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Kapitel 1 

Einleitung 

1.1. Der „Europäische Krieg“ verstärkt Spannungen in den USA 

Auf den Ausbruch des Weltkrieges im August 1914 reagierten die Vereinigten 
Staaten erwartungsgemäß mit der Erklärung ihrer Neutralität. Der „Europäische 
Krieg“ lag fern der politischen Interessen des Landes. Obwohl der amerikanische 
Präsident Woodrow Wilson zunächst sagte, daß den Landsleuten selbstverständ-
lich offen stehe, ihre Präferenz bezüglich der Kriegsparteien öffentlich zu artiku-
lieren, sah er sich zwei Wochen später veranlaßt, diese Stellungnahme zu korri-
gieren. „’The people of the United States are drawn from many nations, and 
chiefly from the nations now at war’“, erklärte Wilson am 19. August 1914 in 
einer Rede vor dem Senat. 

It is natural and inevitable that there should be the utmost variety of sympathy and desire 
among them with regard to the issues and circumstances of the conflict. Some will wish one 
nation, others another, to succeed in the momentous struggle. It will be easy to excite passion 
and difficult to allay it. Those responsible for exciting it will assume a heavy responsibility, 
responsibility for no less a thing than that the people of the United States, whose love of their 
country and whose loyalty to its government should unite them as Americans all, bound in 
honor and affection to think first of her and her interests, may be divided in camps of hostile 
opinion, hot against each other, involved in the war itself in impulse and opinion if not in 
action.1 

Vor 1914 hatte sich noch kein amerikanischer Präsident aus Anlaß eines Krieges, 
in den die USA nicht involviert waren, zu einer solchen Empfehlung aufgerufen 
gefühlt. Lediglich die napoleonischen Kriege in Europa hatten in den USA eine 
vergleichbare Spannung erzeugt, die allerdings in der Wahrnehmung von Zeitge-
nossen nicht wie in der Zeit des Ersten Weltkriegs in der Loyalität von Einwan-

—————— 
 1 U.S. 63rd Congress, 2nd Session, Senate Documents, No. 566, Washington D.C., 1914, S. 3 f. 
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derern gegenüber ihren Herkunftsländern begründet lag. Zwischen 1890 und 
1914 waren 15 Millionen Menschen in die USA eingewandert, eine größere Zahl 
als in jedem vergleichbaren Zeitraum zuvor. Von einer Gesamtbevölkerung von 
76 Millionen waren 10 Millionen Amerikaner in Europa geboren worden; 26 
Millionen waren Kinder solcher Einwanderer.2 Wilsons Erklärung deutet darauf 
hin, daß der Kriegsausbruch 1914 für ihn die Frage aufwarf, inwiefern die ame-
rikanische Nation auf die Loyalität der zahlreichen Einwanderer zählen konnte, 
die vor dem Krieg ins Land gekommen waren. 

Wilsons Wahl in das Amt des Präsidenten folgte 1912 auf eine politische 
Phase, in der amerikanische Reformer und Politiker mit den sozialen Folgen 
rangen, die die Einwanderung, aber auch die rapide Industrialisierung und Ver-
städterung in den USA gezeitigt hatten. Die Wahrnehmung dieser Probleme war 
geprägt vom Bewußtsein, daß eine Epoche der amerikanischen Geschichte un-
wiederbringlich dahinschwand. 1890 hatte der amerikanische Zensus den Westen 
des Kontinents offiziell für besiedelt erklärt. Schon in den 1880er Jahren war das 
„Ende der Frontier“ antizipiert worden. Amerikanische Intellektuelle warfen die 
Frage auf, wo künftig die individuellen Chancen zu finden sein würden, die der 
unbesiedelte Westen bis dahin in ihren Augen verbürgt hatte.3 Ihre Sorge bestand 
darin, daß die USA Europa nunmehr ähnlicher werden und eine „Konsolidie-
rung“, eine Hinwendung zum Leben innerhalb der nun überschaubaren Grenzen, 
unvermeidlich sein würde.4 Entwicklungen in der amerikanischen Wirtschaft, in 
der bestimmte Märkte zunehmend von Großunternehmen und „Trusts“ dominiert 
wurden, verdeutlichten diese Veränderungen. Der Chancenreichtum, der das 
Leben in Amerika in den Augen dieser Intellektuellen einst geprägt hatte, schien 
auch in dieser Hinsicht zu schwinden. Während des 19. Jahrhunderts hatten sich 
amerikanische Regierungen stets am Ideal einer zurückhaltenden nationalstaatli-
chen Politik orientiert, um die individuelle Freiheit der Staatsbürger möglichst 

—————— 
 2 Eric Foner und John A. Garraty (Hg.), The Reader’s Companion to American History, Boston, 

Houghton Mifflin Company, 1991, S. 534. 
 3 Sie selbst waren natürlich keine Siedler, die sich anschickten, in den Westen zu ziehen, sondern 

sie besetzten die kulturellen Schaltstellen des Landes wie die Verlagshäuser und die rasch an 
Bedeutung gewinnenden Universitäten. Die Besiedlung des Westens setzte sich noch bis in die 
1920er Jahre fort, doch machte dies für die intellektuelle Debatte keinen Unterschied. 

 4 Die intellektelle Debatte über die Bedeutung, die die Erschließung des Kontinents für die USA 
besaß, ist nachgezeichnet in David M. Wrobel, The End of American Exceptionalism: Frontier 
Anxiety From the Old West to the New Deal, Lawrence, University Press of Kansas, 1993. Siehe 
außerdem Gerald D. Nash, Creating the West: Historical Interpretations, 1890-1990, Albuquer-
que, University of New Mexico Press, 1991. 
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wenig einzuschränken. Die Politiker, die sich seit den 1890er Jahren unter dem 
Banner des „Progressivismus“ der sozialen und wirtschaftlichen Probleme an-
nehmen wollten, mußten nun aber widerwillig erkennen, daß individuelle Chan-
cen paradoxerweise nur durch eine aktivere Politik auf nationalstaatlicher Ebene 
zu erhalten waren.5 In diesem Kontext ist nun aufschlußreich, wie amerikanische 
Unternehmer, Politiker, Journalisten usw. – eine Elite, die es gewohnt war, stell-
vertretend für die Nation Entscheidungen zu treffen oder Deutungsentwürfe zu 
liefern – auf den Krieg in Europa reagierten. Deren Reaktion nämlich läßt erken-
nen, daß es am Ende der Besiedlungsphase nicht nur darum ging, neue national-
staatliche Ziele auszubilden, sondern daß die Nation durch eine solche Neuorien-
tierung als eine politische Gemeinschaft überhaupt erst zu verwurzeln war. 

Inwiefern konnte dies überhaupt ein Problem darstellen? Dazu seien hier ein 
paar allgemeine Bemerkungen zur Verwendungsweise des Begriffs „Nation“ in 
dieser Untersuchung vorausgeschickt. Unter einer Nation wird hier eine politi-
sche Gemeinschaft verstanden, die sich nicht allein durch die Errichtung eines 
institutionellen Gefüges, sondern durch gemeinsame Interessen und durch das 
Vertrauen stiftet, welches durch den Blick auf gemeinsam Erbrachtes und künf-
tig gemeinsam zu Erbringendes entsteht.6 Dieser Gemeinschaftscharakter der 

—————— 
 5 Siehe den nach wie vor aufschlußreichen Aufsatz von George E. Mowry, „The California Pro-

gressive and his Rationale: A Study in Middle Class Politics“, in: The Mississippi Valley Histori-
cal Review, 36 (September 1949), S. 239-50. Die von Mowry entfalteten Ideen werden von Ri-
chard Hofstadter weiter verfolgt. Siehe dessen schnell zu einem Klassiker gewordene Studie The 
Age of Reform, New York, Vintage Books, 1955, speziell S. 7, 166-8. Während Hofstadter dem 
„Ende der Frontier“ Bedeutung zumißt, werden in der Literatur zur Progressive Era meist die 
sozialen Probleme infolge der Industrialisierung, Verstädterung und Einwanderung ohne Rück-
sicht auf diesen Umstand thematisiert. Siehe stellvertretend das bereits ältere Buch von Samuel 
P. Hays, The Response to Industrialism, 1885-1914, Chicago und London, University of Chicago 
Press, 1957. 

 6 Max Weber verwendet im Zusammenhang mit seiner Bestimmung des Begriffs „Nation“ den 
Begriff des „Solidaritätsempfindens“. Siehe Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, J. C. B. 
Mohr, 1972, S. 528. Im übrigen ist seine Bestimmung des Staates – als institutionelle Seite der in 
Werten begründeten Nation – aufschlußreich: „Staat ist diejenige menschliche Gemeinschaft, 
welche innerhalb eines bestimmten Gebietes – dies: das ‘Gebiet’, gehört zum Merkmal – das 
Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht. Denn das der 
Gegenwart Spezifische ist, daß man allen anderen Verbänden oder Einzelpersonen das Recht zur 
physischen Gewaltsamkeit nur soweit zuschreibt, als der Staat sie von ihrer Seite zuläßt: er gilt 
als alleinige Quelle des ‘Rechts’ auf Gewaltsamkeit“ (Ebd., S. 822). Zu jüngeren Debatten über 
den Begriff der Nation siehe Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Nation, Europa: Studien zur 
Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1999, S. 34 
ff. Zum Begriff der Nation als einer politischen Gemeinschaft, siehe Ulrich Oevermann, „The 
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Nation wird in der Praxis etwa dann vorausgesetzt, wenn unangenehme politi-
sche Entscheidungen getroffen werden, diese sich aber nicht mit der Erwartung 
einer Auswanderungswelle verbinden. Die Verbindlichkeit der politischen Ent-
scheidungen folgt aus der Verwurzelung der Staatsbürger in ihrer Nation und der 
daraus resultierenden Bindungskraft.7 Eine Nation stellt eine spezifisch moderne 
Form einer in gemeinsamen Werten begründeten politischen Gemeinschaft dar, 
womit unterstellt ist, daß eine Gemeinschaft auch anders als in Form einer politi-
schen Nation verfaßt sein kann. 

Im hier zu betrachtenden historischen Zusammenhang ist nun die Reaktion 
derjenigen amerikanischen Eliten auf den Kriegsausbruch in Europa interessant, 
die sich selbst als kulturelles Rückgrat Amerikas betrachteten. Nicht nur die 
Reaktion von Einwanderern auf den Kriegsausbruch in Europa, sondern auch 
diejenige einer amerikanischen Elite bezeugt nämlich, daß die USA ein Solidari-
tätsempfinden auf der Ebene der Nation noch gar nicht ausgeprägt hatten. Wie zu 
zeigen sein wird, ist der Gebrauch der Formulierung „amerikanische Elite“ pro-
blematisch, weil eine Verankerung dieser Amerikaner, die sich ja selbst als eine 
Elite verstanden, in ihrem Nationalstaat noch gar nicht gesichert war. Wie zu 
sehen sein wird, speiste sich ihre Exklusivität auch im Kontext eines Krieges 
nicht so sehr aus einer Leistung für das Wohl der Nation, sondern aus einer indi-
viduellen Leistung im Dienste einer universalistischen Kultur, der aber keine 
verbindliche politische Gemeinschaft entsprach, in der diese Elite beheimatet 
gewesen wäre. Dementsprechend werde ich zur Kennzeichnung dieser unpoliti-
schen Exklusivität den Begriff einer „kulturellen Elite“ (bzw. „Kulturelite“) 
verwenden. Dabei wird also zwischen der Selbstdeutung dieser Gruppe als einer 
„amerikanischen Elite“ und ihrer objektiven Funktion innerhalb der politischen 
Nation unterschieden. Insgesamt führen diese Beobachtungen zu der These, daß 
am Ende der Besiedlungsphase nicht nur – wie erwähnt – die Aufgabe zu bewäl-
tigen war, die Nation durch eine Neuorientierung als Gemeinschaft zu verwur-

—————— 
analytical difference between community (‘Gemeinschaft’) and society (‘Gesellschaft’) and its 
consequences for the conceptualization of an education for European citizenship“, in: Children’s 
Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, Developing Identities in Europe (hg. von 
Alastair Ross), London, CiCe, 2000.  

 7 Dieser verbindliche Charakter der Nation läßt es mir wenig fruchtbar erscheinen, von der Nation 
als einer „imagined community“ zu sprechen, weil bestehende Verpflichtungen und Rechte der 
Bürger real und nicht nur „vorgestellt“ oder „imaginär“ sind. Siehe Benedict Anderson, Imag-
ined Communities, London, Verso, 1983. Im folgenden gehe ich auf die Debatte zu den Begrif-
fen der „Nation“ und des „Nationalismus“ nicht weiter ein, weil mit dieser Arbeit kein Beitrag 
dazu geleistet werden soll. 
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zeln, sondern daß für den Anspruch einer kulturellen Elite auf eine herausragen-
de stellvertretende Leistung ein adäquater politischer Bezugsrahmen erst noch 
gestiftet werden mußte.  

1.2. Eine amerikanische „Avantgarde“? 

Bereits Zeitgenossen nahmen deutlich wahr, daß sich im Herbst 1914 amerikani-
sche Unternehmer, Universitätspräsidenten, bekannte Journalisten, Verleger und 
Autoren trotz der Aufforderung des amerikanischen Präsidenten, sich neutral zu 
verhalten, öffentlich auf die Seite der Alliierten stellten. Eine vielbeachtete Deu-
tung dieses Phänomens hat Henry F. May vorgelegt. In seiner Deutung suchen 
diese Oberschichten durch eine Assoziierung mit den Alliierten ihren innerame-
rikanischen Führungsanspruch zu unterfüttern, der durch die Kritik junger ame-
rikanischer Intellektueller im Zusammenhang mit drängenden sozialen Proble-
men in den Vorkriegsjahren ins Wanken geraten war. Diese aufgrund ihrer Ein-
flußmöglichkeiten im amerikanischen Kulturbetrieb als „dominant minority“ 
bezeichnete Elite versuchte das Prestige der Alliierten für ihre eigenen Zwecke 
zu instrumentalisieren.8 

Doch während die These, die Vereinigten Staaten hätten sich an den Alliier-
ten orientiert, unstrittig ist, steht gleichwohl eine Erklärung dieses Sachverhalts 
aus. Welche Bedeutung Europa für die USA nämlich hatte, und wie man sich 
dieses Verhältnis außerhalb der diplomatischen Beziehungen vorzustellen hat: 
Dies führt auch May nicht aus. „Europe was a necessary backdrop for American 
cultural disputes“, schreibt May und erklärt nicht, weshalb die Strategie dieser 
„Custodians of culture“, sich mit den Alliierten zu assoziieren, für die Stärkung 

—————— 
 8 Henry F. May, The End of American Innocence: A Study of the First Years of Our Own Time, 

1912-1917, Chicago, Quadrangle Books, 1964. Zur Motivation der von May als „Custodians of 
culture“ bezeichneten Gruppe siehe insbesondere S. 364-67. Historiker, die den politischen (und 
nur in zweiter Linie den intellektuellen) Entwicklungen dieser Jahre nachgegangen sind, haben 
ebenfalls herausgestellt, daß diese Gruppe für die Alliierten Partei ergriff. Siehe stellvertretend 
Arthur S. Link, Wilson, Bd. 3, The Struggle for Neutrality, 1914-1917, Princeton, Princeton Uni-
versity Press, 1960, speziell S. 8; Robert Endicott Osgood, Ideals and Self-Interest in America’s 
Foreign Relations, Chicago und London, Chicago University Press, 1953; und William E. 
Leuchtenburg, „Progressivism and Imperialism: The Progressive Movement and American For-
eign Policy, 1989-1916“, in: Mississippi Valley Historical Review, 39 (Dezember 1952), S. 483-
504. 



16 

ihres Prestiges in den USA überhaupt nützlich zu sein versprach.9 Die vorliegen-
de Studie widmet sich für die Ausdeutung dieser Fragen einem historisch bemer-
kenswerten Phänomen: dem Kriegsengagement von Amerikanern auf seiten der 
Alliierten in der Zeit der amerikanischen Neutralität von 1914 bis 1917.10 

Neben der wirtschaftlichen Unterstützung, auf die die Alliierten in den zwei-
einhalb Jahren amerikanischer Neutralität zählen konnten, manifestierte sich eine 
allgemeine Begeisterung für sie in den USA durch die Bereitschaft mehrerer 
tausend Amerikaner, sich im Kriegsgebiet auf ihrer Seite zu engagieren. Bevor 
Amerika in den Krieg eintrat, hatten sich Amerikaner dort als Ärzte, Kranken-
schwestern, Krankenwagenfahrer, Kampfpiloten, Soldaten und Mitarbeiter der 
zahlreichen Hilfsorganisationen betätigt. Die Publikation ihrer Briefe in ameri-
kanischen Zeitschriften oder in Form von Büchern sowie die Darstellung ihrer 
Arbeit in Filmen und in der Tagespresse stießen in den USA auf reges Interesse. 
Daß ihr Einsatz in der amerikanischen Öffentlichkeit als heldenhaft wahrge-
nommen und gefeiert wurde, zeigt die Diskrepanz zwischen der offiziellen Neu-
tralität der amerikanischen Politik und der Parteinahme einer städtisch-
bürgerlichen Oberschicht mit den Alliierten vor 1917. Wenngleich die Zahl der 
Freiwilligen in der englischen und französischen Armee und in den Hilfsdiensten 
in diesen Ländern vor Kriegseintritt der USA überschaubar blieb,11 war sie Aus-

—————— 
 9 May, The End of American Innocence, a.a.O. (wie Anm. 8), S. 362. 
 10 Die Literatur zum Phänomen des amerikanischen Kriegseinsatzes ist zu umfangreich, als daß sie 

hier aufgelistet werden könnte. In einem großen Teil befaßt sie sich mit einzelnen Gruppen, die 
sich in Europa engagierten, wie etwa den Piloten in der englischen oder französischen Armee 
oder den Krankenwagenfahrern in Frankreich. Ich verweise auf die Bibliographie und die An-
merkungen der folgenden Kapitel und möchte hier nur wenige Titel herausstellen: Eine interes-
sante Diskussion des Phänomens des amerikanischen Kriegseinsatzes findet sich in David M. 
Kennedy, Over Here: The First World War and American Society, Oxford, Oxford University 
Press, 1980, S. 178 ff. Bezüglich des Einsatzes amerikanischer Frauen in diesem Zeitraum, siehe 
Dorothy und Carl J. Schneider, Into the Breach: American Women Overseas in World War I, 
New York, Viking, 1991. In dieser Studie werden die politischen Implikationen des Einsatzes al-
lerdings nicht thematisiert, was sich auch daran erkennen läßt, daß zwischen Amerikanerinnen, 
die vor 1917 nach Europa aufbrachen, und solchen, die sich zu einem solchen Schritt erst nach 
Kriegseintritt der USA entschlossen, nicht unterschieden wird. Siehe auch Lyn MacDonald, The 
Roses of No Man’s Land, London, Michael Joseph, 1980. 

 11 Die genaue Zahl der Freiwilligen ist heute nicht mehr zu rekonstruieren. Ich schätze, daß in 
Frankreich vor Kriegseintritt der USA bis zu tausend Amerikaner engagiert waren. In der engli-
schen Armee kämpften 1916 wahrscheinlich etwa 6000 Amerikaner. In der Presse war von bis 
zu 50.000 Amerikanern die Rede, die sich im Frühjahr 1917 angeblich in den alliierten Armeen 
befanden. Siehe auch Kapitel 9, Anm. 9. 
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druck einer breiten Unterstützung durch die von May als „Custodians of culture“ 
bezeichnete Kulturelite.12 

Wie aber erklärt sich der Kriegseinsatz von Amerikanern in Europa in der 
Zeit amerikanischer Neutralität von 1914 bis 1917? Zu bedenken ist, daß diese 
meist jungen Männer und Frauen bereit waren, sich der Gefahr für Leib und 
Leben auszusetzen, die mit dem Einsatz im Kriegsgebiet verbunden war. Diese 
Gefahr bestand nicht nur für diejenigen Amerikaner, die in der englischen oder 
französischen Armee dienten. Auch andere Kriegsfreiwillige waren sich bewußt, 
daß die Überfahrt nach Europa und der Aufenthalt dort gefährlich waren. Gleich-
zeitig stellte der Einsatz eine mitunter kostspielige Angelegenheit dar. Während 
die englische und französische Armee die amerikanischen Freiwilligen in ihren 
Einheiten versorgten, hatte die große Zahl der Freiwilligen in den Hilfsorganisa-
tionen und den Krankenwagenstaffeln nicht selten neben der Überfahrt ihre Aus-
rüstung selbst zu finanzieren. Zugunsten dieses Einsatzes hatten die Freiwilligen 
häufig ihre Ausbildung unterbrochen oder auf Einkommen und Karrierechancen 
verzichtet, die ihnen durch ihre Abwesenheit entgingen. Was aber war der Ge-
genwert dafür, daß man sich der Gefahr im Kriegsgebiet oder im Kampf aussetz-
te und die Kosten auf sich nahm, die mit dem Engagement dort verbunden wa-
ren? Bestand der „Pay-off“ dieses gefährlichen und nicht selten kostspieligen 
Einsatzes in einem politischen Avantgardismus – in der Realisierung des Wun-
sches, den Alliierten diejenige Unterstützung zukommen zu lassen, die in den 
Augen der Freiwilligen eigentlich die USA hätten leisten sollen? Den Freiwilli-
gen wurde diese Rollen im nachhinein häufig zugeschrieben.13 

—————— 
 12 Zum Vergleich: Etwa 4000 Amerikaner erklärten sich bereit, im spanischen Bürgerkrieg zu 

kämpfen. Siehe David Riesman, „Legislative restrictions on foreign enlistment and travel“, in: 
Columbia Law Review, 11, 1940, S. 807. Die Zahl der Amerikaner, die während des Zweiten 
Weltkrieges in der kanadischen Armee und Luftwaffe dienten, ist möglicherweise größer als die 
Zahl der Freiwilligen während des Ersten Weltkrieges: 18.848 dienten in der kanadischen Armee 
und etwa 30.000 in der kanadischen Luftwaffe. Siehe Fred Gaffen, Cross-Border Warriors: Ca-
nadians in American Forces, Americans in Canadian Forces, From the Civil War to the Gulf, 
Toronto und Oxford, Dundurn Press, 1995, S. 50. Dies beinhaltet sowohl den Zeitraum vor als 
auch nach Kriegseintritt der USA. Hinzu kommen diejenigen Amerikaner, die in den wieder ins 
Leben gerufenen Krankenwagenstaffeln auf französischer, dann auf englischer Seite Dienst ta-
ten. Entscheidend allerdings ist der jeweilige politische Rahmen, in dem dieser Einsatz stattfand 
und auf den noch einzugehen sein wird. 

 13 So etwa in Büchern, in denen die Briefe gefallener Freiwilliger veröffentlicht wurden. Siehe 
beispielsweise Norman Prince, A Volunteer Who Died For the Cause He Loved, Boston und 
New York, Houghton Mifflin Company, 1917; Edwin W. Morse, The Vanguard of Volunteers: 
In the Fighting Lines and in Humanitarian Service, August 1914-April 1917, New York, Charles 
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Gegen eine solche Deutung spricht die politische Situation in Europa, die 
sich für eine avantgardistische Parteinahme für die Alliierten zunächst gar nicht 
eignete: Der Kriegsausbruch stellte nämlich ein Scheitern der politischen Eliten 
aller beteiligten Länder dar. Während des Sommers 1914 stemmte sich keiner 
der verantwortlichen europäischen Politiker vehement der diplomatischen Ent-
wicklung entgegen, die sich an die Ermordung des österreichischen Thronfolgers 
anschloß. Alle beteiligten europäischen Nationen erklärten, im Sinne des Wohls 
ihres Volkssouveräns zu handeln; keine jedoch machte von Möglichkeiten Ge-
brauch, den Krieg abzuwenden, auf den die Entwicklung offensichtlich hintrieb. 
Gegenüber der Hoffnung auf den Erfolg einer diplomatischen Initiative überwog 
die Furcht vor den möglichen Folgen einer Verschleppung der Kriegsvorberei-
tung. Da alle den Krieg bereits als unabwendbar antizipierten, dankte die Politik 
schon vor dem Kriegsausbruch gegenüber der Logik der Militärs ab, derzufolge 
es auf einen Vorsprung durch eine möglichst frühe Mobilmachung ankam. 

Während die Politiker aller beteiligten Länder an dieser Entwicklung teilhat-
ten, war es die Entscheidung Deutschlands, entsprechend dem Schlieffen-Plan 
einen Sieg über Frankreich in einer weit ausholenden Klammerbewegung zu 
suchen. Laut diesem Plan sollte Frankreich im Norden von belgischem Territori-
um aus angegriffen werden. Aus rein militärischen Überlegungen wurde deshalb 
bereits in den ersten Kriegstagen Belgien entgegen seiner erklärten Neutralität 
eingenommen. Als am 30. Tag der Auseinandersetzungen – von Schlieffen als 
der entscheidende markiert – noch immer kein Sieg über die französischen Trup-
pen errungen worden war und die deutsche Armee vor den Toren von Paris in 
der Schlacht an der Marne eine Niederlage hinnehmen mußte, bot die militäri-
sche Planung keine Antworten darauf, wie angesichts dieser Lage vorzugehen 
sei. Die deutsche Armee zog sich zur „Hindenburg-Linie“ in Nordfrankreich 
zurück. Deutschland entschloß sich also nicht zur Rückkehr auf eigenen Boden, 
wodurch deutlich gemacht worden wäre, daß die Auseinandersetzung nicht dazu 
dienen sollte, Bodengewinne zu erreichen. Vielmehr setzte man sich auf franzö-
sischem Boden fest und wich auch dann nicht, als immer deutlicher wurde, daß 
der Grabenkampf aussichtslos war. Bereits im Frühjahr 1915 war der Zweck der 
Auseinandersetzung und damit die Rechtfertigung für die Entsagung, die die 
Bevölkerung der beteiligten Nationen auf sich nahm, nur schwer zu erkennen. 
Die Ausweglosigkeit auf dem Schlachtfeld führte aber nicht zu Friedensverhand-

—————— 
Scribner’s Sons, 1922, S. V: „To the memory of those heroic American youths who by their self-
sacrificing devotion pointed out the path of duty and honor to their fellow countrymen.“ 
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lungen, sondern zu einer Kompromißlosigkeit, die jeden Versuch, solche Ver-
handlungen herbeizuführen, zum Scheitern verurteilte. 

Ein eindeutiger Aggressor war also nicht auszumachen, auch wenn die deut-
sche Besetzung Belgiens und Nordfrankreichs eine klare Verletzung internatio-
nalen Rechts darstellte. Aus dieser Situation ließen sich aber gleichwohl keine 
Argumente für eine amerikanische Intervention ableiten. Welche politischen 
Ziele hätten die USA zu diesem Zeitpunkt durch einen Kriegseintritt erreichen 
können? Eine Niederlage der Alliierten konnte natürlich nicht im Sinne Ameri-
kas sein, doch die Gefahr einer solchen Niederlage war zunächst nicht zu erken-
nen. Dementsprechend stellte sich die Frage eines Kriegseintritts der USA nicht. 
Gleichwohl strömten Amerikaner von Beginn des Krieges an nach Europa, um 
sich dort am Kriegsgeschehen zu beteiligen. Man muß schließen, daß die Partei-
nahme für die Alliierten, die im Engagement amerikanischer Freiwilliger zum 
Ausdruck kam, auf einer anderen als einer politischen Motivation fußte und die 
Kriegsfreiwilligen gar nicht Vorhut der zögernden Nation sein wollten. Es ergibt 
sich die Hypothese, daß der Gegenwert für den gefährlichen und mitunter kost-
spieligen Kriegseinsatz nicht in einer Leistung für die politische Gemeinschaft, 
sondern in der Möglichkeit der persönlichen „Bewährung“ in einer Krisensitua-
tion bestand: Selbstverständlich sei der Aufenthalt im Kriegsgebiet gefährlich, 
schrieb etwa der Präsident der Harvard University an die Eltern eines Studenten, 
der ins Kriegsgebiet aufbrechen wollte, aber: „They get an experience, an insight 
into a great historic struggle, an inspiration that can hardly fail to be of great 
value throughout their lives.“14 In diesem Sinne stellte die Gefahr im Kriegsge-
biet einen Wert dar.15 

Der hier und im weiteren verwendete Begriff der „Bewährung“ kann an die-
ser Stelle nicht im Detail erläutert werden und ich muß darauf vertrauen, daß er 
im Laufe der Untersuchung an Plausibilität gewinnt. Stets geht es jedenfalls um 
eine besondere Herausforderung und das unerschrockene Bestehen in einer kri-
senhaften Situation. Der Begriff steht in Bezug zu Max Webers religionssoziolo-

—————— 
 14 A. Lawrence Lowell an Mrs. D. M. Young, 2. Januar 1917, Folder 353 „European War - Ameri-

can Ambulance Hospital“, Harvard University, President’s Office, Records of President A. Law-
rence Lowell: Harvard Surgical Unit records (UAI5.160), Harvard University Archives.  

 15 Dieser Aspekt des Kriegseinsatzes ist Autoren, die sich diesem Phänomen zugewandt haben, 
nicht verborgen geblieben. Siehe u.a. Schneider, Into the Breach, a.a.O. (wie Anm. 10), S. 17 f. 
Sie leiten daraus allerdings keine Thesen bezüglich der Verfaßtheit des amerikanischen Natio-
nalstaats ab, sondern feiern nicht selten die Selbstlosigkeit und die „gentlemanartige“ Haltung, 
die mit diesem Einsatz einherging. Von daher stellt sich die Frage, ob diese Autoren möglicher-
weise eine Tradition fortsetzen, die sie mit den von ihnen untersuchten Fällen teilen. 
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gischer Terminologie.16 Im Kontext dieser Untersuchung ist interessant, daß 
Weber die Bedeutung einer herausforderungsorientierten Haltung für die USA 
unterstrich und sie mit den protestantischen Sekten in einen Zusammenhang 
stellte. Der Protestantismus (und innerhalb des Protestantismus vor allem die 
dortigen Sekten) zeichnet sich in diesem Verständnis dadurch aus, daß er mit 
einem besonderen Ansporn zu einer „innerweltlich asketischen“, methodisch-
rationalen und – vor allem für die Eliten – bewährungs-, also krisenorientierten 
Lebensweise einhergeht.17 Diese Verpflichtung galt für Männer wie Frauen glei-
chermaßen, auch wenn es graduelle Unterschiede gab, die sich in der zeitgenös-
sischen Sprache (das Ideal von „Manhood“) niedergeschlagen haben, welche 
aber für eine hier angestrebte Modellbildung zu ungenau ist und lediglich die 
spezifisch historische Deutung der Zeitgenossen wiedergibt.18 

—————— 
 16 Genaueres zu dem hier in Anschlag gebrachten Modell von Religiosität bei Ulrich Oevermann, 

„Ein Modell der Struktur von Religiosität. Zugleich ein Strukturmodell von Lebenspraxis und 
von sozialer Zeit“, in: Monika Wohlrab-Saar, Biographie und Religion, Frankfurt am Main, 
Campus, 1995. Bei Max Weber finden sich Ausführungen zur besonderen Bedeutung, die eine 
methodische Lebensführung für die protestantischen Sekten besaß, in den Aufsätzen zur prote-
stantischen Ethik: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1947, 
speziell S. 1-236. 

 17 Der Begriff der „Sekte“ wird hier analog zu Weber in Abgrenzung zu dem der „Kirche“ ge-
braucht und es wird davon abgesehen, neuere Vorschläge zu diesem Konzept – etwa bei Niebuhr 
oder Jamison – zu übernehmen. Soweit ich das einschätzen kann, fehlt dort das von Weber deut-
lich gesehene Moment, daß nämlich eine Sekte ihrer Form nach gegeben sein kann und damit 
auch die besondere von ihm diagnostizierte Dynamik verbunden ist, auch wenn diese Einrich-
tung (wie im Falle einer Universität oder eines Clubs) gar nicht mehr religiös ist. Wenn im fol-
genden von „Sekten“ die Rede ist, so schließt dies auch deren säkulare Nachfolger ein. Zum Be-
griff der Sekte bei Weber, siehe Max Weber, „’Kirchen’ und ‘Sekten’ in Nordamerika“, in: So-
ziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgard, Kröner, 1992, S. 382-97. Siehe da-
zu außerdem: „Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus“, in: ders., Die prote-
stantische Ethik I, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1991, S. 279-317. Zur Literatur über den 
von Weber geprägten Sektenbegriff gehören u.a. H. Richard Niebuhr, The Social Sources of De-
nominationalism, Cleveland und New York, Meridian Books, 1957 (zuerst veröffentlicht 1929), 
und A. Leland Jamison, „Religions on the Christian Perimeter“, in: James Ward Smith und A. 
Leland Jamison (Hg.), The Shaping of American Religion, Princeton, Princeton University Press, 
1961, speziell S. 166-77. 

 18 Wie sich anhand der folgenden Analysen zeigen wird, teilten amerikanische Frauen trotz aller 
Unterschiede das Interesse am Krieg als einem Feld persönlicher Bewährung. Grundsätzlich ist 
ohnehin zu unterscheiden zwischen den Motiven, wie sie sich im Rahmen einer Analyse aus dem 
Material ergeben (auf das Verfahren wird gleich noch einzugehen sein) und der Deutung dieser 
Motive durch die Protagonisten selbst. Ich operiere mit dem Begriff der Bewährung, der allge-
meiner ist als derjenige der „Manhood“, den Zeitgenossen geprägt haben und der das Interesse 
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In der folgenden Untersuchung gilt es also, die These zu überprüfen, inwie-
fern das Interesse für den Krieg in Europa nicht in politischen Motiven begrün-
det war, sondern auf eine Suche nach einer Möglichkeit einer selbstgewählten 
individuellen „Bewährung“, einer herausragenden persönlichen Leistung zu-
rückging, durch die man sich der eigenen „Auserwähltheit“ zu versichern ver-
mochte. Dabei wird entscheidend sein, neben der Ausdeutung des Materials 
hinsichtlich dieser These auch die (nicht notwendig bewußte) Haltung dieser 
Freiwilligen gegenüber dem eigenen Nationalstaat und den Alliierten herauszu-
präparieren. Wie darzulegen sein wird, läßt sich erst durch die Ausdeutung und 
nähere Bestimmung des Verhältnisses von individueller Bewährung und politi-
scher Gemeinschaft das Problem einer mangelnden Verankerung der amerikani-
schen Nation erkennen: Die durch den Aufenthalt im Kriegsgebiet ermöglichte 
Bewährung qualifizierte diese Amerikaner nicht als souveräne Staatsbürger ihrer 
politischen Gemeinschaft, sondern als Protagonisten von kulturell universali-
stisch orientierten „subnationalen“ Gemeinschaften wie Universitäten und Hono-
ratiorenkreisen. Wie darzulegen sein wird, verdeutlicht das Phänomen des 
Kriegseinsatzes in Europa, daß sogar ein Krieg, in welchem Nationalstaaten 
naturgemäß als Protagonisten auftreten, auch von einer amerikanischen Ober-
schicht nicht – oder nur sehr zögerlich – aus der Perspektive des eigenen Natio-
nalstaats wahrgenommen wurde. 

1.3. Vorgehensweise 

Den folgenden Fallstudien in ihrer Detailliertheit zu folgen, erfordert vom Leser 
ein großes Maß an Geduld. Das gewählte Verfahren unterscheidet sich von dem 
in der Geschichtswissenschaft oder der Amerikanistik aus Anlaß einer solchen 
Untersuchung sonst üblichen Vorgehen: So sollen hier die Quellen – vornehm-
lich Briefe und Tagebücher – in ihrer Reichhaltigkeit unter die Lupe genommen 
werden, um auf diese Weise auch die dem Autor nicht notwendig bewußten 
Prämissen eines Textes freizulegen und den Untersuchungsfortgang, also die 
Explikation der Quellen, unmittelbar abzubilden und nachvollziehbar zu machen. 

—————— 
an einer selbstgewählten Bewährung, welches Frauen nach Europa brachte, nicht reflektiert. 
Siehe stellvertretend Kim Townsend, Manhood at Harvard: William James and Others, Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press, 1996, S. 24 f. und passim. 
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Die Möglichkeit eines solchen Verfahrens eröffnet sich durch die in der Soziolo-
gie entwickelte Methode der objektiven Hermeneutik.19 

Diese Vorgehensweise geht von der zentralen Überlegung aus, daß es im 
Rahmen einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht darum gehen kann, im 
Sinne einer Nachvollzugshermeneutik zu versuchen, „in den Kopf“ eines Autors 
zu gelangen und dessen Motive verstehen zu wollen. Für historische Quellen ist 
ohnehin meist ausgeschlossen, die entsprechenden Akteure nach ihren Motiven 
zu befragen, weil diese nicht mehr leben. Es wird hier zwischen der methodisch 
in ihrer Unmittelbarkeit unzugänglichen Praxis und den von ihr hinterlassenen 
Objektivationen, Spuren dieser Praxis in Form von Texten, streng unterschieden. 
Methodisch stellt sich als nächstes die Frage, auf welche Weise das für eine 
Fragestellung relevante Material zu interpretieren ist – wie man also im gegebe-
nen Fall aus den entsprechenden Briefen und Tagebüchern (und anderen Quel-
len) die Motivationsstruktur von Amerikanern für ihren gefährlichen Kriegsein-
satz erschließen kann. 

Diese Interpretation erfolgt gemäß den Prinzipien der Sequenzanalyse der ob-
jektiven Hermeneutik. Das Verfahren gründet darauf, daß Sprache und Sozialität 
sich durch Algorithmen vergleichbare Regeln konstituieren, also eine endliche 
Anzahl von Regeln die Bildung einer unendlichen Anzahl wohlgeformter Sätze 
und Verhaltensweisen ermöglichen. Umgekehrt ist es uns aufgrund unserer Be-
herrschung dieser Regeln möglich, auch solche Sätze oder Verhaltensweisen zu 
verstehen, die wir noch nie gehört oder gesehen haben. Diese universellen Re-
geln (John Searle spricht hier von „Background“) sind nicht Normen oder Ver-
einbarungen, die auch anders hätten getroffen werden können, sondern stiften 
Sprache und Sozialität erst. Eine Einzelsprache etwa stellt eine konkrete Aus-

—————— 
 19 Für eine detaillierte Darstellung der Methode der objektiven Hermeneutik und ihrer konstituti-

onstheoretischen Basis, siehe u.a. Ulrich Oevermann, „Die objektive Hermeneutik als unver-
zichtbare methodologische Grundlage für die Analyse von Subjektivität. Zugleich eine Kritik der 
Tiefenhermeneutik“, in: Thomas Jung und Stefan Müller-Doohm (Hg.), Wirklichkeit im Deu-
tungsprozeß, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1993, S. 106-89; ders., „Zur Methode der Untersu-
chung: Die Verfahren der objektiven Hermeneutik“ (Teil A) in dessen Strukturprobleme supervi-
sorischer Praxis: Eine objektiv hermeneutische Sequenzanalyse zur Überprüfung der Professio-
nalisierungstheorie, Frankfurt a.M., Humanities Online, 2001, S. 27-42. Einen Überblick über 
die Theoriebildung Ulrich Oevermanns findet sich in: Ferdinand Zehentreiter, „Systematische 
Einführung. Die Autonomie der Kultur in Ulrich Oevermanns Modell einer Erfahrungswissen-
schaft der sinnstrukturierten Welt“, in: Roland Burkholz, Christel Gärtner, Ferdinand Zehentrei-
ter (Hg.), Materialität des Geistes: Zur Sache der Kultur – im Diskurs mit Ulrich Oevermann, 
Weilerswirst, Velbrück Wissenschaft, 2001, S. 11-104. 
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formung universeller Regeln dar, so daß es möglich ist, fremde Sprachen erler-
nen zu können, weil auch sie auf der Basis dieser gemeinsamen universellen 
Regeln operieren. Aufgrund unserer naturwüchsigen Regelkompetenz sind wir in 
der Lage, Urteile bezüglich der regelgemäßen Verwendung von Sprache und 
sozialen Regeln zu treffen. Dies gilt auch für Ambivalenzen, Ironie etc., weil 
Voraussetzung etwa für die Bestimmung einer Ambivalenz ist, sagen zu können, 
worin im Unterschied zu ihr ein eindeutiger Aussagegehalt bestünde. Ein Ver-
sprechen etwa läßt sich gleichermaßen auf Deutsch oder Englisch geben, und in 
beiden Fällen wird dabei Aufrichtigkeit vorausgesetzt. Gerade der Täuschende 
macht sich diese Regel ja zunutze.20 

Sprachliche und soziale Regeln ermöglichen Subjektivität, indem sie in einer 
gegebenen Situation sinnvolle Anschlußmöglichkeiten eröffnen, zwischen denen 
in der Praxis spontan gewählt wird. An jeder Stelle des Lebens – und analog: zu 
jedem Zeitpunkt beim Abfassen eines Textes – muß spontan entschieden werden, 
welche sinnvolle – durch Regeln konstituierte – Anschlußmöglichkeit wahrge-
nommen wird. Welche der sich ihr eröffnenden Optionen eine Person (oder eine 
andere Handlungsinstanz wie etwa ein Unternehmen oder eine Gemeinschaft 
gemäß der ihr eigenen Logik) wählt, ist dabei nicht schon im Vorhinein ent-
schieden, sondern allein ihr überlassen. Eine Entscheidung wird ihr sogar abver-
langt, denn auch der Versuch, angesichts einer Krise keine Entscheidung zu 
treffen, stellt faktisch eine Entscheidung dar. Es ergeben sich Entscheidungs-
„Muster“, die im hier relevanten Falle eines Textes den Verfasser einen bereits in 
der Vergangenheit irgendwie bewährten Weg einschlagen lassen, obwohl an 
jedem Punkt die Möglichkeit eröffnet ist, einen ganz anderen Weg zu nehmen. 

Aus der Perspektive einer Rekonstruktion dieser Entscheidungen läßt sich 
nun auf der Folie der Möglichkeiten, die sich an einer gegebenen Stelle durch 
soziale und sprachliche Regeln eröffnet haben, jeweils nachvollziehen, welcher 
Weg faktisch eingeschlagen wurde. Aus dem Regelcharakter von Sozialität und 
Sprache folgt für das hier gewählte methodische Vorgehen, daß in Rekurs auf 

—————— 
 20 Zum Regelcharakter der Sprache, siehe Noam Chomsky, Syntactic Structures, The Hague, 

Mouton, 1957 (wiederveröffentlicht in Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1985). John 
R. Searle spricht in Verweis auf unsere Regelkompetenz von „Background“. Siehe dessen Inten-
tionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge, Cambridge University Press, 1983, 
sowie The Construction of Social Reality, New York, Free Press, 1995. Ulrich Oevermann arbei-
tet in seinem Aufsatz „Regelgeleitetes Handeln, Normativität und Lebenspraxis. Zur Konstituti-
onstheorie der Sozialwissenschaften“ den Unterschied zwischen Regeln und Normen heraus. Der 
Aufsatz findet sich in: Jürgen Link, Hartmut Neuendorf, Thomas Loer (Hg.): Das Normale im 
Diskursnetz soziologischer Grundbegriffe, Heidelberg, Synchron, 2003. 
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diese Regeln an einer gegebenen Textstelle zunächst die sinnvoll gegebenen 
Anschlußmöglichkeiten expliziert werden müssen, um dann in einem nächsten 
Schritt anhand einer folgenden Textstelle zu erkennen, welchen Weg der Autor 
faktisch wählt. Auf diese Weise soll allmählich das gegebene Entscheidungsmu-
ster, die Fallstruktur, herauspräpariert werden. 

Um diese verschiedenen Möglichkeiten benennen zu können, die an einer 
konkreten Sequenzstelle überhaupt offenstanden, bedarf es eines wichtigen – und 
einem aus der Perspektive der nichtwissenschaftlichen Alltagspraxis befremdli-
chen – Instruments, nämlich dem bewußten Ausblenden von Vorwissen über den 
jeweiligen Fall. Im Alltag kommt es darauf an, unter Zeitdruck spontan Ent-
scheidungen in eine offene Zukunft hinein zu treffen. Es würde die Spontaneität 
der Entscheidung blockieren, wenn man dabei nicht die eigene Erfahrung und 
daraus abgeleitete Erwartungen bezüglich der Motive anderer in das eigene Ver-
halten einbezöge. Im Rahmen einer wissenschaftlichen – also praxisentlasteten – 
Untersuchung kommt es aber darauf an, solche Erwartungen und Hypothesen 
(wie etwa die oben ausgeführte These, daß der Aspekt einer persönlichen Be-
währung ein wichtiges Motiv für den Kriegseinsatz gewesen sein kann) gerade 
nicht einzubeziehen. Das mag paradox klingen, aber nur auf diese Weise ist 
gewährleistet, daß man den Blick unverstellt auch für andere Möglichkeiten 
öffnet und das Material nicht nur nach Belegen für die bereits vorgefaßte These 
durchforstet. Andere, konkurrierende Erklärungen müssen ernsthaft in Betracht 
gezogen werden. Als methodischer Orientierungspunkt soll dienen, daß für die 
Generierung von Deutungsmöglichkeiten (Lesarten) an einer gegebenen Text-
stelle alles verfügbare Vorwissen mobilisiert werden soll; daß aber die Entschei-
dung, welche Lesart hinsichtlich der zu beantwortenden Untersuchungsfrage 
zutrifft, nicht aus dem Vorwissen abgeleitet werden darf. 

Es wird in diesem Zusammenhang mitunter eingewandt, daß es im Kontext 
einer historischen Untersuchung darauf ankomme, das gegebene Material in 
Bezug zum „äußeren Kontext“ zu stellen. Entgegen einer solchen Forderung 
wird hier darauf beharrt, daß nicht der „Kontext“ – ein Vorwissen über den Fall 
oder der Verweis auf andere Quellen – die Konkretion des Falles erklären hilft, 
sondern daß vielmehr die Möglichkeit aufrechterhalten werden muß, daß sich 
umgekehrt von diesem Fall her neue Perspektiven für den „Kontext“ ergeben. 
Denn auch der Kontext ist keine feststehende Größe, sondern müßte – damit 
seine Relevanz überhaupt begründet werden kann – anhand von geeigneten Ma-
terialanalysen wiederum selbst analysiert werden. Die Entscheidung darüber, 
welche Deutung einer Textstelle zutrifft, darf ausschließlich anhand der regelge-
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nerierten Bedeutung des Textes getroffen werden. Dieser letzte Punkt ist ent-
scheidend, denn ein anderes Verfahren wäre zirkulär und würde das Vorwissen 
über einen Fall bereits als gültig voraussetzen. Um die Überprüfung dieses Wis-
sens anhand des Materials geht es ja gerade. 

Allmählich, d.h. im Zuge der Analyse mehrerer aufeinanderfolgender Se-
quenzen, läßt sich auf diese Weise eine Struktur herauspräparieren: eine Charak-
terisierung des Autors anhand seiner auf „mikrologischer“ Ebene vollzogenen 
Entscheidungen. Diese Fallstrukturhypothese wird dann durch die Analyse wei-
terer, aufgrund des Befundes möglichst kontrastiver Textstellen einem Falsifika-
tionsversuch unterzogen. Dabei ist natürlich das allmählich gewonnene „innere 
Kontextwissen“ über den Fall nicht auszublenden, sondern ganz bewußt im Zuge 
der Untersuchung mehrerer Textstellen zu akkumulieren. 

Den Leser, der mit der Methode der objektiven Hermeneutik nicht vertraut 
ist, mag die Akribie der folgenden historisch-soziologischen Untersuchung irri-
tieren, deren Vorgehensweise mitunter Anlaß gab, sie der Philologie zuzurech-
nen.21 Wie sich anhand der folgenden Analysen hoffentlich verdeutlichen wird, 
ist diese Akribie nicht einer Laune geschuldet, sondern der Überlegung, daß der 
Text eine Sequenz von Entscheidungen darstellt, die nur durch eine adäquate 
Berücksichtigung der Präzision und Bedeutungsdichte sprachlicher Gebilde 
rekonstruiert werden kann. Bereits sehr kurze Textpassagen – etwa ein Satz oder 
ein Teil eines Satzes – geben wichtige Hinweise auf die dem Text impliziten 
Prämissen und die Fallstruktur, die nicht in den Blick rücken würden, wählte 
man ein grobmaschigeres Verfahren. Das Argument ist in dieser allgemeinen 
Form möglicherweise wenig plausibel zu machen, und ich verweise auf die Ana-
lysen selbst, wo es sich zu bewähren hat. 

—————— 
 21 Daß diese Methode für die Philologie fruchtbar ist, will ich nicht bestreiten, doch entstammt sie 

der Soziologie, wo sie nicht allein zur Interpretation ästhetischer Gebilde, sondern zur Analyse 
von Material aus unterschiedlichen geistes-, kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern ent-
wickelt wurde. Diese Fächer haben im Unterschied zu denjenigen der Naturwissenschaften ge-
meinsam, in ihrer Arbeit stets auf Material verwiesen zu sein, welches sich durch bedeutungser-
zeugende, algorithmische Regeln konstituiert.  
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1.4. Materialauswahl 

Nun ist zwar etwas zum methodischen Vorgehen gesagt worden, doch steht die 
Antwort auf die Frage aus, wie sich die Auswahl der im Detail analysierten Tex-
te rechtfertigt. 

Der Quellenfundus ist sehr umfangreich. Es ist also nicht daran zu denken, 
das verfügbare Material insgesamt einer eingehenden Analyse nach dem gewähl-
ten Verfahren zu unterziehen. Allerdings ist das auch überflüssig, denn die Un-
tersuchungsreihe ist insgesamt so angelegt, daß sich an die Analyse „repräsenta-
tiver“ Fälle, die gemäß dem Prinzip der maximalen Kontrastivität ausgewählt 
sind, die Rekonstruktion weiteren Materials anschließt, deren Ausdeutung einer 
ersten Hypothese nach den bereits gewonnenen Ergebnissen nicht entsprechen 
oder diese Ergebnisse zumindest qualifizieren wird. Die weiteren Analysen sol-
len so angeordnet werden, daß die Hypothese insgesamt zu Fall gebracht oder 
eine Korrektur der Hypothese erzwungen werden kann. Die Möglichkeit, daß es 
sich bei der gewählten Quelle um einen Sonderfall handelt und sie gar nicht als 
typisch für den untersuchten Gegenstand gelten kann, soll also nicht ausge-
schlossen werden. Im Gegenteil: Entscheidend wird sein, im Anschluß an die 
sequenzanalytische Ausdeutung einer Quelle die gewonnenen Ergebnisse einem 
Falsifikationsversuch zu unterziehen (also etwa mit der Analyse anderer Briefe 
derselben Person zu vergleichen) und auf diese Weise allmählich ein Verständnis 
eines Falles in seinen Schattierungen und Verästelungen zu gewinnen. Damit 
dieselbe Strategie – also eine Überprüfung von Deutungsergebnissen anhand 
möglichst kontrastiver Fälle – auch auf „erweiterter Stufenleiter“ im nächsten 
Kapitel erfolgen kann, werden vor allem in den Kapiteln zwei bis neun die Er-
gebnisse der jeweils vorangehenden Kapitel ausgeblendet, um den Blick für die 
Konkretion des jeweiligen Falles zu schärfen. Die folgenden Kapitel sind also 
wie eine „Untersuchungsreihe“ zu verstehen, wobei die zentralen Hypothesen 
anhand der Analyse eines Dokuments jeweils wieder aufs Neue überprüft wer-
den.22 

—————— 
 22 Einem möglichen Einwand, daß nämlich die ausgewählten Quellen nicht repräsentativ seien, 

muß mit dem Hinweis darauf begegnet werden, daß die folgenden Analysen von sehr heteroge-
nem Material jeweils zu einem ähnlichen Befund führen. Es ist selbstverständlich möglich, daß 
eine Fortsetzung dieser Untersuchungsreihe zu anderen Ergebnissen führt und daß sich dort 
zeigt, daß ich es hier ausnahmslos mit Sonderfällen zu tun habe. Freilich habe ich in dem von 
mir analysierten Material keinen Hinweis darauf finden können, daß dies so wäre. Angesichts 
der hier vorgelegten Ergebnisse liegt die Beweislast nun bei einem solchen Kritiker, der die hier 
dargelegte Untersuchungsreihe fortzusetzen hätte. 
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Wie stellt sich nun die konkrete forschungsstrategische Ausgangssituation 
angesichts des hier zu erkundenden Phänomens der amerikanischen Beteiligung 
am Weltkrieg vor 1917 dar? 

Angesichts der großen Datenmenge lag es nahe, die Untersuchung in jenem 
Land anzusetzen, welches in den zweieinhalb Jahren amerikanischer Neutralität 
zwar nicht die größte Zahl von amerikanischen Freiwilligen, aber die größte 
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen vermochte und deswegen mit einer gewissen 
Berechtigung als „repräsentativ“ für das Phänomen insgesamt gelten kann – 
nämlich Frankreich. Dort wiederum hebt die Untersuchung bei denjenigen an, 
die dem Kriegseinsatz den Weg bahnten, also Myron T. Herrick, dem amerikani-
schen Botschafter in Paris, Robert Bacon, einem Vorgänger Herricks, der 1914 
nach Frankreich aufbrach, und A. Piatt Andrew, der 1915 und 1916 den größten 
amerikanischen Krankenwagendienst aufbaute. An die Untersuchung der Moti-
vation dieser „Gründergeneration“ schließt sich eine Untersuchung möglichst 
kontrastiver Fälle an – also solcher Fälle, die innerhalb der Untersuchungsgruppe 
die dann entwickelten Thesen möglicherweise zu Fall bringen. Auf die Ausdeu-
tung der Motivation der älteren Amerikaner folgt dementsprechend die Betrach-
tung der Motivation von jüngerer Kriegsfreiwilligen (dabei werden sowohl Män-
ner als auch Frauen betrachtet) und von Ärzten, deren Interesse an der Arbeit im 
Kriegsgebiet sich aufgrund ihres Berufs von demjenigen der anderen Freiwilli-
gen möglicherweise unterscheidet. 

Erst an die detaillierte und minutiöse Ausdeutung von ausgewählten Texten 
aus der Feder dieser Amerikaner wird sich die Ausweitung der Untersuchung 
anschließen. Die Darstellung „makrostruktureller“ Entwicklungen, also Ent-
scheidungen im Zusammenhang mit Organisationen, folgt erst der Analyse ein-
zelner Briefe, so daß diese Darstellung sich an den Ergebnissen der Briefanalyse 
orientieren kann. Zum Beispiel geht der Beschreibung organisatorischer Ent-
scheidungen, die im Zusammenhang mit dem von A. Piatt Andrew gegründeten 
Krankenwagendienst standen, die Analyse eines Briefes von ihm voraus. In 
derselben Weise wird sich die Untersuchung des Kriegseinsatzes von Amerika-
nern außerhalb Frankreichs erst der Rekonstruktion der Bedeutung des Einsatzes 
in Frankreich selbst anschließen, die den größten Teil dieser Studie einnimmt. 
Auch hier gilt, daß die Rekonstruktion des Einsatzes in Frankreich bereits 
Schlüsse auf den spezifischen Charakter des Einsatzes in anderen Ländern zuläßt 
und die Untersuchung dadurch abgekürzt werden kann, weil auf diese Weise die 
Auswahl und der Vergleich kontrastierender Fälle ermöglicht ist. In diesem Sin-
ne werden im Anschluß an den Einsatz auf seiten Frankreichs vor allem zwei 
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Fälle, nämlich der Einsatz in England und derjenige in Belgien beleuchtet (Kapi-
tel 9).23 Es folgt eine Ausdeutung der Debatte über den Kriegseinsatz, die in den 
USA geführt wurde: zunächst die Debatte an der Harvard University (Kapitel 
10), dann in der nationalen Öffentlichkeit (Kapitel 11). Abschließend wird in 
Kapitel 12 der Ertrag dieser Studie gebündelt. 

—————— 
 23 In diesen letzten Kapiteln mußte ich auf bereits verfügbare Darstellungen der entsprechenden 

Organisationen — wie bspw. der Commission for Relief in Belgium oder den Einsatz von Ame-
rikanern in der englischen Armee — zurückgreifen, weil eine Rekonstruktion auf Basis der in 
Archiven verfügbaren Quellen im Rahmen dieser Studie unmöglich war. Für den Fall des Ein-
satzes in England bleiben die folgenden Thesen durch eine breiter angelegte Studie zu überprü-
fen, die sich des in englischen und kanadischen Archiven verfügbaren Materials annimmt. 
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Kapitel 2 

Myron T. Herrick 

2.1. Das American Ambulance Hospital in Neuilly-sur-Seine 

Bevor die USA 1917 Deutschland den Krieg erklärten, war Frankreich – und hier 
vor allem Paris – zum Sprungbrett für den privaten amerikanischen Kriegsein-
satz in Europa geworden. Die zentrale Institution war dort das American Ambu-
lance Hospital, das im Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine gelegen war. Diese vom 
amerikanischen Botschafter Myron T. Herrick gemeinsam mit den in Paris an-
sässigen Amerikanern gegründete Institution wurde von 1914 bis 1917 zum 
Ausgangspunkt unterschiedlicher Formen des Kriegseinsatzes: Weitere Kran-
kenhäuser entstanden als Ableger dieser Einrichtung, Mitarbeiter des American 
Ambulance Hospital gründeten Krankenwagenstaffeln, die entlang der Front 
Verwundete transportierten und direkt mit der englischen und französischen 
Armee zusammenarbeiteten, Ärzteeinheiten, die aus den USA angereist waren, 
um im Krankenhaus in Neuilly zu arbeiten, wurden schon bald auch an französi-
sche und englische Krankenhäuser im Kriegsgebiet entsandt und schließlich 
wurde durch die energische Unterstützung von Mitarbeitern des American Am-
bulance Hospital eine Kampffliegerstaffel, die „Lafayette Escadrille“, gegründet. 
Als die USA 1917 in den Krieg eintraten, waren in Frankreich mehr als 130 
private Hilfsorganisationen ins Leben gerufen worden, viele von ihnen kleiner 
als die von Herrick gegründete Institution.1 Das American Ambulance Hospital 

—————— 
 1 Diese Zahl nennt Alan Price, The End of the Age of Innocence: Edith Wharton and the First 

World War, New York, St. Martin’s Press, 1996, S. 120. Eine unvollständige Liste von amerika-
nischen Organisationen im Kriegsgebiet findet sich bei André Tardieu, Devant L’Obstacle – 
L’Amérique et Nous, Paris, Emile-Paul frères, 1927, S. 119. Dort sind 41 Organisationen ge-
nannt, die sich in den USA auf seiten Frankreichs engagierten, während Belgien drei, England 
neun, Italien zwei, Rußland drei und anderen Ländern vier amerikanische Organisationen zuge-
ordnet sind. Diese Liste ist sehr selektiv, aber sie spiegelt die Bedeutung Frankreichs im Ver-
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stellte für Amerikaner, die nach einer Möglichkeit suchten, ins Kriegsgebiet zu 
gelangen, in den zweieinhalb Jahren amerikanischer Neutralität einen ersten 
Anlaufpunkt dar. Aus diesem Grund soll eine Untersuchung des Phänomens des 
amerikanischen Kriegseinsatzes in Frankreich hier beginnen. Welche Ziele also 
verfolgte Myron T. Herrick mit der Gründung des Krankenhauses? Und wie 
fügte sich dieses Projekt in die Biographie des amerikanischen Botschafters?2 

Für den 1854 geborenen Botschafter der USA eröffnete der Kriegsausbruch 
in Europa eine Perspektive, die er sich wohl nicht erträumt hätte, als er sich we-
nige Jahre zuvor bereiterklärte, die amerikanische Politik und seine Karriere in 
der Wirtschaft aufzugeben und den angesehenen, doch wenig mehr als repräsen-
tativen Posten in Paris anzunehmen. Der Sohn eines Landwirts aus Ohio, hatte 
an der Western Reserve University ein Jurastudium absolviert, zunächst als 
Journalist gearbeitet, dann aber in die Wirtschaft gewechselt und dort eine Bank 
und mehrere Eisenbahnunternehmen geleitet. Mit 31 Jahren war Herrick erstmals 
politisch tätig. In seiner Heimatstadt Cleveland wurde er 1885 in den City Coun-
cil gewählt und suchte dort als Reformer gegen die Korruption in der Stadtver-
waltung vorzugehen. Fünfzehn Jahre später war Herrick erfolgreicher Kandidat 
der Republikanischen Partei für den Posten des Gouverneurs des Bundesstaates, 
1905 allerdings wurde er von den Wählern in seinem Amt nicht bestätigt. Die 
Ernennung zum Botschafter 1912 folgte also einer politischen Niederlage und 
der Posten in Paris mußte wie ein Abstellgleis wirken. Seine Frau und Tochter 
unterstützten zwar die Entscheidung für das ihm angebotene Amt, doch eröffnete 
der Posten nicht die Perspektive auf eine mit seiner bisherigen Karriere ver-
gleichbar verantwortungsvollen Herausforderung.3 

Die Bedeutung des Kriegsausbruchs für Herrick ist in diesem Kontext zu se-
hen. Der Krieg ermöglichte die Hoffnung auf eine herausgehobene Mission nicht 
aufgrund, sondern trotz seiner Tätigkeit als amerikanischer Botschafter. „The 
crown of his career still awaited him“, schrieb Herricks Biograph später über 

—————— 
gleich mit anderen Ländern wieder, in denen sich Amerikaner einsetzten. Einen guten Überblick 
über das amerikanische Engagement in Frankreich bietet Yves-Henri Nouailhat, France et États-
Unis: Août 1914-Avril 1917, Paris, Publications de la Sorbonne, 1979, S. 229-40. 

 2 Die ausführlichste Studie zu den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen 
zwischen den USA und Frankreich in der Zeit der amerikanischen Neutralität von 1914 bis 1917 
hat der bereits erwähnte Nouailhat vorgelegt: France et États-Unis, Ebd. 

 3 Herricks Biographie ist in Col. T. Bentley Mott, Myron T. Herrick: Friend of France, Garden 
City, New York, Doubleday, Doran & Company, 1929, dargestellt. Die Myron T. Herrick Papers 
befinden sich in der Western Reserve Historical Society in Cleveland (Ohio), konnten aber im 
Rahmen der Archivarbeit zu dieser Studie nicht eingesehen werden. 
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Herricks Ausscheiden aus der Politik in Ohio, „and it was found where he least 
expected to find it, in the diplomatic service.“4 Den Beginn der Auseinanderset-
zung deutete Herrick als eine Chance. „I am glad to have the chance to be of 
value“, schrieb Herrick am 9. August an seine Kinder, die in den USA weilten, 
„and I am surprised that I have been able to do so much that counts.“5 Zu diesem 
Zeitpunkt hatte Herrick bereits die ersten Hilfsmaßnahmen eingeleitet und den 
Grundstein für mehrere amerikanische Hilfsorganisationen gelegt. 

Das American Ambulance Hospital war das erste dieser Projekte, für die er 
sich in den kommenden Jahren einsetzte. In einem längeren Brief an einen Be-
kannten in Ohio, den Industriellen Samuel Mather (1851-1931), erläuterte Her-
rick die Bedeutung des Vorhabens nur wenige Tage, nachdem die Einrichtung 
des Krankenhauses beschlossen worden war. Mather war ein wohlhabender 
Freund Herricks aus Cleveland und für seine philanthropischen Interessen be-
kannt.6 Anhand einer detaillierten Auslegung des Briefes soll im folgenden Her-
ricks Motivation für die Gründung des Krankenhauses rekonstruiert, dann mit 
derjenigen anderer prominenter Vertreter des Projekts verglichen und schließlich 
mit der historischen Entwicklung der folgenden Jahre in einen Zusammenhang 
gestellt werden. Dabei werden auch Kritiker Herricks zu Wort kommen. Welche 
Bedeutung hatte der Krieg also in den Augen des Botschafters und wie deutete er 
seine eigene Rolle angesichts dieser Krise? 

„My dear Samuel“, schrieb Herrick an Samuel Mather, 

I was delighted to receive your letter, and to hear a word relative to you and your confederates. 
I had hoped that we would see you and Will here before our departure, which, alas, has now 
been indefinitely postponed. However, we are not idle. The situation is getting well in hand. 
We have succeeded in arranging for funds and are relieving the outlying districts. Of course, 
the problem is to get our compatriots home. If the invading army is checked, the demand for 

—————— 
 4 Dumas Malone (Hg.), Dictionary of American Biography, Bd. 8, New York, Charles Scribner’s 

Sons, 1933, S. 588. Der amerikanische Präsident Taft hatte seinen Vorschlag, daß Herrick 
Botschafter in Paris werde, mit den Worten unterbreitet: „’... you probably will not have to stay 
more than a year and it will be a good holiday for you.’“ Mott, Herrick, a.a. O. (wie Anm. 3), S. 
96. Auch für Robert Bacon, auf den ich im folgenden Kapitel eingehen werde und der ab 1909 
Botschafter in Frankreich gewesen war, gilt diese Bedeutung des Postens in Paris. Ein Indiz da-
für, daß er sich interessantere Aufgaben vorstellen konnte, mag man darin finden, daß er den Po-
sten zugunsten der Verantwortung eines „Fellows“ an der Harvard University 1912 wieder auf-
gab. John Woodbury, „Robert Bacon“, in: Harvard Graduates’ Magazine, 28 (September 1919), 
S. 79. 

 5 Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 130. 
 6 Ein Abriß der Biographie Mathers findet sich in: Dumas Malone (Hg.), Dictionary of American 

Biography, New York, Charles Scribner’s Sons, 1933, Bd. 12, S. 396 f. 
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return passage will not be so great, but should it break through the Allied forces and come 
toward Paris, it will be difficult to say who will be the hardest to restrain—the attacking troops 
or the stampeding Americans.7 
 
Herrick bezieht sich auf einen von Mather erhaltenen Brief und fügt an, daß er 
gehofft habe, ihn und „Will“ vor der eigenen Abreise in Paris begrüßen zu dür-
fen. Weil Herrick nicht den Nachnamen, sondern den Vornamen des Mitreisen-
den von Mather nennt, scheinen Herrick und Mather „Will“ gut zu kennen. Auf-
fällig ist, daß Herrick diese Mitreisenden als „confederates“ bezeichnet, denn er 
spielt auf diese Weise auf die abtrünnigen Südstaaten während des amerikani-
schen Bürgerkriegs an. Mather ist zu jung, um selbst ein „Confederate“ gewesen 
zu sein. Zudem stammt er wie Herrick aus Ohio. Herrick deutet also Mathers 
Freundeskreis zu einem politischen Interessenverband um. Durch die sprachlich 
evozierte Assoziation mit den Südstaaten spricht Herrick diesem „Clan“ außer-
dem zu, daß er Wertprämissen, die dem amerikanischen Nationalstaat zugrunde 
liegen, nicht teilt, denn die Südstaaten zeichneten sich durch ihre Ablehnung des 

—————— 
 7 Zitiert nach Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 139. Das Datum des Briefes ist dort nicht 

angegeben. Der Brief wird Mitte August 1914 verfaßt worden sein. 

 
 

 
 

Myron T. Herrick mit seiner Frau 
Parmely vor ihrem Haus in Cleve-
land, Ohio. Abbildung aus Mott, 
Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 
114. 
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amerikanischen Nationalstaates aus. Sie suchten sich von diesem ja zu trennen. 
Herrick unterstellt, daß sein Freund die scherzhafte Bezeichnung als „Confedera-
te“ nicht als Beleidigung empfinden wird. Zu bedenken ist dabei, daß Herrick als 
Botschafter den amerikanischen Nationalstaat repräsentiert. Käme Herrick aus 
den Südstaaten, würde man an dieser Stelle erkennen, daß die nationalstaatliche 
Einheit der USA noch nicht so konstituiert ist, daß man diese Einheit als Selbst-
verständlichkeit voraussetzen kann. Sowohl Herrick als auch Mather kommen 
allerdings aus den Nordstaaten. Auffällig ist an dieser Stelle, daß Herrick trotz-
dem annehmen kann, seinen Freund nicht zu beleidigen. Wenn er dem Freund 
und dessen Bekannten den Status von „Confederates“ zusprechen kann, scheint 
für ihn ein Lebensentwurf wünschenswert zu sein, der sich ähnlich dem Lebens-
entwurf der Südstaaten von demjenigen des Nationalstaats bewußt abhebt. Die 
Ziele der Gemeinschaft, welche hier implizit konstruiert werden, zeichnen sich 
dadurch aus, daß sie eine „Einmischung“ des amerikanischen Nationalstaats in 
das Leben dieser Gemeinschaft ablehnen. Wichtig ist die Abgrenzung vom Na-
tionalstaat und nicht umgekehrt der Nationalstaat als Möglichkeit zur Realisie-
rung von Idealen.8 

Die Hoffnung auf einen baldigen Besuch seines Freundes hegt Herrick nicht 
mehr (das Verb „hope“ steht im Plusquamperfekt), was sich wohl durch den 
Kriegsausbruch erklärt. Herrick weist darauf hin, daß sich seine eigene, bereits 
geplante Abreise aus Frankreich verzögert und der Zeitpunkt dieser Abreise 
sogar völlig offen ist. Er und seine Frau (die durch „we“ eingeschlossen ist) 
müssen im Kriegsgebiet verharren. Durch „alas“ bringt Herrick sein Bedauern 
angesichts dieser Verzögerung zum Ausdruck. Er würde gern in die USA zu-
rückkehren. Der durch „however“ markierte Widerspruch bezieht sich also auf 
die mit der Verzögerung verbundene Unannehmlichkeit. Die Situation ist weni-
ger bedauerlich, als es durch die Verzögerung zunächst erscheinen mag. 

Der Grund ist in der Aktivität zu finden, die das Ehepaar in Paris entwickelt: 
„we are not idle“, schreibt Herrick. Es ist also denkbar, daß Herrick und seine 
Frau aufgrund des unfreiwillig verlängerten Aufenthalts in Paris zur Untätigkeit 
gezwungen sind. Diese Möglichkeit allerdings ist wegen der Verantwortung 
Herricks unwahrscheinlich: Die Krise in Europa führte zu einer Mehrbelastung, 
denn Herrick hatte nun in dieser schwierigen Situation die Interessen seiner 
Landsleute zu vertreten. Als Botschafter wird er stark gefordert gewesen sein 

—————— 
 8 Zu dieser Deutung paßt die ambivalente Haltung nordstaatlicher Eliten gegenüber den Südstaa-

ten während des Bürgerkrieges. Siehe hierzu George M. Frederickson, The Inner Civil War: 
Northern Intellectuals and the Crisis of the Union, New York, Harper Torchbooks, 1965. 



34 

und so muß die Bemerkung „we are not idle“ als eine bewußte Untertreibung 
gedeutet werden. Die neuen Verpflichtungen und die Mehrarbeit – so unter-
streicht Herrick – vermag er lässig und souverän zu meistern. In den folgenden 
Sätzen skizziert er diese Arbeit: die Versorgung seiner Landsleute mit Geld und 
die Beschaffung von Reisemöglichkeiten in die USA. 

Im Zusammenhang mit der Frage, wie vielen Amerikanern er solche Reise-
möglichkeiten beschaffen muß, äußert sich Herrick zur militärischen Entwick-
lung. Er unterscheidet zwei Fälle: Sollte die deutsche Armee von den Alliierten 
an einem weiteren Vordringen gehindert werden, so wird sich sein Arbeitsvolu-
men wenig erhöhen. Für den Fall aber, daß die deutschen Truppen Erfolg haben 
und auf Paris zumarschieren, erwartet Herrick auf seiten seiner Landsleute ein 
großes Interesse an einer Rückkehr in die USA. Er schließt: „it will be difficult 
to say who will be the hardest to restrain—the attacking troops or the stampeding 
Americans.“ 

In dieser Formulierung werden zwei Akteure miteinander verglichen: die 
deutschen Truppen und die Amerikaner, die sich in Frankreich aufhalten. Durch 
„restrain“ ist unterstellt, daß die deutsche Armee im Falle eines Durchbruchs 
großen Schaden anrichten und sich insgesamt unzivilisiert verhalten wird, denn 
andernfalls wäre es nicht nötig, sie „zu zügeln“. Herrick verknüpft dabei die 
Frage, inwiefern die deutschen Truppen am Vormarsch auf Paris gehindert wer-
den können, mit einer ganz anderen Frage, inwiefern nämlich seine rückkehrwil-
ligen Landsleute zu bändigen sein werden. Er nimmt an, daß dies möglicherwei-
se schwieriger sein könnte als dem feindlichen Angriff standzuhalten. Herrick 
vergleicht diese beiden Probleme, obwohl unterschiedliche Personen mit ihnen 
konfrontiert sein werden. Im einen Fall ist es die französische Armee, die sich 
den deutschen Truppen erneut entgegenstellen wird, im anderen ist er es selbst, 
der eine Verantwortung für das Wohlergehen seiner Landsleute hat. Insofern 
Herrick diese beiden Probleme überhaupt für vergleichbar hält, stilisiert der 
Botschafter seine eigene Aufgabe, denn er stellt sich auf die gleiche Stufe wie 
diejenigen, die die französische Hauptstadt vor den heranrückenden deutschen 
Truppen verteidigen werden.  

Diese Stilisierung geht einher mit Herricks Bezeichnung seiner Landsleute 
als „stampeding Americans“. Das Verb „stampede“ unterstellt, daß Amerikaner 
infolge des deutschen Durchbruchs unüberlegt reagieren werden und in Panik 
geraten. Herrick erwartet von ihnen keine besonnene, ihre Möglichkeiten nüch-
tern abwägende Reaktion. Was begründet seine Erwartung? Der Kriegsausbruch 
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zahlreiche Amerikaner veranlaßt, Europa zu 
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verlassen. Angesichts der Unwägbarkeiten der Situation stellt dies ja auch keine 
überraschende Reaktion dar. Herrick allerdings nimmt dieses Verhalten abschät-
zig wahr. Seine Geste ist nicht von Mitgefühl, sondern von Verachtung gegen-
über einem antizipierten Mangel von Selbstbeherrschung auf seiten seiner 
Landsleute geprägt. Eigentlich sollten sich seine Landsleute wie er selbst den 
deutschen Truppen entgegenstellen. Der Einschätzung des Verhaltens von Zivili-
sten legt Herrick also das Verhalten des Militärs zugrunde. Den Ausnahmefall 
des Krieges macht er auf diese Weise zum Normalfall des zivilen Lebens. 

However, I do not expect this to come to pass. Meantime, I look upon the outcome of this war 
as one upon which the future advancement of civilization for the next fifty or hundred years 
depends. 

Der durch „however“ indizierte Kontrast bezieht sich auf Herricks Vergleich, der 
die Folgen eines möglichen Durchbruchs der deutschen Armee thematisiert. 
Diesen Durchbruch hält Herrick für unwahrscheinlich. Sein Vergleich ist dem-
nach als rhetorische Geste markiert, die nur den einen Zweck hat: die Haltung 
seiner Landsleute zu disqualifizieren und die eigene Charismatisierung zu un-
terstreichen. 

Der letzte Satz dieser Textstelle deutet in dieselbe Richtung. Herrick versteht 
den Krieg als eine Auseinandersetzung, in der über den Fortschritt der Zivilisati-
on in den folgenden Jahrzehnten entschieden wird. Das Substantiv „advance-
ment“ wird dabei durch „future“ näher bestimmt. (Kehrseitig gibt es also einen 
„Zivilisationsfortschritt“ in der Vergangenheit.) Dem fügt Herrick hinzu: „for the 
next fifty or hundred years“. Dadurch korrigiert er sich und schränkt den zeitli-
chen Horizont der Konsequenzen einer Niederlage der Alliierten ein, denn durch 
„future advancement“ hätte er ohne diese Einschränkung einen zukünftigen Zivi-
lisationsfortschritt kategorisch ausgeschlossen. Durch den Sieg Deutschlands 
und seiner Verbündeten wird die Entwicklung der Zivilisation also nicht zum 
Stillstand gebracht, sondern um mehrere Generationen verzögert. Die Alliierten 
wollen eine solche Verzögerung verhindern. Herrick steht dabei auf seiten 
Frankreichs und seiner Verbündeten. Er betrachtet den Krieg nicht aus der Per-
spektive eines amerikanischen Staatsbürgers – aus seiner Einschätzung des Krie-
ges leitet er keine Konsequenzen für sein eigenes Land ab –, sondern aus der 
Perspektive einer die Nationalstaaten übergreifenden, übergeordneten Einheit: 
„[C]ivilization“ bezieht sich nicht auf einen bestimmten Nationalstaat, sondern 
auf all jene Staaten, die sich der Beförderung dieser Zivilisation verpflichten. 
Frankreich und England sind in ihrer Stellvertreterschaft für die Kultur bedeut-
sam, der sich Herrick zurechnet. Die USA gehören als neutrale Nation noch nicht 
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zu den Ländern, die zur Erhaltung dieser Kultur im Kampf gegen Deutschland 
etwas beitragen. 

Herrick versteht das eigene Ausharren in Frankreich als persönlich zu ver-
antwortendes Engagement. Seine Unabhängigkeit wird durch seine despektierli-
che Bemerkung gegenüber seinen Landsleuten unterstrichen. Durch seine Stili-
sierung an der obigen Textstelle hebt Herrick gegenüber seinem Freund zudem 
den eigenen Erfolg hervor, der darin besteht, sich einer Herausforderung wie 
derjenigen in Paris anzunehmen und diese zu meistern. Er weiß sich dabei als 
Protagonist nicht seines Nationalstaates, sondern seiner Kultur. 

I want to call your attention to something which I believe will appeal to your sympathies, and 
which should excite active interest in America. The question has arisen as to whether Ameri-
cans should give their money simply to the Red Cross, ... 

Der neue Absatz beginnt mit einem konkreten Anliegen Herricks. Durch „sym-
pathies“ ist angedeutet, daß es sich um ein humanitäres Vorhaben handelt. Für 
dieses Vorhaben antizipiert Herrick das Interesse des Adressaten und die energi-
sche Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit. Herrick stellt seinem 
Freund zwei Varianten vor („as to whether“). 

Die erste Möglichkeit besteht nun darin: „whether Americans should give 
their money simply to the Red Cross“. Daß seine Landsleute Geld geben werden, 
ist für Herrick nicht fraglich. Fraglich ist vielmehr, welche Kanäle ihnen dafür 
zur Verfügung gestellt werden sollten. Der Botschafter sieht sich dabei in der 
Position, entscheiden zu können, ob das Rote Kreuz diese Spenden erhält, die 
Ausdruck der erwähnten „sympathies“ sind. Mit „Red Cross“ kann hier nur das 
American Red Cross (ARC), nicht das Internationale Rote Kreuz gemeint sein. 
Die internationale Struktur des Roten Kreuzes besteht noch heute aus nationalen 
Organisationen, die zu einem Dachverband zusammengeschlossen sind. Die 
nationalen Organisationen sind es, die in den jeweiligen Ländern Spenden sam-
meln. Man erkennt, daß das ARC nicht bereits als Organisation etabliert war, die 
in Notfällen wie demjenigen eines Krieges den Opfern hilft, denn ansonsten läge 
nicht nahe, daß Herrick überlegt, eine konkurrierende Organisation mit dieser 
Aufgabe zu betrauen. 

Herrick bezeichnet nun die Option, daß seine Landsleute dem ARC spenden 
werden, als „einfach“ („simple“). Diese Option ist natürlich insofern „einfach“, 
als das ARC im Gegensatz zum erst von Herrick gegründeten Krankenhaus zu 
jenem Zeitpunkt bereits Erfahrungen in der Spendenwerbung und der Aufrecht-
erhaltung eines solchen Unternehmens gesammelt hatte. Seitdem die USA 1882 
die Genfer Konvention unterzeichnet hatten, war das ARC zwar eine – vergli-
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chen mit dem rapiden Wachstum der Organisation nach dem Kriegseintritt der 
USA 1917 – kleine Institution geblieben, doch hatte es während des Krieges 
gegen Spanien (1898) und im Zusammenhang mit Naturkatastrophen in den 
USA gute Dienste geleistet. „Einfach“ würde sich gemäß dieser Deutung auf die 
bereits eingerichtete Organisationsstruktur richten, die das ARC 1914 zur Verfü-
gung stellte und die das American Ambulance Hospital zu tragen vermocht hätte. 

Eine weitere Deutungsmöglichkeit eröffnet sich: Das American Red Cross 
war die einzige humanitäre Organisation, die den Anspruch erheben konnte, die 
USA in Notfällen zu vertreten. In der von den USA unterzeichneten Genfer 
Konvention wurde für den Fall eines Krieges festgelegt, daß Sanitäter durch die 
Staaten, die die Konvention unterschrieben hatten, nicht wie Soldaten der jewei-
ligen Armeen, sondern als Neutrale zu erachten sind. Als Markierung dieser 
Sanitäter und deren Ausrüstung wurde die umgekehrte Flagge der Schweiz ge-
wählt, ein rotes Kreuz auf weißem Grund. Die jeweiligen nationalen Organisa-
tionen des Roten Kreuzes und deren Dachverband stehen zur Konvention in 
einem engen Zusammenhang, weil die Konvention vorsieht, daß jedes Land 
erklären muß, welche Organisationen es für die in der Konvention vorgesehene 
humanitäre Aufgabe anerkennt. Normalerweise war dies die entsprechende na-
tionale Organisation des Roten Kreuzes. Das American Red Cross konnte also 
gemäß Artikel 11 der Konvention nur dann im Kriegsgebiet tätig werden, wenn 
die eigene Regierung dem zustimmte. In dieser Hinsicht unterschied sich das 
American Red Cross vom American Ambulance Hospital, das keiner solchen 
Beschränkung unterlag. Aufgrund dieses Unterschiedes besteht eine zweite Les-
art für die Verwendung des Adverbs „simply“ in der durch das American Ambu-
lance Hospital eröffneten Möglichkeit einer zusätzlichen Profilierung, die da-
durch gegeben ist, daß sie sich von der Leistung des Nationalstaats abhebt, durch 
welchen das American Red Cross offiziell legitimiert ist und den die Organisati-
on insofern repräsentiert. Dies würde mit der oben entwickelten Lesart der Ver-
wendung von „confederates“ einhergehen, weil Herrick sich auch durch jene 
Formulierung vom eigenen Nationalstaat distanziert hatte. 

... which of course is a splendid institution, or whether we should become a branch of that 
organization, ... 

Im Relativsatz, der durch „which“ eingeleitet ist, erläutert Herrick seine Haltung 
zum American Red Cross. Er bezeichnet es als „splendid institution“, hebt also 
die Qualität der Organisation hervor. Durch „of course“ unterstreicht er die 
Selbstverständlichkeit dieser Einschätzung. Kehrseitig zu dieser Betonung muß 
diese Selbstverständlichkeit fraglich sein und so muß man schließen, daß Herrick 
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die Qualität dieser Organisation für zweifelhaft hält. Diese Geringschätzung des 
American Red Cross läßt Herrick aber nur indirekt durchblicken. Es schließt sich 
die Frage an, wodurch seine Selbstzensur begründet ist. 

Durch „or whether we should“ leitet Herrick die zweite und von ihm favori-
sierte Option ein. Man muß erwarten, daß sich diese Option dadurch auszeichnet, 
weniger „einfach“ zu sein. Worin also besteht sie? 

Herrick schlägt vor, daß das American Ambulance Hospital („we“) eine 
Zweigstelle des American Red Cross werden solle („become a branch of that 
organization“). Aus dieser zweiten von Herrick eruierten Möglichkeit geht her-
vor, daß es um die Frage geht, in welcher Beziehung zum American Red Cross 
das American Ambulance Hospital stehen soll, auch wenn dies zunächst anhand 
der ersten von ihm dargelegten Option nicht unmittelbar zu erkennen war. Her-
rick hatte diese erste Möglichkeit so formuliert, als gehe es ihm um eine andere 
Frage, welche Kanäle nämlich für Amerikaner eröffnet werden sollten, die ein 
Interesse daran haben, den Hilfsbedürftigen im Kriegsgebiet Unterstützung zu-
kommen zu lassen. Die beiden Möglichkeiten unterscheiden sich also dadurch, 
daß das American Ambulance Hospital im einen Fall keine Verbindung zum 
American Red Cross haben wird (diese Option hatte Herrick durch das Adverb 
„simply“ disqualifiziert) oder aber eine Unterorganisation des Red Cross wird, so 
daß Amerikaner ihre Spenden nicht „einfach“ nur dem Roten Kreuz, sondern 
indirekt dem Krankenhaus zukommen lassen würden. Auf diese Weise wären die 
Spenden seiner Landsleute geadelt. 

... having at our disposal one of the best hospitals in France—whether, in a sense, we should be 
independent, or absorbed by the Red Cross. 

Zunächst gewinnt man an dieser Stelle den Eindruck, daß das Krankenhaus in 
Neuilly einen großen Wert darstellt. Dieser Wert begründet sich in der antizipier-
ten Qualität der Arbeit, die Herrick hervorhebt, und die begründet, weshalb er 
diese zweite Option gegenüber der ersten favorisiert. 

Auf den Gedankenstrich folgt dann eine Neuformulierung der beiden Optio-
nen, die Herrick seinem Freund präsentiert. Wenn man voraussetzt, daß dieselbe 
Reihenfolge beibehalten wird, so wird die Unabhängigkeit des Krankenhauses 
(„independent“) mit der oben disqualifizierten Möglichkeit gleichgesetzt, daß 
Amerikaner an das American Red Cross spenden; und der oben in Erwägung 
gezogene Status einer Zweigstelle des Red Cross wird hier als Vereinnahmung 
gedeutet. Dabei wird ein bereits vollzogener Perspektivenwechsel aufrecht erhal-
ten: Herrick hatte das Thema eingeführt, indem er die Frage aufwarf, welche 
Möglichkeiten seinen Landsleuten für die Unterstützung von Hilfsmaßnahmen 
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im Kriegsgebiet gestellt werden sollten. In „whether we should become a branch 
of that organization“ hatte Herrick dann aber die Perspektive des American Am-
bulance Hospital übernommen und diese Perspektive findet sich auch hier. Im 
Verlauf der Darstellung Herricks erschien also nicht wirklich die Frage behandelt 
zu werden, auf welche Weise den Interessen seiner Landsleute am besten gedient 
wäre, sondern wie das Potential des American Ambulance Hospital am besten 
ausgeschöpft werden könnte. Mit dem Krankenhaus ist eine Profilierungsmög-
lichkeit verbunden, weil es bessere Arbeit zu leisten vermag als das American 
Red Cross. Dabei steht das Krankenhaus in Konkurrenz zum Red Cross und es 
schafft in den USA eine weitere, bewußt in Abgrenzung zu dieser Organisation 
geschaffene Möglichkeit, durch Spenden zur Abhilfe von Leid im Kriegsgebiet 
beizutragen. 

Mit dieser Deutung paßt gut zusammen, daß Herrick sich mit den Alliierten 
solidarisch fühlt, denn das American Red Cross war aufgrund seiner Legitimati-
on durch den amerikanischen Nationalstaat zur Neutralität angehalten. In Ab-
grenzung von dieser Organisation kann Herrick die besondere Bedeutung un-
terstreichen, die das Krankenhaus in diesem Krieg hat: Zur Profilierung dient es 
vor allem dann, wenn es trotz seiner Verpflichtung, Verwundete aller Nationali-
täten zu versorgen, als Beitrag zum Kampf gegen Deutschland verstanden wird. 
Sollte das Krankenhaus Teil des American Red Cross werden, so müßte die 
Institution stets bedacht sein, ihre Unparteilichkeit zu unterstreichen, und dies 
würde sich in die bislang rekonstruierte Haltung Herricks schlecht einfügen. 

I had the feeling that we could be of peculiar service by forming a hospital known as the 
American Ambulance.  

Gleich zu Beginn dieses dritten Absatzes wird deutlich, daß Mather das Kran-
kenhaus in Neuilly unbekannt gewesen ist, denn Herrick führt den Namen der 
Institution hier explizit ein. Er erläutert nun, wie es zur Gründung des Kranken-
hauses kam. Stellvertretend für eine nicht näher bezeichnete Gruppe sei er der 
Ansicht gewesen, daß angesichts der Kriegssituation nicht nur die Bereitstellung 
eines Krankenhauses besonders hilfreich sein würde, sondern die Gründung 
eines Krankenhauses, das den Namen „American Ambulance“ trägt. Wäre ledig-
lich die Institution als solche relevant gewesen, hätte Herrick den Namen hier 
vernachlässigen können. Durch die Satzstellung erhält der Name des Kranken-
hauses hingegen eine hervorgehobene Bedeutung. Nicht nur in der Versorgung 
der Verwundeten kann Frankreich demnach auf die Unterstützung Amerikas 
zählen; der Name des Krankenhauses verdeutlicht darüber hinaus die national-
repräsentative Funktion, der das Krankenhaus dienen soll. Für Herrick ist es ein 
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Zeichen amerikanischer Solidarität mit Frankreich. Diese Solidaritätsbekundung 
ist jedoch nicht nationalstaatlich legitimiert, denn Herrick bemühte sich um die 
Gründung der Institution nicht als Botschafter, sondern als Privatmann. Die 
repräsentative Funktion des Krankenhauses erfolgt in Konkurrenz zum American 
Red Cross, also zu derjenigen Organisation, welche für diese Funktion eigentlich 
vorgesehen ist. In dieser Distanz zum Nationalstaat bestätigt sich die Deutung, 
die sich der Verwendung von „confederates“ entnehmen ließ. Man kann die 
These auch so wenden, daß Herrick im Falle einer aktiven Unterstützung des 
Krankenhausprojekts durch die amerikanische Regierung in eine für ihn schwie-
rige Situation geraten wäre, denn die von ihm ins Leben gerufene Institution 
wäre dann eine offiziell amerikanische gewesen, die er als Botschafter zu prote-
gieren hatte – damit aber wäre gemäß der hier entfalteten Logik jeder persönliche 
Anreiz entfallen, dieses Projekt voranzutreiben. In der Unabhängigkeit vom 
ARC als Repräsentant der eigenen Regierung und des eigenen Nationalstaats lag 
für Herrick ja die große Attraktivität seines Projekts. 

This has been done, and has been most heartily approved of by the government. 

Dem Wunsch Herricks wurde durch die Einrichtung des Krankenhauses entspro-
chen. Herrick kann Mather außerdem versichern, daß diese Gründung von „der 
Regierung“ wärmstens begrüßt wurde. Da Herrick amerikanischer Staatsbürger 
ist, liegt zunächst die Vermutung nahe, daß hier von der eigenen Regierung die 
Rede ist. Die amerikanische Regierung aber enthielt sich einer Äußerung zum 
Krankenhaus in Neuilly – weder kritische noch unterstützende Worte waren aus 
Washington zu vernehmen.9 Frankreich ist das andere Land, auf das sich Her-
ricks Ausführungen bislang bezogen, und so liegt es nahe, daß die französische 
Regierung gemeint ist. Überraschend ist dabei die Selbstverständlichkeit, mit der 
Herrick unterstellt, daß der Bezug zu Frankreich eindeutig ist. Immerhin hätte er 
mögliche Mißverständnisse durch ein eindeutiges „by the French government“ 
ausräumen können. 

—————— 
 9 In Herricks Biographie sind einige Briefe Wilsons abgedruckt. Dort wird dem Botschafter für 

seine Dienste angesichts der Krise in Europa gedankt. Das Krankenhaus allerdings wird nicht 
erwähnt. Aufgrund der abgedruckten Briefe darf man davon ausgehen, daß ein solcher Dank 
Eingang in den von Mott herausgegebenen Band gefunden hätte. Wilsons Briefe an Herrick be-
finden sich in Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 173, 175, 192-3. 
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Was leistet der Hinweis Herricks? Durch „heartily“ unterstreicht Herrick, daß 
der französische Nationalstaat das Projekt nicht einfach nur zur Kenntnis nahm, 
sondern von ganzem Herzen begrüßt hat. Nicht nur die infrastrukturelle Leistung 
des Krankenhauses wird durch Frankreich anerkannt; die „Grande Nation“ hono-
riert die Verbrüderungsgeste, als die die Gründung dieser Institution verstanden 
wird. Wie aber steht es um die Anerkennung durch die eigene Regierung? Hier 
bestand ja aufgrund der solidarischen Intention, mit der das Krankenhaus einge-
richtet worden war, ein Problem. Der amerikanische Präsident hatte zu Beginn 
des Konflikts eine Neutralitätserklärung abgegeben und Herrick war in Frank-
reich als Botschafter der Vertreter dieser Regierung. Das Krankenhaus aber ging 
eindeutig auf seine Initiative zurück. Es stellt sich die Frage, weshalb er sich als 
Botschafter im Dienste der Integrität seiner Regierung nicht zurückhielt, mußte 
die Gründung des Krankenhauses doch das Mißverständnis hervorrufen, die 
amerikanische Regierung sei entgegen offizieller Verlautbarungen doch nicht 
neutral. 

 
 

Eine Krankenwagenstaffel, der „Paris Squad“, vor dem American Ambulance Hospital, 1915. 
Aus der William L. Foley Collection of the American Volunteer Ambulance Drivers, 1914-1918. 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung. 
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Ein bereits oben thematischer Zusammenhang bietet sich zur Verknüpfung 
mit diesem Problem an. Herrick hatte Mather eingangs von seiner Aufgabe be-
richtet, Amerikanern in Frankreich die Rückreise in die USA zu ermöglichen. 
Dazu war er als Botschafter verpflichtet. Gleichzeitig wurde die Abschätzigkeit 
deutlich, mit der Herrick das Rückreisebestreben seiner Landsleute wahrnahm. 
Kehrseitig ließ sich erkennen, daß er eine Haltung favorisiert, die trotz einer 
akuten Gefahr in der Lage ist, Besonnenheit und Selbstbeherrschung zu wahren. 
Das antizipierte Verhalten seiner Landsleute diente ihm als Möglichkeit, eine 
besonnene Haltung davon abzuheben. 

Für Herrick entsteht also ein Konflikt. Sein Interesse an der Bewährung, 
durch die er sich im Kreis derer auszeichnet, die sein Interesse am Krieg als 
Möglichkeit schätzen, die eigene Unerschrockenheit unter Beweis zu stellen, 
drängt ihn zu einem möglichst kriegsnahen Engagement oder zumindest zu ei-
nem Verweilen in der Nähe des Kampfes, denn hier wird die Selbstdisziplin 
gefordert, die Herrick schätzt. Auch wenn er sich in Frankreich befand, um sei-
ner Aufgabe als Botschafter nachzukommen, so hatte er doch hervorgehoben, 
daß auch seine Landsleute, die nicht in Frankreich bleiben müssen, dort im Falle 
eines deutschen Durchbruchs eigentlich verweilen oder doch zumindest Haltung 
bewahren sollten. Die Einrichtung des Krankenhauses stellte er Mather gegen-
über als Chance dar – als Chance einer Profilierung, die durch den Aufenthalt im 
Kriegsgebiet und durch die Unterstützung des bedrohten Zivilisationsideals er-
möglicht wurde. 

Als Botschafter eines neutralen Landes ist Herrick aber zur Zurückhaltung 
verpflichtet. Angesichts dieser Haltung muß Herrick diese Pflicht zur Zurückhal-
tung wie ein Hindernis erscheinen, das ihm nur eine gemäßigte Entfaltung seiner 
Interessen erlaubt. Daraus ergibt sich, daß er sich in dem Maße von seinem eige-
nen Land distanziert, wie er sich der wünschenswerten Herausforderung widmet, 
die der Krieg in Europa eröffnet. An die Stelle der Anerkennung seiner Leistung 
durch den amerikanischen Nationalstaat rückt dabei die Anerkennung durch 
Frankreich. Herrick hatte stolz von „heartily approved“ (meine Hervorhebung) 
gesprochen und auf diese Weise die emphatische Nähe zu Frankreich betont. Das 
Krankenhaus wird nicht einfach nur zur Kenntnis genommen, sondern als Aus-
druck der innigen Freundschaft und Verbundenheit verstanden. Die Distanz zu 
seinem eigenen Nationalstaat, die vermittelt über das Verhältnis zum American 
Red Cross zum Ausdruck kam, hat ihr Gegenstück in der Nähe Herricks zu 
Frankreich. 
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Of course this American organization can have great stores of supplies brought over for hospi-
tal work. As you know, France is not as advanced as America or England in hospital organiza-
tion and I think that this American Ambulance will have an opportunity to do something supe-
rior. 

Durch „Of course“ unterstreicht Herrick, daß es dem Krankenhaus möglich sei, 
Material aus den USA herbeizuschaffen. Was könnte Anlaß geben, an dieser 
Möglichkeit zu zweifeln? Daß der Transport durch die Einschränkung des 
Frachtverkehrs zur See verhindert wird, ist ausgeschlossen. Während der Kriegs-
jahre mußten zwar Verluste durch die Versenkung von Transportschiffen hinge-
nommen werden, doch kam der Transport auch dann nicht zum Erliegen, als 
Deutschland den uneingeschränkten U-Boot-Krieg erklärt hatte. Wichtiger ist 
hier der offensichtliche Bezug zum Vorhergehenden durch die Eröffnung des 
Satzes mit „Of course“. Dort hatte Herrick die Gründung des American Ambu-
lance Hospital zunächst in Bezug zum American Red Cross gestellt. Gemäß der 
oben entwickelten Deutung bevorzugt Herrick, das Krankenhaus dem Red Cross 
nicht anzugliedern und so ergibt sich hier die Lesart, daß er gegenüber seinem 
Freund die Befürchtung ausräumen will, daß die von ihm gegründete Organisati-
on nicht in der Lage sei, genügend Förderer zu finden. 

Hinzu kommt an dieser Stelle, daß Herrick durch das Adjektiv „American“ 
die nationalstaatliche Zugehörigkeit der Organisation betont. Wozu? Das Kran-
kenhaus unterschied sich in seiner nationalstaatlichen Zugehörigkeit von sol-
chen, die sich unter französischer oder englischer Leitung befanden. Herrick 
betont diese Differenz und auf diese Weise hebt er hervor, daß das American 
Ambulance Hospital darauf zählen kann, große Mengen an Material herbeizu-
schaffen, weil seine Landsleute die Bereitschaft und Fähigkeit besitzen, die Insti-
tution freigiebig zu unterstützen – freigiebiger, als andere Länder ihre entspre-
chenden Institutionen im Kriegsgebiet unterstützen könnten. 

Auch im zweiten Satz dieser Textstelle wird ein Vergleich des Hospitalwe-
sens dreier Nationalstaaten eröffnet. Herrick hebt hervor, daß Frankreich in sei-
ner Entwicklung den angelsächsischen Ländern nachstehe. Aus der Rückstän-
digkeit des Landes schließt Herrick allerdings nicht, daß dieses Land der Hilfe 
deshalb besonders bedürfe; Herrick betrachtet diese Situation vielmehr als Chan-
ce („opportunity“). Dabei unterstreicht er in „this American Ambulance“ (meine 
Hervorhebung) wiederum den nationalstaatlich-repräsentativen Charakter des 
Krankenhauses. Die Chance besteht also darin, in der freundschaftlichen Kon-
kurrenz mit England – einem Land, welches laut Herrick den Entwicklungsstand 
der USA teilt – Frankreich zu dienen. 
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The committee is starting a movement in America for the collection of funds. It will require 
more than half a million dollars to carry it through. Quite a bit has been subscribed. The 
Americans meet at the embassy from time to time and give this point their consideration. I wish 
you could cable your peace foundation and other organizations and obtain funds for this under-
taking. ... 

Herrick kommt nun zum Anlaß seines Schreibens: Mather soll ihm bei der Ein-
werbung von Spenden behilflich sein. Die angegebene Summe von einer halben 
Million Dollar zeugt von der Erwartung eines kurzen Krieges. Die Kosten für die 
Unterhaltung des Krankenhauses lagen bei 1000 Dollar täglich, wobei anfängli-
che Investitionen nicht eingerechnet sind.10 Mit 500.000 Dollar konnte das Kran-
kenhaus also etwa ein Jahr betrieben werden. Durch den Hinweis, daß bereits 
Spenden eingegangen seien, bedeutet Herrick seinem Freund, daß er mit seiner 
Entscheidung für eine eigene Spende auf einen fahrenden Zug aufspringe und 
kein Risiko eingehe, in ein Projekt ohne langfristige Erfolgsperspektive zu inve-
stieren. 

Welche Funktion hat der dritte Satz dieser Textstelle, in dem Herrick darauf 
hinweist, daß sich „die Amerikaner“ gelegentlich in der Botschaft träfen, um die 
finanzielle Aufgabe zu erörtern? Es ist zunächst gar nicht überraschend, daß die 
Leiter einer solchen Institution sich zur Sichtung der Lage von Zeit zu Zeit tref-
fen. Dadurch, daß Herrick es überhaupt erwähnt, betont er diesen Umstand. Da-
bei ist auffällig, daß Herrick nicht nur von den für das Krankenhaus Verantwort-
lichen spricht, sondern von Amerikanern überhaupt. Nicht alle Amerikaner in 
Paris werden sich aber zu diesen Sitzungen einfinden. Herrick spricht von den 
Treffen aber so, als sei dort die amerikanische Gemeinde repräsentiert. Das 
Krankenhaus stellt also in seiner Wahrnehmung eine zentrale Institution dieser 
Gemeinde dar. Zu diesem Umstand paßt sehr gut, daß die Botschaft Ort dieser 
Treffen ist, obwohl das Krankenhaus auf eine private Initiative zurückgeht. 

2.2. „An opportunity to show France our gratitude“ 

Der Rest des im vorliegenden Band abgedruckten Briefes fügt dieser Deutung 
nichts Neues hinzu und so kann von einer Diskussion dieser Passagen abgesehen 
werden. Zusammenfassend muß man als Ergebnis der Ausdeutung des Briefes 
festhalten: Herrick ging es nicht darum, in Europa irgendwelche politischen 
Ziele zu realisieren. Auch verstand sich Herrick nicht als Teil einer politischen 

—————— 
 10 Nouailhat, France et États-Unis, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 234. 
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Avantgarde, die langfristig das eigene Land für den Kampf auf seiten der Alliier-
ten zu mobilisieren suchte und sich angesichts der amerikanischen Neutralität in 
der Öffentlichkeit zurückhielt, sich aber eigentlich wünschte, das eigene Land 
möge dem eigenen Weg folgen. Im Gegenteil: Der Krieg eröffnete eine Profilie-
rung nicht zuletzt aufgrund der vermeintlichen „Lethargie“ der Masse der Ame-
rikaner. Der Krieg wurde als Möglichkeit der Realisierung einer spezifischen 
Haltung wahrgenommen, die sich durch eine besondere Selbstbeherrschung 
angesichts der mit dem Krieg verbundenen Gefahr auszeichnet. Er stellte für 
Herrick insofern eine besondere und wünschenswerte Herausforderung oder – 
mit Max Weber gesprochen – eine spezifische Form der „Bewährung“ dar. 

Herrick hatte seine eigene Position in Paris mit derjenigen der Soldaten ver-
glichen, die Paris verteidigen. Aufgrund seines Alters – Herrick war damals 60 
Jahre alt – war ihm ein Kriegseinsatz als Krankenwagenfahrer oder Pilot näher 
an der Front verschlossen. Das Interesse an dieser Bewährung teilt Herrick mit 
dem Adressaten – jedenfalls unterstellt Herrick ein solches Interesse auf seiten 
Mathers. Die Situation, die er in Frankreich meistert, verschafft Herrick zudem 
das Bewußtsein einer Exklusivität gegenüber der Masse der Amerikaner. So 
kommentiert er abschätzig die Reaktion seiner Landsleute, die sich vor den mit 
dem Krieg verbundenen Gefahren zurückziehen.11 Herrick ist insofern Vertreter 
einer „Elite“, d.h. einer in ihrer Selbstwahrnehmung exklusiven Gruppe, die sich 
von der Masse der Amerikaner durch ihre Haltung, ihren besonderen Mut und 
ihre Hartgesottenheit unterscheidet. 

Als zweites wichtiges Ergebnis kommt das Verhältnis zur politischen Situati-
on in Europa hinzu. Herrick thematisiert diesen Zusammenhang nicht in der 
Logik einer Auseinandersetzung von Nationalstaaten, sondern betrachtet den 
Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen kulturellen und nationalstaatsüber-
greifenden Werten. England, Amerika und Frankreich gehören gemeinsam zum 
Kreis derjenigen Länder, die einen Zivilisationsfortschritt befördern, und 
Deutschland „verzögert“ einen solchen Fortschritt. Entscheidend ist, daß Herrick 
die Leistung, für die das Krankenhaus steht, dem Gastgeberland Frankreich 
widmet. Die Position Herricks als amerikanischer Botschafter macht diese Hal-
tung um so erklärungsbedürftiger. Dies führt zu der These, daß die USA noch 
keine national-kulturelle Souveränität ausgebildet hatten, die aus der Perspektive 
der Staatsbürger eine relevante Instanz der Anerkennung von politischem Enga-
gement dargestellt hätte. Herrick jedenfalls betrachtet den Krieg in seinem Brief 

—————— 
 11 Freilich hatte Herrick seine Landsleute als Botschafter öffentlich aufgefordert, die Stadt zu 

verlassen: „for obvious reasons“. New York Herald, 9. September 1914, S. 2. 
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nicht aus der Perspektive des eigenen Nationalstaates, obwohl er dessen Bot-
schafter ist. Ein Blick auf die von Herrick in dieser Zeit getroffenen Entschei-
dungen bestätigt die in dieser Analyse gewonnenen Ergebnisse.12 

Während des Herbstes 1914 unterhielt Herrick eine rege Korrespondenz mit 
seinen Kindern. In diesen Briefen kommt der bereits oben zu erkennende Stel-
lenwert Frankreichs wiederholt zum Ausdruck. Dies ist auch hier gelegentlich 
vermengt mit einer unklaren Trennung zwischen persönlichem Engagement und 
nationalstaatlicher Repräsentation. „’The American Ambulance is cutting a very 
considerable figure in this crisis’“ schrieb Herrick am 30. September 1914 an 
seinen Sohn.  

It is growing in importance on account of its efficiency and willingness to serve. While it did 
not occur to me at the beginning, I believe that from a diplomatic point of view, when the war 
is over, it will do more for our good relations with France and England that one could ever have 
expected. It touches the hearts of the French and English, who are most enthusiastic about it.13 

Rückblickend stellt Herrick fest, daß mit der Gründung des Krankenhauses zu-
nächst keine stellvertretend-nationalstaatliche Perspektive verbunden war. Es 
handelte sich um eine private Institution. Freilich war in Herricks früherem Brief 
zu erkennen, daß der Charakter der Verbrüderungsgeste intendiert war. Ende 
September kann er feststellen, daß das Krankenhaus in Europa als repräsentativ 
wahrgenommen wird. Er betrachtet den Wert der Institution nun explizit in sei-
ner „diplomatischen“ Funktion – in seinem Wert für die USA. Dieser Wert aller-
dings ist nachgeordnet. Objektiv kommt ihm ein solcher Wert freilich nicht zu, 
weil das Krankenhaus politisch – durch die amerikanische Regierung – nicht 
legitimiert war. 

Aufschlußreich für die Deutung des Phänomens des amerikanischen Enga-
gements in Frankreich insgesamt ist die Haltung des amerikanischen Botschaf-
ters gegenüber denjenigen Landsleuten, die sich auf seiten Frankreichs nicht nur 
im Rahmen humanitärer Organisationen, sondern in der Fremdenlegion der fran-
zösischen Armee engagieren wollten. Wenige Tage nach Kriegsausbruch suchten 
mehrere junge Amerikaner seinen Rat. Kiffin Rockwell, Raoul Lufbery und 
Norman Prince hatten gemeinsam mit weiteren jungen Amerikanern den Ent-
schluß gefaßt, in die Fremdenlegion einzutreten. Sie ahnten, daß diese Entschei-
dung zu Problemen führen konnte, denn es konnte nicht im Interesse ihres Lan-

—————— 
 12 Herrick war mit seinem Anliegen im übrigen erfolgreich. Mather finanzierte den Aufenthalt 

einer Gruppe von Ärzten der Western Reserve University. Harvey Cushing, From a Surgeon’s 
Journal, Boston, Little, Brown & Company, 1936, S. 1. 

 13 Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 191. 
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des sein, daß sie ihr Leben zugunsten einer fremden Nation aufs Spiel setzten. 
Die Gesetze der USA bestimmten, daß allein der Treueschwur zugunsten einer 
anderen Nation die amerikanische Staatsbürgerschaft verwirkte. Das amerikani-
sche Außenministerium unternahm deshalb in den kommenden Jahren nichts 
gegen Landsleute, die in die Fremdenlegion eintraten. Die Entscheidung des 
Außenministeriums allerdings fiel erst später, so daß Herrick die drei darauf 
hinweisen mußte, daß sie durch ihren Eintritt in die Fremdenlegion möglicher-
weise amerikanisches Recht brachen.14 

Als diese sich mit dieser Erklärung allerdings nicht zufrieden gaben, ent-
schied sich Herrick zu einer persönlichen Kommentierung. „’That is the law, 
boys;’“ erinnerte er sich später gesagt zu haben, „’but if I was young and stood 
in your shoes, by God I know mighty well what I would do.’“15 Trotz der zu 
diesem Zeitpunkt ungeklärten Frage, ob als Konsequenz des Eintritts in die 
Fremdenlegion nicht mit dem Verlust der Staatsbürgerschaft zu rechnen war, 
unterstützte Herrick das Vorhaben. Ihm war bewußt, daß er als Botschafter eine 
solche Empfehlung nicht geben konnte. Daß er die drei gleichwohl in ihrem 
Vorhaben bestärkte, verdeutlicht die Haltung Herricks, die bereits im Zusam-
menhang mit dem Krankenhaus zu erkennen war. Für die weitere Untersuchung 
läßt sich aus den hier gewonnen Einsichten ableiten, daß sowohl der Einsatz von 
Amerikanern in den Streitkräften der Alliierten, als auch die Palette der amerika-
nischen Hilfsorganisationen in Frankreich, die eine humanitäre Ausrichtung 
besaßen, untersucht werden müssen, denn ihre Gemeinsamkeit könnte darin 
bestehen, daß sie nur unterschiedliche Varianten innerhalb eines Bewährungsfel-
des darstellen. 

Herricks Empfehlung an die jungen Amerikaner deutet auf ein distanziertes 
Verhältnis zu seiner Verantwortung als Botschafter. Die Interessen seines Lan-
des stellt er zugunsten seiner persönlichen Einschätzung der Situation zurück. 
Anhand eines weiteren Beispiels läßt sich diese Haltung weiter verdeutlichen.  

Nicht nur in Paris, sondern auch in London weigerten sich im August 1914 
Banken, amerikanische Schecks anzunehmen. Auf diese Weise war es amerika-
nischen Touristen, die durch den Kriegsausbruch in Europa überrascht wurden, 
nicht mehr möglich, an Bargeld zu kommen. In den USA veranlaßte die Regie-

—————— 
 14 Das Außenministerium klärte diese Frage erst im November 1915. Siehe „Circular issued by the 

Department of State, November 1, 1915, concerning the enlistment of Americans in foreign ar-
mies“, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1915, Supplement, The 
World War, Washington D.C., Government Printing Office, 1928, S. 772 f. 

 15 Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 144. 
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rung deshalb die Entsendung einer Ladung Gold, mit der die Zahlungsfähigkeit 
der in Europa gestrandeten Amerikaner wiederhergestellt werden sollte. In Paris 
hatte Herrick mit Hilfe des Bankiers Herman H. Harjes eine andere Lösung ge-
funden: Es war abzusehen, daß Frankreich aus den USA in Kürze Güter impor-
tieren würde; in den USA aber hatte Frankreich keine Goldreserven zur Verfü-
gung, um die entstehenden Verbindlichkeiten zu begleichen. Harjes unterbreitete 
den Vorschlag, die von Frankreich in den USA benötigte Summe in Paris gegen-
zurechnen. Frankreich würde gemäß diesem Vorschlag die Schecks der in Euro-
pa weilenden Amerikaner anerkennen und im Gegenzug würde dem Land in den 
USA ein entsprechender Betrag gutgeschrieben. 

Die Entsendung des Goldes durch die eigene Regierung hielt Herrick ange-
sichts dieser Lösung für überflüssig. „’There is never any use in trying to force 
the government to do things when normal, private agencies can attend to them’“, 
resümierte Herrick später.16 Harjes hatte sich mit seinem Lösungsvorschlag an 
Herrick als den Botschafter des eigenen Landes gewandt. Gleichwohl verstand 
Herrick diese Lösung nicht als nationalstaatliches, sondern als privates Engage-
ment: „normal, private agencies“ (meine Hervorhebung) stellte er dem Regie-
rungshandeln voran. „’The American people love their government’“, faßte Her-
rick an anderer Stelle zusammen, „’but most of them prefer private enterprise 
whenever it can be made to do the work, and I share that view.’“17 Der Übergang 
von politisch legitimiertem Handeln zu privatem Engagement erschien insofern 
fließend. Dies spiegelt sich auch in der Zusammensetzung der wichtigsten Gre-
mien, die Herrick in Paris als Botschafter zusammengerufen hatte. Zahlreiche 
Mitglieder des von Herrick versammelten „Committee of the Embassy“ – einem 
Gremium, welches Aufgaben aus dem Verantwortungsbereich der Botschaft 
wahrnahm – übten Leitungsfunktionen im American Ambulance Hospital und 
anderen privaten Hilfsorganisationen aus.18 

—————— 
 16 Ebd., S. 126-7. 
 17 Ebd., S. 128. 
 18 Herrick an den Secretary of State, 2. August 1914, RG 84 (Records of Foreign Service Posts, 

Diplomatic Posts, France), Volume 0828, National Archives II, College Park, Maryland. Herrick 
teilte dem Außenministerium die Namen der Mitglieder mit: E. H. Gary, Herman H. Harjes, 
Lawrence V. Benét, Wm. S. Dalliba, Charles Carroll, Frederic R. Coudert, James Dearing, Wil-
liam Jay, Frank B. Kellog, M. Percy Peixotte [sic, eigentlich Peixotto], H. S. Priest. Eine weitere 
undatierte (wahrscheinlich jüngere) Liste befindet sich im selben Band („Members of the Com-
mittee of the American Embassy“). Unter den 37 Namen befindet sich dort Robert Bacon, der 
neben Herman H. Harjes, Rev. Dr. S. N. Watson und Laurence V. Benét im „Ambulance Com-
mittee“ (gewissermaßen dem Vorstand) des American Ambulance Hospital aktiv war. Auch Har-



49 

Herricks Bindung an Frankreich verdeutlicht sich auch anhand seines zweiten 
großen Projekts nach der Gründung des American Ambulance Hospital. In den 
ersten Kriegswochen war die amerikanische Botschaft Adressat von Hilfsliefe-
rungen aus den USA, die von den Angestellten schon bald nicht mehr zu bewäl-
tigen waren. Herrick veranlaßte deshalb die Gründung einer Organisation, die 
Hilfsgüter in den USA fortan entgegennehmen und nach Frankreich weiterleiten 
sollte. Nach Beratungen mit den französischen Behörden wurde im November 
1914 das American Relief Clearing House (ARCH) ins Leben gerufen, dessen 
Zentrale sich in der von Herrick hinterlassenen Villa befand.19 

Das ARCH fungierte als Transporteur und Vermittler zwischen spendenwil-
ligen Amerikanern und ihren Landsleuten, die in Frankreich Hilfsorganisationen 
gegründet hatten: Die Spender hatten die Wahl, die Organisation zu beauftragen, 
eingelieferte Hilfsgüter an eine weitere, von ihnen benannte Hilfsorganisation in 
Frankreich zu senden. Das ARCH trat dann nur als Transportdienst in Erschei-
nung. Die zweite Möglichkeit für einen amerikanischen Wohltäter bestand darin, 
den Adressaten offen zu lassen, so daß die von Herrick gegründete Organisation 
entschied, wem die Hilfsgüter zugute kam. Die Kosten des Clearing House wur-
den über Spenden gedeckt. Die französische Regierung erklärte sich bereit, die 
Kosten für den Transatlantiktransport sowie den Transport in Europa zu über-
nehmen. Auf diese Weise entstanden dem amerikanischen Absender keinerlei 
Kosten für die Entsendung von Hilfspaketen nach Frankreich.20 

Aufschlußreich ist der unterschiedliche Grad der Offenheit, mit der sich das 
Clearing House und das American Ambulance Hospital vor der amerikanischen 
Öffentlichkeit auf die Seite der Allierten stellten. Herricks Brief war zu entneh-
men, daß die Anerkennung Frankreichs eine wichtige Rolle für das Kranken-
—————— 

jes, Watson und Benét sind in der Mitgliederliste des Committee of the American Embassy zu 
finden. Siehe die entsprechende Personalliste in: American Ambulance Hospital of Paris, Annual 
Report 1915, New York, American Ambulance Hospital, n.d., S. 25. Personalüberschneidungen 
bestanden auch mit dem American Relief Clearing House – ein Zusammenhang, der weiter unten 
erläutert werden wird. Robert W. Bliss rief gemeinsam mit seiner Frau den American Distributi-
on Service ins Leben. Siehe Papers of Robert Woods Bliss and Mildred Barnes Bliss (War relief, 
charities, patronage papers, 1905-1969) (HUGFP 76.12), Harvard University Archives. 

 19 An der ersten Sitzung des Komitees am 18. Januar 1915 in Frankreich nahmen Vertreter des 
Innenministeriums und des Kriegsministeriums teil. „Minutes of the French Committee“ des 
American Relief Clearing House, Box 104 J 39, American Fund for French Wounded Collection, 
Archives Départementales de l’Aisne, Laon. Herrick kehrte im Winter 1914 in die USA zurück, 
wodurch die Villa frei wurde, die das American Relief Clearing House fortan nutzte. 

 20 Die Geschichte der Organisation schildert Percy Mitchell, The American Relief Clearing House: 
Its Work in the Great War, Paris, Herbert Clarke, [1922?]. 
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hausprojekt spielte. Für die Behandlung von Verwundeten spielte die Nationali-
tät aber keine Rolle. Ziel war, sie jedermann zukommen zu lassen – „without 
restriction as to race, creed or nationality.“21 Der amerikanische Außenminister 
William Jennings Bryan allerdings mißtraute dieser Erklärung und fragte bei 
Herrick im Herbst 1914 an, ob in Neuilly auch deutsche Soldaten behandelt 
würden. Herrick erinnerte sich später, daß zu diesem Zeitpunkt zwar keine deut-
schen Soldaten behandelt worden seien, er aber den Auftrag gab, vor einer Ant-
wort an Bryan unverzüglich deutsche Soldaten als Patienten aufzunehmen, was 
dann auch geschah. Ruhigen Gewissens konnte er Bryan also die Neutralität des 
Krankenhauses versichern.22 Bryan war möglicherweise aufgestoßen, daß das 
Krankenhaus zwar unter der Flagge des Roten Kreuzes arbeitete, doch in der 
amerikanischen Öffentlichkeit als Institution wahrgenommen wurde, die ganz im 
Sinne Herricks eine Verbrüderungsgeste Amerikas mit Frankreich darstellte. In 
einem Mitte August gedruckten Prospekt, mit dem das Krankenhaus in den USA 
um Spenden warb, wurde erklärt, die Institution sei offen „for the wounded of 
every nation.“ Dem beigelegt allerdings erhielt der Empfänger dieses Briefes 
eine Erklärung, die durch den Zusatz „Not for Publication“ versehen war. Darin 
war zu lesen: „While the work before us is international, and for the good of all, 
we feel this an opportunity to show France our gratitude for her loyal friendship 
to our Nation in her time of trouble.“23 

Herricks Darstellung seines Verhaltens gegenüber Bryan, die erst nach dem 
Krieg niedergelegt wurde, muß mit einer gewissen Vorsicht gelesen werden. 
Nichts deutet darauf hin, daß Verwundete deutscher Nationalität in Neuilly nicht 
behandelt worden wären, bevor Herrick die Anfrage Bryans erreichte. Das Kran-
kenhaus vermochte Frankreich schließlich auch dann zu unterstützen, wenn es 
deutsche Soldaten versorgte. Auch Frankreich hatte sich durch die Genfer Kon-
vention wie die anderen kriegführenden Länder zur ärztlichen Versorgung aller 
Verwundeten gleich welcher Nationalität verpflichtet. 

Während das American Ambulance Hospital Frankreich entsprechend den 
Idealen des Roten Kreuzes unterstützte, stellte sich das Clearing House eindeutig 

—————— 
 21 Eintrag für Sitzung im Oktober 1914, „Minutes of the Board of Governors of the American 

Hospital of Paris from Jan 15, 1906 to February 14th 1917“, Archiv des American Hospital of 
Paris, Neuilly-sur-Seine. 

 22 Mott, Herrick, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 179 f. 
 23 „The American Ambulance of Paris: Military Branch of the American Hospital at Neuilly“, Box 

11, Norton-Harjes Ambulance Corps Papers (H795.148.25F), Houghton Library, Harvard Uni-
versity. 
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auf die Seite der Alliierten. „The name of the local organization, which is the 
War Relief Clearing House for France and Her Allies“, erklärte die New York 
Times, 

indicates that the German-Austrian-Turkish Alliance is omitted from its activities and that work 
in Belgium is outside its range. But the committee expects to cover with this organization and 
information service the work among Belgian refugees in France and England as well as that for 
the soldiers of the Allies.24 

Daß die Organisation ihre Unterstützung auf Frankreich und seine Verbündeten 
beschränkte, erklärte sich nicht durch eine Arbeitsteilung mit anderen Organisa-
tionen, die sich der Lieferung von Gütern nach Deutschland angenommen hätten. 
Immerhin hätte ja sein können, daß die Entscheidung, nur den Alliierten zu hel-
fen, getroffen worden war, nachdem sich gezeigt hatte, daß die anderen Länder 
solcher Hilfe gar nicht bedurften, weil sich dort schon andere Organisationen 
engagierten. Daß die Unterstützung des Clearing House nur Frankreich und sei-
nen Alliierten zukommen sollte, unterstreicht deshalb die Bindung nicht nur 
Herricks an dieses Land: Im „Certificate of Incorporation“ wird unmißverständ-
lich erläutert, daß sich der Arbeitsbereich auf die USA beschränke und darüber 
hinaus nur die folgenden Länder miteinbeziehe: „France, Great Britain, Belgium, 
Serbia, Montenegro, Russia and such countries as may hereafter become the 
allies of France in the present war.“25 

Die Ausrichtung des American Relief Clearing House an Frankreich fand ih-
re Entsprechung im Verhältnis dieser Organisation zum American Red Cross. 
Bereits für das Krankenhaus hatte Herrick die Unabhängigkeit vom Red Cross 
unterstrichen, um nicht die mit dem Projekt verbundene „Opportunity“ aus der 
Hand zu geben. Auch das Clearing House sollte vom American Red Cross unab-
hängig bleiben, weil die Ausrichtung dieser jüngsten von Herrick ins Leben 
gerufenen Organisation in Konflikt mit den universalistischen Prinzipien des 
ARC stand. Während sich das Red Cross 1915 entschied, die Entsendung von 
Hilfsgütern nach Europa einzustellen, weil aufgrund der englischen Blockade 
nicht mehr gewährleistet war, daß diese auch nach Deutschland gelangen konn-
ten, hatte das Clearing House solche Pläne zur Versorgung Deutschlands mit 
Hilfsgütern nie gehegt. Doch die Unabhängigkeit vom ARC war nur durch eine 
nominelle Verbindung zu dieser Organisation zu erreichen. Am 18. Dezember 

—————— 
 24 New York Times, 3. Februar 1915, S. 13. 
 25 „Certificate of Incorporation“, in: Mitchell, American Relief Clearing House, a.a.O. (wie Anm. 

20), S. 125. 



52 

1914 wurde das American Relief Clearing House zum offiziellen Vertreter des 
American Red Cross in Paris. Damit war die Unabhängigkeit und die finanzielle 
Unterstützung durch das ARC gesichert und eine Einschmelzung des Clearing 
House in die größere Organisation in den USA wurde vermieden. Das ARC 
stellte dem Clearing House Mittel zur Verfügung, ohne gleichzeitig die Kontrolle 
über das Clearing House zu erhalten. Von nun an übernahm das ARC die Kosten 
für das Pariser Büro, obwohl es sich um eine unabhängige, nicht weisungsge-
bundene Organisation handelte, die entgegen den Prinzipien des ARC Unterstüt-
zung nur einem Teil der kriegführenden Länder zukommen ließ. Herricks Plan 
war nach seiner Rückkehr bei der Präsidentin des ARC in Washington auf Vor-
behalte gestoßen. Zähneknirschend allerdings nahm Mabel Boardman den Vor-
schlag an.26 Herricks Einfluß konnte den Widerstand einer nur schwachen ame-
rikanischen Rot-Kreuz-Organisation leicht überwinden. Diese Episode macht 
den Status des ARC deutlich. Erst im Zusammenhang der Diskussion über ein 
Aufrüstungsprogramm, die 1915 und 1916 in den USA geführt wurde, erhielt die 
Organisation eine größere Bedeutung und infolge des amerikanischen Kriegsein-
tritts 1917 wuchs sie zu einer Massenorganisation heran, die nun auch die Kon-
trolle über das American Ambulance Hospital übernahm. Während der Aufrü-
stungsdebatte erhielt das American Red Cross eine neue Funktion, indem es von 
den Befürwortern des „Preparedness program“ zur patriotischen Pflicht erklärt 
wurde, einer Organisation wie derjenigen des American Red Cross anzugehören. 
1914 freilich waren derartige Entwicklungen nicht abzusehen. Die von Herrick 
vertretenen Honoratioren waren die maßgeblichen Gestalter des amerikanischen 
Kriegseinsatzes in Europa.27 

Vor Kriegseintritt der USA entwickelte sich das Clearing House zu einer der 
wichtigsten amerikanischen Organisationen in Frankreich. Die New York Times 
betrachtete die Organisation ganz im Sinne Herricks als Repräsentanten der 
USA.28 Die Monopolstellung des Clearing House für den Transport von Hilfsgü-
tern nach Frankreich machte es zum entscheidenden Mittler zwischen Hilfskomi-

—————— 
 26 Der Brief, in dem sie Samuel Watson in Paris die von Herrick und ihr gefundene Lösung mitteilt, 

läßt diese Verstimmung deutlich erkennen. Mabel Boardman an S. N. Watson, 18. Dezember 
1914, Box B, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution Archives, Stanford. 

 27 Zur Geschichte des American Red Cross in diesen Jahren, siehe Merle Curti, American Philan-
thropy, Chicago, University of Chicago Press, 1960, und Foster Rhea Dulles, The American Red 
Cross: A History, New York, Harper & Brothers, 1950. 

 28 „The aid sent from America, although made by individuals, is of a national character, expressing 
the sympathy of America in the terrible sufferings and misery that the warring nations are pass-
ing through.“ New York Times, 31. Januar 1915, Teil II, S. 14.  
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tees in den USA und amerikanischen und französischen Organisationen in 
Frankreich und anderen Ländern. Diese Monopolstellung verhalf dem Clearing 
House dort zur Kontrolle über die Gründung weiterer amerikanischer Organisa-
tionen, denn diese waren auf die Unterstützung des Clearing House angewiesen 
– oder hatten zumindest keinen guten Stand, so sie den Transport ihrer Hilfsgüter 
selbst zu organisieren suchten.29 In den USA konnte Herrick ähnlich wie für sein 
Krankenhausprojekt nach seiner Rückkehr die Unterstützung bekannter Unter-
nehmer mobilisieren. Charles A. Coffin, einer der Gründer der General Electric 
Company, wurde der Vorsitzende der amerikanischen Organisation. „’I merely 
did my day’s work’“, schrieb dieser rückblickend über seine Arbeit, „’and a far 
less personal contribution, in proportion to my situation, than was that of every 
boy who went across, facing disaster and death.’“30 Die Finanzierung der Orga-
nisation wurde in den USA von Coffin auf sichere Füße gestellt, indem er eine 
„Steuer“ auf den Verkaufsumsatz („a small percentage of their bills“) einrichtete, 
die unterstützungswillige Firmeneigner an das Clearing House abführten.31 

—————— 
 29 „The Clearing House helps all those Committees whom they consider are doing good and useful 

work“, schrieb eine Mitarbeiterin des American Fund for French Wounded (AFFW). „We are 
not attempting anything here that is not thoroughly approved of by the Clearing House“, versi-
cherte sie einer Freiwilligen in den USA, nachdem Zweifel an der Integrität des AFFW aufge-
kommen waren, „and in all our moves we consult Mr Beatty [dessen Leiter].“ Anna M. Vail an 
Mrs. William Kinnicut Draper, 11. November 1915, Box 104 J 40, American Fund for French 
Wounded Collection, Archives Départementales de l’Aisne, Laon. (Bezüglich Vail und dem 
AFFW, siehe auch Kapitel 7.) In einem Artikel für die New York Times schrieb Robert Herrick: 
„[the Clearing House] is mother to all these 300 smaller organizations ...; practically everything 
that comes from America in the shape of relief material for France or Serbia passes through the 
hands of this organization.“ New York Times, 18. Februar 1917, Teil II, Seite 5. 

 30 Mitchell, American Relief Clearing House, a.a.O. (wie Anm. 20), S. 22. 
 31 Ebd., S. 24. 
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Kapitel 3 

Robert Bacon und Charles B. Samuels 

3.1. Robert Bacon: „to him the war was indeed a religion” 

Das American Ambulance Hospital war nicht nur auf finanzielle, sondern auch 
auf personelle Unterstützung angewiesen. Als das Leitungsgremium der Institu-
tion im August 1914 Robert Bacon, einen Vorgänger Herricks im Amt des ame-
rikanischen Botschafters kontaktierte, um anzufragen, ob Bacon bei der Anwer-
bung von Personal behilflich sein könnte, war kaum vorauszusehen, daß dieser – 
anstatt sich in den USA für die Institution einzusetzen – kurzerhand ins Kriegs-
gebiet nach Frankreich aufbrechen würde.1 

Robert Bacon (1860-1919) entstammte einer traditionsreichen Familie aus 
Neu England, die ihren Stammbaum stolz bis zu puritanischen Einwanderern 
zurückverfolgte. Seine Biographie zeugt von einer geradezu idealen Karriere im 
Geiste eines erfolgreichen und bewährungsorientierten Lebens: Als Sohn eines 
Kaufmanns schloß Bacon 1880 seine Ausbildung an der Harvard University ab. 
Schon während des ersten Semesters hatte sich der sportliche Bacon in der Foot-
ball-Mannschaft einen Namen gemacht. In den folgenden Jahren war er Mitglied 
der Baseballmannschaft der Universität und kämpfte für Harvard auch als Boxer 
und Leichtathlet. Auch die Rudermannschaft konnte in Wettkämpfen gegen 
andere Ivy League Universitäten auf den robusten und breitschultrigen Bacon 
zählen.2 Der spätere Präsident Theodore Roosevelt gehörte zu den Mitschülern 
des erfolgreichen Sportlers und kam während seiner späteren Amtszeit auf den 

—————— 
 1 Daß Bacon kontaktiert wurde, erwähnt James Brown Scott in Robert Bacon, Life and Letters, 

Garden City, New York, Doubleday, Page & Company, 1923, S. 212. 
 2 Ein Bekannter Bacons sollte später bemerken: „’The mention of his name inevitably brings to 

the mind of any one who ever saw him an image of perfect physical manhood such as is associ-
ated most frequently with Greek sculptures representing youth.’“ John Woodbury, „Robert Ba-
con“, in: Harvard Graduates’ Magazine, 28 (September 1919), S. 76. 
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einstigen Kommilitonen zurück, als er Bacon, der zunächst in der Wirtschaft 
tätig gewesen war, 1903 als stellvertretenden Außenminister in sein Kabinett 
holte.3 

1914 hatte sich Bacon nicht nur aus der Wirtschaft, sondern auch aus der Po-
litik zurückgezogen. Zum Einkommenserwerb waren diese Positionen aufgrund 
des Familienerbes nie entscheidend gewesen. 1912 hatte er seinen Posten als 
amerikanischer Botschafter in Paris niedergelegt und wurde Fellow der Harvard 
University (gehörte also dem Leitungsgremium der Universität an). Als in Euro-
pa der Weltkrieg ausbrach, hatte Bacon seit Jahren keinen Karrierefortschritt 
mehr gemacht – im Gegenteil. Seine Abkehr von einer angesehenen Tätigkeit in 
der Wirtschaft folgte auf die Empfehlung seines Arztes, der ihm attestierte, daß 
er sich dort überarbeite. Die Arbeit in der Politik – selbst als Außenminister – 
war in den USA mit weniger Ansehen verbunden als eine Tätigkeit in der Wirt-
schaft und bereits die Entscheidung, ins Kabinett Roosevelts zu wechseln, muß 
Bacon als einen persönlichen Rückschritt wahrgenommen haben. Mit dieser 
Entscheidung verband sich auch die Einsicht, daß er den Belastungen einer Tä-
tigkeit in der Wirtschaft nicht gewachsen war. Als Vorgänger Herricks im Amt 
des französischen Botschafters konnte Bacon zwar ein prestigeträchtiges Amt 
bekleiden, doch war dieses vor allem mit repräsentativen Aufgaben verbunden 
und bot nur wenige Möglichkeiten, sich einer Herausforderung zu stellen, wie er 
sie seit seiner Tätigkeit in der Wirtschaft vermissen mußte. „He was restless at 
home; he wanted to be in Europe“, schrieb sein Biograph später über die Situa-
tion Bacons im August 1914, „to see with his own eyes how things were going, 
and to help where he could.“4 Was genau bewegte Bacon im August 1914 dazu, 
Frau und Kinder in den USA zurückzulassen und nach Europa ins Kriegsgebiet 
zu fahren? 

In einem Brief an seine Frau, den Bacon am Tag seiner Abreise verfaßte, 
suchte er die eigene Entscheidung zu erklären. Dieser Brief ist heute nur in Aus-
zügen verfügbar. Die Anrede ist nicht abgedruckt. Gleichwohl sind die vorlie-
genden Auszüge für unsere Zwecke – eine genaue Auslegung des Textes – aus-
reichend.5 Diese Auslegung soll die Motivation Bacons erschließen helfen. 

Der erste Satz des Briefes von Bacon an seine Frau beginnt wie folgt: 

—————— 
 3 Angaben zu Bacons Biographie aus Woodburys Artikel (siehe vorangehende Anm.) und Scott, 

Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1). 
 4 Ebd., S. 204. 
 5 Wo sich Bacons Briefe heute befinden – sofern sie noch existieren – ist mir nicht bekannt. 
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My heart is sinking already, and we haven’t left the dock. ...6 

Thematisch ist zunächst der Mut, den der Entschluß für die Reise nach Europa 
verlangt. Durch „already“ kommt dabei zum Ausdruck, daß Bacon schon vor 
seiner Abfahrt seine Courage auf die Probe gestellt sieht, denn er spricht bereits 
zu diesem Zeitpunkt davon, daß sich diese Situation früher als erwartet ergeben 
hat. Für die Überfahrt und den Aufenthalt im Kriegsgebiet antizipiert Bacon 
etwas Entmutigendes (die Gefahr im Kriegsgebiet?), so daß er nur durch eine 
besondere Anstrengung nicht verzagen wird. Man hat den Eindruck, daß Bacon 
insofern in einer Krise steckt, als er sich fragt, ob die Entscheidung für die Ab-
reise die richtige war. 

Wodurch könnten diese Zweifel begründet sein? Nicht thematisch sind an 
dieser Textstelle Aufgaben, die Bacon in Europa zu übernehmen plant oder eine 
Sache, der er durch seinen Aufenthalt in Europa dienen möchte. Wäre sein Auf-
bruch Teil einer Verpflichtung, so wäre seine persönliche Charismatisierung 
nicht auf diese Weise relevant. Möglich ist zwar, daß er gegenüber seiner Frau 
die künftige Aufgabe im Kriegsgebiet zurückstellt und ihr gegenüber zunächst 
nur die intimere Frage seiner Courage thematisiert, doch bestand für Bacon ob-
jektiv keine Verpflichtung, ins Kriegsgebiet zu reisen. Die Zweifel können sich 
demnach nur auf die Sache richten, der er mit seiner Reise dienen möchte. Zwei-
felhaft ist, ob diese Sache dringlich genug ist, um die Entbehrungen und die 
Gefahr aufzuwiegen, die mit der Fahrt verbunden sein werden. 

Was it stupid and inconsiderate of me to go!–to be persuaded to change my mind again this 
morning, after it was all settled? 

Der erste Satz dieser Textstelle ist mit einem Ausrufezeichen versehen, obwohl 
die Wortstellung auf eine Frage hindeutet. Indem Bacon seine Entscheidung 
selbst als „unbedacht“ und „rücksichtslos“ qualifiziert, wird deutlich, daß er mit 
seiner Reise nicht einer Pflicht nachkommt, sondern aus persönlichen Gründen 
ins Kriegsgebiet fährt. Darauf deutet auch, daß er zunächst dazu anhob, seinen 
Einwand als Frage zu formulieren. Bacons Zweifel an seiner Entscheidung be-
treffen auch die Frage, ob er zugunsten der anvisierten Aufgabe in Europa sein 
Eheleben vernachlässigen soll. Durch die Frage erhofft er sich Unterstützung von 
seiner Gattin – diejenige, die ihn während seiner Abwesenheit besonders vermis-
sen wird. Weil die Entscheidung bereits getroffen und er bereits aufgebrochen 
ist, dient diese Frage der nachträglichen Vergewisserung. Eigentlich muß man 

—————— 
 6 Scott, Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 203 f. Die Auslassungen gehen auf die Edierung 

durch den Biographen Bacons, James Brown Scott, zurück. 
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sagen: „hätte diese Frage der nachträglichen Vergewisserung gedient“, denn 
durch das Ausrufezeichen tilgt Bacon nachträglich den Charakter einer Frage, 
obwohl die Wortstellung diesen Charakter nach wie vor erkennen läßt. 

Bacon schreibt, er sei überredet worden. Zunächst wollte er also gar nicht 
fahren. Da er sich zum wiederholten Mal umentschied („change my mind 
again“), hatte er sich zur Abreise durchgerungen, sie dann wieder verworfen, 
sich dann aber zuletzt doch für sie entschieden. Vor seiner Abreise war Bacon 
also hin- und hergerissen. Da er sich erst am selben Morgen für die Fahrt ent-
schieden hatte, blieb nur wenig Zeit für die Verabschiedung von seiner Familie. 

–I can’t feel that it is pure selfishness, because it has no attractions for me, and no pleasure 
except the getting home again.–The decision was the result of so many cross currents and 
emotions and doubts that it was and is hard to analyze or quite understand, ... 

Zunächst bestätigt sich, daß die Frage thematisch ist, ob Bacons Entscheidung 
zur Überfahrt nach Europa als eigennützig betrachtet werden muß („that it is 
pure selfishness“), und daß ihre Berechtigung in Frage steht. Daß es sich um eine 
ausschließlich egoistische Entscheidung handelt („pure selfishness“, meine Her-
vorhebung), lehnt Bacon ab. Er gibt also zu, daß er zumindest teilweise eigen-
nützig verfährt. Angesichts der Entscheidung für die Abreise, die er ja am selben 
Morgen getroffen hatte, ist das nicht überraschend, weil er selbst nicht angeben 
kann, weshalb er eigentlich fährt. Was lindert in den Augen Bacons seine 
Schuld? 

Zunächst sind hier zwei Aspekte hervorzuheben, daß nämlich der Aufenthalt 
in Europa keinerlei Anziehungskraft für ihn besitze („no attractions“) und aus 
ihm auch kein Lustgewinn resultiere („no pleasure“). Beide Gründe sind negativ: 
Bacon schreibt, weshalb seine Motivation nicht selbstbezogen ist. Weit überzeu-
gender als der Hinweis auf seine innere Haltung wäre eine Erklärung der Zwecke 
gewesen, denen er zu dienen meint. 

Im zweiten Satz dieser Textstelle setzt Bacon an, die Gründe für seine Ent-
scheidung zu präzisieren. Nicht eine nüchterne und rationale Abwägung ging 
seiner Entscheidung voraus; vielmehr sind es schwer greifbare, diffuse Gründe: 
„cross currents“, „emotions“, „doubts“. Alle drei umschreiben die bereits deut-
lich gewordene Verunsicherung Bacons. Durch die Metapher „cross currents“ 
hat man schwer benennbare Einflüsse vor Augen, die sich in die Vorstellungen 
Bacons drängen und ihn „vom Kurs abbringen“. Durch „emotions“ und „doubts“ 
scheint dann eine Präzisierung zu erfolgen: zunächst wird verdeutlicht, daß diese 
Strömungen Teil des Seelenlebens sind („emotions“); durch „doubts“ spricht 
Bacon sogar von Selbstzweifeln. Die Adjektivkombination „so many“ unter-
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streicht die Intensität dieser Zweifel und Gefühle, die ihn zu seinem Schritt be-
wegen. Letztendlich immunisiert Bacon seine Entscheidung gegenüber Einwän-
den seiner Familie, indem er auf die Schwierigkeit der Explikation seiner Gründe 
(„hard to analyze or quite understand“) hinweist. 

Was läßt sich aufgrund der bislang betrachteten Textstellen über Bacons Mo-
tivation sagen? Man gewinnt den Eindruck, daß der Aufbruch ins Kriegsgebiet 
eine Reaktion auf Bacons Selbstzweifel sind. Insofern eröffnet der Krieg eine 
„Flucht“ in die Herausforderung des Krieges, die Bacon in den USA nicht mög-
lich scheint. Durch den Aufenthalt im Kriegsgebiet erhofft sich Bacon eine Sta-
bilisierung seines Gefühlslebens. Die Reise erhält den Charakter einer Selbstthe-
rapie. 

... but the fact is that I am very lonely and unhappy, and have no more confidence in my own 
judgement—I seem to be conscious of a sort of feverish desire to do something for somebody, 
with not enough aggressiveness or ability to make it worth while. 

Der Kontrast zwischen der betonten Schwierigkeit der Selbstanalyse und des 
gleichwohl unternommenen Versuchs der Erklärung seiner Gründe ist durch 
„but“ markiert. Bacon unternimmt diesen Versuch also, obwohl er hervorgeho-
ben hat, wie schwierig es sein wird, sich zu erklären. Er suggeriert, daß seine 
Frau ihm dankbar sein kann, daß er es dennoch versucht. 

Zunächst schreibt Bacon: „I am very lonely and unhappy“. Es mangelt Bacon 
offenbar an Gleichgesinnten, an einem gemeinsamen Zusammenhang und ge-
meinsamen Interessen, die die Möglichkeit einer Freundschaft eröffnen. In dieser 
Hinsicht läßt sich zwischen seinem Hin- und Hergerissensein und seiner Ein-
samkeit ein Zusammenhang herstellen, denn Freundschaften sind natürlich be-
sonders schwer zu finden oder aufrechtzuerhalten, wenn eine Verunsicherung 
besteht oder die eigenen Ziele fraglich sind. Durch „very“ sind Bacons Einsam-
keit und sein Unglück noch unterstrichen. 

Es schließt sich die Frage an, warum seine Familie ihm nicht die Geselligkeit 
ermöglicht, die er sucht. Immerhin richtet Bacon den vorliegenden Brief an seine 
Frau, betont aber nicht, daß er sich nur auf seinen Freundeskreis bezieht. Seine 
Frau muß den Eindruck gewinnen, daß ihm auch die Ehe keine Möglichkeit 
bietet, der Einsamkeit zu entfliehen. Bacon scheint aber nicht zu erwarten, daß er 
den Eindruck erwecken könnte, er zweifle an seiner Ehe. In seiner Vorstellung 
von Ehe ist die Einsamkeit Normalität. 
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Im folgenden Teil des Satzes („I have no more confidence in my own judge-
ment“) benennt Bacon explizit die bereits oben thematische Verunsicherung. 
Hier nun spricht er davon, daß er den starken Wunsch empfinde: „to do so-
mething for somebody“. Damit ist ausdrücklich ein Gemeinwohlbezug thema-
tisch. Bacon verspürt den starken Wunsch, sich in den Dienst einer Gemeinschaft 
zu stellen. Die Pronomen lassen dabei aber nicht erkennen, für wen Bacon sich 
einsetzen möchte. Ein Gemeinwohlbezug muß einen konkreten Referenten haben 
– Bacons Wunsch ist aber durch die Pronomen „something for somebody“ hier 
so formuliert, daß die Bezugsgemeinschaft austauschbar ist. Der Referent seiner 
Leistung ist beliebig. Die Gemeinschaft, die sich Bacon für seinen Einsatz wählt, 
kann nicht darauf bauen, daß er dauerhaft Verantwortung in ihr zu übernehmen 
plant. Sein Ziel besteht nicht in der Suche nach einer neuen Heimat, in der er 
sich durch die Übernahme von Verantwortung seßhaft machen möchte, sondern 
in der Suche nach einer Aufgabe, die ihm die Möglichkeit der Bewährung eröff-
net. Entscheidend ist, daß es irgendeinen Adressaten seiner Leistung gibt. 

Bacons Hilfsbereitschaft gründet sich nicht auf das Gefühl, dazu verpflichtet 
zu sein, einer in einer Krise befindlichen Gemeinschaft zur Seite zu stehen, son-
dern in seiner eigenen Krise, in der er Halt zu finden sucht. Entscheidend ist 
nicht der Gemeinschaftsbezug, sondern der Ausweg aus dem eigenen Mißmut. 

 
 
 

 

Robert Bacon in der Uniform des Royal Army Medi-
cal Corps. Abbildung: James Brown Scott, Robert 
Bacon, Life and Letters, Garden City, New York, 
Doubleday, Page & Company, 1923, S. 221. 
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Au fond I seem to be actuated by a real ambition to do something that may indirectly help my 
children to make moral fibre.–Personally, I seem to exist no more for myself. This is my con-
stant thought. One of my best friends, Judge Gary, tells me that I am not aggressive enough. 

Durch „Au fond“ (etwa: „auf dem Grund“, Kursiv im Original) ist der Kern der 
Sache angekündigt: Es wird ein grundlegendes Argument für seine Abreise fol-
gen. Die Wahl des Französischen, wo Bacon auch schlicht „basically“ oder „at 
the bottom of it“ hätte sagen können, erscheint wie ein vorausweisendes Zeichen 
für das Ziel seiner Reise, das zugleich den Anstoß für die Reise bildet. 

Das Nomen „ambition“ ist durch das Adjektiv „real“ qualifiziert, woraus 
hervorgeht, daß es auch eine „unreal ambition“ geben könnte. Die Fraglichkeit 
der Authentizität der eigenen Ambition, die Bacon so zum Ausdruck bringt, steht 
in einem Zusammenhang mit der Fraglichkeit des eigenen Mutes, die oben the-
matisch war, denn eine selbstsichere Haltung würde derlei Zweifel nicht auf-
kommen lassen. Diese Unsicherheit ist an einer weiteren Stelle zu erkennen: 
Bacons Feststellung ist durch „I seem“ eingeleitet und so als eine nur vorsichtige 
Einschätzung der eigenen Motivation markiert. Bacon ist sich der Einschätzung 
dessen nicht sicher, worin die treibende Kraft für sein Bestreben besteht; die 
Motivation ist Gegenstand einer Selbstprüfung. Wäre er sich dessen sicher, was 
Ziel und Grund seiner Entscheidung, nach Frankreich zu fahren, ist, würde er 
sich nicht selbst daraufhin befragen müssen. 

Bacon hatte seine Reise mit seinem Wunsch in einen Zusammenhang ge-
bracht, sich in den Dienst einer Gemeinschaft zu stellen. Gleichzeitig hatte er 
offengelassen, welche Gemeinschaft er unterstützen will. Hier nun erscheint ein 
Bezugspunkt seiner selbstgewählten Herausforderung. Nicht die Interessen einer 
Gemeinschaft allerdings sind dasjenige, was ihn zu seiner Entscheidung veran-
laßt, sondern seine Familie ist es. Der Aufbruch ins Kriegsgebiet soll seinen 
Kindern – den drei Söhnen und einer Tochter – als Vorbild und Beispiel dienen. 
Die Ungewißheit seines Erfolgs in dieser Hinsicht ist von Bacon selbst schon 
durch „may“ zum Ausdruck gebracht und durch „indirectly“ noch unterstrichen. 

Für die richtige Einschätzung des Status dieses Arguments ist zu bedenken, 
was ihm vorausging. Bacon hatte seine Reise durch persönliche Gründe erklärt. 
Ein Bezug zu einer konkreten Gemeinschaft war dabei nicht zu erkennen. Viel-
mehr kam zum Ausdruck, wie austauschbar die Sache ist, in deren Dienst er sich 
stellen will. Bestünde das eigentliche Problem darin, daß seine Kinder ein Vor-
bild benötigten, so hätte Bacon dies auch zuerst benennen können. So allerdings 
ist es nachgeschoben, und man erhält den Eindruck, daß er auf diese Weise ver-
sucht, auf den offensichtlichen Mangel an Gemeinwohlorientierung zu reagieren. 
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Selbst aber die nachgereichte Begründung rechtfertigt nicht, weshalb er zum 
Beweis seiner Vorbildlichkeit nach Frankreich gehen muß. 

In den letzten beiden Sätzen dieser Textstelle finden sich Varianten bereits 
entwickelter Lesarten. Auf die Funktion seiner Reise für seine Kinder geht Ba-
con nicht weiter ein. Stattdessen klagt Bacon über seine mangelnde Courage und 
zieht seinen Freund Elbert H. Gary als Zeugen für diese Einschätzung heran. 
Seine Klage dient als Legitimation für seine Entscheidung, denn seine Frau muß 
schließen, daß er seine Selbstzweifel nur durch die damit verbundene Herausfor-
derung auszuräumen vermag. Dabei ist unterstellt, daß seine Ehefrau die Prämis-
se teilt, daß Bacon zu einem möglichst bewährungsorientierten Leben verpflich-
tet ist. Nur unter dieser Bedingung kann Bacon ja auf Verständnis von seiten 
seiner Gattin zählen. 

Bacon schrieb oben, daß er sich einsam fühle. Die Freundschaft zu Elbert H. 
Gary kann diese Einsamkeit demnach nicht kompensieren. Gary erscheint hier 
auch vielmehr als ein Kritiker Bacons, der ihn an seine biographische Verant-
wortung erinnert und ihn zu einem mutigen und unerschrockenen Einsatz anhält. 
Elbert Henry Gary (1846-1927) war ausgebildeter Jurist und von 1882 bis 1890 
Richter in Du Page County, Illinois. Er war Experte im Versicherungs- und Un-
ternehmensrecht und wurde 1889 der erste Präsident der Federal Steel Corpora-
tion und anschließend – das Unternehmen fusionierte 1901 mit anderen Stahlher-
stellern – Präsident der United States Steel Corporation, dem ersten Unterneh-
men in der amerikanischen Geschichte, welches über ein Kapital von mehr als 
einer Milliarde Dollar verfügte.7 Gary war ein Bekannter aus der Zeit, in der 
Bacon noch selbst in der Wirtschaft (für das Bankhaus J. P. Morgan & Co.) tätig 
war. Sein Erfolg stand in der Wahrnehmung Bacons möglicherweise im Kontrast 
zu den Folgen der von ihm selbst 1903 getroffenen Entscheidung, künftig nicht 
mehr in der Wirtschaft tätig zu sein. Mit diesem Entschluß war insofern ein 
Scheitern verbunden, als eine Tätigkeit in der Wirtschaft im Vergleich mit einer 
Tätigkeit in der Politik oder der Kunst hoch angesehen und Bacon hier auch 
erfolgreich war.8 Daß Bacon hier eine Kritik Garys an seiner Person in Erinne-
rung ruft, verweist auf die Aktualität der damaligen Entscheidung angesichts 

—————— 
 7 Gary (Indiana) – ein von U.S. Steel gegründeter Ort – ist nach Elbert H. Gary benannt. Scott, 

Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 81 ff. Zu Elbert Gary, siehe auch American National Bio-
graphy, Oxford, Oxford University Press, 1999. Dort sind Hinweise auf Biographien zu finden. 

 8 Diese Haltung läßt sich der biographischen Skizze von John Woodbury entnehmen. Dort wird 
ein Bankier zitiert, der die Arbeit von Politikern abschätzig als „’clerking it in Washington’“ be-
zeichnet. „Robert Bacon“, a.a.O. (wie Anm. 2), S. 78. 
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seiner Abreise nach Frankreich. Der Freund repräsentiert den Erfolg, der ihm 
selbst verschlossen bleiben mußte. Just dieser erfolgreiche Freund ist es, der 
Bacon zu größerer „Aggressivität“ anhält. Er ermahnt Bacon also zu einer Hal-
tung, die seinen Arzt veranlaßt hatte, ihm zu empfehlen, aus der Wirtschaft aus-
zusteigen. Möglicherweise fragt sich Bacon, ob er damals in der Einschätzung 
seines gesundheitlichen Potentials, die er von seinem Arzt übernommen hatte, 
nicht zu vorsichtig gewesen ist.9 

Insofern Bacon an dieser Stelle und angesichts der Entscheidung für die 
Überfahrt nach Frankreich Gary als Zeugen benennt, gibt er seiner Frau zu ver-
stehen, daß er hier möglicherweise eine Herausforderung gefunden hat, die der 
ihm verschlossenen ebenbürtig ist. 

He is right—perhaps it’s a lack of courage of a certain kind, or of self-confidence, perhaps it’s 
weakness, a lack of the preëminent attributes of the masculine animal.—We are all curiously 
composed of inconsistencies—of unaccountable strength and weakness, seldom understood by 
others, even our nearest and dearest—Faint Heart that I am, already dreading the voyage and 
the trip. 

Die Selbstanalyse setzt sich fort. Zunächst betont Bacon, daß die Einschätzung 
Garys richtig und er – Bacon – nicht hinreichend charismatisiert sei („lack of 
courage“). Selbstkritisch führt er aus, an welchen Qualitäten es ihm mangele. 
Zunächst fällt auf, daß Bacon „courage“ als „courage of a certain kind“ spezifi-
ziert. Unterschiedliche Arten von „courage“ allerdings sind kaum denkbar. Mut 
und Tapferkeit können sich in ganz unterschiedlichen Situationen realisieren, 
doch würde man bezüglich derselben Person dann nicht von „einem anderen 
Mut“ sprechen. Für möglich hält Bacon allerdings auch andere Ursachen für die 
Einschätzung Garys: einen Mangel an Selbstsicherheit („self-confidence“) oder 
an Stärke („strength“ als Gegenstück zu „weakness“). Beide Möglichkeiten sind 
– anders als „courage of a certain kind“ – eindeutig formuliert. Freilich stellt sich 
die Frage, worin der Unterschied liegt. Es handelt sich um Varianten desselben 
Problems, die alle um die Frage der individuellen Charismatisierung kreisen. 

Die letzte von Bacon eingeführte Möglichkeit fügt sich dem ein: „a lack of 
the preëminent attributes of the masculine animal“. Sie unterscheidet sich aller-
dings von den vorangehenden Ausführungen, weil die von Bacon benannten 
biologischen Eigenschaften im Gegensatz zu den vorher aufgeführten nicht von 
ihm selbst verantwortet werden. Bezüglich seines Mutes kann sein Freund Gary 
ihm Vorwürfe machen, nicht aber bezüglich der „Attribute“, die ihm als „männ-

—————— 
 9 Daß Bacon hier von „Judge Gary“ spricht, soll hier nicht weiter ausgedeutet werden. 
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lichem Tier“ zukommen. Bacon kann lediglich den Schluß ziehen, daß er von 
der Natur nicht ausreichend mit diesen Qualitäten gesegnet wurde. Diese letzte 
Version der Benennung von Charisma hat insofern etwas Fatalistisches, weil 
eine Veränderung durch Bacon selbst nicht möglich scheint. Merkwürdig ist 
außerdem seine Selbstwahrnehmung als männliches Tier. Auf diese Weise ist die 
Bewährungsdynamik für Bacon entschärft, denn die Kriterien, die er an sich 
anlegt, waren demnach unangemessen. 

Im zweiten Satz dieses Abschnitts („We are all ...“) wechselt Bacon auf eine 
allgemeinere Ebene. Er spricht nicht mehr nur von sich selbst, sondern von „uns 
allen“, der menschlichen Erfahrung im allgemeinen. Dabei hebt er aber nicht auf 
die Gattung Mensch ab, wie er es infolge der Thematisierung der biologischen 
Eigenschaften hätte tun müssen, um die Krise, in der er sich befindet, weiter zu 
umgehen. Bacon schreibt, daß es merkwürdig sei, wie ein jeder voller Wider-
sprüche stecke. Diese Widersprüche (es handelt sich um mehr als nur einen Wi-
derspruch) macht er im Verhältnis von Stärke zu Schwäche aus, die im Singular 
stehen. Durch die wiederholende Verwendung der Präposition „of“ erscheint 
„unaccountable strength and weakness“ als Erläuterung von „inconsistencies“, 
da beide den ersten Teil des Satzes („We are all curiously composed of ...“) kom-
plettieren. Durch den Gedankenstrich, der die beiden Teile trennt, entsteht eine 
Pause zwischen dem spontan Geschriebenen und dem korrigierend Nachgereich-
ten. Würden die Substantive „strength“ und „weakness“ im Plural stehen, so 
wäre auf verschiedene Charaktereigenschaften derselben Person verwiesen, doch 
durch den Singular wirken Stärke und Schwäche wie Pole, die den Charakter des 
Menschen insgesamt prägen. Von der Konstellation zwischen diesen Polen leiten 
sich die diversen Widersprüche ab, die Bacon zuerst nannte. Das Charaktermo-
dell Bacons erscheint insofern eindimensional. Nicht ein Fächer von Interessen 
und Erfahrungen rückt in den Blick, bezüglich derer sich die Stärken und 
Schwächen der jeweiligen Person ausgebildet haben und noch immer ausbilden. 
Eine Person ist insgesamt entweder stark oder schwach und dies bezieht sich auf 
alle Interessen und Zusammenhänge, in denen diese Person steht. 

Bacon qualifiziert die Substantive „strength“ und „weakness“ durch „unac-
countable“; er bezeichnet die eigene Stärke und Schwäche als unerklärlich. Wie-
der scheint das Problem des eigenen Mutes auf, welches bereits oben thematisch 
war. Das Problem der Selbstsicherheit und des Mutes bezeichnet er hier als Pro-
blem aller. Auf diese Weise ist seine eigene Unsicherheit normalisiert. Sie er-
scheint weniger auffällig, weil andere sein Problem teilen. Daß Bacon die indivi-
duelle Stärke und Schwäche als „unerklärlich“ oder „sonderbar“ bezeichnet, 
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unterstellt, daß für ihn zumindest denkbar ist, daß man sie erklären könnte. Auch 
hier scheint die Normalität ins Außergewöhnliche verkehrt, denn letztendlich ist 
eine „intrinsische“ Motivation immer unerklärlich, auch wenn sich allgemeine 
Aussagen bezüglich der Frage finden lassen, wodurch eine solche Motivation 
begünstigt wird. Bacon allerdings scheint die Frage zu beschäftigen, wie eine 
solche Quelle aussehen und was eine solche Motivation erklären könnte. Wie 
bereits oben verweist dieser Gedanke auf eine Verunsicherung auf seiten Bacons, 
denn aus einer selbstsicheren Haltung heraus wäre diese Frage nicht auf diese 
Weise thematisch. Zu dieser Deutung paßt Bacons vorangehende Bemerkung 
über „inconsistencies“. Das Verhältnis von Stärke und Schwäche qualifiziert er 
als unstet und widersprüchlich – in den Augen Bacons sollte es also eigentlich 
„consistent“, gleichförmig und berechenbar sein. All dies deutet auf den An-
spruch auf eine starke Selbstkontrolle, die eine innere Verwandtschaft zur puri-
tanischen Herkunft seiner Familie besitzt. 

Das wird auch an der folgenden Textstelle deutlich: Welche Verknüpfung be-
steht zwischen dem Vorangehenden und „seldom understood by others, even our 
nearest and dearest“? Wenn charakterliche Widersprüche nicht bestünden, wäre 
aus der Sicht anderer leichter zu verstehen, was einen zu einer bestimmten Ent-
scheidung veranlaßt hat. Entscheidungen ließen sich dann leicht von einem ein-
mal gewonnenen Verständnis des Charakters dieser Person ableiten. Unter den 
gegebenen Umständen allerdings ist eine Perspektivenübernahme verhindert und 
das Verständnis des anderen selten möglich. Dies gilt selbst für die engsten 
Freunde und hier sogar die Ehefrau. 

Insofern ein solches Verständnis also kaum möglich ist, muß Bacons Ent-
scheidung für die Überfahrt letztendlich unverständlich bleiben. Das jedenfalls 
scheint Bacon hier anzudeuten, denn er könnte angesichts dieser Einsicht die 
Strategie wählen, die Gründe für seine Entscheidung möglichst plausibel zu 
machen. Wieder gewinnt man den Eindruck, daß er an der Triftigkeit seiner 
Rechtfertigung zweifelt und die Strategie wählt, die Rätselhaftigkeit seiner 
Gründe bestehen zu lassen.  

In „Faint Heart“ ist Bacons Verunsicherung erneut thematisiert. Durch die 
Großschreibung und die Länge seiner Ausführungen wirkt seine Selbstkritik an 
dieser Stelle dramatisierend, seiner Erklärung aber wird nichts Neues hinzuge-
fügt. Er wiederholt sich, indem er die Furcht vor der Reise auch hier zum Aus-
druck bringt. Seine Entscheidung für die Reise steht freilich unverändert fest. 

Die folgenden Textstellen des Briefes fügen der Deutung nichts Neues hinzu, 
und dementsprechend kann die detaillierte Betrachtung des Briefes hier abge-
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schlossen werden. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Robert Bacons 
Reise nach Frankreich – der Beginn eines mehrjährigen Engagements für zahl-
reiche Projekte im Kriegsgebiet – durch individuelle Interessen getragen ist. Die 
politischen Zusammenhänge sind für Bacon nicht relevant. Der Gemeinwohlbe-
zug seiner Reise, den Bacon erst an später Stelle nachreichte, bestand in seinem 
Bestreben, seinen Kindern ein Vorbild zu sein. Entscheidend war der erhoffte 
Wert der Reise für Bacons innere Verfaßtheit. Von Selbstzweifeln geplagt suchte 
Bacon nach einer ihn stabilisierenden Herausforderung. Vom Engagement im 
Kriegsgebiet und der mit diesem Engagement verbundenen Gefahr erhoffte er 
sich eine Bündelung seiner Aufmerksamkeit, die diese Zweifel zur Seite schie-
ben würde. Der Krieg nimmt für Bacon die Funktion eines Selbsterfahrungspro-
grammes ein. 

Die Familientradition Bacons ist mit der Geschichte der USA eng verwoben, 
und in der von James Brown Scott abgefaßten Biographie Robert Bacons ist die 
Schilderung der Familiengeschichte von erheblichem Umfang. Sie bildet die 
Grundlage für die Ausführungen zur Biographie Robert Bacons.10 Für Bacon 
muß die Entscheidung für die Reise nach Europa mit seiner Herkunft natürlich 
vereinbar sein. Interessant ist in diesem Kontext, daß Bacon seine Entscheidung 
für die Fahrt in der von seiner Familie vorgezeichneten Linie sieht. Der Brief an 
seine Frau hat keine Rechtfertigungsschuld erkennen lassen, die sich durch 
Zweifel ergeben hätte, ob die Fahrt ins Kriegsgebiet und die damit verbundenen 
Interessen mit der eigenen Familientradition wirklich verträglich sind. In seinem 
Brief wies Bacon vielmehr auf die Vorbildfunktion seiner Entscheidung für seine 
Kinder hin. Man muß also annehmen, daß die der Abreise zugrunde liegende 
Motivation trotz ihres rein individuellen Charakters in dieser Tradition steht. 
Diese Tradition zeichnet sich aus der Perspektive Bacons nicht vor allem durch 
ihren Gemeinwohlbezug, sondern durch ein möglichst authentisch-
erfahrungsorientiertes und bewährungsreiches Leben aus, für welches der Krieg 
in Europa neue Möglichkeiten zu eröffnen scheint. 

Nachdem Bacons Haltung anhand dieser Textstelle herauspräpariert werden 
konnte, stellt sich die Frage, welchen Weg Bacon nahm, als er in Europa ange-
kommen war. 

Seine Ankunft in Paris Ende August 1914 fiel zusammen mit der Eröffnung 
des Krankenhauses in Neuilly, das in den vorangegangenen Wochen umgebaut 

—————— 
 10 James Brown Scott widmete der Familiengeschichte Bacons den ersten von elf Teilen in seiner 

Biographie Bacons. Dieser erste Teil umfaßt fünfundzwanzig Seiten und trägt den Titel „A 
Goodly Inheritance“. Siehe Scott, Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1). 



 

66 

worden war. In dieser Zeit herrschte in Paris große Anspannung, weil die deut-
sche Armee vor den Toren der Stadt stand. Die Schlacht an der Marne, die das 
Scheitern des Schlieffen-Plans markierte und in der die deutschen Truppen zu-
rückgedrängt wurden, begann in den ersten Septembertagen. Herrick und seine 
Mitstreiter in Paris hatten für Bacon eine Leitungsfunktion im Krankenhaus 
vorgesehen. Er sollte als Präsident der Institution die Leitung des Krankenhauses 
übernehmen. Da die Front jetzt nur wenige Kilometer weit entfernt war, nutzte 
Bacon die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Freiwilligen des Krankenhauses 
selbst dorthin zu fahren, um Verletzte aufzunehmen und nach Neuilly zu bringen 
– eine Aufgabe, die in seiner Rolle als künftiger Leiter des Krankenhauses gar 
nicht vorgesehen war. 

Dieser Einsatz entsprach seinem drängenden Interesse am Kriegsgeschehen 
als Pendant seiner Bewährungssuche. In den folgenden Jahren suchte er regel-
mäßig die Nähe zur Front,11 wobei der Royal Army Medical Service zum regel-
mäßigen Gastgeber wurde. „I being at Advanced G. H. Q., he came up and 
worked with me for several days, describing himself as my ‘Officier de Liaison’, 
erinnerte sich später ein dort tätiger Colonel.12 Bald schon erschien Bacon in 
Paris in englischer Uniform.13 Weit stärker als Herrick, dessen Biographie den 
Titel „Friend of France“ trägt, identifizierte sich Bacon mit der englischen Ar-
mee. 

Das Engagement für den Medical Service speiste sich daraus, nicht militä-
risch eingreifen zu können. „’The work for the wounded, which appeals to me so 
much,’“ erklärte er seiner Frau in einem späteren Brief, sei nichts anderes als ein 
„’excuse ... for keeping in touch with the armies ....’“ 14 Ähnlich wie für Herrick 
stellte für Bacon die Arbeit unter dem Zeichen des Roten Kreuzes ein Surrogat 
für das Interesse am Kampf und am Militär dar. Während er 1914 die Leitung 
des Krankenhauses übernommen hatte und sich in den folgenden Jahren auch um 
die Unterstützung der Alliierten durch die Bereitstellung von amerikanischen 
Krediten bemühte, versuchte er, regelmäßig nach Frankreich an die Front zu-

—————— 
 11 Herrick teilte dieses Interesse, auch wenn er diesbezüglich zurückhaltender war als Bacon. Siehe 

Col. T. Bentley Mott, Myron T. Herrick: Friend of France, Garden City, New York, Doubleday, 
Doran & Company, 1929, S. 168. 

 12 S. Lyle Cummins (Colonel, Royal Army Medical Service), zitiert in Scott, Robert Bacon, a.a.O. 
(wie Anm. 1), S. 233. 

 13 Siehe die Abbildung oben, wo Bacon in einer Uniform des Royal Army Medical Service zu 
sehen ist. 

 14 Scott, Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 217. 
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rückzukehren.15 „’If I should happen to be in Paris for Xmas, I shall sneak off all 
alone up to the North and get as near to my friends at the G. H. Q. as they will let 
me’“, schrieb er seiner Frau Mitte Dezember. „’My heart goes out to them, and if 
I could get a billet of some sort, I think I should be even tempted to stay there.’“ 
Bacons Affinität zu der von ihm bewunderten englischen Armee – „the flower of 
Anglo-Saxon manhood“ – fand Ausdruck in seinem Bemühen, den Besuch ame-
rikanischer Ärzteteams in englischen Krankenhäusern hinter der Front zu organi-
sieren. Die erste Harvard Medical Unit war infolge seiner Vermittlung im Früh-
jahr 1915 nach Europa unterwegs.16 

Die Leitung des Krankenhauses allerdings blieb Bacons zentrales Projekt. 
Seine Frau war schon wenige Monate später ebenfalls engagiert. In den USA 
organisierte sie die Spendenwerbung. Ganz ähnlich wie beim amerikanischen 
Botschafter kreuzten sich bezüglich der Bedeutung des Krankenhauses bei Ba-
con zwei Perspektiven. Zum einen schätzte Bacon die Institution als Ausdruck 
eines persönlichen Erfolgs. „’The work will remain and outlive us all’“, schrieb 
er und deutete damit auf das Erbe, das die eigene Arbeit hinterlassen würde – 
und fügte hinzu: „’the American Hospital work during this awful crisis and what 
it stands for will never be forgotten, and will always remain one of the bright 
spots in our international relations.’“17 Die Gründung der Institution korrespon-
dierte mit dem Wunsch sowohl Herricks als auch Bacons nach individueller 
Profilierung, für die der Krieg ein mitunter lebensgefährliches und just aus die-
sem Grund ein umso bedeutenderes Bewährungsfeld darstellte. Voraussetzung 
für diese Profilierung war die freie individuelle Entscheidung für diesen gefährli-
chen Einsatz. Gleichzeitig wurde diese Leistung aber dem eigenen Nationalstaat 
zugerechnet (Bacon spricht hier von „our international relations“), auch wenn 
das American Ambulance Hospital die USA gar nicht offiziell repräsentierte und 
weder Herrick noch Bacon zunächst darauf hinarbeiteten, eine politische Legiti-
mation für ihren Einsatz zu suchen. 

Mit der Anzahl der Projekte in Europa stieg Bacons Selbstvertrauen. Noch 
am 1. September 1914 – wenige Tage nach seiner Abfahrt aus New York – hatte 

—————— 
 15 Bacons Arbeit im Zusammenhang mit Krediten an die Alliierten wird von Scott erwähnt, doch 

nicht ausgeführt. Ebd. 
 16 Die Korrespondenz zu diesem Vorgang findet sich in: Harvard University. President’s Office, 

Records of President A. Lawrence Lowell: Harvard Surgical Unit records (UAI5.160), Harvard 
University Archives. Siehe auch Kapitel 8, wo die Motivation dieser Ärzte für den Aufenthalt in 
Europa anhand eines exemplarischen Falles untersucht wird. 

 17 Bacon an seine Frau, 17. Dezember 1914, Scott, Robert Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 210. 
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er wieder seine Zweifel zu Papier gebracht.18 Als auch seine Frau für das Kran-
kenhaus tätig wurde und mit dem Erfolg des Krankenhauses, der Harvard Medi-
cal Units und der von Bacon initiierten Krankenwagenstaffeln sich auch der 
Eindruck einstellte, daß viele Amerikaner seinem Beispiel folgten, mußte sich 
Bacon bestätigt fühlen. Gegenüber seiner Frau äußerte er nun keine Zweifel an 
seiner Aufgabe mehr. Sein Interesse verschob sich, und wie andere in Europa 
engagierte Freiwillige richtete sich seine Aufmerksamkeit zunehmend auf die 
amerikanische Politik. Die Versenkung des englischen Passagierdampfers Lusi-
tania durch ein deutsches U-Boot im Frühjahr 1915 hatte in der amerikanischen 
Öffentlichkeit auch angesichts der Amerikaner, die dabei ums Leben gekommen 
waren, große Empörung hervorgerufen. Die Frage wurde aufgeworfen, wie sich 
das Land angesichts der nun deutlich gewordenen Bedrohung gegenüber den 
kriegführenden Ländern verhalten sollte. Als der amerikanische Präsident Woo-
drow Wilson im Herbst 1914 seine Landsleute zur Zurückhaltung in der öffent-
lich artikulierten Einschätzung des Krieges in Europa aufgefordert hatte, gehörte 
Bacon zu den ersten, die sich trotz dieser Empfehlung öffentlich auf die Seite der 
Alliierten stellten. Mit der Versenkung der Lusitania war die Frage der amerika-
nischen Neutralität von erneuter Aktualität. In der sich entwickelnden Diskussi-
on über ein amerikanisches Aufrüstungsprogramm, die Einrichtung eines Heeres 
und das Verhältnis zu den europäischen Nationen nahmen die beiden ehemaligen 
Botschafter prominente Rollen ein. Entscheidend dabei ist, daß sie einen ameri-
kanischen Kriegseintritt und eine Wende in der amerikanischen Außenpolitik nur 
äußerst zögerlich förderten.19 Zunächst allerdings hatten sie sich in Neuilly mit 
interner Kritik auseinanderzusetzen. 

3.2. Charles B. Samuels: Kritiker des American Ambulance Hospital 

Juristisch betrachtet war das American Ambulance Hospital der Ableger einer 
viel kleineren und älteren Institution mit ähnlichem Namen, dem American Hos-
pital. Letzteres war in den Vorkriegsjahren für die medizinische Versorgung der 
amerikanischen Gemeinde ins Leben gerufen worden.20 Mit der Einrichtung des 

—————— 
 18 Bacon an seine Frau: „’Did you think it crazy and selfish of me to go as I did?’“, 1. September 

1914. Ebd., S. 205. 
 19 Auf diesen Zusammenhang gehe ich in Kapitel 11 ein. 
 20 Siehe Nicole Fouché, Le Mouvement perpétuel: histoire de l’Hôpital Américain de Paris des 

origines à nos jours, Toulouse, Editions Erés, 1991. 
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American Ambulance Hospital erweiterte das „Board of Governors“ (der Vor-
stand des Krankenhauses) auf Bitten der französischen Armee 1914 die Zustän-
digkeit dieser etwa zwanzig Betten umfassenden Institution. (Die Haltung des 
amerikanischen Botschafters Myron T. Herrick bezüglich dieser Angelegenheit 
ist bereits beleuchtet worden.) Dieses neu eröffnete Krankenhaus in Neuilly war 
nun im Gegensatz zu seiner viel kleineren Mutterinstitution auch für Kriegsver-
wundete zuständig und beschränkte sich nicht mehr auf die Versorgung ameri-
kanischer Patienten. 

Das „Ambulance Committee“ der neu gegründeten Dependance unterstand 
also dem „Board of Governors“ der viel kleineren Mutterinstitution.21 Während 
die Umbauarbeiten in Neuilly voranschritten – es handelte sich um ein Schulge-
bäude, welches für die neue Nutzung herzurichten war – wurden Anfang Sep-
tember bereits die ersten Patienten aufgenommen. Immer deutlicher zeigte sich 
dann aber am Ende des Monats ein Konflikt zwischen den beiden Hierarchieebe-
nen, also dem Ambulance Committee und dem Board of Governors: Die Ver-
antwortung für das Krankenhaus in Neuilly war an das Ambulance Committee 
lediglich delegiert, und in Angelegenheiten grundsätzlicher Natur beharrte das 
Board of Governors auf der eigenen Zuständigkeit. Dies verlangsamte den Ent-
scheidungsprozeß in Neuilly, weil in wichtigen Fragen zunächst das Board zu-
sammengerufen werden mußte, während das Ambulance Committee nicht selten 
bereits einen Lösungsentwurf für dieses Problem entwickelt hatte. Bereits nach 
wenigen Wochen führte dies zu Spannungen in der Organisation und es kristalli-
sierten sich innerhalb des Board of Governors zwei „Parteien“ heraus: Befürwor-
ter und Gegner einer größeren Autonomie für das Ambulance Committee. Noch 
Mitte September hatten die Gegner dabei die Oberhand. Zur Klärung wurde 
beschlossen „[t]hat the function of the Ambulance Committee is to attend to the 
routine operations of the Section for the Wounded at the Lycée Pasteur at 
Neuilly [also dem neugegründeten American Ambulance Hospital]“ (meine 
Hervorhebung). Das Board of Governors des übergeordneten American Hospital 
war nach wie vor in Fragen zu konsultieren, die eine „policy or responsibility“ 
betraf.22 

—————— 
 21 Das „Ambulance Committee“ wurde am 14. August durch das Board of Governors eingerichtet. 

Siehe den entsprechenden Eintrag dieses Datums in den „Minutes of the Board of Governors of 
the American Hospital of Paris from January 15th 1906 to February 14th 1917“, Archiv des 
American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine. 

 22 Eintrag am 17. September 1914, „Minutes of the Board of Governors“, Archiv des American 
Ambulance Hospital of Paris. 
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Mit der Frage der Kompetenz des „Ambulance Committee“ war ein weiterer 
Konflikt verbunden, der bezüglich der hier untersuchten Fragestellung insgesamt 
aufschlußreich ist: Bereits Anfang August war deutlich geworden, daß die Größe 
des Gebäudes in Neuilly die Einrichtung eines Krankenhauses von enormer 
Größe ermöglichen würde. Dies kam dem Interesse Myron T. Herricks an einer 
möglichst eindrucksvollen amerikanischen Leistung im Rahmen des Kranken-
hausprojekts zupaß. Auch Robert Bacon schätzte die Möglichkeit, eine wachsen-
de Zahl von Landsleuten in die Arbeit im Kriegsgebiet einzubinden.23 Das Ame-
rican Ambulance Hospital wurde auf diese Weise in den folgenden Jahren zu 
einem wichtigen Ausgangspunkt des amerikanischen Kriegseinsatzes in Frank-
reich. 

So wurde die Zahl der Betten in Neuilly kontinuierlich erhöht, was mit einem 
gleichfalls steigenden Bedarf an Personal einherging.24 Nachdem in den ersten 
Septembertagen Verwundete von den Schlachtfeldern an der Marne per Auto-
mobil bis nach Neuilly gebracht worden waren, richtete man außerdem einen 
Krankenwagendienst ein, der in den kommenden Monaten ständig vergrößert 
wurde, um Patienten von den Pariser Bahnhöfen (wo nachts die Sanitätszüge von 
der Front eintrafen) nach Neuilly zu transportieren. Im September wurde dem 
Board of Governors dann von einem Mitarbeiter – Francis T. Colby – mitgeteilt, 
daß seine Krankenwagenstaffel fortan nicht mehr nur in und um Paris, sondern in 
der Nähe der Kampfhandlung tätig sein werde. Diese Idee eines „ambulance 
train to follow the armies“ wurde von Bacon begeistert aufgegriffen, und weil 
Colby ein Einzelgänger war und seine Idee notfalls auch ohne das Krankenhaus 
umzusetzen gedachte, versuchte der inzwischen zum Präsidenten des Board of 
Governors avancierte Bacon, eigenes Personal für die Installation eines solchen 
Krankenwagendienstes „im Feld“ unter dem organisatorischen Dach des Ameri-
can Hospital zu finden.25 Weitere Projekte folgten. Anfang November erreichte 

—————— 
 23 Darauf deuten die oben verhandelten Briefe. 
 24 Bis Juni 1915, als sich die Zahl der Betten zunächst stabilisierte. Ob eine weitere Erhöhung der 

Bettenzahl stattfand, ist nicht bekannt, da für das Jahr 1916 kein Jahresbericht der Institution 
vorliegt. Bezüglich der Zahl der Betten siehe die entsprechenden Statistiken in: The American 
Ambulance Hospital of Paris, Annual Report 1915, New York, American Ambulance Hospital, 
n.d. 

 25 Eintrag für den 28. September 1914 in „Minutes of the Board of Governors“, Archiv des Ameri-
can Ambulance Hospital of Paris. Dort wurde der Vorschlag Colbys erstmals verhandelt. Daß 
Colby bald eigene Wege ging, wird deutlich in Colby an Robert W. Bliss [ca. 1. Februar 1915], 
Papers of Robert Woods Bliss and Mildred Barnes Bliss (War relief, charities, patronage papers, 
1905-1969) (HUGFP 76.12), Harvard University Archives; und Colby an Eliot Norton, 3. No-
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das Board of Governors ein Angebot von Gertrude Vanderbilt Whitney. Die 
spätere Gründerin des Whitney Museum in New York City war bereit, unter dem 
organisatorischen Dach des Krankenhauses in Neuilly eine weitere solche Ein-
richtung in Frontnähe zu finanzieren.26 Dieses Krankenhaus sollte von ähnlicher 
Größe sein wie das American Ambulance Hospital in Neuilly.27 Schon im Herbst 
1914 war die Gründung des Krankenhauses in Neuilly also lediglich der Aus-
gangspunkt einer umfassenderen Entwicklung. Aufschlußreich für die vorliegen-
de Fragestellung ist nun ein organisationsinterner Konflikt, in dem das Problem 
des Verhältnisses der Kompetenzen des Board of Governors und des ihm unter-
geordneten Ambulance Committee genutzt wurde, um Kritik an dieser Entwick-
lung zu artikulieren. 

Diese Kritik wurde von Charles B. Samuels vorgebracht, einem Mitglied des 
Board of Governors des American Hospital (also der kleineren Institution, von 
der das American Ambulance Hospital eine Dependance war). Am 14. Oktober 
1914 verfaßte Samuels einen Brief an Samuel N. Watson, Rektor der amerikani-
schen Kirche in Paris. Watson war nicht nur Samuels Kollege im Board of Go-
vernors, sondern seit dem 25. August 1914 Chairman des Ambulance Commit-
tee.28 Als Chairman vertrat Watson das Interesse der neuen Institution in Neuilly 
und befürwortete eine größere Unabhängigkeit der Institution vom American 
Hospital. In seinem Brief reagiert Samuels auf eine Anfrage Watsons, der wohl 
versuchte, den Standpunkt seiner Gegner auszuloten. „You ask me for a line 
defining the powers of the Ambulance Committee“, antwortete Samuels. Seine 

—————— 
vember 1914, Box 11, Norton-Harjes Ambulance Corps Papers (H795.148.25F), Houghton Li-
brary, Harvard University. Bacon rekrutierte u.a. seinen Bekannten A. Piatt Andrew, den Grün-
der des American Ambulance Field Service, auf den ich im folgenden Kapitel eingehe. 

 26 1. und 9. November 1914, „Minutes of the Board of Governors“, Archiv des American Ambu-
lance Hospital of Paris. 

 27 Das American Hospital war Ausgangspunkt weiterer amerikanischer Projekte, die allerdings 
nicht immer von diesem geleitet wurden. Herman H. Harjes (Mitglied des Board of Governors) 
und Richard Norton gründeten den American Volunteer Motor-Ambulance Corps. Details dazu 
in den Norton-Harjes Ambulance Corps Papers, Houghton Library, Harvard University. Siehe 
auch das folgende Kapitel. Im Dezember 1915 plante Harjes einen „Ski ambulance corps“, der in 
den Alpen aktiv sein sollte. New York Times, 25. Dezember 1915, Teil 2, S. 2. Dr. Edmund Gros 
(Mitglied des Ambulance Committee) war wesentlich an der Gründung des Franco-American 
Flying Corps beteiligt, einer privaten amerikanischen Kampffliegerstaffel, die Dienst in der fran-
zösischen Armee versah. Auf diese Staffel werde ich in Kapitel 9 Bezug nehmen. 

 28 Die Mitgliedschaft Samuels ergibt sich aus seiner Teilnahme an den Sitzungen des Board of 
Governors in dieser Zeit. Bezüglich Watsons Rolle: Eintrag für den 25. August 1914, „Minutes 
of the Board of Governors“, Archiv des American Ambulance Hospital of Paris. 
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Antwort ließ dabei keine Zweifel aufkommen: „the Committee [of the American 
Ambulance in Neuilly] can and should do nothing except as first authorized by 
the Board.“29 Eine Delegation dieser Verantwortung an die untergeordnete, doch 
viel größere Institution kam für ihn nicht in Frage. Eine Ausweitung der Aufga-
ben – also Krankenwagenstaffeln, die nahe der Front eingesetzt würden oder eine 
Vergrößerung der Bettenzahl – konnte seiner Ansicht nach nur durch das Board 
entschieden werden. Aus der Abhängigkeit des Ambulance Committee leitete er 
die Forderung ab: „to refrain from any steps or any enterprise not of an ultra 
conservative character.“ Nach langen Ausführungen, in denen er jede Delegation 
von Entscheidungsbefugnissen ablehnte, kam Samuels auf Seite vier seines Brie-
fes auf einen weiteren Punkt zu sprechen, der einer eingehenderen Betrachtung 
bedarf. Immerhin ist ein Kritiker des Vorgehens von Bacon und Herrick ein 
guter Kandidat dafür, deren Haltung und Wertschätzung des Krieges als Mög-
lichkeit einer persönlichen Herausforderung nicht zu teilen. 

The work no matter how meritorious it is, is ultra vires so far as the American Hospital is 
concerned, ... 

Samuels eröffnet diesen Absatz seines Briefes, indem er etwas konzediert: Durch 
„no matter how“ gibt er zu verstehen, daß er die Arbeit derjenigen, die er hier 
adressiert, auf jeden Fall wertschätzt. Auf dieses Zugeständnis folgt sein Ein-
wand: Die mit dem American Ambulance Hospital in Neuilly verbundene Arbeit 
sei „ultra vires“, also jenseits der Kompetenzen der Mutterinstitution.30 Die Tä-
tigkeit in Neuilly überschreitet den in der Charter des American Hospital festge-
legten Aufgabenbereich. Inwiefern? Welche Klausel kann das Engagement ver-
bieten? Muß man aus dem Hinweis Samuels auf das Gründungsdokument 
schließen, daß sein Einwand lediglich formal-juristischer – nicht politischer – 
Natur ist? 

Die 1906 verabschiedete Charter des American Hospital schränkte die Akti-
vität der Institution auf die Behandlung von amerikanischen Staatsbürgern ein.31 
Zum Zeitpunkt der Gründung des Krankenhauses war die Institution somit kon-

—————— 
 29 Charles B. Samuels an Samuel N. Watson, 24. Oktober 1914, in Umschlag auf Seite 82 des 

Notebooks, Box B, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution Archives, Stanford. 
 30 „ultra“: lat. „jenseits, über, oberhalb“; „vires“: lat. „Kraft, Macht, Kompetenz“. Morton Keller 

skizziert die Bedeutung von „ultra vires“ folgendermaßen: „that a corporation could not go be-
yond the powers specifically delegated to it by its charter.“ Keller, Affairs of State: Public Life in 
Late Nineteenth Century America, Cambridge, Mass., Belknap Press of Harvard University 
Press, 1977, S. 432. 

 31 Fouché, Mouvement perpétuel, a.a.O. (wie Anm. 20). 
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sequent auf die Versorgung der amerikanischen Gemeinde zugeschnitten. Mitte 
August 1914, als das Board of Governors das von der französischen Regierung 
unterbreitete Angebot eruierte, das Lycée Pasteur in Neuilly zur Einrichtung 
einer Dependance zu übernehmen, war diese Frage wieder aufgeworfen worden. 
Man beauftragte Samuels, die Frage zu klären, inwiefern das Krankenhaus auch 
Patienten anderer Nationalität in seinen Räumen würde behandeln dürfen.32 Kei-
ne andere Frage wurde damals bezüglich der Charter des American Hospital 
aufgeworfen. Es liegt deshalb der Schluß nahe, daß Samuels auf dieses Problem 
verweist – zumal er selbst als der „Experte“ in dieser Angelegenheit gelten konn-
te. 

Sollte Samuels seine Kritik auf diesem Punkt aufbauen, wäre sein Einwand 
vor allem formaler Natur. Es stünden ihm zwei Möglichkeiten offen: Entweder 
fordert er, daß eine andere Institution (z. Bsp. das American Red Cross) die vom 
American Hospital ausgeübte Tätigkeit übernimmt, so daß sich das Board of 
Governors hier keine Sorgen mehr zu machen braucht; oder er fordert eine Ver-
änderung der Charter der Institution, so daß nach einer sicherlich aufwendigen 
Prozedur die erweiterten Ziele juristisch unbedenklich verfolgt werden können. 
Grundsätzlich befürwortet er ja die Ausweitung der Tätigkeit, denn auch er ist 
interessiert an den mit dieser Arbeit verbundenen Meriten. 

... but I personally urged its undertaking upon the ground that the calls of humanity are superior 
to the letter of the Charter. But the sole justification of this action is necessity - ...33 

Zunächst hatte auch Samuels angesichts der Notsituation die Ausweitung der 
Aufgaben befürwortet, obwohl sie gegen die Gründungsurkunde des Kranken-
hauses verstieß. Seine Ausführungen erhärten den Verdacht, daß sich sein Ein-
wand auf die Frage bezieht, inwiefern das Krankenhaus auch Patienten anderer 
Nationalität behandeln darf. Er erinnert an sein Argument, daß angesichts der 
Notsituation die Vorgaben der Charter vernachlässigt werden müssen. Auch hier 
gibt Samuels zu verstehen, daß er dem Projekt nicht grundsätzlich abgeneigt ist. 
Während Samuels das Projekt in den ersten Kriegstagen zu unterstützen ver-
mochte, ist ihm dies nun aber nicht mehr möglich. Warum? Auf die adversative 
Konjunktion „But“ folgt Samuels Hinweis auf „necessity“ als einzig legitimer 
Grund für die erweiterte Arbeit des Krankenhauses. Durch die Unterstreichung 

—————— 
 32 Siehe Eintrag für den 12. August 1914, „Minutes of the Board of Governors“, Archiv des 

American Ambulance Hospital of Paris. 
 33 Die Hervorhebung ist im Dokument handschriftlich hinzugefügt. 
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ist das Substantiv hervorgehoben.34 Diesem Argument kommt eine zentrale Be-
deutung zu. 

Was aber meint Samuels, wenn er betont, daß nur die „Notwendigkeit“ der 
Arbeit diese legitimiere? Während in den ersten Augusttagen die Notsituation in 
Paris die Ausweitung der Aktivität des American Hospital seiner eigenen Aussa-
ge gemäß rechtfertigte, so hat sich die Situation Mitte Oktober verändert. Die 
„Notwendigkeit“ des Handelns in einem Notfall besteht zwei Monate nach 
Kriegsausbruch laut Samuels nicht mehr, denn andernfalls könnte er den Hin-
weis auf „necessity“ nicht durch die adversative Konjunktion „but“ als Gegenar-
gument folgen lassen. Wie hat sich die Situation in Paris verändert? Worauf 
verweist Samuels hier? Wodurch könnte sich das Ende der Notsituation erklä-
ren? 

Soviel läßt sich an dieser Stelle immerhin sagen: Mitte Oktober hatte sich die 
Lage in Paris im Vergleich mit den letzten Augusttagen und der Krise, die der 
Schlacht an der Marne vorausgingen, entspannt. Als die deutsche Armee vor den 
Toren von Paris angekommen war, verließ am 2. September die französische 
Regierung die Stadt und verlegte ihren Sitz nach Bordeaux. Man antizipierte den 
Verlust der Hauptstadt. Der Eiffelturm, der als Funkstation diente, wurde ebenso 
wie die Seine-Brücken für die Sprengung vorbereitet. Unter dem Kommando 
von General Joseph-Simon Gallieni wurde Paris in eine Festung verwandelt.35 
Mit dem Sieg der französischen Armee in der Marneschlacht allerdings waren 
die deutschen Truppen zurückgedrängt, das Blatt schien sich gewendet zu haben. 
Als Samuels am 14. Oktober seinen Brief an Watson verfaßte, suchten die geg-
nerischen Armeen fieberhaft, ihren Opponenten im Westen zu flankieren. Bis 
Ende Oktober hatte sich der Verlauf der Westfront herauskristallisiert, der in den 
folgenden Jahren im wesentlichen unverändert bleiben sollte. 

Mitte Oktober hatte Paris demnach bereits mehrere Wochen Zeit gehabt, die 
Versorgung der Bevölkerung zu organisieren. Hinzu kam die Entfernung des 
American Ambulance Hospital von der Front. Während der Marneschlacht wa-
ren Verwundete direkt von der Front nach Neuilly transportiert worden. (Robert 
Bacon hatte sich dabei, wie erwähnt, als Chauffeur eines improvisierten Kran-
kenwagens hervorgetan.) Je weiter die Front nun aber von der Hauptstadt ent-

—————— 
 34 Dafür, daß die Unterstreichung von Samuels stammt, spricht die Sparsamkeit der Markierungen 

in diesem Brief. An nur einer einzigen weiteren Stelle ist ein Wort unterstrichen. Ein Leser, der 
sich mit den hier präsentierten Argumenten auseinanderzusetzen hat, wäre wohl weniger zurück-
haltend gewesen. 

 35 John Keegan, The First World War, London, Random House, 1998, S. 121 f. 
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fernt lag, desto wichtiger wurde der Verwundetentransport per Eisenbahn. 
Nachts rollten die Züge in Paris ein und die Verwundeten wurden auf die Kran-
kenhäuser der Stadt verteilt. Dabei gab es Hinweise, daß in Paris Überkapazitä-
ten für die Versorgung von Verwundeten bestanden. Die Zahl der Patienten, die 
in Neuilly versorgt wurden, war seit Anfang Oktober kontinuierlich zurückge-
gangen.36 

Samuels scheint diese Situation zum Anlaß zu nehmen, die Aufrechterhal-
tung des Krankenhausbetriebes zu kritisieren und damit über eine Erläuterung 
der juristischen Sachlage hinauszugehen. In seinen Augen sind die Bedingungen 
für eine Überschreitung der in der Gründungsurkunde festgelegten Aufgaben 
nicht mehr gegeben. Seiner Kritik läßt sich entnehmen, daß diejenigen, die trotz 
der neuen Lage am Krankenhausprojekt festhalten, dies in seinen Augen nicht 
mit dem Ziel tun, Not zu lindern. Das entspräche der anhand der Briefe von 
Myron T. Herrick und Robert Bacon herauspräparierten Motivation für den 
Kriegseinsatz und Samuels würde in seiner Kritik, die aus Anlaß einer juristi-
schen Frage vorgebracht wurde, diese Motivation richtig wahrnehmen. 

... and wherever there is no necessity for this American Corporation to intervene, it is clearly 
wrong for it to do so. 

Zwei Dinge fallen an dieser Stelle auf: die Formulierung „American Corporati-
on“ und das Verb „to intervene“. 

Kann von der Arbeit des Krankenhauses als einer „Intervention“ gesprochen 
werden? Gemeinhin wird von einer Intervention dann gesprochen, wenn von 
außen in eine eigenständige Lebenspraxis eingegriffen wird. Im Fall von Natio-
nalstaaten würde man dann von einer Intervention sprechen, wenn ein Staat in 
die Angelegenheiten eines anderen Staates eingreift, um – aus der Sicht des ein-
greifenden Staates – eine Korrektur der internen Entwicklung vorzunehmen. Die 
Einrichtung eines Krankenhauses in einer Notsituation wird gewöhnlich nicht als 
eine solche Intervention betrachtet, denn diese Tätigkeit stellt unter normalen 
Umständen keine Einflußnahme auf die politische Entwicklung dar. Samuels 
aber geht durch seine Wortwahl davon aus, daß das American Hospital durch 
seine Arbeit eine solch politische Rolle einnimmt. 

—————— 
 36 American Ambulance Hospital in Paris, Annual Report 1915, a.a.O. (wie Anm. 24). Siehe die 

Grafik am Ende des Bandes, in der die Zahl der Patienten im Verhältnis zu den verfügbaren Bet-
ten dargestellt wird. Die Zahl der Patienten stieg im November wieder an, worauf man mit einer 
Erhöhung der Bettenzahl reagierte. 
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Durch die Qualifizierung des Substantivs „Corporation“ als „American“ setzt 
sich dieses Problem fort. Wäre Samuels, wie oben angedeutet, an der Treue zur 
Gründungsurkunde gelegen, so wäre hier lediglich die juristische Organisations-
form des Krankenhauses entscheidend. Der Hinweis auf die nationalstaatliche 
Verortung ist für das oben benannte Problem hier nicht relevant. Entscheidend 
ist vielmehr, ob die Charter die Behandlung von Patienten anderer Nationalität 
abdeckt. Was also leistet der Hinweis auf die nationalstaatliche Verortung des 
American Hospital? Weil Samuels die nationalstaatliche Zugehörigkeit unter-
streicht, muß sie ihm irgendwie fraglich erschienen sein. Man muß den Eindruck 
gewinnen, daß auch hier nicht einfach nur die Frage der Charter relevant ist, 
sondern die Frage des Engagements des American Hospital als Ausdruck einer 
politischen Parteinahme. Samuels nimmt in der Ausweitung der Aktivitäten im 
Rahmen des American Ambulance Hospital in Neuilly und in der Einrichtung 
von Krankenwagenstaffeln eine Entwicklung wahr, die nicht Ausdruck einer 
universalistischen Verpflichtung zur Hilfe in der Not, sondern anderen Zwecken 
– der politischen Unterstützung Frankreichs oder der Alliierten – dient. 

Wenn aber Samuels die Arbeit des Krankenhauses auf diese Weise wahr-
nimmt, wie ist dann zu erklären, daß er seine Kritik nicht explizit formuliert, 
sondern in eine juristische Argumentation kleidet? Er hat zwar vormals zu einer 
juristischen Frage als Experte Position bezogen, doch hindert ihn dies nicht dar-
an, das Verhalten seiner Landsleute in Paris in Rekurs auf die damit verknüpften 
politischen Signale zu kritisieren. Samuels richtet seine Argumentation aber 
bislang an formal-juristischen Fragen aus. 

There is much difference between sharing with the English and French their work among the 
wounded and suffering, and relieving the wounded and suffering when they would otherwise 
be without help.  

Für legitim hält Samuels solche Aufgaben des Krankenhauses in Neuilly, welche 
sich auf die ärztliche und pflegerische Versorgung derjenigen Patienten bezieht, 
die ansonsten ohne Versorgung wären; für nicht legitim allerdings betrachtet er: 
„sharing with the English and French their work among the wounded and suffe-
ring“. Während im ersten, seiner Ansicht nach legitimen Fall das American Hos-
pital als amerikanische Organisation in einem Notfall helfend eingreifen würde, 
so muß die Organisation darauf achten, nicht den zweiten Fall zu realisieren. In 
diesem Fall führt ein Engagement des American Hospital dazu, daß in der Ver-
sorgung von Verwundeten Arbeit übernommen wird, die eigentlich von England 
und Frankreich zu leisten ist. 
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Warum stellt diese Situation ein Problem dar? Das oben mit der Charter ver-
knüpfte Problem war insofern anders gelagert, als sich dort die Frage stellte, 
inwiefern das American Hospital auch Verwundete anderer Nationalitäten würde 
behandeln dürfen. Samuels könnte hier sagen, daß es für das American Hospital 
nicht erlaubt sei, im Normalfall Patienten anderer Nationalität aufzunehmen. 
Hier ist der problematische Fall wie schon an der vorausgehenden Stelle so for-
muliert, daß man den Eindruck gewinnt, daß das eigentlich kritikwürdige Ver-
halten in der Unterstützung dieser beiden Länder liegt, die aus der Einrichtung 
von Versorgungsleistungen indirekt resultiert. Damit wäre auch hier ein Bezug 
zu der Haltung Herricks und Bacons hergestellt. 

Gleichzeitig ergibt sich die These, daß Samuels seine eigentlich politische 
Kritik nicht offen zu artikulieren vermag. Er bezieht sich in seiner Argumentati-
on auf bestehende Regeln und argumentiert an der Oberfläche so, als bestünde 
das Problem in der Abgleichung der neuen Aufgabengebiete mit der Charter des 
Krankenhauses. Dem allerdings wäre leicht zu entgegnen, daß das Krankenhaus 
ja unverzüglich eine Änderung der Charter anstrengen oder andere Maßnahmen 
ergreifen könnte, die dann eine hinreichende Legitimationsbasis für die neuen 
Projekte stiften würden. Durch eine Überantwortung des Krankenhauses an das 
American Red Cross wäre eine solche Legitimationsbasis sofort geschaffen. Man 
gewinnt demnach wie schon oben den Eindruck, daß für Samuels nicht die for-
male Verletzung der Charter wichtig ist, sondern die darin zum Ausdruck kom-
mende materiale Verletzung der Integrität der amerikanischen Nation. Diese 
Verletzung besteht darin, sich trotz der erklärten Neutralität des eigenen Landes 
faktisch nicht neutral zu verhalten. Zu erklären freilich bleibt auch hier, weshalb 
Samuels diese Kritik nicht offen auf den Tisch legt und scheinbar formal argu-
mentiert. 

The former suggests a situation making American intervention altogether uncalled for and 
marking a very definite boundary to our corporate activities, if not making our appeals for 
funds an imposition upon the charitable sentiments of the American people. 

Samuels geht näher auf die von ihm kritisierte Entwicklung ein. Er spricht dabei 
von „American intervention“ (meine Hervorhebung), betrachtet also das Enga-
gement im Rahmen des American Hospital als repräsentativ für die USA. Un-
mißverständlich ist jetzt, daß Samuels das Engagement für das American Hospi-
tal nicht ausschließlich bezüglich der formal-juristischen Kompatibilität mit der 
Charter der Organisation beleuchtet. Er schätzt die Bedeutung des Engagement 
vielmehr aus der Sicht der Interessen der USA als Nationalstaat ein. An der vor-
liegenden Stelle ist dem das formale Argument sogar erst nachgeordnet („and 
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marking a very definite boundary to our corporate activities“). Während des 
Schreibens fand offensichtlich eine Klärung statt, denn Samuels argumentiert in 
Hinsicht auf das Krankenhausprojekt jetzt deutlich aus der Perspektive der USA. 
Festzuhalten bleibt aber, daß ihm diese Perspektive weniger nahe liegt als dieje-
nige der „Corporation“. 

Im zweiten, auf das Komma folgenden Teil des Satzes kündigt Samuels 
durch „if not“ eine unerwünschte Konsequenz oder eine Implikation der kritisier-
ten Position an, die allerdings einen unsicheren Status hat. Das Engagement führt 
gemäß Samuels dazu, daß der Aufruf für Spenden in den USA eine „imposition“ 
darstellen könne. Worin bestünde diese Täuschung?37 

Für ein Krankenhaus im Kriegsgebiet liegt nahe, für die Einwerbung von 
Spenden die Notsituation hervorzuheben, in der es lindernd tätig ist. Wenn aber 
nicht eine solche Notsituation die Arbeit im Kriegsgebiet begründet, so werden 
mit diesem Hinweis falsche Tatsachen vorgeschützt, denn im Vordergrund ste-
hen dann partikulare Interessen der Helfer – nicht die Interessen der Notleiden-
den. Nun könnten diese Partikularinteressen natürlich diejenigen der Nation 
insgesamt sein, so daß sie den Willen der Nation repräsentieren. Das allerdings 
war nicht der Fall, weil das American Hospital eine private Organisation war und 
Herrick ja gerade nicht zum Ziel hatte, die Arbeit des Krankenhauses unter offi-
ziell amerikanische Vorzeichen zu stellen. Samuels nimmt also nicht nur wahr, 
daß das Krankenhaus in Neuilly trotz seines universalistischen Auftrags (er 
selbst hatte von „calls of humanity“ gesprochen) eine politische Solidaritätser-
klärung darstellen soll, sondern daß die Institution Männern wie Myron T. Her-
rick und Robert Bacon darüber hinaus zur Inszenierung einer persönlichen Be-
währung, als letztendlich privaten Zwecken dient. Diese Kritik wird nun am 
Ende seines Briefes immer deutlicher. 

I, personally, have long questioned the fitness of the great establishment at Neuilly in face of 
the currently reported fact that in Paris the accommodations for wounded far exceed the de-
mand. Nothing but abject necessity justifies the existence of this establishment, and this test 
(necessity) should control every activity, not only of the Committee but of the Board itself. 
With so much distress and suffering in the invaded [sic] regions, and among the wounded on 
the fields of battle, I gravely doubt that the ambulance at Neuilly produces the full measure of 
help and amelioration that the cost thereof would produce if more directly applied; and if my 

—————— 
 37 Ausgeschlossen werden muß, daß Samuels hier „impositions“ im Sinne von Steuern meint, denn 

eine Steuer konnte das Krankenhaus in den USA natürlich nicht erheben. Im Sinne von „Betrug“ 
oder „Täuschung“ allerdings würde „imposition“ an dieser Stelle gut passen, denn dies würde 
tatsächlich eine Gefahr für die Entwicklung des Krankenhauses darstellen. 
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premise be correct, we actually do harm by diverting gifts of charity from places of greater 
need. 

Zunächst untermauert Samuels seine Kritik mit Argumenten, die bereits zu anti-
zipieren waren. Das Substantiv „fact“ (im ersten Satz dieser Textstelle) wird 
durch die adjektivische Konstruktion „currently reported“ ergänzt; dadurch ist 
markiert, daß die Situation schon länger bestand und bekannt war. Wie erwähnt 
war die Anzahl der behandelten Patienten in Neuilly tatsächlich seit der ersten 
Oktoberwoche kontinuierlich gefallen. Auffällig bleibt, weshalb Samuels erst 
hier auf die Situation in Paris eingeht und diese Einschätzung nicht zum Aus-
gangspunkt seiner Kritik macht. 

Im weiteren vergleicht Samuels die Situation in der Pariser Gegend mit der-
jenigen näher an der Front und in den besetzten Gebieten. Die besetzten Gebiete 
liegen von Paris aus gesehen jenseits der Front und befinden sich unter deutscher 
Kontrolle. Samuels vermutet dort einen besonders intensiven Versorgungsbedarf, 
der von den entsprechenden französischen, englischen und deutschen Hilfsdien-
sten nicht bewältigt werden kann und einen amerikanischen Einsatz rechtfertigt. 
Gleichwohl denkt er dabei nicht an ein Engagement, das durch das American 
Ambulance Hospital realisiert würde. 

Die Versorgung von Verwundeten obliegt in Samuels’ eigener Wahrneh-
mung den entsprechenden französischen und englischen, in diesem Fall auch 
deutschen Organisationen. Was führt ihn dazu, Vermutungen bezüglich der Ver-
sorgungslage dieser Gegenden anzustellen? Wäre es allein Aufgabe national-
staatlicher Organisationen, die entsprechenden Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, so könnte er sich auf deren Einschätzung verlassen. Daß er über die Lage 
in den entsprechenden Gebieten mutmaßt, läßt erkennen, daß er bezüglich der 
Versorgung dieser Gebiete Zweifel hat. Hauptsächlich amerikanische Organisa-
tionen sind es, die in den USA „gifts of charity“ entgegennehmen, um dadurch 
Hilfsmaßnahmen in Europa zu finanzieren. Von deren Spendenertrag würde das 
American Hospital Gelder abzweigen, um sie in Neuilly einzusetzen. Samuels 
weist hier implizit darauf hin, daß andere amerikanische Organisationen sich in 
den wirklich bedürftigen Regionen engagieren, die man durch eigene Zurückhal-
tung unterstützen sollte. Diese Zurückhaltung hat in seinen Augen insofern einen 
Gemeinschaftsbezug, als somit andere amerikanische Hilfsorganisationen zum 
Zuge kommen können und insgesamt eine bessere Versorgungsleistung erbracht 
wird. Weil diese Zurückhaltung in seinen Augen in Neuilly aber nicht zu erken-
nen ist, erklärt er die Arbeit des American Ambulance Hospital als tendenziell 
eigennützig: Wenn die Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes nicht den 
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Verwundeten zugute kommt, so ist die Motivation dafür beim Personal zu su-
chen, welches sich im Rahmen dieser Arbeit zu profilieren sucht. 

Zwei Möglichkeiten stehen dem Krankenhaus aber offen: Es kann entweder 
versuchen, näher an der Front aktiv zu werden und dort ein Krankenhaus einrich-
ten; oder aber Verwundete aus diesen Gebieten nach Neuilly zu schaffen. (Letzt-
endlich wurden ja beide Lösungen gewählt – das Krankenhaus in Juilly, welches 
durch Gertrude Vanderbilt Whitney finanziert wurde, lag näher zur Front; und 
per Eisenbahn brachte man bald Verwundete nach Paris, von wo aus sie auch 
ihren Weg nach Neuilly fanden, um dort behandelt zu werden.) Keine dieser 
Lösungen schlägt Samuels vor, sondern beharrt auf einer Einschränkung der 
Aktivität in Neuilly. Man gewinnt anhand dieses letzten Abschnitts insgesamt 
den Eindruck, daß Samuels angesichts seiner Kritik, deren Konsequenz die Ein-
stellung des Engagements in Neuilly zur Folge hätte, zu zeigen versucht, daß 
auch er grundsätzlich Interesse an einer Fortführung von Hilfsmaßnahmen in der 
in Neuilly umgesetzten Form hat. Diese Aufgabe allerdings will er anderen über-
lassen. Das American Hospital ist für Paris zuständig, andere kümmern sich um 
die Frage der Versorgung der von ihm erwähnten Gebiete.  

Samuels’ Brief läßt also eine andere Haltung als diejenige Myron T. Herricks 
und Robert Bacons erkennen. Samuels betrachtet die Entwicklung des Kranken-
hauses zunächst aus einer formal-juristischen Perspektive. Aus der Erläuterung 
der juristischen Zusammenhänge heraus entwickelt Samuels aber eine Kritik an 
der Entwicklung der Institution, die nicht nur die verdeckte Parteinahme anpran-
gert, die das Krankenhaus in seinen Augen darstellt, sondern darüber hinaus eine 
Rückbindung der auch von ihm geschätzten Bewährung („merit“) an das Prinzip 
der Sachhaltigkeit („necessity“) fordert. Diese Kritik muß auf der Beobachtung 
gründen, daß Amerikaner das Krankenhaus zum willkommenen Anlaß nahmen, 
sich endlich einer langersehnten Herausforderung zu stellen, dabei aber die Rea-
lität aus dem Blick verloren und damit das Projekt nur noch zur Inszenierung von 
Mut und Unerschrockenheit diente. Wie die Verwendung des Begriffs „charity“ 
andeutet, kritisierte er die Entwicklung der Institution aus einer universalistisch-
christlichen Perspektive. 
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3.3. Myron T. Herrick und Robert Bacon: Botschafter individueller Bewäh-
rung ohne politischen Gemeinwohlbezug 

Ende Oktober 1914 entschied sich das Board of Governors, einer Vorlage von 
Reverend Dr. Samuel Watson – dem Adressaten des Briefes von Samuels – zu-
zustimmen. Dieser Beschluß machte das Ambulance Committee faktisch unab-
hängig vom Board of Governors und dem American Hospital. Das Board stand 
der Institution in Neuilly fortan nur noch nominell vor, denn alle vergangenen 
und zukünftigen Entscheidungen des Ambulance Committee wurden durch das 
Board nun pauschal akzeptiert.38 Mit dieser Entscheidung ging ein Wechsel an 
der Führungsspitze einher. Robert Bacon wurde Präsident des American Hospi-
tal; und Charles B. Samuels schied aus dem Board aus.39 

Dieser Wechsel verdeutlicht die Richtung, die die Institution insgesamt 
nahm: Das American Ambulance Hospital diente nicht primär der Versorgung 
von Verwundeten im Geiste des Roten Kreuzes, sondern der Ausweitung von 
Bewährungsmöglichkeiten im Kriegsgebiet. Auch Charles B. Samuels hatte sich 
zwar nicht gegen eine solche Ausweitung, aber doch immerhin gegen eine Mo-
nopolisierung durch das American Ambulance Hospital gewandt und eine Orien-
tierung an Idealen der Sachhaltigkeit gefordert. Entscheidend ist, daß der 
Wunsch nach einer gefährlichen Herausforderung nicht mit dem Ziel verbunden 
war, als Vorhut des eigenen Landes politisch-nationalstaatliche Ziele zu realisie-
ren und den Alliierten in ihrem Kampf für eine gerechte Sache – aus politischer 
Überzeugung – zu Hilfe zu eilen. Er spielte aber künftig keine Rolle mehr. 

Es ließ sich zeigen, daß sich das persönliche Bewährungsinteresse sowohl für 
den amerikanischen Botschafter (Herrick) als auch für dessen Vorgänger (Ba-
con) sogar gegen eine Identifikation mit nationalstaatlichen Zielen richtete. Her-
rick erachtete ja die Unabhängigkeit von einer solchen Verpflichtung gegenüber 
dem nationalen Gemeinwohl sogar als Bonus. Zu bedenken ist ja, daß beide einst 
politische Ämter bekleidet hatten und ihrem Land sogar als Botschafter gedient 
hatten, dessen Perspektive auch im Kontext eines Krieges aber dennoch nicht 
einnahmen. 

—————— 
 38 Daß Samuel Watson der Autor dieses Beschlusses war, geht hervor aus den korrigierten frühen 

Versionen in dessen Nachlaß im Vergleich mit der verabschiedeten Version. Siehe das entspre-
chende Dokument im Umschlag auf Seite 82 des Notebooks, Box B, Samuel N. Watson Collec-
tion, Hoover Institution Archives, Stanford, und einen Eintrag für den Oktober 1914 in den „Mi-
nutes of the Board of Governors“, Archiv des American Ambulance Hospital of Paris. 

 39 Einträge für Oktober und November, ebd. 
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Kapitel 4 

A. Piatt Andrew und Henry D. Sleeper 

4.1. Der American Ambulance Field Service (AAFS) 

Durch ihre Entscheidung für die Einrichtung des American Ambulance Hospital 
hatten Myron T. Herrick und sein Vorgänger Robert Bacon die Grundlage für die 
Entwicklung einer ganzen Reihe von amerikanischen Organisationen in Frank-
reich gelegt. Das Krankenhaus diente Amerikanern fortan als Sprungbrett ins 
Kriegsgebiet und bald schon erreichten mehr und mehr Freiwillige wie Bacon 
die französische Hauptstadt, um ihre Dienste dort anzubieten oder eigene Orga-
nisationen aufzubauen. Zu den größten und bekanntesten amerikanischen Orga-
nisationen entwickelten sich in den folgenden Jahren die Ambulanzdienste – 
Krankenwagenstaffeln, bestehend aus etwa 20 Fahrzeugen und ebenso vielen 
amerikanischen Fahrern, die, mit einem eigenen Koch und einem französischen 
Kommandanten versehen, ihr Lager unweit der Front aufschlugen, um Verwun-
dete von den Verbandsstationen zu Krankenhäusern und Bahnhöfen im Hinter-
land zu bringen. 

Der American Ambulance Field Service (AAFS) entwickelte sich zum größ-
ten dieser Ambulanzdienste. Der Amerikaner Francis T. Colby hatte sich mit 
seiner Staffel bereits im Winter 1914 vom American Ambulance Hospital ab-
gespalten und sich der belgischen Armee angeschlossen.1 Seine Arbeit blieb in 
der amerikanischen Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet und Colby versuchte 
auch nicht, seine Staffel auszubauen, was seinerseits erfordert hätte, in der Öf-
fentlichkeit um Spenden und Fahrer zu werben. Auch Richard Norton, ein Ar-
chäologe, der zuletzt für die American School of Classical Studies in Rom tätig 
gewesen war und dessen Vater, Charles Eliot Norton, sich in den USA als Pro-
fessor für Kunstgeschichte an der Harvard University einen Namen gemacht 

—————— 
 1 Siehe Kapitel 2, Anm. 25. 
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hatte, versuchte vom Herbst 1914 an, seine eigene Ambulanzstaffel aufzubauen. 
Er hatte aber kein Interesse daran, seine Staffel über ein Kontingent von etwa 40 
Mann hinaus zu erweitern. Sein Bruder Charles Eliot Norton, der von New York 
aus Spenden und Fahrer organisierte, klagte regelmäßig über dieses mangelnde 
Interesse seines Bruders an der Vergrößerung seiner Einheit. Die Briefe aus der 
Hand von Richard eigneten sich nicht für die Publikation in den Zeitungen, von 
denen Richard Norton sowieso nicht viel hielt. Zwar wuchs während des Som-
mers 1917 die Zahl der Freiwilligen in Nortons Rängen – dies geschah zu einem 
Zeitpunkt, als die amerikanische Armee noch nicht nach Frankreich übergesetzt 
hatte und junge Amerikaner andere Möglichkeiten suchten, ins Kriegsgebiet zu 
gelangen –, doch blieb Nortons Corps bis 1917 insgesamt wenig bekannt.2 Noch 
heute verbinden sich gleichwohl die Namen bekannter amerikanischer Autoren 
mit seiner Einheit: so entschieden sich E. E. Cummings und John Dos Passos 
1917 für den Dienst in Nortons Rängen. Seiner Staffel, dem American Volunteer 
Motor-Ambulance Corps, wurde aus diesem Grund nach dem Krieg einige Auf-
merksamkeit geschenkt. Daß Henry James sich bereiterklärt hatte, Ehrenpräsi-
dent der Organisation zu werden, hatte dazu bereits vor 1917 beigetragen. James 
erklärte sich sogar bereit, in der New York Times ein Interview zu geben, um für 
die Sache Nortons zu werben.3 Dies war für James ein ungewöhnlicher Schritt. 
In der amerikanischen Öffentlichkeit war der Unterschied zwischen den Ambu-
lanzstaffeln häufig unklar und im Zweifelsfall kam dies dem American Ambu-
lance Field Service (AAFS) zugute, der vor 1917 in der amerikanischen Öffent-
lichkeit mit professionellen Werbekampagnen um Freiwillige und Spenden warb. 

Auch der AAFS ging wie Nortons Corps aus dem American Ambulance 
Hospital in Neuilly hervor, welches Myron T. Herrick ins Leben gerufen hatte. 
Daß der Name des AAFS in den kommenden Jahren fast synonym mit dieser Art 
des Kriegseinsatzes in Frankreich werden konnte, lag am Ehrgeiz Abram Piatt 
Andrews, den Robert Bacon zum Leiter dieser Staffel gemacht hatte. Der AAFS 
rekrutierte bis in den Herbst 1917 (dem Zeitpunkt, als die amerikanische Armee 

—————— 
 2 Axel Jansen, „The Incorporation of Sacrifice: The American Ambulance Field Service and the 

American Volunteer Motor-Ambulance Corps, 1914-1917“, unveröffentlichte M.A. Thesis, Uni-
versity of Oregon, 1995, 2. Kapitel. 

 3 Die Bedeutung, die Henry James dem Krieg in Europa zumaß, suche ich in einem Aufsatz mit 
dem Titel „Amerikanische Kultureliten und der Erste Weltkrieg, 1914-1917: Rekonstruktion ei-
nes Modells lebenspraktischer Bewährung anhand des Aufsatzes ‘The Long Wards’ von Henry 
James“ nachzugehen. Siehe Andreas Franzmann, Sascha Liebermann und Jörg Tykwer (Hg.), 
Die Macht des Geistes: Soziologische Fallanalysen zum Strukturtyp des Intellektuellen, Frank-
furt, Humanities-Online, 2001, S. 337-94. 
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die Leitung der Staffel übernahm) in den USA mehr als zweitausend meist junge 
Männer, die sich bereiterklärten, sich für die Dauer von sechs Monaten französi-
schem Befehl zu unterstellen.  

Mit 42 Jahren war Andrew 1914 älter als die meisten der Freiwilligen, die die 
Krankenwagen vom Typ Ford Model-T mit der Aufschrift „American Ambulan-
ce“ zu den Verbandstationen entlang der Front fuhren. Andrew stammte aus dem 
amerikanischen Bundesstaat Indiana. Zunächst hatte der Sohn eines Bankiers aus 
La Porte in Princeton Ökonomie studiert. Gegenüber Richard Norton, der aus 
einer Familie mit einer bedeutenden Familientradition stammte, mag Andrew 
stets gespürt haben, daß er in kultivierten Kreisen der Ostküste ein Aufsteiger 
blieb. Andrew war zum Studieren an die Ostküste gekommen. Durch Aufenthal-
te in Halle und Berlin sowie in Paris ergänzte er seine Ausbildung, so daß er 
bereits vor dem Kriegsausbruch und seiner Entscheidung für die Fahrt nach 
Frankreich und ins Kriegsgebiet Französisch sprach. Andrew hatte in Princeton 
und an der Harvard University studiert und war dort im Anschluß an seinen Auf-
enthalt in Europa Mitglied des Frankreich-Clubs (des Cercle Français) gewor-
den. Sein Interesse für das Land, in welchem er sich während der kommenden 
Jahre engagieren sollte, ging dem Weltkrieg also voraus.4 

Im Anschluß an sein Studium setzte Andrew seine Karriere an der Universi-
tät fort. Bis 1909 war er Assistent am Fachbereich Ökonomie der Harvard Uni-
versity. In dieser Zeit muß er „Red Roof“ erworben haben, eine große Villa in 
Gloucester (Massachusetts). Unweit nördlich von Boston gelegen, war Glouce-
ster mit dem Zug gut zu erreichen. Gloucester war noch immer ein Fischerort, 
doch hatte sich auf einer kleinen Seezunge eine „Kolonie“ von wohlhabenden 
Künstlern und Familien aus Boston und anderen Großstädten der Ostküste einge-
richtet, die sich ein müßiges und zurückgezogenes Leben leisten konnten. Viele 
dieser Villen waren lediglich für die Nutzung während der Sommermonate ge-
dacht und die Familien lebten während des Winters in der Stadt. Damals sprach 
man in Bezug auf diesen Teil des Orts, zu dem auch Red Roof gehörte, von 
„East Gloucester“. Andrews Villa, auf der Innenseite der Landzunge direkt am 
Wasser gelegen, bot einen Ausblick auf den Ortskern auf der anderen Seite der 
Bucht. 

—————— 
 4 Biographische Hinweise enthalten Abram Piatt Andrew, Jr., A Biographical Sketch, New York, 

James T. White & Co., 1914; Col. A. Piatt Andrew of Gloucester: What Washington Thinks of 
Him, What is War Comrades Think of Him, What Gloucester Thinks of Him [n.d.]. 
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1909 hatte Andrew seine Universitätsstelle aufgegeben, da er mit dem Einzug 
William Howard Tafts ins Weiße Haus die Stelle des Direktors der amerikani-
schen Münzanstalt übernehmen konnte. Bereits kurze Zeit später allerdings 
wechselte er auf den Posten des Assistant Secretary of the Treasury, den er 1912 
nach Unstimmigkeiten mit seinem Vorgesetzten allerdings frühzeitig wieder 
verließ. In dieser Zeit hatte er sich in der Finanzwelt durch die Ausarbeitung der 
Pläne für das Federal Reserve System einen Namen gemacht. Zahlreiche Ideen 
dieses Modernisierungsentwurfs des amerikanischen Bankenwesens wurden in 
der später unter Woodrow Wilson realisierten Version beibehalten. 

1914 allerdings war Andrews Karriere im Sand verlaufen. Seit seinem Aus-
scheiden aus dem Amt im Finanzministerium hatte Andrew keine Stelle mehr 
bekleidet. Mit dem Sieg der Demokratischen Partei in den Präsidentschaftswah-

 
 

A. Piatt Andrew (mit Zigarette in der Mitte des Bildes) und Henry Davis Sleeper (neben 
Andrew und diesem zugewandt) mit einer Gruppe von Ambulanzfahrern, der sogenannten 
„New York Stock Exchange Section“, vor der Überfahrt nach Frankreich im New Yorker 

Hafen am 11. November 1916. Die Einheit war nach ihrem Sponsor benannt. 
Mit freundlicher Genehmigung von AFS Archives (Copyright 2002), AFS Intercultural 

Programs, Inc., New York City. 
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len 1912 war für ihn als Republikaner eine Position in der Verwaltung nicht 
wahrscheinlicher geworden. Finanziell scheint ihn dies nicht eingeschränkt zu 
haben, denn seinen Lebensstil in Gloucester erhielt er aufrecht. Noch im Früh-
jahr 1914 war er als Kandidat der Republikanischen Partei in seinem Wahlkreis 
erfolglos gegen den prominenten Augustus P. Gardner angetreten. Als in Europa 
der Krieg ausbrach, entschloß sich Andrew, nach Frankreich zu fahren und im 
Januar 1915 hatte er sich auf den Weg gemacht. 

Bereits 1916 erschien ein kleiner kartonierter Band mit Briefen, die Andrew 
in Frankreich verfaßt hatte und die seinen Aufenthalt dokumentieren. In der 
Herausgabe dieses Bandes war ein Freund und Nachbar aus Gloucester, Henry 
Davis Sleeper (1878-1934), behilflich gewesen. Dieser hatte sich vor dem Krieg 
einen Namen als Innendekorateur gemacht und wohl auch Andrew geholfen, 
dessen Haus einzurichten. Sleepers Villa „Beauport“ (heute trägt sie den Namen 
Sleeper-McCann Haus) auf dem angrenzenden Grundstück enthielt etwa vierzig 
Räume, in denen Sleeper Antiquitäten aus Europa und den USA versammelt 
hatte. Seinem Interesse für Innendekoration konnte der Junggeselle gerecht wer-
den, ohne einer Erwerbsarbeit nachgehen zu müssen. Erst in den 1920er Jahren 
nahm er bezahlte Aufträge entgegen. Über eine berufliche Tätigkeit vor 1914 ist 
nichts bekannt. 

Im Anschluß an Andrews Abreise nach Frankreich blieben die beiden Freun-
de in engem Kontakt und schrieben sich regelmäßig, was sie schon vor der Ab-
reise Andrews nach Europa immer dann zu tun pflegten, wenn einer von beiden 
nicht in Gloucester war. Nachdem Andrew in Paris angekommen war, drehten 
sich diese Briefe um organisatorische Fragen. Gemeinsam mit Sleeper versuchte 
er, die Arbeit des American Ambulance Field Service zu erweitern und entspre-
chend entstand ein Organisationsbedarf zwischen dem Leiter in Paris (Andrew) 
und dessen wichtigsten Mann in der Spendeneinwerbung (Sleeper). In vergleich-
baren Fällen waren es Ehepaare, die sich diese Arbeit in Frankreich und den 
USA aufteilten: Während beispielsweise Robert Bacon sich in Europa um den 
Aufbau des American Ambulance Hospital kümmerte und sich über ein Jahr fern 
von Zuhause aufhielt, war seine Frau für das Eintreiben der Mittel zuständig, die 
das Krankenhaus benötigte. In ganz ähnlicher Arbeitsteilung hielt sich Andrew 
in Frankreich auf, während Sleeper in den USA Spenden eintrieb und Fahrer 
rekrutierte. 

Weil der Ambulanzdienst nur funktionieren konnte, wenn die Mittel für den 
Kauf von Fahrzeugen, den Transport derselben aus den USA nach Frankreich 
(man nutzte ausschließlich Ford Model-Ts) und die Aufrechterhaltung der Infra-
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struktur eingebracht wurden, war Sleeper neben Andrew also die tragende Per-
son im AAFS. Er warb um Gelder, versorgte Interessenten mit Informationsma-
terial, pflegte Kontakte zur Presse und organisierte eine „Tournee“ ehemaliger 
Ambulanzfahrer – eine Werbereise, die jeden Abend in einer anderen Stadt halt 
machte und dort einen mit Hilfe der französischen Armee gedrehten Film zeigte. 
Im Anschluß an die Vorstellung wurden Bewerbungen zukünftiger Fahrer und 
Spenden für die Organisation entgegengenommen. Das Auftreten des AAFS in 
den USA und der Erfolg der Organisation hing wesentlich von der Person Slee-
pers ab, auch wenn es Andrew war, der in Frankreich die Idee aufgegriffen hatte, 
amerikanische Männer als Ambulanzwagenfahrer unter französischen Befehl zu 
stellen. 

Aufschlußreich für eine Analyse der Motivation, mit der amerikanische 
Freiwillige nach Europa fuhren, sind insbesondere solche Briefe, in denen diese 
Option erstmals thematisiert wird. Nicht immer sind solche Briefe in den Manu-
skriptsammlungen zu finden, denn häufig wurde die Entscheidung für die Über-
fahrt nach Europa im Kreis von Freunden oder der Familie besprochen, so daß 
heute kein schriftliches Material vorliegt und die ältesten heute verfügbaren 
Briefe bereits während der Reise verfaßt wurden. Für die vorliegende Arbeit 
wurden hauptsächlich Manuskriptsammlungen von Personen eingesehen, die 
sich im Anschluß an eine Erwägung dieser Option auch für sie entschieden. Das 
hängt zusammen mit den Beschreibungen von Manuskriptsammlungen in den 
einschlägigen Kompendien: Diese Beschreibungen können nur sehr grob ausfal-
len, so daß von den Autoren erwogene, dann aber verworfene Ideen hier nicht 
erscheinen. 

Im vorliegenden Fall allerdings liegt zumindest ein Brief vor, in dem die Ent-
scheidung für ein Engagement in Frankreich bereits vor der Abreise thematisiert 
wird. Noch während des Krieges erschienen von Andrew verfaßte Briefe an 
seine Eltern, die dieser in den USA und dann in Frankreich geschrieben hatte. 
Seine Eltern wohnten noch immer in Indiana und Andrew mußte diese von sei-
nem Vorhaben informieren. Die Briefe erschienen in Form eines kleinen karto-
nierten Bandes, bei dessen Publikation Sleeper entscheidend mitgewirkt hatte.5 
Deswegen wird im folgenden nicht nur der erste dort abgedruckte Brief An-
drews, sondern das gesamte Publikationsprojekt – insofern es sich also von der 
„Einbettung“ des Briefes, vom Titel, dem Vorwort und den Abbildungen her 
erschließen läßt – mitverhandelt. Sleeper steuerte selbst das Vorwort bei und 

—————— 
 5 A. Piatt Andrew, Letters Written Home from France In the First Half of 1915, Gloucester, Mass., 

privat veröffentlicht, 1916. 
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fungierte als Herausgeber. Dementsprechend läßt sich durch die Analyse nicht 
nur des Briefes, sondern des ganzen Projekts, die Bedeutung des Engagements 
auch für Sleeper erschließen, der selbst in dieser Zeit gar nicht nach Frankreich 
gefahren ist. Auch für ihn stellt sich ja die Frage, was ihn neben der Freundschaft 
zu Andrew dazu veranlaßte, sich für diese Sache zu engagieren und andere Inter-
essen über mehrere Jahre hinweg zurückzustellen. 

4.2. „Letters from France“ 

Während auf dem Buchrücken „Letters From France“ zu lesen und der Name 
Andrews als Autor ausgespart ist, findet sich auf der Vorderseite des Buches 
neben einer zweiten, umfangreicheren Version des Titels auch Andrews Name: 

LETTERS WRITTEN 
HOME FROM FRANCE 

 
IN THE FIRST HALF OF 1915 

 
BY A. PIATT ANDREW 

Wie anhand der Adressierung der Briefe („Letters Home“) zu erkennen ist, wur-
den die vorliegenden Briefe von einem in Frankreich nicht beheimateten Autor 
verfaßt. Darin spiegelt sich natürlich die Tatsache, daß Andrew amerikanischer 
Staatsbürger war und nicht dauerhaft in Frankreich lebte. Der Zeitraum, in dem 
diese Briefe verfaßt worden sind, wird auf ein halbes Jahr eingeschränkt, denn es 
ist von „In the First Half of 1915“ die Rede.  

Wenn man für die Briefe unterstellt, daß deren Publikation durch eine in ih-
nen niedergelegte aufschußreiche Erfahrung begründet ist, so wäre zumindest 
fraglich, ob ein Aufenthalt in Frankreich bereits eine solche interessante Erfah-
rung zu sein verspricht. Immerhin war für eine amerikanische Oberschicht eine 
Reise nach Europa zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr ungewöhnlich. 
Bereits der längeren Version des Titels allerdings läßt sich entnehmen, daß es 
sich hier nicht um eine gewöhnliche Reise nach Frankreich handelt, denn der 
Aufenthalt fand zu Kriegszeiten statt. 

Der Titel ist so gewählt, daß der Zeitraum benannt ist und nicht der vermutete 
Gegenstand der Darstellung, nämlich das Leben in Frankreich während des 
Krieges. Der Titel hätte lauten können: „Letters written home from France in 
wartime“ oder „Wartime France as described in letters“. Wenn also zutrifft, daß 
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die Briefe deswegen publikationswürdig waren, weil sie bezüglich der Kriegssi-
tuation in Frankreich besonders aufschlußreich sind, so wäre durch den vorlie-
genden Titel deren Qualität nur angedeutet, nicht explizit benannt. Man gewinnt 
den Eindruck, daß der nur indirekte Verweis auf den Krieg diesen gleichzeitig 
als Handlungskontext zu normalisieren und der Titel dem Aufenthalt in Frank-
reich die Aura der Routine anzudienen sucht. 

Wie aber steht es mit der kurzen Version des Buchtitels auf dem Buchrük-
ken? Hier heißt es lediglich: „Letters From France“. Gekürzt wurde der Gesamt-
titel um die Information, in welchem Verhältnis der Autor der Briefe zu seiner 
Heimat steht. Aus „Letters Home“ war zu schließen, daß sich der Autor in der 
Fremde aufhält. Indem sich die Herausgeber für die Exklusion dieser Informati-
on entscheiden, bewirken sie eine Verundeutlichung der Herkunft des Autors, 
denn wäre nur die kurze Version des Titels verfügbar, so wäre ja nicht auszu-
schließen, daß es sich um Briefe eines Franzosen handelt, der seinen Freunden in 
den USA schreibt. Unter der Bedingung, daß wir Kontextwissen ausblenden, ist 
nicht zu entscheiden, ob die Briefe von einem Franzosen, Engländer oder Ame-
rikaner verfaßt wurden. (Durch diese Kurzversion des Titels läßt sich auf den 
englischen Sprachraum schließen.) Auch Andrews Name erscheint nicht auf dem 
Buchrücken und somit fehlt ein weiterer Hinweis auf die Nationalität des Autors. 
All diese Umstände deuten darauf hin, daß diese Informationen – die auf anderen 
Büchern vorkommen – bereits bekannt sind. 

Auf der ersten bedruckten Seite im Anschluß an die Titelseite des Buches 
findet sich eine Abbildung, die durch ihre einleitende Position den nachfolgen-
den Text insgesamt rahmt. Das 10,6 auf 14 cm große Bild zeigt ein Denkmal, das 
sich in Yorktown im Bundesstaat Virginia befindet. Es erinnert an die Kapitula-
tion der englischen Armee unter Lord Charles Cornwallis 1781. Damals hatten 
die amerikanischen und französischen Truppen dort im Anschluß an eine mehr-
wöchige Belagerung der Engländer den entscheidenden Sieg davongetragen, der 
die amerikanische Unabhängigkeit sicherte. Auf dem abgebildeten Denkmal sind 
über einem längeren Text ein amerikanisches und ein französisches Wappen zu 
sehen. Das amerikanische Wappen zeigt die Symbole des nach Unabhängigkeit 
strebenden Landes, während das französische Wappen das Königshaus Ludwigs 
XVI. symbolisiert: In diesem Wappen sind eine Krone und drei Fleurs-de-lis – 
als Symbol der königlichen Streitkräfte – zu erkennen. 
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Yorktown steht für den entscheidenden Sieg der amerikanisch-französischen 
Allianz im Unabhängigkeitskrieg. Welcher Zusammenhang besteht zu Andrews 
Aufenthalt in Frankreich während des Ersten Weltkriegs? Wenn Andrews Brie-
fen dieser Verweis auf die historische Verbundenheit der beiden Nationalstaaten 
vorangeht, so wird dessen Aufenthalt in Frankreich in diese Tradition gestellt 
und durch die historische Freundschaft zwischen beiden Ländern begründet. Das 
Denkmal hebt eine nationalstaatliche Verbundenheit beider Länder hervor. Die 
Betonung liegt dabei auf der Waffenbrüderschaft in der Gründungsphase der 
USA. In der Wahl des Denkmals von Yorktown als historische Referenz für den 
Aufenthalt Andrews muß sein Aufenthalt in Frankreich wie eine „Wiedergutma-
chung“ einer nationalen amerikanischen Schuld erscheinen. Die unter der Abbil-
dung abgedruckte Erläuterung bekräftigt diese Lesart: 
 

INSCRIPTION ON THE MONUMENT AT YORKTOWN, VIRGINIA, IN  
COMMEMORATION OF OUR GREAT DEBT TO FRANCE 

 
Es ist von „debt to France“ die Rede, also einer Schuld, die gegenüber Frank-
reich besteht. Im Unterschied zu einer Dankbarkeit angesichts der Unterstützung 
in einer Notsituation unterstreicht „debt“ die Verbindlichkeit gegenüber Frank-
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reich. Ein Gefühl der Dankbarkeit kann sich über die Jahre verwässern, wenn 
etwa derjenige, der einem einst half, andere Wege gegangen ist und man nur 
noch wenig Kontakt zu diesem pflegt. Eine „Schuld“ allerdings ist so lange ein-
klagbar, wie sie unbeglichen ist. Im hier in Anschlag gebrachten übertragenen 
Sinn (die USA schuldeten Frankreich nicht wirklich etwas) ist wie in den Rede-
wendungen „I owe you“ und „in der Schuld von jemandem stehen“ die Ver-
pflichtung der USA Frankreich gegenüber stark unterstrichen. Durch „debt“ 
scheint es geradezu unumgänglich, daß die USA früher oder später diese Rech-
nung werden begleichen müssen. 

Wenn die Briefe im Zusammenhang mit dieser Schuld der USA gegenüber 
Frankreich stehen, wie muß man erklären, daß Andrew als Privatmann diese 
Interessen stellvertretend für sein Land wahrnehmen kann? Eine nationalstaatli-
che Verpflichtung der USA wäre ja nur dann eingelöst, wenn sich die USA poli-
tisch – als Nation – auf die Seite Frankreichs stellen würden. Zum Zeitpunkt der 
Abfassung der hier publizierten Briefe aber waren die USA nicht Kriegspartei 
und suchten als Nationalstaat Frankreich auch auf anderem Wege nicht beizuste-
hen. 

Unter welcher Bedingung also läßt sich das Ziel, eine „amerikanische 
Schuld“ gegenüber Frankreich zu begleichen, mit dem an und für sich privaten 
Einsatz dort sinnvoll verbinden? Möglicherweise handelt Andrew wie ein Intel-
lektueller, der öffentlich eine Wertposition vertritt, die Bürger des Landes zu 
mobilisieren sucht und selbst im Sinne seines Lösungsvorschlags voranschreitet. 
Die Veröffentlichung könnte dementsprechend auf eine Veränderung der politi-
schen Haltung der USA angesichts des Weltkrieges abzielen. Auf diese Weise 
wäre diese Publikation einem intellektuellem Pamphlet oder einer anderen Ver-
öffentlichung ähnlich, in welchem stellvertretend ein Lösungsentwurf für eine 
von diesem Intellektuellen diagnostizierte Krise präsentiert wird. Die Krise be-
stünde hier in der mangelnden nationalstaatlichen Integrität der USA, die sich in 
der Verweigerung der Hilfestellung gegenüber einer freundschaftlich verbunde-
nen Nation manifestiert. Die Leistung eines intellektuellen Räsonnements dieser 
Art bestünde dann darin, einen nationalen Handlungsentwurf zur Debatte zu 
stellen und dadurch eine Klärung der politischen Ziele der Gemeinschaft voran-
zutreiben. 

Auf der folgenden Seite, die von der Abbildung durch ein eingelegtes Sei-
denblatt getrennt ist, findet sich wieder der Titel des Buches und der Autor: A. 
Piatt Andrew. Hinzugefügt ist außerdem: 
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PRIVATELY PRINTED 
1916 

Jetzt muß man feststellen, daß es sich nicht um ein politisches Manifest mit 
Blick auf die amerikanische Öffentlichkeit handeln kann. Private Veröffentli-
chungen waren meist von nur geringer Auflage und eine Verbreitung der politi-
schen Forderungen wäre dadurch gering geblieben. Auf der folgenden Seite 
finden sich weitere Hinweise zur Art der Publikation: 

COPYRIGHT, 1916, BY HELEN M. ANDREW 
ALL RIGHTS RESERVED 

Andrews Mutter, Helen M. Andrew, war an der Herausgabe der Briefe nicht 
unbeteiligt.6 Man muß annehmen, daß die in den Briefen wiedergegebene Erfah-
rung und damit die Entscheidung für die Reise ins Kriegsgebiet durch diese 
Heimatgemeinde gestützt werden. Insofern ist diese Heimatgemeinde ein Bürge 
für die Legitimität dieses Engagements. Hätte Andrew mit seinem Aufbruch 
nach Frankreich gegen den Willen der Verwandtschaft gehandelt, die ein Interes-
se an dessen Wohlergehen hat, wäre eine Publikation durch eine Verwandte nicht 
wahrscheinlich. Andrew ist zwar kein politisch legitimierter Vertreter des ameri-
kanischen Nationalstaats, aber seine Unternehmung findet die Unterstützung 
seiner Familie und Freunde. Auf Seite sieben des Buches findet sich dann fol-
gender Text: 

 

—————— 
 6 Die Identität Helen M. Andrews geht hervor aus A. Piatt Andrew jr. (Hg.), Some Civil War 

Letters of A. Piatt Andrew, III, Gloucester, Mass., privat veröffentlicht, 1925, S. 95. 
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Eindeutig also ist, daß die Zielgruppe der Veröffentlichung, bzw. der Druckle-
gung der Briefe Andrews nicht die amerikanische Öffentlichkeit ist und es nicht 
darum geht, dort als Intellektueller aufzutreten. Es ist vorgesehen, daß die Ex-
emplare jeweils einem Leser gewidmet werden. Wenn die Briefe lediglich für 
eine kleinere Gruppe interessant sein könnten, wessen Interesse wird antizipiert? 
Anhand der vorliegenden Stelle läßt sich eine anzunehmende Motivation für die 
Reise nach Frankreich konkretisieren, die wiederum Licht auf die Intention An-
drews oder seiner Verwandten bezüglich der Publikation der Briefe wirft. 

Das Fleur-de-lis war oben bereits im Wappen der französischen Streitkräfte 
in der Abbildung des Monuments von Yorktown zu finden. Durch dieses Em-
blem ist zwischen den Briefen und der Tätigkeit Andrews und der französischen 
Aristokratie eine Verbindung hergestellt. Es verknüpft seinen Aufenthalt mit der 
französischen Nation und speziell mit dem feudalen Frankreich und dessen ari-
stokratischer Elite – nicht mit dem republikanischen Frankreich, das der natio-
nalstaatlichen Tradition der USA näher steht. Wie läßt sich erklären, daß aus der 
Sicht der Herausgeber Andrew die Legitimation zukommt, dieses Symbol zu 
verwenden? Andrew ist Amerikaner und auch die Herausgeber sind es. Das 
Buch wurde darüber hinaus in den USA veröffentlicht. Wie also muß man deu-
ten, daß Andrews Aufenthalt durch dieses Zeichen autorisiert wird? 

Ein Einsatz im Sinne einer amerikanischen Loyalität zu Frankreich – so wie 
sie oben bereits skizziert wurde – würde eine solche Verbindung nicht nahele-
gen. Durch diese Assoziation würde eine nationalstaatlich-amerikanische Integri-
tät, die Voraussetzung für eine Intervention zugunsten Frankreichs ist, untergra-
ben. Hinzu kommt, daß man aus einer souverän amerikanischen Position zu 
aristokratischen Symbolen wie dem Fleur-de-lis auf Distanz gehen müßte, weil 
ja die eigene Unabhängigkeit gegen ein Königshaus erstritten wurde und die 
nationalstaatliche Gründung in einer republikanischen Tradition steht. Wenn also 
aus der einstigen Waffenbrüderschaft eine Schuld der USA gegenüber Frank-
reich abgeleitet wird, so bieten sich aus amerikanischer Sicht Symbole des repu-
blikanischen und modernen Frankreich an. Freilich wäre auch die Wahl dieser 
Symbole problematisch, weil an dieser Stelle der Autor oder die Herausgeber 
den Briefband und das darin dokumentierte Engagement unter französische 
Flagge stellen würden. Das Ziel der Wiedergutmachung kann aber nur erreicht 
werden, wenn das eigene Engagement unter amerikanischen Vorzeichen steht. 
Es eröffnet sich eine Kluft zwischen einer nationalstaatlich-amerikanischen 
Rechtfertigung des Aufenthalts in Frankreich (auf die eine andere Textstelle 
oben gedeutet hatte) und einem nur partikularen Bestreben, dieser nationalstaat-
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lichen Verantwortung gerecht zu werden (das sich in dem politisch nicht legiti-
mierten Engagement Andrews Ausdruck verschafft). 

Diese These muß weiter zugespitzt werden, denn es verdichten sich an dieser 
Stelle die Hinweise darauf, daß es nicht nur nicht um eine stellvertretende Wie-
dergutmachung und um die Erfüllung einer als Pflicht empfundenen national-
staatlichen Schuld gegenüber diesem Land geht, sondern daß das Engagement 
zugunsten Frankreichs persönlichen Zielen dient. Wozu sonst nämlich taugt die 
Verwendung aristokratischer Symbole? Durch das Symbol der Fleur-de-lis wird 
eine romantisierende Assoziation dieses Engagements mit Rittertugend, Helden-
dasein und aristokratischer Treue hergestellt. Obgleich durch das Denkmal zu-
nächst auf eine amerikanische Schuld verwiesen wird, die es einzulösen gilt, 
deutet das Symbol auf den Versuch, sich mit dem Prestige Frankreichs, dem 
Einsatz im Krieg und der Aufopferung für eine edle Sache auszustaffieren. Man 
tritt hier nicht souverän als Amerikaner auf, sondern schmückt sich mit edlen 
französischen Symbolen. Gemäß dieser Lesart stellt der Einsatz in Frankreich 
also keine avantgardistisch amerikanische Leistung dar, sondern dient der Berei-
cherung der eigenen Biographie. 

Für die hier ausgeführten Zusammenhänge finden sich in den letzten vier 
Zeilen dieser Textstelle weitere Hinweise. Dort heißt es explizit, daß lediglich 
250 Exemplare des Buches gedruckt worden sind und daß dies ausschließlich 
zum Zwecke der Verbreitung unter „personal friends“ geschehen sei. Nicht eine 
Öffentlichkeit soll also bedient werden, sondern der Kreis von Freunden und 
Bekannten, wobei letztere ebenfalls als „personal friends“ bezeichnet und ihre 
Distanz zu Andrew eingeebnet wird. Entscheidend ist die durch „Among“ vor-
genommene Abgrenzung gegenüber einer Öffentlichkeit. 

Durch „only two hundred and fifty copies“ (meine Hervorhebung) wird dabei 
die geringe Anzahl der gedruckten Exemplare betont. Eine Auflage von 250 ist 
gering, ohne daß es dieses Hinweises bedürfte. Das Adverb stilisiert also die 
Exklusivität des Bandes. Die Stilisierung wird in der vorgesehenen Numerierung 
(nicht einfach Datierung der Widmung) fortgesetzt („this copy is number“). Der 
Briefband wird auf diese Weise wie ein Kunstdruck mit limitierter Auflage be-
handelt. Für den Kunstdruck ist relevant, welches Druckexemplar man in Hän-
den hält, weil die Druckqualität durch die Abnutzung der Vorlage mit steigender 
Auflage nachläßt. Hier allerdings muß man schließen, daß die Numerierung und 
der implizite Verweis auf die Verfahrensweise beim Kunstdruck der Inszenie-
rung dient, denn sie hat keine qualitativen Unterschiede zur Folge. Es geht also 
um die Inszenierung von Exklusivität und Elite: den Empfängern des Buches soll 
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suggeriert werden, dem erlesenen Kreis der Freunde A. Piatt Andrews anzugehö-
ren. Demselben Zweck dient auch die Subsumtion von Bekannten unter die Ka-
tegorie „personal friends“. Die Analyse der Angaben auf dem Buchrücken deute-
te ebenfalls in diese Richtung. 

Zwei Fragen, die eigentlich bereits im Zusammenhang mit dem Titel des Bu-
ches hätte thematisiert werden müssen, sind bislang ausgeblendet worden: Wieso 
stammen die Briefe aus Frankreich und nicht aus einem anderen Land? Und 
weshalb wurden die Briefe gerade zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht? 

Es war bereits die Verwendung der Symbole des französischen Königshauses 
aufgefallen, welche auf der Widmungsseite des Buches erscheinen. Bislang lie-
gen aber keine Hinweise darauf vor, weshalb Andrew nach Frankreich aufbrach. 
Aus der einleitenden Skizze seiner Biographie war lediglich ersichtlich, daß 
Andrew durch einen Studienaufenthalt in Frankreich bereits vormals Erfahrun-
gen in diesem Land hat sammeln können. Auch war er im „Cercle Français“ der 
Harvard University engagiert. Doch Andrew hatte auch in Deutschland studiert. 
Während man also konstatieren kann, daß ein Aufenthalt in Frankreich 1915 auf 
ein bestehendes Interesse an diesem Land Bezug nehmen konnte, so erklärt die-
ses Interesse nicht die Entscheidung, dorthin zu Kriegszeiten zu reisen. Auffällig 
ist an der vorliegenden Textstelle, daß, wenn mit dem Aufenthalt in Frankreich 
zu Kriegszeiten subjektiv eine Auszeichnung verbunden war, dazu sehr gut eine 
Identifikation mit Frankreich angesichts des besonderen Prestige dieser Nation 
paßt. Anders als Deutschland, welches sich vor allem durch wissenschaftliche 
Erfolge auszeichnete, war Frankreich und besonders natürlich Paris während des 
19. Jahrhunderts Zentrum der Künste. Nicht wenige Amerikaner hatte es bereits 
vor dem Ersten Weltkrieg dorthin gezogen und die amerikanische Malerei und 
Architektur waren von der Ecole des Beaux Arts stark geprägt. 

Im folgenden wird weiter auszuarbeiten sein, welche Funktion Frankreich für 
die Herausgeber und für Andrew einnahm. Für einen amerikanischen Künstler, 
der während des 19. Jahrhunderts nach Frankreich reiste, war das Interesse an 
der Malerei entscheidend, dem er dort nachgehen konnte. Was aber war das 
Interesse Andrews jenseits der Einrichtung von Exklusivität durch die Verbin-
dung mit diesem Land? 

Zur zweiten Frage, die den Zeitpunkt der Veröffentlichung betrifft. Wieso 
nicht warten und in Buchform eine Gesamtdarstellung des Aufenthalts im Aus-
land ermöglichen? Andere in Europa engagierte Amerikaner wählten diese Mög-
lichkeit und publizierten ihre Briefe oder Tagebücher erst im Anschluß an den 
Krieg. Wie muß man erklären, daß die Briefe Andrews bereits während des 
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Krieges und vor seiner Rückkehr in die USA publiziert wurden? Deutet die früh-
zeitige Veröffentlichung auf politische Absichten des Autors, die darin bestan-
den haben könnten, im Rahmen dieser Publikation der amerikanischen Öffent-
lichkeit Argumente für einen Kriegseinsatz zur Verfügung zu stellen? Gegen 
diese Lesart allerdings sprechen die bereits vorgebrachten Argumente: Das Buch 
ist lediglich für einen kleinen Leserkreis gedacht. Nicht ein resümierender Über-
blick über das Erlebte war entscheidend, sondern eine möglichst aktuelle Wie-
dergabe der Erlebnisse im Kriegsgebiet. Angesichts der biographischen Situation 
Andrews im Anschluß an sein Ausscheiden aus dem Staatsdienst und seinem 
jüngsten Scheitern im Wahlkampf (als er gegen den Abgeordneten Augustus P. 
Gardner unterlag) vermochte er durch dieses Buch außerdem ein Indiz für seinen 
Willen zu einem kompromißlosen und ritterhaften Engagement vorzulegen. 
Auch dieses Indiz deutet darauf hin, daß das Buch Ausdruck des Wunsches ist, 
Andrews selbstlosen Dienst an der europäischen Kultur zu dokumentieren, der in 
den USA eine große Bedeutung zukam. In diesem Sinne würde der Krieg als 
eine Gelegenheit für Andrew betrachtet, sich neuen, in den USA selbst scheinbar 
nicht gegebenen Herausforderungen im Dienste einer bewunderten Kultur zu 
stellen und sich auf diese Weise im Rahmen einer amerikanischen Honoratioren-
elite zu qualifizieren. 

4.3. „Better than peace“ 

Die entwickelten Lesarten bezüglich der Publikation des Buches bestätigen sich 
anhand der folgenden Seite, auf der ein Zitat von Rudyard Kipling zu finden ist: 
„France beloved of every soul that loves or serves its kind.“ Ausgeschlossen ist 
auch hier, daß das Motto auf ein politisches Motiv für den Kriegseinsatz in 
Frankreich oder die Publikation der Briefe Andrews zielt, denn dafür wäre die 
Einstellung Frankreichs gegenüber Gleichgesinnten, von der Kipling spricht, gar 
nicht relevant. Durch die Wahl dieses Zitats als Motto für den Briefband An-
drews wird Frankreich vielmehr zum Inbegriff einer Seelenverwandtschaft dieser 
Kultur und feinsinnigen Intellektuellen auch außerhalb französischer Grenzen. 
Zu bedenken ist, daß sich Henry Sleeper für Antiquitäten und Innendekoration 
interessierte, so daß ihm Andrews Einsatz im Kriegsgebiet offensichtlich als 
Anlaß dient, über seinen Freund die eigene Verbindung zur bewunderten franzö-
sischen Kultur zu bekräftigen. Eine solche Verbindung jedenfalls wird durch die 
Wahl des Zitats von Kipling beschworen. 
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Weil das erwähnte Vorwort die Haltung Sleepers sehr schön verdeutlicht, soll 
es eingehender betrachtet werden. Es beginnt wie folgt: 

PREFACE 
Although so many Americans are giving heart and energy to the effort of lightening in 

some way the suffering of Europe, only a small proportion has chosen to take a part within the 
line of action. 

Sleeper unterscheidet zwei Gruppen: Eine umfangreiche Zahl von Amerikanern 
unterstützt Europa angesichts des Leidens, welches der Krieg mit sich bringt. Wo 
sich diese Amerikaner engagieren, läßt Sleeper offen. Sie können sich in den 
USA oder in Europa befinden. Ein Teil dieser Gruppe unterscheidet sich nun 
dadurch, daß er sich „within the line of action“ bewege, sich also an der Front 
oder anderswo in unmittelbare Gefahr begibt. Die Entscheidung Andrews wird 
auf diese Weise hervorgehoben. Im Gegensatz zu vielen Amerikanern hat sein 
Freund den Mut besessen, sich nicht nur für Frankreich zu begeistern, sondern 
seinen Idealen auch Taten folgen zu lassen. Wichtig ist Sleeper also die Exklusi-
vität, die daraus für Andrew resultiert, denn er gehört in seinen Augen einer 
kleinen Elite an. Diese Deutung erhärtet natürlich die bereits entwickelten The-
sen. 

Zentral ist also dieser Vorsprung, den Andrew vor anderen hat, die sich eben-
falls für Europa engagieren. Dem ist nachgeordnet, in wessen Namen und zu 
welchen Zwecken dieses Engagement geschieht. Die Stoßrichtung dieses eröff-
nenden Satzes liegt in der Betonung von Andrews Mut. Dazu paßt auch die For-
mulierung „take a part“, denn es wird deutlich, daß Andrew an einer bereits 
eingerichteten Tätigkeit partizipiert. Amerikanische Hilfsorganisationen in Euro-
pa können hier nicht gemeint sein, denn es besteht ein Unterschied zwischen der 
Europahilfe der Amerikaner und der „line of action“. Die Formulierung ist viel-
mehr so gewählt, als sei Andrew freiwillig in eine europäische – also die franzö-
sische – Armee eingetreten. Entscheidend ist die Wahrnehmung der Tätigkeit 
Andrews als Partizipation am Kampf, nicht als eine Tätigkeit im Sinne des Roten 
Kreuzes. 

Those of us who have any one we care for there in the midst of it all know that, like men who 
go to explore mysterious distances, they are generally very much beyond our horizon for 
months at a time – at least as regards correspondence. An intense sympathy for the purpose 
they have gone to serve makes news of them doubly welcome when it does come. 

Inzwischen hat sich verdeutlicht, daß mit der Tätigkeit in Frankreich ein Presti-
gegewinn verknüpft ist. Auch die Wahl des Pronomens „any“ anstelle von „so-
meone“ muß man als Hinweis auf die Exklusivität verstehen, die mit dieser Tä-
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tigkeit verbunden ist. Durch die Wahl dieses Adjektivs wird ja die geringe An-
zahl derjenigen unterstrichen, die in Europa tätig sind. (Die Formulierung hätte 
„Those of us who have some one we care for there ...“ lauten können.) Unter-
schieden wird dabei ein „there“ von einem impliziten „here“, die Gruppe der in 
Europa Engagierten von den in den USA Zurückgebliebenen. Die Gedanken 
richten sich auf den Ort des Geschehens. Freiwillige wie Andrew befinden sich 
dort „in the midst of it all“, inmitten des Krieges also. Was aber meint Sleeper? 
Inmitten des Kriegsgeschehens wären die amerikanischen Freiwilligen selbst 
Soldaten und am Kampfgeschehen beteiligt. Abwegig wäre der Versuch, diese 
Mitte geographisch bestimmen zu wollen, weil sich die Front entlang einer Linie 
erstreckte. „Mitte“ kann nur metaphorisch gegeben sein, nämlich in Bezug auf 
das Kriegsgeschehen überhaupt, den Ort der Auseinandersetzung und der Ge-
fahr, in die hinein sich die Freiwilligen begeben haben. Die entscheidende Quali-
tät des Aufenthalts in Europa wäre dann der Aufenthalt im Zentrum, zu dem hin 
die USA lediglich die Peripherie bilden und an dem die Zurückgebliebenen sich 
orientieren. Sleeper vergleicht den Aufenthalt in Europa also mit einer Expediti-
on oder einem alpinen Abenteuer. Der Krieg eröffnet eine Herausforderung, die 
einem sportlichen Wettkampf gleicht. Die oben entworfene Lesart, daß der 
Frankreichbezug des Engagements dort diesem Interesse an einer herausgehobe-
nen Herausforderung zu Zwecken der persönlichen Profilierung nachgeordnet 
ist, muß aufgrund dieser Textstelle bekräftigt werden. 

Auch im letzten Satz dieser Textstelle stößt man auf diesen Zusammenhang. 
Durch „sympathy“ ist markiert, daß die Ziele, für die sich Andrew in Frankreich 
einsetzt, nicht eigene, amerikanische Ziele sind. Ansonsten hätte Sleeper durch 
„sympathy“ ja eine Reserviertheit gegenüber diesen qua Staatsbürgerschaft eige-
nen Zielen zum Ausdruck gebracht. Durch die Mitgliedschaft in der Gemein-
schaft, deren Ziele hier vertreten würden, wäre die Betonung der Nähe zu diesen 
Zielen redundant. Nachdem Sleeper den Charakter des Engagements in Frank-
reich als besonders wagemutig unterstrichen hat, folgt hier also der Hinweis auf 
die legitimatorische Einbettung der Herausforderung in Europa: Andrew dient 
den Zwecken Frankreichs („purpose they have gone to serve“). Nicht nur die 
Sorge um seinen Freund angesichts der Gefahren im Kriegsgebiet lassen ihn 
hoffen, Nachricht von ihm zu erhalten, sondern – und dies folgt an zweiter Stelle 
– die Hoffnung auf den Erfolg der Sache, der er dient. Die Perspektive auf die 
Kriegssituation ist abgeleitet von den individuellen Interessen, die mit dem Krieg 
im Zusammenhang stehen. Die politische Situation spielt letztendlich keine Rol-
le. 
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Believing that those who have pleasant memories of the writer of these letters would be inter-
ested in reading these impressions written home, his mother and father have generously con-
sented to put them into this form. 

Sleeper erläutert die Gründe, die ihn zu einer Veröffentlichung des vorliegenden 
Bandes bewogen haben. Er schreibt, daß er einem Interesse für die Briefe An-
drews unter denjenigen entgegenkommen wollte, die sich „pleasant memories“ 
von diesem bewahrt haben. Im Mittelpunkt stehen die persönlichen Erlebnisse 
Andrews, nicht die diese Erlebnisse einbettenden Zusammenhänge. Der Band 
sucht dementsprechend dem Interesse an der Person Andrews, nicht an der Sa-
che, der er dient, entgegenzukommen. Das ist einigermaßen verwunderlich, denn 
Andrew stellte ja keine herausragende oder berühmte Persönlichkeit dar. 

Im Zusammenhang mit bereits erwähnten, aber bislang nicht systematisch be-
leuchteten Hinweisen ergibt sich hierfür eine Erklärung: Zu bedenken ist, daß 
weder Andrew noch Sleeper verheiratet waren, obwohl beide angesichts ihres 
Alters und in ihrer abgesicherten finanziellen Situation eine Familie hätten grün-
den können. Die beiden Männer teilten ihre Arbeit für den AAFS ähnlich auf, 
wie dies in anderen Organisationen sonst Ehepaare taten (z. Bsp. Robert Bacon 
und seine Frau Martha). Auffällig war die Wahl des Fleur-de-lis – der Lilie – als 
dem Briefband vorangestelltes Symbol, welches auf das französische Königs-
haus deutete. Als weiße Blume deutet die Lilie auf Reinheit und Unbeflecktheit. 
Nimmt man nun die besondere Erwartung Sleepers hinzu, daß sich das Interesse 
an den Briefen Andrews vor allem am Interesse an der Person des Freundes und 
nicht aus der dort dargestellten Sache speist, und sich der von Sleeper angeschla-
gene Ton durch eine Überhöhung der Leistung des Freundes auszeichnet, so 
wird man darauf gestoßen, daß zwischen den beiden Männern ein homoeroti-
sches Verhältnis bestanden haben muß. Die Exklusivität Andrews, die Sleeper ja 
immer wieder zu unterstreichen versucht, wäre im Sinne dieser Deutung beseelt 
vom Wunsch, die Besonderheit des geliebten Freundes zu feiern, was ihn dazu 
führt, seine eigene Wahrnehmung auf den Freundeskreis Andrews zu projizieren. 

Having by affiliation with the work in which he is engaged a detailed knowledge of the cir-
cumstances surrounding it, it devolves upon me to say in justice that these pages give little idea 
of the very difficult task their author has successfully accomplished. Largely through his perse-
verance against great odds the American Ambulance Field Service, working constantly under 
fire along the whole western battle front, has become a very distinguished organization, trusted 
and relied upon by the armies of France. Whatever political impression the French civilian may 
have gathered in regard to us as a nation, through the utterances of misrepresentative individu-
als, the French soldier, living or dying, has now finer evidence of the spirit of our countrymen. 
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Sleepers Behauptung an der vorangehenden Textstelle, Andrew gerate zuweilen 
monatelang aus dem Blick, muß rückblickend als eine Dramatisierung gelten, 
denn er behauptet jetzt, daß er die Arbeit des Freundes sehr gut kenne. Dem 
entspricht die Materiallage: Sleeper war schon aufgrund der Verantwortung, die 
er gemeinsam mit seinem Freund für die Leitung des AAFS trug, darauf ange-
wiesen, von Andrew regelmäßig Nachricht zu erhalten. Die beiden Freunde 
nutzten häufig auch die Möglichkeit, Telegramme zu schicken.7 Die Dramatisie-
rung fügt sich in das Muster, die Leistung des Freundes in Frankreich zu stilisie-
ren. 

Als wichtigste Leistung Andrews wird von Sleeper hier die Anerkennung 
durch die französische Armee hervorgehoben, die sein Freund als Leiter des 
privaten American Ambulance Field Service erfahren hat. Bereits an früheren 
Textstellen war zu erkennen, daß für den Einsatz in Frankreich subjektiv nicht 
die Abhilfe von Leid entscheidend war, sondern die Herausforderung, die der 
Krieg darstellte. Sleeper bewundert, daß sich das Interesse seines Freundes kom-
promißlos am Agonalen ausrichtet. Hinzu kommt nun das Interesse für Frank-
reich. Durch seinen unerschrockenen Einsatz hat Andrew das Vertrauen der 
französischen Streitkräfte gewinnen können, die sich auf seine Organisation 
verlassen. Sleeper läßt es so erscheinen, als sei der AAFS entlang der gesamten 
Front tätig, versorge also die gesamte französische Armee. Er unterschlägt, daß 
bestimmte Frontabschnitte nicht von der französischen Armee gehalten wurden 
und daß der AAFS auch gar nicht in der Lage war, entlang der gesamten Front 
tätig zu werden. Darüber hinaus kann keine Rede davon sein, daß die Ambulanz-
fahrer des AAFS unter ständigem Beschuß arbeiteten.8 Man hat es mit einer 
Übertreibung und Inszenierung der Leistung Andrews zu tun, deren Wert sich 
für Sleeper allein aus der unerschrocken kämpferischen und ritterlichen Haltung 
ergibt, die er an seinem Freund bewundert. 

—————— 
 7 In den Archiven des AFS Intercultural Programs, Inc., in New York City sind zahlreiche Briefe 

von Andrew an Sleeper – und an andere Personen – zu finden. Andrew bewahrte Kopien seiner 
häufig maschinengeschriebenen Briefe auf. Einige Dokumente sind veröffentlicht in E. Parker 
Hayden jr. und Andrew Gray jr. (Hg.), Beauport Chronicle: The Intimate Letters of Henry Davis 
Sleeper to Abram Piatt Andrew, Jr., 1906-1915, Boston, Society for the Preservation of New 
England Antiquities, 1991. 

 8 Das bezeugen die Briefe und andere nachträgliche Darstellungen der Freiwilligen. Siehe 
beispielsweise die dreibändige, vom American Field Service herausgegebene History of the 
American Field Service in France, Friends of France, 1914-1917, Told by Its Members, Boston 
und New York, Houghton Mifflin Co., 1920.  
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Diese Haltung ist es nun, aus der Sleeper einen Bezug zum Politischen her-
stellt. Im Grunde genommen ist die Politik disqualifiziert, denn entscheidend 
sind in seinen Augen nicht die politischen Beziehungen zwischen beiden Län-
dern, sondern das Einverständnis im Kampf: Hier findet sich die kulturelle See-
lenverwandtschaft, auf die die Auswahl des Zitats von Rudyard Kipling deutete. 
In der von Sleeper entfalteten Logik beweist Andrew dem französischen Militär 
als dem eigentlich wichtigen Vertreter der französischen Nation, daß man in den 
USA nicht nur – wie es die politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern 
erwarten lassen könnten – zurückhaltende, an Interessenkompromissen interes-
sierte Politiker findet, sondern daß es nach wie vor Amerikaner gibt, die helden-
haft dafür eintreten, ihre Unerschrockenheit und ihren Todesmut unter Beweis zu 
stellen. Das Interesse am Kampf auf Leben und Tod vereint Andrew mit dem 
französischen Soldaten, dessen Opferbereitschaft Sleeper durch seine Charakteri-
sierung als „living or dying“ unterstreicht. Nicht nur nimmt Sleeper den Krieg 
nicht in seiner politischen Bedeutung wahr, ihm ist der Bereich des Politischen 
zuwider. Anstatt dessen feiert er den als todesmutig stilisierten Einsatz des 
Freundes als einen Einsatz für die den Atlantik überspannende, als ritterhaft und 
edel gedeutete französische Kultur, die diese individuelle Bewährung ermöglicht 
und verbürgt. 

No man – whether critic or enemy – may challenge the valor of France, nor her right to all 
honor; ... 

Sleeper unterteilt Menschen in zwei Gruppen: Kritiker und Feinde Frankreichs. 
Inwiefern kann nun ein Kritiker die Ehre Frankreichs herausfordern? Ein Kritiker 
fordert die Einhaltung von Regeln oder hat einen Entwurf für die Lösung eines 
Problems, welches ihm die Möglichkeit gibt, eine bestehende Praxis oder einen 
anderen Entwurf anzugreifen. Mit dem Kritisierten allerdings teilt er noch immer 
ein Ziel und mit einer sachhaltigen Kritik muß keine Feindschaft verbunden sein. 
Indem Kritik und „challenge the valor of France“ in Verbindung gebracht wer-
den, erscheint der Kritiker hier aber als potentieller Feind. Seine Kritik ist mit 
einer Herausforderung zum Kampf auf eine Ebene gestellt. Damit ist dessen 
Kritik nicht als sachhaltiger Hinweis im Interesse einer Verbesserung, sondern 
als böswilliger Angriff gedeutet. 

Merkwürdig allerdings ist, daß die Infragestellung des Mutes Frankreichs der 
Anlaß der Drohung Sleepers ist, die im gegebenen Kontext auf den Krieg als 
Konsequenz deutet. Stellt ein Kritiker oder Feind den „valor“ Frankreichs in 
Frage, so zielt er bereits auf eine kämpferische Auseinandersetzung, denn wie 
anders soll Frankreich seinen kämpferischen Mut beweisen, als durch den Kampf 
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gegen diesen selbst?9 Die Herausforderung Frankreichs erfolgt somit bereits mit 
der Absicht, Krieg gegen das Land zu führen. Es ergibt sich, daß Sleepers Deu-
tung in einer ständischen Logik operiert. Für den modernen Nationalstaat gilt, 
daß ein Anlaß, wie ihn Sleeper hier beschreibt, nicht gleich Anlaß eines Krieges 
sein kann, denn ansonsten wäre unterstellt, daß dieses Land Krieg allein um des 
Krieges willen führt – als Beweis der eigenen Kampftauglichkeit und Ehre. Die 
Bürger wären aber im Falle eines Krieges in der Verfolgung ihrer Interessen 
beeinträchtigt. Auch an dieser Stelle erscheint der Nationalstaat nicht in seiner 
Eigenlogik. Selbst die genuin politischen Interessen, die Frankreich im Krieg 
verfolgt, nämlich die besetzten Gebiete im Norden zurückzugewinnen, kommen 
hier nicht in Betracht. Dazu paßt die Selbstverständlichkeit, mit der sich Sleeper 
zum Sprecher Frankreichs stilisiert: sie zeugt von politischer Distanzlosigkeit. 

... so to one who, stirred by passionate allegiance to her cause, has brought this tribute of our 
friendship for her to so high a standard, we owe truly a debt of gratitude. 

Sleeper leitet aus der Hingabe zu Frankreich, die er an der vorangehenden Text-
stelle skizziert hat, die Bedeutung des Engagements Andrews ab. Was folgt aus 
der Herausforderung Frankreichs durch „Feinde“ und „Kritiker“? Andrew fühlt 
sich angesprochen und schreitet angesichts dieser Ehrverletzung ein. Ihn verbin-
det mit Frankreich das Gefühl einer „passionate allegiance“, also einer empha-
tisch empfundenen Verpflichtung diesem Land gegenüber – eine Empfindung, 
die man im Kontext eines modernen Nationalstaats bei Staatsbürgern erwarten 
würde, die sich mit ihrer eigenen Gemeinschaft identifizieren. Andrew verhält 
sich insofern ganz wie ein Franzose. Mit seinem Engagement dort werden in 
Sleepers Wahrnehmung weder amerikanische Interessen befördert noch ein 
Dienst in einem universellen oder karitativen Geist geleistet. Vielmehr wird 
Andrew dieser Verpflichtung gegenüber Frankreich wie ein Ritter gerecht, der 
sich nicht nur über die Möglichkeit freut, seine Treue diesem Land gegenüber, 
sondern auch seine hervorragenden Kämpferqualitäten unter Beweis zu stellen. 
Andrew zeichnet sich in den Augen Sleepers in seinem Dienst für Frankreich 
besonders aus und er setzt sogar neue Maßstäbe („to so high a standard“). Er 
hebt sich sogar von der exklusiven Gruppe der Frankreichbegeisterten ab. 

An der vorliegenden Textstelle findet sich ein weiterer Hinweis auf die Ein-
seitigkeit der Hingabe an Frankreich: Durch „our friendship“ wird deutlich, daß 

—————— 
 9 Zur Bedeutung von „valor“ heißt es im Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Fourth Edition, 

hg. von Anthony P. Cowie, London, Oxford University Press, 1989, S. 1410: „bravery, esp in 
war“. 
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Frankreichbegeisterte wie Andrew von Frankreich unterschieden und keine 
Staatsbürger dieses Landes sind. Die Begeisterung wird getragen durch eine 
„friendship for her“ (meine Hervorhebung), also durch eine Verpflichtung, die 
nicht reziprok, sondern Ausdruck einer unlebendigen Freundschaft ist, die auf 
einer Selbsternennung zum Freund dieses Landes gründet. Es wird immer klarer, 
daß es darum geht, sich Frankreichs kulturelle Exklusivität einzuverleiben. 

The opportunity and the will to do a work worth while have been spent here to full purpose. 
Many a young American who has had a part in this service will carry from it an inspiration 
which is better than peace – for having labored among the men and women of France he will 
have known the vision of supreme sacrifice. 

H. D. S.     GLOUCESTER, May, 1916 

Sleeper spricht hier von „opportunity“, einer Gelegenheit des Engagements für 
Frankreich. Infolge der entwickelten Deutungen ist dies konsequent, denn auf 
diese Weise wird deutlich, daß die Tätigkeit in Frankreich, die nicht durch den 
amerikanischen Nationalstaat getragen wird, durch individuelle Interessen getra-
gen werden. Es erscheint so, als ob sich mit dem Kriegsausbruch endlich eine 
langersehnte Möglichkeit aufgetan hätte, sich Frankreich verbunden zu zeigen. 
Diese Möglichkeit allerdings bestand auch vor dem Krieg. Erst dieser allerdings 
eröffnet das Betätigungsfeld, durch welches Andrew letztendlich dorthin gezo-
gen wird. Es ist der Einsatz dort zu Kriegszeiten, der einen herausgehobenen, 
prestigeträchtigen Wert darstellt. 

Gemäß dieser Lesart, die sich anhand des vorliegenden Textes immer wieder 
aufgedrängt hat, beuten Freiwillige wie Andrew die Kriegssituation zu Zwecken 
der persönlichen Erfahrungsbereicherung aus. Die Fahrt nach Frankreich be-
gründet sich durch dieses Ziel, für das die Rechtfertigung in Form einer Loyali-
tätserklärung gegenüber Frankreich nachgereicht wird. Dabei ist nicht das Ver-
schmelzen mit der französischen Bevölkerung angestrebt („having labored 
among the men and women of France“, meine Hervorhebung), sondern der Pre-
stigegewinn, der mit einer Bewährung zugunsten Frankreichs verbunden ist und 
die dortige Erfahrung adelt. 

Dieses Engagement unterscheidet sich vom Einsatz eines Soldaten für sein 
Land. Ein „Bürger in Uniform“ kommt in seinem Dienst an der Waffe der Ver-
pflichtung (aber auch seinem Wunsch) nach, seine Nation zu verteidigen. Seine 
Entscheidung für den Militärdienst mag in Abwesenheit einer Wehrpflicht die 
eigene sein, doch muß er sich seinem eigenen Gewissen und möglicherweise 
dem Spott anderer aussetzen, wenn er sich gegen diesen Dienst entscheidet. Im 
Falle der in Frankreich tätigen Amerikaner verhielt es sich ganz anders. Der 
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Aufenthalt wird in den Augen Sleepers für den AAFS-Freiwilligen zu einer 
zeitweiligen Beschäftigung, die sich als Abenteuerausflug in die eigene Biogra-
phie einpaßt. Sie attestiert persönlichen Mut und Unerschrockenheit angesichts 
einer gefährlichen Situation und den Anspruch auf kulturelle Exklusivität durch 
den Dienst für Frankreich. Die Kehrseite zur Entscheidung gegen den Dienst in 
Frankreich konnte nicht sein, daß man sich als Drückeberger fühlen mußte. In 
den USA zu bleiben und dort anderen Interessen nachzugehen war vielmehr ganz 
legitim, weil der eigene Nationalstaat keine Kriegspartei war. Die Fahrt nach 
Europa für den Dienst im Krieg bot demnach die Möglichkeit eines freiwilligen, 
eine zusätzliche Auszeichnung des eigenen Mutes versprechenden Dienstes, 
durch den die Teilnehmer ihre Zugehörigkeit zu einer amerikanischen, in einer 
ständisch-kulturellen Logik verhafteten Elite artikulierten, ohne daß diese „Elite“ 
durch ihren Kriegseinsatz irgendwelche Interessen des eigenen Landes (wie etwa 
der Verteidigung der Neutralität Belgiens) befördert hätte. Verblüffend ist viel-
mehr, daß die Interessen der USA gar nicht thematisiert werden, sondern der 
Krieg (hier gepaart mit einer verblüffenden Überheblichkeit) allein aus der Per-
spektive der Möglichkeiten für eine individuelle Bewährung betrachtet wird. 

4.4. „Isn’t it a great chance?“ 

Dieses Interesse an der Außeralltäglichkeit des Krieges teilte Sleeper mit seinem 
Freund A. Piatt Andrew. Die Ausdeutung der von den Herausgebern des Brief-
bandes vorgenommenen Gestaltung und die Einleitung hatten den Charakter des 
Kriegseinsatzes für Sleeper geklärt; wie im folgenden zu zeigen ist, bestätigt der 
erste Brief Andrews, der auf diese Einleitung folgt, die bislang entwickelte Deu-
tung. 

Auf die Einleitung Sleepers folgt ein Zwischenblatt, auf dem die kurze Ver-
sion des Titels „LETTERS FROM FRANCE“ erscheint. Dieser Titel wird dann 
auf derjenigen Seite, auf der der erste Brief Andrews zu lesen ist, wiederholt. 
Andrews Brief beginnt dann wie folgt:10 

12 West 51st Street, New York,  
December 3, 1914 

—————— 
 10 Teile der folgenden Analyse des Briefes von A. Piatt Andrew gehen auf Ergebnisse einer Sitzung 

des Forschungspraktikums unter Leitung von Prof. Dr. Ulrich Oevermann an der J. W. Goethe-
Universität Frankfurt a.M. am 9. Februar 1996 zurück. 
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Entgegen dem Titel des Buches, der diesem Brief unmittelbar vorangestellt war 
und Briefe aus Frankreich ankündigt, ist das vorliegende Schreiben in New York 
verfaßt. Wie muß man diese Divergenz zwischen der angekündigten national-
staatlichen Verortung und dem Aufenthaltsort des Autors erklären? Es ergibt 
sich, daß New York durch die Auswahl dieses Briefes in die Klammer „Frank-
reich“ gezogen wird. Durch diese „Zuschreibung“ New Yorks zu Frankreich 
erreicht Sleeper – der diesen Band wohl ediert hat –, daß Andrew bereits vor 
seiner Abreise seinem Reiseziel zugewandt erscheint. New York und Frankreich 
grenzen sich dabei gemeinsam gegen die Heimat Andrews – Indiana und dem 
Mittleren Westen – ab, denn die Briefe hat Andrew – wie im Titel des Bandes zu 
erkennen – nach Hause geschickt. 

Dear Mother and Father: 
I have been turning things over in my mind lately ... 

Andrew befindet sich in einem Entscheidungsprozeß, der kurz vor seiner Kulmi-
nation steht. Diese Entscheidung ist von grundlegender Natur für das Leben 
Andrews, was dadurch angedeutet ist, daß die Reichweite seiner Überlegungen 
nicht benannt ist und sich dadurch die Lesart eröffnet, daß sie sein Leben – die 
Ziele und Interessen, die er verfolgt – insgesamt betreffen. Es deutet sich aber an, 
daß auf die Zeit der Überlegung nun ein Entschluß folgt, der ihm eine neue Zu-
kunft verspricht. 

Daß Andrew seine Eltern nicht unmittelbar mit dem Inhalt seines Entschlus-
ses konfrontiert, deutet auf einen möglicherweise antizipierten Vorwurf, der eine 
Leichtsinnigkeit und Unbedachtsamkeit des Sohnes im Blick haben könnte. 
Jedenfalls ist Andrew bemüht, eine weitreichende Entscheidung mitzuteilen und 
bereits im Vorfeld Zweifel an dieser Entscheidung auszuräumen. 

... and have about decided ... 

Durch „about decided“ scheint zum Ausdruck zu kommen, daß Andrew in seiner 
Entscheidung noch nicht gefestigt ist. Gegen diese Deutung allerdings spricht, 
daß Andrew, wenn er sich nicht bereits festgelegt hätte, seine Eltern nicht mit 
einer Entscheidung konfrontieren, sondern um Rat fragen würde. Indem er auf 
sein Vorhaben ohne Umschweife zu sprechen kommt, scheint er trotz dem 
Bestreben, seine Eltern zu schonen, keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit 
aufkommen lassen zu wollen. Einerseits verfolgt er die Strategie, die Eltern von 
seinem für sie unangenehmen Entschluß nicht auszugrenzen und deren Unter-
stützung zu suchen; andererseits wird deutlich, daß diese Offenheit nicht mehr 
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gegeben ist. Durch „about“ räumt Andrew den Eltern lediglich formell eine Ein-
spruchsmöglichkeit ein. 

Die antizipierte Sorge Andrews verdeutlicht, daß die Entscheidung zur Fahrt 
ins Kriegsgebiet nicht eine Fortsetzung eines bereits eingerichteten Lebensent-
wurfs war, sondern eine Veränderung implizierte. Diese Deutung geht einher mit 
der eingangs dieses Kapitels formulierten These, daß Andrew sich, nachdem er 
seinen Posten als Direktor der amerikanischen Münzanstalt verloren hatte, neu 
orientieren mußte. 

... that I must go over to France for a few months. 

Andrew wählt das Hilfsverb „must“ anstelle von „have to“. Er betont die innere 
Überzeugung, die ihn zu diesem Entschluß bewegt. Nicht Zwänge oder Ver-
pflichtungen sind es, die ihn dazu führen, nach Frankreich ins Kriegsgebiet zu 
fahren. Mit einer Entscheidung, die einer solchen Selbstgewißheit bedarf, steht 
viel auf dem Spiel; sie hat für Andrew weitreichende Konsequenzen. Zwar gibt 
er seine Abwesenheit hier als zeitlich beschränkt aus, doch ist die Entscheidung 
klar als biographische Umorientierung hervorgehoben. Die Fahrt nach Frank-
reich erfolgt nicht im Sinne einer bereits bewährten „Lebenslogik“, sondern geht 
einher mit einer Suche nach einer neuen Herausforderung, die in den USA 
scheinbar nicht gegeben ist. 

Den anvisierten Zeitraum seines Aufenthalts beschränkt Andrew auf „ein 
paar Monate“. Durch „few“ ist die Kürze des Aufenthalts betont. Anders als ein 
einberufener Soldat, der den Zeitraum seines Dienstes nicht selbst festlegen kann 
(oder sich unter Voraussetzung einer Freiwilligenarmee in einem solchen Fall 
dem Vorwurf ausgesetzt sähe, daß er in der Stunde der Not das eigene Wohl 
demjenigen der Gemeinschaft voranstellt), ist Andrew eine Beschränkung seines 
Aufenthalts in Frankreich möglich. Die Einschränkung der Aufenthaltsdauer 
mag der Beschwichtigung der Eltern dienen, die sich dann freilich fragen müs-
sen, wie es um die Ernsthaftigkeit ihres Sohnes bezüglich des Vorhabens steht, 
sich für Frankreich einzusetzen. Andrew läßt seine Reise wie eine kleine Episode 
erscheinen, die aber Teil einer Neuorientierung ist. 

There are many reasons for doing so, the possibility of having even an infinitesimal part in one 
of the greatest events in all history - ... 

Nicht nur einen, sondern eine Anzahl von Gründen will Andrew für seine Ent-
scheidung mobilisieren und so bestätigt sich, daß die Reise ins Kriegsgebiet 
unter einer hohen Begründungsschuld stand. Möglich sind zwei Strategien, näm-
lich den wichtigsten Grund zuerst zu nennen oder gemäß einer Steigerung zu-
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letzt. Der erstgenannte allerdings wird eine herausgehobene und prägende Posi-
tion einnehmen, auch wenn es sich um eine Steigerung handelt. 

Zunächst führt Andrew also an, Teil dieses welthistorischen Ereignisses wer-
den zu wollen. Das kommt allein Andrew zugute: Weder den USA noch Frank-
reich nützt es, daß Andrew sich mit diesen „events“ in Zusammenhang bringt. 
Das Interesse Andrews richtet sich nicht auf die politische Dimension des Krie-
ges, sondern auf den Krieg als „Ereignis“. Frankreich wird zum Zentrum des 
Weltgeschehens nicht aufgrund der politischen Situation, sondern durch die 
Außeralltäglichkeit des Krieges. Ein Aufenthalt in diesem Land bietet die Chan-
ce, die eigene Biographie durch eine Assoziation mit den universalhistorisch 
bedeutsamen Vorgängen zu veredeln. Andrew sucht also nach Möglichkeiten, 
seinem Anspruch auf eine herausragende Biographie durch ein möglichst krisen-
zugewandtes Leben gerecht zu werden. 

... - the possibility of being of some service in the midst of so much distress - the interest of 
witnessing some of the scenes in this greatest and gravest of spectacles ... 

Weil Andrew hier von „service“ spricht, scheint hier zunächst ein Gemeinwohl-
interesse thematisch zu werden. Wie bereits an der vorangegangenen Textstelle 
betrachtet Andrew dieses Engagement aber als eine „possibility“, eine Gelegen-
heit also, in der zwar Not herrscht und in der er selbst möglicherweise helfen 
kann; entscheidend jedoch ist Andrews Wahrnehmung des Krieges als ein neues 
Tätigkeitsfeld. Der Krieg erscheint dabei wie ein über die Menschen in Europa 
gekommenes Schicksal, dem sich entgegenzustellen illusionär wäre. Eine politi-
sche Verantwortung für das Scheitern, welches der Krieg darstellt, sucht Andrew 
nicht. 

Das zweite Argument an dieser Textstelle bestätigt diese Deutung. Wieder 
tritt ein persönlicher Gewinn als Gegenwert für die Fahrt ins Kriegsgebiet vor 
Augen, denn die Fahrt nach Frankreich soll Andrews Sensationsinteresse bedie-
nen. Ein sachhaltiges Interesse an den politischen Konflikten, die diesen Krieg 
begründen, läßt sich auch hier nicht erkennen. 

... - and above all the chance of doing the little all that one can for France. 

Rückwirkend deutet Andrew seine Argumentationslinie als Steigerung, die frei-
lich als solche nicht zu erkennen war. Herausgehoben war lediglich das erste 
Argument. Andrew markiert den hier vorgebrachten Punkt als den wichtigsten: 
das Zurückstellen eigener Interessen zugunsten Frankreichs. Das Engagement 
soll nicht im Geiste einer amerikanisch-französischen Freundschaft unternom-
men werden, sondern im Namen Frankreichs allein. Jetzt also erscheint Frank-
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reich – nachträglich – als der wichtigste Punkt. An dieser Stelle zieht Andrew 
daraus aber nicht den Schluß, daß er in Frankreich für die Dauer des Krieges 
aushelfen sollte. Deshalb liegt die Vermutung nahe, daß der Bezug zu Frankreich 
dieselbe Funktion einnimmt, wie das Bestreben, an diesem bedeutungsvollen 
Ereignis beteiligt zu sein: die kulturelle Prominenz des Landes, in dessen Dienst 
sich Andrew stellt, dient als weiteres Element der Selbsterhöhung. 

You need not fear, if I go, that I shall expose myself to any serious risks. If I can I should like 
to get attached to the ambulance service, or, if that is impossible, to one of the relief commis-
sions (to help, perhaps, in looking after the distribution of food and relief in some French town, 
- or something of that sort). But I shall not get in the way of the armies. 

Wieder versichert Andrew seinen Eltern, wie gefahrlos sein Vorhaben ist. Daß 
sein Interesse sich allerdings auf diese Gefahr richtet, deutet sein Vorzug der 
Ambulanzdienste gegenüber den Hilfsorganisationen an. Während letztere weit 
hinter der Front die von Andrew hier skizzierten Aufgaben wahrnahmen, wurde 
bereits im August 1914 in der in Andrews Kreisen gelesenen New York Times 
berichtet, daß die in Frankreich tätigen amerikanischen Ambulanzdienste bis ins 
Kampfgebiet fuhren, um dort Verwundete aufzunehmen. „They left the city in 
the evening and, following the sound of the cannonading, reached the French 
lines and passed beyond them until they were in the zone between the armies“, 
schrieb die Zeitung über einen Einsatz des Corps Anfang September 1914. 
„They picked up some wounded Arabs, who had been pressing in pursuit of the 
Germans.“11 Während Andrew die friedliche Option seinen Eltern gegenüber 
ausführlich schildert, richtet sich sein Interesse auf diese, dem Kampfgeschehen 
nähere Tätigkeit. 

What do you think about it? Is n’t it a great chance? 

Während durch „must“ bereits deutlich geworden war, daß Andrews Entschei-
dung feststeht, so suggeriert er seinen Eltern, daß er von ihnen einen Rat bezüg-
lich seines Vorhabens einhole. Würde er angesichts der Bedeutung, die er dieser 
Entscheidung beimißt, selbige nun von der Empfehlung seiner Eltern abhängig 
machen, hätte er seine Unabhängigkeit vom Elternhaus kompromittiert. Die 
Offenheit seiner Strategie macht vielmehr deutlich, daß er seine Eltern lediglich 
formal an seinem Beschluß teilhaben lassen möchte. Dadurch versichert er sich 
deren Loyalität im Hinblick auf seinen Beschluß, für den er keine Unterstützung 
erwartet. Wenn die Gründe, die Andrew für seine Fahrt ins Kriegsgebiet genannt 

—————— 
 11 New York Times, 8. September 1914, S. 6. 
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hat (also existentielle Bewährung, unpolitische Hilfe, Zeitzeuge und Kulturbin-
dung an Frankreich) für ihn wirklich relevant sind und wenn er sich nicht der 
Gefahr aussetzen möchte, sich massiv selbst zu widersprechen, muß diese Passa-
ge als Teil einer solchen Strategie gelten. 

Daß er aber überhaupt eine Strategie wählt, um sich der Unterstützung der 
Eltern zu versichern, ist angesichts seines Alters ungewöhnlich. Immerhin ist 
Andrew 42 Jahre alt und hat bereits Lebenserfahrung sammeln können, aus der 
heraus er sich angesichts von Lebenskrisen souverän verhalten können wird. 
Man gewinnt den Eindruck, daß Andrew seine Karriere zwar an den eigenen 
Interessen ausrichtet, dabei aber doch von dem starken Wunsch getragen ist, auf 
diese Weise den Vorstellungen der eigenen Eltern gerecht zu werden. Dabei ist 
es seine Mutter, die eine besondere Bedeutung besitzt, denn diese hat in Zusam-
menarbeit mit Henry Sleeper den Briefband ediert und bei ihr liegt das Copyright 
für das Buch. Für unsere Zwecke ist dies insofern relevant, als Andrew in seinem 
Verhalten gegenüber den Eltern trotz seines Alters unerwachsen erscheint und 
daß seine Entscheidung für die Reise ins Kriegsgebiet dadurch das zusätzliche 
Motivationsmoment enthalten haben kann, sich der Unabhängigkeit von den 
Eltern, aber auch der Erfüllung der von ihnen vorgelegten Maßstäbe zu versi-
chern. 

Der Brief Andrews endet mit folgenden Zeilen: 

Is n’t it a piece of good fortune that I happen to be free in this great moment in history? And is 
n’t it worth while to make some sacrifice in order to have one’s little share in the great events 
that are going on? 

I have been staying for a day or so at the Davisons’, and am going back to Gloucester on 
Friday. 

Mit „frei“ kann Andrew an dieser Stelle nur meinen, daß er keine aktuellen Ver-
pflichtungen hat, die ihn von einem Engagement in Frankreich abhalten. Sein 
Plan reiht sich ein in die Überlegung, welcher nächste Schritt einer Selbstver-
wirklichung ihm am besten zupaß kommt. Diese Dimension jedenfalls hat die 
Entscheidung Andrews, nach Europa aufzubrechen. Aus der Perspektive seiner 
Entscheidung stellt er den Mangel an Herausforderungen und Verpflichtungen in 
den USA als „fortune“ und als glückliche Fügung zu seinem Vorteil dar. 

Eine weitere Bedeutung von „fortune“ schwingt hier mit: Seine Ungebun-
denheit deutet Andrew als Vermögen und Potential, welches er möglichst ge-
winnbringend einzusetzen gedenkt. Seine Herkunft und Biographie machen diese 
Einschätzung durchaus nachvollziehbar. Hier wird deutlich, daß der Aufenthalt 
einen biographisch bedeutsamen Gegenwert bieten muß. Dieser ist durch die mit 
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der Gefahr des Krieges und der allgemeinen Krisensituation in Europa verbun-
denen Herausforderung gegeben. (Das Engagement in Frankreich ist „worth 
while“, zumal es sich mit dem Prestige einer Tätigkeit für Frankreich verbinden 
läßt.) Die Entscheidung für oder gegen eine Fahrt nach Europa orientiert sich 
ausschließlich an diesem absehbaren Gewinn, der aus der dort eröffneten biogra-
phischen Leistung besteht. Der Krieg eröffnet Andrew die Möglichkeit der 
Selbstverwirklichung. 

Andrew schließt mit dem Hinweis auf seinen Aufenthaltsort und seine unmit-
telbaren Pläne. Obgleich er sich also in der Hafenstadt New York befindet, wird 
er nicht sofort nach Frankreich aufbrechen. Dies gibt seinen Eltern die Möglich-
keit, auf seinen Brief zu reagieren. Auch daß Andrew schreibt, er habe mehrere 
Tage bei den Davisons verbracht, mag der Beruhigung seiner Eltern dienen. 
Henry P. Davison, ein Freund Andrews seit seiner Tätigkeit für die Monetary 
Commission unter Präsident William Howard Taft, ist ein erfahrener und erfolg-
reicher Bankmanager, den die Eltern aus früheren Briefen Andrews kennen wer-
den. Davison war in den USA bekannt und der Hinweis Andrews, daß er bereits 
mehrere Tage bei diesem verbracht habe, läßt darauf schließen, daß auch Davi-
son von Andrews Vorhaben weiß. Zumindest liegt die Annahme nicht fern, daß 
auch Andrews Freund den Plan der Reise ins Kriegsgebiet unterstützt. 

Die Analyse des Briefbandes hat erkennen lassen, daß die von Sleeper und 
Andrew mit dem Kriegseinsatz verknüpften Interessen mit denjenigen von My-
ron T. Herrick und Robert Bacon vergleichbar sind. Auch Sleeper und Andrew 
betrachten den Krieg zunächst als Bewährungsmöglichkeit, auch wenn ihre Mo-
tive romantischer sind und sie durch ihre schwärmerische und selbstherrliche 
Haltung einer kulturindustriellen Verwertung des Einsatzes viel näher stehen als 
Bacon und Herrick. Aus dieser Wahrnehmung des Krieges als Bewährungsfeld 
folgt das Problem der politischen Legitimation der Parteinahme, für das die USA 
nicht zur Verfügung standen. Andrew handelte ja entgegen der Aufforderung des 
amerikanischen Präsidenten, sich neutral zu verhalten. Als Surrogat dient Frank-
reich, ein Land, für das sich Andrew bereits vor dem Krieg interessiert hatte. Die 
Frankreichbegeisterung ist bei Sleeper und Andrew intensiver als bei Bacon; 
möglicherweise erklärt sich diese Differenz durch Bacons – im Vergleich zu 
Andrews und Sleepers – stärkere Verpflichtung innerhalb einer Familientraditi-
on. Sowohl Sleeper und Andrew, als auch Bacon und Herrick wurden in den 
USA Fürsprecher der französischen Sache und erschienen dort immer dann, 
wenn es Frankreich zu vertreten galt. Dieses Interesse an Frankreich – begründet 
durch die kulturelle Prominenz des Landes, nicht die Gerechtigkeit der Sache, 
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für die Frankreich kämpfte – geht einher mit einer gänzlich unpolitischen Wahr-
nehmung der Vorgänge in Europa. Der Krieg rückt als politisches Phänomen – 
als eine Auseinandersetzung zwischen Nationalstaaten, in der man sich im Bezug 
zur eigenen Nation verortet – nicht in den Blick. Genauer: Für Herrick, Bacon, 
Sleeper und Andrew verknüpft sich mit ihrer Staatsbürgerschaft eine Perspektive 
auf den Nationalstaat, die diesen nicht als eine Instanz wahrnimmt, die gemein-
same Werte durchsetzt. Die Wahrnehmung des Krieges erfolgte nicht aus der 
Perspektive einer politischen Avantgarde, die in Europa gemeinsame amerikani-
sche Werte zu verteidigen trachtet. Im Gegenteil: Der Kriegseintritt hätte aus 
dem Einsatz in Europa eine Pflicht gemacht und damit den Gegenwert des indi-
viduellen Einsatzes getilgt. Insofern muß die Einschätzung zurückgewiesen wer-
den, daß Andrew und Sleeper eine politische Avantgarde darstellten. Erst rück-
blickend – nachdem die USA in den Krieg eingetreten war – konnten sie sich 
diese Rolle zuschreiben. 

4.5. Der AAFS als Außenposten amerikanischer Clubs und Colleges 

Die herausgearbeiteten Thesen bestätigen sich anhand der Entwicklung, die die 
Organisation ab dem Frühjahr 1915 nahm. 

Ausgangspunkt des American Ambulance Field Service war das American 
Ambulance Hospital in Neuilly-sur-Seine, das Myron T. Herrick und Robert 
Bacon bereits auf den Weg gebracht hatten, als sich A. Piatt Andrew für die in 
seinem Brief angekündigte Überfahrt nach Europa entschied. Nach seiner An-
kunft in Paris erklärte sich Andrew bereit, im Dienste dieser Institution unent-
geltlich als Krankenwagenfahrer tätig zu sein. Die Kritik Charles B. Samuels an 
der Entwicklung des Krankenhauses in Neuilly machte deutlich, daß im Herbst 
und Winter 1914 die „Versorgung“ des American Ambulance Hospital mit Ver-
wundeten nicht sichergestellt schien, was unmittelbar mit der Frage der Legiti-
mation dieses großen Krankenhauses verknüpft war. Die Krankenwagenstaffel, 
in der Andrew tätig war, wurde gegründet, um diesem Problem zu begegnen: 
Nun konnten Verwundete in großer Zahl an den Pariser Bahnhöfen abgeholt und 
nach Neuilly gebracht werden. (Nachts fuhren dort die Züge mit Verwundeten 
von der Front ein, die dort von Krankenhauspersonal erwartet und in die entspre-
chenden Institutionen transportiert wurden.) 

Den Krankenwagendienst, der im Herbst 1914 eingerichtet wurde, hatte Ro-
bert Bacon bereits in den ersten Kriegstagen als Möglichkeit wahrgenommen, in 
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die Nähe der Kampfhandlung zu gelangen. Er selbst war mit einer kleinen Grup-
pe von Amerikanern in Privatfahrzeugen aufgebrochen, um nach der Marne-
Schlacht unweit von Paris Verwundete aufzunehmen. In dieser Entscheidung 
paarte sich das Interesse an der Versorgung der Verwundeten, die sie nach Neuil-
ly zurückbrachten, mit dem Interesse an der Kampfhandlung selbst, in deren 
Nähe man auf diese Weise gelangt war. Die Möglichkeit, wie Bacon und seine 
Mitstreiter direkt an die Front zu fahren, rückte freilich in den folgenden Wochen 
mit der sich von Paris wegbewegenden Front in die Ferne. Nachdem die deut-
schen Truppen zurückgedrängt worden waren, holten Fahrer des Krankenhauses 
die Verwundeten nun von den Sanitätszügen in Paris ab. Bacon setzte sich für 
diese Aufgabe selbst natürlich nicht mehr hinters Steuer. Andrew allerdings – 
der über Bacon von der Möglichkeit des Kriegsdienstes für das Krankenhaus 
erfahren hatte – erklärte sich hierfür zunächst bereit. Nachdem er im Frühjahr 
1915 zum Leiter der Ambulanzstaffel erklärt worden war, versuchte Andrew, die 
Arbeit der Krankenwagenstaffeln der Front wieder näher zu bringen.  

Andrew folgte also einer Idee, die bereits Bacon gekommen war und die ein 
anderer Krankenwagenfahrer im Dienst des American Ambulance Hospital (der 
Amerikaner Francis T. Colby) bereits im Februar 1915 umgesetzt hatte. Letzterer 
hatte seine Ambulanzstaffel erfolgreich vom Krankenhaus in Neuilly abgekop-
pelt und arbeitete fortan direkt hinter der Front, ohne weiterhin Verwundete ins 
American Ambulance Hospital zu bringen. Daß diese Idee von mehreren Ameri-
kanern verfolgt wurde (hinzu kam Richard Norton, der ebenfalls einen unabhän-
gigen Ambulanzdienst auf die Beine stellte), erklärt sich nicht durch ein Interes-
se der französischen Armee an der Unterstützung im Sanitätswesen und nicht 
durch ein Interesse an einer Verbesserung der Versorgung von Verwundeten. 
Obwohl das Ford Model-T den von französischen Einheiten verwendeten Gerä-
ten oft überlegen war, ist die Triebfeder für den frontnahen Einsatz zunächst 
nicht in dieser Hilfestellung zu suchen. Es war die Nähe zur Kampfhandlung und 
der damit verbundene Gewinn, die Andrew die Initiative ergreifen ließen. 
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Schon vor Andrews Eintreffen in Paris im Januar war die Entscheidung ge-
troffen worden, vom Krankenhaus unabhängige Staffeln einzusetzen, die aller-
dings noch nicht bis an die Front heranfuhren. Andrew hatte nach seinem Ein-
treffen in Frankreich selbst Dienst in einer solchen Staffel getan. In Dünkirchen 
war er für den Verwundetentransport innerhalb der Stadt zuständig gewesen. Der 
eigentliche Frontverlauf allerdings war einige Kilometer entfernt. Schon bald 
bemühte sich Andrew bei der französischen Armee um die Möglichkeit, näher 
ans Geschehen heranrücken zu können.12 Er selbst war also an einer Arbeit inter-
essiert, die ihm den Aufenthalt in der Gefahrenzone ermöglichen würde. Nur 
nahe der Front war er wie die französischen Soldaten dem regelmäßigen Be-
schuß deutscher Artillerie ausgesetzt. 

Nachdem Bacon ihn zum Leiter der „Transport Section“ des Krankenhauses 
in Neuilly erklärt hatte, verfolgte Andrew dieses Interesse weiter. In Verhand-
lungen mit den französischen Behörden erreichte Andrew nun einen Erfolg, auf 
den er stets stolz sein sollte: Fortan war es Krankenwagenstaffeln des American 
Ambulance Hospital möglich, unmittelbar hinter der Front tätig zu werden und 
Verwundete von den Verbandsstationen hinter den Schützengräben zu Kranken-

—————— 
 12 Andrew an seine Eltern, 22. Januar 1915, Letters Written Home from France, a.a.O. (wie Anm. 

5), S. 34. 

 

A. Piatt Andrew am 29. April 1917, als er in 
Muizon Mitglied der französischen Ehrenlegion 
wurde. Aus der William L. Foley Collection of 
the American Ambulance Drivers, 1914-1918. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung. 
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häusern im Hinterland zu bringen.13 Die entscheidende Qualität dieser Arbeit 
bestand allein in der mit ihr verbundenen Gefahr: „[Any driver’s] soul rejoices 
much more when his turn comes for transportation between the field of battle 
and the hospital near the front“, schrieb Abbé Felix Klein, ein im Krankenhaus 
tätiger Pastor. „The danger adds a charm to that of the service alone.“14 An dem 
Tag, an dem Andrew von der französischen Armee die Zusage zu seinem Plan 
erhielt, schrieb er: „[this] was one of the happiest, most interesting, most beauti-
ful days that I have ever spent.“15 Daß es Andrew gelungen war, seine Staffeln 
fortan in Frontnähe zu entsenden, wurde zum Gründungsmythos der Organisati-
on. Fortan wurde betont, daß der American Ambulance Field Service die erste 
Krankenwagenstaffel gewesen sei, die sich für Frankreich in die „Gefahr des 
Kampfes“ begeben habe. Richard Nortons American Volunteer Motor-
Ambulance Corps konnte bald unter ähnlichen Bedingungen arbeiten. Nachdem 
Andrew seinen Verhandlungserfolg erzielt hatte, eröffneten sich seinen Konkur-
renten vergleichbare Möglichkeiten.16 

Die mit dem Krankenwagendienst verbundene Gefahr stand selbstverständ-
lich hinter derjenigen zurück, der sich ein Fremdenlegionär oder ein Kampfpilot 
ausgesetzt sah. Möglicherweise war diese Kombination von Tätigkeit in unmit-
telbarer Nähe der Kampfhandlung bei vergleichsweise hoher Sicherheit, beides 
gepaart sowohl mit dem Bild des tapferen Soldaten als auch mit demjenigen des 
Samariters, der Grund für die Popularität, die die Krankenwagenfahrer in den 
folgenden Jahren genossen. Innerhalb des American Ambulance Hospital jeden-
falls unterschied man nun den „Field Service“ vom „Paris Service“, der weiter-
hin für den Transport von Verwundeten von Paris nach Neuilly verantwortlich 

—————— 
 13 Die Geschichte des AAFS, die von Andrew im Anschluß an den Krieg herausgegeben wurde, 

eröffnet mit einer Schilderung dieses Erfolges. Siehe American Field Service, Friends of Fran-
ce: The Field Service of the American Ambulance Described by its Members, Boston und New 
York, Houghton Mifflin Co., 1916, S. 1. 

 14 Felix Klein, Diary of a French Army Chaplain, London, Andrew Melrose, Ltd., n.d., S. 164. 
 15 Andrew an seine Eltern, 14. April 1915, Letters Written Home, a.a.O. (wie Anm. 5), S. 89. 
 16 Daß dies einen Erfolg darstellte, mag sich an einem Leserbrief Henry Sydnor Harrisons (als 

Fahrer des Field Service von März bis Juli 1915 in Frankreich) an die Zeitschrift The Nation 
verdeutlichen, in dem Harrison richtigzustellen sucht, daß nicht nur Nortons Corps bis an die 
Front gelangt ist, sondern auch Einheiten des American Ambulance Field Service sich in diese 
Zone vorgewagt haben. „I should dislike very much to detract in the smallest degree from the de-
served honors of the Volunteer Ambulance Corps“, schrieb er. „But I feel that the men and wo-
men whose generosity supports the American Ambulance are entitled to know that their cars, 
too, are doing their duty.“ The Nation, 101 (30. Dezember 1915), S. 775. 
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war.17 Es galt fortan als disziplinarische Maßnahme, „aus dem Feld“ nach Paris 
versetzt zu werden. Dort entfiel der Gewinn, der mit der Arbeit in der Gefahren-
zone verknüpft war.18 

Die Ziele des „Field Service“ bestanden also darin, eine möglichst kampfna-
he Arbeit zu ermöglichen, ohne doch selbst Teil des Kampfes zu sein. Die Initia-
tive ging dabei keineswegs von der französischen Armee aus. Auf Andrews 
Vorschlag hin hatte diese zunächst nur einer „Teststaffel“ zugestimmt, die in den 
Vogesen stellvertretend unter Beweis stellen sollte, daß Andrews künftiger Field 
Service auch hielt, was er versprach.19 Die Initiative also lag ganz auf amerikani-
scher Seite. Ähnlich der Sichtweise, die bei Herrick und Bacon zu finden war, 
stellte der Krieg für Andrew eine Ressource dar, die es bestmöglich zu nutzen 
galt.20 

Die Öffentlichkeit teilte dieses Interesse. Schon bald berichtete die amerika-
nische Presse bevorzugt von den Taten der Krankenwagenfahrer und die Lei-
stung des American Ambulance Hospital trat in den Hintergrund. Als der New 
York Herald (Paris Edition) im September 1915 einen umfassenden Bericht über 
die von Herrick gegründete Institution veröffentlichte, ging der weit größere Teil 
des Artikels auf die Aktivitäten des Field Service ein (obwohl es sich nur um 
eine Unterorganisation des Krankenhaus handelte).21 

Zunächst suchten die Leiter des American Ambulance Hospital die Populari-
tät des Ambulanzdienstes für die eigenen Zwecke zu mobilisieren. „They have 
undergone hardships and privation cheerfully and uncomplainingly,“ wurde im 
Jahresbericht der Institution 1915 bezüglich der Arbeit der Krankenwagenfahrer 
erläutert, „they have been calm and steadfast in danger, and they have never 

—————— 
 17 Ein Foto des „Paris Squad“ findet sich auf Seite 41.  
 18 Als ein Fahrer versucht hatte, über den Zaun zu klettern, der den Eiffelturm umgab, schrieb 

Andrew in einem Brief an Sleeper: „it would have served him right if he had been shot. ... I 
promptly turned him over to the Paris Service where he perhaps belongs.“ Andrew an Sleeper, 
30. Januar 1917, Box 7, Folder 71, AFS Archives, AFS Intercultural Programs Inc., New York 
City. 

 19 New York Times, 28. April 1915, Teil 2, S. 1, 3; American Field Service, History, a.a.O. (wie 
Anm. 8), Bd. 1, S. 20-24. 

 20 Dieser für ein Verständnis der Bedeutung der Ambulanzdienste entscheidende Zusammenhang 
wird in den Arbeiten über die Ambulanzdienste nicht genügend herausgestellt, wenn überhaupt 
mitsamt seinen Implikationen für die amerikanische Kultur – oder zumindest eine amerikanische 
Elite – gewürdigt. Siehe exemplarisch Arlen J. Hansen, Gentlemen Volunteers: The Story of the 
American Ambulance Drivers in the Great War, August 1914-September 1918, New York, Ar-
cade, 1996. 

 21 New York Herald (Paris), 10. September 1915. 
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faltered however exhausting might be the task to be accomplished.“22 Der Erfolg 
des Field Service allerdings führte bald zu Spannungen mit der Leitung des 
Krankenhauses. 1916 spaltete sich der Field Service von der Mutterinstitution ab 
und bezog eine Villa am rechten Seine-Ufer.23 „[T]here is a sign on the front of 
the house bearing the words ‘American Ambulance Field Service’“, schrieb 
Andrew stolz an einen der Freiwilligen, „with the flags of the United States and 
France crossed above. Here is where you belong.“24 21 rue Raynouard wurde 
zum Clubhaus der Organisation, wo die Fahrer sich in schweren Ledersesseln 
niederlassen und von der Veranda den Blick über die Seine und auf den Eiffel-
turm genießen konnten.25 

Bereits vor der Abspaltung vom American Ambulance Hospital, die im Früh-
jahr 1916 erfolgte, hatte Andrew sich um mehr Freiwillige bemüht – und um 
Spenden, mit denen er neue Automobile anzuschaffen plante, um weitere Staf-
feln an die Front schicken zu können. Im Unterschied zu Richard Norton und 
Francis T. Colby versuchte er nachdrücklich, den Field Service zu vergrößern. In 
seinen Rekrutierungsbemühungen konzentrierte sich Andrew dabei vor allem auf 
amerikanische Colleges. Als Ambulanzfahrer sollten „Gentlemen“ gewonnen 
werden, die ihren Dienst aus freien Stücken und weitgehend auf eigene Kosten 
versahen. Dabei unterschied sich Andrew nicht von seinen Konkurrenten. Henry 
James, der Richard Nortons Corps unterstützte, verband mit dem Einsatz als 
Krankenwagenfahrer seine Vorstellung eines kultivierten und unerschrockenen 
Gentlemen. Der ideale Kandidat für den Dienst in Nortons Staffel bringe eine 
„educated intelligence“ mit, sowie eine 

cultivated tradition of tact, and I may perhaps be allowed to confess that, for myself, I find a 
positive added beauty in the fact that the unpaid chauffeur, the wise amateur driver and ready 
lifter, helper, healer, and, so far as may be, consoler, is apt to be an University man and ac-
quainted with other pursuits.26 

Andrew teilte dieses Ideal. Zwar bestand eine schriftliche Verpflichtung gegen-
über der französischen Armee, durch die der Field Service angehalten war, sein 

—————— 
 22 The American Ambulance Hospital of Paris, Annual Report 1915, New York, American Ambu-

lance Hospital, n.d., S. 23. 
 23 American Field Service, History, a.a.O. (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 64. 
 24 Andrew an Charles Freeborn, Esq., 30. August 1916, Rare Documents Binder #2, AFS Archives. 
 25 Eine Darstellung dieses Vorgangs findet sich in meiner M.A. Thesis, „The Incorporation of 

Sacrifice“, a.a.O. (wie Anm. 2). 
 26 Henry James, The American Motor-Ambulance Corps in France: A Letter to the Editor of an 

American Journal, London, Macmillan and Co., 1914, S. 4. 
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Personal ausschließlich aus den Reihen amerikanischer „Gentlemen“ zu rekrutie-
ren, doch muß dies als Folge und nicht als Ursache des Interesses Andrews ge-
deutet werden.27 Es spiegelt sich hier der Anspruch, in Frankreich eine amerika-
nische Elite zu repräsentieren, an die auch der Briefband „Letters From France“ 
gerichtet war. In der Konzeption des Briefbandes hatte sich verdeutlicht, daß 
Sleeper und Andrew daran gelegen war, sich im Kreis einer amerikanischen 
Honoratiorenelite auszuzeichnen. Dies war auch die Zielgruppe, die man für den 
Dienst im Field Service zu gewinnen suchte. „Volunteers must be native born 
American citizens, between 21 and 35 years old“, wurde in einer Informations-
broschüre erklärt: 

They must be able to refer to six persons of standing, such as physicians, lawyers, clergymen, 
bankers, and professors, who will vouch for their American citizenship, their reliability, sobri-
ety, industry and amenability to discipline.28  

Die Kriterien anderer Ambulanzdienste gestalteten sich ganz ähnlich. Auch die 
Fahrer für Richard Nortons American Volunteer Motor-Ambulance Corps soll-
ten bevorzugt einem „gentleman-clubman type“ entsprechen. Auch waren finan-
zielle Voraussetzungen für die freiwillige Tätigkeit im Rahmen einer der Ambu-
lanzorganisationen zu erfüllen: Freiwillige, die sich für Nortons Corps meldeten, 
kamen für die Überfahrt nach Europa selbst auf und hatten sich über die magere 
Armeeküche hinaus selbst zu versorgen. Zudem fielen Kosten für Unterkunft 
und Verpflegung für den Fall an, daß sie ihren „Fronturlaub“ in Paris – jedenfalls 

—————— 
 27 Frank Mason, ein Vertreter des Krankenhauses, hatte im entsprechenden Abkommen mit den 

französischen Behörden zugesagt, daß vor allem amerikanische College Studenten als Freiwilli-
ge gewonnen würden. Harvard und Yale wurden ausdrücklich erwähnt. „Le Recrutement du Per-
sonnel des Ambulances Américaines“, Dokument im Anhang eines Briefes von Frank Mason, 
28. April 1915, Box 16 N 2787, D.S.A.: Organisation Correspondance 1915, Archives de 
l’Armée de Terre, Vincennes. 

 28 Nicht die Zugehörigkeit zum Nationalstaat qua Staatsbürgerschaft ist hier durch den Verweis auf 
„American citizenship“ gemeint, denn ansonsten wäre nicht nötig, daß diese durch eine andere 
Person verbürgt wird. Insofern eine amerikanische „citizenship“ fraglich ist, muß es auch andere 
Formen einer „citizenship“ geben, also eine Verpflichtung gegenüber anderen Gemeinschaften. 
Die Verpflichtung den USA gegenüber war jedenfalls fraglich. Wie eingangs der Einleitung aus-
geführt, bestand eine solche Fraglichkeit angesichts der Haltung von „German-Americans“. Dem 
wird hier „American“ entgegengestellt. Wozu aber das Adjektiv? Es könnte auch schlicht von 
„citizenship“ die Rede sein. Im Nachdruck, der durch die Hinzufügung des Adjektivs entsteht, 
spiegelt sich die Unsicherheit, die auf seiten derjenigen entstand, die in ihrer eigenen Einschät-
zung Amerika repräsentierten. Dazu gehörten zumindest die Professionen, die hier als Gutachter 
für „American citizenship“ berufen werden. „Volunteer Ambulance Drivers Wanted“, n.d., Box 
39, Folder 224, AFS Archives. 
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nicht in den USA – zu verbringen gedachten. Die Ausrüstung war selbst anzu-
schaffen: Uniform, Helm und Decken waren mitzubringen.29 Im Fall des Ameri-
can Ambulance Field Service wurden die Kosten für die Überfahrt gelegentlich 
übernommen und für die Übernachtung im Pariser Club der Organisation war 
gesorgt, wenn die Fahrer sich im Urlaub vom Fronteinsatz befanden. Die Kosten 
für die Überfahrt und die Ausrüstung schränkte die Zahl möglicher Kandidaten 
ein. Dies war entscheidend, wie Henry Sleeper hervorhob, „if the volunteer spirit 
were to be kept alive.“30 Etwa 300 Dollar waren für den Einsatz als Ambulanz-
wagenfahrer anfänglich aufzubringen.31 

Mit dem Ideal des Gentleman, der sich für die Ideale seiner Kultur einsetzt, 
indem er im Field Service Dienst tat, verband sich das Interesse Andrews, Stu-
denten zu rekrutieren. Vor allem an den älteren, traditionsorientierten Colleges 
an der Ostküste stieß Andrew dabei auf großes Interesse. Vor Eintreffen der 
amerikanischen Armee in Frankreich, als der Field Service Bestandteil des Uni-
ted States Army Ambulance Corps wurde, erklärten sich insgesamt 2328 Freiwil-
lige bereit, für den Field Service Zeit und Geld aufzubringen und ihre Ausbil-
dung oder Karriere für sechs Monate zu unterbrechen. 1833 von ihnen waren 
Studenten amerikanischer Colleges und Universitäten.32 Die meisten dieser Stu-
denten waren in Ivy League Colleges eingeschrieben: Von der Harvard Universi-
ty kamen 325 in den Field Service, Yale stellte 187 Freiwillige und in Princeton 
entschieden sich 181 junge Männer für die Fahrt nach Frankreich.33 Die Motiva-
tion dieser Freiwilligen – die meisten jünger als der 1873 geborene Andrew – gilt 
es anhand eines beispielhaften Falles im folgenden Kapitel zu erschließen. 

—————— 
 29 Eliot Norton an Richard Norton, 17. Dezember 1916, Box 11, und Eliot Norton an Richard 

Norton, 29. Dezember 1916, beide in Norton-Harjes Ambulance Corps Papers (H795.148.25), 
Houghton Library, Harvard University. 

 30 American Field Service, History, a.a.O. (wie Anm. 8), Bd. 1, S. 43. 
 31 Harvard Alumni Bulletin, 34 (2. Juni 1915), S. 623. 
 32 American Field Service, History, a.a.O. (wie Anm. 8), Bd. 3, S. 440 f. 
 33 Ebd., S. 440. 
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Kapitel 5 

William Gorham Rice jr. 

5.1. „I am glad I am going to see War“ 

William Gorham Rice jr. ist insofern repräsentativ für die Gruppe amerikani-
scher Krankenwagenfahrer, als er jünger war als Robert Bacon oder A. Piatt 
Andrew und sich anders als diese noch in der Ausbildung befand. 1915 hatte 
Rice seinen ersten Universitätsabschluß hinter sich gebracht und unterbrach sein 
weiteres Studium zugunsten eines Aufenthalts in Europa im folgenden Jahr. Zu 
diesem Zeitpunkt arbeitete er an der Harvard University auf einen Bachelor of 
Laws hin. Rice war aus Albany an die Harvard Universität gekommen, der 
Hauptstadt des Bundesstaates New York, die durch ihre geographische Lage und 
die günstige Verkehrsanbindung am Hudson River neben der politischen auch 
wirtschaftliche Bedeutung besaß. 

Sein Vater, William Gorham Rice (1856-1945) hatte im Anschluß an seine 
Ausbildung an der Albany Academy als Zahlmeister für die National Guard 
gearbeitet, die bundesstaatliche Armee, die zu Friedenszeiten dem Befehl des 
Gouverneurs unterstellt war. Prominenz erreichte er als Sekretär des Reformpoli-
tikers Grover Cleveland während dessen Amtszeit als Gouverneur des Bundes-
staates in den 1880er Jahren. Cleveland setzte sich für die Abschaffung des 
„Spoils System“ ein, der Besetzung von Verwaltungsposten als Gegenleistung 
für die Unterstützung im Wahlkampf. 1916, als sein Sohn nach Frankreich zu 
reisen beschloß, war der ältere Rice Mitglied der New Yorker Civil Service 
Commission, die für die Einstellung von Beamten gemäß dem neuen Eignungs-
prinzip verantwortlich war. „Colonel“ Rice war in der Commission also mit der 
Einrichtung desjenigen Systems betraut, welches Cleveland politisch durchge-
setzt hatte. Die Mutter des nach Frankreich aufbrechenden Rice, Harriet Langdon 
Pruyn Rice (1868-1939), war an gesellschaftlichen Aktivitäten in Albany betei-
ligt und ging – wie damals für Ehefrauen dieser Schicht üblich – keinem Ein-
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kommenserwerb nach. Während des Krieges arbeitete sie ehrenamtlich für meh-
rere Hilfsorganisationen. 

Die Entscheidung für die Reise nach Frankreich fiel im Frühjahr 1916, als 
sich Rice noch in Cambridge befand. Von dort schrieb er Mitte Mai einen Brief 
an seine Eltern, in dem er die bereits vormals besprochenen Reisepläne wieder 
thematisiert. In der heute zugänglichen Briefsammlung ist dies der erste Brief, in 
dem Rice die Entscheidung für ein Engagement in Frankreich erwähnt, und ob-
wohl Rice nur kurz auf seine Reise Bezug nimmt, soll dieser Brief hier in den 
Fokus gerückt werden. 

Als angehender Jurist stellt Rice für die vorliegende Fragestellung einen in-
teressanten Fall dar. Sein berufliches Interesse impliziert nicht nur eine Aufge-
schlossenheit gegenüber Fragen, die sich im Spannungsverhältnis von Eigenin-
teresse und Gemeinwohl eröffnen, sondern auch eine besondere Artikulationsfä-
higkeit dieser Zusammenhänge. Die Frage des Gemeinwohlbezugs, die dabei 
stets thematisch ist, liegt auch dieser Arbeit zugrunde, denn es soll ja herausge-
arbeitet werden, wie amerikanische Freiwillige, die nach Europa ins Kriegsgebiet 
aufbrachen, ihren Einsatz dort legitimierten. Rice könnte aufgrund seines beruf-
lichen Interesses diese Legitimation besonders klar artikulieren. 

Vor seiner Abreise verfaßte Rice nun einen Brief an seine Eltern, der folgen-
dermaßen beginnt: 

14 May 1916 
10 ELK STREET 

ALBANY  
NY 

Dear Mother + Father 
Thank you for looking up so many things for me. I can’t leave till [eingeschoben: „here“] 

Thursday night. By way of Albany I can reach Poughkeepsie at 8:36 A.M. If there is anything 
better by the __st Shore I will go that way. [But?] I ought to turn around + come right back 
Saturday. But I suppose I shall stay till Sunday some time. Mr. Villard is going to speak here 
Sunday evening. I can forgo that too, I suppose, if I can get enough work done to be easy in my 
mind about staying [till?] Sunday.1 

Die Adresse des Briefbogens – der Wohnort Rices Eltern – ist durchgestrichen. 
Rice hält sich nicht in Albany auf, nutzt aber das Briefpapier seines Elternhau-
ses. Er hat nicht bereits eine eigene Familie gegründet und bleibenden Wohnort 
eingerichtet, denn in diesem Fall läge es näher, das eigene Briefpapier zu nutzen. 

—————— 
 1 William Gorham Rice jr. an Harriet Langdon Pruyn Rice, 14. Mai 1916, Reel 1, William Gor-

ham Rice, Jr., Papers, 1914-1918, State Historical Society of Wisconsin, Madison. 
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Er hätte dann das Briefpapier mit der eigenen Adresse nutzen können und – 
insofern er sich dort nicht aufhielt – diese Adresse wie die Adresse seiner Eltern 
durchstreichen können. Das geräumige Haus der Eltern (10 Elk Street), welches 
der ältere Rice 1895 hat bauen lassen, ist heute Teil des Albany Institute of Hi-
story and Art. Das Haus war in einer wohlhabenden Gegend unweit der Innen-
stadt gelegen, wo sich die wichtigsten Büros der bundesstaatlichen Regierung 
befanden.2 

Rice bedankt sich bei seinen Eltern zunächst für das Einholen von Informa-
tionen. Durch „so many“ ist dabei die Menge dieser Auskünfte betont, die seine 
Eltern seinetwegen eingeholt haben. Rice selbst ist insofern unabkömmlich oder 
in eine Verpflichtung eingebunden, als er sich nicht selbst um diese Dinge hat 
kümmern können, was angesichts seines Studiums nachzuvollziehen ist. Rice 
war im Mai 1916 an der Harvard Law School eingeschrieben, und das Semester 
endete erst im Juni. Er kann aber darauf setzen, daß ihn seine Eltern auch dann 
noch unterstützen, als er bereits die Universität besucht. Indem er seinen Eltern 
dankt, anerkennt Rice deren Unterstützung und nimmt deren Hilfe nicht als eine 
Selbstverständlichkeit hin. 

Rice schreibt, daß er erst am Donnerstag abend aufbrechen könne. Gerne 
würde er früher aufbrechen, doch halten ihn Verpflichtungen zurück („I can’t 
leave“). Der von Rice vorgeschlagenen Fahrtroute läßt sich entnehmen, daß sich 
Rice in Cambridge aufhält – jedenfalls nicht in Albany. Von Cambridge bzw. 
Boston führt ein möglicher Weg nach Poughkeepsie (im Hudson River Valley 
nördlich von New York City) über Albany. Ein alternativer Reiseweg führt nicht 
über Albany, sondern New York City und anschließend nördlich entlang des 
Hudson River. Dabei wird unterstellt, daß Rice mit der Eisenbahn zu reisen ge-
denkt, worauf das nur teilweise zu entziffernde „... Shore“ deutet – also mögli-
cherweise der Name einer Eisenbahngesellschaft oder die Bezeichnung einer 
Route. Auch die genaue Angabe der Ankunftszeit deutet auf eine Eisenbahnreise. 

Die bereits erwähnten Verpflichtungen, die Rice in Cambridge zurückhalten, 
werden Klausuren sein, die Rice am Semesterende zu schreiben hat. Im An-
schluß daran macht er sich sogleich auf den Weg, denn er spricht von einer Rei-
severbindung, die ihn über Nacht oder jedenfalls früh morgens nach Pough-
keepsie bringt, so daß er dort um halb neun Uhr morgens ankommt. Die genaue 
Ankunftszeit deutet an, daß er erwartet, von seinen Eltern vom Bahnhof abgeholt 
zu werden. Dies scheint einer Routine zu entsprechen, denn Rice bittet seine 

—————— 
 2 Siehe Informationen des Museums unter http://www.albanyinstitute.org. Nicht lesbare Worte im 

Original sind hier durch „___“ markiert. 
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Eltern nicht explizit darum, ihn dort zu empfangen. Er kann sich darauf verlas-
sen, daß er bei seinen Eltern willkommen ist. 

Obwohl Rice von Cambridge nach Poughkeepsie und zum Aufenthaltsort 
seiner Eltern fährt (daß sich seine Eltern dort befinden, läßt sich der genauen 
Angabe der Ankunftszeit entnehmen; andernfalls wäre sie überflüssig), verortet 
er seinen Lebensmittelpunkt nicht mehr bei diesen, oder zumindest nicht bei 
deren Aufenthaltsort in Poughkeepsie, denn er spricht davon, daß er, nachdem er 
dort eingetroffen sei, bald wieder „umkehren“ müsse. Rice hat sich von seinen 
Eltern bereits ein Stück weit gelöst und betrachtet sein Zimmer an der Harvard 
University in Cambridge als neuen, eigenen Lebensmittelpunkt. Für letzteres 
jedenfalls spricht, daß er dorthin „zurückzukehren“ plant („come right back“). 
Zurückkehren kann Rice lediglich zu demjenigen Ort, an dem er den Brief ver-
faßt hat und dieser fällt ja mit Albany nicht zusammen. 

Wenn sich Rice also an der Universität aufhält, so ist er bezüglich seiner Ver-
pflichtungen im Rahmen seines Studiums dort gewissenhaft. Er schreibt, „I 
ought to turn around“ und hat sich demnach eine leistungsorientierte Haltung 
bezüglich der Bewährung im Rahmen seines Studiums angeeignet. Der Aufent-
halt in Poughkeepsie fällt denkbar kurz aus, denn er avisiert, lediglich zwei Tage 
zu bleiben. Durch „right back“ wird die Abwesenheit vom Studienort weiter 
minimiert; eigentlich wird Rice nur für einen Moment abwesend gewesen sein. 
Die Begründungsverpflichtung liegt hier bei der Entscheidung, die Familie zu 
sehen, und nicht auf der Seite der Verpflichtungen im Rahmen seines Studiums. 
Letztere haben Vorrang und er trotzt die Zeit mit der Familie von der Studienzeit 
und seiner Ausbildung ab. Mit dieser Auslegung geht einher, daß durch „But I 
suppose“ die Verlängerung des Aufenthalts bei den Eltern als nachgeordneter 
Gedanke erscheint. Rice verfügt subjektiv über ein knappes Zeitpensum. 

Die Überlegung, wie lange sich sein Aufenthalt bei den Eltern gestaltet, wird 
fortgesetzt. Nachdem er geschrieben hatte, daß er bis irgendwann („some time“) 
am Sonntag bleiben könne, eröffnet sich die Frage, was er damit meint – wann 
also am Sonntag er zurückzukehren plant. An dieser Stelle führt Rice einen Ver-
anstaltungstermin an, nämlich einen Vortrag von Oswald Garrison Villard 
(1872-1949), dem Herausgeber der New York Evening Post und Freund seiner 
Eltern. Insofern er diesen Vortrag hören möchte, muß er sich rechtzeitig auf den 
Weg zurück nach Cambridge machen. Da Rice nachschiebt, daß er diese Veran-
staltung versäumen könnte, erweitert er wiederum die antizipierte Aufenthalts-
dauer bei den Eltern. Entscheidend bleibt allerdings das Ableisten eines gewissen 
Arbeitspensum. Dies ist hier auf eine Weise formuliert, die die subjektive Ver-
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pflichtung zur Arbeit unterstreicht, auch wenn es sich um die Vorbereitung für 
die Abschlußklausuren handeln könnte. Entscheidend ist hier, daß er ruhigen 
Gewissens sein kann („easy in my mind“); sein eigenes Gewissen ist es, welches 
die Arbeitsanforderungen stellt. Durch „forgo that too“ ist rückblickend bestätigt, 
daß bereits die Abwesenheit von Cambridge und der Universität einen Verzicht 
darstellt und die Arbeit dort erstrebenswert ist. 

Wieder ist im letzten Satz dieser Textstelle durch „I suppose“ die Zögerlich-
keit angedeutet, mit der Rice von seinem Plan absieht, dem Vortrag Villards 
beizuwohnen. Durch dieses Zögern scheint er seinen Eltern entgegenzukommen 
und diese zu achten. In diesem Zusammenhang fällt auch auf, daß der immerhin 
24-jährige Rice seinen Eltern überhaupt Rechenschaft über seinen geplanten 
Aufenthalt in dieser Weise ablegt. Die Erörterung der Aufenthaltsdauer und 
seiner Verpflichtungen geht der Abfassung des Briefes nicht voraus, sondern mit 
der Abfassung einher. Dadurch legt Rice den eigenen Entscheidungsprozeß den 
Eltern gegenüber offen. Er verhält sich ihnen gegenüber zumindest wohlerzogen, 
indem er ihnen noch immer ein Mitspracherecht zuzuerkennen scheint. 

Man erkennt, daß Rice aus einem Elternhaus stammt, welches ihn unterstützt. 
Rice ist ein gewissenhafter Student, der sich selbst zu Leistung anhält. Diese 
Kultiviertheit und die bislang zu erkennende Herkunft verdeutlichen, daß Rice 
kein Söldnertyp oder Abenteurer war. 

It’s lucky the CRB does not want me, ... 

Rice schreibt, daß die Commission for Relief in Belgium (CRB oder Commissi-
on) an seinen Diensten glücklicherweise nicht interessiert sei. Er bezieht sich 
dabei auf eine Option, die seine Eltern bereits seit längerer Zeit eruiert hatten, 

 
 

William Gorham Rice jr. als Leiter der Ambulanzstaffel 
S.S.U. 66. Abbildung: American Field Service, History of 
the American Field Service in France, Friends of France, 
1914-1917, Told by Its Members, Boston und New York, 
Houghton Mifflin Co., 1920, Bd. 3, gegenüber S.498. 
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nämlich im Rahmen der Organisation, die Herbert Hoover von London aus leite-
te und die die Bevölkerung im besetzten Belgien und den besetzten Gebieten 
Nordfrankreichs mit Nahrungsmitteln versorgte, tätig zu werden. Ganz anders als 
der American Ambulance Field Service war die Commission nur implizit auf 
seiten der Alliierten engagiert, insofern nämlich, als sich die Alliierten um die 
Befreiung des Landes bemühten und der belgischen Exilregierung umfangreiche 
Kredite zur Verfügung stellten, die neben den eingeworbenen Spenden der 
Commission die Versorgung der entsprechenden Gebiete ermöglichte. In den 
USA wurde die Organisation vor allem unter dem Aspekt der Hilfe zugunsten 
eines unschuldig vom deutschen Militär überrannten Landes wahrgenommen. Ihr 
kam insofern eine gänzlich andere Bedeutung zu als dem AAFS, der sich öffent-
lich auf seiten Frankreichs stellte. 

Bereits seit dem Sommer 1915 hatten seine Eltern sich über Möglichkeiten 
für Rice erkundigt, für diese Organisation in Europa Dienst zu tun. Über John H. 
Finley, einen Bekannten, der eine wichtige Funktion in dieser Organisation 
wahrnahm (in der auch das Ehepaar Rice mitwirkte) und der sich darüber hinaus 
durch sein Buch The French in the Heart of America als Kenner der französi-
schen Siedlungsgeschichte in den USA einen Namen gemacht hatte, erfuhren sie 
von den entsprechenden Optionen. Ein Hinweis darauf allerdings, daß Rice von 
der Commission für die Tätigkeit in Belgien abgelehnt worden wäre, läßt sich in 
den verfügbaren Dokumenten nicht finden – lediglich darauf, daß die Commissi-
on bevorzugte, ältere und erfahrenere Männer für die Tätigkeit in Belgien zu 
gewinnen.3 Dieser Hinweis allerdings bedeutete keineswegs, daß Rice keine 
Chance für eine Tätigkeit dort besessen hätte, denn in diesem Brief wird ledig-
lich von einer Präferenz gesprochen, nicht aber von einer aussichtslosen Situati-
on. 

Unter welcher Bedingung könnte nun allerdings eine Ablehnung, so es denn 
wirklich eine war, ein „Glück“ darstellen? Die Bedingung scheint darin zu lie-
gen, daß Rice selbst gar kein Interesse an einer Tätigkeit für die Commission 
hatte und doch gleichzeitig nicht wußte, wie er seine Absage entweder den Eltern 
oder der Organisation gegenüber formulieren sollte. Wenn der junge Rice bereits 

—————— 
 3 „Extract from letter of Dr Henry van Dyke of [sic] Dr Finley, of June 8, 1915“, Reel 5, Rice 

Papers: „’About young Rice, I wrote long ago to [Herbert] Hoover the chairman of the B. R. C. 
[Belgian Relief Commission, CRB] in London, who has charge of all the appointments. I think 
Hoover is a little shy about young men, - unduly so, perhaps; and yet it must be remembered that 
the work in Belgium is very delicate and difficult, as well as rather intricate in the actual busi-
ness details. There are pitfalls on every side, and seasoned men are needed.’” 
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mit dem Gedanken der Absage spielte, als die Commission ihm zuvorkam – und 
er seine Absage gleichzeitig ungern vorgebracht hätte –, dann handelt es sich 
insofern um Glück, als ihm eine unangenehme Erklärung erspart geblieben ist. 
Worin würde die Unannehmlichkeit bestanden haben? 

Daß es Rice schwerfallen könnte, seine Interessen klar zu artikulieren, ist 
unwahrscheinlich. Näher allerdings liegt, daß er gegenüber den Bekannten der 
Familie – immerhin handelt es sich um den bereits erwähnten Dr. Finley, der für 
sein Bemühen zugunsten Belgiens in den USA bekannt war – keinen Rückzieher 
machen wollte, nachdem er sein Interesse für eine Tätigkeit in dieser Organisati-
on artikuliert hatte. Anhand der bereits beleuchteten Passagen des Briefes wird 
deutlich, daß die Eltern den Sohn in seinen Zielen unterstützen. Bei der Commis-
sion hatten sie für den Sohn angefragt. Dementsprechend muß Rice ihnen ge-
genüber eine Verpflichtung fühlen, die einen Rückzieher schwerer machte. Auch 
die Eltern hätten die Absage ihres Sohnes, den sie in dieser Angelegenheit ver-
treten hatten, ihren Bekannten gegenüber (so etwa gegenüber Dr. Finley) recht-
fertigen müssen. Insgesamt wäre dies eine unglückliche Situation, weil damit aus 
der Sicht anderer eine Unentschlossenheit des jungen Rice verbunden gewesen 
wäre. Das Glück besteht gemäß dieser Lesart in der Vermeidung eines Gesichts-
verlusts. 

... Mr. Ordway having told Mr. Hereford that he was sure I’d go to France if I had the chance. 

Wie aus einem Brief von Samuel H. Ordway hervorgeht, den Ordway vier Tage 
vor dem hier zu analysierenden Brief des jungen Rice verfaßt hatte, hatte Rice 
selbst Informationen über den Ambulanzdienst eingeholt, nachdem sich die El-
tern um Informationen über eine mögliche Tätigkeit ihres Sohnes im Rahmen der 
Commission gekümmert hatten.4 Diese Initiative zeigt, daß sich Rice um diese 
Angelegenheiten auch selbst kümmern konnte und die Eltern ihren Sohn – wie 
bereits zu sehen war – sehr umsorgten. 

An der hier zu betrachtenden Textstelle ist nun durch William R. Hereford 
ein Bezug zum AAFS hergestellt. Hereford leitete das amerikanische Büro des 
American Ambulance Hospital in New York und war nach der Abspaltung des 
American Ambulance Field Service vom Krankenhaus in Neuilly 1916 Vertreter 
beider Institutionen. Dementsprechend wendeten sich Interessenten für die Teil-
nahme am Krankenwagendienst an ihn. Hereford wählte geeignete Teilnehmer 

—————— 
 4 Samuel H. Ordway an Mrs. Rice, 10. Mai 1916, Reel 5, Rice Papers. Ordway schrieb dort an 

Rices Eltern: „Mr. Hereford assures me that William can count upon receiving the appointment, 
and that they will probably want him to sail late in June, or possibly early in July.“ 
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aus und regelte die notwendigen Formalitäten. Insofern Rice Ordway damit be-
auftragt hatte, sich über die Teilnahmebedingungen zu informieren, hatte Ord-
way in New York also den richtigen Mann aufgesucht. 

Aufschlußreich ist an der vorliegenden Stelle, daß Rice sein eigenes Interesse 
nicht ausdrücklich selbst erklärt, sondern Ordway zitiert: „Mr. Ordway having 
told Mr. Hereford ...“ Auch an dieser Stelle erkennt man – wie in dem oben er-
wähnten Brief Ordways an Rices Eltern – daß Ordway mit Rice zur Sondierung 
seines Interesses im vorhinein gesprochen haben muß, andernfalls wäre es sehr 
überraschend, wenn er ohne einen solchen Anhaltspunkt und auf eigene Faust 
das Gespräch mit Hereford gesucht hätte. Was erreicht Rice durch seine Formu-
lierung? 

Indem Rice seinen Eltern gegenüber Ordway mit der Einschätzung zitiert, 
daß er selbst (Rice) sicher nach Frankreich fahren würde, insofern sich eine sol-
che Möglichkeit eröffnete, hat er ihn (Ordway) zum Bürgen seines Interesses 
gemacht. Es ist nun Ordways Einschätzung, daß Rice an einem solchen Engage-
ment Gefallen finden wird. Auf diese Weise hebt Rice seinen Eltern gegenüber 
hervor, daß der Dienst als Krankenwagenfahrer in Frankreich seiner Persönlich-
keit entspricht. Er reagiert auf die Bemühungen der Eltern, die sich dafür einge-
setzt hatten, daß der Sohn für die Commission tätig werden würde, indem er 
seine Eignung und seine Motivation für die Arbeit im Rahmen des AAFS unter-
streicht. 

Well, I am glad I am going to see War + France + help serve Humanity + Justice. And I thank 
you very much for your letting me go so freely. 

Durch „Well“ ist ein Innehalten und ein Moment markiert, der dem Sammeln der 
Gedanken und dem Zurechtlegen der Worte dient. Damit paßt gut zusammen, 
daß an dieser Stelle eine explizitere und eine Verantwortung nicht mehr kaschie-
rende Benennung der eigenen Interessen folgt. Welches nun sind diese Interes-
sen, die Rice in Frankreich zu verwirklichen hofft und für die er in Belgien keine 
entsprechenden Verwirklichungsmöglichkeiten sieht? 

Unterstellt man, daß die Gründe für die Reise nach Frankreich in der Reihen-
folge der Wichtigkeit erscheinen oder zumindest der wichtigste Grund nicht 
zuletzt genannt wird, so besteht seine Hauptmotivation darin, den Krieg zu sehen 
beziehungsweise Krieg überhaupt zu sehen. Dem Substantiv ist hier kein Artikel 
vorangestellt. Das Kampfgeschehen also steht im Mittelpunkt des Interesses. 
Damit liegt auf der Hand, weshalb Belgien für Rice als die schlechtere Wahl 
gelten mußte. Im Mai 1916, als Rice diesen Brief verfaßte, war in den Zeitungen 
und Zeitschriften bereits ausführlich über die Tätigkeit sowohl der Commission 
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als auch des AAFS berichtet worden. Er wird gewußt haben, daß die Tätigkeit 
der Freiwilligen in Belgien diese normalerweise nicht in Frontnähe brachte und 
sie vielmehr weitab der Schützengräben die Verteilung und Auslieferung von 
Hilfsgütern überwachten. Dem stand die Arbeit des AAFS entgegen, der es 
Amerikanern ermöglichte, mit ihren Ambulanzfahrzeugen bis hinter die Frontli-
nie zu fahren. Dort würde er den Krieg, für den er sich interessiert, besonders gut 
beobachten können. 

Frankreich ist der zweite wichtige Aspekt des von Rice artikulierten Interes-
ses – nicht, sich auf die Seite dieses Landes zu stellen und für dieses Land zu 
kämpfen, sondern vielmehr die Gelegenheit zu einer Reise dorthin zu nutzen. 
Der Krieg bietet demnach einen passenden Anlaß, sich Frankreich wie ein Tou-
rist anzuschauen. Für einen Reisenden hat Frankreich natürlich während des 19. 
Jahrhunderts und noch in dieser Zeit eine ganz andere Bedeutung als Belgien. 
Insofern diese kulturelle Bedeutung Frankreichs ins Spiel kommt, sind Unter-
schiede zwischen Kriegs- und Friedenszeit eingeebnet; zu Kriegszeiten aller-
dings dürfte die Wertschätzung der Kunst dort schwerer fallen, als dies zu Frie-
denszeiten möglich ist. Die beiden Motivationsstränge, „to see War + France“, 
deuten auf ein müßiges Interesse, an einem aktuellen Ereignis und der kulturel-
len Leistung Frankreichs zu partizipieren. 

Rice weiß sich bezüglich seines Interesses, Krieg zu erleben und Frankreich 
zu sehen, der Unterstützung seiner Eltern sicher. Wäre dies nicht der Fall und 
bestünden Zweifel daran, daß seine Eltern ihn ins Kriegsgebiet reisen lassen 
wollten, so wäre es für den Sohn einfacher, ein möglicherweise heikles Thema 
gar nicht erst anzusprechen, zumal die Entscheidung für die Reise bereits gefal-
len ist. 

Als dritter Punkt erscheint – als erster eines neuen, durch das Verb „help“ 
verklammerten Aspekts – das Interesse „to ... help serve Humanity“. Rice spricht 
jetzt von einer anderen Dimension des Engagements in Frankreich. Während die 
ersten beiden Aspekte ein privates Interesse zum Gegenstand hatten, für das der 
Krieg einen Anlaß bietet, so wird jetzt ein Gemeinwohlbezug thematisch.  

Insofern Rices Entscheidung für die Tätigkeit im Rahmen des AAFS durch 
den Verweis auf den Begriff „Humanity“ legitimiert werden soll, so ist diese 
Legitimation durch ein Ideal jenseits des eigenen Nationalstaats gestiftet. 
Gleichzeitig ist dieses wie schon der Begriff „War“ großgeschrieben. Die Sub-
stantive besitzen dadurch eine ähnliche Eigenständigkeit wie Eigennamen. Das 
Substantiv „War“ wird nicht zur Kennzeichnung eines Sachverhalts benutzt, der 
austauschbar wäre, sondern steht für sich, ganz so, als gehe es darum, das Wesen 
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des Krieges überhaupt zu erfahren. Im Falle von „Humanity“ ist auf ein univer-
salistisches Ideal verwiesen – dasjenige, was alle Menschen teilen. Dieses Ideal 
steht quer zu einer konkreten nationalstaatlichen Vergemeinschaftung, ist aber 
gleichzeitig ein Referenzpunkt für diese. Eine Nation kann sich für Ideale einset-
zen, die einer „Humanity“ entsprechen: Ein solcher Einsatz ist dann freilich 
nationalstaatlich legitimiert und im Einsatz für diese Ideale kann sich der Staats-
bürger gleichzeitig mit seiner Nation identifizieren, deren Willen er Ausdruck 
verleiht. Im Krieg findet dieser Einsatz vermittelt über eine konkrete Nation statt. 

Nimmt man die Reihenfolge ernst, in der Rice die Argumente für seine Reise 
nach Europa auflistet, so steht dem Wunsch, der Menschheit zu dienen, das In-
teresse voran, den Krieg und Frankreich zu sehen. Das individualistische Interes-
se wird durch den zusätzlichen Bezug zu universalistischen Idealen geadelt, 
bleibt aber gleichwohl vorrangig. Weil „Humanity“ ein zunächst leerer Begriff 
ist (Welche politischen Ziele verbinden sich im Kontext des Krieges in Europa 
mit diesem Ideal?), gewinnt man den Eindruck, daß Rice schlicht nach einer 
Möglichkeit sucht, sein eigentlich privates Interesse durch irgendeinen Gemein-
schaftsbezug zu legitimieren. Wichtig ist für unsere Zwecke, daß er sich durch 
„Humanity“ auf ein universalistisches, für jede Gemeinschaft gültiges Ideal 
verweist. Daß Rice überhaupt eine Begründung für seinen Kriegseinsatz liefert, 
zeigt, daß für ihn – ganz anders als für einen europäischen Soldaten, der den 
eigenen Kriegseinsatz nicht mehr zu begründen braucht, sondern vielmehr be-
gründen müßte, wenn er sich diesem Dienst entzöge – eine solche Legitimation 
nicht bereits gegeben war. 

Durch „help serve Humanity“ (meine Hervorhebung) ist zwischen zwei 
Handlungsträgern unterschieden. Rice selbst ist derjenige, der zu helfen plant; 
eine andere, umfassendere Instanz ist bereits dabei, der Menschheit zu dienen 
(„to serve“).5 Welches nun ist diese Instanz? 

Zwei Möglichkeiten eröffnen sich: Entweder es ist die Rede vom AAFS, in 
dessen Reihen Rice zu helfen plant, oder aber es ist von Frankreich die Rede, 
dessen Kriegsziele dann mit der Sache der Menschheit zusammenfielen und 
denen Rice – vermittelt über seine Arbeit für den AAFS – dann seine Unterstüt-
zung zukommen lassen würde. Gleich welche Instanz mit „to serve“ gemeint ist, 
man erkennt anhand des Verbes „to help“, daß Rice seine eigene Verpflichtung 
für nur temporär erachtet, denn im Falle des Gewährens von Hilfe teilt man nicht 

—————— 
 5 Es wäre an dieser Stelle unsparsam, dies als „Bescheidenheitsgeste“ abzutun, denn es würde sich 

die Frage anschließen, wie es denn kommt, daß dies als eine solche Geste verstanden werden 
kann. Damit aber stößt man sofort wieder auf die Frage nach der Bedeutung dieser Textstelle. 
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die Ziele des Geholfenen, sondern hilft diesem nur. Wieder erkennt man den 
Unterschied zu einem europäischen Soldaten (oder einem amerikanischen Solda-
ten nach Kriegseintritt der USA), für den es unsinnig wäre, davon zu sprechen, 
er würde seinem Land helfen. Er würde dann so tun, als bestünde für ihn keine 
solche Pflicht. Im Sinne des Staatsbürgers aber ist die Verteidigung des eigenen 
Landes in seinem eigenen Interesse und hier von „Hilfe“ zu sprechen, wäre eine 
merkwürdige Distanzierung gegenüber der eigenen Gemeinschaft. 

Die Frage aber, ob mit „to serve“ nun der AAFS oder der französische Natio-
nalstaat gemeint ist, läßt sich an der vorliegenden Stelle nicht beantworten. Deu-
tet man die Arbeit des Ambulanzdienstes als in der Tradition des Roten Kreuzes 
stehend, so könnte der AAFS gemeint sein. Die Fahrer der Krankenwagen trans-
portierten ja immerhin Verletzte jeder Nationalität und verfuhren in diesem Sin-
ne universalistisch. Gegen diese Verknüpfung allerdings spricht der Charakter 
der Organisation wie im vorangehenden Kapitel beschrieben: Während Henry 
James im Zusammenhang mit dem amerikanischen Krankenwagenfahrer an der 
französischen Front vom „ready lifter, helper, healer“ sprechen konnte, betonte 
Andrew den paramilitärischen Charakter der Organisation. Insofern der AAFS 
als militärische Organisation verstanden wird, erscheint er wie eine private 
Kampfstaffel auf seiten Frankreichs. Die Grande Nation ist es, die in diesem Fall 
die Ziele des gemeinsamen Kampfes verbürgt und diese Ziele wären dann im 
gegebenen Kontext die der Menschheit insgesamt. Im letzteren Fall würde Rice 
zwischen sich selbst („help“) und Frankreich unterscheiden, wobei der AAFS als 
Bestandteil dieser Nation verstanden wird. 

Es kommt nun neben „Humanity“ als zweiter Begriff hinzu: „to ... help serve 
... Justice“. Auch dieser Begriff ist groß geschrieben und ihm kommt derselbe 
Status zu wie er bereits für „Humanity“ in Anschlag genommen werden mußte. 
Weitaus deutlicher als „Humanity“ verweist „Justice“ auf eine diese Gerechtig-
keitsvorstellung tragende Gemeinschaft. Zwei Fragen schließen sich an: Welche 
Gemeinschaft verbürgt die Gerechtigkeit, auf die sich Rice bezieht? Und: Worin 
besteht die gerechte Ordnung, die Rice durch sein Engagement zu stützen hofft? 

Ausgeschlossen werden muß die eigene politische Nation als mögliche, diese 
Gerechtigkeit verbürgende Gemeinschaft, denn der AAFS war zwar insofern 
eine „amerikanische“ Organisation, als die Organisation von Amerikanern ins 
Leben gerufen worden war und die meisten Fahrer aus den USA stammten. Doch 
eine Legitimation des Engagements durch den amerikanischen Nationalstaat, die 
dieses zum Ausdruck eines nationalen Willens gemacht hätte, lag nicht vor. 



130 

Auch der AAFS – insofern man die Organisation in der Tradition des Roten 
Kreuzes verortet – muß als Möglichkeit entfallen, einen Gerechtigkeitsentwurf 
durchzusetzen. Der AAFS wäre in diesem Sinne vielmehr ein Vertreter des Ide-
als der Barmherzigkeit. 

Insofern bestätigt sich an dieser Stelle die zweite der oben entworfenen Les-
arten, daß nämlich die Alliierten die Seite der Gerechtigkeit vertreten. Rice un-
terstützt sie, indem er sich im Rahmen des AAFS engagiert. Der AAFS erscheint 
als Stütze der Sache der Alliierten – nicht als Vertreter einer Organisation im 
Geiste des Roten Kreuzes, der an einer Neutralität gelegen sein muß. Die oben 
ausgemachte Unklarheit, welche Instanz der Menschheit „diene“ paßt mit dieser 
Lesart gut zusammen. Unklar war, ob es sich um den AAFS oder Frankreich 
handelt. Gemäß der sich hier erhärtenden Deutung wird eine solche Differenz gar 
nicht gemacht. Der AAFS und Frankreich fallen hier vielmehr zusammen. Beide 
dienen den Idealen von „Humanity + Justice“, so daß Frankreich als Protagonist 
der eigenen Überzeugungen erscheint.  

Diese Deutung ist mit Blick auf die in der Literatur dargestellte Parteinahme 
amerikanischer Eliten für die Alliierten in dieser Zeit keineswegs trivial. Ent-
scheidend ist nämlich der spezifische Charakter der Identifikation mit den Alli-
ierten, der an dieser Stelle zu erkennen ist: Während sich an dieser Textstelle der 
individuelle Gegenwert verdeutlicht, der mit der Reise nach Europa verbunden 
war, so ist gleichwohl thematisch, wie sich dieser Einsatz rechtfertigt. Dabei 
rücken aber die USA gar nicht in den Blick. Rice versteht sich nicht als Teil 
einer politischen Avantgarde, die in Frankreich eigentlich amerikanische Ideale 
zu realisieren versucht und die Neutralität des eigenen Landes verurteilen würde. 
Sein Verweis auf „Humanity + Justice“ deutet in seiner Universalität nicht auf 
eine konkrete Gemeinschaft, deren partikulare Werte beantworten würden, was 
unter „Humanity + Justice“ jeweils zu verstehen wäre. Das individuelle Interesse 
am Krieg korrespondiert mit einer unverankerten Universalität. Gleichzeitig 
allerdings impliziert Rices Entscheidung für den AAFS eine politische Verortung 
im Kriegsgeschehen, denn durch den Einsatz für die Krankenwagenstaffel unter-
stützt Rice den partikularen Gerechtigkeitsentwurf Frankreichs. Allerdings ist die 
Parteinahme für Frankreich durch die Arbeit für den AAFS vor allem eine Folge 
des Bewährungsinteresses und demjenigen an der französischen Kultur („see 
War + France“). Die politischen Implikationen dieser Entscheidungen treten hier 
zwar vage in Erscheinung, werden aber nicht wirklich bewußt. Andernfalls hätte 
Rice von konkreten politischen Zielen sprechen können, die Frankreich im Krieg 
verfolgt. 
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Auffällig an der Formulierung Rices ist also vor allem die darin zu erkennen-
de politische Naivität. Rice allerdings entstammt nicht einem Milieu, in welchem 
politische Fragen nicht diskutiert würden. Aus diesem Grund muß man anneh-
men, daß diese Naivität nicht seinem individuellen Unvermögen der Einschät-
zung politischer Zusammenhänge geschuldet ist. Weil sich bei älteren Amerika-
nern, die sich in Frankreich engagierten, ähnliche Denkweisen finden ließen, 
gewinnt man vielmehr den Eindruck, daß die nationale Gemeinschaft als partiku-
lare und wertgebundene Instanz, der man sich zugehörig fühlt und durch die man 
die eigene Parteinahme in einem Krieg legitimiert sehen möchte, nicht eingerich-
tet war. Dadurch erklärt sich, weshalb die Neutralität der USA von Rice nicht 
bedauert wird: Eine solche Intervention ist nicht denkbar, wenn der Nationalstaat 
nicht in Werten verankert ist, die er durchzusetzen verpflichtet wäre. 

Rice schließt mit einer Danksagung an die Eltern. Er spricht ihnen dadurch 
zu, daß sie seine Reise nach Europa hätten ablehnen und verhindern können – 
was seine Höflichkeit ihnen gegenüber unterstreicht. Die Eltern haben nicht 
wirklich die Möglichkeit zu intervenieren; allerdings besaßen sie – soweit aus 
anderen Dokumenten zu erkennen ist – noch immer die Möglichkeit, ihrem Sohn 
die finanzielle Unterstützung zu verweigern. Sie stellten die Mittel zumindest für 
die Überfahrt nach Frankreich und für die Ausrüstung und Uniform, die die 
Freiwilligen an der Front benötigten, bereit. 

I get thru June 17 (Saturday), on which day I have the last of my eight exams. I shall tell Mr. 
Hereford I shd6 prefer not to sail till about July 1 + with some friend. Radford if he is chosen or 
Mr. Rocke if he is going, or some one else. I called on the Jacksons this afternoon. George 
(who spoke for you) has gone to Canada to enlist, but his eyes are too bad. He hopes to get 
some clerical position with one of the US regiments in the Canadian forces. Meanwhile the 
older son remains at Namur. 

I am sorry to hear Dr Grenfell at St. Paul ___ night. 
WGR Jr 

Im ersten Satz dieser Textstelle schreibt Rice, er werde am 17. Juni „durch sein“ 
(„get thru“). Insofern er sich dabei auf die Klausuren bezieht, auf die im zweiten 
Satz verwiesen wird, befindet er sich zum Zeitpunkt der Abfassung des vorlie-
genden Briefes (also am 14. Mai) in der Phase der Klausurvorbereitungen. Die in 
seinem Brief eingangs thematisierte Lerndisziplin ist insofern relativiert, als er 
ein konkretes Lernziel vor Augen hat und er sich diese Disziplin nicht aus freien 
Stücken – aus Interesse – auferlegt. 

—————— 
 6 „shd“ im Original als Abkürzung für „should“. 
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Rückblickend auf die Textstelle, an der Rice davon schrieb, daß Mr. Ordway 
dem Vertreter des Ambulanzdienstes berichtet hatte, daß Rice, er selbst also, 
bestimmt fahren werde, läßt sich hier klar feststellen, daß sich Rice bereits ganz 
auf die Abfahrt nach Frankreich eingestellt hat. Die Abreise ist nicht überstürzt 
und geschieht nicht fluchtartig, sondern ist mit seinen Verpflichtungen an der 
Universität abgestimmt. Erst im Anschluß an die Klausuren und nachdem er Zeit 
hatte, sich entsprechend vorzubereiten, will er die Reise antreten. Die Planungen 
sind bereits im Gange und die Erklärung der Motivation nach Frankreich zu 
fahren erscheint von dieser Stelle aus betrachtet insofern verwunderlich, als diese 
Fragen doch im Vorfeld geklärt worden sein dürften, dann nämlich, als es inner-
halb der Familie erstmals darum ging, ob ein solcher Einsatz sinnvoll ist und ob 
man Mr. Ordway darum bitten sollte, sich über die Formalitäten und Möglichkei-
ten zu erkundigen. Wieso erscheint die Rechtfertigung des Einsatzes an dieser 
vergleichbar späten Sequenzstelle der Entscheidungsfindung bezüglich der Fahrt 
nach Europa? Man gewinnt den Eindruck, daß dies auf die Sorgen der Eltern 
reagiert, die ihren einzigen Sohn ins Kriegsgebiet ziehen lassen. Rice weiß um 
die Bedeutung, die die Unterstützung seiner Eltern hat und sucht sie durch die 
Hervorhebung der Gründe für den Kriegseinsatz zu beruhigen. Das setzt natür-
lich voraus, daß die von Rice vorgebrachten Interessen von seinen Eltern geteilt 
werden. 

Im letzten Teil dieser Textstelle berichtet Rice von Bekannten, die er besucht 
hat. Da es sich um eine Familie handelt („the Jacksons“) liegt nahe, daß sie 
Freunde oder zumindest Bekannte auch der Eltern sind. Darauf deutet auch, daß 
Rice seiner Mutter eines der Familienmitglieder – nämlich George – in Erinne-
rung rufen kann, indem er darauf verweist, daß dieser „für sie gesprochen“ habe 
(„who spoke for you“).7 Auch bei dieser Familie stößt der Krieg in Europa auf 
Interesse, denn einer der Söhne – besagter George – bemüht sich wie Rice, in die 
Nähe der Kampfhandlung zu gelangen, und zwar im Rahmen der kanadischen 
Armee. Dieser Versuch ähnelt also dem Vorhaben Rices, nach Frankreich zu 
fahren. 

George interessiert sich für eine Verwaltungsposition bei einer der „US re-
giments in the Canadian forces“. (Möglich ist auch, daß es sich um eine „klerika-
le“ Stelle handelt.) Naheliegenderweise ist George amerikanischer Staatsbürger. 
Immerhin wohnen seine Eltern in den USA – insofern sich Rice, wie oben ange-
nommen, in Cambridge aufhält. Aufschlußreich ist die Wortwahl Rices an dieser 
Stelle: Wie muß man sich ein „US regiment“ vorstellen, welches in die kanadi-
—————— 
 7 In den verfügbaren Dokumenten läßt sich nicht erkennen, worauf Rice verweist. 
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schen Truppen eingebunden ist? Die amerikanische Regierung hatte ein solches 
Regiment nicht zur Verfügung gestellt. Selbst in diesem Fall wäre natürlich 
sonderbar, daß eigene Truppen unter Befehl einer fremden Nation gestellt wer-
den, denn dies bedeutet eine Kompromittierung der nationalstaatlichen Hoheit. 
Allenfalls ist eine solche Abgabe der Kommandohoheit für ein Militärbündnis 
denkbar, so wie es bspw. im Zweiten Weltkrieg der Fall gewesen ist oder wie es 
im Fall der NATO geschieht. Dort allerdings steht den Streitkräften der ver-
schiedenen Länder ein NATO-Befehlshaber bevor, der durch gemeinsamen Be-
schluß (nicht allein durch dessen Herkunftsnation) in seiner Tätigkeit getragen 
wird. Im vorliegenden Fall aber liegt ein solcher politischer Beschluß gar nicht 
vor und so kann es sich bei den amerikanischen Regimentern lediglich um das 
Bemühen der kanadischen Streitkräfte handeln, amerikanische Staatsbürger, die 
sich dort für den Militärdienst melden, in Regimentern gemeinsam zu organisie-
ren.8 Insofern Anlaß dafür das Interesse dieser Amerikaner gewesen sein kann, 
die wie George in einen solchen Kampfverband eintreten wollten, so müßten die 
Vereinigten Staaten eine Namensgebung verurteilen und entsprechende Be-
schwerde einlegen, denn immerhin wird suggeriert, daß dieses Land die Beteili-
gung eigener Streitkräfte akzeptiert. Das aber kann eine souveräne Nation nicht 
zulassen. Im Umfeld Rices jedenfalls sucht sich das Interesse am Krieg in Euro-
pa auch solche Kanäle, die weit weniger als die Ambulanzdienste in Frankreich 
einer Neutralität des eigenen Nationalstaats gerecht werden. 

Durch diese Bedeutungsverwandtschaft zur eigenen Entscheidung, sich nach 
Frankreich und in den Dienst des AAFS zu begeben, erklärt sich wahrscheinlich 
die Thematisierung des Vorhabens Georges in diesem Brief. Kontrastiv zu des-
sen Engagement können die Eltern von Rice schließen, daß ihr Sohn weniger 
ausdrücklich entgegen den Interessen des eigenen Nationalstaats handelt und daß 
er sich weit weniger der Gefahr im Kriegsgebiet aussetzen wird, als dies im Fall 
einer Beteiligung an einem der „amerikanischen“ Regimenter in Kanada der Fall 
gewesen wäre. Es handelte sich dementsprechend um eine Beruhigungsstrategie, 
die die Gefahr bestätigt, die mit dem Dienst in Europa verbunden ist. 

Insgesamt lassen sich Parallelen zur Motivation von Herrick, Bacon, Andrew, 
Sleeper und Rice ausmachen. Auch für Rice ist mit dem Aufenthalt in Frankreich 
ein privates Interesse am Ereignis des Krieges und der französischen Kultur 
verbunden. Die Legitimation des Vorhabens („help serve Humanity + Justice“) 
entbehrt einer politisch-nationalstaatlichen Fundierung. Die kulturelle Bindung 
zu Frankreich ist vorhanden, doch weniger stark als bei Sleeper. Der Bezug zu 
—————— 
 8 Bezüglich der „American Legion“, die Rice hier thematisiert, siehe auch Kapitel 9. 
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Frankreich und den Kulturidealen, die durch die Tätigkeit dort verwirklicht wer-
den sollen, ist weit weniger eindeutig und nachdrücklich, als dies bei Andrews 
Mitstreiter der Fall war. Entscheidendes Ergebnis aber ist, daß Rice seinen 
Kriegseinsatz nicht durch einen Verweis auf den Nationalstaat zu legitimieren 
sucht, sondern durch die kulturelle Affinität zu Frankreich, und ihn das Interesse 
an einer Herausforderung die Partei Frankreichs ergreifen läßt, ohne daß dies 
explizit sein Ziel gewesen wäre. 

5.2. „[A] splendid, noble, character, strong, clean, spiritual“ 

Indirekt ließ sich bereits erkennen, daß die Eltern des jungen Rice das Vorhaben 
ihres Sohnes unterstützten und ihm halfen, die entsprechenden Informationen 
dafür einzuholen. Anhand der Auslegung von Auszügen aus Briefen der Eltern 
soll der Frage nachgegangen werden, wie diese das Interesse des Sohnes wahr-
nahmen und welche Rechtfertigung sie für die Tätigkeit des Sohnes im Kriegs-
gebiet vorbrachten. Weil eine große Zahl der amerikanischen Kriegsfreiwilligen 
erst im jungen Alter war – die meisten der Ambulanzfahrer für den AAFS waren 
wie Rice noch keine 25 Jahre alt – ist die Frage der Unterstützung und der Hal-
tung der Eltern angesichts des Interesses ihrer Söhne und Töchter wichtig für ein 
Ausloten der Ausbreitung des Phänomens und seiner Bedeutung. Die Unterstüt-
zung, die hier in Form der Briefe von Rices Eltern an ihren Sohn exemplarisch 
im Detail betrachtet werden kann, vermag man in anderen Fällen nur aufgrund 
der Logik der Situation zu erschließen: die jungen Amerikaner, die nach Frank-
reich fuhren, waren zumindest finanziell auf die Eltern angewiesen, insofern sie 
nicht bereits über eine Erbschaft oder andere Mittel verfügten.  

Am 8. Juli 1916 schrieb Harriet Rice den ersten Brief, den ihr Sohn in Frank-
reich erhalten sollte. Wie am Briefpaper zu erkennen ist, wurde dieser Brief im 
exklusiven Hotel Biltmore in New York City verfaßt. 

July 8, 1916 
My dearest Boy:9 

„Dear“ steht im Superlativ, so daß die Herzensnähe des Sohnes emphatisch un-
terstrichen wird. Ihren Sohn spricht die Mutter als „Boy“ an, wodurch sie ihn als 
nicht bereits Erwachsenen, vom Elternhaus gelösten adressiert. Auf diese Weise 
ist ihre fürsorgliche Mutterrolle betont. 

—————— 
 9 Harriet Langdon Pruyn Rice an William Gorham Rice jr., 8. Juli 1916, Reel 2, Rice Papers. 
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You are packing up in the next room as I write. It is 8. A.M. July 8th + the ship sails at 3. This 
is sent to be your first letter - our greeting to you in the Paris we all love so much. 

Die Mutter verfaßt den Brief am Tag der Abreise während ihr Sohn im Neben-
zimmer seinen Koffer packt. Die Familie ist gemeinsam nach New York gereist, 
von wo aus der Sohn die Seereise antreten wird. Der Brief ist gedacht als erste 
Nachricht der Eltern nach Eintreffen in Frankreich. Aufgrund der Dauer der 
Atlantiküberquerung und der entsprechenden Verzögerung des Erhalts folgender 
Briefe könnte Rice frühestens etwa zwei Wochen nach seiner Abreise auf Post 
von seinen Eltern hoffen. So allerdings wird der vorliegende Brief mit ihm ge-
meinsam den Atlantik überqueren und ihn dort schon kurz nach seiner Ankunft 
erreichen. Dieser Gedanke ist so formuliert, daß andere Korrespondenz des Soh-
nes nicht in Betracht gezogen wird: „your first letter“, nicht: „your first letter 
from us“. Die Mutter nimmt eine eher umschließende Haltung ein. Obgleich der 
Sohn in die Fremde zieht, kann Rices Mutter ja auch die Zeit vermindern, bis 
dieser wieder in Bezug zu seinem Elternhaus steht und von diesem Nachricht 
erhält. Daß sie den Brief verfaßt, obgleich sie dem Sohn den Inhalt des Briefes 
auch persönlich mitteilen könnte, zeigt auf den besonderen Status des Briefes. 
Sie gibt dem Sohn eine Nachricht mit auf den Weg und scheint so ihre Fürsorge 
zu verlängern. Auch anhand der Formulierung „our greeting to you in the Paris“ 
ist diese Nähe wieder zu erkennen, weil sich die Mutter durch die Präposition 
„in“ durch ihren Brief selbst in Paris aufzuhalten scheint. Sie betont nicht, daß 
der Brief eine Verbindung des Sohnes zum Elternhaus in den USA aufrechterhal-
ten wird, sondern scheint sich selbst nach Paris zu wünschen, um dem Sohn auch 
dort zur Seite zu stehen. Wenn der Sohn dort ankommt, ist die Mutter durch 
ihren Brief „schon da“. 

Der Wunsch, dem Sohn vorauszueilen und ihm auch in der Fremde zur Seite 
zu stehen, bezieht sich auch auf dessen Reiseziel. Durch „we all“ ist die Familie 
insgesamt bezeichnet. Um allein von den Eltern zu sprechen hätte das Personal-
pronomen „we“ genügt. Durch „all“ ist der Sohn eingeschlossen. Der Wunsch 
der Mutter, den Sohn in Paris zu begrüßen, verknüpft sich mit der offen formu-
lierten Wertschätzung der französischen Hauptstadt. Die Familie hat einen Bezug 
zu dieser Stadt und wird sich dort bereits gemeinsam aufgehalten haben. Der 
Aufbruch dorthin stellt insofern eine Fortsetzung dieser Tradition dar. Wichtig 
ist, daß aus der Sicht der Mutter der eigene Sohn nicht mit der kulturellen Tradi-
tion des Elternhauses bricht, sondern diese Linie vielmehr fortschreibt. Rices 
Mutter spricht stellvertretend für die Eltern („our greeting“). Ihr Sohn ist aus 
ihrer Sicht stellvertretend für die ganze Familie in Paris. 



136 

Die Anzeichen von Zweifel bezüglich der Legitimation des Engagements in 
Frankreich, welche im Brief des jungen Rice zu erkennen waren, können sich 
aufgrund dieser Textstelle nicht auf eine Fraglichkeit der Legitimation beziehen. 
Sein Wunsch Frankreich zu sehen stellt eine Fortführung der Familientradition 
dar. 

Our thoughts will constantly be with you - you cannot realize how often!  
All I ask you is to remember this and remember our great love for you and that you are the 

only one of the young generation we have - to carry on our work and our interests to even a 
new generation yet unborn. Your courage, your desire to serve, your interest in the large scents 
of the world, fill us with joy and admiration.10 

Rices Mutter schreibt, daß die Eltern ständig an ihren Sohn dächten. Durch „you 
cannot realize how often“ scheint sie eine Steigerung zu erreichen. Es besteht 
dabei ein Widerspruch zwischen „constantly“ und „often“, zwischen einem dau-
erhaften und einem punktuellen Erinnern. Ein punktuelles Denken an den Sohn 
ist dabei die „realistischere“ Haltung, weil der Sohn selbstverständlich nicht stets 
die Gedanken der Eltern okkupieren kann. Man käme zu nichts anderem mehr. 
Entsprechend ist die auf den Gedankenstrich folgende Umformulierung eine 
Korrektur von einer mehr formellen in eine emphatischere und authentischere 
Darstellung der eigenen Gefühle. Die Nähe zum Sohn ist dadurch noch unterstri-
chen. „All I ask you“ setzt dies fort, denn die Mutter schickt sich an zu erklären, 
womit sie sich zufrieden gibt – eigentlich könnte sie auf mehr zählen, hält sich 
aber in ihren Ansprüchen zurück. Möglicherweise ahnt sie hier, daß sie den Sohn 
andernfalls überfordern würde. Durch ihre Emphase entsteht dem Sohn kehrsei-
tig eine große Verpflichtung den Eltern gegenüber, denn er muß sich stets daran 
erinnern, wie sehr sich seine Eltern um ihn sorgen, seine Nähe wünschen und er 
in Paris die ganze Familie vertritt. 

Rices Mutter schreibt, daß ihr Sohn der einzige „of the young generation“ sei, 
den die Eltern hätten. Sie betont, daß Rice ein Einzelkind ist und unterstreicht 
auch hier die Bedeutung, die Rice für die Eltern hat. Wenn Rice also Geschwi-
ster hätte, wäre gemäß dieser Aussage die Verantwortung, die er familienge-
schichtlich trägt, weniger groß. Die Mutter denkt dabei in der Logik einer Fami-
lientradition, nicht in der Logik individueller Erfüllung oder Selbstverwirkli-
chung. Die Entscheidung, nach Frankreich in den Krieg zu ziehen, ist in ihren 
Augen also zunächst vor dieser Folie gerechtfertigt. Durch „you are the only one 
of the young generation we have“ wird Rice sogar zu einem Vertreter seiner 

—————— 
 10 Die Unterstreichung und Korrekturen sind diejenigen der Autorin des Briefes. 
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Generation, an der die Eltern über ihren Sohn teilhaben. In diesem Sinne fällt 
Rice eine besondere Verantwortung zu, den Problemen seiner Zeit entgegenzu-
treten, so wie die Eltern den Problemen ihrer Zeit entgegengetreten sind. Zumin-
dest kommt zum Ausdruck, daß die Generationen mehr trennt, als durch die 
Kontinuität der Familienabfolge gemeinsam ist. Die Mutter wünscht sich dabei 
eine über die Familie gestiftete Kontinuität über die Generationen hinweg. 

Die Abreise nach Frankreich ist Anlaß für ein Ausloten der Verantwortung 
und der Rolle des Sohnes innerhalb des Familienmythos und innerhalb einer 
Generationenabfolge. Die Abreise ist aus der Sicht der Mutter in der Biographie 
des Sohnes höchst bedeutsam und keinesfalls Routine. Die Bedeutsamkeit rührt 
– insoweit sich dies hier erkennen läßt – von der Bedeutung der Reise als Her-
ausforderung für den Sohn, die ihm die Ausbildung von Eigenständigkeit ermög-
licht und die eine Fortführung der Familientradition darstellt. 

Die Verortung innerhalb der Familientradition setzt sich auch im Anschluß 
an den Gedankenstrich fort. Die Mutter schreibt: „to carry on our work and our 
interests“. Letzteres darf dabei nicht gedeutet werden als eine Verpflichtung zur 
Fortsetzung der finanziellen Interessen, sondern vielmehr als eine Kontinuität in 
der Ausrichtung der Familie in der Gemeinschaft. Was aber ist mit „work“ ge-
meint? Soll Rice in die Fußstapfen seines Vaters treten? Dem widerspricht, daß 
die Mutter hier in der ersten Person Plural spricht und beide Elternteile vertritt. 
Die beiden Eltern allerdings verrichten unterschiedliche Tätigkeiten. Dement-
sprechend muß „work“ hier ebenfalls abstrakter begriffen werden: Eine Aufgabe 
ist gemeint, die die Mutter hier inhaltlich nicht bestimmt, für die aber gilt, daß 
man sich ihr leistungsethisch verpflichtet. Dadurch, daß zwischen „work“ und 
„interests“ unterschieden wird, gewinnt man den Eindruck, daß die Mutter so-
wohl diese Aufgabe zu benennen sucht, die durch die Eltern nicht konkret gefüllt 
ist und die sich der Sohn selbst suchen muß, als auch das für die Familie Partiku-
lare weiterentwickelt sehen möchte, dasjenige, was die Familie von anderen 
unterscheidet. Letztere sind „our interests“. 

Was leistet die Korrektur („even“)? Durch „even“ wäre als ungewöhnlich 
markiert, daß eine weitere Generation „Interessen“ – dann der Großeltern – fort-
setzen wird. Die Tilgung bewirkt, daß diese Besonderheit wieder genommen und 
diese Kontinuität in der Familientradition normalisiert wird. Die Denkrichtung 
der Mutter läuft dementsprechend intuitiv zunächst in Richtung eines Familien-
modells, in dem jede Generation als Neuanfang erscheint. Durch die Korrektur 
betont sie die Kontinuität über Generationen hinweg. Die spontane Äußerung der 
Mutter ist moderner als die nachziehende Korrektur. Intuitiv hat sie ein Modell 
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mit größerem Entfaltungspotential von Generation zu Generation vor Augen, als 
sie dann aber zulassen möchte. Eigentlich kann sie nicht erwarten, daß die Fami-
lientradition in die – von Rices Mutter aus gesehen – Enkelgeneration weiterge-
tragen wird. Indem sie „even“ tilgt, sucht sie diesen Zweifel auszuwischen. In 
der konservativeren und korrigierten Version wird Rices Verantwortung als 
Überbringer der Familientradition an seine Kinder unterstrichen. Die Korrektur 
erwirkt eine Normalisierung ihrer Darstellung, denn die Außeralltäglichkeit der 
Tradition wird getilgt. Die Kontinuität, die der Mutter wichtig erscheint, findet 
sich im Namen von William Gorham Rice jr. wieder. 

Die konservative Verschalung ihres spontanen, auf eine individuelle Entfal-
tung ausgerichteten Generationenmodells betrifft die Mutter selbst. Sie wird auf 
diese Weise die Rückstellung ihrer eigenen Interesse zugunsten der Familie 
begründen. Die Stellvertreterschaft ihres Sohnes auf seiner Reise nach Frank-
reich hat möglicherweise für sie eine besondere Bedeutung, weil er auch ein 
Vertreter ihres eigenen, zurückgehaltenen Bewährungsinteresses werden kann. 

Im letzten Satz dieser Textstelle gibt die Mutter ihrer Freude über die Hal-
tung des Sohnes Ausdruck, die – so darf man hier verknüpfen – in seiner Ent-
scheidung für die Fahrt nach Europa sich realisiert. Die Entscheidung für den 
Dienst im AAFS ermöglicht eine Umsetzung derjenigen Ideale, die in der Fami-
lientradition verkörpert sind. Der Aufenthalt im Kriegsgebiet eröffnet eine Reali-
sierungsmöglichkeit desjenigen Musters, welches die Mutter für die Familie 
insgesamt als gültig erachtet. Welches sind diese Ideale? 

Zunächst: „courage“, also eine moralische und sittliche Initiative und Ent-
schlossenheit. Die Ziele dieses Engagements sind dabei freilich nicht themati-
siert. Als nächstes: „your desire to serve“, also die Hintanstellung individueller 
Interessen zugunsten eines Dienstes für eine Gemeinschaft oder eine Sache. 
Wichtig ist zunächst, daß der Sohn dieses Interesse hat – seine Haltung, nicht die 
Umsetzung, wird hier unterstrichen. Durch „to serve“ ist nicht benannt, in wel-
chen Dienst sich Rice begibt und welchem „Herrn“ er dabei dient. Ihr Sohn hatte 
in seinem Brief bezüglich der eigenen Tätigkeit von „to help serve“ gesprochen 
und damit sein Engagement als nur zeitweilig unterstrichen. Rices Mutter ist der 
Dienst im Namen einer Gemeinschaft wichtig. 

Aus der Einbettung für die Einschätzung von „to serve“ läßt sich ableiten, 
daß für die Mutter das Engagement für den AAFS eine konsequente Fortschrei-
bung der Familientradition darstellt. Andernfalls könnte sie sich hier nicht so 
äußern. Ein „service“ ist auf seiten der Eltern in der Tätigkeit des Vaters zu fin-
den, der für den Bundesstaat von New York tätig ist. Als Mitglied der Civil Ser-
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vice Commission hatte er einzuschätzen, welche Anforderungen an Bedienstete 
des Bundesstaates zu richten sind. Seine Verbindung mit der bundesstaatlichen 
Armee kam noch während des Ersten Weltkrieges zum Ausdruck, indem er in 
Briefen häufig als „Colonel Rice“ adressiert wurde. Der Bezug zum eigenen 
Nationalstaat ist auf diese Weise in der Familientradition vorhanden. Wichtig ist, 
daß der Aufbruch des Sohnes nach Frankreich aus der Perspektive der Mutter in 
diese Achse fallen kann. Der AAFS also stellt ein Surrogat für eine eigentlich 
nationalstaatliche Aufgabe dar, die allerdings aufgrund ihrer charakterbildenden 
– also den Einzelnen, nicht die Gemeinschaft fördernden – Eigenschaften ge-
schätzt wird. 

Es kommt hinzu: „your interest in the large scents of the world“. Auch hier 
sind die Leistungen des Sohnes nicht auf eine konkrete Gemeinschaft bezogen. 
Vielmehr wird durch „large scents“ auf welthistorisch Bedeutsames verwiesen. 
Für die Mutter stellt der Krieg eine Möglichkeit dar, sich mit der Weltgeschichte 
in einen Zusammenhang zu bringen. Für ihren Sohn sieht sie eine Möglichkeit, 
der eigenen Biographie durch eine Verbindung mit den bedeutungsvollen Vor-
gängen und den dort besonders interessanten Entfaltungsmöglichkeiten und 
Herausforderungen zu eröffnen. 

Above all your splendid, noble, character, strong, clean, spiritual, delights us. 
And so you set forth into a new world of emotion where your sympathy and aid will do 

their utmost work. Write us for the weekly French ships, and don’t try to write oftener. Dearest 
love, 

Your Mother 

Die Steigerung kehrt sich an dieser Stelle um. Während zunächst anzunehmen 
war, daß das wichtigste zuerst genannt wird, so wird nun der letzte Punkt eigens 
als wichtigster markiert. Durch „Above all“ ist angedeutet, daß es sich beim 
Folgenden um den Gipfel des bislang angeführten handelt. Entscheidend ist hier 
der Charakter des Sohnes: Die beiden Adjektive „splendid, noble“ bezeichnen 
die Kultiviertheit des Sohnes und durch „strong, clean, spiritual“ ist diese Kulti-
viertheit näher bestimmt. Sie zeichnet sich aus durch Stärke („strong“), so daß 
sich zu konstatierter Initiative und Mut („courage“) auch Durchsetzungskraft 
bezüglich der angestrebten Ziele hinzugesellt. Durch „clean“ kann kaum eine 
körperliche, sondern vielmehr eine moralische und ethische Reinheit markiert 
sein. Sie bezieht sich dann auf ein ehrliches, den anderen nicht übervorteilendes 
Verhalten. Der letzte Begriff, „spiritual“, deutet auf einen religiösen Glauben, 
der gleichzeitig ein sittliches Verhalten verbürgt. Nur hier erscheint möglicher-
weise eine konkrete Gemeinschaft, abgesehen natürlich von der Familientraditi-
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on, in der Rice steht. Die anderen Begriffe allerdings deuten nicht darauf hin, daß 
hier eine politische Gemeinschaft in den Blick rückt. Sie stellt für Rices Mutter 
keinen Bezugspunkt dar. Entscheidend ist die Tätigkeit vielmehr für die Ausbil-
dung von Charaktereigenschaften, die besonders tugendhaft sind und eine „Elite“ 
auszeichnen. 

Auffällig ist die ungewöhnliche Reihung der fünf Adjektive, die dem Sub-
stantiv nicht vorausgehen, sondern um es herum gruppiert sind. Die beiden er-
sten („splendid, noble“) sind nicht durch eine Konjunktion verbunden, sondern 
durch ein Komma. „noble“ erhält dadurch den Status einer genaueren Ausdeu-
tung von „splendid“ – ähnlich einer nachgeschobenen Veredelung und dem Griff 
nach einer noch höheren Note. Die Begeisterung der Mutter angesichts der Qua-
litäten ist durch die Gestaltungsweise unterstrichen. Das setzt sich im Anschluß 
an das Substantiv fort, wo weitere Adjektive folgen, die den bereits eingerichte-
ten Superlativ und die Emphase der Mutter gleichermaßen unterfüttern. 

Rices Mutter schreibt im Anschluß an diese Textstelle zusammenfassend: 
„And so you set forth into a new world of emotion ....“ Der Aufbruch des Sohnes 
nach Frankreich wird in seiner Funktion für dessen Gefühlsleben eingeschätzt. 
Er findet statt in Richtung einer „neuen Welt der Emotion“: Wichtig ist die Neu-
artigkeit der Erfahrung im Kriegsgebiet für Rices Innenleben. Die Reise eröffnet 
Rice eine neue Gefühlswelt. Die „world of emotion“ ist eine Chiffre für den 
Erfahrungshorizont ihres Sohnes, der sich angesichts der Herausforderungen im 
Kriegsgebiet weiten wird. 

Wenn ein Aufbruch in eine „neue Welt der Emotionen“ möglich ist, so muß 
ein Aufbruch in eine „alte Welt der Emotionen“ ebenso möglich sein. Die Be-
zeichnung „old world“ und „new world“ beziehen sich nun aber gewöhnlich auf 
Europa und Amerika, was der hier vorgenommenen Zuweisung aber entgegen-
gesetzt ist. „Neu“ bezieht sich also stets auf denjenigen geographischen Raum, 
der eine individuelle Bewährung eröffnet. Insofern eröffnet sich in Europa mit 
dem Krieg eine Fortsetzungsmöglichkeit einer amerikanischen Herausforderung. 
Dem eigenen Land kommt (als „old world“ in den Augen von Rices Mutter) 
bereits die Qualität des alten und damit des bereits bekannten und geronnenen 
zu. Hier sind die Quellen versiegt, die einen neuen Erfahrungshorizont eröffnen 
könnten. 

Was ist gemeint, wenn Rices Mutter schreibt: „where your sympathy and aid 
will do their utmost work“? Die beiden Substantive „sympathy and aid“ beziehen 
sich auf ein Äußeres, denn ansonsten würde sich Rice selbst bemitleiden und 
sich selbst helfen. Hier also rückt seine Tätigkeit als Krankenwagenfahrer in den 
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Blick, die seine Mutter auf diese Weise bezeichnet und als Ausdruck von Näch-
stenliebe interpretiert. Rices Arbeit („work“) ist durch diese Haltung angetrieben. 
Worin aber läßt sich der Erfolg der Arbeit in dieser „world of emotion“ bemes-
sen? Die Welt ist eine Innere und somit ist nicht entscheidend, welche Leistung 
Rice als Krankenwagenfahrer erbringt. Entscheidend ist der Kontext dieser neu-
en Erfahrungswelt vielmehr für sein Innenleben, das sich anhand der ihm dort 
gestellten Herausforderung ausprägen kann. Der Dienst an den Verwundeten ist 
insofern nur Anlaß für einen Dienst, mit dem zunächst ganz andere Zwecke 
verbunden sind als die Abhilfe von Leid auf dem Schlachtfeld.  

Die Arbeit, die Rice dementsprechend in Frankreich verrichten wird und auf 
die seine Mutter Bezug nimmt, kommt hier nicht so sehr in Bezug auf ihre Lei-
stung für ein Gemeinwohl in Betracht – obwohl dieses nicht ausgeschlossen ist 
und sie durch „sympathy“ auch als gemeinwohlorientiert verstanden wird –, 
sondern vielmehr als Leistung im Rahmen der Ausbildung von bestimmten Cha-
raktereigenschaften. Wichtig ist insbesondere die Fähigkeit, sich freiwillig der 
Prüfung durch eine Herausforderungen zu stellen, als die der Weltkrieg verstan-
den wird. Daß das politische Geschehen hier durch die Art der Formulierung 
konsequent in die Perspektive einer inneren Bewährung eingeschmolzen wird, 
zeigt, wie tief diese Deutung des Weltkrieges verankert ist. 

Im letzten Satz dieses Briefes bittet Rices Mutter darum, daß der Sohn nicht 
öfter als einmal die Woche schreiben möge. Sie unterstellt demnach, daß der 
Sohn womöglich häufiger als einmal die Woche zu schreiben versuchen könnte. 
Nun ist eine Frequenz von einem Brief die Woche nicht wenig und entsprechend 
erkennt man, daß sie auch weiterhin einen engen Kontakt ihres Sohnes zu den 
Eltern erwartet. Gleichzeitig kommen die Briefe des Sohnes einem Erfahrungs-
protokoll gleich, denn der Anlaß dieser Briefe sind nicht antizipierte, konkrete 
Anlässe und Erfahrungen, sondern der Dampfer, der die Briefe zu den Eltern 
befördern wird. Die Aufforderung „but don’t try to write oftener“ (meine Her-
vorhebung) ist insofern streng, als nicht nur das Schreiben, sondern sogar der 
Versuch untersagt wird. Implizit fordert die Mutter den Sohn auf, regelmäßig 
über sein Fortkommen gemäß der von ihr entworfenen Maßstäbe zu berichten 
und gleichzeitig autonom und vom Elternhaus unabhängig zu sein, indem er 
nicht einmal daran denken soll, seinen Eltern häufiger als einmal die Woche zu 
schreiben. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß – wie bereits im Brief ihres Sohnes zu 
erkennen war – die Mutter das Vorhaben ihres Sohnes unterstützt und als Mög-
lichkeit der Erfahrungseröffnung und -erweiterung versteht. Der Krieg rückt hier 
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in seiner Eigenlogik nicht in die Aufmerksamkeit. Rice wird von seiner Mutter 
klar in einer Familientradition verortet und sie konfrontiert ihn mit der damit 
verbundenen Verantwortung, die letztendlich darin besteht, seine Tätigkeit in 
Frankreich zur Ausbildung seiner Eigenständigkeit und eines souveränen Cha-
rakters zu nutzen. Seine Entscheidung für die Fahrt ins Kriegsgebiet liegt in der 
Achse, die durch die Familientradition vorgeprägt ist. Rice verrichtet einen 
Dienst („service“), der an die Verpflichtung der Eltern zu einem herausgehobe-
nen Gemeinwohlbeitrag, vor allem aber zur Ausbildung von Eigenständigkeit 
und Integrität anschließt. Als Bezugspunkte treten also die Familie und Genera-
tionen in Erscheinung, nicht aber die politische Nation. Lediglich das kulturelle 
Interesse an Frankreich schlägt hier eine Brücke. Angesichts der Tätigkeit des 
Vaters im Rahmen der Verwaltung des Bundesstaates und angesichts des Studi-
ums des Sohnes, der sich dort mit den kodifizierten Regeln der Gemeinschaft 
auseinandersetzt, ist dies besonders interessant. 

Auch William Gorham Rice (sen.) unterstützte die Entscheidung seines Soh-
nes. Am 20. Juli 1916, also wenige Tage nach dessen Aufbruch, schrieb er: 

We send you a Boston Transcript[,] Globe + Herald with remarked interest in all the news from 
‘somewhere in France’. It is a great experience to serve as you are doing. God grant you safe 
return to us after your duty there is done.11 

Anders als seine Frau verortet er seinen Sohn bereits im Geschehen an der Front, 
denn durch „’somewhere in France’“ spielt er auf die Zensur an, die seinem Sohn 
Ortsangaben aus diesem Gebiet untersagen und aufgrund der nur Angaben wie 
diese möglich waren. Rice sen. verfolgt die Nachrichten – auch um dort von 
seinem Sohn und anderen zu erfahren, die im Kriegsgebiet tätig sind. Wie die 
Mutter hält auch er die Erfahrung („experience“), also den individuellen Gegen-
wert des Einsatzes in Frankreich für entscheidend, denn diesen Aspekt unter-
streicht er in diesem ersten Brief. Ähnlich der Mutter bringt er den Begriff des 
„service“ in Anschlag, wobei er die Legitimation dieses Dienstes nicht themati-
siert. An dieser Textstelle ist allerdings entscheidend, daß andere Möglichkeiten 
einer Erfahrung möglich sind, die nicht mehr mit einem „service“ zusammenfal-
len. Die aktuelle Erfahrung des Sohnes ist nur eine von mehreren Alternativen 
(„a great experience“ und „as you are doing“). Während also die Mutter die 
Tätigkeit in Frankreich mit der „alten Welt“ kontrastiert hatte, so sind für den 
Vater auch andere Optionen für einen Erfahrungsgewinn auf seiten des Sohnes 
denkbar. Daß sich Rice sen. die sichere Rückkehr des Sohnes wünscht, macht 

—————— 
 11 William Gorham Rice an William Gorham Rice jr., 20. Juli 1916, Reel 2, Rice Papers. 
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deutlich, daß sich sein Sohn in Gefahr für Leib und Leben begibt und der Auf-
enthalt in Europa bewußt mit dieser Qualität verbunden ist. 

Die Frage der Legitimation des Einsatzes scheint im letzten Satz dieses 
Briefauszugs wiederzukehren, denn der Vater spricht davon, daß er sich die 
sichere Rückkehr wünsche, „after your duty there is done“. Er deutet demnach 
den Aufenthalt des Sohnes als Bestandteil einer Verpflichtung („duty“). Worauf 
hebt er ab? Eine solche Verpflichtung scheint auf eine konkrete Gemeinschaft zu 
deuten, der gegenüber sie eingerichtet ist und in deren Namen sie erfolgt. Inso-
fern es sich um einen Selbstanspruch handelt, hätte man sich eine solche Ver-
pflichtung ja lediglich zu eigen gemacht, sie wäre aber gleichwohl auf eine Ge-
meinschaft bezogen. 

Woraus also folgt hier die von Rice sen. thematisierte Pflicht? Selbst wenn 
Rice eine solche Verpflichtung, die objektiv nicht gegeben war, individuell deu-
ten und ihr gerecht werden würde: Auffällig wäre dann, daß der Vater diese 
Pflicht als irgendwann abgegolten einschätzen könnte, so wie dies hier der Fall 
ist. Das Ende der Pflicht ist für ihn abzusehen. Befänden sich die USA im Krieg, 
so würde ja die Pflicht zur Verteidigung der eigenen Nation bis zum Verzug der 
Gefahr bestehen bleiben. Auch die Pflicht, die man verspürt, wenn man als Neu-
traler Abhilfe leisten möchte, wird nicht bereits im vorhinein absehbar zu einem 
bestimmten Zeitpunkt abgeleistet worden sein. Man hat hier dennoch den Ein-
druck, daß hier eine Pflicht gegenüber einem allgemeinen Ethos des freiwilligen 
Opfers gemeint ist, der in seinen Augen die Arbeit des Sohnes begründet. Seine 
Deutung des Einsatzes richtet sich also nicht so sehr auf die Ausbildung indivi-
dueller Charaktereigenschaften, auch wenn dieser Aspekt nicht unwichtig sein 
wird, sondern eher auf das Absolvieren einer Pflicht gegenüber einer ethischen 
Instanz, die aber auch im Kontext des Krieges nicht politisch verankert ist. 

An anderer Stelle bestätigt sich diese Deutung der Haltung des Vaters. Meh-
rere Wochen später, im August 1916, schrieb er seinem Sohn:12 

The past two weeks have been so active in your field of work that we think of you as actually 
transporting the wounded by this time. I am glad you can give this aid to the great cause. 

Rice konstatiert, daß es in demjenigen Frontbereich, in dem er den Sohn wähnt, 
rege Aktivität gegeben habe. Die Quelle dieser Einsicht gibt er nicht zu erkennen 
und so bleibt unklar, ob er sich auf einen Brief seines Sohnes bezieht – was al-
lerdings unwahrscheinlich ist, da es sich um jüngste Entwicklungen handelt und 
die Briefe eine geraume Zeit unterwegs sind – oder auf Zeitungsberichte. Ent-

—————— 
 12 William Gorham Rice an William Gorham Rice jr., n.d. [ca. August 1916], Reel 2, Rice Papers. 
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scheidend jedoch ist der Schluß, den er aus diesem Zusammenhang zieht: Der 
Sohn werde jetzt sicher Hand anlegen und in die Arbeit eingebunden sein. Frag-
lich also ist, ob der Sohn Gelegenheit zur Arbeit hatte. Der Aufenthalt in Front-
nähe verliert gemäß dieser Einschätzung an Wert durch die „Wartezeit“, die dort 
verstreichen mag und die den Sohn fern der eigentlichen Herausforderung hält. 
Die Formulierung läßt erkennen, daß im August, also im zweiten Monat nach 
Abreise aus New York, Rice jr. noch keine Verletzten transportiert hatte. Sein 
Vater freut sich aber, daß sich dies jetzt wahrscheinlich geändert hat. 

William Gorham Rice erklärt, daß sich die Tätigkeit des Sohnes angesichts 
des „great cause“ rechtfertige, zu dem dieser seinen Teil beitrage. Nun ist ein 
„cause“ ein gemeinschaftliches Ziel, das der sicheren Umsetzung und Befesti-
gung noch entbehrt und dementsprechend auf die gemeinsame Anstrengung aller 
zu dieser Gemeinschaft gehörigen angewiesen ist. Insofern es sich um einen 
„great cause“ handelt, ist dieses Ziel für die entsprechende Gemeinschaft gerade-
zu konstitutiv, wie dies etwa für den Fall einer Revolution oder eines Unabhän-
gigkeitsbestrebens gilt: durch „great“ ist angezeigt, daß dieses Ziel anderen vor-
angestellt ist. Im Kontext des Weltkrieges kann es sich dabei natürlich nicht um 
ein amerikanisches Motiv handeln, denn die USA waren nicht in den Krieg ein-
getreten und hatten sich insofern keiner „Sache“ angenommen. Auch das Rote 
Kreuz oder andere, sich ebenfalls auf einer universalistischen Barmherzigkeit 
gründende Organisationen entfallen als Möglichkeit, weil diese keine politischen 
Ziele verfolgen. Sie reagieren auf Katastrophen oder Kriege, zeichnen sich aber 
gerade dadurch aus, politisch neutral zu bleiben. Als Instanz, der ein „great cau-
se“ 1916 zugeschrieben werden konnte, verbleiben nur die europäischen Natio-
nen selbst – und dort vor allen Dingen Frankreich, wo der junge Rice Dienst tat. 
Möglich allerdings ist auch der Bezug zur Sache der alliierten Nationen als ge-
meinsamer, so daß zwischen den Zielen Englands und Frankreichs nicht unter-
schieden wird. Diese Unklarheit also besteht. Gleichwohl wird deutlich, daß die 
Legitimationsgrundlage für den Einsatz des Sohnes nationalstaatlich partikular 
verortet wird und durchaus nicht in einem neutralen Sinne ähnlich des Roten 
Kreuzes geschieht. Entscheidend ist aber auch hier, daß ein „cause“ immer auf 
ein noch zu realisierendes Ziel deutet, so daß die Umsetzung dieser Ziele gleich-
zeitig eine Krise darstellt, weil ein Gelingen ja nicht von vorneherein garantiert 
werden kann. Insofern liegt jenseits von Überlegungen, wie dieser „cause“ legi-
timiert ist, der Hauptakzent der Aussage des Vaters auf der Genugtuung, die er 
verspürt, weil sein Sohn nun endlich an der Außeralltäglichkeit des Krieges 
unmittelbar partizipiert. 
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Es ergibt sich, daß die Haltung des Vaters nicht nur nicht neutral ist, sondern 
er den Dienst seines Sohnes intuitiv als Bestandteil einer quasi-
staatsbürgerlichen Verpflichtung gegenüber den alliierten Nationen zu verstehen 
scheint, zu denen er aber selbst nicht gehört. Diese Verortung allerdings, die in 
ähnlicher, aber weniger starker Form bereits bei Rice jr. und dessen Mutter zu 
finden war, ist wie bei diesen dem Interesse der individuellen Herausforderung 
nachgeordnet, die der Krieg ermöglichen soll. Rice jr., seine Mutter und zuletzt 
sein Vater schätzten das Engagement in Europa spontan, also auf einer teilweise 
nur mühsam zu entziffernden und deshalb „tieferen“ Ebene als wünschenswerte 
Herausforderung ein. Auf einer anderen, offener zugänglichen und insofern 
nachgeordneten Ebene rückte eine politische Einschätzung dieser Tätigkeit in 
den Blick. Rice jr. schien eine solche Rechtfertigung deutlich anderen Interessen 
nachzuschieben, seine Mutter sie gar nicht in den Blick zu nehmen. Der Vater 
schließlich verknüpft die Tätigkeit des Sohnes mit den Kriegszielen der Alliier-
ten, obgleich diese Verknüpfung nur indirekt geschieht und gar nicht bewußt 
gewesen sein muß. Angesichts der Funktion des Vaters im öffentlichen und 
politischen Leben des Bundesstaates ist interessant, wie wenig deutlich bei ihm 
die staatsbürgerliche Beziehung zum Dienst im AAFS thematisiert wird. 

5.3. Oswald Garrison Villard: Die Bewährungsschuld des Pazifisten 

Die Reaktionen, die die Entscheidung des jungen Rice im Freundes- und Be-
kanntenkreis der Familien hervorrief, macht deutlich, daß das Phänomen, wel-
ches hier anhand der ausgedeuteten Textpassagen erkennbar geworden ist – das 
Phänomen der mangelnden nationalstaatlichen Verwurzelung und der mangeln-
den legitimatorischen Grundlage, die die Vereinigten Staaten für die Ziele und 
die gewünschte Herausforderung dieser Freiwilligen darstellten – durchaus nicht 
punktuell war. Kritik war aus dem Freundeskreis nicht zu vernehmen. Die Reak-
tionen unterschieden sich lediglich in der Deutung der Abreise des jungen Rice. 
Die Eltern jedenfalls unterstellten, daß zumindest Teile des Bekanntenkreises ein 
derart großes Interesse an den Erlebnissen des Sohnes haben würden, daß sie 
Auszüge aus dessen Briefen kopierten und reihum gehen ließen. „I was deligted 
to receive the extracts from his letters“, schrieb ein W. J. B. Moore an „Colonel“ 
Rice,  
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the second of which was written as late as the 7th of September. Evidently he is seeing things as 
they are - something by no means always to be assured of one in an unusual situation: but he 
looks at things with a calm thoughtfulness that seems to be characteristic of him.13 

Der Bericht des Sohnes wird auf diese Weise Gegenstand der Einschätzung sei-
nes Erfolgs, in den Wirren des Krieges einen kühlen Kopf zu bewahren. Die 
Eltern wiederum versorgten ihren Sohn mit Neuigkeiten darüber, wie Bekannte 
wie Moore über ihn dachten und schickten Exzerpte wie das vorliegende an den 
jungen Rice in Frankreich.14 

Hier soll stellvertretend ein Brief von Oswald Garrison Villard (1872-1949) 
in den Fokus gerückt werden, den Mrs. Rice wenige Tage vor der Abreise ihres 
Sohnes erhielt. Villard war mit den Rices gut befreundet und er kann an dieser 
Stelle deswegen als guter Kontrast im Sinne der Argumentation dienen, weil er 
als Herausgeber der New York Evening Post in der amerikanischen Öffentlich-
keit zu den Wortführern der Pazifisten gehörte. Als Intellektueller setzte er eine 
Familientradition fort, denn neben seinem Vater (Henry Villard) hatte sich be-
reits sein Großvater, William Lloyd Garrison (1805-1879), öffentlich zu politi-
schen Themen geäußert. Der Abolitionist Garrison hatte zunächst versucht, in 
Baltimore eine Zeitung zu gründen, die die Abschaffung der Sklaverei zum Pro-
gamm hatte. Später verfolgte er dieses Ziel mittels des Liberator (1831-1865), 
mit dessen Gründung er das radikalste Sprachrohr der gesamten Bewegung 
schuf. 

Nach Ausbruch des Weltkrieges gehörte dessen Enkel, Oswald Garrison Vil-
lard, zunächst innerhalb der Demokratischen Partei fest zu den politischen Hel-
fern Woodrow Wilsons, doch als dieser während des Sommers 1915 eine Debat-
te in Gang brachte mit dem Ziel, in den USA ein Aufrüstungsprogramm durch-
zusetzen, stellte sich Villard gegen ihn. Wilson, so Villard, „was ‘sowing the 
seeds of militarism, raising up a military and naval caste’“.15 Gleichzeitig nahm 
Villard eine kritische Haltung gegenüber der deutschen Kriegsführung und Poli-
tik ein, vor allem angesichts der Besetzung Belgiens. Entscheidend für die hiesi-
gen Zwecke ist, daß Villard als politisch engagierter Publizist einer militaristi-

—————— 
 13 „Copy of letter from W. J. B. Moore“ an Colonel Rice, Oktober 1916, Reel 5, Rice Papers. 
 14 Weitere Briefe, in denen das Engagement des Sohnes gewürdigt wird u.a.: Paulding Brown an 

Mrs. Rice, 13. Oktober 1916, Reel 5; Margaret [Moschili?] an Mrs. Rice, 27. Dezember 1916, 
Reel 5; Harriet Barnes Thayer an Mrs. Rice, n.d. [1916], Reel 5; alle Dokumente in Rice Papers. 

 15 Oswald Garrison Villard an Woodrow Wilson, 30. October 1915, zitiert nach: Arthur Link, 
Woodrow Wilson and the Progressive Era, 1910-1917, New York, Harper & Row, Harper 
Torchbooks, 1963, S. 182. 
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schen und kriegszugewandten Haltung distanziert gegenüberstand. Wie also 
reagierte er auf die Nachricht, daß Rice nach Frankreich aufzubrechen plante? 

„I am sorry he is going“, schrieb er am 26. Juni 1916 an Mrs. Rice, 

because I think him so valuable that his loss by a stray shell would be incalculable to us. Of 
course we must try to think that he will be saved, as thousands have been in this work, but not 
being his mother or father, I can surely place a high estimate upon him and express my earnest 
wish that he be safe for his future career, which I am sure will be one of immense usefulness – 
may I not?16 

Villard unterstreicht den Respekt, den er vor Rice jr. hat. Er bedaure, daß dieser 
nach Frankreich aufgebrochen sei, nicht aufgrund der politischen Implikationen 
oder der Haltung, mit der dieser nach Europa fuhr, sondern wegen des möglichen 
Verlustes, der aufgrund der auch von ihm angenommenen Gefahr droht. Villard 
schreibt dabei in der ersten Person Plural („we“) und setzt sich dadurch im anti-
zipierten Trauergefühl mit den Eltern in eins. Er verhält sich auf diese Weise wie 
ein Seelsorger, der sich auf der Seite der Eltern wissen will. 

Allerdings schlägt sein Versuch, den Eltern Mut zu machen, ins Gegenteil 
um: „we must try to think that he will be saved“ schreibt Villard. Indem er die-
sen Appell an die Eltern richtet, läßt er es als zweifelhaft erscheinen, daß sich die 
Eltern sorgen werden, denn andernfalls wäre ein solcher Appell überflüssig. 
Hinzu kommt, daß Villard eingangs von der Möglichkeit spricht, daß Rice zufäl-
lig von einer Granate getroffen werden könnte. Merkwürdig dabei ist, daß Vil-
lard die Möglichkeit des Todes überhaupt ausmalt und es nicht dabei beläßt, vom 
möglichen Tod zu sprechen. Die von Villard thematisierte Variante, daß nämlich 
Rice durch eine "stray shell" zu Tode kommen könne, unterstreicht die Zufällig-
keit, mit der Rice der Tod ereilen könnte. Diese Zufälligkeit konterkariert den 
tröstenden Ton, den Villard anschlägt (er hätte den möglichen Verlust gar nicht 
thematisieren müssen) und auf diese Weise wirkt sein Brief kalt und sogar hä-
misch. 

Das Argument, dessen er sich für diesen Zweck bedient, daß nämlich tausen-
de in ähnlicher Situation gerettet worden seien, kann sich nicht auf Ambulanz-
wagenfahrer wie Rice beziehen, denn der AAFS und die anderen amerikanischen 
Organisationen, die in Frankreich zu diesem Zeitpunkt tätig waren, stellten wäh-
rend des Sommers 1916 erst maximal mehrere hundert Freiwillige. Villard be-
zieht sich entweder auch auf Fahrer anderer Nationen: dann wäre allerdings 
fraglich, inwieweit sich diese Fälle noch vergleichen lassen, weil diese aufgrund 

—————— 
 16 Oswald Garrison Villard an Mrs. Rice, 26. Juni 1916, Reel 5, Rice Papers. 
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von Wehrpflicht etc., jedenfalls unter ganz anderen Umständen dienten und 
anders als Rice in den meisten Fällen für ihr eigenes Land tätig waren; oder aber 
Villard übertreibt in Unkenntnis der gegebenen Zahlen von Amerikanern, die 
ähnlich wie Rice nach Frankreich gefahren waren. Entweder also ebnet er natio-
nale Unterschiede in dieser Hinsicht ein; oder aber ihm erscheint das Phänomen 
als weitaus größer als es wirklich war. Letztere Lesart impliziert eine Normali-
sierung der Entscheidung des jungen Rice, ins Kriegsgebiet zu fahren. Dessen 
Entscheidung ist angesichts der großen Zahl vergleichbarer Fälle nicht mehr in 
ähnlichem Maße herausgehoben oder charismatisiert. 

Durch „but not being his mother and father“ korrigiert Villard seinen Vertre-
tungsanspruch, gibt seine seelsorgerische Rolle an dieser Stelle auf und nimmt 
den Eltern Rices gegenüber eine distanziertere Haltung ein. Die Distanz nutzt er, 
um wiederum seine Wertschätzung des jungen Rice zum Ausdruck zu bringen, 
welche nun objektiver erscheinen mag („I can surely place a high estimate upon 
him“). Die folgende Aussage, daß er das beste auch für die zukünftige Karriere 
des jungen Rice hoffe, von der er sich viel verspricht, erinnert wieder an einen 
gemeindeorientierten Seelsorger und macht deutlich, daß es sich dabei aber wohl 
auch um nur freundliche Worte handelt. Villard schließt seinen Brief mit folgen-
dem Satz: 

We must all join you in having faith that it will come out well and he will be all the stronger for 
the experience and by reason of his ability to say to people that as a pacifist he did not hesitate 
to go to the front. 

Das kollektive „We“ (zusammen mit „all“) schließt die Familie Rice nun aus und 
stellt die beiden vis-à-vis einer Gruppe von Personen, zu deren Fürsprecher sich 
Villard hier implizit macht. Die Gemeinschaft, die Villard ins Auge faßt, stellt 
eine Gesinnungsgemeinschaft dar, worauf auch der Begriff „faith“ deutet. „We 
... all“ umfaßt die Gruppe der Gleichgesinnten, die sich hinter dem Ehepaar Rice 
versammeln. 

Die Abwesenheit des Sohnes erscheint als Bewährung auch für die Eltern, die 
nun angesichts der Gefahren im Kriegsgebiet der Angst ausgesetzt sind, daß sie 
ihren Sohn verlieren könnten. Interessant ist nun aber, wie er den Eltern an der 
vorliegenden Stelle Trost oder Zuversicht zu geben versucht: „he will be all the 
stronger for the experience“. Auch er sieht demnach einen erhofften Gegenwert 
des Engagements im Erfahrungspotential, den die Tätigkeit in Frankreich eröff-
net, und damit im individuellem Pay-off des Aufenthalts dort. Allerdings ist wie 
schon an der Textstelle oben zu erkennen, daß Villard dem Erfolg des jungen 
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Rice eigentlich mißtraut, denn ansonsten wäre die energische Unterstützung in 
Form eines gemeinsamen Glaubens gar nicht nötig. 

Der letzte Aspekt, den Villard den Eltern vor Augen ruft, ist bezogen auf das 
politische Tagesgeschehen: Die Festigkeit des jungen Rice wird nicht nur durch 
die Tätigkeit in Frankreich deutlich werden, sondern auch durch die konkrete 
politische Einbettung in der politischen Auseinandersetzung in den USA, aus der 
heraus die Entscheidung zur Überfahrt nach Frankreich fiel, denn er bringt den 
Mut für die Tätigkeit an der Front auf, obwohl er ein Pazifist ist. Das adversative 
Pronomen „obwohl“ erscheint an dieser Stelle nicht im Text, doch gleichwohl 
muß es – zur Ergänzung der Logik dieser Textstelle – hinzugefügt werden, denn 
die Haltung eines Pazifisten, die Villard hier in Anschlag bringt, und der Mut, an 
die Front zu fahren (durch „hesitate“ wird deutlich, daß die Entscheidung für die 
Reise an die Front der Charismatisierung bedarf), werden hier als widersprüch-
lich verstanden. Villard nimmt dementsprechend in der öffentlichen Diskussion 
auf seiten der Pazifisten, zu denen er selbst zählt und aus der die von ihm oben 
anvisierte Gemeinschaft bestehen könnte, einen Mangel an Bewährungsorientie-
rung wahr. Das Herausragende an der Entscheidung des jungen Rice liegt in der 
Kombination: eine moralische Reinheit zu bewahren (und auch die Mutter hatte 
von „clean“ gesprochen) und trotzdem einer Gefahr ins Auge sehen zu können. 
Insofern dient ihm Rice als Modell eines gleichsam in seiner Gesinnung klaren 
wie mutigen jungen Mannes. 

Nun aber kommt hinzu, daß Rice nie wird sagen können, was Villard vor-
schlägt, denn indem sich Rice für die Fahrt ins Kriegsgebiet entscheidet, hat er 
sich vom Pazifismus abgewandt. Der Krieg interessiert ihn ja gerade. Sobald 
Rice behaupten würde, daß er als Pazifist an die Front gegangen sei, müßte man 
ihm entgegenhalten, daß er dann wohl kein Pazifist sei. Wie muß man erklären, 
daß Villard diese Konstruktion dennoch aufbietet? Im Anschluß an die Pietätlo-
sigkeit den Eltern gegenüber, die eingangs aufgefallen war, gewinnt man den 
Eindruck, daß Villard als Pazifist seine Felle davonschwimmen sieht und sich 
hier seine Mißgunst gegenüber denjenigen, die zu den Protagonisten des Interes-
ses am Krieg in Europa gehören, unterschwellig artikuliert. Die Wiedereingliede-
rung des jungen Rice im Anschluß an dessen Aufenthalt in Frankreich ist ein 
Heilungsversuch, durch den er den eigenen moralischen Standpunkt angesichts 
der Hinbewegung des eigenen Landes zum „Europäischen Krieg“ zu retten 
sucht. Insofern stellt Rice eine (wenngleich unpolitische) Avantgarde dar, indem 
er seinem Interesse am Kriegseinsatz nachgeht, während Pazifisten wie Villard 
sich bedrängt sehen. 
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Ausgehend von dieser Textstelle läßt sich die Frage ableiten, die der politi-
schen Diskussion um die Aufrüstungsgesetze während des Sommers 1915 inne-
wohnte. Diese Diskussion sollte bis zur Entscheidung für den Kriegseintritt fort-
dauern. Es standen sich dabei pazifistische Strömungen (vor allem aus dem Mitt-
leren Westen) und konservative Politiker (deren geistige Heimat die amerikani-
sche Ostküste war) gegenüber, die das sogenannte „Preparedness“-Programm 
Wilsons unterstützten. Nimmt man das hier in Erscheinung tretende Problem 
ernst, daß nämlich den Pazifisten vorgehalten wurde, diese Standfestigkeit nicht 
zu besitzen, durch die sich Rice auszeichnet, so erscheint als Angelpunkt dieser 
Diskussion nicht explizit, aber latent die Frage beizuwohnen, welche Möglich-
keiten einer je individuellen Herausforderung sich künftig durch den National-
staat legitimiert eröffnen würden. Daß die Befürworter dieser Kampagne (zu 
denen im übrigen auch zahlreiche Organisatoren der Frankreich-Hilfe wie Robert 
Bacon und Myron T. Herrick gehörten) die wünschenswerten sozialen Folgen 
unterstrichen, die die Aufrüstung und der damit verbundene Militärdienst für die 
USA insgesamt haben würde, deckt sich mit dieser Deutung. Die Reaktion Vil-
lards jedenfalls verdeutlicht, daß sich die amerikanischen Pazifisten dabei in die 
Defensive gedrängt sahen. 

5.4. William Gorham Rice jr. und das Kriegsengagement in Frankreich 

Der Fall des jungen William Gorham Rice jr. hat den Bewährungscharakter 
verdeutlicht, der mit dem Kriegseinsatz in Europa verknüpft war. Hervorzuheben 
ist dabei wie bereits im Zusammenhang mit vorangehenden Fällen der unpoliti-
sche Gehalt dieses Einsatzes und seine Bedeutung für die USA als Vergemein-
schaftung: Anlaß für den Einsatz in Frankreich war die Suche nach einer Heraus-
forderung und ein kulturelles Interesse an Frankreich. Doch erschöpft sich die 
Bedeutung des Einsatzes nicht in dieser Erklärung. An der entscheidenden Stelle 
seines Briefes hatte Rice jr. seine Entscheidung mit einem Einsatz zugunsten von 
„Humanity + Justice“ in einen Zusammenhang gebracht. Als Pendant seines 
individualistischen Bewährungsinteresses erschien auf diese Weise ein nicht in 
einer konkreten Gemeinschaft verankerter Universalismus. Die USA traten als 
Vergemeinschaftung, die diese Werte inhaltlich füllen würde, nicht in den Blick 
und als Konsequenz dieser Wurzellosigkeit führte Rices Interesse an einer Her-
ausforderung im Krieg und einer kulturellen Affinität zu Frankreich zu einer 
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faktischen Anerkennung der politischen Ziele dieses Landes, auch wenn dies 
nicht bewußt geschah. 

Die politische Naivität von Rice jr. und das spezifische Interesse am Krieg 
war in den Briefen seiner Eltern wiederzuerkennen. Sie unterstützten ihn in sei-
nem Vorhaben und erachteten den Erfahrungsgewinn, der mit dem Aufenthalt in 
Frankreich verbunden war, als entscheidenden Gegenwert für die Gefahren, 
denen sich ihr Sohn in Europa aussetzen würde. Mehr noch: In den Augen der 
Mutter stellt der Krieg eine zwar gefährliche, aber wertvolle Möglichkeit dar, die 
Familientradition fortzusetzen, die sich stets am Modell einer individuellen Au-
tonomie und Integrität orientiert hat. Der Aufbruch ihres Sohnes in eine „neue 
Welt“, in der sich ihm ein neuer Erfahrungshorizont eröffnet, ist für sie Anlaß, 
ihrem Sohn sowohl ihre Nähe zu versichern, als auch die Aufforderung zukom-
men zu lassen, ein autonomes Leben zu führen. Für die Ausbildung eines solch 
wünschenswerten Charakters dient der Krieg als Instrument. Wie bereits bei 
ihrem Sohn erscheinen die USA nicht als Gemeinschaft, der gegenüber man 
diesen Einsatz zu legitimieren versuchen würde. Wenn überhaupt, so verbindet 
sich mit der Mitgliedschaft in dieser Nation zunächst die Verpflichtung zu einer 
von ihr avisierten Autonomie. 

Diese Autonomie allerdings gestaltet sich nicht in der Durchsetzung von ge-
meinsamen – national verankerten – Werten. Der Grad der Zugewandtheit zu 
Frankreich mußte deswegen als Ersatz für eine Legitimationsquelle solcher Wer-
te gedeutet werden. Insofern sich ihr Sohn gegen die Commission und für den 
Field Service entschied, suchte er auch nach einer Herausforderung. Diese be-
stand in der mit der Arbeit als Krankenwagenfahrer verbundenen Widerständig-
keit und Gefahr in der Nähe zur Front. Frankreich – nicht die USA – bürgte auf 
diese Weise für diese wertvolle Herausforderung. 
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Kapitel 6 

Olivia E. Hamilton 

6.1. Amerikanische Krankenschwestern im Kriegsgebiet 

Während in den vorangehenden Kapiteln die Motive amerikanischer Männer 
unterschiedlichen Alters für einen Kriegseinsatz untersucht wurden, soll zur 
Kontrastierung nun der Blick auf amerikanische Frauen gerichtet werden, die 
sich vor Kriegseintritt der USA 1917 für den Einsatz im Kriegsgebiet entschie-
den. Die Wahl ist dabei bewußt so getroffen, daß unterschiedliche Generationen 
beachtet werden: Olivia E. Hamilton, eine Krankenschwester in dem von Myron 
T. Herrick gegründeten American Ambulance Hospital, war ca. 28 Jahre alt; 
Anna Murray Vail, deren Motivation für die Arbeit im Kriegsgebiet im nächsten 
Kapitel zu beleuchten sein wird, hatte die fünfzig überschritten. 

Wie schon für A. Piatt Andrew diente Olivia E. Hamilton das American Am-
bulance Hospital als Ausgangspunkt ihres Kriegseinsatzes in Frankreich. Der 
Personalbedarf des Krankenhauses in Neuilly war aufgrund großer Personalfluk-
tuation größer als in einer vergleichbaren französischen Institution oder einem 
Krankenhaus in den USA. Bereits zu Beginn des Krieges hatte sich aber erwie-
sen, daß Personal leicht zu rekrutieren sein würde, denn es bestand ein großes 
Interesse an der Arbeit in Frankreich. 

Dieses Interesse erklärte sich nicht durch die mit der Arbeit verbundenen 
Verdienstmöglichkeiten, denn die Tätigkeit als „Auxiliary“ – als Aushilfskran-
kenschwester ohne Ausbildung – war unbezahlt. Im Herbst 1914 hatten die Lei-
ter der Institution eruiert, ob für Mitarbeiter zumindest die Mahlzeiten kostenlos 
sein sollten, doch wurde dieser Gedanke wieder verworfen.1 Für Krankenschwe-
stern mit abgeschlossener Ausbildung gestaltete sich die Situation wenig anders. 

—————— 
 1 Einträge am 8. August und 14. September 1914, „Minutes of the Ambulance Committee“, Ar-

chiv des American Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine. 
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Zwar erhielten sie nach zwei Monaten Tätigkeit eine nominelle monatliche Ver-
gütung von 19 Dollar, doch war ein Einkommen aus anderer Quelle auch für sie 
eine Voraussetzung für die Arbeit im American Ambulance Hospital.2 Dies war 
auch dann noch der Fall, als die Vergütung für Krankenschwestern Ende 1915 
auf 30 bis 50 Dollar erhöht wurde, denn dieser Betrag war weit geringer als das 
in den USA übliche Gehalt von monatlich 100 Dollar.3 Wie amerikanische 
Krankenwagenfahrer hatten auch Krankenschwestern außerdem die Überfahrt 
nach Frankreich zu bestreiten, insofern sie sich nicht bereits in Europa befanden. 

Wie schon bei den Freiwilligen, die sich wie William Gorham Rice jr. für 
den Dienst in den Krankenwagenstaffeln meldeten, muß die Motivation für die 
Arbeit im Kriegsgebiet anderswo gesucht werden und die vorangegangenen 
Untersuchungen haben gezeigt, daß es die mit dem Aufenthalt subjektiv verbun-
dene Gefahr war, die einen solchen Gegenwert darzustellen vermochte. Wichtig 
war dabei die jeweils eigene, unabhängige Entscheidung für diese Herausforde-
rung. Dieser Aspekt der Arbeit im American Ambulance Hospital wurde im 
Werbematerial des Krankenhauses betont. Selbst als man später dazu übergegan-
gen war, Krankenschwestern eine kleine Entlohnung zukommen zu lassen, be-
tonte man im Jahresbericht, daß sich das Interesse an der Arbeit in Neuilly nicht 
durch das damit verbundene Einkommen erkläre. „[E]ven when receiving an 
allowance, their [the nurses’] service is no less voluntary, in the sense of being 
disproportionately great in comparison with their merely normal remuneration.“4 

—————— 
 2 Broschüre mit dem Titel „The American Ambulance Hospital in Paris“ [herausgegeben im 

Februar oder März 1915], Folder 353, Harvard University, President’s Office, Records of Presi-
dent A. Lawrence Lowell: Harvard Surgical Unit records (UAI5.160), Harvard University Ar-
chives. 

 3 Daß die Vergütung erhöht worden sein muß, läßt sich aus dem höheren Betrag entnehmen, den 
Mrs. Robert Bacon in einer Rede im Dezember 1915 erwähnt. Siehe „The American Ambulance, 
Neuilly-sur-Seine (Paris): Statement of Mrs. Robert Bacon, Chairman of the American Commit-
tee of the Ambulance, at the annual Meeting of the American Red Cross, Washington, December 
8, 1915“, n.d. Eine Kopie dieses Vortrags befindet sich in: Harvard University, President’s Of-
fice, Records of President A. Lawrence Lowell: Harvard Surgical Unit records (UAI5.160), Har-
vard University Archives. 

 4 Frank Mason in: The American Ambulance Hospital of Paris, Annual Report 1915, New York, 
American Ambulance Hospital, n.d., S. 17. Freilich waren manche Krankenschwestern auf zu-
sätzliche Hilfe durch das American Ambulance Hospital angewiesen. Anfang September schrieb 
der Leiter der Institution: „At 11:30 Mrs Herrick came in + we talked about what could be done 
about paying the room rent of the nurses at the ambulance; many of them being unable to pro-
vide it for themselves.“ Letzteres wurde dabei allerdings als erwartungsgemäß unterstellt. Tage-
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Trotz solcher Voraussetzungen für die Arbeit in Neuilly bestand kein Perso-
nalmangel. Das Krankenhaus erwarb sich sogar den Ruf, neben seiner medizini-
schen Aufgabe unter Amerikanern in Paris als ein Zentrum des gesellschaftli-
chen Lebens zu dienen und wohlhabende Landsleute anzuziehen, die ihre Dien-
ste hier gern zur Verfügung stellten.5 Wie der Pariser Figaro beobachtete, befan-
den sich unter den Helfern “ladies and young women of the American colony in 
Paris whose generosity, elegance and cordiality, we have so often admired ... and 
among them were some of the queens of American society in Paris.“6 Von Seiten 
der ausgebildeten Krankenschwestern kam es nicht selten zu Beschwerden auf-
grund der mangelnden Qualifikation ihrer Helfer.7 Auch waren Französisch-
kenntnisse keine Voraussetzung für die Arbeit in Neuilly.8 Wer sich für die Ar-
beit in Neuilly meldete, ging eine nur zeitweilige Verpflichtung ein: bis Oktober 
1916 waren es drei, dann sechs Monate, die man mindestens zu bleiben hatte.9 
All dies macht den Aufenthalt vergleichbar mit einem Ferienlager. Anhand der 
Analyse eines Briefes von Olivia E. Hamilton, einer ausgebildeten Kranken-
schwester, die 1915 nach Neuilly aufbrach, sollen die entwickelten Thesen nun 
falsifiziert und die Motivation für das Engagement erschlossen werden. 

—————— 
bucheintrag am 2. September 1914, „Handwritten account - diary - for August 2, 1914 - October 
18, 1914“, Box E, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution Archives, Stanford. 

 5 Samuel Prescott Fay, der 1915 nach Frankreich aufbrach, um dort wie William Gorham Rice jr. 
ein Jahr später als Krankenwagenfahrer zu arbeiten, bemerkt in seinem Tagebuch, daß es sich 
bald einrichete, daß sich Amerikaner im American Ambulance Hospital mittags zum Tee trafen. 
Fay Diary, S. 8, AFS Archives, AFS Intercultural Programs, Inc., New York City. 

 6 „Translation of an article written by Emile Berr, published in the Paris ‘Figaro,’ September 21st, 
1914“, Box B, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution Archives, Stanford. Ver-
gleichbare Hinweise in Marie Van Vorst, War Letters of an American Woman, New York, John 
Lane Co., 1916, zitiert nach Dorothy und Carl Schneider, Into the Breach, American Women 
Overseas in World War I, New York, Viking, 1991, S. 88. Eine ähnliche Einschätzung findet 
sich auch in Ellen N. La Motte, „An American Nurse in Paris“, The Survey, 15 (10. Juli 1915), S. 
335. 

 7 Susan Armeny, „The Responses of Organized Women and Women Physicians to World War I“, 
Paper delivered at Conference on Women in the Health Professions, Boston College, 15. No-
vember 1980, verfügbar im Pennsylvania College of Medicine, zitiert nach: Schneider, Into the 
Breach, a.a.O. (wie Anm. 6), S. 303, Anm. 91. 

 8 At Neuilly, while of course the patients were [mostly] French, yet it was essentially an American 
hospital and English was spoken freely“ schrieb später ein Arzt, der andernorts in Frankreich 
tätig war. James R. Judd, With the American Ambulance in France, Honolulu, Star-Bulletin 
Press, 1919, S. 38. 

 9 „Minutes of Ambulance Committee Meetings“, Sitzung vom 6. Oktober 1916, Archiv des Ame-
rican Hospital of Paris, Neuilly-sur-Seine. 
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Hamiltons Brief wurde für die folgende Analyse ausgewählt, weil die Kran-
kenschwester darin auf die amerikanische Politik zu sprechen kommt und dabei 
selbst eine pazifistische Haltung einzunehmen scheint. Anhand des Briefes von 
Oswald Garrison Villard, der die Abreise von William Gorham Rice jr. kommen-
tiert hatte, ließ sich festmachen, daß sogar Villard als prominenter Pazifist eine 
wünschenswerte Bewährungschance in Europa ortete. Anhand des vorliegenden 
Falles läßt sich weiter überprüfen, ob das Problem einer neuartigen individuellen 
Bewährung unabhängig von der Zugehörigkeit zu politischen Lagern bestand – 
und nichts anderes wäre eigentlich zu erwarten. Die politische Diskussion kon-
zentrierte sich 1915 und 1916 auf die Frage, inwiefern sich die USA auf die 
Möglichkeit eines Krieges vorbereiten sollten. Dabei standen sich Pazifisten und 
Befürworter eines nationalen Aufrüstungsprogramms gegenüber. Der Brief Ha-
miltons eröffnet die Möglichkeit, eine Deutungsperspektive weiter zu verfolgen, 
in der eine Gemeinsamkeit beider Positionen sich angedeutet hat: die unterlie-
gende Frage, welche individuellen Bewährungsmöglichkeiten sich in den USA 
zukünftig eröffnen würden. 

6.2. „’[W]ar is hell’“ 

Olivia E. Hamilton brach nach Europa im Dezember 1915 gemeinsam mit ihren 
Eltern auf. Wie viele ihrer Kolleginnen in Neuilly war sie ledig und daß sie von 
ihren Eltern begleitet wurde, deutet darauf hin, daß ihr Einsatz deren Unterstüt-
zung fand. Über ihre Herkunft ist wenig bekannt, doch läßt sich ihren Briefen 
entnehmen, daß die Familie während einer mehrwöchigen Reise durch Spanien 
und Portugal, die dem Aufenthalt Olivia Hamiltons in Neuilly vorangingen, in 
diplomatischen Kreisen verkehrte.10 Diese spärlichen Daten sprechen dafür, daß 
die junge Frau aus einer wohlsituierten und etablierten Familie stammte. 

Die Briefe Olivia E. Hamiltons liegen nicht im Original vor. Vielmehr han-
delt es sich bei den Exemplaren, die in der Schlesinger Library einzusehen sind, 
um nachträglich auf einer Schreibmaschine angefertigte Kopien. In der folgen-
den Analyse wird also ein edierter Text verhandelt. Die vierzig Seiten sind hand-

—————— 
 10 Siehe Hamiltons Brief an Marian S. DeVictor, 19. Februar 1916. Der amerikanische Konsul, den 

die Familie in Malaga trifft, wird auf S. 11 erwähnt. (Die Briefe Hamiltons sind durchnumeriert.) 
Zu den Gründen, die die Eltern bewegte, zu Kriegszeiten ins Kriegsgebiet zu fahren, liegen keine 
weiteren Informationen vor. Olivia E. Hamilton Papers, Schlesinger Library, Radcliffe Institute, 
Harvard University, Cambridge, Mass. 
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schriftlich durchnumeriert. Der erste Brief, den Hamilton aus der französischen 
Hauptstadt schrieb, beginnt wie folgt:11 

American Ambulance Hospital of Paris 

April I6, I9I6 

Zentriert erscheint der Name einer Institution, des American Ambulance Hospi-
tal of Paris. Entweder ist der Name der Institution durch die Autorin selbst no-
tiert worden oder aber der Brief war im Original auf Briefpapier des Kranken-
hauses verfaßt. In letzterem Fall würde es sich hier um einen transkribierten 
Briefkopf handeln, der, wie in auf Schreibmaschinen angefertigten Briefkopien 
üblich, mittig plaziert wurde. Auf diese Weise hat man den schon im Briefkopf 
mittig plazierten Namen der Institution nachgebildet. Nicht alle Informationen, 
die auf dem ursprünglichen Briefpapier enthalten sind, sind dann aber übernom-
men worden: Es fehlen Postadresse, Telefonnummer und Telegrammadresse.12 
Letztendlich läßt sich hier nicht entscheiden, ob es sich um einen transkribierten 
Briefkopf oder um eine Verortung der Autorin handelt. Wichtig jedenfalls 
scheint der Autorin die Verortung in dieser Institution gewesen zu sein. Welche 
Bedeutung hat dieser Name? 

Zunächst „American Ambulance“: Mit „ambulance“ ist im Englischen ein 
Fahrzeug für den Transport von Verwundeten bezeichnet, wobei als weitere, als 
literarisch markierte Bedeutung die eines beweglichen Feldhospitals hinzu-
kommt.13 Entweder wurde im Namen der Institution also aufgegriffen, daß das 
Krankenhaus über Krankenwagen verfügt; als wahrscheinlichere Lesart aller-
dings ergibt sich, daß die Nähe zum Schlachtfeld betont wurde, indem die 
gleichwohl stationäre Einrichtung als „Ambulance“ und damit als bewegliches 
Krankenhaus bezeichnet wird. Diese Beweglichkeit dient der Nähe zu den Ver-
sorgungsbedürftigen und die Bedürftigkeit besteht vor allem an der Front. In 

—————— 
 11 Hamilton an DeVictor, S. 21, Hamilton Papers. 
 12 Auf dem Briefpapier des American Ambulance Hospital of Paris ist der Name der Institution 

freilich durchgehend gesperrt. Folgende Informationen sind im vorliegenden Brief getilgt: „Ho-
pital Bénévole No 2 bis“ sowie die Adresse, Telefonnummer und Telegrammadresse. Siehe 
bspw. einen Brief an Henry Sleeper von einem Vertreter dieses Krankenhauses, Box 7, Folder 
70, AFS Archives. 

 13 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 1994 (in: Britannica CD, Version 97, Encyclopedia 
Brittanica, Inc., 1997): „ambulance“: „fr. (hopital) ambulant, lit., ambulant field hospital, fr. am-
bulant itinerant, fr. L ambulant-, ambulans, prp. of ambulare] (1809): a vehicle equipped for 
transporting the injured or sick“. 
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„American Ambulance“ ist die Orientierung dieser amerikanischen Institution 
am Krieg deutlich markiert. 

Nun kommt als zusätzliches Nomen „Hospital“ hinzu. Weil es sich sonst um 
eine Verdopplung der Bezeichnung der Institution als Krankenhaus handeln 
würde, scheint „Ambulance“ vorher doch nur auf die Krankenwagen verwiesen 
zu haben. Eine weitere Erklärung für diese Verdopplung aber besteht darin, daß 
sowohl die Kennzeichnung als Krankenhaus im Französischen als auch im Eng-
lischen als wichtig erachtet wurde. Wie die Hinweise von Zeitgenossen verdeut-
lichen, war die Verwendung des Begriffs „Ambulance“ im Englischen damals 
nicht üblich und auch heute findet sich im Wörterbuch der Hinweis, daß diese 
Vokabel im Englischen vor allem literarisch gebraucht werde. 

Im Namen gibt es einen weiteren Hinweis darauf, daß die Nähe zur französi-
schen Kultur von Bedeutung ist. Neben dem Adjektiv „American“ findet sich ein 
Gemeinschaftsbezug in der präpositionalen Bestimmung „of Paris“. Die Präposi-
tion „of“ verweist allerdings nicht auf die Adresse des Krankenhauses – in die-
sem Fall hätte man „in Paris“ zu erwarten, wodurch die Institution schlicht in 
Paris verortet worden wäre, so wie im Fall der American Library in Paris, Em-
bassy of the United States in Paris oder der American School in London. Durch 
die Präposition „of“ allerdings ist nicht eine Verortung, sondern eine Zugehörig-
keit oder eine Herkunft markiert. 

Hinzu kommt nun, daß sich das Krankenhaus gar nicht in Paris, sondern in 
Neuilly-sur-Seine befand. Hätte man die Präposition „in“ gewählt, wäre die 
Ortsangabe „Paris“ falsch gewesen. Für die Wahl des Namens also scheint wich-
tig gewesen zu sein, die Institution mit der französischen Hauptstadt zu verknüp-
fen. Für das Krankenhaus wurde das kulturelle Prestige dieser Stadt mobilisiert. 
Die Arbeit der Institution war dieser Stadt gewidmet. 

Auf diese Weise leitet sich aus dem Namen des Krankenhauses eine zwie-
spältige Verpflichtung ab. Das Krankenhaus ist amerikanisch und doch gehört es 
Paris an. Diejenigen Amerikaner, die dieses Krankenhaus ins Leben riefen und 
die Mittel aufbrachten, um es ab September 1914 finanziell zu versorgen und die 
hier als Ärzte, Krankenschwestern und in anderen Position meist freiwillig und 
unentgeltlich Dienst taten, treten ihren Dienst als Amerikaner und doch gleich-
zeitig unter dem Banner der Stadt Paris an. Im Namen der Institution verbirgt 
sich eine Loyalitätserklärung dieser Amerikaner nicht zu Frankreich, sondern zur 
prominenten Hauptstadt des Landes. Deutlich ist die Haltung der Gründer wie-
derzuerkennen. Wichtig ist hier, daß schon der Name, der mit Bedacht gewählt 
worden sein wird, den Loyalitätskonflikt in sich birgt, der auch bei Myron T. 
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Herrick, A. Piatt Andrew und Henry Sleeper zu erkennen war. Doch zurück zum 
Brief, den Olivia E. Hamilton in Neuilly verfaßte. 

Auf den Namen der Institution folgt dort unmittelbar das Datum. Ein Ort, an 
dem der Brief verfaßt wurde, ist nicht angegeben. Wo also wurde der Brief ge-
schrieben? Die sparsamste Lesart für denjenigen, dem lediglich diese Textstelle 
vorliegt, erschließt sich aus dem Namen der Institution: dort wird allein auf Paris 
verwiesen. Die sparsamste Annahme besteht also darin, daß Hamilton ihren 
Brief in Paris verfaßt hat. 

At last I am writing you from the hospital... 

Nun muß man feststellen, daß der Brief nicht in Paris, sondern in den Räumen 
des Krankenhauses in Neuilly verfaßt worden ist. Hamilton läßt die Adressatin 
über ihren genauen Aufenthaltsort im unklaren. Was ist auf diese Weise gewon-
nen? Gegenüber dem Vorort Neuilly kam Paris natürlich die bereits erwähnte 
Bedeutung zu. Wenn lediglich dieser Teil des Briefkopfes übernommen wurde 
und die Ortsangabe unkorrigiert bleibt, so besteht der Gegenwert zur unterlasse-
nen Korrektur im Prestige, an dem Hamilton durch ihre Assoziation mit der 
französischen Hauptstadt zu partizipieren vermag. Wichtig ist, daß sie eine Tä-
tigkeit im kulturellen und politischen Herzen Frankreichs aufnimmt. Ganz anders 
als etwa im Fall eines amerikanischen Freiwilligen in den Internationalen Briga-
den während des Spanischen Bürgerkrieges sucht Hamilton ihre Tätigkeit durch 
eine Verknüpfung mit dem kulturellen Renommee Frankreichs. 

Der Brief beginnt ohne Anrede. Nach dem Datum folgt hier unmittelbar der 
Beginn des Textes. Der Brief erscheint deshalb wie ein Tagebuch, denn auch im 
ersten Brief der vorliegenden Briefsammlung (auf Seite eins) ist keine Anrede zu 
finden, die beim Transkribieren gewissermaßen vor die Klammer gezogen wor-
den wäre. Die vorliegenden Briefe erhalten ihre Bedeutung demnach als Evidenz 
einer herausragenden biographischen Leistung. Man gewinnt den Eindruck, daß 
der Aufenthalt in Europa eine solch prägende Erfahrung ermöglichen sollte oder 
zumindest im Rückblick ermöglicht hat. 

Wie an „At last“ zu erkennen ist, hat Hamilton die Ankunft im Krankenhaus 
lange antizipiert. Durch den bestimmten Artikel in „the hospital“ wird zudem 
deutlich, daß Hamilton unterstellt, daß DeVictor das American Ambulance Hos-
pital bereits ein Begriff ist. Das Krankenhaus war scheinbar bereits vor der Ab-
reise Hamiltons aus den USA ein Gesprächsthema und es liegt die Vermutung 
nahe, daß die Reise nach Europa bereits mit dem Ziel geplant wurde, daß Hamil-
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ton hier tätig werden würde.14 Die Freude bezieht sich auf die langersehnte An-
kunft in diesem Krankenhaus, das eine außergewöhnliche Erfahrung zu ermögli-
chen verspricht. Durch „At last“ in Verbindung mit „from the hospital“ kam ja 
zum Ausdruck, daß Hamilton erhebliche Mühen und eine lange Reise auf sich 
genommen hatte, um nach Paris zu gelangen. Auch ist darin angezeigt, daß Ha-
milton plant, hier zu verweilen und ihre Reise nicht unmittelbar fortzusetzen. 

... and at present am on duty ... 

Wie muß man erklären, daß Hamilton ihrer Freundin während ihres Dienstes als 
Krankenschwester im American Ambulance Hospital schreibt? Hamilton betont, 
daß sie den Brief in dieser Situation verfaßt, denn sie schreibt „at present“. Auch 
ohne diesen Hinweis aber wäre klar, daß sie derzeit Dienst verrichtet. Durch „at 
present“ hebt sie die Aktualität des Dienstes hervor. Aus welchen Gründen? 
Möglicherweise versucht sie den eigenen Aufenthalt zu dramatisieren und in 
ihrem Brief ihre Einbindung in die Tätigkeit im Kriegsgebiet zu stilisieren. Sie 
würde auf diese Weise ihre Unabkömmlichkeit im Kriegsgebiet herauskehren. 
Bezüglich der Frage, aus welchen Gründen Hamilton nach Frankreich gereist ist, 
läge die anzunehmende Motivationsstruktur gemäß dieser Deutung dann so, daß 
ihre Ausbildung als Krankenschwester lediglich die Möglichkeit eröffnete, sich 
in Frankreich zu engagieren, der Aufenthalt dort aber anderen Zwecken dient. 

Eine weitere Lesart kann hier allerdings noch nicht ausgeschlossen werden: 
Hamilton könnte nach Frankreich aus fachlichem Interesse gereist sein und dort 
eine Herausforderung im Sinne besonders interessanter und ungewöhnlicher 
Pflegefälle suchen. Marian S. DeVictor ist eine ehemalige Klassenkameradin 
Hamiltons, wie aus den Daten, die dem Nachlaß Hamiltons beiliegen, zu ent-
nehmen ist. Unklar allerdings ist, ob DeVictor ebenfalls Krankenschwester war. 
Sollte dies der Fall sein, so dürfte man im folgenden erwarten, daß Hamilton – 
falls sie ein berufliches Interesse an ihrer Tätigkeit hat – auf solche seltenen und 
aufschlußreichen Fälle zu sprechen kommt. Ist ihre Freundin keine Kranken-
schwester, dürfte Hamilton ihre berufliche Erfahrung ebenfalls thematisieren, 
allerdings ohne darüber wie mit einem Kollegen zu sprechen. 

... specialing a man who is dying with tetanus, ... 

—————— 
 14 Dies bestätigt sich im übrigen anhand der früheren Briefe Hamiltons. Dort wird vom American 

Ambulance Hospital auf eine Art und Weise gesprochen, daß man schließen muß, daß die Ent-
scheidung für den Aufenthalt dort bereits in den USA getroffen worden war. 
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Aufgrund Hamiltons Wortwahl an dieser Stelle muß man schließen, daß die 
Adressatin ebenfalls Krankenschwester ist, denn sie spricht hier von „to special“, 
sie ist also einem einzigen Fall zur Überwachung und Versorgung zugeordnet. 
Dieser Gebrauch des Verbs ist selbst vielen Muttersprachlern nicht geläufig und 
eindeutig Fachsprache. 

Hamilton ist für die Versorgung eines Falles abgestellt, der an Wundstarr-
krampf leidet, einer äußerst schmerzhaften Krankheit, deren Symptome spasti-
sche Lähmungen und den gesamten Körper bis zu möglichen Rippenfrakturen 
verformende Krämpfe beinhalten. Es liegt immerhin die Frage nahe, inwiefern 
ihre aktuelle Aufgabe einem möglichen Interesse an besonders interessanten 
Fällen gerecht werden kann. Tetanus mag in den USA nicht mehr häufig vorge-
kommen sein, doch muß es für eine interessierte Krankenschwester hinderlich 
erscheinen, für die Pflege nur eines Falles abgestellt zu werden. Die in „At last“ 
zum Ausdruck gekommene Freude über das Eintreffen im Krankenhaus könnte 
sich freilich noch immer auf antizipierte Fälle richten, solche also, die Hamilton 
im Anschluß an diesen Dienst kennenzulernen hoffen könnte. Immerhin ist mög-
lich, daß sie als Neuling zunächst für denjenigen Fall abgeordnet wurde, den 
andere Krankenschwestern wenig gern übernehmen. 

Obgleich sich die Lesart, daß Hamilton vor allen Dingen aus einem berufli-
chen Interesse nach Frankreich gekommen ist, mit dieser Textstelle zu decken 
scheint, so irritiert ihre Einschätzung dieses Falles: „dying with tetanus“ (meine 
Hervorhebung). Wie kommt Hamilton zu diesem Urteil? Möglicherweise hat sie 
diese Einschätzung von anderen Pflegern oder Ärzten übernommen. Offen aller-
dings ist, ob es sich dabei nicht um eine Dramatisierung der Situation handelt, in 
der sie sich befindet. Dies würde mit der anhand von „at present“ entworfenen 
Deutung einhergehen, gemäß der Hamilton ihre Tätigkeit im Kriegsgebiet zu 
stilisieren sucht. 

 ... but just now he is sleeping so I have nothing to do. 

Wozu steht dieses Satzende im Widerspruch? Hamilton greift die vorhergehende 
Betonung ihrer Verpflichtung innerhalb des Dienstes auf, den sie im Kranken-
haus aktuell versieht. Rückblickend bestätigt sich, daß das Verfassen eines Brie-
fes während der Dienstzeit ungewöhnlich ist. Eine Begründung des Abfassens 
eines Briefes während des Dienstes wäre aber auch dann gegeben, wenn hier 
schlicht von „but he is sleeping“ die Rede gewesen wäre. Die Einfügung von 
„just now“ unterstreicht das knappe Zeitpensum, welches Hamilton für ihre Pri-
vatinteressen zur Verfügung steht. Wieder stößt man darauf, daß sie ihre Ver-
pflichtung im Rahmen ihrer Tätigkeit heraushebt. Es schließt sich die Frage an, 
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wie man diese Stilisierung erklären muß. Hamilton wirkt angesichts der lang 
ersehnten Aufgabe aufgeregt, wobei sich diese Aufregung nicht auf die pflegeri-
sche Aufgabe selbst bezieht. Ist es demnach der Aufenthalt im Kriegsgebiet und 
nahe der Front, der ihre Aufregung und ihre Antizipation des Dienstes im Ame-
rican Ambulance Hospital erklärt? 

Diese Deutung wäre dann widerlegt, wenn im folgenden zu erkennen ist, daß 
Hamilton doch ein sachliches Interesse an ihrer Tätigkeit zeigt. Zum Beispiel 
könnte sich erweisen, daß sie deshalb während des Dienstes einen Brief schreibt, 
weil sie aufgrund ihres Engagements im Krankenhaus ansonsten keine Zeit dazu 
findet. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß sich Hamilton aufgrund eines 
humanitären Interesses für die Tätigkeit im Kriegsgebiet gemeldet hat, so wie 
dies von Mitarbeitern des Roten Kreuzes denkbar wäre. Weil die Möglichkeit 
einer vergleichbaren Tätigkeit im Rahmen des Roten Kreuzes nicht gegeben war, 
könnte sie das Krankenhaus in Neuilly als nächstbeste Option gewählt haben, um 
im Kriegsgebiet zu helfen.15 Retrospektiv wäre in diesem Fall allerdings überra-
schend, daß sie ihre Zugehörigkeit zum American Ambulance Hospital of Paris 
explizit markiert hat. 

Der erste Absatz des Briefes endet mit folgendem Satz: 

The poor little fellow is only twenty-one and his parents live far from here and though they 
have been telegraphed to they probably have not the means to journey to Paris. 

Hamilton bezeichnet einen immerhin 21 Jahre alten Patienten als „poor little 
fellow“. Wäre das Alter des Patienten nicht eingeführt, so wäre man aufgrund 
dieser Qualifizierung geneigt anzunehmen, es handle sich um einen kleinen Jun-
gen. Hamilton selbst ist mit etwa 28 Jahren nicht viel älter.16 Durch Hamiltons 
Bezeichnung ist dessen Hilfsbedürftigkeit und damit ihre eigene Rolle als Helfe-
—————— 
 15 Das American Red Cross hatte seine Helfer im Herbst 1915 in die USA zurückgeholt. Die 

Möglichkeit, für eine Organisation zu arbeiten, die auf beiden Seiten der Front tätig war, bestand 
seitdem nicht mehr. 

 16 Aus den Angaben zur Manuskriptsammlung geht Hamiltons Geburtsdatum zwar nicht hervor, 
doch das Alter läßt sich über dasjenige ihrer Freundin erschließen. In den Angaben zu den Do-
kumenten in der Schlesinger Library ist zu lesen, daß diese der Bibliothek von einer Marian S. 
Olden 1963 geschenkt wurden. Weil der Vorname und das Initial S. mit der Adressatin der Brie-
fe übereinstimmen, scheint die mittlerweile verheiratete Marian S. DeVictor diejenige gewesen 
zu sein, die der Bibliothek diese Briefe übergeben hat. Da Hamilton mit ihrer Freundin gemein-
sam die Schule besucht hatte, ist anzunehmen, daß die beiden Frauen gleichaltrig sind. Marian S. 
DeVictor ist 1888 geboren; Hamilton wird demnach wie die Adressatin ihrer Briefe im Kriegs-
jahr 1916, während dem der vorliegende Brief enstand, ca. 28 Jahre alt gewesen sein. 
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rin unterstrichen. Wie bereits oben betont sie ihre Unabkömmlichkeit und die 
Dringlichkeit ihres Einsatzes. 

Warum ist relevant, daß die Eltern des Patienten weit entfernt leben? Hamil-
ton unterstreicht durch diese Information, daß der Patient nicht nur einen beson-
ders schweren Fall von Tetanus darstellt, sondern sie geht über eine Beschrei-
bung der medizinischen Sachlage hinaus darauf ein, inwiefern die Familie des 
Patienten diesem nicht beiseite stehen kann. Hamiltons Hinweis läßt nichts gutes 
ahnen: Die Eltern des Patienten leben weit entfernt, es bedarf also eines großen 
finanziellen wie zeitlichen Aufwandes, um nach Neuilly zu fahren. Selbst wenn 
dabei die Eltern von den Umständen ihres Sohnes erfahren, schreibt Hamilton 
ihrer Freundin, werden sie wahrscheinlich nicht die Mittel besitzen, nach Neuilly 
zu reisen. Hinzu kommt nun, daß die Wahrscheinlichkeit, mit der die Eltern die 
Mittel für eine Reise nach Neuilly nicht aufzubringen vermögen, mit „probably“ 
benannt wird. Demnach ist es nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich, daß 
die Eltern ihren Sohn nicht besuchen werden. Gleichzeitig allerdings gibt Hamil-
ton für diese Einschätzung keine Quelle an. Um welche Quelle kann es sich 
handeln? Das Krankenhaus oder die entsprechenden französischen Behörden 
werden den Eltern mitteilen, daß ihr Sohn verwundet ist und im American Am-
bulance Hospital versorgt wird. Unwahrscheinlich allerdings ist, daß sich dieser 
Auskunft die Frage nach den finanziellen Verhältnissen anschließt, um zu erfah-
ren, ob die Eltern den Sohn besuchen können.17 An der vorliegenden Stelle aller-
dings ist weniger entscheidend, ob Hamilton wirklich wissen kann, wie es um 
die finanziellen Verhältnisse der Eltern steht; entscheidend ist vielmehr, daß sie 
dies überhaupt für wichtig erachtet. 

Was erreicht diese Darstellung der Situation des Patienten? Einem fachlichen 
Interesse an einem besonderen Pflegefall entspricht Hamilton damit nicht. Über 
den Fall als Fall erfährt man nichts. Wieder ist durch den Mangel an familiärem 
Beistand die Unabkömmlichkeit Hamiltons unterstrichen. Da sich ihre Aufgabe 
auf die Versorgung dieses Patienten beschränkt, ist sie auch diejenige, die ihn bis 
zum Tod begleiten wird. Sie weiß sich dem Patienten am nächsten. Sie wird sein 
Leid teilen und möglicherweise durch ihre Anwesenheit sein Seelenheil gewähr-
leistet. 

Dabei stellt Hamilton die Besonderheit ihrer Rolle so dar, daß man meinen 
könnte, sie hege für den französischen Soldaten fürsorgliche Gefühle, so wie sie 

—————— 
 17 Es bestand im Krankenhaus ein Büro der französischen Armee, welche sich bspw. um Fragen 

des Soldes kümmerte. Diese Stelle könnte die Eltern informiert haben. American Ambulance 
Hospital, Annual Report, a.a.O. (wie Anm. 4). 
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eine Mutter oder Ehefrau empfindet. Erhärtet sich diese Lesart, so ist man hier 
mit einer Form von Bewährung konfrontiert, für die entscheidend wäre, in der 
Pflege und Seelsorge eines dem Tode geweihten Patienten die Nerven zu behal-
ten und nicht den Mut zu verlieren – auf diese Weise also couragiert die Krise zu 
konfrontieren, die das nahende Ende des Patienten darstellt. Und die Gefühle, die 
Hamilton für den Patienten zu hegen scheint, deuten auf ein weiteres Motiv für 
die Arbeit in Neuilly. Es ergibt sich nämlich die These, daß der Aufenthalt im 
Kriegsgebiet nicht nur eine Herausforderung darstellte, sondern darüber hinaus 
auch der Partnersuche diente. Immerhin konnte die bereits 28-jährige Hamilton 
als Krankenschwester darauf zählen, zu Kriegszeiten in einem Militärkranken-
haus auf eine größere Anzahl Männer ihres Alters zu stoßen, als dies in einem 
Krankenhaus in den neutralen USA der Fall gewesen sein wird. 

I am sure that anyone who has worked in a military hospital would become a pacifist. 

Auffällig ist, daß das Tempus und der Modus des Relativsatzes nicht zum Haupt-
satz passen. Richtig wäre etwa: „I am sure that if someone worked in a military 
hospital he would become a pacifist.“ Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, 
den Konjunktiv im zweiten Teil des Satzes zu tilgen: „I am sure that anyone who 
has worked in a military hospital is a pacifist.“ Vergleicht man die beiden Mög-
lichkeiten, so fällt auf, daß die zweite hier vorgelegte Option dem von Hamilton 
geschriebenen Satz näher ist als die erste Option. Es müssen weniger Worte 
ausgetauscht werden und die Veränderung findet sich auch erst gegen Ende des 
Satzes. Daraus ergibt sich ein Hinweis darauf, daß Hamilton zunächst plante, den 
Satz im Indikativ zu beenden. Für diese Deutung spricht ein weiteres, wichtige-
res Argument. 

Hamilton beginnt den Satz mit „I am sure“, unterstreicht also ihre Überzeu-
gung hinsichtlich des Folgenden. Der Relativsatz bezieht sich dann nicht allein 
auf ihre eigene Erfahrung, sondern hebt auf alle diejenigen ab, die wie sie in 
einem Militärkrankenhaus Dienst verrichten. Sie nimmt sich also viel heraus, 
wenn sie zu diesem frühen Zeitpunkt bereits allgemeine Aussagen über den Cha-
rakter der Arbeit macht, die sie eben erst aufgenommen hat. Hinzu kommt nun 
folgendes: Wenn man unterstellt, daß sie, als sie den Satz zu schreiben begann, 
das Thema Pazifismus bereits anvisierte, so ergibt sich die Hypothese, daß ihr 
während des Abfassens des Relativsatzes ein Widerspruch auffiel. Setzt man 
voraus, daß sie die zweite oben aufgezeigte Option vor Augen hatte, also den 
Satz im Indikativ zu beenden, so setzte sie an, zu behaupten, daß alle diejenigen, 
die in einem solchen Krankenhaus gearbeitet haben, faktisch Pazifisten seien: „I 
am sure that anyone who has worked in a military hospital is a pacifist.“ Diese 
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Aussage aber wäre mit Hinweis darauf, daß die Pazifisten aus dem Personal des 
Krankenhauses keineswegs einen großen Zulauf verzeichnen konnten, leicht zu 
entkräften. Die These besteht nun darin, daß sie dessen gewahr wurde, als sie 
den Satz verfaßt und daß sie ihn – in Reaktion darauf – nicht im Indikativ 
schließt, sondern im Konjunktiv, um so eine offensichtlich unsinnige Behaup-
tung korrigierend abzuschwächen. Für die Möglichkeit, daß Hamilton zunächst 
vor Augen hatte, die erste oben aufgezeigte Option eines Konjunktivs im Rela-
tivsatz zu wählen, lassen sich keine vergleichsweise plausiblen Argumente mobi-
lisieren. 

Aus welchem Grund kommt Hamilton auf das Thema Pazifismus zu spre-
chen, welches sich aus dem Vorangehenden nicht unmittelbar ergibt? Man wird 
auf die These gestoßen, daß sie sich selbst als Pazifistin betrachtet und daß sie 
sich aus Anlaß ihres Einsatzes im Kriegsgebiet in der Schuld sieht, sich mit die-
ser Überzeugung auseinanderzusetzen. Sollte sich im weiteren bestätigen, daß sie 
sich selbst als eine Pazifistin erachtet, so würde sie sich ja dem Vorwurf ausge-
setzt sehen, durch ihren Kriegseinsatz zu bezeugen, daß sie sich für den Krieg 
interessiert und ihm keineswegs kritisch gegenübersteht. Es kündigt sich in dem 
hier interpretierten Satz allerdings an, daß Hamilton ihren Einsatz umgekehrt 
zum Anlaß zu nehmen scheint, sich als besonders profilierte und erfahrene Pazi-
fistin zu stilisieren, aus ihrem Aufenthalt in Frankreich also ihre besondere ge-
sinnungsethische Qualifikation abzuleiten. 

People jeer at Bryan and his „peace at any price“, ... 

Hamilton nimmt auf die politische Öffentlichkeit in den USA bezug, in der der 
Krieg in Europa und die amerikanische Haltung bezüglich dieses Krieges disku-
tiert wurde. Gemäß Hamilton stehen sich dabei die öffentliche Meinung („Peo-
ple“) und William Jennings Bryan gegenüber. Bryan vertritt in der Sicht Hamil-
tons eine unpopuläre Position und wird aufgrund seiner Friedensforderung stig-
matisiert. Im Anschluß an den vorhergehenden Satz läßt sich vermuten, daß 
Hamilton die Auffassung Bryans teilt und somit zur Gruppe der Stigmatisierten 
gehört.18 

—————— 
 18 William Jennings Bryan (1860-1925): Politiker der Demokratischen Partei. Bryan war im Früh-

jahr 1915 aus dem Kabinett des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilsons von seinem Po-
sten als Secretary of State zurückgetreten, weil er sich weigerte, eine Protestnote Wilsons an 
Deutschland bezüglich der Lusitania zu unterzeichnen. Wilson hatte darin eine klare und (aus 
Sicht Bryans) zu kompromißlose Haltung gegenüber Deutschland eingenommen. Seit Juni 1915 
bezog Bryan in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift The Commoner gegen eine in der ame-
rikanischen Öffentlichkeit geforderte Aufrüstung der Armee und der Marine Position. 
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Hamilton schreibt, daß Bryan „peace at any price“ fordere. Dies ist insofern 
eine fundamentalistische Position, als die Aufrechterhaltung des Friedens allen 
anderen politischen Zielen vorangestellt und dabei ausgeblendet wird, daß für 
eine moderne liberale und demokratische Nation der Frieden selbstverständlich 
ein wichtiges Ziel sein muß, dieser jedoch bereits die Integrität des nationalstaat-
lichen Souveräns zur Wahrung desselben voraussetzt. Ist also diese Integrität 
bedroht, steht die Basis für den Frieden zur Disposition und damit die Möglich-
keit, Frieden überhaupt aufrechterhalten zu können. Für den modernen National-
staat ergibt sich, daß die Notwendigkeit der Selbstverteidigung als einzige Legi-
timation für eine Kriegsführung verbleibt. Selbst diesen Fall allerdings schließt 
Bryan (in Hamiltons Darstellung seiner Position) in der Forderung „peace at any 
price“ aus. 

Die von Hamilton skizzierte Position schmiegt sich nicht im Sinne einer 
Kompromißlogik an die politischen Entwicklungen mit dem Ziel an, Frieden 
auch unter Einbeziehung der Integrität des Landes zu wahren, sondern setzt 
Frieden als Wert absolut. Insofern diese Position allerdings durch einen führen-
den Politiker der Vereinigten Staaten vertreten wird, läge eine gelungene Kritik 
im Hinweis auf das Einbettungsverhältnis einer Friedensforderung in andere 
Ziele des Nationalstaates, nicht jedenfalls in einer Verspottung dieser Position, 
die Bryans Fundamentalismus als ebensolcher gegenüberstünde. Hamilton jeden-
falls unterstellt einen solchen Fundamentalismus „mit umgekehrten Vorzeichen“ 
für die politische Öffentlichkeit der USA. Hamilton formuliert Bryans Position 
so, daß diese implizit als fundamentalistisch zu erkennen ist; explizit allerdings 
wirft sie dann den Gegnern dieser Position eine fundamentalistische Haltung vor. 

Aus welchem Grund thematisiert Hamilton die politische Diskussion in den 
USA? Anhand des vorangegangenen Satzes ergab sich die Hypothese, daß sie 
sich durch ihren Dienst in einem Militärkrankenhaus für eine pazifistische Posi-
tion besonders qualifiziert erachtet. Derart legitimiert, fährt sie an dieser Text-
stelle fort, den wichtigsten Vertreter dieser Position in Schutz zu nehmen, indem 
sie dessen Gegner (die maßgebliche Mehrheit) diskreditiert. Dabei bleibt sie 
selbst einer fundamentalistischen Deutung verhaftet. 

... but perhaps he is nearer right than those who contradict him. 

Auch an dieser Stelle stellt sich Hamilton auf seiten Bryans und gegen dessen 
Verspottung durch die amerikanische Öffentlichkeit. Sie inszeniert sich weiter 
als Insider, der aufgrund seiner Kriegserfahrung besonders einschlägige Argu-
mente zur politischen Debatte im Zusammenhang mit dem Pazifismus in den 
USA liefern kann. Ihr Fundamentalismus ist auch an dieser Stelle deutlich zu 
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erkennen. Nur unter der Annahme, daß Hamilton über ein absolutes Wahrheits-
kriterium verfügt, welches letztendlich über die Richtigkeit politischer Positio-
nen befindet, kann sie hier die Vermutung äußern, daß Bryan diesem näherkom-
me als andere: „perhaps he is nearer right than those who contradict him.“ Ob ein 
Weg allerdings der „richtige“ ist, obliegt der Entscheidung des politischen Sou-
veräns und dessen Wertbindung. Die „Richtigkeit“ des Weges ist demnach keine 
bereits vorinstallierte, auch durch diesen Willen nicht zu verändernde Wahrheit. 
Im Rahmen einer Werbung um Wählerstimmen können Politiker den vorge-
schlagenen Weg des Gegners als „falsch“ bezeichnen. Doch daß ihr Weg der 
richtige Weg ist, muß sich erst noch zeigen. Derjenige, der diesen Politiker 
wählt, kann dafür gute Gründe haben und ihm deswegen vertrauen; eine äußerli-
che Evidenz steht ihm noch nicht zur Verfügung, eine Evidenz, die Hamilton 
aber durch „nearer right“ behauptet ausmachen zu können. Das Modell von Poli-
tik, das hier zum Ausdruck kommt, entspricht nicht einer Verantwortungs-, son-
dern einer Gesinnungsethik. 

One forgets over here that this is supposed to be a civilized age, ... 

Hamilton unterscheidet zwischen „over here“ und impliziert auf diese Weise ein 
„over there“. Damit ist einerseits Europa als Kriegsschauplatz und andererseits 
Amerika auf der anderen Seite des Atlantiks benannt. Die Erfahrung des Krieges 
in Europa, die Hamilton hier zu explizieren versucht, zeitige nun ein Vergessen. 
Was ist der Inhalt dessen, was in Vergessenheit gerät und einer neuen und um-
fassenden Realität weicht? Der Inhalt besteht im Wunsch oder der Zielvorstel-
lung eines „civilized age“, einer „zivilisierten Epoche“. Wie muß man erklären, 
daß nun dieser Wunsch verloren geht? Das genaue Gegenteil wäre weit weniger 
überraschend: Daß nämlich angesichts der Schrecklichkeit des Krieges eine 
zivilisierte, eine friedliche Zeit ein Wunsch wird, eben nur ein Wunsch bleiben 
kann. 

Die Konstruktion läßt sich als Fortsetzung bereits ausgearbeiteter Deutungen 
verstehen, denn wenn selbst der Wunsch nach einer zivilisierten Welt verloren 
geht, so ist die Lage nicht nur ernst, sondern hoffnungslos. Die Möglichkeit einer 
friedlichen Welt geht verloren und man befindet sich wieder in der Welt der 
„Barbaren“. Hamilton hat sich in diesen Abgrund begeben und befindet sich nun 
inmitten dieses Zusammenbruchs. Und dabei ist interessant, daß sie den An-
spruch auf ein zivilisiertes Zeitalter nicht vergessen haben kann, weil sie diese 
Einschätzung ja selbst vorzunehmen vermag. Sie sticht in dieser schrecklichen 
Situation dadurch hervor, daß sie ihren Kopf „über Wasser“ zu halten vermag 
und den allgemeinen Sittenverfall noch dokumentiert. 
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Hamilton verweist auf ihre eigene Zeit durch das deiktische „this“ und stellt 
diese Zeit bewußt in eine Abfolge von Epochen. Nur unter der Bedingung, daß 
es zum „this“ auch ein „that“ gibt, ist diese Unterscheidung sinnvoll. Dabei wird 
sich dieses deiktische „that“ auf die Vergangenheit und auf die eigene Herkunft 
beziehen, weil eine Beantwortung der Frage, wie man sich die eigene Identität zu 
denken habe, zunächst dort und nicht in der Zukunft gesucht werden wird. Dem-
nach ist also Hamilton Mitglied einer Generation, für die eine Vergangenheit der 
Nicht-Zivilisierung noch greifbar ist und die Zeit der Zivilisiertheit noch derart 
neu, daß ihr Erhalt einer Anstrengung bedarf. Der Krieg stellt einen Rückschritt 
hinter erst kürzlich gewonnene Ideale dar. Ein friedlich-gemeinschaftlicher Le-
bensentwurf ist nicht bereits verläßlich oder lediglich fragil eingerichtet und 
bedarf ganz im Sinne eines bereits oben deutlich gewordenen Fundamentalismus 
des ständigen Gesinnungsappells. 

Doch auch wenn diese Einsicht nur auf einer Seite des Atlantiks verfügbar 
ist, so erstreckt sich ihre Bedeutung auf die Vereinigten Staaten. Da das „zivili-
sierte Zeitalter“ sich sowohl über Europa als auch das Heimatland ausdehnt, gilt 
für beide gleichermaßen, daß diese mit einer Zivilisiertheit verbundenen Zielvor-
stellungen angesichts des Krieges in Europa ins Wanken geraten. Nun könnte 
Hamilton umgekehrt argumentieren und als Amerikanerin selbstbewußt darauf 
verweisen, daß lediglich Europa sich von den gefundenen Idealen abkehrt. Hier 
allerdings ist ihr Urteil so gelagert, daß Europa für sie zur Evidenzquelle bezüg-
lich der Zivilisationsvorstellung auch des eigenen Landes wird. Die USA sind 
für sie Bestandteil des europäischen Kulturraums und vice versa. Diese Stelle 
bestätigt also die Lesart, daß eine Einschätzung eigentlich politischer Phänomene 
nicht im Rahmen der Logik der Auseinandersetzung politisch konstituierter Na-
tionalstaaten erfolgt. Entscheidend ist, daß Hamilton eine Diagnose des Zeitalters 
und somit des eigenen Landes aufgrund der Situation in Europa vornimmt und 
nicht umgekehrt souverän, aus einem sicheren amerikanischen Lebensentwurf 
heraus die Vorgänge in Europa kritisiert. 

... for on the contrary appearances would indicate that we were retrograding towards the bar-
barians. 

Es erfolgt an dieser Stelle die Begründung für das vorangegangene Urteil, einge-
leitet durch „for“. Hamilton geht dabei nicht so vor, daß sie anhand eines Sitt-
lichkeitsideals, welches sie ihrem Begriff der Zivilisiertheit entnimmt, den Krieg 
in Europa und die Entscheidungen, die sich in ihm zum Ausdruck bringen, kriti-
siert. Der impliziten Friedenspflicht moderner Nationalstaaten, die sich aus sei-
nem Bestreben ergibt, das Wohl der Bürger zu befördern, sind die europäischen 
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Nationen nicht gerecht geworden. Entscheidend ist an dieser Stelle vielmehr, daß 
Hamilton eine Unterscheidung der Nationalstaaten und damit eine Zuschreibung 
von nationalstaatlicher Verantwortung gar nicht vornimmt. Eindeutig markiert 
durch den Gebrauch des Personalpronomens „we“ läßt sie zumindestens die 
USA und Frankreich wie bereits oben zusammenschnurren, denn ein Indiz aus 
ihrer Erfahrung, die sie in Frankreich gemacht hat, nutzt sie zur Einschätzung 
eines Sachverhalts, dem sie als Amerikanerin ebenfalls zuzurechnen ist. 

Wozu bildet der vorliegende Satz, der durch „on the contrary“ markiert ist, 
einen Widerspruch? Auch ohne „on the contrary“ wäre an dieser Stelle deutlich, 
daß die folgende Evidenz dazu dient, den Verlust des Zivilisationswunsches zu 
begründen. „On the contrary“ betont also lediglich die gelieferte Evidenz, die 
einem solchen Anspruch widerspricht. Es wird auch an dieser Stelle deutlich, 
daß Hamilton ihre vermeintliche Erfahrung im Kriegsgebiet unverzüglich dazu 
nutzt, sich gegenüber ihrer in den USA zurückgebliebenen Freundin als beson-
ders versierte Kennerin des Krieges und seiner weitreichenden welthistorischen 
Implikationen zu inszenieren.  

Während Hamilton ihre Begründung weiterführt, hat man den Eindruck, daß 
ihr wie schon an einer Textstelle oben ihre Überheblichkeit während des Schrei-
bens selbst auffällt und sie korrigierend darauf reagiert.19 Zunächst „appearan-
ces“: Sie verweist hier lediglich auf die äußeren Erscheinungen, nicht aber auf 
innere Zusammenhänge, die ihrem Argument eigentlich angemessen wären, denn 
ihr Argument hat ja Wunschvorstellungen, also innere Realitäten, zum Gegen-
stand. Hinzu kommt die Verwendung von „would“, die ebenfalls anhand des 
Satzes „... would become a pacifist“ oben aufgefallen war. Auch hier nimmt 
Hamiltons Urteil keinen indikativischen Status ein. Durch „would“ ist auf eine 
Bedingung verwiesen, auf die dieser Schluß folgt. Darauf, daß es sich hier um 
einen hypothetischen Schluß handelt und nicht um eine Einschätzung einer Rea-
lität, deutet auch „were“. Was aber ist die Bedingung dafür, daß die Anzeichen in 
Europa auf einen Rückschritt der eigenen Gemeinschaft deuten? Hamiltons kor-
rigiert also während des Schreibens den Status ihrer Einschätzung und schwächt 
sie ab. 

Daraus ergibt sich das Folgeproblem, daß im Anschluß an „would“ das Im-
perfekt erzwungen, das Präsens jedenfalls ausgeschlossen ist. Die Wahl der Ver-
gangenheitsform ist diesem Folgeproblem der Korrektur und Relativierung der 
Evidenz durch „would“ geschuldet. Doch die Wahl des Past Progressive („were 

—————— 
 19 Siehe Analyse des Satzes „I am sure that anyone who has worked in a military hospital would 

become a pacifist.“ 
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retrograding“) bewahrt im folgenden den Aktualitätscharakter und erweitert die 
Diagnose sogar, so daß auch die Zeit vor dem Weltkrieg mit in den Betrach-
tungshorizont Hamiltons rückt. Bereits damals hätte man in Europa („over here“) 
erkennen können, daß der Verlust der Zivilisationsideale bevorstand. Daß Hamil-
ton von „barbarians“ spricht, bestätigt die Deutung, daß sie ein Epochenschema 
vor Augen hat. 

Bezüglich der oben aufgeworfenen Frage, welchen Status die Politik für Ha-
milton einnimmt, erhärtet sich die Lesart, daß Hamilton zwar ihr durch den Auf-
enthalt im Kriegsgebiet gewonnenes Selbstbewußtsein für die Behandlung politi-
scher Fragen mobilisiert, sie dabei aber nicht in der Logik von Nationalstaaten 
operiert. Ihre Einschätzungen dienen der Stilisierung der Herausforderung, der 
sie sich in Frankreich stellt. Nur vordergründig nimmt sie sich dabei der Frage 
an, welcher Weg für die eigene Nation der richtige wäre. Den Verweis auf die 
Politik nutzt Hamilton vielmehr zur Inszenierung ihrer Hartgesottenheit. 

It is all very well for the men who sit comfortably in front of their warm fires, smoking a good 
cigar, to say that there are ‘worse thing [sic] than war, that to be held in disrepute and dishonor 
is worse’. 

Die Haltung der Männer wird von Hamilton spöttisch disqualifiziert. Diese ma-
chen es sich vor dem Kamin mit einer guten Zigarre bequem und sprechen von 
Dingen, die ihrem Müßiggang direkt entgegenstehen, nämlich dem Krieg. Diese 
Verhöhnung der Männer fällt in die entwickelte Interpretationslinie: Hamilton 
formuliert ihre Kritik aus der Perspektive der vermeintlich versierten Kennerin 
des Krieges. Hinzu kommt an dieser Stelle allerdings eine Zuordnung der Posi-
tionen: Sie spricht gegenüber ihrer Freundin von den Männern in der dritten 
Person und verweist auf sie unter Verwendung des bestimmten Artikels, so daß 
diese als Typus thematisiert sind. Es geht um eine Haltung, die Männern allge-
mein zugeschrieben wird. Dem stehen Hamilton und ihre Freundin als Frauen 
gegenüber. Während die Männern in den Augen Hamiltons den Krieg in der 
Logik von Ehre und Reputation beurteilen, also die ernsthaften Konsequenzen 
von Krieg leichtfertig übergehen, ist es Hamilton, die als Krankenschwester in 
einem Militärkrankenhaus und damit subjektiv als besonders erfahrene Pazifistin 
diese Position qualifiziert als überheblich und lebensverachtend entlarven kann. 

Es kristallisiert sich also immer deutlicher eine feministisch-pazifistische Va-
riante einer individuellen Bewährung heraus. Hamilton erkennt durchaus richtig, 
daß der Krieg mit einem irrationalen Ausmaß an Opfern verbunden ist, welches 
leichtfertig in Kauf genommen wird. Darauf deutet ihre Kritik an den als Hono-
ratioren karikierten Männern. Eine sachhaltige Kritik am Krieg allerdings wäre 
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nur aus einer Betrachtung der politischen Zusammenhänge abzuleiten. Trivial-
erweise sind die entscheidenden Akteure eines Krieges die kriegführenden Na-
tionalstaaten und eine erfolgreiche Intervention mit dem Ziel, den Krieg zu be-
enden, müßte an die Politiker der entsprechenden Länder (oder an ein neutrales 
Land mit der Forderung, im Konflikt zu vermitteln) gerichtet sein. Nur die ge-
wählten Politiker haben die verbindliche Verantwortung, über Krieg und Frieden 
zu entscheiden. Wie ihr Pazifismus und ihre pauschal an die Adresse der Männer 
gerichtete Kritik zu erkennen gibt, denkt Hamilton aber nicht in der Logik der 
Verantwortung von Nationalstaaten. Dementsprechend kann sie eine sachhaltig 
politische Kritik am Krieg überhaupt nicht vorbringen. Ihre Gegenargumente 
bleiben fundamentalistisch und damit wirkungslos hinsichtlich der impliziten 
Logik des Krieges. 

Hamilton verbindet mit dem Krieg in Europa also eine spezifisch feministi-
sche Variante einer individuellen Bewährung. Diese Bewährung besteht nicht 
darin, am Kampf zu partizipieren, sondern darin, die nicht-konformistische, 
feministisch-fundamentalistische Antikriegshaltung einer Prüfung zu unterziehen 
– und auf diese Weise den Krieg paradoxerweise als wünschenswerte Herausfor-
derung noch immer vorauszusetzen. 

From my point of view the sage person who remarked that ‘war is hell’, [sic] put it very con-
servatively. 

Hamilton beschließt diesen Absatz mit der Hervorhebung der Grausamkeit des 
Krieges. Inmitten des Geschehens („From my point of view“) vermag sie im 
Unterschied zu den Zurückgebliebenen die Schrecklichkeit des Krieges zu beur-
teilen. Es wird ihr sogar möglich, die Einschätzung William T. Shermans zu 
bewerten („the sage person“) und sich damit mit den erfolgreichsten amerikani-
schen Generälen auf eine Stufe zu stellen.20 Sherman braucht sie nicht zu identi-
fizieren, sie kann das Zitat als hinreichend bekannt voraussetzen. 

Do you think that a man who has lain wounded for five days in a trench without 
food, and at the end of that time has been picked up, the only one alive, from among heaps of 
dead men, could find anything very much worse than war? Then he has been brought into the 
hospital with a large sore on his back from having been in one position so long in the wet, and 
has had one leg amputated and the skin removed from the other to graft on his back, and in 
consequence has to lie day in and day out on his stomach. That is just the story of one man who 
is here and who has had care, but think Marion, of the thousands who have suffered equally or 

—————— 
 20 Rede vor der Militärakademie von Michigan am 19. Juni 1879, in: J. Wintle, The Dictionary of 

War Quotations, London 1989, S. 91; Quellenreferenz nach: John Keegan, Die Kultur des Krie-
ges, Reinbek, Rowohlt, 1997, S. 26. 
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more, and have died without anything being done for them. So much suffering, physical suffer-
ing for those who fight and mental suffering for those who stay at home, for what purpose? 

Hamilton behält ihre argumentative Richtung bei. Sie stellt das Leiden des Krie-
ges heraus, um das für sie wichtigste Prinzip zu untermauern, nämlich Krieg in 
dieser Form überhaupt zu vermeiden. Das Paradoxe an ihrer Kritik liegt darin, 
daß sie bezüglich der Einschätzung des Krieges richtig liegt, weil sich ja wirklich 
die Frage stellen mußte, welche Ziele die Not und die Entbehrung, die mit dem 
Krieg in Europa verbunden waren, überhaupt rechtfertigten. Gleichzeitig aller-
dings zielt die von Hamilton vorgebrachte Kritik nicht auf das Politische als 
demjenigen Raum, in dem die diesbezüglich relevanten Entscheidungen getrof-
fen werden. Der Krieg ist in ihren Augen eine Angelegenheit der persönlichen 
Überzeugung und der Gesinnung, die es zu verändern gilt. Hamiltons ausführli-
che Darlegung eines exemplarischen Falles dient ihr dazu, einerseits die Rele-
vanz ihrer Tätigkeit herauszuheben („but think Marion, of the thousands who 
have suffered equally or more, and have died without anything being done for 
them“) und andererseits ihre daraus resultierende gesinnungsethische Kompetenz 
zu unterstreichen („for what purpose?“).  

I cannot say that I want to see Germany ‘crushed’ at such a sacrifice. 

Ausgehend von der entwickelten Lesart, daß nämlich Hamilton als wichtigstes 
Ziel das Vermeiden von Krieg überhaupt erachtet, ist man auf den ersten Blick 
überrascht, daß sie ihre Kritik an die Alliierten als Gegner Deutschlands richtet 
und Deutschland nicht in ihre Kritik einschließt. Immerhin hat ja Deutschland 
ebenfalls eine Entscheidung für den Krieg getroffen, müßte also ebenfalls der 
Kritik der Pazifistin ausgesetzt sein. 

Dieses Problem löst sich auf, wenn man in Anschlag bringt, daß Deutschland 
offensichtlich von Hamilton gar nicht zu den zivilisierten Ländern gezählt wird. 
Es stellt sich nämlich die Frage, in wessen Namen die Alliierten in den Augen 
Hamiltons überhaupt gegen Deutschland Krieg führen, wenn nicht im Namen der 
politischen Nation, die für sie ja keine Rolle spielt. Es kann also nur darum ge-
hen, Deutschland im Namen einer gemeinsam empfundenen Kultur, im Namen 
der „Zivilisation“ zu bekämpfen, Deutschland also von vornherein aus diesem 
Kreis auszuschließen. Durch „I cannot say“ (meine Hervorhebung) verweist 
Hamilton implizit darauf, daß für sie ein Gesinnungsdruck besteht, der sie dazu 
anhält, Deutschland zerstört wissen zu wollen. Bezogen auf eine nationalstaat-
lich-politische Verantwortung besteht ein solcher Druck für einen Franzosen 
oder Engländer, nicht aber für einen Amerikaner. Daraus ergibt sich der wichtige 
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Hinweis, daß sich Hamilton auf diese unscheinbare Weise gleichwohl in die 
alliierten Nationen eingliedert und als (vermeintlich kritische) Amerikanerin gar 
keine Distanz zur Position der Alliierten wahren kann. Diese Lesart erhält zu-
sätzliche Plausibilität, wenn man bedenkt, daß Hamilton nicht fordert, daß 
Deutschland nicht in die Schranken verwiesen werde, sondern daß es die Opfer 
des Krieges sind, die zu diesem Ziel in einem unangemessenen Verhältnis ste-
hen. 

I would rather see the war end now, a tie. 

Wogegen eröffnet sich die Alternative, die Hamilton an dieser Stelle themati-
siert? Hamilton hatte im vorhergehenden Satz Kriegsziele thematisiert, die sinn-
vollerweise nur den Alliierten zugerechnet werden können, nämlich Deutschland 
zu zerschlagen. Gegen dieses Ziel möchte Hamilton den Krieg beendet sehen, so 
daß es keinen eindeutigen Sieger gibt, weil, wie Hamilton im vorhergehenden 
Satz ausführte, sie die Kriegsziele angesichts des Leidens für nicht gerechtfertigt 
hält. Auch hier äußert Hamilton nicht eine konkrete politische Forderung, son-
dern rückt in eine zunehmend beobachtende Position: Sie möchte den Krieg 
beendet sehen. Sie formuliert ihren Wunsch nicht wie ein souveräner Staatsbür-
ger. Der Krieg erscheint wie ein Brute fact, dem man selbst nichts entgegenzu-
stellen vermag und der eigenen Gesetzen folgt. Hinzu kommt, daß sie sich 
wünscht, daß der Krieg angesichts der Opfer sofort beendet werden sollte, mög-
lichst ohne daß eine Entscheidung für die ein oder andere Seite gefallen ist. Als 
Pazifistin erachtet Hamilton beide Seiten als schuldig und deswegen kann es 
nicht in ihrem Sinne sein, wenn einer der Gegner aus dem Krieg erfolgreich 
hervorginge. Als Pazifistin verortet sie sich nicht in einem Nationalstaat, sondern 
betrachtet die Politik aus einer distanzierten, letztendlich unbeteiligten Perspek-
tive. 

What ultimate good is it going to do to crush anyone, for doubtless in a hundred years or less, 
as it has always been, some new bugbear will arise, that the rest of the world will feel the need 
of vanquishing. Who knows but it may be one of the crushers of the present war. Think back 
about a hundred years, and the world was bent on downing Napoleon as a menace to Europe, 
now France is fighting side by side with her greatest antagonist in that war. 

Hamilton unterstellt, daß Entscheidungen über Krieg und Frieden – also politi-
sche Entscheidungen – sich an einem „ultimate good“ orientieren sollten. Wich-
tiger Bestandteil dieses „ultimate good“ ist seine Dauerhaftigkeit, denn ein Krieg 
wäre in der von Hamilton eröffneten Logik erst dann wirklich legitim, wenn 
durch ihn die Möglichkeit eines weiteren zukünftigen Krieges verschlossen wür-
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de. (Freilich ist diese Unterstellung rein hypothetisch, denn Hamilton kritisiert 
auch hier den Krieg als Krieg.) Eine solche Dauerhaftigkeit aber kann nicht das 
Ziel einer realistisch-pragmatischen Politik sein, obwohl sich diese an langfristi-
gen Zielen orientieren muß. Nie wird sich ausschließen lassen, daß einst ein 
Krieg geführt werden muß, um die eigene politisch-nationale Integrität gegen 
einen Angreifer aufrechtzuerhalten. Die fundamentalistische Sichtweise Hamil-
tons wird also auch an dieser Textstelle sehr deutlich. 

Zu dieser Haltung paßt sehr gut, daß es in der Wahrnehmung Hamiltons im 
Krieg darum geht, einem „Schreckgespenst“ („bugbear“) zu begegnen. Die Mo-
tivation für die deutsche Kriegführung reduziert sie also letztendlich auf das Ziel, 
Angst und Schrecken zu verbreiten, denn Deutschland wird diesen Schreckges-
penstern implizit zugeschlagen. Hamilton hält auch nicht für ausgeschlossen, daß 
ein Land, welches zu den Alliierten zählt, künftig zu solch einem Unruhestifter 
werden kann. Indem sie den aktuellen Krieg mit den napoleonischen Kriegen auf 
eine Stufe stellt, unterschlägt sie die politisch-historische Entwicklung, die Euro-
pa (und die USA) seit dem frühen 19. Jahrhundert genommen haben. In diesem 
Sinne ist ihre politische Haltung gleichzeitig auch ahistorisch. Weil sie den Na-
tionalstaat als Handlungs- und Verantwortungsinstanz nicht wahrnimmt, kann es 
folglich auch keine nationale Geschichte als Resultat der Entscheidungen eines 
solchen Agenten geben. Ihr pazifistisch-fundamentalistisches Weltbild, durch 
welches sie stets von der Prämisse her denkt, daß Krieg zu vermeiden ist, macht 
es ihr nicht möglich, historische Entwicklungen zu erkennen und Kriege als 
deren Bestandteil zu betrachten. Allianzen sind letztendlich beliebig. 

Der zweite Absatz endet dann mit folgender Erklärung: 

Here I sit and ramble on and don’t tell you any news. I haven’t much. An areoplane [sic] has 
just flown over the hospital. How I would like to be in it. 

Mit „any news“ werden aufschlußreiche persönliche Erfahrungen, nicht öffent-
lich relevante Nachrichten gemeint sein, denn letztere stehen der Adressatin in 
amerikanischen Zeitungen zur Verfügung. Daß Hamilton die Abwesenheit von 
interessanten und aufschlußreichen Erfahrungen beklagt, verweist kehrseitig auf 
eine Erwartungshaltung, daß solche Erlebnisse sich durch ihre Tätigkeit im 
Kriegsgebiet einstellen würden. Sie wirkt an dieser Stelle jetzt etwas resigniert. 
Zieht man in Betracht, daß Hamilton oben vor allem die Qualität der Herausfor-
derung des Dienstes im American Ambulance Hospital unterstrichen hatte, so 
gewinnt man den Eindruck, daß ihr im Zuge der Stilisierung ihrer eigenen Situa-
tion – die Selbstinszenierung als besonders beschlagene Pazifistin – im Verlauf 
des Abfassens des Briefes Zweifel aufkamen. Immerhin hatte sie im vorange-
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gangenen Absatz selbst nicht nur die Sinnlosigkeit des Krieges in Europa unter-
strichen, sondern auch für die Zukunft weitere Kriege vorhergesehen. Damit aber 
wirkt ihr pazifistisches Projekt wie ein Kampf gegen Windmühlen. Während des 
Schreibens scheint sie Zweifel am Erfolg ihrer pazifistischen Ideale angesichts 
des Krieges nicht ganz unterdrücken zu können. 

Man ist also einigermaßen überrascht, daß Hamilton in nur einem Satz ihren 
vorangehenden Bericht plötzlich storniert und schreibt, eigentlich sei das Erlebte 
uninteressant und sie wünsche sich in jenes Flugzeug, welches das Gebäude 
überfliegt. Dabei deutet ihr Wunsch an, aus welchem Grund sie verzweifelt sein 
könnte. Was bedeutet es, wenn Hamilton schreibt, sie würde gern in dem das 
Krankenhaus überfliegenden Flugzeug sitzen? Um ein Passagierflugzeug, wel-
ches Hamilton zurück in die USA brächte, kann es sich 1916 nicht gehandelt 
haben. Es wird eine Militärflugzeug gewesen sein, welches Neuilly überflog. 
Warum interessiert sich Hamilton für dieses Flugzeug? Es verbindet sich mit ihm 
die Perspektive, gemeinsam mit einem der in Frankreich und in den USA gefei-
erten Kampfpiloten die Schnelligkeit und die Erhabenheit des Fluges zu erleben. 
Man ist an dieser Stelle an die oben interpretierte Darstellung des an Tetanus 
leidenden Soldaten erinnert, dem Hamilton zugeordnet war. Dort war aufgefal-
len, daß sie für den jungen kriegsverletzten Mann sehr fürsorgliche Gefühle 
hegte. Hier nun gewinnt man den Eindruck, daß sich die 28-jährige Hamilton 
nach einem interessanten Partner und sexueller Erfüllung sehnt. 

Aus dieser letzten Textstelle ergibt sich also die These, daß die Arbeit im 
Krankenhaus es ermöglichte, zwei Ziele miteinander zu verbinden. Erstens dien-
te der Aufenthalt im Kriegsgebiet einer Bewährung im Sinne einer feministisch-
pazifistischen Gesinnung. Zweitens entsprach dieser Aufenthalt dem (nicht not-
wendig bewußten) Wunsch, einen besonders herausforderungsorientierten und 
in dieser Hinsicht ihr ähnlichen Partner zu finden. 

6.3. Das Motiv der Suche nach einem bewährten Ehepartner 

Die Analyse der folgenden drei Absätze fügt den entwickelten Lesarten nichts 
wesentlich neues hinzu und dementsprechend sollen diese hier übersprungen 
werden. Hamilton geht dort erstmals auf die Institution selbst ein und kehrt sich 
von der Diskussion des Krieges ab. Anhand ihrer Beschreibung des Krankenhau-
ses ist implizit zu erkennen, daß sie im Anschluß an ihre Ausbildung noch keine 
Stelle als Krankenschwester bekleidet hatte. In Neuilly findet sie sich nun inmit-
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ten gesellschaftlicher Prominenz und weiß sich durch ihre Ausbildung den 
„prominent women who have wanted to help and so have taken short courses in 
nursing“ überlegen. Gleichzeitig allerdings wird wieder deutlich, daß sich Ha-
milton unterfordert fühlt. Sie hebt aber die Bedeutung ihrer Stelle im Sinne einer 
besonderen Herausforderung weiter hervor, indem sie von einer Engländerin 
berichtet, die ihren Plan aufgeben mußte, als Krankenwagenfahrer tätig zu wer-
den und nun im American Ambulance Hospital als Krankenschwesterhelferin 
arbeitet. Weil es Frauen im Kriegsgebiet nicht möglich ist, Krankenwagen zu 
fahren, kann sich Hamilton sicher fühlen, in der Nähe von Paris, also im Zen-
trum der französischen Kultur, dem Krieg besonders nahe zu sein und damit eine 
biographisch wertvolle Tätigkeit zu verrichten. Hamilton unterbricht ihren Brief 
schließlich und erklärt zwei Tage später (sie berichtet nun in der ersten Person 
Plural stellvertretend für das Krankenhaus), daß der von ihr gepflegte Tetanus-
Fall sich doch auf dem Weg der Genesung befinde, was natürlich einen Erfolg 
ihrer Arbeit darstellt und sie in ihrer Entscheidung für die Arbeit in Neuilly be-
kräftigt. Ihr Brief setzt dann mit folgendem Absatz neu an: 

Every nurse over her bed has a little respirator and mask and the fluid is in the corri-
dor near at hand, in case the Zeppelins come, and throw asphixiating [sic] gas down on us. 

Die Kriegsgefahr ist für Hamilton unmittelbar präsent und vor allen Dingen wird 
sie von Hamilton auch subjektiv als solche wahrgenommen. Nicht nur stellt sie 
hier heraus, daß die Gasmasken für einen nächtlichen und damit besonders hin-
terlistigen Einsatz von Gas von Luftschiffen aus bereitliegen; auch verweist 
Hamilton auf die Luftschiffe mit dem bestimmten Artikel in „the Zeppelins“, so 
als ob diese einheitlich Paris angreifen würden. In ihrer Vorstellung ist diese 
Gefahr greifbar nah und sie betrifft vor allem die Krankenschwestern, denn 
durch „us“ wird an dieser Textstelle ausschließlich auf die Krankenschwestern 
des Hauses Bezug genommen. Das Pronomen verweist auf „Every nurse“. 

We also have the same arrangement for every soldier in the ward. This certainly is a very finely 
fitted out institution. 

Mit „every soldier“ meint Hamilton trivialerweise diejenigen Soldaten, die als 
Patienten im Krankenhaus versorgt werden. Sie schließt also andere Patienten, 
die nicht auch Soldaten sind, aus und verengt ihre Betrachtung auf diejenigen 
Patienten, die sich im Krieg bewährt haben. 

Zwischen den Krankenschwestern und den Soldaten (Patienten) eröffnet sich 
ein Bezug. Nur diese beiden Gruppen innerhalb des Krankenhauses sind gemäß 
der Darstellung Hamiltons an ihrer Schlafstätte mit Gasmasken ausgestattet, so 
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daß sie im Falle eines nächtlichen Angriffs gute Überlebenschancen haben. (Ent-
scheidend ist hier nicht, ob sich Gasmasken wirklich nur dort befunden haben, 
sondern die aus dem Text rekonstruierbare Wahrnehmung Hamiltons.) Wie kann 
die Herstellung dieses Bezuges motiviert sein? 

Es besteht ein offensichtliches Oppositionsverhältnis zwischen Soldaten und 
Krankenschwestern, die an eine traditionelle Gattenbeziehung erinnert, in der die 
Aufgaben ähnlich einem Soldat-Krankenschwester-Verhältnis verteilt sind: 
Während der Mann für die Versorgung oder Verteidigung der Familie und der 
Gemeinschaft verantwortlich ist, für die er sich nach außen wendet, übernimmt 
die Frau eine eher behütende Funktion. Im Falle eines Angriffs sind in der von 
Hamilton dargelegten Situation lediglich Soldaten und Krankenschwestern gegen 
diesen gewappnet und im Anschluß daran käme den Krankenschwestern von 
Seiten der Soldaten eine größere Aufmerksamkeit zu, weil die Ärzte des Kran-
kenhauses dem Gasangriff zum Opfer gefallen wären. Man gewinnt also den 
Eindruck, daß auch diese Textstelle auf einen impliziten Wunsch der Nähe zu 
den Soldaten und letztendlich auf einen Ehewunsch deutet, wobei der Aufenthalt 
im Kriegsgebiet und die Stelle als Krankenschwester den Kontakt zu besonders 
gleichaltrigen und interessanten, weil im Kampf verwundeten Männern ver-
spricht. Zu bedenken ist ja, daß auch das ärztliche Personal des American Ambu-
lance Hospital zum größten Teil aus Männern bestand, aber dennoch nicht in den 
Aufmerksamkeitsradius Hamiltons gerät. 

Hamilton schließt ihren Brief und fügt im Postskriptum folgende Bemerkung 
an: 

At the present sitting I feel as if I would like to remain until the end of the war, though I might 
be a very old woman by then. 

Durch „At the present sitting“ wird von anderen „Sittings“ unterschieden. Jene 
„Sitzung“ unterschied sich vor allem durch Hamiltons Auffassung von ihrer 
Tätigkeit. Während sie ihre Tätigkeit jetzt vorsichtig als verlängernswert und auf 
diese Weise mit ihren eigenen Zielen als vereinbar einschätzt, so unterscheidet 
sie davon einen anderen Zeitpunkt, an dem sie ebenfalls Briefe verfaßt hatte, 
doch ihren Aufenthalt nicht als verlängerungswürdig eingeschätzt hat. Aus der 
einzigen anderen Sitzung, während der sie gegenüber ihrer Freundin Gelegenheit 
hatte, über die Dauer ihres Aufenthaltes im Krankenhaus nachzudenken, ging der 
oben analysierte erste Teil des Briefes hervor.21 Während jener Sitzung – im 

—————— 
 21 Dieser Teil schließt den Beginn des in diesem Kapitel verhandelten Textes bis zur Passage, die 

mit folgenden Worten beginnt: „Here I sit and ramble ...“ 
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übrigen ein Begriff, der auf das Verfassen des Briefes als auch auf das „Absit-
zen“ ihres Dienstes verweisen könnte – hatte sie noch Zweifel an ihrer Entschei-
dung, ins Kriegsgebiet zu fahren, um dort im American Ambulance Hospital zu 
arbeiten. 

Wie muß man deuten, daß Hamilton von sich sagt, sie sei am Kriegsende 
möglicherweise eine „sehr alte Frau“? Muß man aufgrund dieser Einschätzung 
annehmen, daß sie hier eine pessimistische Einschätzung bezüglich der Mög-
lichkeit eines baldigen Friedens abzugeben intendiert? Das ist aus mehreren 
Gründen unwahrscheinlich: Zum einen betont Hamilton ihr hohes Alter zu jenem 
entfernten Zeitpunkt. Das aber würde bedeuten, daß die Dauer des Krieges von 
Hamilton auf weitere Jahrzehnte geschätzt würde. Doch bei allem Pessimismus 
ist dies abwegig, denn bei den durchschnittlichen Verlusten allein an der West-
front wären die Bevölkerungen der beteiligten Länder gar nicht in der Lage, die 
Kämpfe über diesen Zeitraum hinweg mit Personal zu versorgen. „Very old 
woman“ ist metaphorisch gemeint: Aus dem Krieg wird Hamilton erfahrungsge-
sättigt und in diesem Sinne „alt“ hervorgehen. Dies wird auch durch das kondi-
tionelle „might“ nicht eingeschränkt, denn dieses bezieht sich auf die nicht ab-
sehbare Dauer des Krieges. 

Hamiltons Ausblick auf ihre Arbeit im Kriegsgebiet erscheint wie ein bewäh-
rungsorientierter und im Hinblick auf den von ihr abgelehnten grausamen Krieg 
als resignativ inszenierter Wunsch, in ihrer Tätigkeit in Frankreich aufzugehen. 
Hamilton sucht im europäischen Kriegsgebiet eine das Leben prägende Aufgabe, 
auf die sie künftig stolz wird zurückblicken können. In diesem Sinne stellt der 
Krieg in Europa eine biographische Profilierungschance dar. 

6.4. Pazifistische Gesinnung und Bewährung im Krieg 

Olivia E. Hamilton war gemeinsam mit ihrer Familie nach Europa aufgebrochen. 
Der letzte Brief der vorliegenden Sammlung stammt aus dem Jahr 1919, als sie 
ihrer Freundin berichtet, daß sie sich für die Teilnahme an einer „Balkan missi-
on“ entschlossen habe und dorthin nun aufbreche. Während der drei Jahre, die in 
den vorliegenden Briefen dokumentiert sind, arbeitete Hamilton weiter im Ame-
rican Ambulance Hospital in Neuilly, verließ diese Institution aber im August 
1917, als das Krankenhaus durch das American Red Cross übernommen wurde. 
Fortan tat sie in Krankenhäusern außerhalb des Pariser Raumes Dienst. Ihren 
Briefen ist zu entnehmen, daß Hamilton im Verlauf ihres Aufenthalts in Europa 
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genügend Aufgaben und Verantwortung fand, um die in diesem ersten Brief zu 
erkennende Ungewißheit bezüglich der Frage, ob ihre Entscheidung für einen 
Aufenthalt im Kriegsgebiet richtig war, abstreifen zu können. 

Auf politische Zusammenhänge kommt Hamilton in späteren Briefen immer 
weniger zu sprechen. Bisweilen hat man den Eindruck, daß sie die Zensur als 
Erklärungskrücke bemüht, um die Anfragen ihrer Freundin abzuwehren. „Don’t 
ask me any opinions on the war. That is the one tabooed subject with us over 
here“, schreibt sie im Juni 1918. „It will be all right in the end at any rate.“ Der 
Aufenthalt im Kriegsgebiet erscheint Hamilton – wie bereits im vorliegenden 
Brief – nicht der Umsetzung von Idealen zu dienen; die Arbeit als Kranken-
schwester eröffnet ihr eine besonders prononcierte individuelle Herausforderung. 
Insofern ist schlüssig, daß Hamilton ihrer Freundin im Zusammenhang mit dem 
Wechsel zu einer Einheit in den Vogesen schreibt: „It certainly will be an excel-
lent opportunity to know the French peasants in their homes, see the country and 
it is a satisfaction to be up near the front.“22 Die Entscheidung für die Arbeit im 
Kriegsgebiet ist dabei weiterhin durch ihre Familie verbürgt: Auch ihr Vater hält 
sich weiter in Frankreich auf, während ihre Mutter in die USA zurückgekehrt 
ist.23 Durch ihren Aufbruch in ein weiteres Krisengebiet 1919, zu dem sie sich 
anstelle der Rückkehr in die USA entscheidet, verlängert Hamilton ihren Auf-
enthalt im Krisengebiet über das Ende des Weltkrieges hinaus. 

Auch anhand des hier analysierten Briefes, in dem der Krieg in Europa im 
Unterschied zu vorangegangenen Dokumenten erstmals aus einer politischen 
Perspektive thematisiert zu werden schien (das war ja ein Grund für die Auswahl 
dieses Textes), bestätigen sich die zentralen Thesen der vorangegangenen Kapi-
tel: Hamilton sucht in Europa eine Herausforderung. Trotz ihrer antimilitaristi-
schen Haltung gegenüber dem Krieg ist deutlich zu erkennen, daß zwischen der 
Deutung Hamiltons und dem prononciertesten Vertreter einer den Krieg als 
Kampf begrüßenden Haltung – Henry Sleeper – noch die wichtige Übereinstim-
mung besteht: daß nämlich der Krieg eine willkommene Gelegenheit für die 
Überprüfung des eigenen Mutes darstellt. Daß diese Briefe kopiert wurden und 
dabei den Status eines Tagebuches erhielten (indem die Anrede weggelassen 
wurde) und daß sie schließlich in der Schlesinger Library hinterlegt wurden, 
verdeutlicht, daß die Arbeit im Kriegsgebiet in den Augen der Adressatin eine 

—————— 
 22 Hamilton an DeVictor, 12. September 1917, S. 44, Hamilton Papers. 
 23 „Father wanted to come up to this coast [Brittany] this summer but his new passport which just 

arrived from America reads ‘Switzerland.’“ Hamilton an DeVictor, 25. Mai 1917, S. 39, Hamil-
ton Papers. 
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besondere Erfahrung im Geiste des amerikanischen Feminismus – eine herausra-
gende individuelle Leistung – darstellt. Die vorliegenden Dokumente werden zur 
Gewähr für ihre unerschrockene Leistung in einer für diese Bewegung zentralen 
Bibliotheken.24  

Die politischen Zusammenhänge wurden von Hamilton zwar thematisiert, 
doch aus einer fundamentalistisch-pazifistischen Perspektive in ihrer Eigenlogik 
konsequent ignoriert. Der Nationalstaat als eigenständige politische Größe und 
als Bezugspunkt ihrer eigenen Forderungen tritt gar nicht in Erscheinung. Aus 
dem analysierten Brief geht hervor, daß Hamilton zwei heterogene Ideen mitein-
ander zu versöhnen versucht: Auf der einen Seite versteht sie sich als Pazifistin; 
auf der anderen aber hat sie sich – wie William Gorham Rice jr. nur wenige 
Monate später – für die Herausforderung der Arbeit im Kriegsgebiet entschieden 
und damit implizit ihr Interesse am Krieg in Europa bekundet. Ihre Lösung die-
ses Widerspruchs besteht darin, ihren Aufenthalt in Frankreich als Avantgardis-
mus auszulegen und sich als besonders versierte Pazifistin zu stilisieren. Es ist 
im Sinne dieser Deutung, wenn Hamilton auf politische Themen im Lauf der 
Zeit immer weniger zu sprechen kommt. Während der folgenden Jahre gewinnt 
sie Selbstsicherheit und zweifelt nicht mehr an ihrer eigenen Rechtfertigung für 
die Arbeit in Europa – Zweifel, die eingangs des analysierten Briefes aus ihrer 
Selbststilisierung abzuleiten sind und die sie gegen Ende ihres Briefes in „Here I 
sit and ramble on“ durchblicken läßt. Sie entscheidet sich 1919 ja sogar für eine 
Verlängerung ihres Aufenthalts in der Krisenregion. 

Als Hamilton mit ihrer Familie nach Europa aufbrach, hatte sie eine Ausbil-
dung hinter sich gebracht und besaß die Möglichkeit, sich vom Elternhaus zu 
lösen und ihren eigenen Weg zu gehen. Eine Familiengründung war angesichts 
ihres jungen Alters ein naheliegender Wunsch und in ihrem Brief deutete sich 
auch an, daß sie sich der Anwesenheit der Patienten des Krankenhauses auch als 
potentielle Gatten bewußt war. Aus dem Brief ergab sich sogar, daß neben einer 
Bewährung im Sinne einer feministisch-pazifistischen Gesinnung ein zweites 
Hauptmotiv in der Suche nach einem besonders bewährten Ehepartner lag. Der 

—————— 
 24 Die Arthur and Elizabeth Schlesinger Library on the History of Women in America ist Teil des 

Radcliffe College, einer mit der Harvard University verbundenen Institution in Cambridge (Mas-
sachusetts), an der ausschließlich Frauen studieren. (1999 wurde das College in die Harvard 
University integriert.) Die Bibliothek wurde 1943 gegründet, als das College u.a. Dokumente zur 
Geschichte der Frauenrechtsbewegung  in der Zeit von 1848 bis 1920 erhielt. Die Briefe Hamil-
tons wurden in der Bibliothek 1963 von Marian S. Olden (der Adressatin der Briefe) hinterlegt. 
Siehe auch Anm. 16. 
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Aufenthalt im Krankenhaus in Neuilly eröffnete die Perspektive, dort einen Sol-
daten im eigenen Alter kennenzulernen. Dieses Motiv allerdings war weniger 
offensichtlich: Während Hamilton ihren Pazifismus offen vertrat, war dieser 
zweite Aspekt nur indirekt zu erkennen. Es ist ganz im Sinne dieser Deutung, 
daß es während der folgenden Jahre vor allem die Piloten sein sollten, die die 
Aufmerksamkeit Hamiltons fanden – die Wagemutigsten und Kühnsten unter 
den Soldaten also.25 

Weil für eine verheiratete Frau – einer Mutter zumal – der Aufenthalt im 
Kriegsgebiet eine abwegige Option darstellte, ist nicht verwunderlich, daß die 
meisten Krankenschwestern, die wie Hamilton im American Ambulance Hospi-
tal Dienst versahen, ledig waren.26 Gleichwohl stellt sich die Frage, was eine 
ältere Generation von Amerikanerinnen dazu bewogen haben mag, nach Europa 
ins Kriegsgebiet aufzubrechen. Der folgende Fall soll diese Frage stellvertretend 
beantworten helfen. 

—————— 
 25 Siehe etwa ihren Brief an DeVictor vom 12. September 1917, den sie in Tours verfaßte. S. 42, 

Hamilton Papers. 
 26 In American Ambulance Hospital, Annual Report 1915, a.a.O. (wie Anm. 4), findet sich eine 

Liste von Krankenschwestern – fast ausschließlich „Misses“. 
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Kapitel 7 

Anna Murray Vail 

7.1. „A dinner party in Paris“ 

Die 51-jährige Anna Murray Vail gehörte zu den Gründern einer der damals 
bekanntesten amerikanischen Hilfsorganisationen, die im Kriegsgebiet tätig 
waren. Der American Fund for French Wounded (AFFW), der 1915 eingerichtet 
wurde, zählte in den USA nach zeitgenössischen Angaben 150.000 Mitglieder.1 
Über die Herkunft Vails ist nur wenig bekannt. In New York City geboren, war 
sie zunächst in Europa zur Schule gegangen. In New York arbeitete sie mit Na-
thaniel Lord Britton zusammen, einem Professor am Columbia College, dem 
ersten Direktor des 1891 gegründeten New York Botanical Garden. Vail wurde 
1900 Bibliothekarin dieser Institution. Als sie 1914 nach Frankreich aufbrach, 
hatte sie diese Stelle aber bereits aufgegeben.2 Ihre Mutter und Schwester lebten 
in Frankreich, und als sie die Stelle im Botanical Garden aufgab, erklärte sie, daß 
ihre Mutter Hilfe benötige.3 

Im Herbst 1914 erhielt Vail ein Empfehlungsschreiben von Mabel Boardman, 
der Direktorin des American Red Cross, welches ihr im Kriegsgebiet bei der 
Suche nach einer Aufgabe helfen sollte. Das Schreiben war an „officers of the 

—————— 
 1 André Tardieu, Devant L’Obstacle - L’Amérique et Nous, Paris, Emile-Paul frères, 1927, S. 125. 

Freilich muß hinzugefügt werden, daß Tardieus Einschätzung nicht interesselos war und eine 
Mitgliedschaft auch von sehr loser Natur sein konnte.  

 2 Dies war sieben Jahre zuvor geschehen. Informationen von Susan Fraser, Head, Information 
Services, New York Botanical Gardens Archive, E-Mail vom 23. August 1999. Im Archiv der 
Institution finden sich nur wenige Briefe von Vail. Über ihr Privatleben läßt sich aus ihnen – 
nach Angaben von Fraser – wenig schließen. 

 3 Dies geht aus dem Brief von Boardman hervor. Ihre Schwester lebte in Montreuil sur Mer, also 
etwa 60 Kilometer südlich von Calais. Brief von Mabel T. Boardman, 15. Oktober 1914, Box 
104 J 40, American Fund for French Wounded Collection, Archives Départementales de l’Aisne, 
Laon. 
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French Red Cross Society“ gerichtet.4 Vail hatte ihren künftigen Aufgabenbe-
reich also bereits im Visier, und man muß aufgrund dieser Konstellation schlie-
ßen, daß sich ihre Reise nach Frankreich nicht dadurch erklärte, daß sie vor al-
lem ihre Mutter und die Familie ihrer Schwester besuchen oder aus dem Kriegs-
gebiet in die USA bringen wollte. Vail suchte im Kriegsgebiet vielmehr zu ver-
weilen, um dort selbst tätig zu werden. Etwa ein Jahr, nachdem Vail nach Europa 
aufgebrochen war, verfaßte sie einen Brief an eine Bekannte in den USA, und 
dieser Brief soll hier eingehender betrachtet werden. Im Unterschied zu den 
Dokumenten, welche in den vorangehenden Kapiteln verhandelt wurden, ist 
dieser Brief nicht vor der Abfahrt oder bald nach Ankunft in Europa verfaßt, 
sondern als sich Vail bereits über ein Jahr in Frankreich befand. 

Interessant ist der Umstand, daß unter den verfügbaren, von Vail selbst ver-
faßten Briefen, die heute in Frankreich und in New York einzusehen sind, sich 
ausschließlich solche finden, die im Anschluß an die Gründung des American 
Fund for French Wounded 1915 geschrieben wurden. Mit wenigen Ausnahmen 
sind keine Briefe zu finden, die Vail verfaßt hatte, als sie noch für eine englische 
Organisation mit dem Namen French Wounded Emergency Fund tätig war.5 Da 
es Vail selbst war, die die in Frankreich zugänglichen Briefe geordnet und ver-
fügbar gemacht hat, muß man den Eindruck gewinnen, daß allein der AFFW, an 
dessen Gründung sie beteiligt war, ihre persönliche Geschichte repräsentieren 
sollte.6 Anders betrachtet: Die in Laon zugänglichen Briefe stellen die Geschich-
te des AFFW dar, an der Vail Anteil hatte, und nicht umgekehrt ihre eigene Ge-
schichte, in der die Tätigkeit für den AFFW nur eine Episode dargestellt hätte. 
Auf diese Weise suchte sich Vail für die Nachwelt in die Geschichte der von ihr 
mitgegründeten Organisation einzuschmelzen. Doch nun zum Dokument selbst. 
—————— 
 4 Brief von Mabel T. Boardman, 15. Oktober 1914, Box 104 J 40, American Fund for French 

Wounded Collection. 
 5 Siehe die entsprechende Korrespondenz in Box 104 J 2, American Fund for French Wounded 

Collection. Im ältesten dort zu findenden Brief aus der Feder Vails ist zu lesen: „I am no longer a 
member of the London Committee of the French Wounded Emergency Fund as I resigned on the 
first of the month.“ Vail an Mariana Schuyler Van Rensselaer, 14. November 1915, Box 104 J 2, 
American Fund for French Wounded Collection. 

 6 Daß Vail die Dokumente versammelt hat, erklärte man mir in den Archives Départementales de 
l’Aisne (Laon). Vail hat sich außerdem gemeinsam mit der Adressatin der meisten ihrer Briefe 
darum bemüht, daß diese Briefe in der New York Public Library archiviert würden. Siehe das 
entsprechende Schreiben des Direktors der Bibliothek E. H. Anderson an Mariana Schuyler Van 
Rensselaer und Anna Murray Vail vom 14. April 1925 und den dortigen Hinweis, daß die Do-
kumente Teil der „World War Collection“ werden würden. Box 104 J 3, American Fund for 
French Wounded Collection. 
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Der ausgewählte Brief ist in zwei Versionen verfügbar: Vom Empfänger des 
Briefes ist das Original in der New York Public Library hinterlegt worden. In 
Laon findet sich die von Vail selbst hinterlegte Kopie.7 Auf dieser Kopie fällt die 

—————— 
 7 Vail intendierte die Gründung eines Museums, in dem die Erinnerung an den amerikanischen 

Einsatz in Frankreich bewahrt werden würde – so wie dies heute durch das Musée Cooperation 
Franco-Américaine in Blérancourt (Aisne) geschieht. Sie hoffte wohl zunächst, daß die von ihr 
versammelten Dokumente in Blérancourt archiviert werden würden, doch sind sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg nach Laon gelangt, wo man sie heute in den Archives Départementales de 
l’Aisne findet. Das hier analysierte Dokument (Anna Murray Vail an Mariana Schuyler Van 
Rensselaer, 1. Januar 1916) befindet sich in Box 104 J 2, American Fund for French Wounded 
Collection, und das Original des Briefes in den American Fund for French Wounded Records, 

 

Anna Murray Vail (rechts außen) mit weiteren Mitarbeitern des 
American Fund for French Wounded. Isabel Stevens Lathrop 

(zweite von links) leitete die Organisation in Paris. 
Das Bild entstand 1918.  

Abbildung: Archives Départementales de l’Aisne, Laon. 
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oben links handschriftlich notierte Zahl „5“ auf, sowie in der rechten oberen 
Ecke das Wort „COPY“ (mit Maschine geschrieben) und mittig – wieder hand-
schriftlich – „duplicate“.8 

Es handelt sich also um eine Kopie einer Kopie und so muß man schließen, 
daß neben dem Original – welches sich in der New York Public Library befindet 
– die vorliegende, in einem französischen Archiv einzusehende Kopie eine von 
mehreren ist. Die Autorin hat also mindestens zwei Kopien einbehalten, nämlich 
eine „COPY“ als auch ein „duplicate“. Ein Duplikat unterscheidet sich insofern 
von einer Kopie, als ersteres ein höheres Maß an Authentizität bewahrt als letzte-
re. Spricht man von einem Duplikat, so unterstellt man gewöhnlich, daß es die 
einzige Kopie darstellt. Der Ausdruck „Kopie“ aber ist auch für eine größere 
Stückzahl gebräuchlich. Handelt es sich im Falle des vorliegenden Briefes um 
das Duplikat der Kopie oder um die Kopie des Duplikats? Sicher jedenfalls ist, 
daß demjenigen, der diese Kennzeichnung auf dem Brief angebracht hat, die 
Beziehung dieses Dokuments zum Original wichtig war. „COPY“ oder „duplica-
te“ allein genügten nicht als Bezeichnung der Kategorie; wichtig war die genaue 
Bezeichnung als Abschrift der Abschrift. 

Interessant ist ein Vergleich mit dem Original dieses Briefes in New York. 
Man erkennt, daß die vorliegende Variante nicht einen Durchschlag, sondern 
eine Abschrift darstellt. Die New Yorker Version beinhaltet einen Briefkopf, auf 
dem der Name der Organisation und deren Adresse zu lesen ist. In der Version 
aus Laon – dem hier verhandelten Dokument – fehlt dieser Briefkopf und der 
Zeilenumbruch gestaltet sich ganz anders. Der Brief war Vail also den Aufwand 
des Abschreibens wert. All dies bestätigt den Stellenwert, den dieses Dokument 
für die Autorin einnahm.  

Es eröffnet sich folgende Lesart: Weil der Brief zweimal kopiert und der Sta-
tus des Briefes jeweils genau notiert wurde, erscheint der Brief von vorneherein 
als literarisch intendiert – intendiert als künftiger Bestandteil eines persönlichen 
Werkes. Der Brief ist Quittung einer erfolgreichen literarischen Verarbeitung der 
Kriegserlebnisse. Diese Deutung korrespondiert gut mit der eingangs geschilder-
ten Prämisse, gemäß der die hinterlegten Briefe von Vail ausgewählt worden 
waren, um ihr Werk im Rahmen des AFFW zu dokumentieren. 

—————— 
Manuscript and Archives Division, New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Founda-
tions. 

 8 Teile der folgenden Analyse des Briefes von Anna Murray Vail gehen auf Ergebnisse einer 
Sitzung des Forschungspraktikums unter Leitung von Ulrich Oevermann an der J. W. Goethe-
Universität Frankfurt zurück. 
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Zu dieser Deutung paßt außerdem, daß der Brief mit der Zahl „5“ markiert 
ist. Diese stellt gewissermaßen eine Seitenzahl dar, sie ist handschriftlich links 
oben angebracht. Der Brief ist im Archiv mit anderen Briefen verklammert. 
Auch diese Briefe sind entsprechend numeriert. Daß Mitarbeiter des Archivs 
diese Seitenzahl eingetragen haben, ist wenig wahrscheinlich. Es liegt vielmehr 
nahe, daß der Autor die Seitenzahl selbst angebracht hat. Im Sinne dieser Deu-
tung hat Vail ihre Korrespondenz vorher geordnet. Auch rückblickend kam die-
sen Briefen also eine besondere Bedeutung zu; Vail identifizierte sich mit ihrer 
Arbeit für den American Fund for French Wounded über den Krieg hinaus. Ihre 
Tätigkeit war auch rückblickend biographisch bedeutsam. 

Im folgenden ist nun zu lesen: 

Hotel Metropolitain 
8, rue Cambon 

Paris Jan. Ist. I9I6 

Der Brief ist in Paris verfaßt. Vail wohnt dort in einem Hotel nahe dem Place de 
la Concorde, den Tuilerien und dem Louvre. Man erkennt, daß sie in Paris nicht 
beheimatet ist, sondern sich dort nur zeitweilig aufhält und sich wie ein Tourist 
in der Stadtmitte einrichtet. Am Neujahrstag 1916 ist der Krieg bereits lange 
festgefahren. 

Mrs. Schuyler Van Rensselaer, 
9 West I0th. Street, 
N e w - Y o r k. 

Vail schreibt an eine entfernte Verwandte, an die sie während des vorangegange-
nen Jahres bereits viele Briefe verfaßt hat.9 Die Adressatin wohnt in Greenwich 
Village, einer vornehmen Gegend nahe dem Washington Square und gehört zu 
einer intellektuell interessierten Oberschicht.10 

My dear Mariana:- 
Did you feel as if you were giving a dinner party in Paris last night, I am wondering? 

Unter welcher Bedingung läßt sich fragen: „as if you were giving a dinner party 
in Paris last night“? Zwei Lesarten eröffnen sich: Entweder wird die Party wie 
—————— 
 9 Die Briefe Van Rensselaers sind in den Archives Départementales de l’Aisne in Laon (American 

Fund for French Wounded Collection) einzusehen. 
 10 Mariana Griswald Van Rensselaer war Autorin mehrerer Aufsätze zur amerikanischen Architek-

tur. Sie veröffentlichte seit den 1880er Jahren in The Atlantic und den American Architect and 
Building News. Siehe Kenneth T. Jackson (Hg.), The Encyclopedia of New York City, New Ha-
ven und London, Yale University Press, 1995, S. 47, 57. 
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eine Gefühlsmarkierung als Verweis darauf benutzt, wie sich der Adressat ge-
fühlt haben mag. Damit verwiese Vail auf eine ihr und Van Rensselaer gemein-
sam bekannte Situation oder ein gemeinsames Erlebnis – möglicherweise eine 
Dinner Party, zu der Van Rensselaer und Vail schon früher einmal an einem 
Sylvesterabend eingeladen hatten. Oder in Paris fand eine Feier statt, von der die 
Freundin Vails, die in New York weilt, nichts wußte. In diesem Fall allerdings 
wäre ungewöhnlich, daß Vail unterstellt, ihre Freundin könnte sich trotzdem als 
Gastgeberin gefühlt haben. 

Well you did ... 

Die Elipse muß durch „Well you did feel ...“, also das Prädikat des vorausgehen-
den Satzes geschlossen werden. Auszuschließen ist, daß „Well you did“ durch 
„give a dinner party in Paris“ zu ergänzen wäre. 

Vail erklärt also der Adressatin, wie sie sich am Abend zuvor gefühlt hat, 
obwohl ihr die Gefühle ihrer Freundin natürlich nicht zugänglich sind – zumal 
Vail in Paris weilt und ihr auf diese Weise auch keine Gefühlsäußerungen ihrer 
Freundin verfügbar waren. Wie also ist Vails Hinweis motiviert? Sie bringt zum 
Ausdruck, daß ihr die Adressatin sehr vertraut ist – so vertraut, daß sie deren 
Gefühlsleben selbst über diese Distanz hinweg gewissermaßen telepathisch ver-
steht. Diese Textstelle läßt die erste oben aufgeworfene Deutungsmöglichkeit – 
daß sich Vail auf ein gemeinsames Erlebnis bezieht – als weniger triftig erschei-
nen, denn sie müßte ihrer Freundin in diesem Fall nicht erklären, wie sie sich am 
Vorabend gefühlt hat. 

... and I am sure you must have felt something ... 

Es zeigt sich, daß Vail ihre Behauptung bezüglich des Gefühlslebens der Freun-
din als einen Übergriff wahrnahm, denn diese wird nun ein Stück weit zurückge-
nommen. Aus der apodiktischen Formulierung „you did“ wird „I am sure you 
must have“. Ihre Bemerkung erscheint wie ein Eingeständnis, daß sich ihre 
Freundin nicht so gefühlt haben kann – und gleichzeitig wie das Festhalten an 
der ursprünglichen Intention, ihrem starken Wunsch Ausdruck zu verleihen, ihre 
Freundin möge sich so gefühlt haben. 

... as those men fed on your bounty and thoroughly enjoyed the good food you and Dr. Kilham 
provided. 
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Nun erfährt man, daß am Vorabend wirklich eine Feier stattfand, denn männliche 
Gäste wurden dort mit von Van Rensselaer bereitgestellten Speisen versorgt. 
Wenn zwischen dieser Veranstaltung und dem Gefühl der Adressatin ein Zu-
sammenhang besteht, so könnte zunächst die Vermutung naheliegen, daß die 
Feier wohl in New York stattgefunden haben muß, worauf ja auch die Gastge-
berschaft Van Rensselaers deutet. Im folgenden aber überrascht, daß Vail vom 
Genuß berichten kann, den das Essen den Gästen bereiten konnte („thoroughly 
enjoyed“, meine Hervorhebung), denn wie kann Vail eine solche Einschätzung 
abgeben, wenn sie selbst in Paris weilte? Die Feier fand also in der französischen 
Hauptstadt statt, denn nur in diesem Fall kann Vail sich am Vorabend selbst ein 
Bild über den Erfolg der Bewirtung gemacht haben. 

Vail hat also ein Essen veranstaltet, für das Van Rensselaer und Dr. Kilham 
Speisen bereitgestellt hatten. Entsprechend gebührt den Spendern Dank, den Vail 
in Form dieses Briefes Van Rensselaer gegenüber artikulieren möchte. Einfacher 
als die vorliegende Konstruktion wäre gewesen, diesen Dank unumwunden als 
Dank zu formulieren. Wozu der Aufwand? 

 

Mariana Schuyler Van Rensselaer. 
Abbildung: Archives Départementales de 
l’Aisne, Laon. 
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Vail möchte ihrer Freundin nicht einfach danken, sondern meint Van Rensse-
laer eine Freude zu bereiten, indem sie sie nicht nur zum Wohltäter, sondern zum 
Gastgeber der Feier in Paris erklärt. Damit werden Paris und New York zusam-
mengeschoben, denn Van Rensselaer ist zwar in New York, doch war sie als 
Gastgeber eigentlich in Paris. Vail unterstellt also, daß sich ihre Freundin in New 
York wünschenswerterweise so fühlt, als ob sie eine Einladung in Paris aussprä-
che. Denn Vail setzt voraus, daß Van Rensselaer dort eigentlich sein möchte. 
Eine Dinner Party veranstaltet man gewöhnlich nicht am Urlaubsort und erst 
recht nicht während eines zeitweiligen Aufenthalts in einem Krisengebiet, son-
dern zu Hause. Nicht nur befindet sich demnach Vails eigener Lebensmittelpunkt 
in Paris und nicht in New York – gemäß der von ihr eingenommenen Perspektive 
ist nicht nur sie selbst, sondern auch Van Rensselaer eigentlich in Paris zuhause. 
Intuitiv wünscht sie sich Van Rensselaer zu deren Glück nach Paris ins Kriegs-
gebiet. 

Dieser Zusammenhang kommt hier nur implizit zum Ausdruck und muß 
mühsam freigelegt werden. Man muß schließen, daß sich an dieser Stelle nicht 
Vails bewußtes Urteil, sondern ihr Empfinden Ausdruck verleiht. Die Unschein-
barkeit der Konstruktion verdeutlicht die Dauerhaftigkeit und Stabilität der Ver-
wurzelung Vails in Paris.  

Der Brief legte eingangs die Lesart nahe, daß hier die eigene Bewährung im 
Kriegsgebiet literarisch dokumentiert werden sollte. Der Heimatlosigkeit, die mit 
dem Interesse an einer Bewährung korrespondiert, steht dabei die Sehnsucht 
nach Frankreich als neuer Heimat gegenüber. Die USA jedenfalls konnten Vail 
offensichtlich nicht als Heimat dienen, und dieselbe Haltung unterstellt sie für 
Van Rensselaer, obwohl diese aus einer traditionsreichen amerikanischen Fami-
lie stammte. 

For you and she were the hostesses at the Cantine de l’Union des Femmes de France at N° I8, 
rue de Luxembourg. 

Nun löst Vail ihre Konstruktion gegenüber der Adressatin im bereits antizipier-
ten Sinne auf: Van Rensselaer und Dr. Kilham seien die Gastgeber dieser Feier 
in Paris gewesen. Vail inszeniert die Gastgeberschaft ihrer Freundin, die sie 
zunächst gar nicht offen benennt, sondern erst nach und nach aufdeckt. Unter 
welcher Voraussetzung kann sie darauf hoffen, ihrer Freundin auf diese Weise 
eine Freude zu bereiten? Bedingung ist auch hier, daß Van Rensselaer diese 
Einladung – wie von Vail unterstellt – sehr gern selbst ausgesprochen hätte. Vail 
sucht der engen Freundin also einen Wunsch zu erfüllen. 
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Der Rahmen, in dem das Essen stattfand, war die „Cantine de l’Union des 
Femmes de France“, also nicht eine Vereinigung amerikanischer, sondern fran-
zösischer Frauen. Vail organisierte dieses Essen nicht in einer amerikanischen 
Institution – für die Verwundeten des American Ambulance Hospitals in Neuil-
ly-sur-Seine unweit von Paris oder aber einem der vielen anderen Krankenhäuser 
in der Stadt, die durch Amerikaner betrieben wurden. Ein Dinner gemeinsam mit 
einer Organisation französischer Frauen auszurichten, paßt sehr gut in die ent-
wickelte Deutung: Ihre Arbeit verrichtet sie wie eine Französin. Als Gastgeberin 
dieses Dinner konnte Van Rensselaer sich in den Augen Vails zu den „Femmes 
de France“ zählen. In diesem Ansinnen besteht Vails „Geschenk“ an ihre Freun-
din. 

It began this way: Last week I took Miss Kilham over there and told the Directrice that I 
wanted to do something for the men on the New Year. So I bethought me of a balance that I 
had of your money and Miss Kilham said she would share the expense, so we ordered the 
dinner. 

Vail beginnt nun mit der Beschreibung der Dinner Party am Vorabend. Im Ge-
gensatz zu Van Rensselaer war Dr. Kilham anwesend. Mit dieser zusammen 
erschien Vail in der Woche vor Neujahr bei der Leiterin der Organisation mit 
dem Wunsch, an jenem Abend etwas für „die Männer“ zu tun. Man wird also 
gewahr, daß die Dinner Party zunächst gar nicht als ein „Geschenk“ an die 
Freundin in New York geplant war. Am Anfang stand vielmehr der Wunsch 
Vails, selbst etwas für „die Männer“ zu tun („that I wanted to do something for 
the men“). Die Feier ist also Vails eigenes Projekt, welches durch die von der 
Freundin gespendeten Mittel ermöglicht wird. Erst nachträglich wird die Party 
dann im Rahmen dieses Briefes Van Rensselaer zugeschrieben. Der Charakter 
des „Geschenks“ an die Freundin (in Form der zugesprochenen Gastgeberschaft) 
ist eine nachträgliche Inszenierung. 

The usual crowd assembled, this time 60 strong. 

Die Veranstaltung wird von der bereits erwähnten „Cantine de l’Union des 
Femmes de France“ ausgerichtet worden sein. Wie schon oben liegt auch hier die 
Frage nahe, weshalb Vail die Kosten für ein Abendessen nicht für eine amerika-
nische, sondern für diese französische Einrichtung übernehmen will. Zu der 
entwickelten These, daß Vails Arbeit in Frankreich mit einer Heimatsuche zu-
sammenfällt, paßt diese Entscheidung sehr gut, denn sie gliedert sich damit in 
die Arbeit französischer Frauen ein. Der durch ihre Arbeit eröffnete Bezug zu 
Frankreich stellt ihren Bewährungs- und Bezugsrahmen dar. 
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Innerhalb dieses Rahmens, der durch die Routine der wiederkehrenden Ver-
anstaltung („The usual crowd assembled“, meine Hervorhebung) eingerichtet ist, 
war sie mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert: „this time 60 strong“ 
(meine Hervorhebung). Die Anzahl der Teilnehmer ist ungewöhnlich, und das 
Adjektiv „strong“ deutet auf eine ungewöhnlich große Zahl von Gästen. Über 
den Erfolg läßt sich aus dem Andrang noch nichts ableiten, denn die Männer 
können noch nichts von der Qualität des Essens gewußt haben. Es ist allerdings 
zu antizipieren, daß Vail diese Herausforderung gemeistert hat, denn daß sie im 
folgenden von einer gescheiterten Veranstaltung berichtet, ist unwahrscheinlich, 
weil sich dann ihr „Geschenk“ an Van Rensselaer, für das das Gelingen der Din-
ner Party eine Voraussetzung darstellt, als Verspottung entpuppen würde. Vail 
präpariert vielmehr den Rahmen für eine gelungene Bewährungssituation im 
Sinne einer kulturellen Mitgliedschaft in der französischen Nation. Mehr und 
mehr wird der Geschenkcharakter des Abendessens zugunsten einer Darstellung 
des eigenen Erfolgs in den Hintergrund gedrängt. Dazu paßt auch, daß Miss 
Kilham, die immerhin ein Mitveranstalter war, gar nicht mehr in Erscheinung 
tritt. Man gewinnt den Eindruck, daß die Konstruktion zu Beginn des Briefes 
Ausdruck davon ist, daß Vail am Morgen nach ihrem Triumph auch ihre Freun-
din an ihrem Glücksgefühl teilhaben lassen möchte. 

There were but few of the men I had seen before, as the crowd shifts a good deal, but last night 
there were men just in fron [„fron“ handschriftlich korrigiert zu „from“] the trenches for a few 
days holiday ... 

Vail hebt hervor, daß sie nur wenige der Anwesenden bereits kannte. (Dem be-
stimmten Artikel in „the men“ muß man entnehmen, daß sie von diesen Männern 
bereits erzählt hat.) Daß sie Fremden gegenüberstand, stellt eine weitere Steige-
rung dar: Es gilt, ein unvoreingenommenes Publikum zu überzeugen. 

Wodurch erklärt sich die adversative Konjunktion „but“? Wozu steht der 
zweite Teil des Satzes im Widerspruch? Im ersten Teil hatte Vail geschrieben, 
daß sie nur wenige der Anwesenden kannte. Als Gegensatz erklärt sie nun, daß 
an diesem Abend Männer anwesend waren, die eben erst aus den Schützengrä-
ben geklettert waren. 

Durch „just in“ ist die Kürze der Zeit zwischen dem Aufbruch an der Front 
und dem Eintreffen beim Abendessen betont, und durch „a few days holiday“ 
(meine Hervorhebung) erfolgt eine weitere Betonung, die ebenfalls darauf deu-
tet, daß die Männer den Schützengraben eigentlich nur für einen Moment verlas-
sen haben. Das Interesse Vails richtet sich also auf die Kampfhandlung an der 
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Front. Wichtig ist ihr, daß sie in Paris nicht irgend jemanden versorgt, sondern 
diejenigen Soldaten, die sich im Einsatz befinden. 

Diese Deutung erhält weitere Plausibilität, wenn man die Bedeutung der ad-
versativen Konjunktion „but“ im Anschluß an diese Betonung der Nähe der 
Männer zum Kampf in Betracht zieht: Die Essenz des vorausgehenden Teils des 
Satzes war, daß Vail nur wenige der Männer kannte. Sie scheint hier also zu 
sagen: Auch wenn ich nur wenige der Gäste kannte, so waren sie nichtsdestotrotz 
erst vor kurzem von der Front nach Paris gekommen. Also waren diejenigen 
Männer, die Vail vor dieser Veranstaltung kennengelernt hat (siehe den be-
stimmten Artikel in „the men“), von ähnlichem Schlag wie die Gäste am voran-
gehenden Abend. Auch sie waren erst vor kurzem aus den Schützengräben an 
der Front nach Paris gekommen. Wichtig ist Vail, ihrer Freundin gegenüber 
diese Qualität ihres Freundeskreises zu unterstreichen. Sie pflegt in Frankreich 
vor allem Umgang mit den Protagonisten des Kampfes. 

... and whose homes were either invaded or too far to reach in the short period allotted to them. 

Die Kantine wird zum Ersatz für Heim und Herd, die den Soldaten aufgrund von 
Entfernung oder Belagerung durch den Feind nicht zugänglich ist. Im Sinne der 
Heimatfindung, dem der Einsatz Vails in Frankreich gemäß der oben entwickel-
ten Deutung dient, muß diese Textstelle als weiteres Indiz für den Erfolg ver-
standen werden, als den Vail die Veranstaltung des vorangegangenen Abends 
versteht. Ihr Glück besteht an dieser Stelle darin, daß sie als Amerikanerin diese 
von ihr bewunderten Soldaten, die zwar in ihrem eigenen Land sind, doch fern 
des eigenen Herds, ein kurzweiliges Zuhause anbieten konnte. Vail ersetzt den 
Männern an diesem Abend gewissermaßen die Ehefrau.  

7.2. Der American Fund for French Wounded (AFFW) 

Da sich die entscheidenden Lesarten hinreichend erhärtet haben, soll auf eine 
Weiterführung der detaillierten Bedeutungsrekonstruktion verzichtet werden. 

Die Ausdeutung des Briefes hat zu ganz ähnlichen Ergebnissen geführt wie 
vorangehende Analysen. Allerdings ist die Gewichtung im gegebenen Fall an-
ders. Deutlich hat sich der Wunsch Vails nach einer Verwurzelung aufgedrängt. 
Daß Vail in Frankreich sich zu beheimaten wünscht, läßt erkennen, daß die USA 
keine solche Heimat darzustellen vermochten. Vail wünscht sich Mariana Schuy-
ler Van Rensselaer ins Kriegsgebiet und nicht umgekehrt sich selbst nach New 
York. Daß Vail diesen Wunsch nicht explizit äußert und der Wunsch erst in der 
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dargestellten Weise rekonstruiert werden mußte, verdeutlicht, wie tief ein sol-
ches Bedürfnis in Vails Seelenleben eingesenkt war. Nicht auf der Ebene kogni-
tiv verfügbarer Einsichten ist dieser Wunsch anzusiedeln, sondern auf einer af-
fektiven und nicht notwendig bewußten Ebene. 

Es könnte eingewandt werden, daß sich Vails Verhältnis zu Frankreich durch 
den Familienbezug erklärt, der durch ihre Mutter und ihre Schwester gegeben ist. 
Leider liegen keine Details über die Herkunft Vails vor, die ermessen ließen, 
inwiefern sich die Familie in Europa oder den USA verortete. Entgegnet werden 
muß diesem Einwand aber gleichwohl, daß Vail anhand des hier verhandelten 
Materials eindeutig als Amerikanerin zu identifizieren ist; daß sie sich selbst 
nicht bereits als französischer Staatsbürger oder auf eine andere Weise als Mit-
glied dieser nationalen Gemeinschaft fühlt; und daß schließlich ihr Wunsch nach 
einer heimatlichen Verwurzelung in Frankreich nicht nur sie selbst, sondern ihre 
Freundin in New York impliziert.11 

Wie stellt sich der Ertrag der Analyse im Vergleich mit vorangehenden Er-
gebnissen dar? Bei A. Piatt Andrew hatte der Aspekt der durch den Krieg eröff-
neten Bewährungsmöglichkeit im Vordergrund gestanden. Für Andrew bestand 
durch frühere Aufenthalte bereits ein Bezug zu Frankreich, doch erklärt das 
freilich nicht die Art und Weise, in der nun eine durch diese Nation gestiftete 
Legitimation für die eigene Bewährung gesucht wurde und seinen Freund Henry 
Sleeper dazu veranlaßte, in der Gestaltung des Briefbandes den Kampfeinsatz 
durch diesen Kulturbezug zu verschalen. Für William Gorham Rice jr. schien der 
Frankreichbezug nicht so sehr durch eigene Erfahrungen und Wertschätzungen, 
als durch diejenigen einer Familientradition gegeben. Einer jüngeren Generation 
angehörig, nahm er die Vorstellungen seiner Eltern zum Ausgangspunkt. Da die 
frühen Briefe Anna Murray Vails nicht verfügbar sind, läßt sich in ihrem Fall 
keine Entwicklung nachvollziehen. Die Eckwerte ihres Einsatzes sind aber für 
eine Einschätzung hinreichend: Vail brach unmittelbar nach Ausbruch des Krie-
ges nach Frankreich auf. Sie engagierte sich dann zunächst nicht in einer ameri-

—————— 
 11 Mariana Schuyler Van Rensselaer teilte im übrigen die Einschätzung Vails bezüglich der franzö-

sischen Kultur. In einem für die Publikation vorgesehenen Manuskript mit dem Titel „France“ 
sucht die 55-jährige die Bedeutung dieses Landes für sich selbst zu explizieren und spricht dabei 
von „our ‘Second country’“. Einzusehen im Musée Cooperation Franco-Américaine, Bléran-
court. In einem Brief an Vail schrieb sie am 10. August 1915: „I hate not to be doing my little bit 
for the Allies in the way of knitting and crocheting, but my hand is worse and I cannot even 
write now without the help of an amanuensis. The doctor says it will get well after a while. ... I 
think I can now be ranked among the petites blessés, do not you?“ Van Rensselaer an Vail, Box 
104 J 2, American Fund for French Wounded Collection.  
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kanischen, sondern einer englischen Organisation (worauf gleich noch einzuge-
hen sein wird). Schließlich hat der vorliegende Brief gezeigt, daß es die Soldaten 
sind, die in Frankreich ihr Interesse auf sich ziehen. Ihr Ideal ist nicht das zivile 
Frankreich, sondern das Militär und die Nähe zum Kampf. Während der Wunsch 
nach einer Verankerung in dieser nationalen Gemeinschaft bei ihr weit stärker 
war als bei A. Piatt Andrew, gelangt man also zu ähnlichen Ergebnissen. Im 
Vordergrund steht auch bei Vail das Interesse am Krieg als einer besonderen 
Herausforderung, das sich mit dem Wunsch nach einer Beheimatung in Frank-
reich verbindet. 

Auch an späteren Stellen ihres Briefes läßt sich diese Haltung erkennen. So 
berichtet sie vom Essen selbst, das den Soldaten serviert wurde, und von den 
Unterhaltungen, die die Männer führten. „Of course,“ schrieb sie, „I did not hear 
any connected talk as I passed about the tables, but I realize why the authorities 
do not want outsiders to work among the soldiers, unless they are men and 
women who can be trusted.“ Implizit unterstreicht sie auf diese Weise natürlich 
ihre eigene Vertrauenswürdigkeit und die Anerkennung ihrer Arbeit durch die 
„authorities“, also die französischen Behörden. „It was impossible not to real-
ize“, führt sie an anderer Stelle aus, „that to those men who had faced death daily 
for these many months, [eingefügt: that] ‘Amour sacré de la Patrie’ und Liberté 
chérie [sic]’ were not merely a figure of speech ... but a very vital and living 
reality.“12 Just diese „Realität“ ist es, die Vail zu suchen scheint und das Gefühl 
der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft verknüpft sie mit der Gefahr des Krie-
ges. Im Gegensatz zu den Soldaten, die für ihr Land das eigene Leben aufs Spiel 
setzen, gehört der Zivilist einer solchen Gemeinschaft nicht schon an, sondern 
spricht von dieser nur als einer „figure of speech“. Der Gemeinschaftszusam-
menhang wird in Vails Augen erst durch den Krieg gestiftet. 

Die Parallelen zwischen der Motivation Vails und derjenigen anderer Ameri-
kaner im Kriegsgebiet lassen sich auch an der Entwicklung nachvollziehen, die 
die von Vail gemeinsam mit anderen geleitete Organisation von 1914 bis 1917 
nahm. Der American Fund for French Wounded stellte ein Pendant zum Ameri-
can Ambulance Field Service dar: Während der AAFS amerikanischen Männern 
wie Andrew und Rice eine Tätigkeit nahe der Front ermöglichte, so schuf der 
AFFW diese Möglichkeiten für amerikanische Frauen.13 Ganz ähnlich wie im 

—————— 
 12 Die beiden Zitate sind dem Original entnommen, welches in der New York Public Library 

einzusehen ist. Siehe Anm. 7. 
 13 Seit dem Winter 1916 kooperierten die beiden Organisationen sogar offiziell. Auch Krankenwa-

genfahrer des AAFS transportierten nun mitunter Hilfspakete des AFFW an die Front. Siehe 
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Fall des Ambulance Service lassen sich in der Entwicklung der von Vail mitge-
leiteten Organisation Denkprämissen nachvollziehen, die anhand ihres Briefes 
schon auf mikroskopischer Ebene erschlossen werden konnten. 

Die Möglichkeiten des Einsatzes im Kriegsgebiet gestalteten sich für Frauen 
anders als für Männer. Frauen war der Einsatz in den europäischen Armeen ver-
wehrt und auch die Krankenwagendienste standen ihnen vor 1917 nicht offen. 
Zu Beginn des Krieges bestand die dem Kriegsgeschehen am nächsten kommen-
de Möglichkeit darin, wie Olivia E. Hamilton für ein geringes Gehalt in einem 
Krankenhaus zu arbeiten. Für die Arbeit in einer amerikanischen Institution 
waren Französischkenntnisse keine Voraussetzung. Die Ausbildung allerdings 
stellte für zahlreiche, an einer Tätigkeit im Kriegsgebiet interessierte Frauen eine 
Hürde dar.14 

In Frankreich ermöglichte der American Fund for French Wounded nun jun-
gen amerikanischen Frauen, ins Kriegsgebiet zu gelangen, ohne eine Ausbildung 
absolviert zu haben. Lediglich Französischkenntnisse waren Voraussetzung. 
Während die Krankenschwestern des American Ambulance Hospital in Neuilly 
ihren Dienst versahen, ermöglichte der AFFW außerdem den Zugang zur Gefah-
renzone – ohne dort aber freilich wie der AAFS bisweilen unter Beschuß zu 
arbeiten. Die Organisation war insgesamt – vor Kriegseintritt der USA – weniger 
groß als der AAFS: Ende 1916 standen 12 Fahrzeuge für Fahrten zu Kranken-
häusern in Frontnähe bereit.15 

Diese Möglichkeit ergab sich durch den spezifischen Auftrag der Organisati-
on. Von Komitees in den USA erhielt man sowohl Geld als auch Hilfsgüter, 
deren Transport das von Myron T. Herrick gegründete American Relief Clearing 
House mit Unterstützung der französischen Regierung übernahm, ohne diesen 

—————— 
„Minutes of Meeting“, 9. November 1916, Box 104 J 3, American Fund for French Wounded 
Collection. 

 14 Der French Wounded Emergency Fund konnte auf Freiwillige zählen, die für die Arbeit im 
Kriegsgebiet teilweise ihre eigenen Automobile nutzten. Diese blieben mitunter nicht mehr als 
drei Monate. Es handelte sich also um eine zeitweilige Verantwortungsübernahme, keine langfri-
stige Verpflichtung. „The visitors who take their own cars to France usually stay for only two or 
three months.“ Der AFFW wollte eigene Wagen anschaffen, doch gingen auch in dieser Organi-
sation die Freiwilligen keine langfristige Verpflichtung ein. 1918 wurde der Mindestaufenthalt 
auf ein Jahr festgelegt, so daß man davon ausgehen muß, daß es vorher ein kürzerer Zeitraum 
war. Siehe den „Weekly Report“, n.d., und Lathrop an Mrs. Ames, 27. April 1918, beide in Box 
6, Charles Wilberforce and Mary Lesley Ames Family Papers, Minnesota Historical Society, St. 
Paul. 

 15 Vacation War Relief Committee, 2nd Annual Report, keine Angaben zum Verlag, 1917, S. 27. 



195 

Komitees den Transport in Rechnung zu stellen. Zu diesen Hilfsgütern zählten 
Kleidung für Soldaten und Zivilpersonen, Decken, Bandagen und andere Artikel, 
die von „Knitting Circles“ und Frauenvereinen in den USA für die Organisation 
häufig in Handarbeit hergestellt, also gehäkelt, genäht oder gereinigt worden 
waren. In Paris besaß der AFFW ein „Depot“ auf der Avenue Alcazar, wo diese 
Ware gelagert wurde. Mitarbeiter des AFFW – meist junge Frauen, die wie die 
Fahrer des AAFS meist eine College-Ausbildung genossen hatten – besuchten 
Krankenhäuser in Frontnähe, um Materialbedarf zu erkunden und Material zu 
liefern.16 Der AFFW ermöglichte den Einsatz amerikanischen Personals also in 
zwei Funktionen: für die Fahrten zu den Krankenhäusern und für das Packen und 
Sortieren im Depot. 

Entscheidend ist nun, daß wie in Andrews AAFS die Arbeit in der Nähe der 
Front weit beliebter war als diejenige in Paris. „Working in Paris is not popular 
when the packing room is the only attraction,“ schrieb die Leiterin des AFFW, 
Isabel Stevens Lathrop an eine Komiteevorsitzende in den USA, 

and consequently to make their [the volunteers’] work more effective it is a much better plan to 
draw the dispensary workers and the motor drivers from the packing room. It is not fair for 
girls who work faithfully in perhaps six months in this stupid work to see new comers [sic] 
arrive from America to announce that they are to go at once into the war zone to be a part of the 
dispensary work.17 

Der American Fund for French Wounded spiegelt in gewisser Weise das Ver-
hältnis zwischen dem „Paris Service“, also dem Dienst in den Krankenwagen-
staffeln des American Ambulance Hospital, und der weit erstrebenswerteren 
Arbeit im „Field Service“ entlang der Front.18 Die Mitarbeiter des AFFW jeden-
falls zogen es nicht vor, eine vergleichsweise einfache Tätigkeit im Lager zu 
verrichten, auch wenn sie sich auf diese Weise in größerer Sicherheit wußten als 
diejenigen, die mit dem Auto oder Lieferwagen an die Front aufbrachen. 

Obwohl der AFFW weniger Freiwillige in seinen Rängen versammelte als 
der AAFS, war der AFFW durch die große Zahl der Komitees in den USA sehr 

—————— 
 16 Dem Fund waren von den französischen Behörden spezifische Regionen zugeordnet. „Report 

and Balance Sheet of Paris Depot“, 31. Dezember 1916, S. 7 f., Box 6, Charles Wilberforce and 
Mary Lesley Ames Family Papers. 

 17 Lathrop an Mrs. Ames, 27. April 1918, Box 6, Charles Wilberforce and Mary Lesley Ames 
Family Papers. Der AFFW führte seine Arbeit auch dann fort, als die USA bereits in den Krieg 
eingetreten waren. Dadurch erklärt sich, daß an dieser Stelle aus einem Brief zitiert wird, den La-
throp erst 1918 verfaßte. Die Bedingungen für die Arbeit der Organisation waren dieselben. 

 18 Siehe Kapitel 4. 
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bekannt. Zunächst an der Ostküste, später auch im Mittleren Westen und an der 
Pazifikküste, waren bis zum Kriegseintritt der USA mehr als 160 Komitees ge-
gründet worden.19 Anders als bei Krankenwagendiensten wie dem AAFS eröff-
nete der AFFW also die Möglichkeit, an der Frankreichhilfe teilzuhaben, ohne 
die Reise über den Atlantik antreten zu müssen. Während der AAFS vor allem 
finanzielle Unterstützung und Fahrer suchte, die wie Rice nach Frankreich auf-
brechen würden, so benötigte der AFFW Komitees, die bereit waren, das in 
Frankreich zu verteilende Material selbst herzustellen. Die Arbeit, die auch da-
mals schon längst hätte automatisiert werden können, wurde nun in „knitting 
circles“ bestritten. Viele der Frauen, die sich für diese Arbeit zusammensetzten, 
mochten sich an die Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs erinnert fühlen, als 
Hilfsorganisationen wie die Sanitary Commission auf ebensolche Zuarbeit an-
gewiesen waren.20 

Wie für viele andere, doch meist kleinere amerikanische Organisationen kam 
die Arbeit des American Fund for French Wounded allein Frankreich zugute. 
Schon der Name macht diese Ausrichtung deutlich, denn Verwundete anderer 
Nationalität sind dort vom Versorgungsauftrag erst einmal ausgeschlossen, auch 
wenn die Versorgung der Krankenhäuser nahe der Front faktisch auch Verwun-
deten anderer Nationalitäten half. Der Name der Organisation existierte aller-
dings erst seit dem Herbst 1915. Wie bereits erwähnt, arbeitete Vail zunächst für 
eine englische Organisation, die sich in ähnlicher Weise den Verwundeten 
Frankreichs verschrieben hatte, dem French Wounded Emergency Fund. Daß 
Vail sich im Herbst 1914 zunächst bereiterklären würde, für eine englische Or-
ganisation zu arbeiten, scheint auf den ersten Blick den anhand ihres Briefes 
entwickelten Thesen zu widersprechen, die die besondere Bedeutung Frankreichs 
erkennen ließen. Muß man also annehmen, daß Vail innerhalb eines Jahres – 
zwischen ihrer Entscheidung für den Aufbruch nach Europa und dem Zeitpunkt 
der Abfassung ihres Briefes an Van Rensselaer – ihre Haltung änderte? 

Aus folgenden Gründen muß diese Deutungsmöglichkeit verworfen werden. 
Zunächst spricht die Art und Weise gegen diese Möglichkeit, in der Vails 

—————— 
 19 Im Mai 1917 bestanden in den USA 161 Komitees. Siehe „Statement of Contributions, Month of 

May 1917“, in Box 6, Charles Wilberforce Ames and Mary Lesley Ames Family Papers. 
 20 Wie verbreitet diese Arbeit während der Kriegsjahre war, mag ein Hinweis von David Riesman 

verdeutlichen, der in einem Interview berichtet, daß seine Mutter sich trotz ihrer „unorthodoxen“ 
Haltung in einem solchen Kreis engagierte: „She was feminist before there were many femi-
nists.“ Freilich läßt Riesman offen, ob sie dies vor oder nach der amerikanischen Kriegserklä-
rung getan hat. Siehe „An Interview with David Riesman“, Partisan Review, 4, 1994, S. 582. 
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Wunsch nach einer Verwurzelung in Frankreich sich artikulierte. Sie hat diesen 
Wunsch nicht explizit artikuliert, vielmehr kam er in ganz unscheinbarer Weise 
als Teil ihrer Denkprämissen zum Ausdruck. Das spricht gegen eine rasche 
Transformation. Deswegen muß eine andere Erklärung dafür gesucht werden, 
daß Vail zunächst mit reinem Gewissen im Rahmen einer englischen Organisati-
on tätig werden konnte. Diese Erklärung ist zu suchen in der Bedeutungsdiffe-
renz zwischen England und Frankreich aus der Perspektive der USA, die bereits 
bei Myron T. Herrick zu erkennen war. 

England und die USA gehörten beide zur angelsächsischen Kultur, wohinge-
gen Frankreich gegenüber beiden Ländern eine Außenposition einnahm. Auf 
diese Weise lag für einen selbstbewußten amerikanischen Staatsbürger die Ko-
operation mit England nahe, doch gleichzeitig konnte unter der Bedingung der 
Aufrechterhaltung der amerikanischen Herkunft England keine neue Heimat 
darstellen. Die Mitgliedschaft in der englischen Nation mußte als Rückschritt 
hinter die gegen England gewonnene Souveränität der USA gewertet werden und 
deshalb hätte die Annahme einer englischen Identität auch die Abkehr von den 
USA bedeutet. Bei Herrick war zu erkennen, daß er die USA und England als 
freundliche Rivalen betrachtete, daß aber die Anerkennung für die Leistung des 
American Ambulance Hospital in Frankreich zu suchen war.21 Gemäß dieser 
Logik mußten sich Vail und Lathrop in dem Maße unwohl fühlen, wie die Leiter 
des French Wounded Emergency Fund betonten, daß es sich um eine englische 
Organisation handelte. Und der in London angeschlagene Ton wirkte just in 
diese Richtung. „We are not ungrateful as I fear you think us for what you & 
Miss Vail are doing“, schrieb Beatrice Chamberlain im Juli 1915 an den Fahrer 
von Anna Murray Vail, als es offensichtlich bereits zu Unstimmigkeiten ge-
kommen war. „It must be often very hard work for her, especially as she winds 
up a long day by a long evening devoted to us“ (meine Hervorhebung).22 Daß 
sich Vail angesichts ihrer oben herauspräparierten Motivation und Hingabe an 
Frankreich die Haare gesträubt haben müssen, ist offensichtlich: „I do not think 
that any of the American Committees will consider that they are the ‘property’ of 

—————— 
 21 Siehe Kapitel 2. 
 22 Beatrice Chamberlain an Mr. Allington, 22. Juli 1915, Box 104 J 6, American Fund for French 

Wounded Collection. Da sich der Brief unter Vails Dokumenten befindet, ist anzunehmen, daß 
ihr der Inhalt bekannt war. 
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the London Committee, which is what the latter claims“, hob Vail gegenüber 
einer Mitarbeiterin in den USA hervor.23 

Mit der Entscheidung, eine eigenständige amerikanische Organisation vom 
FWEF abzukoppeln, verband sich die Hoffnung größerer Effizienz, die dadurch 
erreicht werden sollte, daß die Hilfsgüter aus den USA fortan nicht mehr über 
London, sondern durch das American Relief Clearing House direkt nach Paris 
gebracht werden würden.24 Ausschlaggebend aber war das Bestreben, sich von 
London zu lösen und die eigene Arbeit fortan unter amerikanischer Flagge zu 
verrichten. In den Briefen von Mariana Schuyler Van Rensselaer an ihre Freun-
din in Frankreich läßt sich deutlich erkennen, daß die Arbeit im Kriegsgebiet auf 
Bewunderung stieß. In ihren Augen wogen die Einschätzungen bezüglich der 
Richtung, die die Amerikaner innerhalb des FWEF nehmen sollten, mehr als ihre 
eigenen in New York. Als Anfang Oktober 1915 Pläne diskutiert wurden, sich 
vom French Wounded Emergency Fund abzusetzen, bekräftigte Van Rensselaer 
dieses Vorhaben. Nicht von Effizienz sprach sie an dieser Stelle, sondern allein 
von der Bedeutung einer eigenen, amerikanischen Organisation. In der Einschät-
zung eines jüngst aus Frankreich zurückgekehrten Krankenwagenfahrers in ih-
rem Bekanntenkreis sieht sie sich und Vail bestätigt: „He is a fine looking chap 
and evidently a good deal of a person and a very interesting one“, schreibt sie 
über ihn. „He knew about the F. W. E. F. and, without my speaking of it, said 
that it would be a good thing if the Americans in it had their own place in 
Paris.“25 Nachdem die Trennung vollzogen worden war, verstand sich der AFFW 
– jedenfalls in Vails Auffassung der Organisation – als Repräsentant der USA. 
„All the Committees in America wished the Paris Depot“, schrieb sie an einer 
Spenderin.26 Mißgünstig nahm Vail zur Kenntnis, daß der englische FWEF in 

—————— 
 23 Anna Murray Vail an Mrs. William Kinnicut Draper, 11. November 1915, Box 104 J 40, Ameri-

can Fund for French Wounded Collection. Auf diese Haltung wird auch in einem Schreiben ver-
wiesen, in dem die Gründe für das Ausscheiden von neun amerikanischen Mitgliedern des 
French Wounded Emergency Fund erläutert werden. Siehe Manuskript ohne Titel, datiert auf 
den 9. Oktober 1915, zu finden im Container Nr. 5, Box 104 J 3, American Fund for French 
Wounded Collection. 

 24 So jedenfalls die offizielle Begründung für das Ausscheiden in dem in Anmerkung 23 genannten 
Manuskript vom 9. Oktober 1915, Box 104 J 3, American Fund for French Wounded Collection. 

 25 Mariana Schuyler Van Rensselaer an Anna Murray Vail, 4. Oktober 1915, Box 104 J 2, Ameri-
can Fund for French Wounded Collection. 

 26 Vail an Mrs. Henry Osborne Taylor, 30. November 1915, Box 104 J 5, American Fund for 
French Wounded Collection. 
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Paris noch immer Lieferwagen einsetzte, auf denen in großen Lettern „American 
Branch“ zu lesen war.27 

Mit dem American Ambulance Hospital, dem American Ambulance Field 
Service und dem American Fund for French Wounded war 1916 ein Ensemble 
privater amerikanischer Organisationen geschaffen, das sich neben den vielen 
kleineren Institutionen die Möglichkeit humanitärer Versorgungsleistungen zu 
Zwecken individueller Bewährung nahe der Front zunutze gemacht hatte. Arbei-
ten, die später vom Roten Kreuz übernommen werden sollten, teilten sich diese 
Organisationen untereinander auf. Sie alle führten das Adjektiv „American“ in 
ihrem Namen. Entscheidend dabei ist, daß die Gemeinsamkeit dieser amerikani-
schen Institutionen in ihrer Ausrichtung an der Front und an der dort eröffneten 
Bewährung in einem Krisengebiet bestand. 

Als weiteres wichtiges Moment bestätigt sich anhand des Briefes von Anna 
Murray Vail und der Entwicklung des American Fund for French Wounded, daß 
der Einsatz im Krisengebiet nicht durch eine avantgardistische Vorwegnahme 
einer amerikanischen Kriegsbeteiligung motiviert war, sondern daß sich mit der 
gefährlichen Arbeit im Kriegsgebiet vielmehr die Hoffnung auf Anerkennung 
durch die prominente französische Kultur verband und für Vail damit die Chance 
der Realisierung eines möglicherweise schon länger gehegten Wunsches darstell-
te. Vail versuchte nicht, in den USA die Anerkennung ihrer Arbeit auf seiten der 
Alliierten zu erwirken, was darauf hinausgelaufen wäre, dort für den Kriegsein-
tritt zu werben. Daß Vail vom Wunsch nach einer Integration in die französische 
und nicht in die englische Kultur beseelt war, deutet auf eine Differenz der bei-
den Kulturen aus amerikanischer Perspektive: Die Möglichkeit der Integration in 
eine englische Organisation mußte sie als Amerikanerin langfristig ablehnen. 
Sich der französischen Kultur anzudienen, war für sie weit weniger verfänglich 
und attestiert besondere Kultiviertheit in den intellektuellen Kreisen New Yorks. 
Daß Vail diese Hingabe an die französische Kultur nicht als Widerspruch zu 
ihrem Wunsch empfand, einer amerikanischen (und nicht einer französischen) 
Organisation anzugehören, erklärt sich dadurch, daß sie ihre Selbstverpflichtung 
als Amerikanerin auch in einem Krieg als Verpflichtung zu einer individuellen 
und kulturellen – nicht politisch durch die Nation legitimierten – Leistung 
verstand. Ihre Frankreichbegeisterung ist ein Reflex auf ihre Heimatlosigkeit als 
Amerikanerin in einem historischen Kontext, in dem der Nationalstaat zu einer 
mächtigen Instanz wird. 

—————— 
 27 Vail an Chamberlaine, 2. Mai 1916, Box 104 J 6, American Fund for French Wounded Collec-

tion. 
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Kapitel 8 

Harvey W. Cushing 

8.1. „One wonders today who are his people“ 

Die Zahl der amerikanischen Ärzte, die sich unter den Freiwilligen befanden, 
war weit geringer als die Zahl der jungen Männer, die wie William Gorham Rice 
jr. in die amerikanischen Krankenwagenstaffeln eintraten. Gleichwohl war das 
Interesse an einem Aufenthalt im Kriegsgebiet auch unter Medizinern groß.1 
Welche Möglichkeiten standen Ärzten für eine solche Reise offen? 

Das American Ambulance Hospital richtete im Frühjahr 1915 ein Rotations-
system ein: Amerikanische Universitäten erklärten sich bereit, für jeweils drei 
Monate Mitglieder sowie Graduierte der medizinischen Fakultät gruppenweise 
nach Neuilly zu schicken, wo diese „Einheit“ die ärztliche Versorgung einer 
Station übernahm.2 Amerikanische Universitäten schlossen ähnliche Abkommen 
auch mit dem Royal Army Medical Corps ab – ein Phänomen, auf das später 
noch kurz einzugehen sein wird. Mediziner besaßen natürlich auch die Möglich-
keit, sich direkt an die entsprechenden englischen oder französischen Behörden 
zu wenden. Die französische Botschaft in Washington D.C. verwies solche Inter-
essenten aber meist an das American Ambulance Hospital.3 Schließlich bestand 

—————— 
 1 „The personnel was a rather difficult matter, as a great many more desired to go than could 

possibly be taken“, schrieb ein Arzt, der im Frühjahr 1915 selbst nach Neuilly aufbrach, über die 
Auswahl von Teilnehmern an der Harvard Medical Unit, die im American Ambulance Hospital 
für drei Monate eine Station leitete. Eliott Carr Cutler, A Journal of the Harvard Medical School 
Unit to the American Ambulance Hospital in Paris, privat veröffentlicht, New York, Evening 
Post Job Printing Office [1915], S. 13. 

 2 Die Western Reserve University in Cincinnati (Ohio) machte 1915 den Anfang, gefolgt von der 
Harvard University und der University of Pennsylvania. Siehe American Ambulance Hospital of 
Paris, Annual Report 1915, New York, American Ambulance Hospital, n.d., 26 f. 

 3 Hinweise darauf gibt es in den Dokumenten, die in der französischen Botschaft in Washington 
D.C. einzusehen sind. Siehe beispielsweise H. B. Avery, M.D., an den französischen Botschafter 
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bis zum Herbst 1915 die Möglichkeit, mittels des American Red Cross einen 
Weg ins Kriegsgebiet zu finden. Es schließt sich die Frage an, welches Interesse 
amerikanische Mediziner dazu veranlaßte, in England oder Frankreich zu arbei-
ten. 

Ein Versuch der Beantwortung dieser Frage soll zunächst anhand des Tage-
buches von Harvey William Cushing (1869-1939) unternommen werden. Cu-
shing zählte in Boston zu den tatkräftigsten Organisatoren der Harvard Medical 
Unit, einer aus Ärzten und Krankenschwestern bestehenden Gruppe, die im 
American Ambulance Hospital für drei Monate die medizinische Versorgung 
einer Krankenstation übernahm. Die Einheit trug den Namen der Universität, 
weil sie sich ausschließlich aus Mitgliedern der Fakultät sowie Graduierten die-
ser Universität zusammensetzte und durch Freunde dieser Institution finanziell 
unterstützt wurde. Cushing, der diese Gruppe leitete, war ein renommierter Ge-
hirnchirurg und Endokrinologe. Seine Ausbildung hatte er in Cambridge begon-
nen und an der Johns Hopkins University fortgesetzt. Neben seiner Lehrtätigkeit 
an der Harvard University hatte Cushing 1915 die Stelle des Surgeon-in-Chief 
im Peter Bent Brigham Hospital inne. Cushing war – soweit sich dies anhand 
seines Tagebuches sagen läßt – ledig, was ihm die Entscheidung für die Über-
fahrt nach Europa leichter gemacht haben wird als anderen Mitgliedern der Har-
vard Unit.4 Anders als seine Kollegen, die sich für drei Monate verpflichtet hat-
ten, arbeitete Cushing in der von Myron T. Herrick ins Leben gerufenen Institu-
tion für nur vier Wochen. Und anders als für Olivia E. Hamilton oder William 
Gorham Rice jr. war seine Arbeit in Europa durch seinen Arbeitgeber vergütet. 
Welche Interessen für den Aufenthalt in Europa lassen sich nun aus Cushings 
Tagebucheinträgen ableiten? 

Zunächst wird auch bei einer flüchtigen Lektüre dieses Dokuments deutlich, 
daß die medizinische Arbeit im Vordergrund steht. Cushing eröffnet seine Tage-
bucheinträge gewöhnlich mit der Beschreibung der von ihm behandelten Fälle. 
Dabei ging es häufig um die chirurgische Entfernung von Fremdkörpern, also 

—————— 
Jules Jusserand, 20. Mai 1916. Avery wurde an Mrs. Robert Bacon verwiesen, die das American 
Ambulance Hospital in den USA vertrat. Siehe dessen Brief im Folder „Medicins, Chirurgiens, 
Infirmiers ...“, Box „731 bis 59 Guerre I Sympathies Dossier general 1914-1915“, Französische 
Botschaft, Washington D.C. Dort ist auch die Antwort an Avery zu finden, die auf den 24. Mai 
1915 datiert ist. Im selben Folder finden sich weitere Anfragen amerikanischer Ärzte. Ob sich 
amerikanische Ärzte direkt an den Royal Army Medical Corps wendeten, ist von mir nicht über-
prüft worden – die entsprechende Recherche in den englischen Archiven steht aus. 

 4 In seinen Tagebüchern erwähnt Cushing seine Familie jedenfalls nicht. Harvey Cushing, From a 
Surgeon’s Journal, 1915-1918, Boston, Little, Brown, and Company, 1936. 
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meist Teile explodierter Handgranaten, Gewehrkugeln oder anderem Material, 
das durch die Wucht einer Explosion in den Körper des Verwundeten eingedrun-
gen war. „The actual surgery itself, it would seem, is not very difficult“, notierte 
er am 8. April, wenige Tage, nachdem er in Neuilly angekommen war, „but the 
judgement of knowing what and how much to do, and the wheres and whens of 
intervention—these are the important things, only to be learned by experience.“5 
In Neuilly bot sich die Möglichkeit, solche Erfahrungen zu sammeln. Auch die 
Berichte und Tagebücher anderer Ärzte deuten darauf hin, daß während des 
Aufenthalts an einem Krankenhaus in Frankreich das Interesse an ungewöhnli-
chen und interessanten Fällen im Vordergrund stand.6 

Gleichwohl nahm Cushing den Kontext wahr, in dem er sich bewegte. Sein 
später veröffentlichtes Tagebuch beginnt wie diejenigen vieler anderer Amerika-
ner, die in dieser Zeit nach Europa aufbrachen, mit der Abfahrt aus Boston. Das 
Tagebuch ist also auf die Dokumentation seines Lebens während der Kriegsjahre 
beschränkt. Während Cushing womöglich bereits vor dem Krieg Tagebuch führ-
te, so sind es diese Briefe, die ihm 1936 im Alter von 67 Jahren publikations-
würdig erschienen. Was läßt sich Cushings Tagebuch neben seiner Motivation 
bezüglich der politischen Haltung entnehmen, mit der er dem Krieg in Europa 
begegnet? 

Richtet man den Blick auf Textstellen, die für die Beantwortung dieser Frage 
geeignet erscheinen, fällt zunächst die Skepsis auf, mit der Cushing auf Berichte 
über Kriegsverbrechen reagiert. Meist betrifft dies die Frage, inwiefern Deutsch-
land für die Eskalation des Krieges – zum Beispiel in Form des Giftgasangriffs 
bei Ypres – verantwortlich zu machen ist. Cushing unterstreicht dabei stets sein 
Zögern, solchen Gerüchten Glauben zu schenken. Schon zu Beginn seiner Reise 
macht Cushing im Zusammenhang mit dem Bericht über einen Gottesdienst, den 
er an Bord der Canopic besucht hatte, deutlich, daß für ihn die Frage der Schuld 
in dieser Auseinandersetzung nicht eindeutig ist. Weil Cushings Verständnis der 
Bedeutung des Krieges hier erstmals thematisch zu werden scheint, soll zunächst 
diese Textstelle ausgeleuchtet werden. Cushing berichtet dort folgendes:7 

—————— 
 5 Ebd., S. 17. 
 6 David Cheever, der in einer späteren Harvard Unit in Frankreich arbeitete, hob in seinem Bericht 

zunächst die medizinischen Fortschritte hervor, die die Arbeit in Frankreich ermöglichte. David 
Cheever, „The Work of the Harvard Unit in France“, Harvard Alumni Bulletin, 18 (5. April 
1916), S. 510 f. Siehe auch Cutler, Journal, a.a.O. (wie Anm. 1). 

 7 Eintrag für den 20. März 1915 in: Cushing, Surgeon’s Journal, a.a.O. (wie Anm. 4), S. 5. Die 
Hervorhebungen stammen von Cushing und auch die Klein-, bzw. Großschreibung von „he“ und 
„his“ ist aus dem Original übernommen. 
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The service this morning was conducted by the Purser—a companionable chap named 
O’Hegan. He read from Psalm CV: ‘O give thanks unto the Lord ... he increased his people 
exceedingly, and made them stronger than their enemies, whose heart turned so that they hated 
his people.’ One wonders to-day who are his people—if perchance He still takes sides—the 
hated or the hating. Doubtless the one of the combatants that would do the most after peace for 
the betterment of mankind and his abiding place. But which would? 

Während des Gottesdienstes war zwischen einem Volk unterschieden worden, 
welches Gott auf seiner Seite hat, und einem anderen, feindlichen Volk, welches 
nicht in dieser Gunst steht. Naheliegenderweise wird an Bord eines Schiffes, auf 
dem der Purser einen irischen Namen trägt, das begünstigte Volk unter den Alli-
ierten zu suchen sein. Cushing aber reagiert skeptisch auf diese Darstellung. 
Einst mag dies so gewesen sein, heute aber sei die Antwort auf die Frage, wer in 
der Gunst Gottes stehe, ungewiß. Anlaß für die Unsicherheit bezüglich dieser 
Frage ist der Krieg. Es ist auch gar nicht sichergestellt, daß Gott noch immer 
parteiisch ist. Dies mag früher so gewesen sein, doch ob dies heute noch der Fall 
ist, vermag Cushing nicht zu sagen. Beide Seiten stehen also möglicherweise in 
der Gunst Gottes. Die Alliierten (oder ein Land, welches auf deren Seite kämpft) 
auf der einen Seite und Deutschland und seine Verbündeten auf der anderen 
Seite erscheinen im Anschluß an den Gedankenstrich in der Opposition von 
„hated or the hating.“ Dabei liegt nahe, daß die Opponenten in derselben Reihen-
folge erscheinen wie oben, so daß also die Alliierten diejenigen sind, die gehaßt 
werden und Deutschland und seine Verbündeten als Aggressoren wahrgenom-
men werden. Die Differenz zur Deutung O’Hegans besteht darin, daß auch wenn 
Cushing Deutschland und seine Verbündeten als Feinde identifiziert, er nicht 
klar sagen kann, inwiefern nicht diese vielleicht eine gerechte Sache vertreten – 
oder ob nicht die Gegnerschaft als solche Ausdruck des göttlichen Willens sei. 
Im Sinne dieser Wahrnehmung stellt Deutschland eine gottgewollte Herausfor-
derung der eigenen Kultur dar. 

Dabei wird nicht zwischen Nationalstaaten unterschieden. Es ist nicht klar, 
welches Land gemeint ist, wenn Cushing von „the hated or the hating“ spricht. 
Schon aus diesem Grund muß man schließen, daß Cushing wie schon der Purser 
den Krieg nicht in seiner politischen Eigenlogik thematisiert. 

Im vorletzten, mit „Doubtless“ beginnenden Satz führt Cushing ein Kriterium 
ein, anhand dessen sicher entschieden werden könnte, auf wessen Seite Gott 
stehen wird. Daß die Alliierten Gott im „Europäischen Krieg“ auf ihrer Seite 
haben, ist für Cushing also nicht ausgemacht. Welche Kultur sich zu Friedenszei-
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ten „vor Gott bewähren“ wird, ist für Cushing nicht eindeutig.8 Möglicherweise 
würde sich das Lebensmodell, das Deutschland und seine Verbündeten vertreten, 
zu Friedenszeiten besser bewähren und damit ist der Erfolg des angelsächsischen 
oder des französischen Modells nicht absehbar. Für Cushing bestehen Zweifel 
daran, daß die eigenen kulturellen Lebensprämissen, die sich in der politischen 
Verfaßtheit dieser Länder, aber auch in anderen Bereichen des Lebens ausdrük-
ken, die erfolgreicheren sein werden. Das deutsche Modell – welches sich ja 
durch die Betonung des Staates gegenüber den Staatsbürgern auszeichnet – stellt 
in den Augen Cushings nicht nur eine ernsthafte Konkurrenz dar, sondern bringt 
ihn ins Grübeln, ob das Lebensmodell derjenigen Kulturen, die den USA näher 
stehen als Deutschland, überhaupt das richtige ist. Die vorliegende Textpassage 
verdeutlicht also die Skepsis Cushings gegenüber einer vorschnellen Verurtei-
lung Deutschlands, die bei der Lektüre des Tagebuches zunächst aufgefallen war 
und zur Auswahl dieser Textstelle für eine eingehendere Betrachtung ausschlag-
gebend gewesen ist. Im Vergleich mit bislang verhandeltem Material ist überra-
schend, daß Cushing nicht selbstverständlich denjenigen Gerechtigkeitsentwurf 
für den besseren hält, der ihn auf seiten der Alliierten in den Dienst treten läßt. 

Dieses ambivalente Verhältnis zu Deutschland und seinen Verbündeten fin-
det sich auch in Tagebucheinträgen, die Cushing nach seiner Ankunft in Frank-
reich verfaßte. „They had time to wreck the Senlis railroad station, which was 
not the case farther west at Creil“, schreibt Cushing nach einem Besuch an der 
Front über die durch deutsche Truppen während eines Rückzugs angerichtete 
Verwüstung, „–but then, were these not Sherman’s methods? The Allies have not 
had a chance to show what the Turcos and Cossacks might do under similar 
circumstances if let loose in Germany.“9 Implizit kommt zum Ausdruck, daß 
Cushing von den Alliierten kein solches Vorgehen erwartet, denn es sind die 
Verbündeten Englands und Frankreichs und nicht die Truppen dieser beiden 
Länder, die eine ähnliche Zerstörung anrichten würden. Die Türken und Kosaken 
sind es, denen er ein solches Verhalten zutraut. Gleichwohl verteidigt Cushing 
die deutschen Truppen mit seinem Hinweis auf den amerikanischen General 
William T. Sherman und dessen Strategie während des amerikanischen Bürger-
kriegs, die darin bestand, im von seinen Truppen durchquerten Feindesland die 
Infrastruktur zu zerstören. Auf diese Weise normalisiert er die Zerstörung, die 
deutsche Truppen in Frankreich anrichten. 

—————— 
 8 Daß durch „after peace“ auf den kommenden Frieden verwiesen wird, ist aufgrund des Zusam-

menhangs, in dem Cushing schreibt, eindeutig. 
 9 Cushing, Surgeon’s Journal, a.a.O. (wie Anm. 4), Eintrag für den 11. April 1915, S. 21. 
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Cushing hielt seine Einschätzung des deutschen Vorgehens am 11. April fest, 
also zwei Wochen nachdem er in Neuilly eingetroffen war. Weitere zwei Wo-
chen später stand er bereits am Ende seines Aufenthalts in Neuilly und ein Tage-
bucheintrag aus dieser Zeit verspricht, dieses Verhältnis zu Deutschland – und 
jenes zu seinem eigenen Nationalstaat – weiter zu klären. Wie in anderen Einträ-
gen eröffnet Cushing mit einer Schilderung der im Krankenhaus verrichteten 
Arbeit. Zunächst beschreibt Cushing eine Operation, die er an diesem Tag 
durchgeführt hat und in deren Verlauf es ihm möglich war, mit Hilfe eines tief in 
eine Schußwunde eingeführten Magneten ein Metallstück aus dem Gehirn eines 
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Patienten zu entfernen. Daran schließt sich der Bericht einer Unterhaltung mit 
dem amerikanischen Major James A. Logan an: 

It was a good dinner, but largely forgotten with Logan’s illuminating description of the tactics 
of trench warfare, gunnery, sanitary corps, and the like—as well as his views of why von Kluck 
did not enter Paris—a proper thing to do from a strategic standpoint.10 

Das Interesse Cushings richtet sich auf die militärischen Zusammenhänge, die 
ihm ein kompetenter Gesprächspartner erläutert.11 Insofern in der Auflistung der 
wichtigste Punkt zuerst benannt wird, oder zumindest der erste nicht der unwich-
tigste ist, so interessiert ihn vor allem der Kampf in den Schützengräben. Cush-
ing spricht dabei von „tactics of trench warfare“. Seine Aufmerksamkeit richtet 
sich auf die Frage, welche Strategien nun die Soldaten in den Schützengräben 
angesichts der verfahrenen Situation an der Westfront entwickeln. Das Interesse 
für das Geschützwesen, für das sich Cushing ebenfalls interessiert, liegt in der-
selben Linie. Die Koordination zwischen Soldaten und der Artillerie war von 
entscheidender Bedeutung, meist aber nicht gewährleistet, so daß die voranrük-
kenden Soldaten häufig nicht nur dem Beschuß des Gegners, sondern auch noch 
dem Beschuß durch die eigene Artillerie ausgesetzt waren. Die Frage des „sani-
tary corps“ – der dritte hier erwähnte Gegenstand – steht der eigenen Tätigkeit 
Cushings nahe, wird aber zuletzt erwähnt. 

Im Anschluß an den ersten Gedankenstrich deutet Cushing die Wende im 
Kriegsgeschehen durch den Sieg der französischen Armee in der Schlacht an der 
Marne als Teil einer deutschen Strategie. Er unterstellt also, daß sich den deut-
schen Truppen die Möglichkeit eröffnete, in Paris einzuziehen. Fraglich ist in der 
von Cushing gewählten Formulierung, weshalb der deutsche General Alexander 
von Kluck nicht in Paris einzog. Diese Option war demnach gegeben. 

Von Klucks Rückzug im Anschluß an die Schlacht an der Marne wurde unter 
Zeitgenossen als eine Niederlage des Generals gedeutet und auch heute werden 
die Entscheidungen, die zur Schlacht an der Marne führten, als Fehler der deut-
schen Generäle betrachtet.12 Dem widerspricht Cushing in seiner von Logan 
übernommenen Deutung, indem er den Rückzug von Klucks als Strategie be-
zeichnet. Cushing erklärt, daß von Kluck einen langfristigen Plan verfolgt habe, 
gemäß dem ein Rückzug vorgesehen war. Die Niederlage von Klucks will Cu-

—————— 
 10 Ebd., Eintrag für den 27. April 1915, S. 49. 
 11 James A. Logan jr. war seit 1912 Major im Quartermaster Corps und wurde 1917 Lieutenant 

Colonel. Siehe James Brown Scott, Robert Bacon, Life and Letters, Garden City, New York, 
Doubleday, Page & Company, 1923, Anm. auf S. 296. 

 12 John Keegan, The First World War, London, Hutchinson, 1998, S. 111-48. 
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shing als intendierte Zurückhaltung verstehen. (Darauf wies seine Formulierung 
hin: „a proper thing to do from a strategic standpoint“.) Aus der Sicht von Mili-
tärhistorikern scheiterte von Kluck bereits vor der Marne-Schlacht, als er zuließ, 
daß sich die französische 6. Armee in seiner Flanke positionieren konnte, ob-
gleich eine solche Situation nicht eingetreten wäre, wenn er seine Anweisungen 
befolgt hätte. Während Cushing – und Logan als seiner Quelle – die für diese 
Einschätzung notwendigen Informationen damals nicht vorgelegen haben mö-
gen, hätte er sich gleichwohl fragen können, welches langfristige Ziel mit der 
Entscheidung verbunden gewesen sein mag, Paris nicht anzugreifen. Ein Ge-
winn, der aus dieser Entscheidung resultiert hätte, ist nicht zu erkennen, denn die 
Einnahme von Paris hätte einen wichtigen und symbolträchtigen Sieg dargestellt. 
Entgegen der Annahme Cushings war der Rückzug zur „Hindenburg-Linie“ 
sinnvoll, weil der Vorstoß nach Paris durch die französische Armee in der 
Schlacht an der Marne verhindert wurde. Cushing scheint hier einer Mystifizie-
rung deutscher Generäle zu erliegen. 

Im letzten Teil des vorliegenden Textabschnitts ist das Interesse von Klucks 
auf eine Weise formuliert, die eine Polarität (oder zumindest eine Differenz) 
zwischen einem strategischen und einem anderen Standpunkt eröffnet. Von ei-
nem anderen Standpunkt aus wäre das Verhalten von Klucks „improper“ gewe-
sen. Offensichtlich steht die Deutung Cushings derjenigen in der französischen 
Öffentlichkeit entgegen, die die Schlacht an der Marne als Niederlage von 
Klucks und als Wendepunkt des Krieges wahrnahm. Von Klucks Rückzug war 
für Frankreich von großer Bedeutung, weil das Land aus diesem Sieg natürlich 
Hoffnung schöpfte. Insofern Cushing dieser Wahrnehmung einen „strategic 
standpoint“ entgegensetzt, unterstreicht er seine nüchterne Wertschätzung eines 
militärischen Erfolgs gegenüber einer durch die Öffentlichkeit geprägten Wahr-
nehmung der militärischen Entwicklung. Die militärische Perspektive ist dabei 
nicht so formuliert, daß Cushing bedauert, daß der Rückzug von Klucks nicht als 
Sieg wahrgenommen werden kann, vielmehr scheint Cushing seine Wertschät-
zung des militärischen Erfolgs des Gegners zum Ausdruck bringen zu wollen. 
Diese Anerkennung wirkt wie eine Distanzierung zur Siegeshoffnung, die sich 
mit dem Sieg an der Marne für die französische Öffentlichkeit verbindet. 

Cushing fährt an dieser Stelle folgendermaßen fort: 

He [Logan] has been here since early August—one of the very few military observers permit-
ted by our government to remain. Not a West Pointer, he broke into the army through the 
Spanish War service, and is a most valuable man for us to have over here. What’s more, he’s an 
ardent admirer of Leonard Wood. 
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Cushing geht näher auf Major James A. Logan ein und hebt zunächst hervor, daß 
dieser sich seit Anfang August in Paris befunden habe. Das Kriegsgeschehen 
konnte er demnach fast vom ersten Tag an verfolgen. Nicht nur erachtet er Logan 
als besonders kundig, sein Status ist sogar exklusiv: Durch „one of the very few“ 
ist die Herausgehobenheit seiner Aufgabe unterstrichen. Das Possessivpronomen 
„our“ verweist dabei auf die USA. Jedoch hat er von der Regierung keinen Auf-
trag erhalten, sondern sie „gestattet“ ihm diesen Aufenthalt vielmehr. Die Initia-
tive für den Aufenthalt Logans lag nicht bei der amerikanischen Regierung, 
sondern bei Logan selbst. Der Militärbeobachter hatte demnach den Wunsch, 
nach Europa zu reisen, um den Krieg zu beobachten, ganz so, als sei dies sein 
Privatinteresse. Auf diese Weise erscheint die Regierung lediglich als eine be-
schränkende, auf Privatinitiative reagierende Instanz, die nicht selbst ein Interes-
se an dieser Beobachtung hat. 

Cushing weist darauf hin, daß sich Logans Karriere nicht an eine Ausbildung 
an der Militärakademie West Point anschloß, sondern an seinen Einsatz im Krieg 
gegen Spanien (1898). Nicht am grünen Tisch, sondern im Kampf hat Logan 
seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Cushing schätzt diese Ausrichtung an der 
Praxis gegenüber dem Studium an einer Akademie. Diese Wertschätzung ent-
spricht seinem Interesse an der Situation des Soldaten an der Front und seiner 
eigenen Entscheidung, nach Europa zu fahren. 

Das Verb „to break into“ ist im Sinne eines „Einsteigens“ in ein Berufsfeld 
nicht ungebräuchlich. Gleichzeitig allerdings unterstellt es eine klare Außenab-
grenzung. Durch die hohe Widerständigkeit der „Außenwand“, mit der der Ein-
dringende konfrontiert ist, sind die Mitglieder der Armee geschützt. Diese Wi-
derständigkeit ist hier naheliegenderweise durch den ungewöhnlichen Karriere-
weg Logans erklärt. Daß Cushing den Karriereweg Logans überhaupt erwähnt 
und auf diese Weise kontrastiert, unterstreicht seine Wertschätzung eines durch 
Erfahrung bewährten Soldaten. In diesem Fall ist es die „Praxis“ des Soldaten, in 
der sich Logan bewiesen hat und die ihn in Cushings Augen auszeichnet. Man ist 
an Cushings Einschätzung der Bedeutung der Erfahrung für seine eigene Arbeit 
erinnert, auf die eingangs dieses Kapitels verwiesen wurde. 

Durch „most valuable“ wird die Qualität Logans unterstrichen und es bestä-
tigt sich, daß Cushing dessen Urteil und die skizzierte Karriere schätzt. Im An-
schluß an die vorangehenden Analysen ist an dieser Stelle aufschlußreich, wie 
deutlich Cushing die fachlichen Qualitäten Logans aus der Perspektive des Na-
tionalstaats einschätzt: Logan „is a most valuable man for us to have over here“ 
(meine Hervorhebung). Bei der durch das Personalpronomen unterstellten Ge-
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meinschaft kann es sich nur um die USA handeln, zumal sie auf der anderen 
Seite des Atlantiks (kontrastiv zu „over here“) zu suchen ist. 

Doch Cushing schätzt Logan aus einem weiteren Grund: dessen inbrünstige 
Verehrung Leonard Woods. Wood stellt also auch für Cushing eine wichtige 
Persönlichkeit dar. Um wen handelt es sich? Der 1860 geborene Wood hatte 
1884, also elf Jahre vor Cushing eine Ausbildung an der Harvard Medical School 
absolviert, dann aber seine Karriere in der Armee gemacht, wo er zunächst Sol-
dat und anschließend Arzt war. In den Auseinandersetzungen mit den Apachen 
verdiente sich Wood eine „Medal of Honor“. Nationale Bekanntheit erlangte er 
während des Spanisch-Amerikanischen Krieges 1898 (in dem auch Logan ge-
dient hatte). Gemeinsam mit Theodore Roosevelt stellte er die 1. U.S. Volunteer 
Cavalry auf, eine Eliteeinheit, die sich zu großen Teilen aus Universitätsabsol-
venten zusammensetzte und von der Presse bald den Namen „Rough Riders“ 
erhielt. Aus diesem Krieg war Wood als Brigadier General hervorgegangen und 
übernahm nun für die kommenden Jahre den Posten des Militärgouverneurs von 
Kuba. Im Anschluß an leitende Funktionen während der Auseinandersetzungen 
auf den Philippinen wurde Wood 1910 Chief of Staff des „Eastern Department“ 
der amerikanischen Armee. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg engagierte er sich 
im Rahmen des „Training Camp Movement“ für die Errichtung von „Summer 
Camps“ in Plattsburg (New York) und anderswo. Diese Lager sollten Zivilisten 
ermöglichen, während der Sommermonate das Militärleben kennenzulernen. 
Neben Theodore Roosevelt trat Wood auch in der „Preparedness“-Bewegung 
hervor, die ihre Argumente für den Militärdienst auf die darin geforderten und 
gebildeten Tugenden gründete und nur in zweiter Linie auf einer sachlichen 
Auseinandersetzung mit der Notwendigkeit einer Armee für die Verteidigung der 
Nation fußte.13 

Insofern Cushing zu Woods Bewunderern zählt, scheint er sich mit dessen 
Karriere zu identifizieren. Wie Cushing genoß Wood zunächst eine medizinische 
Ausbildung, doch während Wood seinen Weg im Militärdienst machte, blieb 
Cushing der Medizin verhaftet. Woods Karriere und die von ihm vertretenen 
politischen Positionen verdeutlichen das Interesse an einem durch das Militär 
geprägten Leben. 

Resümierend läßt sich bislang festhalten: Auch am Ende seines Aufenthalts 
in Neuilly beschäftigt Cushing nicht der politische Kontext des Krieges. Sekun-

—————— 
 13 Aufschlußreiche Beobachtungen zu Wood finden sich in Michael Pearlman, To Make Democ-

racy Safe for America: Patricians and Preparedness in the Progressive Era, Urbana und Chi-
cago, University of Illinois Press, 1984, speziell 2. Kapitel. 
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där sind die Ziele, die die kriegführenden Nationen durch einen Sieg zu verwirk-
lichen hoffen. Noch an Bord der Canopic hatte er eine Deutung der Auseinander-
setzung vorgeschlagen, die anstelle souveräner nationalstaatlicher Interessen 
einen göttlichen Plan stellte, innerhalb dessen die Aggression Deutschlands als 
gottgewollter Test der eigenen Kultur erschien. Cushing trat so der Versicherung 
des Pursers entgegen, daß die von Gott auserwählten Völker unter den Alliierten 
zu finden seien. 

An einer anderer Textstelle ließ sich eine ähnliche Distanzierung Cushings 
von einer solchen Selbstsicherheit erkennen. In der Art und Weise, wie Cushing 
die von Logan übernommene Deutung des Rückzugs von Klucks in seinem Ta-
gebuch darstellte, mußte man schließen, daß sich Cushing von der in der franzö-
sischen Öffentlichkeit verbreiteten Zuversicht abgrenzte, die auf den Erfolg in 
der Schlacht an der Marne folgte. Auch hier reagiert Cushing auf das Vertrauen 
in eine erfolgreiche Zukunft mit der skeptischen Hervorhebung des gegnerischen 
Erfolgs – auch wenn sich seine Deutung als falsch herausstellen sollte und er in 
seinem Tagebuch an einer späteren Stelle offen davon spricht, daß die Entschei-
dung an der Marne einen Sieg Frankreichs darstellte.14 Seine Haltung gegenüber 
Deutschland, die zu Beginn aufgefallen war, scheint Teil seines Skeptizismus 
und Zweifels zu sein, die Cushing einer zuversichtlicheren Perspektive immer 
wieder entgegenstellt. 

Cushings Strenge hat eine Affinität zum Gehorsam und zur Selbstdisziplin 
des Militärs. Freilich handelt es sich bei Cushing um Selbstkontrolle, wohinge-
gen eine militärische Disziplin auch gegen die Haltung des einzelnen Soldaten 
durchgesetzt wird. Cushing gehorcht seinem Gewissen, der Soldat seinem Vor-
gesetzten. Erklärt sich Cushings Interesse am Militär gleichwohl durch diese 
vermeintliche Affinität? Projeziert Cushing seine eigenen Ideale auf das Militär? 
Man gewinnt den Eindruck, daß Cushing den Krieg als eine wünschenswerte 
Möglichkeit der Erneuerung eines Lebensideals wahrnimmt, das sich durch die 
Wertschätzung einer besonders starken Selbstdisziplinierung auszeichnet. Der 

—————— 
 14 Daß Cushing wenige Tage später im Zusammenhang mit einem Besuch des Schlachtfelds an der 

Marne die Entscheidung dort als einen Sieg der französischen Armee bezeichnet, spricht dafür, 
daß er am Abend nach dem Treffen mit Logan von dessen Kundigkeit sichtlich beeindruckt war. 
Später läßt er dann Logans Deutung wieder fallen. Siehe den Eintrag am 2. Mai 1915, Cushing, 
Surgeon’s Journal, a.a.O. (wie Anm. 4), S. 54: „Eight months have passed since that eventful 
sunrise of the 6th of September when the German tide was checked in this very region north of 
Meaux, ...“ 
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Anlaß dieser Selbstdisziplinierung allerdings ist dabei zweitrangig und der Krieg 
insofern austauschbar. 

8.2. Militär und politische Nation 

Anhand eines weiteren Tagebucheintrags, der unmittelbar vor der Abreise aus 
Neuilly vorgenommen wurde, läßt sich diese Haltung weiter ausleuchten. Cu-
shing skizziert dort den Besuch eines Materiallagers des französischen „Service 
de Santé“. Dort wurde ihm eine jüngst entwickelte mobile Operationseinheit 
vorgestellt. „In addition to four motor ambulances of a new model to acommo-
date four stretcher cases“, schreibt Cushing dort, 

there were perhaps five or six other cars, the most important part of the whole equipment being 
the operating pavilion—quite perfect for its purpose—capable of being completely dismantled 
and packed for transshipment in two and a half hours, and of being set up in three hours. It has 
a receiving compartment; an operating room large enough for four tables; a room with four 
tables for dressings, into which opens the autoclave—big enough to sterilize four outfits at 
once—and alongside is the car with the furnace and boilers to run it. Then a good X-ray room, 
and little steam radiators!! and electric lights! provided by another car in which are two dyna-
mos run by the motor. 

This car also supplies all necessary supplies, admirably put up in cases and baskets—
catgut, ether, drugs, bandages, etc., in ample amounts. This is roughly the story—what they 
should have had and the Germans probably did have, in the beginning. It makes the little group 
of American Army field ambulances staked out at Bagatelle for a demonstration look silly. 
There are, or are to be, fifty of these units, one for each army corps, largely paid for by private 
subscription at 100,000 francs per unit.15 

Auf die Beschreibung der Ausrüstung, von der Cushing sichtlich beeindruckt ist, 
folgt im zweiten hier zitierten Absatz die Einschätzung, daß das französische 
Militär über eine derartige Ausrüstung bereits „am Anfang“ des Krieges hätte 
verfügen sollen. Cushing kritisiert, daß sie erst jetzt zur Verfügung steht. Er geht 
davon aus, daß die Entwicklung einer solchen Einheit, die für den Einsatz im 
Krieg ausgelegt ist, bereits zu Friedenszeiten hätte stattfinden sollen. Diese Ein-
schätzung ist nicht so formuliert, daß der nun notwendige Einsatz einer solchen 
Einheit bedauert wird. Vielmehr unterstellt diese Perspektive, daß auch zu Frie-
denszeiten der Kriegszustand (oder zumindest eine vergleichbare Katastrophe, in 
der diese Einheiten ebenfalls eingesetzt werden könnten) als unmittelbar bevor-
stehend erachtet werden soll. Diejenige politische Gemeinschaft, die nicht auch 

—————— 
 15 Ebd., Eintrag für den 1. Mai 1915, S. 52 f. 
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während des Friedens den Krieg oder eine vergleichbare Krise antizipiert, darf 
sich gemäß dieser Haltung im Falle eines Krieges nicht über die Konsequenzen 
einer mangelnden Vorbereitung wundern. Cushing wirft Frankreich vor, die 
Gefahr eines Krieges nicht ernst genug genommen zu haben. Just dies schätzt er 
an Deutschland: Er vermutet, daß eine Ausrüstung, wie sie ihm vom Service de 
Santé vorgeführt wird, dort bereits im August 1914 vorhanden war. Man trifft 
also auch an dieser Stelle auf die Achtung, die Cushing vor der (vermeintlichen) 
Effizienz der deutschen Armee hat.  

Cushing vergleicht nun die französische Ausrüstung mit der amerikanischen: 
„It makes the little group of American Army field ambulances staked out at Ba-
gatelle for a demonstration look silly.“ Nicht Krankenwagen sind hier gemeint, 
sondern das vom American Ambulance Hospital organisierte „Field Hospital“, 
welches aus Zelten bestand, die das Krankenhaus von der amerikanischen Armee 
gekauft hatte.16 Die Zelte sind demnach symptomatisch für den Entwicklungs-
stand der eigenen Armee und damit auch für die Vorbereitungen, die die USA 
für den Kriegsfall getroffen haben. Dieser Entwicklungsstand schneidet im Ver-
gleich schlecht ab, ja ruft sogar Cushings Bedauern hervor („look silly“). Die 
Anstrengung der Amerikaner hinkt insofern im Vergleich mit der Entwicklung in 
Frankreich und erst recht derjenigen in Deutschland hinterher. Gegenüber den 
europäischen Nationen muß sich Cushing als Amerikaner angesichts des militä-
rischen Entwicklungsstandes seines eigenen Landes schämen. Stolz vermag er 
auf sein Land angesichts dieser Situation jedenfalls nicht zu sein.  

Very good indeed, but I don’t see where the personnel is going to sleep and eat. It would not be 
bad if our U.S.A. tent outfit could accompany such a motor caravan; ... 17  

Die Beurteilung „Very good“ ist durch Kursivsetzung betont und daß Cushing 
sich von der Ausrüstung beeindruckt zeigt, ist auch hier zu erkennen. Es folgt 
nun aber der Einwand, daß in die französische OP-Einheit keine Unterkunft für 
das Personal integriert worden sei. Dieser Einwand überrascht, weil damit unter-
stellt ist, daß an der Front keine anderweitige Unterkunft gegeben sein wird. 

—————— 
 16 „Through the generosity of three gentlemen, the necessary funds were obtained, and a field 

hospital of the United States Army pattern, complete in every detail ... was purchased from the 
United States War Department.“ American Ambulance Hospital, Annual Report 1915, a.a.O. 
(wie Anm. 2), S. 21 f. Anfang Mai befand sich die Einheit in Pagny, doch scheint eine entspre-
chende Anzahl von Zelten zu Demonstrationszwecken in Paris aufgebaut worden zu sein. Siehe 
auch einen Artikel des New York Herald (Paris Edition) vom 29. Mai 1915: „American Field 
Hospital Inspected in the Bois de Boulogne“. 

 17 Die Hervorhebung stammt von Cushing selbst. 
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Krankenwagenfahrer des American Ambulance Field Service kamen in Privat-
häusern nahe der Front unter und eine ähnliche Lösung war sicherlich auch für 
eine Einheit zu finden, die die neue Ausrüstung genutzt haben wird – zumal 
diese Einheit nicht unmittelbar an der Front und in der durch Artilleriebeschuß 
zerstörten Gegend tätig sein muß. Auch standen für die Versorgung einer mobi-
len Einheit ebensolche Küchen bereit. 

Aus diesen Gründen dienen die Einwände Cushings nicht wirklich der Kritik 
an der Ausrüstung der OP-Einheit, sondern sie bereiten seinem Vorschlag den 
Boden: die amerikanischen Zelte sollten doch die französische OP-Einheit be-
gleiten, so daß diese Probleme aus dem Weg geräumt wären. Der Vorschlag setzt 
seinen Vergleich der französischen mit der amerikanischen Einheit fort („look 
silly“), wobei die Kritik an der amerikanischen Ausrüstung hier in Abschätzig-
keit mündet. Diese Abschätzigkeit gewinnt ihre Deutlichkeit durch den Vor-
schlag, Zelte, die ähnlich wie die französische OP-Einheit für die Behandlung 
von Patienten vorgesehen sind, in Schlafsäle und Kantinen umzuwandeln. Diese 
Zweckentfremdung karikiert deren ursprüngliche Funktion. 

Cushing spricht von „our U.S.A. tent outfit“. Daß sich sowohl „U.S.A.“ als 
auch das Possessivpronomen „our“ auf das Herkunftsland Cushings beziehen ist 
unwahrscheinlich. Eine zweite Möglichkeit liegt deshalb näher, daß sich nämlich 
die Abkürzung „U.S.A.“ auf „United States Army“ bezieht. Durch die Verwen-
dung des Possessivpronomens deutet Cushing wie schon zuvor explizit auf die 
eigene Nationalität. Die Zelte sind repräsentativ für die militärische Leistungsfä-
higkeit der USA und durch das Possessivpronomen ist Cushings Mitverantwor-
tung dafür unterstrichen. Man ist an dieser Stelle an seine bereits deutlich ge-
wordene selbstkontrollierende Haltung erinnert. Die Lächerlichkeit der amerika-
nischen Anstrengung trifft Cushing explizit selbst und auf diese Weise enthält 
seine Kritik ein Moment der Selbstzucht. 

... and they might engage some of Ringling Brothers’ employees, who could set it all up after a 
night’s move in a twinkling. 

Anstatt den schlechten amerikanischen Equipierungsstand zum Anlaß zu neh-
men, Verbesserungsvorschläge zu machen, distanziert sich Cushing weiter von 
den Anstrengungen seiner Landsleute, indem er das Field Hospital lächerlich 
macht. Das Personalpronomen „they“ in „they might engage“ hat keinen klaren 
Referenten und so ist unklar, wer hier anheuern könnte. Durch die dritte Person 
jedenfalls hat Cushing sich an dieser Stelle der Verantwortung enthoben. Inso-
fern den französischen Einheiten nur die Zelte selbst („tent outfit“) mit auf den 
Weg gegeben werden, so ermangelt es der französischen Einheit an Personal für 
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den Auf- und Abbau der Zelte. Hier nun schlägt Cushing vor, Angestellte der 
Ringling Brothers anzuheuern, dem bekannten amerikanischen Zirkus der 
Gebrüder Ringling. Die Ambulanzzelte werden dadurch mit Zirkuszelten auf 
eine Ebene gestellt und das ernsthafte Bemühen der amerikanischen  Armee, von 
der diese Zelte stammen, wird weiter persifliert. 

Man gewinnt also den Eindruck, daß Cushing die Leistung von Nationalstaa-
ten hier zunächst auf deren Kriegsbereitschaft bezieht. Cushing könnte zugun-
sten seines eigenen Landes geltend machen, daß die USA keine Kriegspartei sind 
und durch ihre geographische und politische Lage einen größeren Krieg auch 
nicht fürchten müssen. Diese Haltung aber nimmt Cushing nicht ein, sondern 
verwendet für sein eigenes Land dieselben Maßstäbe, die für die europäischen 
Nationen gelten. 

Während Cushing in seinen Überlegungen auf der Überfahrt nicht zwischen 
einzelnen Nationalstaaten unterschied (er sprach dort von „the hated or the ha-
ting“) und den Krieg als Kampf zwischen den Alliierten auf der einen und 
Deutschland und seinen Verbündeten auf der anderen Seite wahrnahm, so drängt 
sich ihm vier Wochen nach seiner Abreise aus Boston ein Vergleich der Leistung 
seines eigenen Nationalstaates mit derjenigen der Alliierten auf. Angesichts der 
Erfolge Frankreichs (in Form der OP-Einheit) und Deutschlands (von Kluck 
hatte er zunächst als erfolgreichen Strategen verstanden) muß ihm nun die Lei-
stung der amerikanischen Armee lächerlich erscheinen. Cushing verspottet die 
amerikanische Leistung und wechselt dabei von der ersten Person Plural (in „our 
U.S.A. tent outfit“) in die dritte Person („and they might engage“). Obwohl er 
sich also zunächst explizit für die Leistung des eigenen Nationalstaats mitver-
antwortlich erklärt, distanziert er sich in der Folge von den USA, denn er distan-
ziert sich von denjenigen, die für das von ihm karikierte Zelt verantwortlich sind. 
Von wem rückt er dabei ab? Als verantwortlich für die Zelte hatte Cushing nicht 
das American Ambulance Hospital bezeichnet, obwohl es diese Institution war, 
die die Zelte von der amerikanischen Armee gekauft hatte. Cushing hatte durch 
„our U.S.A. tent outfit“ hervorgehoben, daß es sich um amerikanische Zelte 
handelt. Durch den Wechsel in die dritte Person distanziert sich Cushing also 
nicht nur von der Leistung anderer Amerikaner in Paris, sondern von seinem 
eigenen Land. Man hat also insgesamt den Eindruck, daß zu dem oben aufge-
worfenen Aspekt der Selbstzucht ein weiterer hinzukommt, nämlich die szienti-
fische und geistesaristokratische Distanziertheit eines Professionalisten, die Cu-
shing sich als Arzt zu eigen machen muß, hier aber auf andere Lebensbereiche 
überträgt. 
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Cushing beendet diesen Absatz mit folgender Bemerkung: 

There is much talk of my coming back on a government invitation (!!) to do neurological work 
for three or four months in one of these things, with Craig and Martel and others. It would be 
interesting. 

Im selben Absatz, der mit Cushings Zynismus bezüglich der amerikanischen 
„Tent Unit“ begann, folgt Cushings Bericht, daß er möglicherweise eine Einla-
dung von der französischen Regierung erhalten wird, um in einer der neuen OP-
Einheiten zu arbeiten. Wichtig ist Cushing, daß es die Regierung ist, die die 
Einladung aussprechen wird: Er markiert diese Stelle durch zwei Ausrufezei-
chen. Daß hier von einer „Einladung“ die Rede ist, verdeutlicht zudem, daß die 
Arbeit ein Privileg darstellt.18 

Auffällig ist die unterschiedliche Bewertung der Leistung seiner Landsleute, 
die Cushing durch das American Ambulance Hospital und die „Tent Unit“ ver-
körpert sah, und der Arbeit in der mobilen Einheit des französischen Service de 
Santé. Der Bericht von einer möglichen Einladung durch die französische Regie-
rung folgt unmittelbar auf die Disqualifizierung der amerikanischen Leistung. 
Cushing hebt sich auf diese Weise um so stärker von ihr ab. Er steht ganz unter 
dem Eindruck der Anerkennung, die damit verbunden sein wird, als Gast der 
französischen Regierung mit den von ihm geschätzten Apparaturen nahe der 
Front arbeiten zu dürfen. Gleichzeitig allerdings distanziert er sich von der fran-
zösischen Ausrüstung durch seine lapidare Referenz „these things“. Obwohl man 
deshalb auch an dieser Stelle den Eindruck gewinnt, daß es Cushing schwerfällt, 
seine Begeisterung oder Bewunderung offen zu artikulieren, so kann ihm doch 
das Prestige, das mit der Arbeit für Frankreich verbunden sein wird, in Form der 
in Klammern gesetzten Ausrufezeichen eine Emphase entlocken. Offensichtlich 
stellt für ihn Frankreich (bzw. Europa) noch immer eine kulturelle und wissen-
schaftliche Avantgarde dar. 

Auffällig an dieser Textstelle ist das Zusammenfallen von sarkastischer Kri-
tik an der amerikanischen Rüstungsleistung und dem Bericht über die ihm zuteil 
werdende Ehre. Genau genommen handelt es sich nicht nur um ein Zusammen-
fallen, vielmehr dient die Verspottung der amerikanischen Zelte als Einleitung 
seines Triumphes: auf dieser Grundlage wird die Einladung um so markanter und 
Cushing setzt sich auf diese Weise deutlich von der schlechten Leistung seiner 
Landsleute ab, so, als würde er sagen: Mögen die anderen Amerikaner weiter 
ihren Spielereien nachgehen, ich selbst gehöre eigentlich gar nicht mehr zu ih-

—————— 
 18 Um wen es sich bei Craig und Martel handelt, ließ sich nicht klären. 
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nen, sondern bin für interessante und honorige Tätigkeiten in Europa vorgese-
hen.  

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Wäre Cushings Staatsbürgerschaft ein 
relevanter Bestandteil seines Selbstbildes und identifizierte er sich nachdrücklich 
mit den USA als politischer Gemeinschaft, so wäre die Diagnose einer mangel-
haften amerikanischen Leistung in Frankreich Grundlage für Verbesserungswün-
sche oder -vorschläge. Davon aber ist nichts zu erkennen. Die Mängel der ameri-
kanischen Kriegsausrüstung dienen ihm vielmehr als Möglichkeit, seine eigene 
Herausgehobenheit zu unterstreichen. Die vorliegende Textpassage dreht sich 
also um die Frage, inwiefern ihm selbst Erfolg beschert ist und Anerkennung 
zuteil wird. Die Frage der politischen Ziele der beteiligten Nationalstaaten in 
diesem Krieg sowie der USA wird gar nicht aufgeworfen. Dies fügt sich gut mit 
der eingangs betrachteten Textstelle zusammen, an denen Cushing den Krieg 
ebenfalls nicht in Bezug auf die politischen Ziele thematisiert hatte, die die euro-
päischen Nationen verfolgen. Er hatte dabei nicht zwischen Nationalstaaten, 
sondern lediglich zwischen Opponenten unterschieden. Sein Blick auf die politi-
schen Zusammenhänge in Europa ist also geprägt durch sein Interesse am Krieg, 
den er als Möglichkeit versteht, sich einer neuen, auch professionellen Heraus-
forderung zu stellen. Das Pendant zu dieser Suche nach einer neuen Herausforde-
rung sind Zweifel an der eigenen Hinlänglichkeit, mit der sich ein steter Selbst-
disziplinierungsappell und die Skepsis verbinden, die an verschiedenen Stellen 
zu erkennen war. 

Bei einer vergleichsweise flüchtigen Lektüre des Tagebuches von Cushing 
stößt man auf weitere Indizien, die mit dieser Deutung korrespondieren. 

Zunächst sei natürlich Cushings Entscheidung genannt, auf seiner Reise 
überhaupt Tagebuch zu führen. Es dient ihm als Dokumentation seiner Kriegser-
fahrung und als Ausweis persönlicher Bewährung. Die obige Abbildung Cu-
shings in Militäruniform ist diesem Tagebuch programmatisch vorangestellt. Der 
erste Tagebucheintrag fällt mit dem Aufbruch ins Kriegsgebiet zusammen und 
der erste Teil des Buches endet mit der Rückkehr in die USA. Erst 1917 sollte 
Cushing wieder Eintragungen vornehmen – wenige Tage vor Kriegseintritt der 
USA, als er in Boston mit Kriegsvorbereitungen beschäftigt war. Auch die Ein-
tragungen, die auf die besprochenen Passagen folgen, entsprechen dem heraus-
präparierten Muster. 

Schließlich zeigt sich an einer späteren Textstelle eine Differenz in Cushings 
Einschätzung der französischen und der englischen Leistung im Krieg. Anfang 
Mai 1915 trat Cushing die Rückreise in die USA an und besuchte unterwegs ein 
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Krankenhaus des Royal Army Medical Corps. Seine Bewunderung der Haltung 
des Personals ist nicht zu verkennen. „This is truly a man-sized job“, notierte 
Cushing in seinem Tagebuch über die Anzahl der Fälle in diesem Krankenhaus, 
welche viel größer war als in Neuilly, 

in the midst of which the Britisher stops for tea, and everyone—even down to the Tommy—has 
time to shave; and it’s this taking-it-quietly that possibly enables them to see things through 
with some measure of composure.19  

Wichtig ist für Cushing, angesichts der Arbeitsbelastung und dem Druck, dem 
die Mitarbeiter des Krankenhauses ausgesetzt sind, Haltung zu bewahren und 
hier steht ihm das englische Ideal des Gentleman näher als die französische Kul-
tur. Er schätzt die Haltung, die das englische Personal angesichts dieser Situati-
on, in der es sich befindet, zu bewahren vermag. Deutlich ist zu erkennen, daß 
sich Cushings Aufmerksamkeit auf diese Selbstkontrolle im Kontext des Krieges 
richtet. Die Arbeit des französischen Personals im American Ambulance Hospi-
tal war ihm keine ähnliche Bemerkung wert.20 

Aufgrund der entwickelten Deutung überrascht nicht, daß Cushing auf seinen 
Aufenthalt im American Ambulance Hospital kein politisches Engagement mit 
dem Ziel folgen ließ, die USA zum Kriegseintritt zu bewegen. Doch Cushing 
blieb nicht untätig. Nach Boston zurückgekehrt setzte er ein Vorhaben fort, an 
dem er bereits in Neuilly gearbeitet hatte. Die Arbeit in den englischen Kranken-
häusern hatte auf ihn einen weit besseren Eindruck gemacht als die Arbeit im 
American Ambulance Hospital und so unterstützte er eine Idee des bekannten 
kanadischen Arztes Sir William Osler, der vorgeschlagen hatte, Krankenhäuser 
des Royal Army Medical Corps in England und Frankreich mit Ärzteteams zu 
versorgen, die amerikanische Universitäten dorthin entsenden sollten.21 In Cam-
bridge wurde dieser Vorschlag von Robert Bacon und dem Präsidenten der Har-
vard University, A. Lawrence Lowell, gutgeheißen und von Bacon sogar finanzi-

—————— 
 19 Eintrag für den 3. Mai 1915, Cushing, Surgeon’s Journal, a.a.O. (wie Anm. 4), S. 59. 
 20 Die Einladung durch die französische Regierung, auf die Cushing vor seiner Abreise aus Paris 

stolz war, wird in seinem Tagebuch im folgenden nicht mehr erwähnt und der geplante Aufent-
halt in einer der mobilen Operationseinheiten kam nicht zustande. 

 21 Osler an Lowell, 3. April 1915, folder „Osler, Sir William“, Box 1, Harvard University, Presi-
dent’s Office, Records of President A. Lawrence Lowell: Harvard Surgical Unit records 
(UAI5.160.7), Harvard University Archives. 
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ell unterstützt.22 Vom Sommer 1915 an versuchten die Organisatoren, Spenden 
zu sammeln und unter ehemaligen Studenten der Harvard University solche 
Ärzte zu finden, die bereit waren, in einem von der Universität auf die Beine 
gestellten Kontingent Dienst zu tun. Mindestens drei solcher Einheiten brachen 
vor dem Kriegseintritt der USA nach Europa auf. 

—————— 
 22 [Lowell?] an Robert Bacon, 6. Oktober 1915, untitled folder, Box 2, Records of President A. 

Lawrence Lowell, Harvard University Archives (wie Anm. 21). In diesem Brief ist die Rede da-
von, daß Bacon die Summe von 12.000 Dollar „garantiere“. 
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Kapitel 9 

Das amerikanische Engagement in Deutschland, England und 
Belgien 

9.1. Deutschland und England 

Als wichtigstes Motiv für die Entscheidung, zu Kriegszeiten nach Europa aufzu-
brechen, konnte im Rahmen der vorangehenden Untersuchungen das Bedürfnis 
nach einer kampfähnlichen Herausforderung herausgearbeitet werden. Für My-
ron T. Herrick und besonders für Henry Sleeper, A. Piatt Andrew und Anna 
Murray Vail spielte darüber hinaus die besondere Wertschätzung der französi-
schen Kultur eine wichtige Rolle. 

Betrachtet man nun das Engagement amerikanischer Staatsbürger nicht nur in 
Frankreich, sondern in ganz Europa und zieht man außerdem in Betracht, daß 
Amerikaner sich nicht nur für die Arbeit in Hilfsdiensten und Krankenhäusern 
bereiterklärten, sondern auch in die europäischen Armeen eintraten, so wird man 
gewahr, daß das Engagement in Frankreich, welches Gegenstand der vorange-
henden Untersuchungen war, hinsichtlich der Zahl der Beteiligten nur einen 
Ausschnitt eines umfassenderen Phänomens darstellte. Amerikaner brachen 
während des Krieges in zahlreiche europäische Länder und in den Nahen Osten 
auf oder verblieben dort, insofern sie bereits vor dem Kriegsausbruch dort lebten. 
Viele suchten die Not zu lindern, von der ihre Gastgemeinde betroffen war. Wo 
die von ihnen gegründeten Organisationen amerikanisches Personal aus den 
USA anzuziehen vermochten, gilt natürlich auch hier, daß mit dem Aufenthalt 
im Kriegsgebiet eine besondere Gefahr verbunden war. Allerdings entbehrte 
dieser Aufenthalt des kulturellen Prestige, der aus dem Einsatz auf seiten Frank-
reichs resultierte. Aus den verfügbaren Fällen sollen zur Kontrastierung der ent-
wickelten Thesen nur die folgenden herausgegriffen werden: zunächst Deutsch-
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land und dann die interessanteren Fälle des Einsatzes auf seiten Englands und im 
besetzten Belgien.1 

—————— 
 1 Auf den amerikanischen Einsatz in folgenden Ländern kann hier nicht näher eingegangen wer-

den: Das Engagement in Italien war gering. Dort bestand der American Poets’ Ambulance in It-
aly, der 1917 gegründet wurde. Siehe „Report of the Chairman to Contributors, to the General 
Committee, and to the Public“, n.d., einzusehen in der Boston Public Library. Außerdem wurde 
ein American Relief Clearing House in Italy gegründet, welches allerdings weit kleiner blieb als 
die namensverwandte Organisation in Paris. Siehe New York Times, 6. Februar 1916, Teil 1, S. 
14. Bemerkenswert ist die Zahl der italienischen Immigranten (oder „Gastarbeiter“), die aus den 
USA nach Italien zurückkehrten, um für ihr Land zu kämpfen. Sie wurde auf 60.000 geschätzt. 
Siehe The Outlook, 112 (12. April 1916), S. 861. In Rußland wurde ein American Ambulance in 
Russia gegründet, welches ähnlich wie das Krankenhaus in Neuilly-sur-Seine Krankenwagen zur 
Front entsandte, die dort der 8. Armee angeschlossen waren: „We are trying to take care of the 
wounded of an entire Corps of fifty-five thousand men.“ Dafür standen 15 Krankenwagen zur 
Verfügung. Siehe American Ambulance in Russia, n.d., ebenfalls einzusehen in der Boston Pub-
lic Library, und New York Times, 15. Oktober 1916. Dort war zu lesen: „’The Russian people 
deeply appreciate all that we are doing for them, although it is but little when compared to what 
the United States had done for the other allies.’“ Dieselbe Einschätzung äußerte Harper’s 
Weekly: „We have heard much of work by Americans in France, England, and Servia, but little 
about what they are doing in Russia.“ Siehe Harper’s Weekly, 61 (31. Juli 1915). In Serbien en-
gagierte sich vor allem das American Relief Clearing House in Paris (Ziel war natürlich auch die 
Entlastung Frankreichs), das American Red Cross und die Rockefeller Commission – letztere 
Organisationen waren auch in anderen Ländern aktiv. Siehe Ernest Percy Bicknell, In War’s 
Wake, 1914-1915: The Rockefeller Foundation and the American Red Cross Join in Civilian Re-
lief, Washington, D.C., American National Red Cross, 1936, und Foster Rhea Dulles, The 
American Red Cross: A History, New York, Harper & Brothers, 1950. Bezüglich der Rolle des 
Clearing House, siehe Percy Mitchell, The American Relief Clearing House: Its Work in the 
Great War, Paris, Herbert Clarke, [1922?], S. 93. Das Interesse im Nahen Osten bestand vor al-
lem darin, der aus der Türkei vertriebenen armenischen Bevölkerung beizustehen. In den USA 
wandten sich dieser Aufgabe vor allem die Kirchen zu. Bezüglich des amerikanischen Engage-
ments im Nahen Osten, siehe James L. Barton, The Story of Near East Relief (1915-1930): An 
Interpretation, New York, Macmillan Company, 1930. Schließlich sind die amerikanischen 
Quäker zu erwähnen, die von 1914 bis 1917 vor allem über die englische Mutterorganisation 
nach Europa gelangten. Eine Lektüre ausgewählter Autobiographien und zeitgenössischer Publi-
kationen hat ergeben, daß sich hier keine große Differenz bezüglich der Motivation für den 
Kriegseinsatz feststellen läßt, auch wenn dieser Sekte der Kampf natürlich untersagt war. (Siehe 
diesbezüglich auch den Fall Herbert Hoovers, der weiter unten verhandelt wird.) Folgende Lite-
ratur wurde in diesem Zusammenhang konsultiert: Felix Morley, For the Record, South Bend, 
Indiana, Regnery/Gateway Inc., 1979 (Morley war vor 1917 als Freiwilliger in Europa), Rufus 
M. Jones, A Service of Love in War Time. American Friends Relief Work in Europe, 1917-1919, 
New York, Macmillan Company, 1920; Willis H. Hall, Quaker International Work in Europe 
Since 1914, Thèse présentée à l’Université de Genève pour l’obtention du grade du Docteur ès 
sciences politiques, Réunies de Chambéry (Savoie), 1938. Hall weist darauf hin, daß die Mög-
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Zunächst also zu Deutschland: Nach Kriegsausbruch waren mehrere Sonder-
züge eingesetzt worden, um diejenigen Amerikaner zu Hafenstädten in den Nie-
derlanden zu bringen, die nicht im Kriegsgebiet verweilen wollten. In mehreren 
Städten Deutschlands riefen deren verbliebene Landsleute kleine Hilfsdienste ins 
Leben, unter anderem in München, wo noch etwa 300 Amerikaner wohnten.2 Sie 
gründeten das American Hospital in Munich, welches dem American Red Cross 
unterstellt wurde.3 Anhand der American Notes in Munich, einer kleinen Zeit-
schrift, die die amerikanische Gemeinde hier herausgab, läßt sich schnell erken-
nen, daß sich das Verhältnis zu den Gastgebern hier ganz anders verhielt als in 
Frankreich. Das verdeutlicht ein Brief, den Vertreter der amerikanischen Hilfs-
organisationen (das „Executive Committee“) im August 1914 an den Münchener 
Bürgermeister Dr. Wilhelm von Borscht richteten und der in dieser Zeitschrift 
abgedruckt wurde: 

Most of us have been unavoidably detained here and the presence of so many strangers in your 
midst, at this critical time, must have been a cause of anxiety to you. But we have not for a 
moment been made to feel that we were unwelcome. We have been treated as honored guests. 
Within a few days very few of us will be left in the city, so it seems fitting, that at this time we 
should make known to you our appreciation of all that has been done in our behalf. … We 
believe a new bond has been created between Munich and America.4 

Deutlich ist der Unterschied zur Begeisterung zu erkennen, mit der Amerikaner 
die Partei Frankreichs ergriffen. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt – mehrere 
Monate, bevor die Versenkung der Lusitania die Beziehungen zwischen beiden 
Ländern trüben sollte – richtete sich die Erwartung von Amerikanern in Mün-
chen nicht auf die Kontinuität eines Vertrauensverhältnisses, sondern sorgenvoll 
auf die Möglichkeit, dort unerwünscht zu sein. Im September war diese Befürch-

—————— 
lichkeiten für amerikanische Quäker für einen Einsatz im Kriegsgebiet in der Zeit amerikani-
scher Neutralität beschränkt waren. Vier amerikanische Quäker brachen gleichwohl nach Eng-
land auf, um dort die Arbeit ihrer Religionsgemeinschaft zu unterstützen (Ebd., S. 64). Einen 
Überblick bezüglich des amerikanischen Einsatzes im Ausland in dieser Zeit (freilich nur des 
humanitären) bietet Merle Curti, American Philanthropy Abroad: A History, New Brunswick, 
Rutgers University Press, 1963. 

 2 American Notes in Munich, 16 (19. September 1914), S. 3. 
 3 Ebd., 21 (Januar 1915), S. 2 f. In Berlin existierte eine amerikanische Küche, in Dresden ein 

„American Club“. 
 4 Brief von Henry L. de Forest, George Stuart Fullerton, H. A. Garfield und James D. Williamson 

an Oberbürgermeister Dr. Wilhelm von Borscht, 24. August 1917, abgedruckt in: American No-
tes in Munich, 13 (25. August 1914), S. 2. 
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tung nicht verflogen. Trotz der Angriffe, denen Deutschland ausgesetzt sei, er-
klärte eine Gruppe von Amerikanern in den American Notes, 

the chivalry and culture of the German nation was triumphant. In Munich, as in all other Ger-
man cities, even during these exciting first days of the war, when every morning brought a new 
declaration of war or a new enemy, no violence was done. Americans were made to feel that 
the government was giving them special care, and when the ten days of mobilization were 
ended the most luxurious trains were placed at our disposal to carry 2000 of our people to 
Holland.5 

Erklärungsbedürftig ist in den Augen der Verfasser dieser Zeilen, daß angesichts 
des Kriegszustandes Ausländer in München nicht Opfer von Übergriffen wur-
den. Daß es nicht zu solchen Vorfällen kam, wird als Sonderleistung gelobt. 
Diese Friedfertigkeit war nicht selbstverständlich. 

Das American Hospital in Munich blieb die einzige amerikanische Institution 
ihrer Art in Deutschland.6 Das American Red Cross entsandte Krankenschwe-
stern hierher, mußte dieses Kontingent aber 1915 wieder zurückholen, weil es 
der Organisation an Geld mangelte. Von der Harvard University, die 1916 be-
reits mehrere hundert Studenten, Fakultätsmitglieder und Ehemalige zählte, die 
im Kriegsgebiet arbeiteten, war nur einer nach Deutschland aufgebrochen.7 Es 
wäre im Anschluß an die vorangehenden Analysen auch sehr überraschend, 
wenn sich in Deutschland ein selbstbewußt „amerikanisches“ Engagement grö-
ßeren Ausmaßes entfaltet hätte. Die wichtigste Unterstützung Deutschlands ging 
in den USA in den folgenden Jahren von „German-Americans“ aus, die sich 
ihrem Herkunftsland noch immer verbunden fühlten.8 

—————— 
 5 Ebd., 16 (19. September 1914), S. 3. 
 6 Das American Hospital in Munich war weit kleiner als das American Ambulance Hospital of 

Paris. Interessant ist die unterschiedliche Verortung der Institutionen im Namen durch die Ver-
wendung der Präpositionen „in“ (für das Krankenhaus in München) und „of“ (für dasjenige in 
Neuilly-sur-Seine). 

 7 Sein Name war Fritz Daur und es liegt die Annahme nahe, daß er deutscher Abstammung war. 
Siehe M. A. DeWolfe Howe, The Harvard Volunteers in Europe: Personal Records of Experi-
ence in Military, Ambulance, and Hospital Service, Cambridge, Harvard University Press, 1916, 
S. 243-63. 

 8 Zur Situation deutsch-amerikanischer Intellektueller, siehe Phyllis Keller, States of Belonging: 
German-American Intellectuals and the First World War, Cambridge, Harvard University Press, 
1979. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, daß Max Weber damals wichtige Implikationen des 
Einsatzes von Amerikanern auf seiten der Alliierten deutlich wahrnahm: Siehe seine Aufsätze 
„Der Sozialismus“, in: Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik, Tübingen, J. C. B. 
Mohr, 1988, S. 496 f., und „Zum Thema der Kriegsschuld“, in: Frankfurter Zeitung, 17. Januar 
1919, wiederabgedruckt in: Gesammelte Politische Schriften, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1988, 
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Doch auch von denjenigen Amerikanern, die sich vor 1917 auf seiten der Al-
liierten engagierten, begaben sich die meisten nicht nach Frankreich, sondern 
nach Kanada, um dort in die englische Armee oder in den Royal Flying Corps 
und den Royal Naval Air Service einzutreten. Mindestens 6.000 Amerikaner 
traten die Reise über den Atlantik als Soldaten der kanadisch-englischen Streit-
kräfte an, wohingegen die Zahl der Amerikaner in Frankreich weit geringer ge-
wesen sein dürfte.9 Welche Bedeutung hat dieses Zahlenverhältnis für die ent-
wickelten Thesen? Müssen die entworfenen Lesarten bezüglich der Motivation 
dieser Amerikaner und die Bedeutung Frankreichs für deren Entscheidung korri-

—————— 
speziell S. 494 f. In der Frankfurter Zeitung erschien im übrigen zu Kriegszeiten ein kleiner Ar-
tikel, in dem der Einsatz von Amerikanern in französischen Fliegerstaffeln auf die „Kampf- und 
Abenteuerlust“ der Freiwilligen zurückgeführt wurde. „Es ist bekannt, daß die Entente in ihren 
Reihen eine große Anzahl Angehöriger nicht kriegführender Staaten gegen Deutschland in den 
Kampf schickt.“ Siehe den Artikel „Amerikanische Flieger an der Westfront“, Frankfurter Zei-
tung, 30. September 1916, S. 1. Bezüglich der Intervention der deutschen Regierung im Zusam-
menhang mit der Lafayette Escadrille, einer französischen Kampffliegerstaffel, in der aus-
schließlich Amerikaner dienten, siehe auch Kapitel 10, wo kurz auf diesen Sachverhalt einge-
gangen wird. 

 9 The Outlook sprach im Juni 1916 von 16.000 Amerikanern, die in der kanadischen Armee dien-
ten (The Outlook, 116, Heft 9 (28. Juni 1916), S. 504). In der New York Times ist im Februar 
1917 von 50.000 Amerikanern die Rede, die auf seiten der Alliierten kämpften, vier fünftel da-
von auf seiten Englands und Kanadas. Eine Quelle wurde hier nicht angegeben. Am 9. April 
1916 (S. 24) hatte die Zeitung von 6.000 Amerikanern in kanadischen Streitkräften gesprochen; 
diese Zahl scheint verläßlich, weil sie von Sir Herbert Amos, M.P. („honorary secretary of the 
Canadian Pacific Fund“), stammt, der für die Versorgung der Familien derjenigen Amerikaner 
zuständig war, die in die kanadische Armee eingetreten waren. Im Rahmen seiner Tätigkeit muß-
te er sich natürlich einen Überblick über die Anzahl der Familien verschaffen, die Anspruch auf 
Unterstützung durch die kanadische Regierung hatten (New York Times, 3. Februar 1917, S. 6). 
Paul-Louis Hervier hebt hervor, daß viele Amerikaner falsche Angaben machten und somit in 
der englischen Armee nicht mehr als solche zu identifizieren seien. Er zitiert den New York Her-
ald (Paris Edition, 5. April 1917), der von 32.000 Amerikanern spricht, die in der kanadisch-
englischen Armee dienten. Des weiteren führt er die Aussage von M. Bruce Barton im Boston 
Post Magazine (10. Dezember 1916) an: Das erste kanadische Kontingent mit 33.000 Mann, 
welches nach England geschickt worden sei, habe 9.000 Amerikaner enthalten (Paul-Louis Her-
vier, The American Volunteers with the Allies, Paris, Éditions de „La Nouvelle Revue“, 1918, S. 
169). Entsprechende Zahlen finden sich in der Sekundärliteratur: Lyn MacDonald spricht von 
„Some thousands of young Americans“, die in die kanadische Armee eintraten (The Roses of No 
Man’s Land, London, Michael Joseph, 1980, S. 62). Sie gibt allerdings keine Quelle für diese 
Zahl an, wie überhaupt in der Sekundärliteratur bezüglich der Frage, wie viele Amerikaner nach 
Kanada oder England aufbrachen, nur spärliche Hinweise zu finden sind. Zu diesem Umstand 
gleich mehr. 
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giert werden? Im folgenden wird der kanadische und englische Fall gemeinsam 
verhandelt, da die kanadischen Streitkräfte englischem Befehl unterstanden. 

Zunächst zur Entscheidung mehrerer tausend Amerikaner, in die englische 
Armee einzutreten. Der Eintritt in die englische Armee war weniger aufwendig 
als der Einsatz für Frankreich: Die Kosten für die Reise nach Kanada waren 
geringer als die Aufwendungen für die Fahrt nach Frankreich und die Sprache 
stellte keine Hürde dar, denn als Soldat oder Krankenwagenfahrer in der franzö-
sischen Armee waren zumindest rudimentäre Fremdsprachenkenntnisse notwen-
dig. Im Unterschied sowohl zu den Ambulanzdiensten in Frankreich als auch 
zum Einsatz in der französischen Armee war mit dem Einsatz auf seiten Eng-
lands aber der Verlust der amerikanischen Staatsbürgerschaft verbunden.10 Wäh-
rend die französische Fremdenlegion von Novizen keinen Schwur auf die fran-
zösische Flagge abforderte, so war ein Schwur auf die Treue zum englischen 
König Voraussetzung für den Eintritt in dessen Armee:11 

I will be faithful and bear true allegiance to his Majesty King George V. and I will ... defend his 
Majesty in person, crown, and dignity against all enemies, and will observe and obey all orders 
of his Majesty ....12 

Es war demnach einfacher, in die englische Armee einzutreten, als sich in den 
Dienst Frankreichs zu stellen, was die große Zahl derjenigen Amerikaner erklä-
ren könnte, die unter englischer Flagge ins Kriegsgebiet zogen. Mit dieser Ent-
scheidung war aber die Abkehr von den USA verbunden – und zwar nicht allein 
aufgrund des Schwurs, durch welchen man sich an das englische Königshaus 
band. Entscheidend ist nämlich die unterschiedliche Wahrnehmung des amerika-

—————— 
 10 „Circular issued by the Department of State, November 1, 1915, concerning the enlistment of 

Americans in foreign armies“, U.S. Department of State, Papers Relating to the Foreign Rela-
tions of the United States, 1915, Supplement. The World War, Washington D.C., Government 
Printing Office, 1928, S. 772 f. Für einen Überblick zu diesem Thema siehe David Riesman, 
„Legislative Restrictions on Foreign Enlistment and Travel“, Columbia Law Review, XL, Heft 5 
(Mai 1940), S. 793 ff., insbesondere S. 805 f. 

 11 Der amerikanische Außenminister (Secretary of State) Robert Lansing wies die eigene Botschaft 
in Paris an, hierüber Auskunft zu erteilen. Der amerikanische Botschafter William G. Sharp ant-
wortete, daß aus dem Einsatz in der Fremdenlegion keine dauerhafte Verbindung mit Frankreich 
folge. Siehe Anfrage von Lansing vom 13. August 1913 und Sharps Antwort vom 24. August 
1915, Dokumente Nr. 851.22.9a und 851.22.10, Mikrofilm-Serie M560, Rolle 41, State Depart-
ment Records, National Archives, College Park, Maryland. 

 12 New York Times Magazine, 28. Mai 1916, S. 2. Die Zeitung berichtete über einen Fall, in dem 
die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde: „Took Foreign Oath, Loses Citizenship“, New York Ti-
mes, 3. November 1916, S. 7. 
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nischen Einsatzes auf seiten Englands und demjenigen auf seiten Frankreichs in 
der amerikanischen Öffentlichkeit: Während die amerikanischen Freiwilligen auf 
seiten Frankreichs dort trotz ihrer vergleichsweise geringen Zahl stets auf großes 
Interesse und Zustimmung stießen, wurden die vielen Amerikaner in der engli-
schen Armee nur selten erwähnt. In der amerikanischen Öffentlichkeit konnte 
sich Frankreich im Unterschied zu England großer Aufmerksamkeit und Begei-
sterung sicher sein, die sich in der Berichterstattung in der Presse, Benefizbällen, 
Festreden und anderen Sympathiebekundungen Ausdruck verschaffte.13 

Im Anschluß an die vorangehenden Einzelfallstudien wäre es sehr überra-
schend, wenn eine wichtige Gemeinsamkeit zwischen dem Engagement auf 
seiten Englands und demjenigen in Frankreich nicht im Interesse an einer 
kampfähnlichen Bewährung bestünde, für die sich in beiden Ländern die Gele-
genheit bot. Im Vorgriff auf eine genaue Untersuchung der Motivation für den 
Einsatz auf englischer Seite, welche parallel zu den hier ausgewählten Fällen 
anzufertigen bleibt, liegt deshalb die These nahe, daß die große Zahl der Ameri-
kaner, die nach Kanada und England reiste, als Beleg für das Interesse am Krieg 
gelten muß. Daß der Einsatz auf englischer Seite Ausdruck einer politischen 
Motivation gewesen sein könnte, ist schon deswegen auszuschließen, weil die 
Freiwilligen mit ihrer Entscheidung ihre amerikanische Staatsbürgerschaft ver-
wirkten oder den Verlust jedenfalls antizipieren mußten. Sie waren schon des-
wegen keine politische Avantgarde, die Vorhut einer zögernden Nation sein 
wollte, weil sie dann gar keine Amerikaner mehr waren. Daß sie sich gleichwohl 
für die englisch-kanadische Armee entschieden, unterstreicht ihr persönliches 
Interesse am Krieg als Kampf. 

Der Unterschied zwischen dem Engagement in England und Frankreich be-
steht nun aber darin, daß – wie die vorangehenden Analysen ja immer wieder 
gezeigt haben – die Affinität amerikanischer Oberschichten zu Frankreich noch 
immer Ausdruck eines Verlangens nach einer Legitimation ihres Handelns durch 
eine nationale Gemeinschaft war (denn auf nichts anderes deutet das Prestige, 
welches sich mit dem Einsatz auf seiten Frankreichs verband), ohne daß sie mit 
der amerikanischen Tradition brachen. Diese durch Frankreich bereitgestellte 
Legitimation war aber nicht politisch, sondern kulturell, wodurch sich erklärt, 
daß diese Amerikaner in der Identifikation mit Frankreich keinen Widerspruch 
zu ihrer amerikanischen Staatsbürgerschaft erkannten. Diese kulturelle Legitima-
tion wurde von Amerikanern, die in die kanadisch-englische Armee eintraten, 

—————— 
 13 Auf die öffentliche Feier Frankreichs wird in Kapitel 11 noch einzugehen sein. 
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offenbar nicht gesucht, obgleich auch sie an einem Bewährungsideal partizipier-
ten, welches für viele Amerikaner Anlaß für die Reise nach Frankreich war. 

Die vorgelegte These besteht also darin, daß die englische Armee aus der 
Sicht einer stolzen amerikanischen Oberschicht sich nicht dazu eignete, als Ve-
hikel einer besonders herausgehobenen Leistung zu dienen, sondern daß diese 
Oberschicht sich an Frankreich orientierte, weil damit zusätzliches kulturelles 
Prestige und Legitimation ihres Kriegseinsatzes verbunden war. Es wäre nicht 
überraschend, wenn sich amerikanische Freiwillige, die in die englische Armee 
eintraten, in ihrer Herkunft von solchen Landsleuten unterschieden, die sich wie 
William Gorham Rice jr. oder Anna Murray Vail für den Dienst unter amerika-
nisch-französischen Vorzeichen bereiterklärten – oder wenn Amerikaner in Eng-
land, die aus einer amerikanischen Oberschicht stammten, von ihrer Herkunft 
zumindest Abstand zu nehmen bereit waren. Durch den Kampf auf seiten Eng-
lands kehrte man sich ja deutlich von der eigenen, amerikanischen Tradition ab, 
indem man sich durch einen Schwur an diejenige Nation band, gegen die diese 
Tradition erstritten worden war. Zwei Beispiele mögen die Differenz des Einsat-
zes in England und Frankreich verdeutlichen. 

Zunächst sollen diejenigen Amerikaner betrachtet werden, die in der engli-
schen oder französischen Armee als Piloten dienten. Auch hier gilt das bereits 
erwähnte Zahlenverhältnis: Am Kriegsende hatten weit mehr amerikanische 
Piloten in den beiden englischen Staffeln, also dem Royal Flying Corps und dem 
Royal Naval Air Service, gedient als in der französischen Armee. 300 – mögli-
cherweise bis zu 1.700 – Amerikaner schworen dem englischen König als Pilo-
ten die Treue.14 Unter französischer Flagge waren am Kriegsende 185 Amerika-
ner geflogen.15 Diese Art des Kriegseinsatzes war damals sowohl in Frankreich 
—————— 
 14 Fred Gaffen spricht ohne Quellenangabe von 1.717 Amerikanern, James H. Hudson von 300. 

Siehe Gaffen, Cross-Border Warriors: Canadians in American Forces, Americans in Canadian 
Forces, Toronto, Dundurn Press, 1995, S. 17; sowie Hudson, In Clouds of Glory, American Air-
men Who Flew With the British During the Great War, Fayetteville und London, University of 
Arkansas Press, 1990, S. 6. Bradley King nennt die Zahl 455 (ohne Quellenangabe) und weist 
darauf hin, daß die genaue Zahl wohl nie rekonstruiert werden könne, weil zahlreiche Amerika-
ner sich als Kanadier ausgaben. Siehe seinen Aufsatz, „Americans in the Royal Flying Corps: 
Recruiting and the British Government“, Imperial War Museum Review, No. 6, 1991, S. 94.   
Wise spricht von einer Gruppe von 1.736 Personen, von denen sich sicher sagen läßt, daß sie 
nicht Kanadier und daß die meisten von ihnen wahrscheinlich Amerikaner waren. S. F. Wise, 
Canadian Airmen and the First World War: The Official History of the Royal Canadian Air 
Force, Bd. 1, Toronto, Toronto University Press, 1980, S. 633. 

 15 Diese Zahlen beziehen sich also nicht auf die Zahl der Amerikaner, die vor 1917 in eine dieser 
Staffeln eingetreten waren. Die entsprechende Zahl amerikanischer Piloten in den englischen 
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als auch in England „Gentlemen“ vorbehalten, einer durch Herkunft oder Aus-
bildung an einem College privilegierten Schicht. Sowohl mit dem Kampfeinsatz 
in den englischen Einheiten als auch den französischen Fliegerstaffeln war im 
Vergleich mit anderen Einsatzmöglichkeiten im Kriegsgebiet eine besondere 
Anerkennung verbunden. Eine individuelle Bewährung, wie sie auch von Kran-
kenwagenfahrern gesucht wurde, schien einem aristokratischen Ideal des Kamp-
fes von Mann gegen Mann (im Unterschied zum Gehorsam in einer Massenar-
mee) besonders gut zu entsprechen. „The air service appealed with especial force 
to the sporting instincts of the young Americans“, erklärte ein Zeitgenosse ange-
sichts amerikanischer Piloten in der französischen Armee, 

who were eager to help France in her dire extremity. Its chief fascination lay in the fact that it 
offered practically free play in a limitless medium to individual initiative, judgement, and skill. 
This was a form of warfare which harmonized perfectly with American traditions and with the 
American temperament.16 

Entsprechendes galt für die englischen Fliegerstaffeln. Sowohl der Royal Flying 
Corps als auch der Royal Naval Air Service waren ausdrücklich an Rekruten 
interessiert, die das Auftreten eines Gentleman besaßen.17 Für amerikanische 
Piloten in englischen Diensten galt, daß sie für ihre Ausbildung selbst aufkamen 
und zu diesen Zwecken private Flugschulen besuchten, während Piloten in 
Frankreich vom Militär ausgebildet wurden.18 In dieser Hinsicht war die finanzi-
elle Hürde für den Eintritt in eine englische Staffel mitunter höher als für einen 
vergleichbaren Einsatz in Frankreich. Die Besonderheit der Herausforderung, die 
mit dem Luftkampf verbunden war, überwog in diesem Fall die Differenz der 
nationalstaatlichen Einbettung. Das Fliegen stellte besonders hohe Ansprüche an 
das Geschick und den Mut des Piloten. „Conditions like this“, erklärte der Präsi-
dent der Harvard University, A. Lawrence Lowell, „appealed strongly to young 

—————— 
Fliegerstaffeln sind nicht bekannt. Herbert Molloy Mason jr., The Lafayette Escadrille, New 
York, Random House, 1964, S. 297 ff. Elliott Cowdin, selbst Pilot in dieser Einheit, schrieb in 
einem Artikel für den Harvard Alumni Bulletin im März 1918, daß bis 1917 325 Piloten in der 
Lafayette Escadrille Dienst getan hätten. Harvard Alumni Bulletin, 7. März 1918, zitiert nach 
Edwin Wilson Morse, The Vanguard of American Volunteers in the Fighting Lines and in Hu-
manitarian Service, New York, Charles Scribner’s Sons, 1918, S. 209. 79 Piloten kommen hin-
zu, wenn man diejenigen hinzuzählt, die während der Ausbildung 1917 in amerikanische Einhei-
ten wechselten oder aus anderen Gründen ausschieden. 

 16 Ebd., S. 207. 
 17 Der Royal Flying Corps scheint freilich strengere Maßstäbe angelegt zu haben. Wise, Canadian 

Airmen, a.a.O. (wie Anm. 14), S. 87. 
 18 Ebd., Bd. 1, S. 30 f., 38 f. 
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men of enterprise, initiative, and daring.“19 Diese Gemeinsamkeit grenzte die 
Piloten in beiden Ländern von der Infanterie ab, denen „individual initiative, 
judgement, and skill“ natürlich nicht in gleichem Maße abgefordert wurde. 

Auch wenn sich weit mehr Amerikaner für die englischen Einheiten ent-
schieden, so wurden sie in der amerikanischen Öffentlichkeit aber gleichwohl 
anders wahrgenommen als die amerikanischen Piloten in der französischen Ar-
mee. Dieser Punkt ist entscheidend: Im Unterschied zur „Lafayette Escadrille“, 
einer französischen Fliegerstaffel, in der fast ausschließlich Amerikaner dienten, 
blieben deren Landsmänner in den englischen Staffeln trotz ihrer größeren Zahl 
weitgehend unbekannt.20 Amerikanern war wohl bewußt, daß sich Landsleute in 
die kanadische Armee oder die englischen Fliegerstaffeln begeben hatten.21 
Gleichwohl zog die Lafayette Escadrille in der Öffentlichkeit weitaus mehr 
Aufmerksamkeit auf sich. Edwin Morse, der noch während des Krieges ein Buch 
über die amerikanischen Freiwilligen in Frankreich schrieb, widmet den Piloten 
in England nicht eine einzige Seite. Die „American Volunteer Airmen“ seiner 
1922 erschienen Geschichte dienten allesamt unter französischer Flagge.22 Und 
noch heute spiegelt sich dieser Unterschied in der Schwierigkeit, die mit dem 
Versuch verbunden ist, die genaue Zahl der in den englischen Fliegerstaffeln 
verpflichteten Amerikaner zu rekonstruieren. „American aces who flew only 
with the British in World War I“, erläutert James J. Hudson, der die Geschichte 
der amerikanischen Piloten in der englischen Armee recherchiert hat, „are little 
known by the American public.“23 

Als zweites Beispiel für die unterschiedliche Bedeutung des Kriegseinsatzes 
auf seiten Englands und Frankreichs soll die Infanterie dienen. Wie bereits er-

—————— 
 19 [Einleitung von A. Lawrence Lowell,] New England Aviators, 1914-1918, Their Portraits and 

Their Records, Bd. 1, Boston und New York, Houghton Mifflin Company, Riverside Press, 
1919, S. XV. 

 20 Für die Gründung der Lafayette Escadrille setzte sich übrigens Robert Bacon ein. Auch der Arzt 
Edmund Gros, der dem American Ambulance Field Service zur Verfügung stand, war beteiligt 
und warb 1916 eine nicht unerhebliche Zahl von Krankenwagenfahrern für diese neue Einheit 
ab. 

 21 Diesen Hinweis geben Briefe, in denen ein solches Engagement erwähnt wird, so der Brief von 
William Gorham Rice jr. an seine Eltern, der oben verhandelt worden ist (Kapitel 5) und ein 
Brief des amerikanischen Botschafters in England, Walter Hines Page, an den Berater des ameri-
kanischen Präsidenten, Colonel Edward House, 22. September 1914, in Barton J. Hendrick, The 
Life and Letters of Walter Hines Page, Teil 2, Bd. 1, Garden City, New York, Doubleday, Page 
& Co., 1924, S. 329. 

 22 Morse, Vanguard of American Volunteers, a.a.O. (wie Anm. 15), 205-77. 
 23 Hudson, In Clouds of Glory, a.a.O. (wie Anm. 14), S. 220. 
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wähnt, ist ihr Ansehen erheblich geringer gewesen als das der Fliegerstaffeln. 
Während diese eindeutig einer selbstbewußten „Elite“ vorbehalten waren, stand 
jene nicht in diesem Ruf. 

Aus diesem Grund ist überraschend, daß die französische Fremdenlegion im 
August 1914 den Eintritt einer kleinen Gruppe von Amerikanern verzeichnen 
konnte, die zwar nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil einer amerika-
nischen Oberschicht zugehörten. Daß dies schon damals als ungewöhnlich wahr-
genommen wurde, verdeutlicht ein Brief von Curtis Guild, dem Gouverneur des 
Bundesstaates Massachusetts, an Jules Jusserand, den französischen Botschafter 
in den USA. Anlaß des Schreibens war die Entscheidung des jungen Henry We-
ston Farnsworth, in die französische Fremdenlegion einzutreten. Sein Vater al-
lerdings – ein Freund von Guild und ein bekannter Geschäftsmann Bostons – 
zeigte sich angesichts dieser Entscheidung besorgt. Grund seiner Sorge war nicht 
die Entscheidung seines Sohnes, in die französische Armee einzutreten, sondern 
der Ruf der Fremdenlegion und Zweifel an der Angemessenheit der Organisation 
für diesen Kriegseinsatz. „Now is there a special Foreign Legion for this war“, 
erkundigte sich Guild, „including the Garibaldians, foreign born artists and oth-
ers, or is the Foreign Legion still merely the enfants perdus of the African ser-
vice?“24 Wichtig war dem Vater, daß dem Sohn als Gegenwert für den gefährli-
chen Einsatz Ansehen und Ehre zuteil wird. Der Ruf der Fremdenlegion wider-
sprach dieser Hoffnung. Auch in anderen Quellen findet sich diese Einschätzung 
wieder. In einem Artikel für The Atlantic Monthly erklärte der ehemalige Frem-
denlegionär E. Morlae:  

It is a story of adventurers, of criminals, of fugitives from justice. Some of them are drunkards, 
some thieves, and some with the mark of Cain upon them find others to keep them company. 
They are men I know the worst of.25 

Aus der Perspektive einer Bostoner Oberschicht bot die Fremdenlegion keinen 
standesgemäßen Umgang. Sofern sich mit dem Kampfeinsatz Renommee und 
Ehre verband, hatte der ältere Farnsworth gegen den Kriegseinsatz seines Sohnes 

—————— 
 24 Guild an Jusserand, 7. Januar 1915, Box „731 bis 59 Guerre I Sympaties Dossier general 1914-

1915“, Folder „Volontaires“, Französische Botschaft, Washington D.C. Alle Unterstreichungen 
stammen vom Botschaftspersonal; es wäre überraschend, wenn solche Markierungen durch den 
Absender angebracht worden wären. 

 25 E. Morlae, „A Soldier of the Legion“, The Atlantic Monthly, März 1916, S. 384. James R. Judd, 
ein amerikanischer Arzt, der in Frankreich arbeitete, betrachtete als den wahren Legionär: „the 
one from Africa“. James R. Judd, With the American Ambulance in France, Honolulu, Star-
Bulletin Press, 1919, S. 115. 
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nichts einzuwenden. „His boy, who has been in Paris for some time and loves 
France dearly“, erklärte Guild, „cables that he has enlisted in the Foreign Legion 
as a matter of duty to civilization.“ Dem fügte er hinzu: „His father shares that 
point of view and has no objection that he has enlisted ....“26 Ganz ähnlich wie 
bei den Eltern von William Gorham Rice jr. erkennt man, daß der Kriegseinsatz 
durch das Elternhaus des jungen Farnsworth unterstützt wurde. Dem Vater war 
aber wichtig, daß der Sohn sich einen ehrenvollen Rahmen für seine Bewährung 
im Dienste der „Zivilisation“ suchte, zu deren Protagonist Frankreich geworden 
war. Für den jungen Farnsworth stellte die Fremdenlegion trotz der Bedenken 
seines Vaters eine solche Option dar.27 

Die Zahl der Amerikaner, die wie Farnsworth in der Fremdenlegion dienten, 
war gering: 22 Amerikaner hatten sich im August 1914 zum Dienst gemeldet28 – 
insgesamt sollten dort während des Krieges 90 (möglicherweise auch bis zu 200) 
Amerikaner dienen.29 Diese Freiwilligen konnten in Frankreich auf die Unter-
stützung von Landsleuten zählen, so wie Myron T. Herrick der kleinen Gruppe 
von interessierten, doch zögernden Amerikanern gegenüber hatte durchblicken 
lassen, daß auch er sich für die Fremdenlegion melden würde, wenn es sein Alter 
zuließe.30 Für unsere Zwecke ist hier entscheidend, daß Männer wie der junge 

—————— 
 26 Guild an Jusserand, 7. Januar 1915, Box „731 bis 59 Guerre I Sympathies Dossier général 1914-

1915“, Folder „Volontaires“, Französische Botschaft, Washington D.C. Bezüglich der Anstrei-
chungen, siehe Anm. 23. 

 27 Die Briefe des jungen Farnsworth wurden publiziert: Letters of Henry Westen Farnsworth of the 
Foreign Legion, privat veröffentlicht, n.d. 

 28 New York Herald (Paris), 26. August 1914, S. 3. The Outlook, 107, Heft 192 (September 1914), 
S. 46. Einige amerikanische Fremdenlegionäre versuchten ab dem Frühjahr 1915, in die franzö-
sische Fliegerstaffeln zu gelangen. „’For us all,’“ schrieb der einstige Ambulanzfahrer James 
McConnell über den Wechsel zu den französischen Piloten, „’it contained unlimited possibilities 
for initiative and for service for France, and for them [seine Kollegen Rockwell and Chapman] it 
must have meant, too, the restoration of personality lost during these months in the trenches with 
the Foreign Legion.’“ Zitiert nach Morse, Vanguard of American Volunteers, a.a.O. (wie Anm. 
15), S. 210. 

 29 Philip M. Flammer, The Vivid Air: The Lafayette Escadrille, Athens, University of Georgia 
Press, 1981, S. 3, spricht von 90 Freiwilligen, Nouailhat allerdings von 200. Yves-Henri Nouail-
hat, France et États-Unis, Août 1914-Avril 1917, Paris, Publications de la Sorbonne, 1979, S. 
237. Diese von Nouailhat genannte Zahl läßt sich auch Hervier, American Volunteers, a.a.O. 
(wie Anm. 9), S. 51, entnehmen. 

 30 Daß auch von anderer Seite Unterstützung kam, geht aus folgenden Dokumenten hervor: „Re-
ports of the Ouvroir Américain and work done by the Cathedral, Aug 3, 1914-May 7, 1914“, in: 
Scrapbook, Box E, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution Archives, Stanford. Watson 
schickte regelmäßig Pakete an die Soldaten. John J. Ernster, American Vice Consul in Charge, 
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Farnsworth, dessen Vater in Boston – wie Guild in seinem Brief an Jusserand 
erklärte – „a commanding position in financial, business and social life“ inne 
hatte, sich überhaupt für den Einsatz in der Fremdenlegion bereiterklärten. 

Anders die Amerikaner, die nach Kanada aufgebrochen waren. Unter dem 
Namen „American Legion“ waren dort mehrere Bataillone bekannt: Zum 97. 
Bataillon kamen später vier weitere hinzu, in denen hauptsächlich Amerikaner 
dienten.31 Im Unterschied zu Farnsworth, der seinen Einsatz in der Fremdenlegi-
on als „Dienst an der Zivilisation“ verstand, offenbart die Hymne der „American 
Legion“ weniger edle Motive für den Kampfeinsatz unter englischer Flagge. 
„Not because our homes are threatened,“ hieß es dort, 

Or our country calls to the fight. 
We’re fighting because we want to, 
Because we love both Fight and Right.32 

Die Hymne der „American Legion“ entbehrt also des Ideals, das Farnsworth 
herausstellte, und hebt bewußt den eigennützigen Charakter des Einsatzes in der 
englischen Armee hervor. Die Orientierung an den Interessen der eigenen Nation 
wird ausdrücklich abgelehnt (was zunächst gar keinen Widerspruch zu den ande-
re Freiwilligen wie Farnsworth darstellt, für die die Nation ja ebenfalls keine 
Rolle spielte), aber der Ton ist hier doch insgesamt ein anderer: zu rauh und 
stämmig, als daß er einem Gentleman-Ideal hätte genügen können.  

Insgesamt steht zu vermuten, daß sich diese Differenz in der Haltung von 
amerikanischen Freiwilligen in der „American Legion“ und von denjenigen in 
der Fremdenlegion in einer unterschiedlichen sozialen Herkunft reflektiert – daß 
es also für eine amerikanische Oberschicht bzw. für Amerikaner aus traditions-
bewußten amerikanischen Familien näher lag, in den französischen Streitkräften 
(oder in einem der amerikanischen Organisationen unter französischer Flagge) 
Dienst zu tun. Für diese These spricht, daß 62% der 875 Männer, die sich im Mai 
1916 für das 97. Bataillon verpflichteten, schon zuvor als Soldaten gedient hatten 

—————— 
Lyon, an Mrs. James B. Taylor, 85-1.222/7, National Archives, College Park, Maryland. Ernster 
berichtet in diesem Brief an die Mutter eines gefallenen Landsmanns, daß die amerikanische 
Gemeinde in Lyon diesen stets unterstützt habe. Bezüglich Herricks Unterstützung, siehe Kapitel 
2. 

 31 The Outlook, 116, Heft 9 (28. Juni 1916), S. 504. Der Name „American Legion“ wurde nur bis 
ins Frühjahr 1916 verwendet, nachdem die amerikanische Regierung gegen diese Namensgebung 
Beschwerde eingelegt hatte. New York Times, 9. Mai 1916, S. 6. 

 32 The Outlook, 116, Heft 9 (28. Juni 1916), S. 502. 
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und daß für die anderen Bataillone, in denen hauptsächlich US-Amerikaner dien-
ten, vergleichbare Zahlen galten.33 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die Zahl der Amerikaner, die sich für den 
Kriegseinsatz in der englischen Armee entschieden, war weit größer als die Zahl 
der Amerikaner in der französischen Armee. Aufgrund der betrachteten Fälle ist 
davon auszugehen, daß diese Amerikaner ein Interesse am Krieg als einer beson-
ders gefährlichen Herausforderung teilten. Der Unterschied bestand darin, daß 
sich der Einsatz zugunsten Englands vor der amerikanischen Öffentlichkeit nicht 
rechtfertigen ließ und die Öffentlichkeit den Amerikanern in der englischen 
Armee auch wenig Aufmerksamkeit schenkte. „They were unpaid, often un-
seen,“ schrieb ein englischer Zeitgenosse über amerikanische Freiwillige in Eng-
land, „almost invariably involving a separation from home ties and home inter-
ests.“34 Durch die Entscheidung, sich den Interessen Englands zu unterstellen, 
wurde ihre amerikanische Identität fraglich. „They all feel very keen about their 
citizenship“, berichtete die New York Times über die Freiwilligen, die sich für 
die „American Legion“ gemeldet hatten, „and take it for granted that there will 
be some [individuals] to question it.“35 

Entscheidend ist, daß in der amerikanischen Öffentlichkeit diejenigen Ame-
rikaner, die sich auf seiten Frankreichs gestellt hatten, nicht mit solchen Zweifeln 
an ihrer Loyalität rechnen mußten. Während die Entscheidung, in die kanadisch-
englische Armee einzutreten, in der Presse kritisch kommentiert wurde, so be-
fand sich 1917 ein Band mit Briefen und dem Tagebuch des 26-jährigen Alan 
Seeger, einem ehemaligen Yale-Studenten, der als Fremdenlegionär in amerika-
nischen Zeitschriften regelmäßig Gedichte publizierte, bereits in der vierten 
Auflage.36 Während also England und Frankreich gleichermaßen die Möglichkeit 
eröffneten, einer nur durch eine Kriegsteilnahme erfüllbaren Selbstverpflichtung 
zu einer besonderen und gefährlichen Herausforderung gerecht zu werden, so 
vermochte sich eine selbstbewußte amerikanische Kulturelite nur in den Dienst 
Frankreichs zu stellen. Trat sie dennoch für Kanada oder England an, so war 

—————— 
 33 New York Times Magazine, 28. Mai 1916, Teil V, S. 2; The Outlook, 116, Heft 9 (28. Juni 1916), 

S. 510. 
 34 Sir Theodore Cook, „American and English Universities“, in: British Universities and the War, 

A Record and Its Meaning, London, Field and Queen (H. Cox) Ltd., 1917, S. 35. 
 35 New York Times Magazine, 28. Mai 1916, Teil V, S. 2. Die Zeitung berichtete zwar von diesen 

Zweifeln an der Loyalität der entsprechenden Amerikaner, doch kritisierte sie deren Entschei-
dung nicht. 

 36 Alan Seeger, Letters and Diary, New York, Charles Scribner’s Sons, 1917. 
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damit ein Abtauchen in diese Kultur und die Abkehr von Amerika, aber kein 
Prestigegewinn verbunden. 

Das Phänomen des amerikanischen Kriegseinsatzes in England und Frank-
reich läßt also eine Suche nach einer neuen, in den USA nicht oder nicht mehr 
verfügbaren Bewährungsmöglichkeit erkennen. Daß Tausende von Amerikaner 
bereit waren, zugunsten einer solchen Bewährung freiwillig ihre eigene Staats-
bürgerschaft aufzugeben, indem sie dem englischen König die Treue schworen, 
verdeutlicht, daß ihre Bindung gegenüber ihrem eigenen Nationalstaat nicht sehr 
stark gewesen sein kann. Hinzu kommt aber eine Differenz bezüglich der Rekru-
tierungsmilieus. Für eine amerikanische Oberschicht stellte die kanadisch-
englische Infanterie keine relevante Option dar. Aus ihrer Perspektive mußte 
man entweder Eingang in die aristokratisch geprägten englischen Fliegerstaffeln 
finden – oder sich in den Dienst Frankreichs als Infanterist, Kampfpilot oder 
Krankenwagenfahrer stellen. (Für amerikanische Frauen kamen freilich andere 
Möglichkeiten in Betracht.) Wählte man aber irgendeine der Optionen auf seiten 
Kanadas oder England – inklusive der Fliegerstaffeln – so setzte man nicht nur 
seine Staatsbürgerschaft aufs Spiel, sondern verschwand auch aus der öffentli-
chen Wahrnehmung. Allein der Einsatz für Frankreich verband den Vorteil, die 
durch den Krieg eröffnete persönliche Bewährungschance mit der Gewißheit zu 
verbinden, sich in den Dienst einer Sache zu stellen. (Dabei blieb das Interesse 
an einer persönlichen Bewährung freilich führend und die Suche nach einer Le-
gitimation war eher nachgereicht.) Diesen Dienst allerdings erwies man nicht der 
eigenen, politischen Nation, sondern einer nationenübergreifenden „Zivilisation“ 
oder Kultur, zu deren Protagonist Frankreich jetzt erklärt wurde. Auf diese Wei-
se wird deutlich, daß der amerikanische Nationalstaat selbst – nicht die übergrei-
fende Kultur, denen sich die Freiwilligen zurechneten – noch keinen Vergemein-
schaftungskern ausgebildet hatte – eine Bindungskraft, die es dem Gewissen 
einer selbstbewußten nationalen Elite unmöglich gemacht hätte, die Instrumenta-
lisierung durch eine fremde – die französische – Nation zuzulassen. 

9.2. Die Commission for Relief in Belgium (C.R.B.) 

Der Kriegseinsatz amerikanischer Staatsbürger in England unterschied sich zwar 
in der umrissenen Art und Weise von demjenigen in Frankreich, doch diese Dif-
ferenzen deuten insgesamt in dieselbe Richtung wie die Ergebnisse der vorange-
henden Analysen, in denen die Motivation für den Kriegseinsatz und das damit 
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verbundene Deutungsmuster herauspräpariert werden konnten. Wie aber steht es 
mit dem Einsatz amerikanischer Staatsbürger in Belgien? Die Commission for 
Relief in Belgium, die das Monopol für die Versorgung der belgischen Bevölke-
rung mit Hilfsgütern besaß, unterstrich stets ihren neutralen Charakter. Darin 
unterschied sich die Commission vom erklärten Ziel derjenigen Amerikaner, die 
sich durch ihren Einsatz in den europäischen Armeen oder in Hilfsorganisationen 
in den Dienst Frankreichs oder Englands stellten. 

Für ein Verständnis der Commission for Relief in Belgium ist die politische 
Konstellation wichtig, in dem sich die Organisation bewegte: Die Verletzung der 
belgischen Neutralität war in den USA seit den ersten Kriegstagen einhellig als 
Unrecht wahrgenommen worden. Gleichwohl hatte die amerikanische Regie-
rung, in Übereinstimmung mit einer traditionell isolationistischen Haltung der 
USA, nicht gegen das deutsche Vorgehen protestiert. Im Frühjahr 1915 wurden 
in der amerikanischen Öffentlichkeit Stimmen laut, die die eigene Regierung 
angesichts ihrer Untätigkeit in dieser Frage kritisierten. 

Mußte sich der amerikanische Nationalstaat, insofern er für das Recht der 
Nationen auf Selbstbestimmung eintrat, angesichts dieser Situation nicht zum 
Handeln aufgerufen fühlen? Als entscheidend für die Beteiligung am Kriegsge-
schehen in Europa hat sich im Verlauf der vorangehenden Analysen nicht vor 
allem die Empörung über das Verhalten Deutschlands, sondern das Interesse an 
einer möglichst kampfähnlichen und kriegsnahen Bewährung erwiesen. Wie in 
den vorausgehenden Analysen zu sehen war, wurde eine solche Verpflichtung 
von amerikanischen Freiwilligen nur insofern als „nationale“ Aufgabe gedeutet, 
als sie sich zu einem persönlichen, individuellen Eingreifen in den Krieg veran-
laßt sahen. Auf diese Weise war deutlich geworden, daß der amerikanische Na-
tionalstaat nicht als diejenige Instanz wahrgenommen wurde, die die Integrität 
dieser Werte hätte verteidigen sollen. Inwiefern lassen sich die entwickelten 
Thesen aufrechterhalten, wenn man die Motivation von Amerikanern für den 
Einsatz im Rahmen der Commission for Relief in Belgium in Betracht zieht? 

Das Problem, auf das die Commission for Relief in Belgium reagierte, waren 
die Versorgungsschwierigkeiten Belgiens. Das Land hatte vor 1914 den Großteil 
seiner Nahrungsmittel importiert, was nach Kriegsausbruch allerdings durch die 
englische Blockade verhindert wurde. Herbert Clark Hoover, ein amerikanischer 
Mineningenieur, der in London wohnte, gründete daraufhin im Herbst 1914 die 
Commission for Relief in Belgium, deren Aufgabe, die Versorgung der belgi-
schen Bevölkerung, von Anfang an humanitärer Natur war. Hoover leitete die 
Organisation während der folgenden Jahre ehrenamtlich. 



235 

Die Commission unterschied sich in einem wichtigen Punkt vom American 
Ambulance Hospital oder dem American Relief Clearing House. Voraussetzung 
ihrer Arbeit war ihre politische Neutralität, denn die Möglichkeit des Imports 
von Nahrungsmitteln nach Belgien war von der Zustimmung sowohl Englands 
als auch Deutschlands abhängig: Deutschland kontrollierte Belgien, während 
England den Zugang zu holländischen Häfen und den Transport von Lebensmit-
teln nach Belgien verwehren konnte. Nur wenn Hoover beiden Seiten gegenüber 
glaubwürdig vertrat, daß es ihm allein um die Versorgung der belgischen Zivil-
bevölkerung zu tun war, konnte er auf die Zustimmung der Opponenten zu sei-
nem Vorhaben hoffen. Für die amerikanischen Freiwilligen, die die Verteilung 
der Nahrungsmittel in Belgien und Nordfrankreich überwachten, entfiel also die 
Möglichkeit, sich subjektiv als Teil einer kriegführenden Partei zu begreifen. Die 
Vertreter der Commission mußten vielmehr stets bedacht sein, an ihrer Neutrali-
tät keine Zweifel aufkommen zu lassen. Wie verhielt sich Herbert Clark Hoover 
zu diesen Voraussetzungen für die Arbeit im Kriegsgebiet? Robert Bacon oder 
A. Piatt Andrew hätten die notwendige Neutralität wahrscheinlich als Einengung 
wahrgenommen.  

Daß die Commission keine paramilitärische Organisation ähnlich den ameri-
kanischen Krankenwagendiensten in Frankreich darstellte und ein genuin huma-
nitäres Unternehmen war, steht in Beziehung zur Herkunft Herbert Clark Hoo-
vers. Die Eltern des 40-jährigen waren Quäker, also Mitglieder einer protestanti-
schen Glaubensgemeinschaft, die den Dienst an der Waffe ablehnte. Hoover kam 
aus einfachen Verhältnissen und hatte einen Studienplatz an der neueröffneten 
Stanford University in Kalifornien nur mit sehr viel Glück ergattert. Als ausge-
bildeter Ingenieur machte er im Anschluß an sein Studium eine erfolgreiche 
Karriere im internationalen Minengeschäft. Er war meist im Ausland tätig und 
hatte sich schon mehrere Jahre vor dem Kriegsausbruch in London niedergelas-
sen. Besonders vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich im Westen der USA eine 
weniger urbane Denkweise erhalten. Traditionell setzte sich dieser Teil des Lan-
des gegen die Ostküste und die dort auf eine eigene Tradition zurückblickende 
Kultur ab. Hoover wuchs in Oregon in einer Zeit auf, als dieser Bundesstaat erst 
wenig besiedelt war. Er blieb seiner Herkunft stets treu und suchte als erfolgrei-
cher Geschäftsmann nicht die Anerkennung der Ostküsteneliten. Während der 
kommenden Jahre sollte er sich immer wieder von einer „amerikanischen Ostkü-
stenaristokratie“ distanzieren, der er die Unterstützung Englands und Frankreichs 
vorwarf. Seiner Ansicht nach sollten sich die USA auf die Versorgung Belgiens 
bescheiden. Hoover hob hervor, daß die Alliierten wie auch die anderen krieg-
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führenden Nationen sich selbst zu helfen wüßten.37 „’There is no place in the 
world where there is such unlimited snobbery as New York’“, schrieb er wäh-
rend des Krieges im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung mit der 
amerikanischen Rockefeller Commission, „’and because we happen to be com-
mon or garden people they do not seem to think we deserve the treatment that is 
ordinarily meted out to servants.’“38 

Von Hilfsorganisationen in Frankreich unterschied sich die Commission 
nicht nur durch die von Hoover hervorgehobene, rein humanitäre Ausrichtung an 
der Hilfsbedürftigkeit eines Landes in Not, sondern auch durch die schiere Größe 
des Unternehmens: Das American Ambulance Hospital stellte in Frankreich ein 
Krankenhaus neben anderen dar, die Commission allerdings garantierte die Ver-
sorgung der Zivilbevölkerung eines gesamten Nationalstaats. Die Aushandlung 
der Verträge, die die Grundlage für die Arbeit der Commission darstellten, nahm 
Hoover selbst vor und er richtete sich dabei direkt an die jeweiligen Regierun-
gen. Anders als Robert Bacon oder Myron T. Herrick war Hoover mit der engli-
schen und der deutschen Regierung gleichermaßen vertraut, denn deren Zustim-
mung bedurften seine Vorschläge. Diese Verhandlungen waren für die beteilig-
ten Regierungen von großer Bedeutung. Weder England noch Deutschland konn-
te ein Interesse daran haben, daß die belgische Bevölkerung unversorgt blieb. 

Bereits wenige Wochen, nachdem Hoover von Walter Hines Page, dem ame-
rikanischen Botschafter in London, die Organisation der Commission übernom-
men hatte, wies er darauf hin, daß die Versorgung Belgiens langfristig nicht auf 
Spendenbasis zu garantieren sei. Nur eine stetige finanzielle Versorgung könne 
gewährleisten, daß die C.R.B. im internationalen Markt Nahrungsmittel günstig 
einkaufen und langfristige Verträge mit Reedereien würde abschließen können. 
Hoover erreichte in Verhandlungen zunächst mit der deutschen, dann mit der 
englischen und französischen Regierung, daß die Alliierten der belgischen Exil-
regierung einen Kredit für diesen Zweck einräumten.39 

—————— 
 37 George H. Nash, The Life of Herbert Hoover. The Humanitarian, 1914-1917, New York und 

London, W. W. Norton & Co., 1988, S. 20. 
 38 Ebd., S. 54. Als Hoover sich der amerikanischen Öffentlichkeit mit der Bitte um Spenden zu-

wandte, richtete er sich zunächst an die Gouverneure westlicher Bundesstaaten: Illinois, Iowa, 
Nebraska, freilich aber auch Connecticut und Massachusetts. George I. Gay [with the collabora-
tion of H. H. Fisher], Public Relations of the Commission for Relief in Belgium, Documents, Bd. 
2, Stanford, Stanford University Press, 1929, S. 243. 

 39 Die Verpflichtungen, die sich in den kommenden Jahren anhäuften, sollten in Versailles schließ-
lich durch Deutschland übernommen werden. Ebd., Bd. 1, S. 478. 
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Hoover besaß aufgrund seiner Arbeit also weitreichende diplomatische Er-
fahrung. Er hatte möglicherweise ein besseres Verständnis der europäischen 
Politik als seine eigene Regierung. Der amerikanische Präsident Woodrow Wil-
son konnte die Lage in Europa nur anhand der Berichte einschätzen, die er von 
den amerikanischen Botschaftern und anderen Mitarbeitern erhielt. Hoover lernte 
diese Regierungen im Unterschied zu Wilson schon vor 1917 persönlich kennen. 

In der Einschätzung der politischen Situation unterschied sich Hoover deut-
lich von den in Frankreich engagierten Amerikanern. Er betrachtete den Krieg 
aus einer größeren Distanz. Wie sein Biograph hervorhebt, erkannte Hoover, daß 
Europa in einer Sackgasse steckte: Der U-Boot Krieg Deutschlands und die eng-
lische Blockade waren Ausdruck beiderseitiger Kompromißlosigkeit. Trotz – 
oder aufgrund – der weiter steigenden Verluste war keine der beteiligten Regie-
rungen bereit, ernsthaft Friedensverhandlungen anzubieten. Gleichzeitig verhin-
derte die Kriegstechnologie, daß auf dem Schlachtfeld eine Entscheidung herbei-
geführt wurde.40 Den amerikanischen Kriegseintritt lehnte Hoover noch im März 
1917 ab. Im Anschluß an einen Ausflug an die deutsche Front schrieb Hoover: 
„’It was all a horrible, devastating reality, no romance, no glory.’“41 

Diese Einschätzung des Krieges veranlaßte Hoover mehrmals zu politischen 
Initiativen. 1915 kam Hoover zu dem Schluß, daß nur eine Deeskalation des 
Krieges mit Englands Hilfe eine politische Lösung des Konflikts herbeiführen 
könne, weil dadurch in Deutschland die öffentlichen Tiraden gegen England an 
Nahrung verlören. Im August 1915 wandte er sich daraufhin schriftlich an die 
Vertreter der amerikanischen Regierung (sein wichtigster Ansprechpartner war 
Walter Hines Page), um sie von seiner Einsicht zu überzeugen und einen Plan für 
die Aufhebung der englischen Blockade anzuregen. Seine Vorschläge stießen bei 
seiner Regierung allerdings auf keine Resonanz. Hoover unterbreitete seinen 
Vorschlag nicht nur dem amerikanischen Präsidenten Wilson und dessen Vertre-
ter Page in London, sondern auch englischen Freunden. Während sich die ameri-
kanische Regierung uninteressiert zeigte, wurde Hoovers Vorschlag in engli-
schen Regierungskreisen immerhin diskutiert, schließlich aber abgelehnt.42 Sein 
Deeskalationsplan war damit gescheitert. 

Für die Frage, die im Rahmen dieser Arbeit zu verhandeln ist, scheinen meh-
rere Aspekte interessant: daß Hoover überhaupt einen Plan zur Beendigung des 
Krieges entwickelt, der auf eine Deeskalation abzielte; daß er einem amerikani-

—————— 
 40 Nash, Life of Herbert Hoover, a.a.O. (wie Anm. 37), S. 284 ff. 
 41 Ebd., S. 286. 
 42 Ebd., S. 296. 
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schen Kriegseintritt noch 1917 kritisch gegenüberstand; und schließlich, daß 
Hoover seine prominente Position in Europa für den Versuch nutzte, das Han-
deln der eigenen Regierung zu beeinflussen. Findet sich in Hoover also ein Bei-
spiel für eine gänzlich andere Haltung, als sie in den vorangehenden Analysen 
herauspräpariert werden konnte? Zumindest seine Einschätzung des Krieges 
scheint sich von derjenigen seiner Landsleute zu unterscheiden, die in England 
und Frankreich den Griff zur Waffe nicht gescheut hatten. 

Ein kleiner Ausschnitt aus einer Rede Hoovers macht deutlich, daß er die Or-
ganisation trotz deren unabhängigen Charakters als dem amerikanischen Natio-
nalstaat verpflichtet sieht. Hoover richtet sich hier an die ersten Studenten (alle-
samt Rhodes Scholars, also amerikanische Stipendiaten an der Oxford Universi-
ty), die sich anschickten, nach Belgien zu fahren, um dort die Verteilung von 
Lebensmitteln zu überwachen. Dieser Textausschnitt soll hier genauer betrachtet 
werden. 

„When this war is over“, sagte Hoover vor diesen Freiwilligen im Dezember 
1914, 

the thing that will stand out will not be the number of dead and wounded, but the record of 
those efforts which went to save life.43  

Hoover richtet den Blick auf die Zukunft, die Zeit, in der der Krieg Vergangen-
heit sein wird. Er nimmt in den Blick, was vom Krieg in Europa einst erinnert 
werden wird. Die seiner Feststellung unterliegende Frage überrascht, weil nahe 
läge, daß die Arbeit in Belgien, die zu begründen Hoover sich anschickt, schon 
durch die dortige Notsituation gerechtfertigt ist und ein Hinweis auf diesen Um-
stand ihm hier genügen könnte. Stattdessen aber richtet sich sein Interesse auf 
die künftige Erinnerung an den Krieg. Der Krieg erscheint als bedeutungsvolles 
geschichtliches Ereignis und damit ist die Frage verbunden, welche Rolle man 
selbst angesichts dieser Krise gespielt haben wird.44 

Was ist es nun, was einmal erinnert werden wird? Zunächst schließt Hoover 
aus, daß es die Zahl der Toten und Verwundeten ist. Im September 1914 war die 
Dimension, die der Krieg annehmen sollte, nicht bereits abzusehen und dement-

—————— 
 43 Ebd., S. 95. Die Folgerungen, die anhand dieser Textstelle entwickelt werden, bedürfen der 

Überprüfung an weiterem Material. Die Dokumente für eine eingehendere Untersuchung sind in 
den Hoover Institution Archives (Stanford, Kalifornien) und der Hoover Presidential Library 
(West Branch, Iowa) einzusehen. Hier soll in Hinsicht auf die Fragestellung dieser Untersuchung 
lediglich ein erster Versuch der Analyse der Motivation Hoovers anhand einer von seinem Bio-
graphen für repräsentativ erachteten Textstelle vorgenommen werden. 

 44 Hier finden sich Parallelen zur Wahrnehmung A. Piatt Andrews. Siehe Kapitel 4. 
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sprechend darf diese Stelle nicht als Ausdruck von Zynismus gedeutet werden. 
Doch auch für einen Krieg geringeren Umfangs (den Deutsch-Französischen 
Krieg von 1870/71 etwa) ist aus der Perspektive einer Gemeinschaft nicht zu-
nächst die Zahl der Toten und Verletzten entscheidend. Die Toten sind ungeach-
tet ihrer Zahl beklagenswert. Wichtig ist vielmehr, inwiefern diese ihr Leben für 
eine gerechte Sache gaben und welche politische Bedeutung der Krieg hatte, in 
dem sie fielen. Aus diesen Gründen gewinnt man den Eindruck, daß Hoover den 
Krieg an dieser Stelle nicht in Bezug auf Rechtfertigungen einschätzt, die ihm 
zugrundeliegen, sondern nur die Opfer wahrnimmt, die jeder Krieg fordert. Es 
sind diese Opfer, die schließlich in die Geschichte eingehen werden; die politi-
schen Konsequenzen sind nachrangig. 

Mit der Bedeutung der Opfer, die für Hoover eine Referenz darstellt, kontra-
stiert er nun eine andere Dimension des Krieges: diejenigen Anstrengungen, die 
auf die Rettung von Menschenleben abzielen. Nicht die Opfer, sondern die Ret-
ter werden in der Erinnerung weiterleben. Die anvisierte Tätigkeit in Belgien ist 
also besonders herausgehoben. Die Freiwilligen, an die sich Hoover mit diesen 
Worten richtet, können darauf zählen, daß ihnen ein besonderer Platz in der 
Geschichte eingeräumt werden wird. 

Hoover tritt hier also nicht als Befürworter eines Kampfeinsatzes auf. Eine 
wichtige Parallele zu den vorangegangenen Deutungsergebnissen besteht aber in 
der Perspektive auf den Krieg als Möglichkeit, sich einen „persönlichen ‘re-
cord’“ zu erarbeiten, denn aus dem hier Gesagten folgt, daß, wenn künftig solche 
Anstrengungen besonders bedacht werden, die auf die Rettung von Menschenle-
ben abzielen, eben ein solcher Einsatz aus der Sicht des einzelnen erstrebenswert 
ist. Er kann darauf zählen, daß seine Lebensleistung durch die eigene Gemein-
schaft gewürdigt werden wird. Welche Gemeinschaft aber hat Hoover im Blick? 
Sicher läßt sich dies anhand der vorliegenden Textstellen nicht bestimmen, aber 
es läßt sich ausschließen, daß die von ihm unterstellte Gemeinschaft mit der 
politischen identisch ist. 

Als Pazifist muß Hoover den Krieg ablehnen, doch er eröffnet auch ihm eine 
Herausforderung, die aber eine ganz andere Richtung nimmt und sich ganz an-
ders darstellt als für die Freiwilligen in England und Frankreich. Der Krieg er-
öffnet eine individuelle Bewährung, die aber nicht im Sinne des Ideals des uner-
schrockenen Gentleman gedeutet wird, sondern sich karitativ und selbstlos in 
den Dienst der Humanität stellt. 

Therefore ... 
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Durch „Therefore“ ist markiert, daß aus dem Vorausgehenden etwas folgt. Was 
könnte dies sein? Wenig naheliegend ist im gegebenen Kontext die politische 
Forderung nach einem Einstellen der Kampfhandlung. Im Sinne der vorausge-
henden Deutung wäre die Aufforderung abzuleiten, die sich eröffnende Chance, 
hier als Retter tätig zu werden, nicht ungenutzt an sich vorüberziehen zu lassen. 

... you should remember that in this duty you have not only a service to render to these people, 
but that you have a duty to this Commission, and above all that you have a duty to your own 
country. 

Hoover richtet sich jetzt direkt an die Freiwilligen, die sich anschicken, nach 
Belgien aufzubrechen. Nicht die antizipierte Aufforderung leitet er aus dem 
ersten Satz dieser Textstelle ab, sondern er spricht von Pflichten der Adressaten. 
Daß er sie an diese Pflichten erinnern muß, impliziert, daß sie in Vergessenheit 
geraten könnten. Auf der Basis der gemeinsamen Motivation, sich der humanitä-
ren Herausforderung zu stellen, die sich aus dem Krieg ergibt, will er die Frei-
willigen auf die Arbeit einschwören. 

Durch „in this duty“ verknüpft Hoover die zukünftige Bedeutung des Einsat-
zes mit einer Verpflichtung der Freiwilligen sowohl gegenüber Belgien, als auch 
gegenüber der Commission. Im letzten Teil des Satzes folgt eine weitere Pflicht, 
die durch „and above all“ als die Wichtigste markiert ist, obwohl sie als letzte 
erwähnt wird. Hier erscheint die amerikanische Nation: „a duty to your own 
country“. Auch eine Pflicht gegenüber den USA leitet sich also aus dem indivi-
duellen Interesse ab, in dieser historischen Stunde die Möglichkeit eines humani-
tären Engagements und eines herausgehobenen Gemeinwohlbeitrags wahrzu-
nehmen, denn auf diese Motivation war Hoover ja im vorausgehenden Satz zu-
nächst zu sprechen gekommen. Es ergibt sich der Eindruck, daß Hoover von 
einer persönlichen Verpflichtung zur Unterstützung der notleidenden Bevölke-
rung im Geiste einer universellen Humanität ausgeht – und drei pragmatische 
Verknüpfungen herstellt: Eine Bewährung im diesem Geiste kann nur gelingen, 
wenn die Freiwilligen sich stets daran erinnern, daß es um die Linderung der Not 
der belgischen Bevölkerung geht und sich dabei in ihre Rolle innerhalb der 
Commission fügen. Zu diesen beiden Aspekten kommt hinzu, daß die Freiwilli-
gen durch ihren Erfolg zum Gelingen des amerikanischen „Modells“ beitragen, 
welches darin besteht, daß sich die Bürger dieses Landes nicht politisch, sondern 
je individuell im Geiste einer universellen Humanität engagieren. Es rückt also 
nicht eine politische Intervention in den Blick, sondern eine Vorstellung von den 
USA, gemäß der Amerikaner persönlich dazu aufgerufen sind, ihren humanitären 
Idealen gerecht zu werden. 
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Die vorangegangenen Beobachtungen können nur einen ersten Versuch dar-
stellen, die anhand der vorangehenden Fälle entwickelten Thesen zu überprüfen, 
denn es handelt sich um einen Textausschnitt.45 Gleichwohl scheint sich die 
Deutung zu einem Ganzen zusammenzufügen. Auch wenn die Commission for 
Relief in Belgium eine humanitäre Organisation darstellte und Hoover den Krieg 
nüchtern zu betrachten vermochte, so erscheint er auch für ihn als eine histori-
sche Chance im Sinne einer besonderen Herausforderung. Hinter dem humanitä-
ren Engagement steht das Bestreben, den Krieg in Europa als Möglichkeit für die 
Erweiterung eines persönlichen „record“ nicht ungenutzt zu lassen. 

Gleichzeitig jedoch verknüpft sich mit dieser Selbstverpflichtung ein anderer 
Inhalt als im Fall der amerikanischen Freiwilligen in Frankreich und England. 
Schon vor dem Krieg hatte sich Hoover stets von einer amerikanischen Ostkü-
stenaristokratie distanziert. Er selbst entstammt einem ganz anderen Milieu. In 
Europa ist er nach dem Kriegsausbruch 1914 dementsprechend auf der Suche 
nach Möglichkeiten einer humanitären und karitativen Intervention, nicht einer 
kampfähnlichen Bewährung. 

Hoovers Universalismus, der mit der Begeisterung für Frankreich im Zu-
sammenhang mit dem Einsatz dort kontrastiert, findet sich in der Art und Weise 
wieder, in welcher die Commission for Relief in Belgium organisiert war. Wäh-
rend das American Ambulance Hospital schon im Namen als eine amerikanische 
Institution identifiziert wurde, so hatte die Commission das Adjektiv „American“ 
bereits wenige Wochen nach der Gründung der Organisation fallengelassen.46 
Dies entsprach der internationalen Ausrichtung der Organisation. Den größten 
Teil der Mittel für die Versorgung des besetzten Landes bezog Hoover aus alli-
ierten Krediten an die belgische Regierung. Wie schon die amerikanische Neu-
tralität eine Voraussetzung für die Arbeit der Organisation war (andernfalls hät-

—————— 
 45 Die hier vorgelegte Deutung erhärtet sich allerdings anhand eines Werbetextes, der 1916 aus 

Anlaß einer Wohltätigkeitsveranstaltung („Allied Bazaar“) verfaßt wurde und mit der C.R.B. als 
Mitveranstalter abgestimmt, wenn nicht von Vertretern der Organisation verfaßt worden sein 
wird. Dort wird erklärt: „When the great war that is so cruelly sapping the life-blood of the best 
part of Europe shall come to an end, there will be one chapter at least in its history that will ever 
remain beautiful and admirable. It will be that part of the war’s history devoted to the Commis-
sion for Relief in Belgium and its work.“ Siehe National Allied Relief Committee, New York, 
The allied bazaar, under the auspices of National Allied Relief Committee, War Relief Clearing 
House for France and her Allies, and the Commission for Relief in Belgium, Grand Central Pal-
ace, June 3 to June 14, 1916 [New York, Herald Square Press, 1916], S. 6. Bezüglich des Allied 
Bazaar, siehe auch Kapitel 11.  

 46 Nash, Life of Herbert Hoover, a.a.O. (wie Anm. 37), S. 30. 
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ten weder England noch Deutschland den Verträgen zugestimmt) und sich darin 
ihre internationale Ausrichtung erkennen läßt, spiegelt sich dies noch einmal in 
der Spendenwerbung. Der Großteil der Spenden stammte nicht aus den USA, 
sondern aus anderen Ländern.47 Hoover stand einer Organisation vor, die in ihrer 
supranationalstaatlichen Konstitution dem Roten Kreuz ähnelte. 

Trotz des internationalen Charakters der Organisation wurde diese in der 
amerikanischen Presse gleichwohl als „amerikanisches“ Unternehmen betrachtet. 
Die Zeitschrift New Republic erklärte: „The work of relief in Belgium has been 
particularly American, because it has been undertaken and most ably carried on 
by an American organization.“48 Und die New York Times hob bezüglich der 
Situation in Belgien hervor: „The duty is laid upon America because America 
alone both can and will [feed these starving Belgians]. The Commission for 
Belgian Relief [sic] must enter into the field of diplomacy and persuade the great 
Powers to let its ship pass freely, to recognize its flag at least as a secure protec-
tion.“49 Daß die amerikanische Presse diese Darstellung wählte, war nicht darauf 
zurückzuführen, daß die amerikanische Regierung diese Organisation protegier-
te. Die Regierung nahm eine sehr vorsichtige Haltung ein, um einen solchen 
Verdacht auszuschließen. Sie suchte das Projekt zwar inoffiziell zu unterstützen, 
gleichzeitig aber jeden Verdacht auszuräumen, daß Hoover im Auftrag der Re-
gierung handelte. Walter Hines Page und der amerikanische Gesandte in Belgien, 
Brand Whitlock, die die Commission beide tatkräftig unterstützten und als „Eh-
renvorsitzende“ fungierten, taten dies als Privatleute und nicht – wie der ameri-
kanische Präsident Woodrow Wilson betonte – als Vertreter ihres Nationalstaats. 
Das State Department unterstützte Hoover nur inoffiziell und stand Hoover dabei 
nicht selten wie eine Art diplomatisches Sekretariat zur Verfügung, das die von 
Hoover verfaßten Schreiben als offizielle Mitteilung des Außenministeriums 
weiterleitete. Hoovers Autorenschaft war dem Schreiben natürlich nicht mehr zu 
entnehmen.50 Der Zurückhaltung des State Department stand also die Initiative 
Hoovers gegenüber. 

—————— 
 47 Gemäß einem Artikel in The Outlook waren bis Januar 1917 aus den USA 9 Millionen Dollar an 

Spenden an die Commission geflossen. Die Organisation hatte zu diesem Zeitpunkt 200 Millio-
nen Dollar für die Versorgung Belgiens aufgewandt. The Outlook, 115 (10. Januar 1917), S. 61 f. 
Diese Zahlen nennt auch Nash, Life of Herbert Hoover, a.a.O. (wie Anm. 37), S. 310. 

 48 New Republic, 18. Dezember 1915, S. 159. 
 49 New York Times, zitiert nach: Literary Digest, 50 (10. April 1915), S. 812. 
 50 Hoover schickte regelmäßig Mitteilungen an das State Department, die von diesem weitgehend 

unverändert unterzeichnet und als Mitteilung der amerikanischen Regierung an den entsprechen-
den Empfänger geschickt wurden. Nash, Life of Herbert Hoover, a.a.O. (wie Anm. 37), S. 321. 
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Die Organisation besaß schließlich auch ihre eigene, international anerkannte 
Flagge, die auf den Weltmeeren die amerikanische Flagge zur Markierung der 
eigenen Schiffe ablöste. Wie ein englischer Regierungsbeamter scherzhaft be-
merkte, war die Commission selbst eine Art „Staat“: „A piratical state organized 
for benevolence.“51 Die Flagge und die diplomatischen Verhandlungserfolge 
Hoovers schienen dies zu bezeugen, doch war die stillschweigende Anerkennung 
durch die amerikanische Regierung Voraussetzung für das Gelingen seines Un-
ternehmens.  

Hoover selbst stellte je nach Situation diejenige Seite seines Unternehmens 
heraus, welche das Ziel der Versorgung Belgiens am besten zu befördern ver-
sprach. Im ersten Jahresbericht der Commission erklärte er, daß die Versorgung 
des Landes nur durch „large supplemental Government subsidies“ gewährleistet 
werden könne.52 Während die Commission inzwischen den größten Teil ihrer 
Mittel aus der Hand der englischen und französischen Regierungen erhielt, stellte 
Hoover diese Zuwendungen vor der amerikanischen Öffentlichkeit noch immer 
als „supplemental“ dar. In der Öffentlichkeit war den Zwecken der Commission 
auf diese Weise insofern gedient, als die Hervorhebung der finanziellen Zuwen-
dungen durch die Alliierten möglicherweise die Spendenbereitschaft in den USA 
und anderen Ländern verringert hätte.53 

Die internationale Dimension ihrer Arbeit bei gleichzeitiger Zurückhaltung 
und nur indirekter Unterstützung der Commission durch die amerikanische Re-
gierung wurde 1916 öffentlich bedeutsam, als der Leiter des New Yorker Büros 
der Organisation, Lindon Bates, Hoover beschuldigte, gegen den Logan Act 
verstoßen zu haben. Gemäß diesem war es einem amerikanischen Staatsbürger 
untersagt, eigenmächtig Verträge mit anderen Regierungen zu schließen. Im 
State Department führte diese Anschuldigung und das darauf folgende Gerichts-
verfahren zu Beunruhigung. Die Situation allerdings klärte sich, nachdem Wil-
son sich auf die Seite Hoovers gestellt hatte. Der Präsident ernannte ein „Bera-
tungsgremium“, dessen prominente Mitglieder die Legitimation der Commission 
untermauern sollten. Das Ansehen der Organisation stieg daraufhin enorm und 

—————— 
 51 Ebd., S. 94. Nash betont diesen Punkt ebenfalls: „the relief organization did indeed possess some 

of the attributes of a government.“ Siehe auch den Hinweis von Frank M. Surface und Raymond 
L. Bland, daß die Commission „many attributes of a government“ besessen habe. American 
Food in the World War and Reconstruction Period: Operations Under the Direction of Herbert 
Hoover, 1914 to 1924, Stanford, Stanford University Press, 1931, S. 3. 

 52 Hoover in der Einleitung zu: „The Commission for Relief in Belgium: First Annual Report, 
November 1st 1914 to October 31st, 1915“, Teil II, S. I. 

 53 Diesen Punkt führt auch Nash an, Life of Herbert Hoover, a.a.O. (wie Anm. 37), S. 43. 
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man erkennt, daß Hoover sich einer Aufgabe angenommen hatte, an der die 
Nation möglicherweise zu partizipieren bereit gewesen wäre. Dennoch blieb die 
Commission ein privates Unternehmen. Durch Spenden und als Mitarbeiter in 
Belgien konnte man an diesem Projekt teilhaben; doch eben nur auf einem dieser 
Wege. Nicht die Nation, sondern Privatleute machten sich die Versorgung der 
belgischen Bevölkerung zur Aufgabe. Jede Überlegung, ob nicht der National-
staat die Verantwortung übernehmen solle, die die Commission trug, hätte sofort 
die Frage aufgeworfen, weshalb man gegen die Ungerechtigkeit, die die Not 
Belgiens begründete, nicht mit Militärgewalt einschritt. Diese Entscheidung aber 
war eine gewichtige, denn mit ihr war die Abkehr von den außenpolitischen 
Prämissen verbunden, die die USA im 19. Jahrhundert geprägt hatten.54 

9.3. Belgien und das besetzte Nordfrankreich 

Wie gestaltete sich nun die Arbeit für diejenigen, die sich wie die von Hoover 
adressierten Freiwilligen dazu entschlossen, in das von Deutschland besetzte 
Gebiet zu fahren? Und was läßt sich über deren Motivation sagen? 

Insgesamt 139 amerikanische Freiwillige entsandte die Commission for Re-
lief in Belgium während des Krieges als Vertreter der Organisation nach Belgien 
und Nordfrankreich.55 Sie alle arbeiteten unentgeltlich. Es handelte sich wie bei 
den Krankenwagenfahrern des AAFS größtenteils um Studenten bekannter ame-
rikanischer Universitäten.56 Wie bereits der Brief von William Gorham Rice jr. 
an seine Eltern verdeutlichte, schien dieser Einsatz dort weniger wünschenswert 
als die Arbeit als Krankenwagenfahrer in Frankreich.57 Wie erklärt sich diese 
Differenz? 

Während amerikanische Freiwillige in Frankreich das Vertrauen des Gastlan-
des besaßen und sich der freundlichen Begrüßung durch die Gastnation sicher 
sein konnten, so trat ihnen in Belgien und im besetzten Nordfrankreich das offe-
ne Mißtrauen der deutschen Armee entgegen. In Nordfrankreich waren die Mit-

—————— 
 54 Ebd., S. 146 ff. 
 55 Gay, Public Relations, Bd. 1, a.a.O. (wie Anm. 38), S. 478. 
 56 Harvard war mit 18 ehemaligen oder aktuellen Studenten vertreten, Yale mit zwölf, Stanford 

neun, University of California 15, Columbia, Chicago, Georgetown, University of the South, 
University of Kansas und Dartmouth jeweils mit drei. Brand Whitlock, Belgium: A Personal 
Narrative, New York, D. Appleton and Co., 1919, S. 814-18. 

 57 Siehe Kapitel 5. 
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arbeiter der Commission gezwungen, ständig mit einer ihnen zugewiesenen 
deutschen Begleitperson zu reisen.58 Unterhaltungen mit Zivilisten waren unter-
sagt. Die Arbeit im von Deutschland kontrollierten Gebiet gestaltete sich also 
ganz anders als der Aufenthalt südlich der Front. „They are a picked crew“, 
schrieb der C.R.B.-Mitarbeiter Hugh Gibson im Dezember 1914 über die ersten 
amerikanischen Freiwilligen, die sich anschickten, nach Belgien zu fahren, 

and have gone into the work with enthusiasm. And it takes a lot of enthusiasm to get through 
the sort of pioneer work they have to do. They have none of the thrill of the fellows who have 
gone into the flying corps or the ambulance service. They have ahead of them a long winter of 
motoring about the country in all sorts of weather, wrangling with millers and stevedores, 
checking cargoes and costs, keeping the peace between the Belgians and the German authori-
ties, observing the rules of the game toward everybody concerned, and above all keep neutral.59 

Die Freiwilligen sind nach Ansicht von Gibson nicht wegen ihres Mutes oder 
ihrer Unerschrockenheit zu bewundern; entscheidend ist die Vorsicht, mit der sie 
in Belgien und Nordfrankreich auftreten. Der Aufenthalt war mit einer ständigen 
Selbstkontrolle verbunden und eröffnete nicht die Möglichkeit einer enthusiasti-
schen Parteinahme, wie sie sich unter den amerikanischen Freiwilligen in Frank-
reich findet. Bezüglich der entwickelten Thesen ist dabei die Perspektive interes-
sant, die Gibson auf die Arbeit auf der anderen Seite der Front wirft: Die spezifi-
sche Qualität des Einsatzes in Belgien wird ähnlich wie die Arbeit in den Kran-
kenwagendiensten in Frankreich als Herausforderung verstanden, doch bedau-
ernswert ist die Abwesenheit eines „thrill“, des Nervenkitzels, den Gibson der 
Arbeit der Piloten und Ambulanzfahrer attestiert.60 Mit der Arbeit im freien Teil 
Frankreichs kamen amerikanische Freiwillige in der Wahrnehmung Gibsons 
ihrem Interesse, durch die Arbeit in Belgien einer Verpflichtung nach. 

Neben dem Mangel an einer wünschenswerten Herausforderung muß die un-
terschiedliche Bedeutung der belgischen und französischen Kultur in der Erläute-
rung der Unterschiede zwischen dem Einsatz in den beiden Ländern hinzugezo-
gen werden. Im Harvard Illustrated beklagte man, daß denjenigen Studenten, die 
nicht nach Frankreich, sondern nach Belgien aufgebrochen waren, wenig Auf-
—————— 
 58 Brand Whitlock, Belgium, a.a.O. (wie Anm. 56), S. 572. 
 59 Hugh Gibson, Journal from Our Legation in Belgium, Garden City, New York, Doubleday, Page 

& Co., 1917, zitiert nach Morse, Vanguard of American Volunteers, a.a.O. (wie Anm. 15), S. 
183. 

 60 Daß die englische Armee – weder die Infanterie noch der Royal Flying Corps und der Royal 
Naval Air Service – nicht erwähnt wird, erhärtet die oben entwickelten Thesen zur Wahrneh-
mung des Kampfeinsatzes auf seiten Englands und Frankreichs in der amerikanischen Öffent-
lichkeit. 
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merksamkeit zuteil werde.61 Und in einer Veröffentlichung anläßlich einer Wohl-
tätigkeitsveranstaltung in Palo Alto (Kalifornien) war folgendes Gedicht zu le-
sen: 

Belgium 
Land of long days of happiness, 
of pale grey skies and wind-mills tall, 
wide is the world, and thou art small, 
But we love thee none the less.62 

Die Unterstützung Belgiens erfolgt trotz der Farblosigkeit des Landes. Der Ver-
fasser dieser Zeilen hat dabei vor Augen, daß eine Unterstützung, wie sie Belgi-
en zukommt, eigentlich auch den Gegenwert mit sich bringen könnte, einer he-
rausragenden Kultur dienlich zu sein. Auf Seiten Frankreichs bestanden solche 
Zweifel nicht. Henry Sleeper war sich seiner Sache sicher, wenn er das Prestige 
der „Sister Republic“ für seine eigenen Zwecke und diejenigen seines Freundes 
A. Piatt Andrew zu mobilisieren suchte. 

Zur weiteren Verdeutlichung sei hier ein Ausschnitt aus dem Bericht von 
John Lowrey Simpson angeführt, einem amerikanischen Freiwilligen, der von 
der Commission nicht nach Belgien selbst, sondern in die Militärzone nach 
Nordfrankreich entsandt worden war. Findet sich die Frankreichbegeisterung 
hier wieder? „Great care had to be taken not to exhibit too keen a sympathy for 
the French“, schrieb Simpson, 

on the other hand, it would have been easy to offend the French by an apparent alignment on 
the side of the Germans. A solution could only be attained by announcing flatly that one’s sole 
consideration was the proper continuance of the work. 

Entscheidend ist auch für Simpson ein zurückhaltendes Auftreten und das Ver-
meiden von Äußerungen, die eine Parteinahme des C.R.B.-Mitarbeiters hätten 
erkennen lassen. 

For all that, the moral effect was not entirely lacking. Though he might not openly champion 
their cause, the American was there with the French. He was a friend, obviously, or he would 

—————— 
 61 Harvard Illustrated, Vol. 17, No. 8, Februar 1917, S. 240. 
 62 Broschüre mit dem Titel „Belgium“, „By David Starr Jordan and Raymond Macdonald Alden“ 

[European Market, Palo Alto, California, October 9, 1915], Box 23, John H. Finley Papers, 
Manuscript and Archives Division, New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Founda-
tions. 
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not have come. I am sure the French realized that. I am sure that, quite apart from material 
considerations, they were glad because of the presence of these young Representatives.63 

Simpson nimmt an dieser Textstelle die Perspektive der Franzosen in den durch 
Deutschland besetzten Gebieten ein („he would not have come“, meine Hervor-
hebung). Die Frage, die Simpson den Bewohnern von Nordfrankreich in den 
Mund legt, bezieht sich nicht auf die Commission insgesamt, sondern auf die 
Motivation von jungen Männern wie ihm, die sich für den Dienst in der Com-
mission gemeldet hatten. Erklärungsbedürftig ist aus der von ihm hier einge-
nommenen Perspektive nicht die Entscheidung der Commission für die Arbeit in 
Belgien und Nordfrankreich, sondern Simpsons persönliche Entscheidung für die 
Arbeit in der Organisation. Simpsons Darstellung suggeriert, daß seine emphati-
sche Nähe zu Frankreich (die dem oben zitierten Gedicht über Belgien entgegen-
steht) durch die Bevölkerung anerkannt wird. Die französische Bevölkerung 
„versteht ihn“. 

Freilich wird im folgenden Satz („I am sure the French realized that.“) deut-
lich, daß Simpson nicht die französische Perspektive, sondern seine eigene Hal-
tung darlegt. Die Übernahme der Perspektive der französischen Bevölkerung ist 
eine rhetorische Figur. Er bezieht sich nicht auf eine Bemerkung, die ein Franzo-
se ihm gegenüber gemacht hätte, denn in diesem Fall hätte er diesen einfach 
zitieren können. Zumindest also wünscht sich Simpson die Anerkennung seiner 
Arbeit durch die Franzosen.  

Insofern läßt sich hier ein wichtiger Unterschied zum amerikanischen Einsatz 
im freien Teil Frankreichs erkennen: Während die Anerkennung, die den Mitar-
beitern der Commission von der Bevölkerung zuteil wurde, stets durch die Ab-
hängigkeit der Bevölkerung von der Versorgung durch die Commission kom-
promittiert war, konnten sich Amerikaner im freien Teil Frankreichs der Ernst-
haftigkeit solcher Bekundungen sicherer sein. Auch hier wird diese Zuwendung 
des strategischen Charakters nicht entbehrt haben. Die Fliegerstaffel „Lafayette 
Escadrille“ wurde durch die französische Regierung gezielt als Public Relations-
Maßnahme verstanden.64 Hier allerdings war es der französische Nationalstaat, 

—————— 
 63 „An account, by John Lowrey Simpson, of the duties and activities of the C.R.B. district repre-

sentatives in the North of France“, Gay, Public Relations, Bd. 1, a.a.O. (wie Anm. 38), S. 506. 
 64 Handschriftliche Notiz vom 9. August 1915 zum Vorschlag, eine rein amerikanische Fliegerstaf-

fel in der französischen Armee einzurichten; das Dokument ist nicht unterzeichnet und findet 
sich in: United States, Army, Aero Squadron, 103rd, „Franco-American Flying Corps collection, 
1915-1917“ (Mikrofilm), Sterling Memorial Library, Yale University, New Haven (Connecti-
cut). 
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der, wenn auch unter Druck, so doch frei gegenüber den amerikanischen Piloten 
und Krankenwagenfahrern seine Wertschätzung aussprach. Das war ein wichti-
ger Unterschied zur Anerkennung derjenigen Franzosen, die im besetzten Gebiet 
von den Zuwendungen durch die Commission abhängig waren. 

Die Betrachtung des amerikanischen Engagements für Belgien erweitert also 
die Thesen, die anhand der Betrachtung des amerikanischen Einsatzes vor allem 
in Frankreich (dem unbesetzten Teil des Landes) entwickelt werden konnten. 
Auch für Hoover eröffnet der Krieg eine wünschenswerte individuelle Bewäh-
rung. Auch für ihn stellt der Krieg insofern einen „Wert“ dar. Gleichzeitig be-
trachtet er ihn nicht so sehr als Chance, sich seine Unerschrockenheit unter Be-
weis zu stellen. Im Geiste eines karitativ-humanitären Universalismus will er die 
mit dem Krieg verbundenen Leiden lindern. Daß die Commission Spenden aus 
der ganzen Welt entgegennahm, verdeutlicht den universalistischen Charakter 
seines Projekts. Die Bemerkungen Simpsons über die eigene Arbeit in Nord-
frankreich hingegen deuten in eine ähnliche Richtung wie vorausgegangene 
Analysen. Auch für Simpson ist die Anerkennung seiner Arbeit durch die fran-
zösische Bevölkerung wichtig. 

Anhand der unterschiedlichen Perspektiven auf das Phänomen des amerika-
nischen Engagements in Belgien zeigt sich, daß der Einsatz in Frankreich (und 
zu einem gewissen Teil in England) aus zweierlei Gründen die bessere Möglich-
keit für eine individuell-exklusive Bewährung hat darstellen müssen: Im freien 
Teil Frankreichs erfolgte der Einsatz im Kampf oder doch jedenfalls nahe der 
Front (und trat so der Ungerechtigkeit in Belgien entschieden entgegen); und 
man konnte hier auf die freie Anerkennung durch eine bedeutende Kultur zählen 
(und fand auf diese Weise einen Ersatz für die Anerkennung, die die USA nicht 
zu gewähren bereit waren). 

9.4. Das Kriegsengagement in Europa: Motivationsvarianten und Rekrutie-
rungsmilieus 

Nachdem nun zusätzlich zu einer Analyse der Motivation für den Einsatz in 
Frankreich zur Kontrastierung die Fälle des amerikanischen Einsatzes auch in 
anderen europäischen Ländern hinzugezogen worden sind, ergeben sich – als 
Zwischenergebnis der bisherigen Betrachtungen – drei Varianten individueller 
Bewährung als Motivation für das Kriegsengagement: 
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1. In Frankreich konnte der Wert, den die Herausforderung des Krieges dar-
stellte, um das Moment der kulturellen Veredelung dieser Leistung bereichert 
werden. 

2. Für den Einsatz auf seiten Englands und Kanadas war ebenfalls das indivi-
dualistisch-kämpferische Moment tragend (und weitaus mehr Amerikaner bra-
chen nach England und Kanada auf als nach Frankreich), doch mußte dies hier 
zur Verabschiedung aus der amerikanischen Kultur führen. Man verlor seine 
amerikanische Staatsbürgerschaft und fand in der amerikanischen Öffentlichkeit 
nur wenig Beachtung. 

3. Die Arbeit in Belgien (Herbert Hoovers Commission for Relief in Belgi-
um) konnte eine solche Bewährung ebenfalls ermöglichen. Sie nahm hier aller-
dings einen anderen Charakter an: Sie war nicht so sehr von einem kämpferi-
schen Moment, sondern von einer pazifistisch-christlichen Ethik getragen. Die 
Arbeit in Belgien war von der Zustimmung sowohl Englands als auch Deutsch-
lands abhängig und setzte die strikte Unparteilichkeit der Organisation voraus, 
die Hoover leitete. Kämpferische Interessen konnten hier viel weniger gut be-
dient werden, weil sie ständig unterdrückt werden mußten. 

Die Herkunft Hoovers hat nun einen weiteren Aspekt augenfällig werden las-
sen, nämlich den Bezug dieser Motive zur Herkunft der Freiwilligen in den 
USA. Es ergibt sich die These, daß die drei Bewährungsvarianten in einem Zu-
sammenhang mit unterschiedlichen Rekrutierungsmilieus standen, wobei sich 
natürlich alle erdenklichen Mischformen ergaben: 

1. Eine traditionell an der Kultur Europas interessierte Ostküstenelite und 
diejenigen städtisch-bürgerlichen Milieus, die sich auch anderswo in den USA an 
dieser Elite orientierten, wählten für den Kriegsdienst vornehmlich Frankreich, 
weil der Kriegseinsatz dann das zusätzliche Moment der Anerkennung des Dien-
stes für diese bewunderte Kultur erhielt. Frankreich wurde zum Protagonisten 
einer Kultur, in der die amerikanische Ostküste Frankreich näher war als dem 
Mittleren Westen. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser nationalstaatsüber-
greifenden Kultur war stärker als das Gefühl der Verwurzelung im eigenen, 
amerikanischen Nationalstaat. Hierzu zählen Myron T. Herrick, Henry Sleeper 
und A. Piatt Andrew. 

2. England zog solche Amerikaner an, die zwar die Chance der durch den 
Krieg eröffneten Herausforderung nicht vorbeiziehen lassen wollten und die von 
dorther mitunter eine Affinität zum Ideal des englischen „Gentleman“ besaßen, 
denen aber die Anerkennung in der durch die Ostküsteneliten geprägten Öffent-
lichkeit nicht (oder weniger) wichtig war. (Eine genauere Untersuchung dieser 
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Gruppe steht freilich aus, und die hier dargelegten Folgerungen ergeben sich aus 
dem oben verhandelten, stichprobenartig aus der Perspektive der vorangehenden 
Analysen betrachteten Material.65) 

3. Eine eher im Mittleren Westen und im Westen der USA beheimatete, we-
niger urbane und sich mitunter gegen die Ostküste absetzende Kultur, die vieler-
orts durch deutsche Einwanderer geprägt war, hatte einen stärkeren Bezug zur 
Unterstützung Belgiens. Dieser Kultur entsprach ein weniger agonales Interesse. 
Diejenigen städtisch-bürgerlichen Milieus, die sich für Frankreich begeisterten, 
unterstützten freilich ebenfalls die Belgienhilfe. Diese Unterstützung war in 
diesen Fällen aber dem kämpferischen Interesse nachgeordnet, welches Frank-
reich viel besser bedienen konnte. Zu dieser Gruppe gehören Herbert Hoover und 
die Eltern von William Gorham Rice jr. Letztere hatten ihrem Sohn den Einsatz 
in Belgien nahegelegt, gegen den Dienst im American Ambulance Field Service 
letztendlich aber nichts einzuwenden. 

—————— 
 65 Zu dieser Gruppe ist Harvey Cushing zu rechnen, der von der Haltung des englischen Soldaten 

sichtlich beeindruckt war. Siehe Kapitel 8. Auch Richard Norton, auf den ich im Rahmen dieser 
Studie nicht näher eingegangen bin, ist zu dieser Gruppe zu rechnen. Norton war Leiter des 
American Volunteer Motor-Ambulance Corps, einer amerikanischen Ambulanzstaffel in Frank-
reich, und verzichtete im Gegensatz zu A. Piatt Andrew auf jede Öffentlichkeitsarbeit – sie war 
ihm sogar zuwider. Siehe Kapitel 4 oben sowie Axel Jansen, „The Incorporation of Sacrifice: 
The American Ambulance Field Service and the American Volunteer Motor-Ambulance Corps, 
1914-1917“, unveröffentlichte M.A. Thesis, University of Oregon, 1995, und Arlen J. Hansen, 
Gentlemen Volunteers: The Story of the American Ambulance Drivers in the Great War, August 
1914-September 1918, New York, Arcade, 1996. 
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Kapitel 10  

Harvard und das Kriegsengagement 

10.1. Harvard University: Ein exemplarischer Fall 

Im Rahmen der Betrachtung des amerikanischen Kriegsengagements vor 1917 
nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern haben 
sich zahlreiche Hinweise finden lassen, die einen Schluß auf die Wahrnehmung 
dieses Phänomens in verschiedenen Milieus in den USA zuließen. Dem schließt 
sich die Frage an, wie das Phänomen in der amerikanischen Öffentlichkeit disku-
tiert wurde, wo auch jene zu Wort kamen, die dieses Engagement kritisch be-
trachteten. Die folgenden beiden Kapitel wenden sich diesem Thema zu: zu-
nächst anhand des exemplarischen Falls der Debatte über das Kriegsengagement, 
die an der Harvard University geführt wurde; und dann in Hinsicht auf die De-
batte in der amerikanischen Öffentlichkeit. 

Wie erwähnt hatte eine große Zahl der Freiwilligen eine Universitätsausbil-
dung abgeschlossen oder unterbrochen. 76 Prozent der Freiwilligen, die von 
1914 bis 1917 einen Krankenwagen des AAFS fuhren, gehörten wie William 
Gorham Rice jr. zu dieser Gruppe. Amerikanische Universitäten besaßen also 
eine besonders enge Verbindung zum Engagement in Europa. Dies deckt sich 
mit der zeitgenössischen Wahrnehmung der amerikanischen Öffentlichkeit, die 
dieses Phänomen als Ausdruck des Interesses einer amerikanischen Oberschicht 
und der „Ivy League“ Universitäten am Krieg in Europa verstand. 

An den Universitäten waren es häufig die Präsidenten und in vielen Fällen 
die Professoren, die das Bewährungsideal, das im Verlauf der Untersuchung 
immer wieder deutlich wurde, vertraten und ihren Studenten nahelegten. A. Law-
rence Lowell organisierte als Universitätspräsident nicht nur die Harvard Medi-
cal Units, sondern unterstützte die Reisepläne von künftigen Ambulanzfahrern, 
indem er deren Eltern den Wert eines solchen Einsatzes nahelegte. „Of course, 
there is hardship and there is danger“, schrieb er im Januar 1917 an die Mutter 
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eines Studenten, der sich beim American Ambulance Field Service beworben 
hatte. „They get an experience, an insight into a great historic struggle, an inspi-
ration that can hardly fail to be of great value throughout their lives.“1 Professo-
ren wie Charles Copeland in Harvard oder Charles Mills Gayley an der Universi-
ty of California in Berkeley fühlten sich dafür verantwortlich, ihre Studenten zu 
„Gentlemen“ auszubilden, und die Arbeit im Kriegsgebiet versprach, diese Aus-
bildung zu befördern. Für die Realisierung dieses Ideals kam in ihren Augen der 
Krieg in Europa sehr gelegen. Hinzu kam der Wert des Einsatzes als Kulturlei-
stung im Dienste Frankreichs. Während die jüngeren amerikanischen Universitä-
ten wie die University of Wisconsin oder die Johns Hopkins University sich 
zunehmend der Forschung widmeten und ihr die älteren, aus der Tradition des 
amerikanischen College entstammenden Erziehungsideale unterordneten, hatte 
sich in Harvard, Princeton und anderen Universitäten, von denen eine große Zahl 
von Freiwilligen nach Europa fuhr, dieses Ideal einer „Liberal Culture“ erhalten.2 
Mit Max Weber gesprochen: Das besondere Interesse am Krieg als einem Feld 
persönlicher Bewährung wurzelte in den amerikanischen Universitäten als säku-
laren Nachfolgern protestantischer Sekten, in denen die Aufnahme und die wei-

—————— 
 1 Lowell an Mrs. D. M. Young, 2. Januar 1917, Folder 353 „European War - American Ambu-

lance Hospital“, Harvard University, President’s Office, Records of President A. Lawrence 
Lowell: Harvard Surgical Unit records (UAI5.160), Harvard University Archives. 

 2 Lawrence R. Veysey beschreibt diese Kultur in The Emergence of the American University, 
Chicago, University of Chicago Press, 1965. James Thomas Lapsley III sucht die Bezüge des 
Engagements in Europa zu der von Veysey skizzierten „Liberal Culture“ herauszuarbeiten. Siehe 
dessen „Gentlemen Volunteers: American Ambulance Drivers in the First World War“, M.A. 
Thesis, University of California, Davis, 1971. Max Weber hat auf die Verwandtschaft von Puri-
tanismus und Militärdisziplin hingewiesen und beide in einen Zusammenhang mit dem amerika-
nischen College gestellt: „Schon [John Langton] Sanford ... [Studies and Reflections of the Great 
Rebellion, London, J. W. Parker, 1858] (und vor wie nach ihm viele andere) haben die Entste-
hung des Ideals der ‚reserve’ aus dem Puritanismus abgeleitet. Vgl. über jenes Ideal etwa auch 
die Bemerkungen von James Bryce über das amerikanische College in Bd. II seiner American 
Commonwealth [London und New York, MacMillan, 1888]. – Das asketische Prinzip der 
‘Selbstbeherrschung’ machte den Puritanismus auch mit zum Vater der modernen militärischen 
Disziplin. ... Cromwells ‘Ironsides’, mit der gespannten Pistole in der Hand, ohne Schuß, in 
scharfem Trabe an den Feind geführt, waren nicht durch derwischartige Leidenschaft, sondern 
umgekehrt durch ihre nüchterne Selbstbeherrschung, welche sie stets in der Hand des Führers 
bleiben ließ, den ‘Cavalieren’ überlegen, deren ritterlich-stürmische Attacke jedesmal die eigene 
Truppe in Atome auflöste.“ Weber, „Die Berufsethik des asketischen Protestantismus“, in: Die 
protestantische Ethik I, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1991, S. 215, Anm. 82. 
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tere Zugehörigkeit an die Verpflichtung zu fortlaufender Bewährung gebunden 
war.3  

Der Krieg in Europa stellte dabei nur eine unter vielen Formen individueller 
Bewährung dar. Im folgenden soll es darum gehen, diese Möglichkeiten zu iden-
tifizieren und die Bewertung zu kontrastieren, die sie durch die „Binnenöffent-
lichkeit“ der Harvard University erfuhren. Auf diese Weise soll die spezifische 
Anziehungskraft herausgearbeitet werden, die der Kriegseinsatz in Europa für 
Amerikaner, die einer Universität angehörten oder sich ihr als „Alumni“ (Ehe-
malige) noch immer verpflichtet fühlten, im Vergleich mit anderen Bewäh-
rungsmöglichkeiten auszuüben vermochte. Dafür wird die Harvard University 
exemplarisch herangezogen werden. Als Material dienen Zeitschriften, die sich 
an Studenten und Ehemalige der Universität richteten. 

10.2. Neue Möglichkeiten für ein „gesundes Leben“ 

Seit Mitte der 1880er Jahre wurden in den USA Ferienlager angeboten, die Ju-
gendlichen aus der Stadt während des Sommers den Aufenthalt im Freien ermög-
lichen sollten. Die ersten Camps wurden in einer Zeit gegründet, in der sich in 
der amerikanischen Öffentlichkeit ein Bewußtsein vom Ende der „Frontier“, dem 
unbesiedelten Westen, einstellte. Seit der Jahrhundertwende waren zahlreiche 
Military training camps entstanden, die nicht nur Jugendlichen, sondern auch 
Berufstätigen eine Militärausbildung ermöglichen sollten. Das bekannteste dieser 
Lager befand sich in Plattsburg im Bundesstaat New York. Interessant ist nun, 
daß diese Camps während des Sommers 1915, der ersten Saison nach Kriegsaus-
bruch in Europa, einen deutlichen Anstieg der Teilnehmerzahlen verzeichneten.4 

—————— 
 3 Max Weber hat in seinem Aufsatz „’Kirchen’ und ‘Sekten’ in Nordamerika“ amerikanische 

Universitäten mit Clubs und deren Vorgängern – den protestantischen Sekten – verglichen. Die 
Universität begriff er als eine solch sektenhafte Vergemeinschaftung: „Die unbedingte Ableh-
nung aller solchen Anforderungen des Staates, welche ‘gegen das Gewissen’ gehen, und die For-
derung der ‘Gewissensfreiheit’ als absolut gültigen Rechts des Einzelnen gegen den Staat war 
nur auf dem Boden des Sektentums konsequent als eine positiv religiöse Forderung denkbar.“ 
Zitiert nach: Max Weber, Soziologie, universalgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart, Krö-
ner, 1992, S. 391 f. Siehe dazu außerdem: „Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapi-
talismus“, in: ders., Die protestantische Ethik I, a.a.O. (wie Anm. 2), S. 279-317. 

 4 Nachdem das erste Lager 1913 in Gettysburg organisiert worden war (wo während des amerika-
nischen Bürgerkriegs eine wichtige Schlacht geschlagen worden war), nahmen 1915 mehr als 
1.800 Männer an Military training camps teil. The Outlook, 12. April 1916, S. 825. Die 
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Der Krieg in Europa war also nicht nur ein Impuls für Amerikaner, ins Kriegs-
gebiet zu fahren, sondern auch Anlaß, zu Hause nach einer ähnlichen Erfahrung 
zu suchen. 

Im Vergleich mit dem Einsatz in Europa allerdings schnitten diese Militär-
camps schlecht ab. Schon die Darstellung des Lebens in einem solchen Trai-
ningslager deutet an, aus welchen Gründen der Aufenthalt dort von umstrittenem 
Wert war. „For a month we young and middle-aged and elderly men were treated 
like schoolboys“, berichtete Arthur Stanwood Pier, der den Sommer in Platts-
burg verbracht hatte, in einem Artikel für das Harvard Alumni Bulletin, 

and had to adopt the point of view of the schoolboy. It was healthy life for us physically, and I 
don’t suppose it hurt us mentally. We became just as concerned as schoolboys to do the con-
ventionally correct and proper thing.5 

Die erstrebenswerte Erfahrung war seiner Ansicht nach kompromittiert durch die 
Einbindung in ein striktes Regiment und die Unterwerfung unter das jeweilige 
Kommando. Das widersprach dem von ihm unterstellten Ideal von Autonomie, 
mit dem sich eine solche Unterordnung nicht vertrug. 

Diese Kritik von Pier führte zu einer lebhaften Diskussion über die Implika-
tionen dieses Interesses für die Universität, die im Winter 1915/16 im Harvard 
Alumni Bulletin geführt wurde. Die seiner Darstellung implizite Kritik Piers fand 
dabei Unterstützung durch Austen G. Fox, der zunächst betonte, daß das Leben 
in den Militärcamps durchaus der Entwicklung erstrebenswerter Qualitäten wie 
„promptness and attention“ diene. Auch die mit dem Aufenthalt in einem Mili-
tärlager verbundene körperliche Ertüchtigung war laut Fox unbestritten. Dem 
allerdings stand entgegen, daß sich das Militär durch Subordination auszeichne: 
„one purpose of military training“, schrieb Fox, „is to substitute for independ-
ence of thought and action, instant and unquestioning obedience to order, or, as it 
was put quite bluntly by a well-known officer, ‘to destroy the initiative’ of the 
individual.“ Aus diesem Grund kritisierte Fox jeden Versuch, die Studenten der 
Universität zu einem solchen Training zu verpflichten – ein Gedanke, den der 
Präsident der Universität, Lowell, aufgeworfen hatte. Damit, so Fox, stand das 
Ziel der Universität insgesamt zur Disposition. „If that be the strengthening of 

—————— 
Geschichte dieser Camps ist nachgezeichnet in: Ralph Barton Perry, The Plattsburg Movement, 
New York, E. P. Dutton & Company, 1921, und John Garry Clifford, The Citizen Soldiers: The 
Plattsburg Training Camp Movement, 1913-1920, Lexington, Kentucky, University Press of 
Kentucky, 1972. Bezüglich der Training camps, siehe auch Kapitel 11. 

 5 Arthur Stanwood Pier, „Harvard at the Plattsburg Camps: Impressions of a Graduate“, Harvard 
Alumni Bulletin, Vol. 18, No. 2, 6. Oktober 1915, S. 30. 
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individual initiative, independence of thought and action, the answer is clear“, 
schrieb Fox und forderte auf diese Weise implizit die Abkehr vom Militarismus.  

If that be not the purpose, or if the purpose coincides, in part, with the purpose of the Military 
Academy at West Point, then let us erase from both sides of our shields the legends which it 
has borne from the beginning and write in their places, even in times of peace, ‘Cedit Toga 
Armies’.6 

Als Folie für seine Argumentation dient Fox die Frage, inwiefern durch den 
Aufenthalt in einem Militärlager und durch das starke Interesse, welches der 
Präsident der Universität und Mitglieder der Fakultät, aber auch die Studenten 
für diese Einrichtungen bekundeten, die Entwicklung einer individuellen Auto-
nomie befördert würde. Fox erkennt die Paradoxie dieser Begeisterung, die das 
Militärleben als eine Form persönlicher und selbstbestimmter Erfahrungsberei-
cherung verklärt. Seine Kritik bezieht sich auf die Frage, welche Ziele die Uni-
versität verfolgen sollte. Angesichts des Interesses am Militär, das durch Lowell 
und andere artikuliert wurde, wäre es konsequent, Harvard neuen Zielen zu 
widmen, die sich dann allerdings mit den Zielen bereits eingerichteter Institutio-
nen überschneiden würden. Fox geht nicht auf die Frage ein, inwiefern ein Be-
darf an der Ausbildung von Militärpersonal besteht – eine Frage, die nur durch 
den Bezug auf die politische Situation zu beantworten ist. Durch den Verweis 
auf West Point allerdings deutet Fox auf die Redundanz dieser möglichen Auf-
gabe. Den Militarismus erachtet er als Widerspruch zur Selbstverpflichtung der 
Universität auf Wahrheitsfindung, welche durch das Wort „Veritas“ im Wappen 
repräsentiert wird – und karikiert die Militaristen durch den Vorschlag, „Veritas“ 
in Anspielung auf Cicero durch „Die Toga weicht den Waffen“ zu ersetzen.7 

—————— 
 6 Brief von Austen G. Fox an die Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 18, No. 18, 2. 

Februar 1916. 
 7 Von Cicero ist überliefert: „cedant arma togae“, also: „Die Waffen sollen der Toga weichen“. 

Die Toga ist das Gewand des römischen Bürgers in Friedenszeiten und der Lorbeerkranz reprä-
sentiert den militärischen Sieg beim Triumphzug, stellt also ein Symbol des Krieges dar. Der 
Vers stammt aus Ciceros Gedicht „De consulatu suo“. Siehe Cicero, De officiis 1,77 = Cice-
ro, De consulatu suo, fr. 11 Blänsdorf (16 Morel). Diesen Hinweis verdanke ich Lorenz Rumpf. 
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Auch ein weiteres Argument zugunsten der Training camps, daß diese Ein-
richtungen nämlich aufgrund einer möglichen amerikanischen Intervention benö-
tigt würden, konnte die Kritiker nicht überzeugen. Die Kritiker mobilisierten 
dabei nicht ein vielleicht zu erwartendes Argument, daß nämlich die amerikani-
sche Armee – und nicht private Organisationen – entsprechende Schritte unter-
nehmen sollten. Sie verwiesen vielmehr darauf, daß eine amerikanische Interven-
tion ganz unwahrscheinlich war und konnten sich damit auf die Tradition des 
amerikanischen Isolationismus stützen, der die grundlegende Prämisse ame-
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rikanischer Außenpolitik seit dem frühen 19. Jahrhundert gewesen war. „The 
fevered gentlemen who see clouds of German invadors on every breeze from the 
East“, schrieb Edward M. Winston (Jahrgang 1884),8 „would be much relieved 
by a little quiet consideration of the transportation difficulties which any nation 

—————— 
 8 In Klammern füge ich – wie im Harvard Alumni Bulletin üblich und sofern verfügbar – die 

Abschlußklasse der entsprechenden Teilnehmer der Diskussion bei, weil dies eine Zurechnung 
zu Generationen erlaubt, auf die ich allerdings nicht explizit zu sprechen komme. 

Linke Seite: Die Abbildung aus The Harvard Illustrated verknüpft den Auf-
enthalt eines Krankenwagenfahrers und dessen Engagement im Kriegsgebiet 
mit dessen Verpflichtung gegenüber Harvard. Im Vordergrund nimmt der 
junge Mann eine lässige Haltung ein. Eine Hand befindet sich in der Hosen-
tasche, die andere hält eine Pfeife. Müßig betrachtet er die vorbeiziehenden 
Soldaten. Der Wagen, auf den sein Fuß sich stützt, ist deutlich als ein Model-
T Ford zu erkennen, das gängigste Krankenwagenmodell hinter der Front, 
das vor allem vom American Ambulance Field Service eingesetzt wurde. 
Auch die Abkürzung „SSU“ macht deutlich, daß es sich hier um den Fahrer 
eines Krankenwagens handelt, denn diese Identifikation war den ausländi-
schen Krankenwagenstaffeln von der französischen Armee zugeteilt worden. 
Die zerstörten Häuser verweisen auf die Nähe zur Front und die Soldaten im 
Hintergrund scheinen sich dorthin zu begeben. Rückkehrende Soldaten be-
dürften nicht der Aufmunterung durch Trompete und Trommel. Der Fahrer 
des Wagens vermag seine lässige Haltung also trotz dieser akuten Gefahr 
einzunehmen. Auch ist sein Wagen der Marschrichtung der Soldaten entge-
gengesetzt, so daß man den Eindruck haben muß, daß er von einem Einsatz 
hinter der Front bereits zurückgekehrt ist. Seine Lässigkeit wird um so auf-
fälliger. Hinzu kommt nun der durch den Rauch der Pfeife gerahmte Verweis 
auf Harvard University; genauer: auf das Stadion dieser Universität. Die 
Zuschauer bilden dort ein „H“, begeistern sich also für eine Mannschaft der 
Universität. Während also die Soldaten – „angefeuert“ durch die National-
hymne ihres Landes, der Marseillaise – in den Kampf ziehen, so weiß sich 
der Harvard-Student durch die eigene Bewährung an der Front der begeister-
ten Zustimmung seiner Universität gewiß. Im Kriegsgebiet wird er ihren 
Idealen gerecht. Insofern stellen die europäischen Schlachtfelder eine Art 
Erweiterung des Stadions der Universität dar. 
Abbildung: The Harvard Illustrated, Vol. 17, No. 12, 3. April 1917, S. 360. 
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would meet in sending any considerable force over seas to attack the United 
States.“9 Die Befürchtung eines (deutschen) Angriffs befand Winston aus logisti-
schen und geographischen Gründen für abwegig und damit war die Rechtferti-
gung für militärische Trainingslager unterhöhlt. Daß die von Winston kritisierten 
Camps in den drei Jahren vor 1917 trotz dieser Einwände regen Zuspruch fan-
den, zeigt, wie stark zu dieser Zeit ein Bedürfnis an einer kampfähnlichen Her-
ausforderung war. Wie der Einwand von Winston verdeutlicht, war der Ge-
meinwohlbezug dieser Leistung aber stets fraglich, denn die Notwendigkeit zur 
Verteidigung der eigenen Nation war weder gegeben noch absehbar. Eine solche 
Notwendigkeit konnte sich nur dadurch ergeben, daß man beschloß, sich von der 
eigenen Tradition abzuwenden und in Europa zu intervenieren. 

Pier, Fox und Winston lassen spezifische Probleme der Militärlager erken-
nen: Folie ihrer Kritik war die Frage, inwiefern sich in den Lagern eine individu-
elle Bewährung würde realisieren lassen. Darin stimmten die Kritiker mit den 
Befürwortern des Einsatzes in Europa überein. Sie kamen dabei aber zum Ergeb-
nis, daß die Militärlager eine solche Erfahrung nicht ermöglichten. Durch ihre 
Kritik an der politischen Irrelevanz dieser Einrichtungen trafen die Kritiker einen 
wichtigen Punkt, denn 1916 war eine Verwicklung der USA in den Krieg in 
Europa gar nicht abzusehen. Mit dem Aufenthalt im Militärlager war also nicht 
nur eine Deautonomisierung verbunden; der Sinn der Einrichtung war insgesamt 
fraglich. 

Als zweite Bewährungsvariante, die schon von Zeitgenossen als Bestandteil 
der Tradition eines „Martial spirit“ verstanden wurde, hatte sich an amerikani-
schen Universitäten seit den 1870er Jahren Football zu einer Sportart entwickelt, 
der viel Aufmerksamkeit zukam. „It is quite as it should be“, kommentierte das 
Harvard Alumni Bulletin im Dezember 1914 die Beachtung, die den Football-
Spielern zukam, „that these men, and those who direct their energies, should 
have the highest measure of recognition.“ Das Bulletin stellte fest, daß die Spie-
ler die „Helden des Tages“ seien.10 Aufgrund des schonungslosen Charakters des 
Spieles waren ernsthafte Verletzungen damals nicht selten. 1905 war es in nur 
einer Saison sogar zu 18 Todesfällen gekommen, was den amerikanischen Präsi-
denten Theodore Roosevelt veranlaßte, eine Veränderung der Spielregeln zu 

—————— 
 9 Edward M. Winston an die Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 18, No. 22, 1. März 

1916, S. 409. 
 10 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 17, No. 12, 16. Dezember 1914, S. 189. 
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fordern. Der nun zugelassene Wurfpaß führte zu einer Entzerrung des Spiels und 
die Zahl der Todesfälle konnte reduziert werden.11  

Football ist mit einem Krieg eigentlich nicht vergleichbar, weil es sich im ei-
nen Fall um ein Spiel handelt, während es im anderen um Leben und Tod geht 
und die Konsequenzen des Sieges oder der Niederlage von der gesamten Nation 
zu tragen sind. Für Football gilt, daß sich dessen Spieler für eine Teilnahme aus 
freien Stücken entscheiden, während in einem Krieg die Soldaten zur Verteidi-
gung ihrer Nation verpflichtet sind und damit rechnen müssen, ihr Leben zu 
lassen. Trotz dieser Differenzen stellten Zeitgenossen Parallelen zwischen Foot-
ball und dem Krieg in Europa her. „Harvard has enough troubles, football and 
otherwise, of her own to take care of“, erklärten die Herausgeber des Harvard 
Illustrated im November 1914 als Reaktion auf die Neutralitätserklärung des 
amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson im selben Monat, „without bor-
rowing any of those three thousand miles away.“12 Insofern die hier vorgestellten 
Formen von Bewährung überhaupt zu vergleichen sind, besaß Football dabei 
gegenüber den Militärlagern einen erheblichen Vorteil. Der Wettstreit von Foot-
ball-Mannschaften war natürlich wie jedes Spiel leicht zu begründen, wohinge-
gen die Militärlager letztendlich nur dann eine sinnvolle Einrichtung darstellten, 
wenn die Nation bedroht schien. Außerdem besaß Football gegenüber den Mili-
tärcamps den Vorteil, daß zwar im Training Disziplin gefordert wurde, diese sich 
aber vom Gehorsam unterschied, dem sich der Rekrut eines Militärlagers zu 
unterwerfen hatte. 

Als dritte Variante einer individuellen Herausforderung, die von Zeitgenos-
sen mit dem Kriegseinsatz in Europa verglichen wurde, muß schließlich der 
Aufenthalt im noch weitgehend unbesiedelten Westen des amerikanischen Kon-
tinents benannt werden. Diese Option existierte wie das Footballspiel bereits vor 
1914 und das Interesse amerikanischer Ostküsteneliten für den Aufenthalt in der 
ungezähmten Natur des Westens entstand nicht erst mit dem Kriegsausbruch.13 
Auch diese Erfahrung wurde nun aber mit derjenigen in einem Krieg verglichen. 
„For those of us to whom the solemn servility and pomp of Plattsburg are 

—————— 
 11 „Major Team and Individual Sports“, Britannica CD, Version 97, Encyclopaedia Britannica, 

Inc., 1997. 
 12 Harvard Illustrated, November 1914, wiederabgedruckt in Vol. 16, No. 5, Februar 1915, S. 220. 
 13 Siehe G. Edward White, The Eastern Establishment and the Western Experience: The West of 

Frederic Remington, Theodore Roosevelt, and Owen Wister, New Haven und London, Yale 
University Press, 1968. 
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scarcely inviting“, hob im Juni 1916 ein Student hervor, der den Sommer in den 
Rocky Mountains verbracht hatte, 

the mountain camps of the far West are particularly alluring. ... There, experience has shown, a 
man could learn to ride, to shoot and acquire all the fundamental essentials of the soldier far 
more thoroughly than by plodding through the gyrations of a daily drill.14 

Die Verknüpfung des Aufenthalts in den Bergen mit dem Leben des Soldaten an 
der Front gelingt hier nur, weil in diesem verklärten Bild des Soldaten die Unter-
ordnung unter den Befehl ausgeblendet ist: Als Modell dient der Kavallerist, 
nicht der Soldat des europäischen Massenheeres. 

Im Vergleich mit den anderen Formen von Bewährung in Gestalt von Foot-
ball oder dem Aufenthalt in einem Camp ähnlich dem in Plattsburg besaß der 
Aufenthalt in einem „mountain camp“ den Vorteil, sich durch seinen spezifisch 
„amerikanischen“ Charakter auszuzeichnen. Der Aufenthalt im Westen verband 
sich mit einer Tradition, auf die allein Amerika zurückblicken konnte und durch 
die sich das Land von anderen Nationen unterschied: „[the] ’Western spirit,’ 
incidentally, is the single typically American point of view which our new life in 
this New World has occasioned“ erklärte dieser Student.  

Es läßt sich also leicht nachvollziehen, daß eine individuelle Bewährung, die 
mit der Unterordnung nicht vereinbar ist, die das Militär erfordert, und der einst 
unerschlossene Westen in einem besonderen Verhältnis zueinander stehen, weil 
sich mit dieser Region, die während des 19. Jahrhunderts erst erschlossen wurde, 
eine spezifisch amerikanische Identität verband und das Schwinden des unbesie-
delten Areals Anlaß für die Sorge war, ob die eigentliche Geschichte der USA 
nunmehr abgeschlossen sei. Wie sich der Einschätzung des oben zitierten Stu-
denten entnehmen läßt, wurde nun auch das Erfahrungspotential, das sich mit 
dem Westen verband, mit dem Einsatz im Krieg verglichen. 

Vor der Folie der drei erörterten Möglichkeiten einer gefährlichen Heraus-
forderung – Plattsburg, Football und dem Westen – werden der spezifische Cha-
rakter und die Vorteile des Kriegseinsatzes in Europa offensichtlich: Im Unter-
schied zur Football-Mannschaft vermochten die Freiwilligen der amerikanischen 
Hilfsorganisationen in Frankreich ungleich relevantere Arbeit zu leisten. Für den 
Fahrer eines Krankenwagens bestanden ja keine Zweifel, daß seine Arbeit inso-
fern einen Gemeinwohlbezug darstellte, als die Dringlichkeit der Versorgung der 
Verwundeten augenscheinlich war. Die Gefahr an der Front unterschied sich 
außerdem von derjenigen des Football-Spiels. Im Kriegsgebiet war die Gefahr 

—————— 
 14 „In Western Camps“, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 18, Nr. 4, Juni 1916, S. 128. 
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für Leib und Leben unmittelbar präsent und Teil der Normalität des Kampfes, 
wohingegen der Tod auf dem Spielfeld eine Ausnahme blieb. 

Auch im Vergleich zu Militärlagern wie Plattsburg konnte der Einsatz in Eu-
ropa hervorstechen. Die prominenten Modi der Beteiligung am Kriegsgeschehen 
zeichneten sich allesamt durch ihren vergleichsweise „individuellen“ Charakter 
aus. Nicht diejenigen Amerikaner dienten ja als Modell, die in der englischen 
Infanterie dienten, sondern die Ambulanzstaffeln – die einer strikten Befehls-
struktur entbehrten – oder die Fliegerstaffeln, deren Piloten im Ernstfall ohnehin 
auf sich selbst gestellt waren. Der Einsatz entlang der Front oder in den Kampf-
verbänden entbehrte in seiner idealisierten Form also der Nachteile eines Auf-
enthalts im Militärlager – „[of being] marooned in some Cape Cod volunteer 
camp“, wie es Henry Sleeper formulierte.15 

Insofern ist nicht überraschend, daß der Aufenthalt in Plattsburg im Sommer 
1915 von dem bereits zitierten Kritiker Arthur Stanwood Pier mit dem Krieg in 
Europa verglichen wurde. In Europa fand das Ideal, dem auch die Camps 
verpflichtet waren, seine eigentliche Realisierung: „while we were crawling and 
shooting, and finding it sport“, schrieb Pier, „men in Flanders and Poland and 
Austria and the Dardanelles were crawling and shooting, and slaying and being 
slain.“16 Im Vergleich erschien Plattsburg lediglich als Kopie der Realität des 
Krieges, an der zu partizipieren er sich wünschte. 

10.3. Ein Denkmal für Norman Prince 

Keine hier mit dem Einsatz in Europa verglichene Bewährungsform allerdings 
teilte mit dem Aufenthalt im Kriegsgebiet ein ihm spezifisches Problem: Je mehr 
das von Pier bewunderte „Original“ seine Anziehungskraft zu entfalten vermoch-
te und je länger der Krieg in Europa dauerte, desto deutlicher mußte die Frage 
der Legitimation dieses Einsatzes in Erscheinung treten. Und weil es sich um 
einen Krieg handelte, an dem ehemalige Studenten der Universität auch als Sol-
daten und Kampfpiloten teilnahmen, mußte sie politisch beantwortet werden. 
Weder ein Abenteuer im Westen, noch die Auseinandersetzung der Football-
mannschaften oder das Militärtraining in Plattsburg teilten die Dringlichkeit des 
Legitimationsproblems, das in dieser Form nur dem Einsatz in Europa zukam. 

—————— 
 15 [Sleeper] an A. Piatt Andrew, 17. Februar 1917, Box 7, Folder 71, AFS Archives, AFS Intercul-

tural Programs, Inc., New York City. 
 16 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 18, No. 2, 6. Oktober 1915, S. 31. 
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Für Harvard folgte daraus unweigerlich die Frage des Verhältnisses der Univer-
sität zur amerikanischen Nation. 

Dieses Problem entwickelte sich erst Monate, nachdem der Krieg in Europa 
ausgebrochen war. In Briefen, in denen die Ambulanzdienste im Herbst und 
Winter 1914 um Freiwillige warben, wurde noch die Neutralität dieser Organisa-
tionen hervorgehoben. Man betonte, daß Verwundete aller Nationalitäten ver-
sorgt würden: „This is the most direct way in which as neutrals they can help to 
relieve the suffering caused by the war.“17 A. Lawrence Lowell hob hervor, daß 
Harvard keine Kriegspartei bevorzuge, „and its obvious part is to observe the 
strict neutrality which President Wilson has urged upon all Americans.“18  

Im Frühjahr 1916 allerdings hatte eine Transformation stattgefunden. Parallel 
zur Verschärfung der politischen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit 
dem Krieg in Europa in der amerikanischen Öffentlichkeit veränderte sich die im 
Harvard Alumni Bulletin und ähnlichen Zeitschriften artikulierte Haltung. Die 
Alliierten wurden nun sehr deutlich favorisiert. „We want only men actuated by 
the highest motives“, erklärte A. Piatt Andrew nun in einem Brief an das Bulle-
tin, „who are devoted to the cause of the allies.“19 Diejenigen, die sich einer 
solchen Parteinahme verwehrten und im Geiste der Neutralitätserklärung Woo-
drow Wilsons zu handeln erklärten, wurden zu Außenseitern. Der American 
Distribution Service – eine von Mildred Bliss ins Leben gerufene Organisation 
für die Verteilung von Hilfsmitteln im Kriegsgebiet – suchte sich gegen Andrew 
und ähnlich deutliche Freundschaftserklärungen zu profilieren: „Other Ameri-
cans are doing work more exciting and more dramatic and better known“, 
schrieb man im Harvard Alumni Bulletin. „But ... [the] most cautious interna-
tional lawyer could not accuse them [die Mitarbeiter des Distribution Service] of 
violating letter or spirit of our carefully studied American neutrality by their 
ministrations.“20 Auf diese Weise war die Position Andrews als diejenige aner-
kannt, mit der man sich auseinanderzusetzen hatte. Nicht Andrew suchte sich 
von der Neutralitätserklärung des Präsidenten abzuheben; diejenigen, die dieser 
Neutralität noch immer treu zu bleiben versuchten, verspürten nun zunehmend 
eine Rechtfertigungsschuld. 

—————— 
 17 Elliot C. Bacon an den Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 17, No. 13, 23. Dezember 

1914, S. 221. 
 18 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 17, No. 1, 30. September 1914, S. 1. 
 19 Andrew in Harvard Alumni Bulletin, Vol. 18, No. 30, 3. Mai 1916, S. 61. 
 20 Ebd., S. 63. 
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Wurde angesichts dieser Entwicklung keine Kritik an denjenigen laut, die 
nach Europa ins Kriegsgebiet fuhren und sich dort in den Dienst der Alliierten 
stellten? In den Zeitschriften, die sich an die Mitglieder der Universität und Gra-
duierte richteten, läßt sich eine Diskussion identifizieren, in der eine effektive 
Kritik am Kriegseinsatz aus der Perspektive des amerikanischen Nationalstaats 
formuliert worden sein könnte. Aus diesem Grund soll diese Diskussion hier 
eingehender untersucht werden. 

Anlaß der Diskussion war der Vorschlag von Charles H. Fiske jr. (Jahrgang 
1893), dem ehemaligen Harvard-Studenten Norman Prince, der als amerikani-
scher Pilot im Dienste der französischen Armee gestanden hatte, auf dem Gelän-
de der Universität in Cambridge ein Denkmal zu setzen. Prince war im Oktober 
1916 in Frankreich im Anschluß an ein Luftgefecht bei einem Unfall mit seinem 
Flugzeug ums Leben gekommen. Dieser Vorschlag eines Denkmals für den 
Piloten Prince wurde sofort aufgegriffen und Ende Oktober war dann ein Denk-
mal im Gespräch, welches nicht nur Prince, sondern alle Freiwilligen ehren soll-
te, die ins Kriegsgebiet nach Europa aufgebrochen waren. Die Herausgeber des 
Harvard Alumni Bulletin schlugen vor, die Gedenkstätte auf dem „Soldiers 
Field“ zwischen derjenigen für die Gefallenen des Spanisch-Amerikanischen 
Krieges und derjenigen des Bürgerkrieges zu plazieren.21 Soldiers Field war der 
Universität 1890 von Henry L. Higginson, einem bekannten Bostoner Unter-
nehmer und Mäzen Harvards, in Gedenken an sechs während des Bürgerkriegs 
gefallene Klassenkameraden geschenkt worden.22 1898 hatte die Universität dort 
ein Baseballstadion errichtet.23 

Wie der Name bereits andeutet, diente Soldiers Field der Erinnerung an die 
Gefallenen, die während des Bürgerkrieges für den Erhalt des amerikanischen 
Nationalstaates gekämpft hatten. Sowohl das Denkmal für die Soldaten des Bür-
gerkrieges als auch das Denkmal für die Gefallenen des Krieges von 1898 ehrte 
deren Verdienst für den amerikanischen Nationalstaat. 1916 allerdings waren die 
USA keine Kriegspartei und die Freiwilligen, die nach Europa aufgebrochen 
waren, repräsentierten dort den eigenen Nationalstaat nicht. 

Warum gab just Norman Prince Anlaß für den Vorschlag der Einrichtung ei-
nes solchen Monuments? Prince hob sich unter den amerikanischen Freiwilligen 

—————— 
 21 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 5, 26. Oktober 1916, S. 76. 
 22 Kim Townsend, Manhood at Harvard: William James and Others, Cambridge, Mass., Harvard 

University Press, 1996, S. 103, 106. 
 23 Dieses Stadion ist erst vor wenigen Jahren von Soldiers Field in O’Donnell Field umbenannt 

worden. Harvard University Gazette, 8. Mai 1997. 
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in Frankreich hervor. Der Sohn einer wohlhabenden Bostoner Familie war nicht 
Fahrer eines Krankenwagens oder in einem der Hilfsdienste tätig gewesen, son-
dern hatte sich von Anfang an für den weit gefährlicheren Luftkampf interes-
siert.24 Die Gründung der französischen Fliegerstaffel Lafayette Escadrille ging 
im wesentlichen auf die Bemühungen von Prince zurück. Ende Januar 1916 hatte 
er im Anschluß an die erfolgreiche Einrichtung dieser Staffel gemeinsam mit 
zwei (amerikanischen) Kameraden Verwandte in den USA besucht. Über seinen 
Aufenthalt war in der amerikanischen Presse berichtet worden, weil sich das 
State Department mit der Forderung konfrontiert sah, die drei Piloten festzuneh-
men und sie wegen Verletzung internationalen Rechts vor Gericht zu stellen.25 
Nichts dergleichen geschah, doch Prince und seine beiden Kameraden verließen 
rasch das eigene Land, um weitere Probleme zu vermeiden. Dieses Aufsehen um 
seine Heimreise und die drohende Verhaftung durch die amerikanischen Behör-
den standen Princes Popularität nicht entgegen – im Gegenteil. In Neu England 
weckten diese Vorfälle vielmehr Erinnerungen an John Brown, welcher seinen 
Überzeugungen sogar im Kampf gegen den eigenen Nationalstaat gerecht zu 
werden suchte und dem noch in der Zeit des Weltkrieges von amerikanischen 
Politikern gehuldigt wurde.26 Der Vorschlag, Prince ein Denkmal zu setzen (wie 
erwähnt, wurde dieser Vorschlag bald modifiziert und das Denkmal sollte an alle 
amerikanischen Freiwilligen, die nach Europa gefahren waren, erinnern) stieß 
nun allerdings auf Widerrede. Welche Argumente mobilisierten die Gegner die-
ses Vorschlags? 

—————— 
 24 Siehe Norman Prince, A Volunteer Who Died for the Cause He Loved, Boston und New York, 

Houghton Mifflin Company, 1917. 
 25 U.S. Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United States, 1916. 

Supplement. The World War, Washington D.C., Government Printing Office, 1929, S. 701 f. 
 26 John Brown hatte in den Jahren vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs versucht, durch 

die gewaltsame Einnahme eines Postens der nationalen Armee in Harpers Ferry im Süden einen 
Sklavenaufstand auszulösen. Er wurde daraufhin zum Tode verurteilt. Harpers Ferry war bereits 
sein Kampfeinsatz in Kansas (damals noch ein „Territorium“) vorausgegangen, wo sich seit 
1856 Gegner und Befürworter der Sklaverei blutige Gefechte lieferten. Beide Seiten suchten die 
Überhand zu gewinnen, um Kansas zu einem Bundesstaat werden zu lassen, in dem die Sklave-
rei verboten beziehungsweise erlaubt werden würde. Bezüglich einer Huldigung Browns, siehe 
beispielhaft die Rede des ehemaligen amerikanische Präsidenten Theodore Roosevelt am 31. 
August 1910 in Osawatomie (Kansas) aus Anlaß des Jahrestages des Überfalls von Brown auf 
Siedler dort, die die Sklaverei begrüßten. Fünf verloren dabei ihr Leben. Die Rede Roosevelts ist 
abgedruckt in: Hermann Hagedorn (Hg.), The Works of Theodore Roosevelt, Bd. 17, New York, 
Charles Scribner’s Sons, 1926, S. 5 ff. 
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„In your issue of October 26 I note approval of a suggestion to erect a memo-
rial on Soldiers Field to ‘the Harvard dead in Europe’“, schrieb Edward T. Lee 
(Jahrgang 1886) im November 1916 an die Herausgeber des Harvard Alumni 
Bulletin.  

It strikes me that such a memorial can have no appropriate official place on Harvard grounds. 
While there could be no objection to the commemoration, in the form of a building or endow-
ment fund, of any Harvard man who has died in the present European War, it does seem that it 
would be a bad precedent to commemorate in an official way graduates who have seen fit to 
take part in a war to which the United States is not a party. Indeed, it may be queried whether 
the dead whom it is proposed thus to commemorate have deserved this distinction, as their 
conduct in leaving the United States and taking up arms against a country friendly to the United 
States, is not only a breach of the spirit of the President’s neutrality proclamation, but is clearly 
bound to work ill will towards us in the future.27 

Was spricht in den Augen Lees nicht nur gegen ein durch die Universität zu 
errichtendes Denkmal, sondern auch gegen die Wertschätzung der Leistung 
derjenigen, die in den Krieg nach Europa gezogen sind? Zunächst hebt Lee her-
vor, daß gegen ein Gebäude oder ein Stipendium im Namen eines Gefallenen 
nichts einzuwenden sei. Im Unterschied zu einem Denkmal darf man unterstel-
len, daß es sich dabei nicht um eine „offizielle“, durch die Universität getragene 
Ehrung dieser Person handelt, sondern eine Ehrung durch den entsprechenden 
Stifter. Es wäre also zu erwarten, daß es etwa Stipendien zu Ehren gefallener 
Soldaten der Südstaaten gegeben hat oder auch Gebäude, die nach diesen be-
nannt worden waren. Eine offizielle Ehrung der in Europa gefallenen Freiwilli-
gen allerdings hält Lee für nicht gerechtfertigt, weil die USA an diesem Krieg 
nicht beteiligt sind: „a war to which the United States is not a party“. Lee unter-
stellt, daß eine Ehrung dieser Freiwilligen durch die Universität nur dann ge-
rechtfertigt wäre, wenn der Nationalstaat sich zumindest nicht gegen eine Partei-
nahme, die mit dem Kampfeinsatz verbunden ist, ausgesprochen hat. 

Lee spricht davon, daß eine Ehrung dieser Freiwilligen einen Präzedenzfall 
schaffen würde: „it would be a bad precedent“. Weitere vergleichbare Fälle hält 
Lee also für möglich, es besteht also die Möglichkeit, daß auch Denkmäler für 
andere Leistungen gefordert werden könnten, die nicht im Einklang mit national-
staatlichen Interessen stehen. Insofern hier ja nur von einer Teilnahme am Krieg 
die Rede ist, muß man den Worten Lees entnehmen, daß Absolventen der Uni-
versität auch andere, vergleichbare Gelegenheiten einer Kriegsbeteiligung nutzen 
könnten. Es besteht demnach ein großes Interesse an einer Beteiligung am Krieg 

—————— 
 27 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 7, 9. November 1916, S. 120 f. 
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– unabhängig von der jeweiligen politischen Konstellation, die Lee nicht voraus-
ahnen kann. Wodurch begründet sich nun, daß das Denkmal für die Kriegsfrei-
willigen in Europa ein schlechter Präzedenzfall wäre? 

Durch „Indeed“ wird die Explikation eines Arguments eingeleitet. Man muß 
also erwarten, daß sich dieses folgende Argument vom vorangehenden in seiner 
Deutlichkeit unterscheidet. Während Lee zunächst von „bad precedent“ sprach, 
so führt er hier aus, weshalb die Ehrenhaftigkeit des Engagements in Frage steht: 
Ausschlaggebend ist die bereits erwähnte Mißachtung der Entscheidung des 
eigenen Nationalstaats. Lee schreibt: „a breach of the spirit of the ... neutrality 
proclamation“. Während also Woodrow Wilson seine Landsleute zu Beginn des 
Krieges nicht ausdrücklich dazu aufforderte, sich nicht in den Kampf zu bege-
ben, war diese Forderung der Neutralitätserklärung des Präsidenten gleichwohl 
implizit. Seine Forderung hatte Wilson im August 1914 an seine Landsleute 
gerichtet. „We must be impartial in thought as well as in action“, hatte er 
geschrieben, „must put a curb upon our sentiments as well as upon every transac-
tion that might be construed as a preference of one party to the struggle before 
another.“28 Diesen Aufruf sieht Lee durch die Freiwilligen mißachtet. 

Hinzu kommt, daß das Engagement in den europäischen Streitkräften Folgen 
für die diplomatischen Beziehungen des eigenen Landes hätte. (Lee sprach zuvor 
von Präsident Wilson und so muß man annehmen, daß auch hier – durch „us“ – 
auf den Nationalstaat verwiesen ist.) Die Freiwilligen riskieren, daß die Verei-
nigten Staaten den Zorn Deutschlands und seiner Verbündeten auf sich ziehen. 
Lee antizipiert, daß der Nationalstaat auch für solche Mitglieder verantwortlich 
gemacht werden könnte, die die erklärte Haltung des eigenen Landes mißachten. 
Die Frage, ob der Nationalstaat insgesamt eine andere Haltung einnehmen sollte, 
wodurch der Einsatz von Männern wie Prince im Rahmen der eigenen Armee 
legitimiert wäre, hat Lee bislang nicht aufgeworfen. 

If some may say that our country in its birth throes was assisted by foreigners, a study of such 
cases will disclose the fact that either those foreigners were from countries at war with England 
or that they were actuated by a devotion to the principle of self-government as enunciated in 
our Declaration of Independence. The present war in Europe presents no comparison with our 
Revolutionary War; ...  

Lee bezieht sich auf das in der amerikanischen Öffentlichkeit vorgebrachte Ar-
gument, daß die USA Frankreich angesichts der Unterstützung während des 

—————— 
 28 Der Text der Neutralitätserklärung vom 19. August 1914 findet sich in: U.S. 63rd Congress, 2nd 

Session, Senate Documents, No. 566, Washington D.C., 1914. 
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Unabhängigkeitskrieges Dank schulden und der Kriegseinsatz in Europa auf 
diese Weise gerechtfertigt sei. Schon bei Henry D. Sleeper und A. Piatt Andrew 
war dieses Argument zu finden.29 Gegen diesen Hinweis als Rechtfertigung für 
den Einsatz von Freiwilligen wie Norman Prince in Europa muß zunächst – wie 
bereits oben ausgeführt – ins Feld geführt werden, daß eine Gegenleistung nur 
dann politisch konsequent gewesen wäre, wenn sich die USA als Nationalstaat 
und nicht nur durch selbsternannte Vertreter an die Seite Frankreichs gestellt 
hätte. Prince und seine Mitstreiter in Frankreich vertraten den amerikanischen 
Nationalstaat ja gar nicht; die USA hatten sich vielmehr gegen jede Beteiligung 
ausgesprochen. Denjenigen, die an die französische Beteiligung während des 
Unabhängigkeitskrieges im Sinne einer Rechtfertigungsstrategie erinnern, muß 
also zunächst vorgeworfen werden, daß sie aus ihren Argumenten kein politi-
sches Programm für den Nationalstaat folgen lassen. 

Lees Argument ist anders gelagert. Er geht nicht auf die Frage ein, inwiefern 
die Argumente der Kriegsfreiwilligen Bestandteil einer Rationalisierungsstrate-
gie sind, sondern nimmt ihre politische Stoßrichtung ernst. Er führt zwei Argu-
mente an: Er weist darauf hin, daß die französischen Freiwilligen durch den 
Kampf auf seiten des nach Unabhängigkeit strebenden Landes Interessen ihrer 
eigenen Nation beförderten, da England ein erklärter Gegner Frankreichs war; 
und er führt an, daß deren Engagement insofern mit ihren eigenen Interessen 
konform ging, als in den USA stellvertretend universelle Ideale – und damit auch 
französische – zu realisieren waren. Dieser Einwand Lees unterstellt, daß die von 
ihm kritisierte Position – etwa die von Sleeper und Andrew – davon ausgeht, daß 
die französische Unterstützung vor allem durch die Freundschaft zu den USA 
begründet war. Er sucht dieses Argument zu entkräften, indem er darauf hin-
weist, daß die Unterstützung durch Frankreich nicht uneigennützig war. 

Lee eröffnet seinen Gegnern die Möglichkeit, daß die Frage, ob der Einsatz 
der Freiwilligen legitim ist, sich letztendlich anhand der Ausdeutung des histori-
schen Zusammenhangs entscheidet. Die Frage, welche Interessen die USA ange-
sichts des Krieges in Europa aktuell verfolgen sollte, spart Lee weiter aus. 

In seinem zweiten Argument an dieser Stelle („or that they were ...“) deutet 
Lee die Unterstützung durch Ausländer während des amerikanischen Unabhän-
gigkeitskrieges nicht als Folge der Entscheidung eines Nationalstaates, sondern 
als individuelle Entscheidung derjenigen, auf seiten des nach Unabhängigkeit 
strebenden Landes in den Krieg gegen England zogen. Lee spricht von „forei-
gners“ und „such cases“ und hat Einzelfälle – also Individuen, nicht National-
—————— 
 29 Siehe Kapitel 4. 
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staaten – vor Augen. Lee unterscheidet nicht zwischen Soldaten, die in ihrer 
Teilnahme an den Kämpfen im Auftrag ihres eigenen Nationalstaats handelten 
und denjenigen, die sich selbst zu einem solchen Engagement entschieden hat-
ten. Er weist darauf hin, daß deren Entscheidung durch ihr individuelles Interesse 
an der Realisierung der universellen Ideale motiviert war, die mit dem Kampf für 
die nationale Unabhängigkeit sich verbanden. Das Argument Lees richtet sich 
also auf die Frage der individuellen Motivation dieser einstigen Mitstreiter, nicht 
auf diejenige des Nationalstaates, der sich für die amerikanische Unabhängigkeit 
einsetzte. 

... and while one would not disparage the valor of Americans who have enlisted in the Euro-
pean War, yet there is every evidence to sustain the belief that very many from this country 
who have enlisted abroad have done so from the new feeling that war is only a great game, and 
that no real sportsman should keep out of it. Men dying for the sake of freedom are in a differ-
ent class from those dying for the sake of a fight; and before any suggestion is adopted to 
commemorate Harvard men who have died in the European War, it might be well to consider 
this aspect of the matter. The mere fact of their death can hardly be held to entitle them to this 
distinction over the rest of us who may, eventually, die in our beds. 

Die politische Bedeutung des Unabhängigkeitskrieges kontrastiert Lee mit der 
Motivation amerikanischer Freiwilliger, die ins Kriegsgebiet nach Europa auf-
brechen. Und dabei sticht ins Auge, wie klar Lee die Motivation für den Einsatz 
seiner Landsleute in Europa wahrnimmt. Seine Deutung kommt der in den vo-
rangehenden Analysen entwickelten Interpretation denkbar nahe, denn Lee er-
kennt zwar den Mut der Freiwilligen an, doch hebt er die individualistischen 
Interessen hervor, zu deren Zweck die Freiwilligen den Krieg in Europa instru-
mentalisieren. Sie deuten den Krieg in eine Sportveranstaltung um („a great 
game“) und mißachten auf diese Weise die verheerenden Konsequenzen des 
Krieges. 

Indem der Krieg als sportlicher Wettkampf betrachtet wird, ist – wie schon 
oben erwähnt – der spezifische Charakter des Krieges als Auseinandersetzung 
zwischen Nationalstaaten getilgt: Während die Teilnahme an einem sportlichen 
Wettkampf freiwillig ist, sind im Fall einer Bedrohung alle Staatsbürger zur 
Verteidigung des Nationalstaats aufgerufen. Während im Sport der Einsatz des 
eigenen Lebens nicht vorausgesetzt wird, ist dieser Einsatz für die Verteidigung 
des Landes im Krieg selbstverständlich und er betrifft auch jene, die den 
Kriegseintritt möglicherweise abgelehnt hatten. Diese Haltung, gemäß der Sport 
und Krieg gleichwohl vermengt werden, hält Lee für das Resultat einer jüngsten 
Entwicklung („new feeling“). Die Motivation der Soldaten während des Unab-
hängigkeitskrieges, des Bürgerkrieges und des Krieges gegen Spanien ist also 
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durch eine solche Haltung nicht zu erklären und durch das Adjektiv „new“ 
scheidet Lee die Motivation für das Engagement im Weltkrieg deutlich von der 
Motivation für den Einsatz in vorangehenden Kriegen. Lee sucht zu unterstrei-
chen, daß das von ihm kritisierte Verhalten nicht in der nationalstaatlichen Tradi-
tion der USA steht. 

Wenn die Freiwilligen in Europa den Krieg lediglich zu persönlichen Zwek-
ken nutzen und dort keine Ideale („freedom“) zu realisieren suchen, so wäre das 
vorgeschlagene Denkmal in den Augen Lees auf einen einzigen Aspekt redu-
ziert: daß nämlich diese Freiwilligen bereit sind, in Europa ihr Leben aufs Spiel 
zu setzen. Nur an diese Leistung würde erinnert („commemorate“). Dieses Ideal 
muß Lee aber ablehnen.  

Sein abschließender Vergleich mit dem antizipierten Tod im eigenen Bett 
pointiert die Unsinnigkeit der Würdigung eines Abenteurertums, das nicht im 
Dienste von politischen Idealen antritt, sondern durch den Kriegseinsatz indivi-
duelle Interessen verfolgt. Die Freiwilligen, die ihre Entscheidung als Ausdruck 
einer mutigen und schlagfertigen Haltung verstehen, werden von Lee mit denje-
nigen auf eine Stufe gestellt, die natürlichen Todes sterben. 

Lee schließt seinen Brief mit einer Kritik der öffentlichen Reaktion auf die 
Entwicklung in Europa und speziell der Haltung, mit der die Harvard University 
dem Krieg in Europa begegnet: 

While I am on this subject, may I add that in this period of world disturbance and consequent 
rattled nerves, even in our own country, as shown in appeals and demands for military con-
scription and military training in colleges, it would be well to furbish up in all the college 
rooms in the University that part of Harvard’s motto, of late somewhat obscured, if not forgot-
ten, but never to be eradicated, ‘Christo et Ecclesiae’, which perhaps in these days may be 
freely translated–‘Personality and Humanity.’ 

Das Engagement in Europa bringt Lee in einen Zusammenhang mit der Unge-
wißheit, die mit der internationalen Krise einhergeht. Die militaristische Reakti-
on auf den Krieg in Europa charakterisiert Lee als Ausdruck von „rattled ner-
ves“, von Unbesonnenheit und Unsicherheit. Den Befürwortern eines Aufrü-
stungsprogramms unterstellt er, daß sie die politische Situation dramatisieren. 

Was hält Lee dem entgegen? Er schlägt vor, die Zimmer der Studenten mit 
einem Motto Harvards zu versehen, den Studenten dieses Ideal also besonders 
nahezulegen: „Christo et Ecclesiae“ – „Christus und der Kirche [gewidmet]“. 
Zwischen der Kritik am Militarismus, den Lee mit dem Engagement in Europa in 
einen Zusammenhang bringt und einem Ideal christlicher Barmherzigkeit, dem 
der Wunsch nach Frieden – nicht die Verherrlichung des Krieges – entspricht, 
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besteht ein Zusammenhang. Lee kontrastiert die kriegsorientierte mit einer ver-
söhnlichen Haltung. Angesichts der Begeisterung für den Kriegseinsatz übersetzt 
Lee dieses Motto als „’Personality and Humanity’“ und setzt implizit eine be-
sonnene Haltung mit der Respektierung individueller Integrität und Menschlich-
keit gleich. 

Auffällig ist dabei, daß Lee der Kriegsbegeisterung, die sich auf die individu-
ellen Interessen gründet, die die Freiwilligen in Europa verfolgen, nicht gemein-
same amerikanische, politische Interessen entgegensetzt. Sein Hinweis auf das 
Ideal einer integren „’Personality“ deutet nicht darauf hin, daß er eine politische 
Entscheidung als Voraussetzung für den Kriegseinsatz erachtet und daß die 
Freiwilligen in Europa solange ohne nationalstaatliche Legitimation kämpfen, 
bis die USA sich für einen Kriegseintritt entschieden haben. Dem hätte Lee das 
Argument folgen lassen können, daß eine solche Verwicklung in den Krieg aus 
politischen Gründen nicht sinnvoll ist. An dieser Stelle aber entwirft Lee als 
Alternative zum individuellen Interesse am Krieg die gleichfalls auf die Verant-
wortung des Individuums abzielende Alternative einer friedfertigeren Haltung. 
Er fordert seine Landsleute zur Besonnenheit auf und erklärt eine andere Haltung 
für unmoralisch. Die Einschätzung des Krieges in Europa ist für Lee letztendlich 
eine Frage der persönlichen Integrität, nicht des politischen Urteils. Er nimmt 
nicht stellvertretend die Perspektive des amerikanischen Nationalstaats ein, in 
der die Vorschläge („military conscription and military training in colleges“) als 
wenig sinnvoll erscheinen mögen. Auch der zweite Begriff – „’Humanity’“ – 
deutet nicht auf den Nationalstaat, sondern auf eine umfassendere Ebene. Für die 
USA stellte sich aber nicht die Frage nach den Zielen der Menschheit, sondern 
welche Ziele Amerika angesichts des Krieges in Europa verfolgen sollte – wobei 
letztere natürlich gegenüber dem Anspruch einer universalistischen Sittlichkeit 
zu rechtfertigen sind. 

Es läßt sich festhalten, daß Lee die individuellen Motive für den Kriegsein-
satz in Europa sehr deutlich benennt und offen kritisiert. Seine Wahrnehmung 
des Krieges kontrastiert denkbar scharf mit derjenigen seiner Landsleute, die 
nach Europa aufgebrochen waren. Gleichzeitig gewinnt man den Eindruck, daß 
seine Kritik nicht so sehr vor der Folie eines politischen Handlungsentwurfs 
entwickelt wird, sondern daß er wie die von ihm kritisierten Freiwilligen den 
Nationalstaat als Handlungsinstanz auch im Zusammenhang eines genuin politi-
schen Phänomens – des Krieges in Europa – nicht als entscheidend erachtet. 
Insofern Lee diese Vergemeinschaftungsebene – ähnlich wie für die anderen 
Amerikaner, deren Texte bislang verhandelt wurden – trotz seiner klaren und 
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kritischen Wahrnehmung nicht in den Blick rückt, ist der Hinweis auf die Ideale 
„’Personality und Humanity’“ stimmig: Ein Amerikaner sieht sich als autonomes 
Individuum als Teil der Menschheit, die aber keine politische Vergemeinschaf-
tung darstellt. 

10.4. Ein unlösbares Problem 

Edward T. Lee war nicht der einzige Kritiker des geplanten Denkmals, welches 
diejenigen Mitglieder der Harvard „community“ würdigen sollte, die als Kriegs-
freiwillige in Europa ihr Leben gelassen hatten. In der Ausgabe des Harvard 
Alumni Bulletin, in der Lees Brief erschien, waren im Oktober 1916 zwei weitere 
kritische Leserbeiträge abgedruckt. Die drei Briefe stellten die Grundlage für die 
sich nun entfaltende Diskussion über die Bedeutung des Kriegseinsatzes in Eu-
ropa dar. In den folgenden Ausgaben des Bulletin sollte diese Diskussion alle 
anderen dort verhandelten Fragen in den Hintergrund drängen. Das Ausmaß und 
die Dauer der Diskussion verdeutlicht den Stellenwert der Frage, die hier ver-
handelt wurde. 

In seiner Kritik am geplanten Denkmal legte Edward F. Alexander aus Cin-
cinnati (Jahrgang 1899) das Gewicht auf die Konsequenzen dieser Entscheidung 
für die Universität. „A large, perhaps the largest, part of intelligent American 
opinion is gradually crystallizing in a belief that the present European war is a 
stupid criminal nightmare for which all the large European nations are responsi-
ble“, schrieb er, „and of which all will shortly be ashamed.“ Kein Grund also 
spreche dafür, an das Engagement von „Harvard men“ in diesem Krieg in Form 
eines Denkmals zu erinnern, denn die Grundlage für deren Herausgehobenheit – 
die Begrüßung des Krieges durch die amerikanischen Öffentlichkeit – sei wohl 
bald nicht mehr gegeben. Deren Leistung reduziere sich auf nur eine Tatsache: 
„that they died on a foreign battle-field in a foreign army.“30 Die Erinnerungs-
würdigkeit machte Alexander also an der Frage fest, welche Bedeutung dem 
Krieg in der amerikanischen Öffentlichkeit beigemessen wurde. Die öffentliche 
Meinung ersetzte für ihn die politische Entscheidung als Legitimationsbasis für 
den Kampfeinsatz. Ein Denkmal wäre durchaus im Sinne Alexanders gewesen, 
wenn die öffentliche Meinung dem Krieg gegenüber eine andere Haltung einge-
nommen hätte. 

—————— 
 30 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, Nr. 7, 9. November 1916, S. 121. 
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Auch Russell Gray (Jahrgang 1869) – der dritte Kritiker in der Ausgabe des 
Bulletin vom 9. November 1916 – betonte in seinem Brief, daß die Freiwilligen 
in Europa Teil der Streitkräfte einer fremden Nation geworden seien: „the Allied 
soldiers are not our soldiers, nor is it fitting that they should have the same me-
morial.“ Deutlich grenzt Gray den Einsatz für Frankreich oder England von 
demjenigen für die Vereinigten Staaten ab, auch wenn Gray deren Parteinahme 
gutheißt. „Honor should be theirs and everlasting remembrance; but let them 
have their own memorial in their own place. Soldiers Field should be shared with 
none.“31 Während Gray also den Mut von Freiwilligen wie Norman Prince aner-
kennt, kritisiert er wie bereits Lee die Ehrung durch die Universität als einer 
amerikanischen Institution. Welche Argumente wurden nun durch Autoren mo-
bilisiert, die das Denkmal errichtet sehen wollten? 

Das wichtigste und immer wieder vorgebrachte Argument bestand in der Be-
tonung der individuellen Autonomie: Das Engagement in Europa wurde entge-
gen der Deutung Lees als Konsequenz eines sittlichen Urteils der Freiwilligen 
verstanden, die durch ihr Engagement ihrer Überzeugung gerecht würden. Dieses 
unerschrockene Eintreten für persönliche Ideale gelte es zu ehren; wenn diese 
Überzeugungen, die die Grundlage für das Engagement darstellten, nicht die 
eigenen seien, so sei gleichwohl Toleranz gefordert: Entscheidend sei, inwiefern 
die Freiwilligen konsequent auf die Stimme ihres Gewissens hörten. Die Ge-
meinschaft anerkennt gemäß dieser Position also das je individuelle Charisma, 
nicht die Durchsetzung gemeinschaftlicher Ideale. Kritikern wie Lee, Alexander 
und Gray wird dementsprechend vorgeworfen, daß sie die große individuelle 
Leistung verleugnen, die die Harvard-Freiwilligen in Europa vollbringen. Damit 
verbunden erscheint die Ausrichtung an einem politischen Beschluß als eine 
Einschränkung individueller Autonomie. „Any other point of view assumes that 
an individual’s responsibility is lost in whatever organization he belongs to“, hob 
Edward Eyre Hunt (Jahrgang 1910) hervor.32 Die Grundlage dieser Einschätzung 
des Kampfeinsatzes stellte die Frage dar, inwiefern die Ideale der Universität 
auch in diesem Kontext Geltung beanspruchen sollten. Harvard wurde verstan-
den als eine Vergemeinschaftung autonomer Individuen, die sich je individuellen 
Ideen und Zielen widmeten. Der Erfolg der Gemeinschaft bemaß sich weniger an 
der Relevanz der Ziele, sondern vielmehr an der Unerschrockenheit und der 

—————— 
 31 Ebd. 
 32 Edward Eyre Hunt (Jahrgang 1910) an den Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 

11, 7. Dezember 1916, S. 213. 
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Konsequenz der individuellen Hingabe gemäß einer persönlichen Überzeu-
gung.33 

In dieser Logik mußte die Neutralitätserklärung Wilsons lediglich als eine le-
gale Klammer erscheinen, ein Rahmen, innerhalb dessen sich der Einzelne be-
wegen konnte, den er aber nicht als Ausdruck des eigenen Willens verstand. 
„American neutrality, it should be pointed out, is a strictly national matter“, 
betonte Henry Copley Greene aus Rowley, Massachusetts (Jahrgang 1894), „in-
volving the individual only as our neutrality laws forbid certain specified acts 
such as fitting out vessels for belligerent service.“34 Ähnlich wie im Tagebuch 
Harvey Cushings erscheint der Nationalstaat hier nicht als Institution, die den 
Willen des Volkssouveräns repräsentiert. 

Die Befürworter des Denkmals nahmen den Mangel an nationalstaatlicher 
Legitimation, durch den sich der Kriegseinsatz in Europa auszeichnete, durchaus 
wahr und die Position der Kritiker wurde dementsprechend karikiert: „Can’t you, 
dear Mr. Editor, see President Lowell and the Harvard Fellows declaring war on 
Germany?“ Dem allerdings setzte man immer wieder den Wert einer konsequen-
ten Hingabe im Dienste einer individuellen Überzeugung entgegen. „I can imag-
ine nothing more typical of the best spirit of Harvard, or of America, or of man-
kind generally than that a man be willing to lay down his life for a cause.“35 Die 
Betonung der individuellen Autonomie und Überzeugung und der Distanz ge-
genüber dem eigenen Nationalstaat als positiver Handlungsinstanz war verbun-
den mit der Idealisierung eines Internationalismus. Der Einsatz der Freiwilligen 
in Europa sei „in fact a movement towards internationalism“.36 

Während sich die Diskussion in diesem Sinne gegen Lee, Alexander und 
Gray wandte, erfolgte bald eine Differenzierung innerhalb des Lagers der Be-
fürworter des geplanten Denkmals. Eine logische Folge der skizzierten Position 
bestand in dem politischen Paradox, daß wenn entscheidend war, inwiefern de-
ren Mitglieder der Forderung ihres Gewissens folgten, im gegebenen Kontext 
auch diejenigen zu ehren waren, die auf seiten Deutschlands kämpften.37 Nach-

—————— 
 33 Siehe dazu auch die Beobachtungen Max Webers, auf welche in Anm. 3 verwiesen wird.  
 34 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 11, 7. Dezember 1916, S. 211. 
 35 Edward Eyre Hunt (Jahrgang 1910) an den Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 

11, 7. Dezember 1916, S. 213. 
 36 C. G. P. an den Herausgeber, Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 11, 7. Dezember 1916, S. 

214. 
 37 Diese Zahl war freilich gering, was aber in der Diskussion zunächst nicht beachtet wurde und der 

grundsätzlichen Klärung der Frage nachgeordnet war. Von 418 ehemaligen oder aktuellen Stu-
denten oder Professoren, die sich im Kriegsgebiet aufhielten, war der Großteil auf seiten Frank-
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dem der Vorschlag, Norman Prince ein Denkmal zu setzen, erweitert worden war 
und alle Freiwilligen geehrt werden sollten, die sich in den Krieg begeben hatten, 
waren die auf deutscher Seite Kämpfenden ja zunächst eingeschlossen, auch 
wenn diese Folge gar nicht beabsichtigt gewesen sein mag. 

Zunächst wurde der Versuch unternommen, diese Implikation als einen Vor-
teil darzustellen. Henry S. Sturgis (Jahrgang 1915) suchte daraus ein Argument 
für die Neutralität der Universität abzuleiten. Entscheidend sei das Heldentum 
von Männern wie Norman Prince: „to risk and sacrifice their lives ‘for a cause’, 
no matter what that cause may be.“38 Die Bedenken allerdings überwogen. Aus 
mehreren Gründen schien diese Frage sensibel zu sein. Zum einen die schlicht 
moralische Frage, inwiefern der Einsatz auch für Deutschland von Seiten der 
Universität zu begrüßen sein konnte. Wie ein Leser des Boston Herald – in ganz 
Boston wurde das geplante Denkmal bald diskutiert – hervorhob: „Doubtless the 
Mohamedan Turks think they are acting for the glory of Allah in torturing and 
killing the thousands or hundreds of thousands of Christians who have perished 
in Armenia during the past two years.“39 Dieser Vergleich sollte die moralische 
Beliebigkeit eines Denkmals vor Augen führen, welches an alle Harvard-
Freiwilligen in Europa gleichermaßen erinnern würde. Wie John Jay Chapman 
(Jahrgang 1884) hervorhob, bestünde die Konsequenz in der Annullierung der 
Aussage, die dann mit dem Denkmal verbunden gewesen wäre. In Europa sei 
eine Auseinandersetzung zwischen „good and evil“ im Gang, die Alliierten ver-
träten eindeutig die Seite der Gerechtigkeit und es sei dementsprechend absurd, 
beide Seiten gleichermaßen anzuerkennen; „your monument would become a 
symbol of zero“, schrieb Chapman. „No matter what you intended to express by 
your monument it would express zero on the issue.“40 Jeder moralische Gehalt 
wäre getilgt. 

—————— 
reichs (in der Armee oder den amerikanischen Krankenwagendiensten) tätig, 33 Männer dienten 
in der englischen, 10 in der kanadischen, 2 in der irischen Armee. Auf deutscher und österreichi-
scher Seite kämpfte jeweils ein Harvard-Angehöriger. Diese Statistik beinhaltet Staatsbürger der 
betreffenden Länder, die im Anschluß an den Kriegsausbruch in ihre Heimat zurückkehrten, so 
möglicherweise auch Fritz Daur, der im November 1914 auf seiten Deutschlands ums Leben 
kam. Siehe M. A. DeWolfe Howe, The Harvard Volunteers in Europe: Personal Records of Ex-
perience in Military, Ambulance, and Hospital Service, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1916, S. vii, 243-63. 

 38 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 13, 21. Dezember 1916, S. 251. 
 39 Nathan Matthews (Jahrgang 1875) an den Herausgeber, ebd., S. 250. 
 40 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 14, 4. Januar 1917, S. 270. 
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Chapmans Beteiligung an der Diskussion über das geplante Memorial ist in-
teressant. Der ausgebildete Anwalt war Harvard stets eng verbunden gewesen 
und hatte sich weit über Cambridge und Boston hinaus einen Namen als Essayist 
erworben. Er ist zu einer Gruppe von Reformern zu zählen, die in den Jahrzehn-
ten nach dem Bürgerkrieg die Modernisierung des Verwaltungsapparats der 
Regierung in Washington und eine Abkehr vom traditionellen „Spoils system“ 
forderten. Nachdem er einen Konkurrenten um die Liebe seiner späteren Frau 
mit einem Stock angegriffen hatte, hatte sich Chapman in jungen Jahren zur 
Strafe selbst die linke Hand verbrannt, die dann amputiert werden mußte. Die 
Frage der Errichtung des Denkmals war verbunden mit der Frage der Legitimati-
on seiner eigenen Leistungsethik und strengen Gewissens, für die die Selbstver-
stümmelung Ausdruck gewesen war. Diese Strenge vertrat er auch seinen eige-
nen zwei Söhnen gegenüber, die beide als Piloten für Frankreich kämpften. Vic-
tor Emmanuel Chapman – einer dieser Söhne – war zu Kriegsbeginn zunächst in 
die Fremdenlegion eingetreten. Als ihn dort der Unmut packte und er in seinen 
Briefen an den Vater Zweifel an seiner Motivation erkennen ließ, forderte ihn 
dieser zum Verbleiben in der Armee auf: „at bottom I know you are prepared to 
stand whatever may come“, schrieb Chapman im Juni 1915 an seinen Sohn. 

You know ... well that you may have to stick it out and that this may be the best thing for you 
to do. After all, what difference does it make whether you have a sense of being bored + use-
less during the next few months or years. So many unpleasant things are happening to so many 
people just now. ... The thing I feel at the bottom is that I wish you would get the knack of 
accepting in your life whatever comes.41 

Victor „stuck it out“; er blieb in der Fremdenlegion und wechselte zur Flieger-
staffel Lafayette Escadrille, als diese 1916 infolge der Bemühungen von Norman 
Prince und anderen ins Leben gerufen worden war. Bei einem Kampfeinsatz im 
Juni 1916 – nur wenige Monate, nachdem er Pilot geworden war – ließ er sein 
Leben.42 Als sich sein Vater also im Dezember in die Diskussion über das 
Denkmal einschaltete, war damit die Frage der Rechtfertigung für den Tod seines 
Sohnes und für das Lebensideal verbunden, welches er seinem Sohn nahegelegt 
hatte. 

—————— 
 41 John Jay Chapman an Victor Chapman, 9. Juni 1915, John Jay Chapman Papers (bMS Am 

1854.1 (882)), Houghton Library, Harvard University. 
 42 Herbert Molloy Mason jr., The Lafayette Escadrille, New York, Random House, 1964, S. 298. 

Bezüglich Victor Chapman, siehe auch Victor Chapman, siehe auch Dennis Gordon, The Lafay-
ette Flying Corps: The American Volunteers in the French Air Service in World War One, At-
glen, Pennsylvania, Schiffer Military History, 2000, S. 96-103. 
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Bevor eine Entscheidung bezüglich der Errichtung des Memorials getroffen 
war, schritt Chapman mit einer Gruppe von Förderern an der Harvard University 
voran und stiftete ein Stipendium, welches den Namen seines verstorbenen Soh-
nes trug. Dieses Stipendium sollte einem französischen Studenten das Studium in 
Cambridge ermöglichen: „the Chapman Memorial Fellowship will serve not only 
as an additional link, however small, between France and the United States, but 
also as a slight expression of the intellectual debt which this country owes to 
France.“43 Das Engagement seines Sohnes, welches er in seinen Briefen an die-
sen stets unterstützt hatte, wollte er nicht als ausschließlich individuelle Lei-
stung, sondern als Leistung für die eigene Kultur verstanden wissen. Sein Argu-
ment bezüglich des im Harvard Alumni Bulletin diskutierten Denkmals deutete 
in dieselbe Richtung: Auch dieses sollte einen Gemeinwohlbezug ehren, den das 

—————— 
 43 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 25. 22. März 1917, S. 476. 
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Engagement in seinen Augen darstellte – Ziele also, welche sich kulturell be-
gründeten und nicht durch einen politischen Beschluß legitimiert waren. 

Die Einrichtung des Victor Emmanuel Chapman Memorial Fellowship er-
folgte Ende März 1917. Im Dezember 1916, als Chapman seinen Brief verfaßte, 
in dem er auf die mögliche „Nullwertigkeit“ des Denkmals verwies, machte das 
Problem der Enthaltung eines moralischen – und damit politischen – Urteils zum 
neuen Fokus der Diskussion. Dieses Problem war um so signifikanter, als damit 
die Frage der Deutung der eigenen – amerikanischen – Geschichte unweigerlich 
verbunden war. Insofern man sich nämlich eines politischen Urteils enthielt und 
den Kriegseinsatz vor allem in Bezug auf die Tapferkeit des Einzelnen ehrte, so 
standen damit die Ideale auf dem Spiel, die die USA im amerikanischen Bürger-
krieg vertreten hatten: In derselben Logik einer individualistischen Toleranz war 
der Kampf des abtrünnigen Südens gegen den amerikanischen Nationalstaat zu 
rechtfertigen. Auch den Soldaten der Südstaaten hätte dann Anerkennung für ihr 
Lebensideal gebührt und die von der „Confederacy“ vertretenen Werte hätten 
dieselbe Gültigkeit beanspruchen können wie die der Nordstaaten. Vor dem 
Hintergrund des amerikanischen Kriegseinsatzes in Europa stand in der Debatte 
um das Denkmal die Konstitution des amerikanischen Nationalstaats und das 
Verhältnis der Harvard University zu diesem Nationalstaat zur Disposition. Mit 
einer aktuellen Entscheidung war die Deutung der Vergangenheit wie die der 
Zukunft verwoben. Daß diese Implikation des vorgeschlagenen Memorials the-
matisiert wurde und der Bürgerkrieg und die amerikanische Geschichte als Be-
zugspunkt dienten, macht die hier herauszuarbeitende Divergenz besonders deut-
lich: Die Diskussion wurde ausgetragen von Männern, die sich mit der amerika-
nischen Geschichte identifizierten und sich natürlich als Amerikaner verstanden. 
Insofern war die amerikanische Nation und ihre Geschichte eine wirkmächtige 
Größe. Auf der Basis dieser Tradition und nationalstaatlichen Erfahrung galt es 
jetzt, den Kampfeinsatz in Europa einzuschätzen. Diese aktuelle Entscheidung 
hatte sich vor der eigenen Geschichte zu verantworten; es war unmöglich, diese 
Geschichte zu ignorieren, ohne gleichzeitig die Nation aufzugeben, die diese 
Geschichte gelebt hatte. Doch gleichzeitig zeichnete sich deren Kultur durch eine 
Tradition individueller Freiheit aus, die dem Einzelnen gegenüber der nationalen, 
politischen Gemeinschaft den unbedingten Vorzug gab und den Einzelnen weni-
ger als Mitglied der politischen, sondern anderer Gemeinschaften innerhalb der 
USA verstand, zu der die Harvard University (als Nachfolger einer protestanti-
schen „Sekte“ im Sinne Webers) gehörte. In der Diskussion über das Denkmal 
wurde diese Widersprüchlichkeit nach und nach aufgedeckt. Die Lösung konnte 
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langfristig nur darin bestehen, den Nationalstaat moralisch zu verankern und sich 
als eine politische Gemeinschaft gemeinsame, positiv-inhaltliche Werte zugrun-
de zu legen. 

Die Diskussion stand von Anfang an mit dem Bürgerkrieg in einem Zusam-
menhang, weil das Denkmal auf dem Soldiers Field errichtet werden sollte. Sol-
diers Field war – wie bereits erwähnt – von Henry L. Higginson, einem bekann-
ten Bostoner Unternehmer, im Gedenken an gefallene Klassenkameraden ge-
spendet worden. Neben dem Bürgerkriegsdenkmal war dort ein weiteres Denk-
mal für diejenigen Harvard-Studenten errichtet worden, die ihr Leben im Krieg 
gegen Spanien gelassen hatten. Insofern wäre durch die Errichtung eines Denk-
mals für die Freiwilligen der Jahre 1914 bis 1917 deren Einsatz mit dem poli-
tisch legitimierten Kampf für den Nationalstaat symbolisch gleichgestellt wor-
den. Viele wendeten sich gegen eine Errichtung des Denkmals an diesem Ort, 
auch wenn sie das Projekt insgesamt guthießen. Es dauerte allerdings mehrere 
Wochen bis die Thematisierung des „moralischen“ Gehalts des Engagements in 
Europa aufgegriffen wurde. Damit war auch die Frage der Bedeutung des Bür-
gerkriegs virulent. „Was there no moral question in the Civil War?“ fragte Na-
than Matthews in der Ausgabe, die kurz vor Weihnachten 1916 veröffentlicht 
wurde, und fügte hinzu: 

And if in that struggle, why not in this? Harvard men fought on both sides of the war for the 
Union; but Memorial Hall has not yet been opened to those who took the side of the South, and 
it never will be. The University did not look both ways then; it cannot afford to now.44 

Memorial Hall war im Anschluß an den Bürgerkrieg von Ehemaligen – wie 
Matthews hervorhebt – im Gedenken an Harvard-Studenten errichtet worden, die 
auf der Seite der Nordstaaten gekämpft hatten. Südstaatlern hingegen wurde 
keine Ehrung zuteil. Wenn man die Freiwilligen in Europa nur in ihrem Mut 
anerkannte und ihren Willen ehrte, entschlossen für die Maximen ihres Gewis-
sens einzutreten, führte dies zu einer nachträglichen Ehrung des Südens. 

Die Haltung Chapmans und Matthews, die also beide den „moralischen“ Ge-
halt des Engagements im Denkmal realisiert wissen wollten und – wie Chapman 
in der New York World schrieb – eine andere Lösung als „insult to God“ be-
zeichneten, fand Unterstützung.45 Die Beliebigkeit einer rein individuellen Be-

—————— 
 44 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19. No. 13, 21. Dezember 1916, S. 250. 
 45 Zitiert nach Paul-Louis Hervier, The American Volunteers with the Allies, Paris, Éditions de „La 

Nouvelle Revue“, 1918, S. 102 f. Chapman hatte seinen Artikel in der New York World im Janu-
ar 1917 veröffentlicht. 
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währung, die zu Beginn der Debatte noch gefeiert worden war, wurde mehr und 
mehr mit ihren Widersprüchen konfrontiert: Die amerikanische Geschichte und 
damit die Lebenslogik der nationalen Gemeinschaft erzwang in dieser Angele-
genheit eine moralische Haltung. Die Unterstützung einer moralischen Beliebig-
keit wäre mit der Auflösung der Lebenslogik dieser Gemeinschaft und damit der 
Gemeinschaft selbst einhergegangen, denn die Zugehörigkeit zu ihr wäre dann ja 
beliebig, weil an keine Ideale und Tradition geknüpft. Erklärungsbedürftig ist 
bezüglich dieses Stadiums der Diskussion über das Memorial nicht das Argu-
ment Chapmans, sondern die Anzahl seiner Gegner, die weiterhin Toleranz und 
individuelle Gewissensfreiheit verknüpften. Nur durch „Intoleranz“ aber konnte 
der Bürgerkrieg gerechtfertigt bleiben. „I agree with Mr. Chapman that neutrality 
in monuments is an absurdity“, schrieb Winslow H. Herschel (Jahrgang 1896) 
aus Chevy Chase, Maryland. 

Is every assassin to be given a monument simply because he gave his life for what he believed 
to be right? ... When the Harvard Corporation is prepared to erect tablets in Memorial Hall to 
Harvard men who gave their lives for the cause of the Confederacy, which they believed to be 
right, then, and then only, will it be appropriate to erect a monument in Cambridge to those 
who fall on both sides in the Great War.46  

Nur wenige Monate vor Kriegseintritt der USA und wenige Tage, bevor die 
diplomatischen Beziehungen zu Deutschland unterbrochen wurden und die Nati-
on sich dem Kriegseintritt näherte, erschien also selbst im herausgehobenen 
Kreis der Absolventen der Harvard University der Nationalstaat als zweifelhafter 
Rechtfertigungsgrund für eine Kriegsbeteiligung. In der Debatte über das War 
Memorial wurde der Einsatz der Freiwilligen zunächst als individuelle Leistung 
wahrgenommen, die es als solche zu ehren galt. Edward T. Lee hatte die Debatte 
mit treffender Kritik in Gang gebracht und das Problem der mangelnden natio-
nalstaatlichen Legitimation für den Kampfeinsatz in Europa aufgeworfen. Seine 
Gegner hatten ihn allerdings schon bald übertönt und die steigende Zahl der 
Freiwilligen, die im Frühjahr 1917 nach Frankreich aufbrach, macht deutlich, 
daß Lee ein Außenseiter blieb.47 Die politische Debatte, die sich daran entzünde-
te, ob denn ein Einsatz auch auf deutscher Seite legitim und erinnerungswürdig 

—————— 
 46 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 16, 18. Januar 1917, S. 310. Die Hervorhebung ist die des 

Autors. 
 47 So etwa diejenigen, die im Frühjahr 1917 nach Frankreich aufbrachen, um dort Krankenwagen-

fahrer zu werden. Siehe Axel Jansen, „The Incorporation of Sacrifice: The American Ambulance 
Field Service and the American Volunteer Motor-Ambulance Corps, 1914-1917“, M.A. Thesis, 
University of Oregon, 1995, Kapitel 3. 
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sei, eine Debatte in der die Mehrzahl der Leserbriefe eine Solidarität mit den 
Alliierten erkennen ließ, führte nicht zu der Schlußfolgerung, daß die USA – 
kraft politischen Entschlusses – diese Ideale als Kriegspartei in Europa durchset-
zen helfen sollten. Selbst Percy B. Davidson – mit Lee einer der ersten Kritiker 
des Denkmals – leitete seine Kritik zwar aus der Divergenz zwischen der Partei-
nahme, die mit dem Kampfeinsatz einherging, und der Haltung der amerikani-
schen Regierung ab, blendete aber die Möglichkeit der Veränderung der politi-
schen Ziele aus. „If the vote of the American people may be taken as an index of 
approbation of the foreign policy of the administration“, schrieb er, 

and I hold that it is, one may plainly see that these men have not by their death ‘expressed the 
spontaneous if not the official sympathy of the United States for those who suffered in the 
European war, for those who are fighting in the European War, for those who are fighting in 
defense of their country.’ ... [Why] should Harvard, a truly American university, because of the 
assertions of some of her alumni, assume the anarchical attitude of acting in a manner contrary 
to the wishes of our government?48 

Entscheidend ist Davidsons Formulierung: „contrary to the wishes of our gov-
ernment“. Die Regierung nimmt er als Instanz wahr, die sich von „ihren Staats-
bürgern“ ein zurückhaltendes Verhalten wünscht und nicht umgekehrt den Wil-
len des Staatsbürger repräsentiert. Auch Davidson, dessen Deutung des Phäno-
mens einer politischen Wahrnehmung am nächsten kommt, versteht die Regie-
rung zwar als Interessenvertreter des Volkssouveräns. Er formuliert aber nicht 
ein möglicherweise entscheidendes Argument, das seinen Gegnern und Befür-
wortern des Denkmals nur scheinbar in die Hände gespielt hätte: Aus der Ge-
rechtigkeit der Sache, für die sich die Freiwilligen in Europa engagierten, die 
Forderung des Kriegseintritts der Nation auf seiten der Alliierten abzuleiten. 
Seine Gegner im Rahmen dieser Diskussion wären dadurch zu einem politischen 
Bekenntnis gezwungen worden, denn es wäre dann die Frage zu verhandeln 
gewesen, welche Ziele die Nation insgesamt verfolgen soll. Dort, wo innerhalb 
dieser Diskussion das Verhältnis der Universität zum Nationalstaat thematisiert 
wurde, wurde Harvard als diejenige Instanz betrachtet, der zunächst Loyalität 
gebührt. „I had thought that it was Harvard’s mission to set up ideals to be fol-
lowed“, schrieb G. G. Zabriskie (Jahrgang 1910), „not to take them second-hand 
from the political party which happens for the moment to be in the ascendant.“49 
Doch auch Davidson vermochte die Kritik am Kriegseinsatz der Freiwilligen 

—————— 
 48 Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 14, 4. Januar 1917, S. 274. 
 49 G. G. Zabriskie (Jahrgang 1910), Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 16, 18. Januar 1917, S. 

312. 
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nicht stringent politisch zu formulieren und damit die Widersprüchlichkeit des 
Vorhabens der Errichtung des Memorials offenzulegen. 

In aller Deutlichkeit tritt in der Diskussion über das Denkmal zutage, daß die 
Vereinigten Staaten in diesen Jahren trotz ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte 
keine politische Gemeinschaft darstellten, der gemeinsame moralische Werte 
jenseits der unbedingten und radikalen Autonomie des Einzelnen zugrundegele-
gen hätten. Der Nationalstaat besaß keine integrative Kraft, die eine Diskussion 
in dieser Form verunmöglicht hätte. Obwohl die Frage der Ehrung der Freiwilli-
gen mit dem Problem verbunden war, inwiefern diese Freiwilligen amerikani-
sche Ideale verteidigt hatten, die über ein unerschrockenes Einstehen für die 
persönliche Überzeugung hinausgingen, weil sie gemeinsame amerikanische 
Werte verteidigten, wurde sie nicht als eine Angelegenheit angesehen, die auf 
der Ebene des Nationalstaats politisch zu entscheiden gewesen wäre. Der Natio-
nalstaat rückte trotz seiner offensichtlichen Zuständigkeit im Kontext eines Krie-
ges nicht – oder jedenfalls nur äußerst zögerlich – in den Blick. 

Entscheidend ist, daß der Verlauf der Debatte erkennen läßt, daß sich die he-
rausgehobene Gruppe ehemaliger Harvard-Studenten erst nach und nach der 
Widersprüchlichkeiten der mit dem Kriegseinsatz verbundenen Ideale gewahr 
wurde. Insofern deutet die Diskussion auf eine mit dieser Debatte beginnenden 
Transformation der dem amerikanischen Nationalstaat zugrundeliegenden Werte. 
Unter den Sonderbedingungen des 19. Jahrhunderts – fern der europäischen 
Politik und in Hinblick auf einen aus der Sicht der amerikanischen Siedler noch 
„unberührten“ Kontinent – hatte sich in den USA eine distanzierte Haltung ge-
genüber dem Nationalstaat bewahren können. Im Sinne dieser Haltung wurde die 
Parteinahme für die Alliierten nicht als politische, sondern als persönliche Ange-
legenheit verstanden. Je länger diese Unterstützung aber währte und je mehr 
Amerikaner nach Europa aufbrachen, desto mehr rückte die Frage nach einer 
politischen Rechtfertigung in die öffentliche Wahrnehmung und entzündete sich 
an der Harvard University schließlich an der Frage, ob ein Denkmal zugunsten 
der Freiwilligen auf dem Soldiers Field legitim sei. Der Verlauf der Diskussion 
legt den Übergang hin zu einer moralischen – und damit partikularen – Konstitu-
tion des „neuen“ amerikanischen Nationalstaats frei – ein Übergang, der im 
Frühjahr 1917 allerdings nur von wenigen intellektuell antizipiert wurde. 

Als sich die diplomatischen Beziehung zu Deutschland im Januar 1917 ver-
schlechterten, war abzusehen, daß es zu einem amerikanischen Kriegseintritt 
kommen könnte. Die Diskussion über das Denkmal fand jetzt ein jähes Ende. Sie 
mündete nun in die Forderung, das Denkmal im ausschließlichen Gedenken an 
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diejenigen Harvard-Ehemaligen zu errichten, die als „Volunteers“ – aus „freier“ 
persönlicher Entscheidung – nach Europa gezogen waren. Diejenigen, die von 
der amerikanischen Armee eingezogen wurden und auf diese Weise ihrer staats-
bürgerlichen Pflicht zur Verteidigung des eigenen Nationalstaats nachkamen, 
sollten ausgeschlossen bleiben.50 In Harvard wurden die Freiwilligen auf seiten 
der Alliierten jetzt zu einer Avantgarde stilisiert, die sich durch ihren frühen 
Kriegseinsatz als kulturelle – nicht politische – Elite bewiesen und Amerika „den 
Weg gezeigt“ hatte.51 

—————— 
 50 Samuel Cabot (Jahrgang 1906), Harvard Alumni Bulletin, Vol. 19, No. 15, 11. Januar 1917, S. 

294. Als dieser Vorschlag unterbreitet wurde, war noch nicht entschieden, ob die amerikanische 
Armee im Falle eines Krieges männliche Staatsbürger einziehen würde, oder ob sich Amerikaner 
freiwillig für den Dienst an der Waffe melden sollten. Cabot unterstellte, daß nicht alle Soldaten 
freiwillig dienen würden. 

 51 Ein kleiner Band, der 1917 erschien und an Norman Prince erinnern sollte, trug den Titel: Nor-
man Prince: A Volunteer Who Died for the Cause He Loved (a.a.O., wie Anm. 24). Der Band en-
thält die folgende gedruckte Widmung: „To the Lafayette Flying Squadron (formerly the Esca-
drille Américaine)—those gallant young Americans who led the way their country was later to 
follow“.  



283 

Kapitel 11 

Individuelle Bewährung und nationalstaatliche Integration 

11.1. Die Kriegsfreiwilligen als „amerikanische Avantgarde“ 

Die Kriegsfreiwilligen, die vor 1917 nach Europa gereist waren, stellten in der 
amerikanischen Öffentlichkeit keine Außenseiter dar. Vielmehr repräsentierten 
sie eine Begeisterung für die Alliierten und für den Krieg, die in der bürgerlich-
städtischen Kultur der Ostküste ihr Zentrum hatte und sich überall dort verbreite-
te, wo diese Ostküstenelite als Vorbild betrachtet wurde. Die Unterstützung der 
Alliierten durch Hilfsorganisationen und durch den Eintritt von Amerikanern in 
die alliierten Armeen stellte nur einen kleinen Ausschnitt aus den Leistungen 
dar, die die USA in dieser Zeit für England und Frankreich zur Verfügung stell-
ten. 

Bedeutsamer als die Unterstützung durch die Freiwilligen war die Versor-
gung mit Kriegsmaterial und das Bereitstellen von Krediten, die zum Erwerb 
solchen Materials notwendig waren.1 Eine genauere Untersuchung dieser Zu-
sammenhänge muß hier ausbleiben, doch sei auf den Umstand verwiesen, daß 
die wirtschaftliche Kooperation etwa mit Frankreich und die Unterstützung der 
„Sister Republic“ in Form von Hilfsorganisationen nicht selten in Personalunion 
geleistet wurden. Herman H. Harjes war als Direktor der Morgan Bank in Paris 
an der Aushandlung von Krediten an die französische Regierung beteiligt und 
finanzierte dort eine Krankenwagenstaffel, den Norton-Harjes Ambulance Corps. 
Henry P. Davison, der gemeinsam mit Thomas William Lamont für England und 
Frankreich den Einkauf sowie die Finanzierung sämtlicher Rüstungsgüter orga-
nisierte, war ein enger Freund A. Piatt Andrews. Frank. A. Vanderlip, Direktor 
—————— 
 1 Details zu den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und den Alliierten in diesen 

Jahren finden sich bei Yves-Henri Nouailhat, France et États-Unis: Août 1914-Avril 1917, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 1979; Charles Callan Tansill, America Goes to War, Gloucester, 
Mass., Peter Smith, 1970, S. 32-134, 660-3.  
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der National City Bank, sagte Frankreich wenige Tage nach Kriegsausbruch 
seine Unterstützung dahingehend zu, in den USA französische Staatsanleihen im 
Wert von 10.000.000 Dollar zu verkaufen und erklärte, dies unentgeltlich tun zu 
wollen: „This bank desires to render this service to your Government freely and 
without any special compensation.“ Vanderlip schrieb, er sei „glad to do any-
thing he could for France“.2 

Während eine Analyse dieser Zusammenhänge hier nicht unternommen wer-
den kann, soll zumindest ein flüchtiger Blick auf die politische Debatte zur Be-
deutung des „Europäischen Krieges“ geworfen werden, die seit dem Kriegsaus-
bruch in der amerikanischen Öffentlichkeit geführt wurde. Hier ist im Anschluß 
an die vorausgehenden Analysen vor allem die Frage aufzuwerfen, welche Hal-
tung diejenigen Amerikaner in der amerikanischen Öffentlichkeit einnahmen, die 
dem Kriegsengagement auf seiten der Alliierten nahestanden. 

Betrachtet man nun diese Positionen, die mit dem Kriegseinsatz verknüpft 
wurden, so sticht zunächst ins Auge, daß selbst diejenigen Freiwilligen, die wie 
Robert Bacon und Myron T. Herrick in den USA zwischen 1914 und 1917 poli-
tisch engagiert waren, den Kriegseintritt der USA nicht – oder nur indirektund 
wenig nachdrücklich – forderten. Robert Bacon war in der amerikanischen Poli-
tik der sinnfälligste Protagonist des privaten Kriegsengagements und gemeinsam 
mit konservativen Politikern wie Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge und 
Elihu Root einer der entschiedensten Vertreter der Position der Alliierten in den 
USA. Gestärkt vom Erfolg, als den er seinen Einsatz entlang der Front und seine 
Berufung zum Präsidenten des American Ambulance Hospital betrachtete, kehrte 
er im Winter 1914 für eine kurze Zeit in die USA zurück. Dort äußerte er öffent-
lich Kritik an der Haltung der amerikanischen Regierung angesichts der Verlet-
zung der belgischen Neutralität durch Deutschland. „Signs are not wanting“, 
erklärte Bacon, 

that the people of this country are unwilling to submit much longer to the injunction laid upon 
them that our neutrality should impose upon us silence regarding aspects of the European war 
with which we have a vital concern. There are many men who consider that this nation is 
shirking its duty by maintaining a policy which may be interpreted as giving tacit assent to acts 
involving us morally and much more intimately than has yet been expressed. These men be-
lieve that we have a high responsibility in upholding the treaties which were signed at the 

—————— 
 2 Ebd., S. 73 f. 
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Second Conference at The Hague in 1907 and ratified by the United States and the nations now 
at war.3 

Bacons Biograph hob später hervor, daß der ehemalige amerikanische Botschaf-
ter zu denjenigen gehört, die eine internationale Rolle der USA antizipierten und 
sich für eine solche im eigenen Land stark machten. Insofern Bacon sich anders 
als viele seine Mitstreiter nicht nur im Kriegsgebiet engagierte, sondern auch in 
der amerikanischen Politik, fiel Bacon sicherlich eine Vorreiterrolle zu. Doch 
Bacon hielt sich zurück. Er vertrat diese Position in der amerikanischen Öffent-
lichkeit zunächst nicht mehr und reiste zurück nach Europa. Fast ein Jahr sollte 
er den USA nach dem November 1914 fernbleiben.4 Einen Kriegseintritt forderte 
Bacon wegen der Verletzung der belgischen Neutralität durch Deutschland auch 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht.5 

Bei Myron T. Herrick, der sich im Anschluß an seine Rückkehr in die USA 
Ende 1914 vor allem der Spendenwerbung für Projekte wie das American Am-
bulance Hospital engagierte, findet sich eine ähnliche Haltung. „There is an 
impression“, erklärte er in der amerikanischen Öffentlichkeit im Dezember 1916, 

that to be neutral means that we may profit from blood and tears of nations in agony, and that 
there is no obligation on us in return to do more than give a little from our surplus. … But there 
is an active neutrality ... which will cause Europe to think of us when this war is over, not as 
the commercial-minded sellers of munitions and supplies alone, but as the large-hearted, free-
handed people who have cared for the wounded and dying, clothed and fed the homeless and 
hungry, and nursed the helpless victims of battle. These are the actions which will gain for us 
the love of Europe, rather than its contempt for our commercialism.6 

—————— 
 3 James Brown Scott, Robert Bacon: Life and Letters, Garden City, New York, Doubleday, Page 

& Company, 1923, S. 237. 
 4 „I have not talked for publication since last November, and I am here as a protest, if you wish, to 

call it such, against the state of unpreparedness in this country.“ Ebd., S. 239. Diese Haltung war 
bereits bei Henry Sleeper und A. Piatt Andrew zu erkennen, wobei sich Bacon in der amerikani-
schen Öffentlichkeit deutlicher für die Alliierten einsetzte als Andrew. Siehe auch Kapitel 4. 

 5 Andere, Bacon nahestehende Politiker, hielten sich ebenfalls zurück. Elihu Root, der sich späte-
stens seit der Versenkung der Lusitania im April 1915 wünschte, daß die USA in den Krieg ein-
treten würden, erklärte, daß er als Mitglied des amerikanischen Senats nicht öffentlich Position 
zugunsten der Alliierten beziehen wolle. Siehe Philip C. Jessup, Elihu Root, Bd. 2, New York, 
Dodd, Mead & Company, 1938, S. 323. Arthur S. Link weist darauf hin, daß sich diejenigen 
Amerikaner, die den Sieg der Alliierten wünschten, in der amerikanischen Öffentlichkeit mit 
entsprechenden Forderungen zurückhielten. Link, Wilson, Bd. 3, The Struggle for Neutrality, 
Princeton, Princeton University Press, 1960, S. 12.  

 6 Outlook, 6. Dezember 1916, S. 747. 
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Wichtig ist Herrick die künftige Haltung, die Europa gegenüber Amerika ein-
nehmen wird. Er befürchtet, daß das Verhalten der USA als Profitmacherei ge-
deutet werden könnte. Um diesen Vorwurf zu entkräften, ruft er seine Landsleute 
zur Förderung karitativer Projekte auf. Es geht ihm hier nicht um die Frage, 
inwiefern der Krieg überhaupt gerechtfertigt ist, um dann aus der Perspektive 
dieser Einschätzung eine von Europa unabhängige, amerikanische Haltung ein-
zunehmen. Ähnlich wie für Bacon ist die Neutralität der USA auch für Herrick 
selbstverständlich und es bestand für ihn keine Veranlassung, sie in Frage zu 
stellen. Den Kriegseintritt der USA forderte auch er nicht. 

Freilich: Diese Forderung wäre wenig opportun gewesen. Die Politiker der 
republikanischen Partei hatten zu bedenken, daß sich in vielen Gegenden (vor 
allem im Mittleren Westen und an der Westküste) zahlreiche Amerikaner einer 
Parteinahme für die Alliierten (die vor allem im Nordosten des Landes und in 
städtischen Gegenden anderswo Unterstützung fand) verwahrten. 1916 kandi-
dierten Herrick und Bacon für den amerikanischen Senat. Herricks Wahlkreis in 
Ohio war durch Einwanderer aus Deutschland geprägt und einige Zeitgenossen 
erklärten seine Wahlniederlage mit dessen Loyalität zu den Alliierten.7 Bacon 
scheiterte ebenfalls und die Gründe dürften hier ebenso vielfältig sein wie im 
Falle Herricks. Auch daß sich Bacon für ein amerikanisches Aufrüstungspro-
gramm und für die Kriegsziele der Alliierten einzusetzen versprach, konnte die 
Wähler nicht überzeugen.8 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich, daß diejenigen, die sich in 
den USA mit den Alliierten identifizierten, wie auch ihre politischen Gegner, fest 
in der amerikanischen Tradition verwurzelt waren, gemäß der der Krieg in Euro-
pa als eine Angelegenheit der Alten Welt betrachtet wurde, aus der sich die USA 
heraushielten. Der amerikanische Isolationismus, der die Außenpolitik des Lan-
des seit George Washingtons Farewell Address 1796 geprägt hatte, war in der 
Haltung amerikanischer Eliten tief verankert. Seine Bedeutung läßt sich ja an 
dem hier untersuchten Verhalten amerikanischer Eliten angesichts des Krieges in 
Europa insgesamt verdeutlichen: Immer wieder ist zu erkennen, daß der Natio-
nalstaat als die Bundesstaaten umschließende und sie einende Gemeinschaft kein 
Bezugsrahmen für eine gemeinsame Position gegenüber anderen Nationen dar-
stellte. Es wurde ja gar nicht bedauert, daß die USA aufgrund ihrer außenpoliti-
schen Tradition keine Rolle in Europa spielen konnten. Vielmehr verdeutlichen 

—————— 
 7 Colonel T. Bentley Mott, Myron T. Herrick, Friend of France: An Autobiographical Biography, 

Garden City, New York, Doubleday, Doran & Company, 1929, S. 246 f.  
 8 Scott, Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 256-72.  
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die Beispiele Bacons und Herricks, wie fremd der Gedanke erschien, daß die 
USA eine solche Rolle einnehmen könnten.9 Aus der hier entfalteten Perspektive 
stellte der amerikanische „Isolationismus“ die außenpolitisch-programmatische 
Dimension eines strukturell zentraleren Sachverhalts dar: Der amerikanische 
Nationalstaat hatte sich in der Wahrnehmung seiner Bürger noch nicht als eine 
Handlungsinstanz für die Realisierung inhaltlicher Ziele ausgeprägt. Diese These 
soll nun anhand einer kurzen Charakterisierung der sogenannten „Allied Ba-
zaars“ sowie anhand einiger Aspekte des „Preparedness Movement“ weiter ver-
deutlicht werden, die beide in engem Zusammenhang zum Engagement der 
Freiwilligen in Europa standen. 

11.2. Die Werbekampagne für das Kriegsengagement 

Ein Bazar als Wohltätigkeitsveranstaltung war 1916 keineswegs neu. Schon 
während des amerikanischen Bürgerkriegs wurden solche Veranstaltungen orga-
nisiert, bei denen sich Hilfsdienste zusammentaten, um durch den Verkauf von 
allerhand Krimskrams die eigene Arbeit zu finanzieren. In der Zeit des „Europäi-
schen Krieges“ hatten Einwanderer in den USA von dieser Idee Gebrauch ge-
macht, um ihre Herkunftsländer zu unterstützen.10 Die den Alliierten gewidme-

—————— 
 9 Zu dieser Deutung passen natürlich sehr gut einschlägige Beobachtungen hinsichtlich der 

Entwicklung der politischen Debatte in den USA: „[T]he major revelation of these early months 
of the war was that few Americans felt the least worry over any prospect of involvement in the 
conflict“, erklärt etwa John Militon Cooper jr., The Vanity of Power: American Isolationism and 
the First World War, 1914-1917, Westport, Connecticut, Greenwood Publishing Corporation, 
1969, S. 32. Siehe auch Henry Kissinger, Diplomacy, New York, Simon & Schuster, 1994, 1. 
Kapitel, und Robert Wiebe, The Search for Order, 1877-1920, New York, Hill and Wang, 1967, 
S. 224-228, 256-263. 

 10 „I think that there is no one in this country who can accuse us of disloyalty if we feel sympathy 
first for the country of our birth so long as the United States is not directly involved“, erklärte der 
Veranstalter eines Deutsch-Österreichischen Bazaars in einem Interview mit der New York 
Times. „There are thousands in this country who are pro-English and pro-French who blame us 
former residents of Germany if we express our belief in the Fatherland at this time. But while we 
are pro-German they are pro-Ally, and why should we not be pro-German while this country of 
our adoption is not directly involved in the war?“ New York Times, 16. März 1916, S. 4 und 18. 
März 1916, S. 11. Außerdem wurde im Dezember 1916 ein russischer Bazar veranstaltet, fand 
allerdings in einer kleineren Halle statt als die deutschen Veranstaltungen (dem 71st Regiment 
Armory) und vermochte auch nur 8.000 Besucher anzuziehen. Ebd., 10. Dezember 1916, S. 15. 
Eine ähnliche Veranstaltung zugunsten Italiens fand ebenfalls statt, und zwar im Oktober 1916 
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ten Veranstaltungen allerdings wurden nicht durch Einwanderer aus diesen Län-
dern, sondern durch bürgerlich-städtische Kreise organisiert – dieselben Schich-
ten, die auch als Rekrutierungsmilieu für Freiwillige dienten, vornehmlich sol-
cher, die nach Frankreich reisten. Die Bazare repräsentierten eine allgemeine 
Begeisterung für den Kriegseinsatz in der amerikanischen Öffentlichkeit. So 
wurden Briefe von Freiwilligen in Zeitschriften und Tageszeitungen im ganzen 
Land veröffentlicht.11 Die New York Times berichtete ausführlich über den 
Kriegseinsatz und führte Buch über Spenden, die amerikanische Hilfsorganisa-
tionen in den USA erhielten. Die Freiwilligen selbst veröffentlichten – wie A. 
Piatt Andrew – ihre Briefe schon zu Kriegszeiten in Buchform. Mit Hilfe der 
französischen Armee drehte A. Piatt Andrew 1916 mehrere Filme über den Ein-
satz seiner Fahrer entlang der Front (Our American Boys in the European War 
und Our Friend, France) und mit Hilfe eines professionellen Filmverleihers 
wurde daraufhin eine Tour in den USA organisiert, so daß auch der Mittlere 
Westen nicht nur die Krankenwagenfahrer, sondern auch die Piloten der Lafayet-
te Escadrille zu sehen bekam, deren Einsatz in den Filmen ebenfalls dokumen-
tiert wurde.12 

Der Allied Bazaar stellte sowohl in New York als auch in Boston ein gesell-
schaftliches Ereignis dar. Die kulturelle und wirtschaftliche Elite dieser Städte 
erachtete es als eine Ehre, zu den Förderern zu gehören und im Namen der Alli-
ierten als Gastgeber aufzutreten.13 Der Name der Veranstaltung – Allied Bazaar – 

—————— 
im Grand Central Palace. In der New York Times war die Berichterstattung über den Bazar der 
„German-Americans“ weit ausführlicher als aus Anlaß der Bazare zugunsten Rußlands und Itali-
ens. Ebd., 12. März 1916, S. 6. 

 11 Eine Liste von Büchern und Artikel, die allein über den American Ambulance Field Service 
veröffentlicht wurden, findet sich in: American Field Service, History of the American Field Ser-
vice in France, Friends of France, 1914-1917, Bd. 3, Boston und New York, Houghton Mifflin 
Company, 1920, S. 552-8. 

 12 New York Times, 6. Juli 1916. 
 13 „All the rich ladies who have left town have come back for the bazaar“, schrieb Mariana 

Schuyler Van Rensselaer an Anna Murray Vail wenige Tage vor der Eröffnung des Allied Ba-
zaar in New York, „and [they] are working like bees, even some from other cities.“ Mariana 
Schuyler Van Rensselaer an Anna Murray Vail, 11. Juni 1916, Box 104 J 2, American Fund for 
French Wounded Collection, Archives Départementales de l’Aisne, Laon. Anderswo finden sich 
ähnliche Einschätzungen: „The wealth and society of New York City were represented by the ac-
tual workers of the bazaar.“ The Three Allied Bazaars, New York, Herald Square Press, n.d., S. 
7. Einer der Veranstalter hob hervor: „The bazaar has the support of the heads of the financial 
and industrial organizations throughout the United States.“ Alexander J. Hemphill an [John H. 
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markierte deutlich, wem sie gewidmet war. „German-Americans“ hatten in ähn-
lichen Veranstaltungen ausschließlich Deutschland und seine Verbündeten zu 
ihren Nutznießern erklärt. Die Organisatoren des Allied Bazaar stellten dem 
nicht eine humanitäre Veranstaltung im Geiste des Roten Kreuzes entgegen. Die 
Erlöse, die aus der Veranstaltung hervorgingen, kamen allein den Alliierten 
zugute.14 

Auf dem Bazar gaben die für die Veranstaltung verantwortlichen Eliten gar 
nicht vor, sich in den Dienst der USA zu stellen, sondern traten vor amerikani-
schem Publikum nun stolz als Vertreter einer fremden Kultur auf.15 So fand man 
Robert Bacon am Eröffnungsabend mit seiner Frau am Stand des American Am-
bulance Hospital. „[He] was kept busy greeting friends and directing the crowd 
to the booths where only objects that are typically French are sold“ schrieb die 
New York Times. „Mrs. Bacon was behind the fancy article booth, looking out on 
a narrow paved street with a château in the background.“16 Der einstige amerika-
nische Botschafter und seine Frau wurden in den Augen der Presse nun zu Bot-
schaftern der französischen Kultur in Amerika. Bacon selbst unterstrich in einer 
Rede aus Anlaß des Geburtstags des Marquis de Lafayette die enge Verbindung 
zwischen den beiden Ländern. Er schlug dabei einen bereits bekannten Ton an: 

In commemorating the services of Lafayette, the friend of liberty, the friend of America, and 
the friend of Washington, our hearts go out to France in her struggle for mankind, for ideals—
for our American ideals; and, as Rochambeau said to Washington in 1781, so to-day I say to 
you, sir [turning to M. Jusserand], the Ambassador of the glorious country of Lafayette and of 
Rochambeau: 

Entre vous, entre nous, à la vie, à la mort!17 

Mit dem von A. Piatt Andrew organisierten Film verhielt es sich ganz ähnlich, 
denn mit dem Projekt war natürlich zum einen das Interesse verbunden, Spenden 
zu akquirieren, doch gleichzeitig diente der Film der Werbung für die französi-

—————— 
Finley?], n.d. [April 1916], Box 23, John H. Finley Papers, Manuscript and Archives Division, 
New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations. 

 14 Auf der Eintrittskarte zum Allied Bazaar war zu lesen: „Proceeds to be devoted to the relief of 
war sufferers in the Allied countries.“ Box B, Samuel N. Watson Collection, Hoover Institution 
Archives, Stanford. 

 15 „For many who could not afford a trip to Europe a visit to the Allied Bazaar in New York City 
has proved a not unsatisfactory substitute“, erklärte The Outlook, 113 (21. Juni 1916), S. 394. 

 16 New York Times, 4. Juni 1916, Teil I, S. 13. 
 17 The Outlook, 20. September 1916, S. 141. Bacon hielt diese Rede in der City Hall of New York 

am 6. September 1916. Der Geburtstag Lafayettes wurde in zahlreichen Städten der USA gefei-
ert. Ebd., 4. Oktober 1916, S. 240. 
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sche Sache. In einem Brief erklärte Andrew seinem Bekannten Henry P. Davi-
son: „our benefit ... should be incidental and subsidiary to the larger purpose [of 
advertising the French cause].“18 In diesem Sinne hoben auch die Veranstalter 
des Allied Bazaar in ihrer Einleitung zum Programmheft hervor:  

The Bazaar is especially honored and favored by the recognition given it by the French Gov-
ernment, as indicated by the remarkable exhibit sent over expressly for the Bazaar. It is be-
lieved that this is the first time that official government recognition has been extended to a 
semi-private enterprise of this character.19 

Die „Ausstellung“, von der hier die Rede ist, umfaßte allerhand Militaria wie 
beispielsweise Uniformen, Geschütze („the famous ‘75’s,’ the most wonderful 
guns in Europe“), Maschinengewehre, Flugzeuge und einen Krankenwagen, der 
einst im Dienst des American Ambulance Field Service gestanden hatte. Die 
Organisatoren betonten, daß dies das erste Mal sei, daß eine Veranstaltung eine 
solche Anerkennung durch eine Regierung erhalten habe und diese Anerkennung 
wird implizit als besonders wünschenswert erachtet. Der Bazar sollte nicht ein-
fach eine Veranstaltung sein, die durch den Einsatz von Privatleuten möglich 
geworden war, sondern einen offiziellen, durch die alliierten Nationen gewürdig-
ten Charakter erhalten. Es wird deutlich, daß sich eine amerikanische Ober-
schicht zum Repräsentanten der Alliierten in den USA stilisierte. In diesem Sin-
ne ist konsequent, daß der AAFS-Krankenwagen auf dem New Yorker Bazar in 
die Ausstellung von Kriegsmaterial der französischen Armee integriert wurde. 

—————— 
 18 Andrew an Henry P. Davison, 1. Februar 1916, Box 2, Folder 12, AFS Archives, AFS Intercul-

tural Programs, Inc., New York City. Das Unternehmen war ausgesprochen erfolgreich: in New 
York lief der Film in einem der bekannten Kinos in Manhattan. Er spielte 1916 insgesamt 
174.255 Dollar ein. Siehe „Statement of Showings Handled Through Office of the Moving Pic-
ture Committee—Giving Amounts Sent to Lee, Higginson & Co.“, n.d., Box 63, Folder 658, 
AFS Archives. 1917 sollte sich der Ertrag noch vergrößern: 235.117 Dollar spielte der Film dann 
ein. Siehe „Report of the American Field Service in France“, November 1917, S. 22. Auch der 
ehemalige amerikanische Präsident Theodore Roosevelt sah den Film. „There isn’t an American 
worth calling such who isn’t under a heavy debt of obligation to these boys for what they have 
done“, erklärte er anschließend. „We are under an even greater debt to them than the French and 
Belgians are.“ New York Times, 24. September 1916, Teil I, S. 20. 

 19 National Allied Relief Committee, The Allied Bazaar, Official Programme, New York, 1916, S. 
4 [einzusehen in der New York Pubic Library]. 

  



291 

Anhand dieses Krankenwagens läßt sich die Werbelogik verdeutlichen, der 
sich die Veranstalter verpflichtet hatten. Behauptet (und in der Presse berichtet) 
wurde, der ausgestellte Wagen sei in Frankreich von Mrs. William K. Vanderbilt 
genutzt worden.20 Mrs. Vanderbilt war in Frankreich mit A. Piatt Andrew im 
August 1916 in die Nähe der Front gefahren, um sich dort wie ein Tourist einen 
Eindruck von den Kampfhandlungen zu machen.21 Der durch eine Granatenex-
plosion lädierte Wagen hatte Vanderbilt allerdings nie als Transportmittel ge-

—————— 
 20 National Allied Relief Committee, Allied Bazaar, ebd., S. 13. 
 21 „My Trip to the Front“, Harper’s Magazine, 134 (Januar 1917), S. 175-86. 
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dient, sondern war von Freiwilligen des AAFS gefahren worden.22 Es handelt 
sich hier also um eine Dramatisierung der Erlebnisse von Mrs. Vanderbilt. Ein 
ähnlicher Fall findet sich auf dem Bostoner Bazar: Dort hatte man in der Nähe 
eines eigens von der kanadischen Armee ausgehobenen Schützengrabens deut-
lich sichtbar ein Porträt von Norman Prince installiert. In ihrem Artikel über den 
Bazar, in dem die Boston Sunday Post von diesem Portrait berichtete, schrieb die 
Zeitung, Prince sei im Luftkampf gefallen, obwohl er bei einem Landeversuch 
verunglückt war.23 

Durch den Besuch der Veranstaltung konnten auch „Daheimgebliebene“ ihre 
Unterstützung der Alliierten bekunden. Die Besucherzahlen und Erträge der 
Veranstaltungen wurden in der Presse jedenfalls als eine Art Plebiszit wahrge-
nommen. „The opening night furnished proof positive of the deep and practical 
sympathy of the citizens of Greater Boston for the unfortunate inhabitants of the 
war-racked nations on the other side of the water“, schrieb der Sunday Herald 
auf seiner Titelseite über den Bostoner Bazar, „and, furthermore, gave proof of 
their sympathies on the side of the countries which are at war with the central 
powers.“24 

Wie sich bereits an anderer Stelle zeigen ließ, war die von Herbert Hoover 
geleitete Commission for Relief in Belgium lediglich ein Anhängsel dieser Be-
mühungen für die Alliierten.25 Als Veranstalter des Bazars fungierten drei Orga-
nisationen, nämlich das National Allied Relief Committee, das von Myron T. 
Herrick gegründete American Relief Clearing House und die Commission For 
Relief in Belgium.26 Daß die von Hoover geleitete Organisation hier mitwirkte, 
ist zunächst überraschend. Hoover hatte sich von der Parteinahme einer amerika-
nischen „Ostküstenaristokratie distanziert, die sich nun in New York hinter diese 
Veranstaltung stellte. Wie die Entscheidung zur Teilnahme am Allied Bazaar 
allerdings verdeutlicht, relativierten sich diese Unterschiede, wenn sich die in 
Europa engagierten Organisationen vor der amerikanischen Öffentlichkeit prä-
sentierten. Im offiziellen Programm der Veranstaltung wurde die Commission 

—————— 
 22 Siehe American Field Service, History, Bd. 1, a.a.O. (wie Anm. 11), S. 135. Zumindest ist es 

äußerst unwahrscheinlich, daß an dieser Stelle ein anderer Wagen gemeint ist. 
 23 Boston Sunday Post, 10. Dezember 1916, S.1. Zum Vergleich siehe die Darstellung in Norman 

Prince: A Volunteer Who Died for the Cause He Loved, Boston, Houghton Mifflin Company, 
1917, S. 9. 

 24 Sunday Herald, 10. Dezember 1916, S. 1. 
 25 Siehe Kapitel 9. 
 26 Sunday Herald, 10. Dezember 1916, S. 5. Das American Relief Clearing House verwendete hier 

den Namen War Relief Clearing House for France and Her Allies. 



293 

for Relief in Belgium nun als „America’s ‚C.R.B.’“ vorgestellt (meine Hervor-
hebung). Angesichts des militaristischen Charakters des Bazars wies man in 
einem Text, in dem die Arbeit der Commission beschrieben wurde, darauf hin, 
daß diese Organisation ihre Arbeit nur verrichten konnte, wenn sie neutral blieb. 
„In the charter of the Commission for Relief in Belgium“, wird dort erklärt, 

the keystone of its arch is ‘Neutrality.’ It was to deal with effects, and not with causes. To vary 
from strict neutrality was to place in hopeless peril an entire nation.27 

Hoovers Organisation, wird hervorgehoben, könne sich nicht der Bekämpfung 
der „Ursachen“ widmen. Im Unterschied zu den andere Organisationen, die sich 
auf dem Bazar präsentieren, wird der Besucher um Nachsicht für diese Haltung 
der Commission gebeten. Nur unter der Bedingung, daß die Commission eine 
solche Haltung eigentlich hätte einnehmen sollen, ist eine derartige Erklärung 
sinnvoll. Meßlatte auch für die Commission waren diejenigen Organisationen, 
die ausdrücklich paramilitärischen Charakter besaßen und den Alliierten im 
Kampf beistanden. In diese Deutungslinie fügt sich gut ein, daß die Commission 
zunächst nicht zu den Veranstaltern zählte und erst zu einem späten Zeitpunkt 
über deren Planung informiert worden war. Oscar S. Straus, Mitglied des vom 
amerikanischen Präsidenten ernannten externen „Beratungsgremiums“ dieser 
Organisation, schrieb einem Kollegen im April 1916, daß die Planungen für den 
Bazar anfangs ohne Einbindung der Commission stattfanden und Hoovers Orga-
nisation erst nachträglich eingeladen wurde.28 

11.3. Der widersprüchliche Charakter des „Preparedness movement“ 

Werbeveranstaltungen wie der Allied Bazaar dienten nicht allein der Einwerbung 
von Spenden für das Engagement in Europa, sondern ermöglichten einer städ-
tisch-bürgerlichen Schicht, ihrer kulturellen Selbstverpflichtung gegenüber den 
Alliierten – und insbesondere Frankreich – Ausdruck zu verleihen. Die Elite der 
Ostküste, die Veranstaltungen wie den Allied Bazaar ins Leben rief, waren für 
die amerikanische Kultur eine insgesamt entscheidende, weil sie sich als Vorhut 
der Nation verstand und weil in Metropolen wie New York City die wichtigen 
Verlagshäuser und Zeitschriften der USA beheimatet waren. Der Kontakt zu 

—————— 
 27 National Allied Relief Committee, Allied Bazaar, a.a.O. (wie Anm. 19), S. 6. 
 28 Oscar S. Straus an John H. Finley, 29. April 1916, Box 23, John H. Finley Papers, New York 

Public Library. 
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Europa war hier schon vor dem Krieg am intensivsten und man schätzte während 
des „Europäischen Krieges“ die zusätzliche Auszeichnung, die mit dem Dienst 
für eine universalistische Kultur verbunden war, zu deren Protagonisten man 
Frankreich erklärte. Weil aber diese Gruppe langfristig – schon aufgrund des 
traditionellen Anspruchs, eine amerikanische Elite zu verkörpern – nicht im 
offenen Widerspruch zur amerikanischen Neutralität verharren konnte, wandte 
sie sich 1915 zunächst zögerlich und 1916 dann mit aller Kraft an die amerikani-
sche Öffentlichkeit. Werbemaßnahmen wie die von A. Piatt Andrew auf den 
Weg gebrachten Filme und der Allied Bazaar waren Teil dieser Kampagne, die 
der Rechtfertigung des Einsatzes und der Stilisierung der Kriegsfreiwilligen 
diente. In der politischen Öffentlichkeit wurden diese Veranstaltungen der soge-
nannten „Preparedness Campaign“ zugerechnet, die für den Kriegseinsatz als 
Möglichkeit einer neuen, massenhaft sich eröffnenden individuellen Bewäh-
rungschance warb. 

Eine Grundgedanke dieser „Preparedness Campaign“ war, daß die Aufrü-
stung der amerikanischen Armee der Belebung eines amerikanisch-
nationalstaatlichen Gemeinschaftsgefühls dienen würde. Damit verband sich die 
Hoffnung, durch das Zwangsinstrument einer allgemeinen Wehrpflicht die kultu-
rellen Gräben zu überbrücken, die seit 1914 in den USA offensichtlich geworden 
waren. Es sollte so das Kulturproblem gelöst und der fragwürdigen Loyalität von 
Einwanderern entgegengesteuert werden, vor allem von „German-Americans“, 
die öffentlich ihre Loyalität zum Deutschen Kaiserreich bekundeten. Darin 
verbarg sich das schon skizzierte Paradox: Die Begeisterung für den Kriegsein-
satz hob auf die individuellen Bewährungsmöglichkeiten im Kampf ab, war aber 
nicht Ausdruck einer Verpflichtung gegenüber der politischen Gemeinschaft der 
USA, sondern Ausdruck einer kulturellen Loyalität mit den Allierten. Die Begei-
sterung einer amerikanischen Kulturelite für den Kriegseinsatz und für die Alli-
ierten war insofern Ausdruck eines Problems, welches diese Schichten aber nun 
auf seiten von Einwanderern zu diagnostizieren meinten und durch ein Aufrü-
stungsprogramm und das Zwangsinstrument einer allgemeinen Wehrpflicht zu 
lösen hofften. 

In Robert Bacon, der nach wenigen Wochen in Frankreich im Herbst 1914 
zunächst wieder in die USA zurückgekehrt war, waren beide Interessenstränge – 
einer individuellen Bewährung im Krieg und der Wertschätzung des Militäri-
schen, in dem der Einzelne in der Massenorganisation aufgeht – vereint: Bacon 
war Präsident des American Ambulance Hospital, der zentralen amerikanischen 
Institution in Frankreich, in den USA bald Präsident der National Security Lea-
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gue, einer Organisation, die sich ganz der Durchsetzung der unter dem Begriff 
„Preparedness“ versammelten Ideen widmete, und schließlich ein prominenter 
Teilnehmer des Plattsburg Training Camps (eines der privaten Militärlager, die 
in diesen Jahren großen Zulauf hatten).29 Aufgrund der Hartnäckigkeit und der 
Ausdauer, mit der sich Bacon für die Idee einsetzte, daß die Vorbereitung auf 
den Krieg der Integration des Landes dienen und ein neues Ziel amerikanischer 
Politik darstellen solle, spricht ihm sein Biograph die Rolle eines modernen Paul 
Revere zu: „it was he who more clearly and persistently than any other in the 
early days of the European war sounded the note of alarm.“30 

Die Militärlager sollten zunächst Studenten, dann aber auch anderen Ameri-
kanern, die bereits im Erwerbsleben standen, die Möglichkeit eröffnen, das Le-
ben eines Soldaten „kennenzulernen“. Die verantwortliche Organisation war die 
Military Training Camp Association (MTCA), die 1916 entstand, als die Organi-
satoren der Camps für Studenten und für „Business men“ beschlossen, künftig 
zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt kam die Debatte über ein nationales 
Aufrüstungsprogramm in Gang. 

Robert Bacon gehörte zu den Protagonisten dieser Bewegung. „He was alar-
med at the general indifference of the country and the attitude of a large portion 
of our people“, erklärte Leonard Wood, der 1913 das erste dieser Camps einge-
richtet hatte, einige Jahre später die Haltung Bacons in dieser Debatte.31 Die 
Ziele dieser politischen Kampagne stellten nur vordergründig eine Reaktion auf 
eine Bedrohung der USA dar. Sie verbanden sich auch nicht mit der Forderung, 
daß die USA eine neue internationale Rolle einnehmen sollte, die den Ausbau 

—————— 
 29 Bezüglich der Entstehung der National Security League, siehe Robert D. Ward, „The Origin and 

Activities of the National Security League, 1914-1919“, in: Mississippi Valley Historical Re-
view, Juni 1960, S. 51-65. Die Rolle Bacons in der „Plattsburg“-Bewegung erläutern folgende 
Autoren: John Patrick Finnegan, Against the Specter of a Dragon: The Campaign for American 
Preparedness, 1914-1917, Westport, Connecticut, Greenwood Press, 1974; John Garry Gifford, 
The Citizen Soldiers, The Plattsburg Training Camp Movement, 1913-1920, Lexington, Ken-
tucky, University of Kentucky Press, 1972; Michael Pearlman, To Make Democracy Safe Safe 
for America: Patricians and Preparedness in the Progressive Era, Urbana, University of Illinois 
Press, 1984. Ein guter Überblick bezüglich der Preparedness-Debatte und deren politischer Ein-
bettung findet sich in David M. Kennedy, Over Here: The First World War and American Soci-
ety, Oxford, Oxford University Press, 1980, speziell S. 16-36, 144 ff. 

 30 Scott, Bacon, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 239. 
 31 Leonard Wood, „Robert Bacon and Preparedness“, in: Harvard Graduates’ Magazine, Vol. 28, 

September 1919, S. 82 f. 
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der eigenen Armee notwendig machen würde.32 Im Vordergrund standen viel-
mehr soziale Ziele. Der Wunsch nach einem „Universal Military Training“, also 
einer allgemeinen Wehrpflicht, sollte angesichts der Integrationsprobleme, die in 
den USA schon vor 1914 deutlich wahrgenommen worden waren, als sozialer 
Kitt dienen: „Yank the hyphen out of America“ forderte einer der Befürworter 
der Camps.33 

Trotz dieses Anspruchs waren die Camps zunächst aber faktisch einem aus-
gewählten Kreis von Bewerbern vorbehalten, die ganz ähnlich wie die von Ba-
con geschätzten Krankenwagenfahrer in Frankreich über entsprechende finanzi-
elle Ressourcen für einen kostspieligen Campaufenthalt verfügen und außerdem 
während der Zeit, die sie im Camp verbrachten, abkömmlich sein mußten.34 
Insofern waren die Militärlager, die allein 1916 mehr als 10.000 Freiwillige 
anzogen, ein – wenngleich weniger „romantisches“ – Pendant zu den paramilitä-
rischen Einheiten in Europa.35 „In the winter of 1914-15, when arrangements 
were being made for the big 1915 camp“, erinnerte sich Wood später, „Robert 
Bacon was one of the strong and dominant influences in bringing large numbers 
of the most desirable type of men into the camps for training.“36 Bestimmte „Ty-

—————— 
 32 „In some ways, preparedness had changed [after the Lusitania was sunk] from a movement to 

reform the Army into a device to make over American society.“ Und weiter: „The striking aspect 
about the movement was its lack of relation to foreign policy. Preparedness did not get the 
United States ready to intervene in World War I – but then it was never designed to. Prepared-
ness was almost purely defensive. Its thrust was isolationist ….“ Finnegan, Against the Specter 
of a Dragon, a.a.O. (wie Anm. 29), S. 3 f. Robert Endicott Osgood weist darauf hin, daß die Ge-
fahr eines Angriffs auf amerikanisches Territorium in der amerikanischen Öffentlichkeit als we-
nig wahrscheinlich wahrgenommen wurde. Siehe Osgood, Ideals and Self-Interest in American 
Foreign Relations, Chicago, University of Chicago Press, 1953, S. 199-211, und Wiebe, Search 
for Order, a.a.O. (wie Anm. 9), S. 265. 

 33 Teilweise wurde diese Haltung offen vertreten: „It is not physical danger that Americans have 
most reason to resist“, erklärte The Outlook, „but a moral danger. … It is enervating to be 
thrilled by heroism of others without doing anything heroic one’s self.“ Outlook, 110, 14. Juli 
1915, S. 599. Zu Plattsburg, siehe Gifford, Citizen Soldiers, a.a.O. (wie Anm. 29). Das Zitat 
(„Yank the hyphen out of American“) stammt von Henry Breckinridge und findet sich auf Seite 
200. Siehe auch Chase C. Mooney und Martha E. Layman, „Some Phases of the Compulsory 
Military Training Movement, 1914-1920“, in: Mississippi Valley Historical Review (März 1952), 
S. 640. 

 34 Bis 1916 waren die Kosten selbst zu bestreiten, anschließend wurde eine andere Regelung 
gefunden, wonach diese Kosten nicht mehr von den Teilnehmern, sondern durch die Regierung 
in Washington übernommen wurden. Gifford, Citizen Soldiers, a.a.O. (wie Anm. 29), S. 117. 

 35 Die Zahl der Teilnehmer erwähnt Gifford, ebd., S. 117. 
 36 Wood, „Robert Bacon and Preparedness“, a.a.O. (wie Anm. 38), S. 83. 
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pen“ waren es, deren Teilnahme sich die Organisatoren dieser privaten Einrich-
tung wünschten und darin deckten sich ihre Interessen mit denjenigen A. Piatt 
Andrews und Henry Sleepers, die für ihre Krankenwagenstaffeln ebenfalls 
„Gentlemen“ zu rekrutieren sich bemühten. Wie im Falle des Kriegsengagements 
in Europa waren es Universitäten und Clubs, die diese Bewegung in ihrer An-
fangsphase trugen.37 

Die „Preparedness“-Bewegung gründete also auf einem Paradox, welches in 
der Widersprüchlichkeit der Ziele bestand, die die Organisation zu realisieren 
hoffte: Der Exklusivität, die die Militärerfahrung verschaffen sollte, stand die 
gewünschte Integrationsfunktion der Camps entgegen. Gern wies man darauf 
hin, daß hier „Bishops, priests, rabbis, rich and poor, laborer and capitalist“ Seite 
an Seite ihren Dienst versahen. In diesem Sinne forderte die Military Training 
Camps Association (allerdings erst im Herbst 1916) eine allgemeine Wehr-
pflicht.38 Das Camp war aber nicht so angelegt, daß es diese Integrationsfunktion 
besonders gut erfüllt hätte. Es war zunächst darauf ausgerichtet, das wünschens-
werte Militärleben zu simulieren und die Teilnehmer zu „Reserve Officers“ (auf 
nationaler Ebene) unabhängig von der National Guard (auf einzelstaatlicher 
Ebene) auszubilden. Daß einst auch andere Schichten an diesem Leben partizi-
pieren könnten, war ein schöner Gedanke, an dessen Realisierung man sich gern 
beteiligte, der dem Interesse für die Camps aber nachgeordnet war. 

Ganz ähnlich wie das Kriegsengagement in Europa waren die Camps also 
Ausdruck eines Bedürfnisses nach Exklusivität, die durch den besonderen Mut 
verbürgt wurde, den man im Krieg oder in einer kriegsähnlichen Situation unter 
Beweis zu stellen hatte. Diese Exklusivität (die natürlich eine Abwendung von 
der politischen Gemeinschaft implizierte, denn man wollte sich mit den anderen 
Staatsbürgern ja nicht gemein machen), wurde dann durch die Forderung kom-
pensiert, daß sich alle in den Militärdienst begeben sollten, um ihre Loyalität 
zum Nationalstaat zu demonstrieren. „They would volunteer for camp, but were 
opposed to the volunteer system“, erklärt John Garry Clifford, der diese Bewe-
gung untersucht hat. 99 Prozent derjenigen, die in die Plattsburg Camps gegan-
gen waren, waren gemäß einer Aussage des Secretary of War Newton D. Baker 
bereit, sich im Fall eines Krieges freiwillig für die Armee zu melden. „The intent 
of the Plattsburg movement“, schließt Gifford, „was that the nation should not 

—————— 
 37 Gifford, Citizen Soldiers, a.a.O. (wie Anm. 36), Kapitel 7. Siehe auch Mooney und Layman, 

„Some Phases“, a.a.O. (wie Anm. 40), S. 634. 
 38 Wood, „Robert Bacon and Preparedness“, a.a.O. (wie Anm. 31), S. 82. 
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have to rely on the spirit of the 99 percent.“39 Ganz ähnlich wie im Falle des 
amerikanischen Engagements im „Europäischen Krieg“ ging es nicht darum, als 
Elite stellvertretend für die politische Gemeinschaft Lösungen zu entwickeln, 
also etwa in Reaktion auf einen Krieg das Land in den Stand zu versetzen, sich 
verteidigen zu können. Die Institution des Militärs diente im Rahmen der Mili-
tärcamps zunächst als Möglichkeit, sich des eigenen Elitenstatus zu versichern. 
Erst später kam der Gedanke hinzu, diese Erfahrung für alle „verpflichtend“ zu 
machen. 

Was also läßt sich anhand der Beispiele des Allied Bazaar und der Military 
Training Camps Association bezüglich der Verfaßtheit der amerikanischen poli-
tischen Gemeinschaft ableiten? Der stark kohäsiven Kraft der „subnationalen“ 
Gemeinschaften (etwa Clubs oder Universitäten) entsprach während des Ersten 
Weltkriegs die Schwäche des amerikanischen Nationalstaats als einer politischen 
Gemeinschaft. Auf den Kriegsausbruch in Europa reagierten die Honoratioren-
schichten ganz in der Logik des alten Amerika, indem sie in dieser neuen Situa-
tion zunächst individuelle Ziele realisieren wollten und die Schlachtfelder zu 
Bewährungsfeldern im Dienste einer universalistischen Kultur umdeuteten, zu 
deren Anführer sie Frankreich erklärten. 

Damit korrespondiert die Darstellung des privaten amerikanischen Kriegsein-
satzes vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Diejenigen Schichten, die sich in 
den großen Metropolen hinter diesen Kriegseinsatz stellten und ihn durch Veran-
staltungen wie den Allied Bazaar unterstützten, waren keine gesellschaftlichen 
Außenseiter, sondern verstanden sich wie Robert Bacon als Vertreter der ameri-
kanischen Tradition eines herausforderungs- und krisenorientierten Lebens. Weil 
nun der Kriegseinsatz der Freiwilligen nicht unter der Ägide der USA als einer 
politischen Gemeinschaft stand und von Anfang an nicht darauf ausgerichtet 
war, gemeinsame politische Ziele zu realisieren, verknüpften sich mit der 1915 
auf den Weg gebrachten Werbekampagne in den USA auch keine politischen 
Forderungen wie etwa diejenige nach einem amerikanischen Kriegseinstritt. Die 
Freiwilligen wurden vielmehr zu einer kulturellen Avantgarde, deren Engage-
ment nicht eine politische Entscheidung konturieren, sondern eine bewährungs-
orientierte Haltung demonstrieren sollte. Paradoxerweise wurden dabei die Alli-
ierten als eine Art Ersatzlegitimation herangezogen und dann in Reaktion auf das 
diagnostizierte Integrationsproblem in den USA zum Prüfstein eines amerikani-
schen Patriotismus erklärt. 

—————— 
 39 Gifford, Citizen Soldiers, a.a.O. (wie Anm. 29), S. 203. 
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Die Forderung einer allgemeinen Wehrpflicht, die schließlich mit dem 
Kriegseinsatz in Europa in der „Preparedness“-Bewegung verknüpft wurde, 
kehrte das ursprüngliche Interesse für den Krieg in sein Gegenteil: Vorausset-
zung für den Wert des Kriegseinsatzes in Europa war, daß man sich für ihn aus 
freien Stücken entschied. Nur so resultierte aus diesem gefährlichen Einsatz ein 
Gegenwert – das Wissen nämlich, daß man sich der Gefahr aus freien Stücken 
gestellt hatte. Die Forderung nach einer allgemeinen Wehrpflicht allerdings 
unterstellte, daß sich die Bürger des Landes nicht freiwillig für den Dienst in der 
Armee melden würden. Ein „Universal Military Service“ war nicht für diejeni-
gen gedacht, die in Europa oder in den Plattsburg Camps „mit gutem Beispiel“ 
vorangingen, sondern für diejenigen, von denen die Befürworter einer Wehr-
pflicht keine solche Reaktion erwarteten. Daß selbst die engagiertesten Vertreter 
dieser Bewegung die Forderung eines amerikanischen Kriegseinsatzes in Europa 
bis 1917 nicht erhoben, verdeutlicht, daß sie mit der Einführung der Wehrpflicht 
nicht politische, sondern soziale Ziele verfolgten. 
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Kapitel 12 

Kultureller Universalismus ohne politische Verwurzelung 

12.1. Der „Europäische Krieg“ als amerikanisches Bewährungsfeld 

Das Engagement vieler tausend Amerikaner im europäischen Kriegsgebiet vor 
Kriegseintritt der USA 1917 war Ausdruck einer kollektiven Suche nach neuen 
Möglichkeiten der Realisierung eines kulturellen Deutungsmusters, welches 
homolog zur puritanischen Tradition die Bewährung des Individuums als höchste 
Verpflichtung verstand. Gemäß diesem Deutungsmuster war nicht das Bestehen 
in alltäglichen Krisen, etwa im Zusammenhang mit einem Beruf oder der Grün-
dung einer Familie entscheidend, sondern die Einbindung in eine außeralltäglich 
krisenhafte Situation, in der das unmittelbare Bestehen in einer riskanten – und 
sogar lebensbedrohlichen – Situation gefordert war. Der Einsatz im Weltkrieg 
bot sich hierfür als ein besonders geeignetes Bewährungsfeld an. Dies erklärt das 
Bestreben von amerikanischen Freiwilligen, im Kriegsgebiet eine möglichst 
frontnahe Aufgabe zu finden oder an der Krise zumindest durch ihre Anwesen-
heit im Kriegsgebiet zu partizipieren. Die Gefahr war zwar für diejenigen, die 
sich wie Anna Murray Vail in Frankreich meist fern der Front aufhielten, objek-
tiv geringer als für andere Amerikaner, die in die englische oder französische 
Armee eingetreten waren. Entscheidend ist jedoch deren subjektive Wahrneh-
mung, gemäß der sie schon durch den Aufenthalt im Kriegsgebiet an der dorti-
gen Gefahr teilhatten. In dieser Hinsicht sind der Kampfeinsatz als Pilot und die 
vergleichbar sichere Tätigkeit als Krankenwagen- oder Transportfahrer entlang 
der Front Bestandteil desselben Phänomens. Die Tragweite dieses Deutungsmu-
sters ließ sich daran ermessen, daß auch erklärte Pazifisten wie Olivia E. Hamil-
ton, Oswald Garrison Villard und Herbert Hoover den Krieg (trotz aller Unter-
schiede hinsichtlich ihrer Einschätzung des Krieges) als eine wünschenswerte 
Herausforderung schätzten oder zumindest nicht ignorieren konnten. Während 
der Wunsch nach einer solchen Form der Bewährung heute fremd erscheint, 
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zeigt das Phänomen des amerikanischen Kriegsengagements vor 1917, daß er 
Teil des damaligen Normalitätsentwurfs der amerikanischen Kultur war. 

Um die Bedeutung des Phänomens für die USA einzuschätzen, ist nicht nur 
die große Zahl derjenigen zu bedenken, die bereit waren, ins Kriegsgebiet zu 
reisen, sondern auch der Status der Freiwilligen in der amerikanischen Öffent-
lichkeit. Vor allem in städtisch-bürgerlichen Schichten wurden die Freiwilligen 
als Helden gefeiert. An der Harvard University war ein Denkmal im Gespräch, 
welches sie ehren sollte, und anhand der Debatte im Zusammenhang mit diesem 
Vorschlag ließ sich verdeutlichen, daß dabei der Krieg eine prinzipiell aus-
tauschbare Herausforderung darstellte. Er wurde mit Sportarten wie Football und 
mit dem Aufenthalt im Westen des Kontinents verglichen, wobei allerdings ein 
solcher Aufenthalt im Unterschied zum Kriegsengagement als eine genuin „ame-
rikanische“ Bewährungsmöglichkeit verstanden wurde.1 Dem Einsatz in Europa 
wiederum kam der Vorteil zu, ungleich realistischer und relevanter zu sein als 
ein Abenteuerurlaub in den Rocky Mountains. 

In diesem Zusammenhang ist aufschlußreich, daß in den beiden Jahrzehnten, 
die dem Krieg in Europa vorausgegangen waren, in kulturell und intellektuell 
interessierten Kreisen eine Debatte stattgefunden hatte, in der man zu ermessen 
suchte, welche Bedeutung das Ende der Besiedlungsphase für die USA haben 
würde. In den Augen zahlreicher Intellektueller – allen voran des Historikers 
Frederick Jackson Turner – hatte die Besiedlung die Geschichte der USA nach-
haltig geprägt und stellte eine unverwechselbare Leistung Amerikas dar. Wäh-
rend die Sorge über eine anstehende „Verweichlichung“ des amerikanischen 
Lebens bereits lange vor dem Ende der „Frontier“ und in ganz anderen Zusam-
menhängen thematisiert worden war, so deuteten in den Vorkriegsjahren auch 
das rapide Wachstum von Großunternehmen und die zunehmende infrastruktu-
relle Erschließung des Landes auf eine Transformation des Lebens in den USA. 
Viele Zeitgenossen verbanden damit die Frage, wie ein selbstdiszipliniertes und 
hartes Leben künftig zu begründen sein würde, wie man also – mit Max Weber 

—————— 
 1 Siehe Kapitel 10. Ähnliche Hinweise bei G. Edward White, The Eastern Establishment and the 

Western Experience, New Haven und London, Yale University Press, 1968, S. 5: „[T]he late 
nineteenth century saw, along with the development of a unique, identifiable West, the begin-
nings of the identification of the West with the past and future history of the nation“ (S. 5). Inter-
essanterweise fand diese Identifikation erst rückblickend statt – in dem Moment, als die Besied-
lungsphase der USA beendet war, schien die Besiedlung in den Augen von Zeitgenossen das ei-
gene Land geprägt zu haben. 
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gesprochen – die eigene „Auserwähltheit“ würde unter Beweis stellen können.2 
In diesem intellektuellen Klima stellte der „Europäische Krieg“ in den Augen 
zahlreicher Amerikaner eine neue Möglichkeit dar, der fortwährenden Anforde-
rung zur persönlichen Bewährung gerecht zu werden. Weil es nicht darum ging, 
stellvertretend Ziele der eigenen politischen Gemeinschaft zu realisieren, son-
dern sich persönlich zu beweisen, waren die Kriegsfreiwilligen die Avantgarde 
nicht einer politischen, sondern einer kulturell-religiösen Erneuerung Amerikas. 

12.2. Die politische Option 

Schon vor 1914 waren Kriege Anlaß zu vergleichbaren Reaktionen gewesen.3 
Theodore Roosevelt etwa vertrat das Ideal eines bewährungsorientierten Lebens, 
welches sich durch die besondere Wertschätzung der Todesgefahr im Krieg 
auszeichnete, in der Zeit des Ersten Weltkriegs in der Öffentlichkeit besonders 
ausdrücklich. Während des Krieges gegen Spanien 1898 hatte er ein Kavallerie-
regiment ins Leben gerufen, welches sich ganz ähnlich den späteren Krankenwa-
gendiensten in Frankreich vor allem aus Studenten der traditionsreichen ameri-
kanischen Colleges zusammensetzte. Amerikaner hatten sowohl während des 
Bürgerkriegs als auch im Krieg gegen Spanien 1898 – beides Kriege, die ameri-
kanische Oberschichten als Chance für eine herausgehobene individuelle Lei-
stung wahrnahmen – unter amerikanischer Flagge gedient. Dieser Wunsch nach 
einer kampfähnlichen Aufgabe ging damals allerdings mit ihrer staatsbürgerli-
chen Verpflichtung gegenüber ihrer Nation konform. So konnte Thomas Went-
worth Higginson, der während des Bürgerkriegs ein Regiment befehligte, seiner 
Mutter die Entscheidung für den Kriegseinsatz erklären, indem er auf die Pflicht 
hinwies, die ihn rief: „Mary [die Ehefrau Higginsons] has of course taken this 
with her usual courage, seeing it not to be a fever of the blood but a conviction of 

—————— 
 2 Entsprechende Hinweise finden sich etwa bei William James: „Militarism is the great preserver 

of our ideals of hardihood, and human life with no use for hardihood would be contemptible.“ 
William James, „The Moral Equivalent of War“, in: John K. Roth (Hg.), The Moral Equivalent 
of War and Other Essays, New York, Harper & Row, 1971, S. 7. 

 3 Siehe George M. Frederickson, The Inner Civil War: Northern Intellectuals and the Crisis of the 
Union, New York, Harper Torchbooks, 1965. Frederickson schreibt über die Situation, in der 
sich junge Männer in den 1850er Jahren befanden: „The problem posed by the 1850s for young 
men of [Charles Eliot] Norton’s background and prejudices was how to play the role of their an-
cestors in a time when patricians had been driven from power“ (S. 32). 
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duty.“4 Daß der Kriegseinsatz nicht einer Pflicht gegenüber der Nation geschul-
det sein könnte, ist auch hier denkbar, aber fraglos liegt dem Einsatz eine solche 
Pflicht zugrunde. Durch ihr Kriegsengagement in Europa von 1914 bis 1917 aber 
stellten sich amerikanische Eliten gegen ihren Präsidenten Woodrow Wilson, der 
seine Landsleute zu einer neutralen Haltung aufgefordert hatte. Anders als 1861 
und 1898 stand dieser Bewährungsdrang dabei nicht nur im Gegensatz zu einer 
politischen Einzelentscheidung, sondern zur ganzen Tradition des amerikani-
schen Isolationismus. 

Somit war ein Widerspruch entstanden: Die Suche nach einer persönlichen 
Bewährung bildete den Antrieb für den privaten Kriegseinsatz in Europa, reprä-
sentierte also einen wichtigen amerikanischen Traditionsstrang. Erstmals jedoch 
fanden sich amerikanische Eliten in der Erneuerung dieser Werte in Opposition 
zur amerikanischen Neutralität, die eine außenpolitische Grundprämisse ihres 
Landes war. Auf die Unabhängigkeit der USA war die Hinwendung zur immen-
sen Aufgabe der Erschließung des Kontinents gefolgt und während des 19. Jahr-
hunderts hatten die USA in diesem Kontext stets ihre politische Distanz zu Eu-
ropa betont. Präsident George Washington hatte in seiner Abschiedsrede 1796 
die Tradition des amerikanischen Isolationismus begründet, und Präsident James 
Monroe hatte in der nach ihm benannten Doktrin später die Forderung formu-
liert, daß sich die europäischen Nationen nicht in die Angelegenheiten seines 
Landes einzumischen hätten – so wie die USA sich gleichermaßen aus europäi-
schen Angelegenheiten heraushalten würden. Der Widerspruch bestand darin, 
daß Wilson sich durch die Neutralitätserklärung in diese isolationistische Tradi-
tion der USA stellte und darüber hinaus – mit Blick auf die Spannungen, die der 
Krieg in den USA hervorrief – die Distanz Amerikas zu Europa betont hatte; daß 
aber amerikanische Eliten für sich beanspruchten, eine Bewährungsavantgarde 
gemäß einem anderen Traditionsstrang darzustellen, und den Krieg im offenen 
Widerspruch zum politischen Willen der eigenen Nation für persönliche Zwecke 
nutzten. 

Welche Lösungsperspektiven eröffneten sich? Zunächst eine naheliegende 
politische Lösung, die im Rahmen der vorausgehenden Analysen immer wieder 
als Argumentationsfolie gedient hat, nämlich die Forderung, daß die USA auf 
seiten der Alliierten in den Krieg eintreten. Auf diese Weise wäre das Bewäh-
rungsinteresse an die politische Gemeinschaft rückgebunden worden. Weil eine 

—————— 
 4 Thomas Wentworth Higginson an seine Mutter, 1. November 1861, zitiert nach: Christopher 

Looby (Hg.), The Complete Civil War Journal and Selected Letters of Thomas Wentworth Hig-
ginson, Chicago und London, University of Chicago Press, 2000, S. 225 
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solche Lösung auch den politisch aktivsten Freiwilligen nicht in den Sinn kam 
(oder jedenfalls nur sehr zögerlich), hat sich ergeben, daß sie die Perspektive des 
Nationalstaats als einer politischen Gemeinschaft noch gar nicht einnehmen 
konnten. Man mußte vielmehr den Eindruck gewinnen, daß „subnationale“ Ge-
meinschaften wie etwa Harvard University eine viel größere Bedeutung besaßen 
und daß die Nation diesen Gemeinschaften nur als eine lose kulturelle Klammer 
diente. 

12.3. Charakteristika und Probleme der amerikanischen Elitenkultur  

Als grundlegend für ein Verständnis dieser Kultur hat sich immer wieder der von 
Max Weber herausgearbeitete Charakter der säkularen Nachfolger protestanti-
scher Sekten, etwa Clubs und Universitäten in den USA, erwiesen.5 Bis auf Anna 
Murray Vail und Olivia E. Hamilton identifizierten sich diejenigen Amerikaner, 
deren Motivation für den Kriegseinsatz eingehender betrachtet wurde, mit einer 
prominenten Universität oder einem Kreis von Honoratioren.6 

Das Besondere dieser Clubs und ähnlicher, von der Kirche als Gnadenanstalt 
sich unterscheidenden Vergemeinschaftungsformen war neben der oben be-
schriebenen Bewährungsorientierung die Stellung des individuellen Gewissens: 
Die Ziele, denen man sich durch individuelle Hingabe widmete, waren nicht 
durch die Gemeinschaft – weder die Binnengemeinschaft dieser Clubs (oder 
Universitäten usw.) noch die politische Gemeinschaft, in die diese eingebettet 
waren – vorgegeben oder durch diese in einem Prozeß politischer Willensbil-
dung zu klären. Entscheidend war die individuelle Überzeugung von der Rich-
tigkeit der Sache, der man sich widmete. Durch den Kriegseinsatz stieg das 
Wertgefühl und das Ansehen der Kriegsfreiwilligen, weil sie sich ganz ihrer 
Überzeugung hingaben und dabei auch den möglichen Tod nicht scheuten. Ge-

—————— 
 5 Siehe u.a. Max Weber, „’Kirchen’ und ’Sekten’ in Nordamerika“, in: ders., Soziologie, univer-

salgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart, Kröner, 1992, S. 382-97. 
 6 Es handelte sich – wie im Falle Myron T. Herricks – nicht notwendig um eine Organisation, 

sondern um informell verbundene „Honoratioren“. Wichtig ist die gegenseitige Anerkennung, 
die die persönliche Leistung honoriert. Hier ist etwa die Art und Weise in Erinnerung zu rufen, 
in der Robert Bacon seinen Freund „Judge Gary“ als Kritiker seiner eigenen Disziplin ins Feld 
führt (siehe Kapitel 3). Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß weder Anna Murray Vail 
noch Olivia E. Hamilton am Ende des Krieges in die USA zurückkehrten. Es ergibt sich die 
Vermutung, daß zwischen dem Ausscheiden aus dem Nationalstaat und der mangelnden Ver-
wurzelung in einer „subnationalen“ Gemeinschaft ein Zusammenhang besteht. 
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genüber den Anforderungen des eigenen Gewissens mußte der Nationalstaat 
zurücktreten, denn es hätte die Vergemeinschaftungslogik, die anhand der Dis-
kussion über das Kriegsengagement an der Harvard University deutlich wurde, 
zerstört, wenn sich diese Gemeinschaft dem Nationalstaat untergeordnet und auf 
diese Weise „das Prinzip der unbedingten Gemeindesouveränität“ (Max Weber) 
geopfert hätte.7 

Insofern sich diese Gemeinschaften dadurch auszeichneten, daß ihre Mitglie-
der einer Verpflichtung zu einer herausstehenden Leistung entsprechen sollen, 
diente das Engagement der Legitimation in einem exklusiven Kreis. Ein zentraler 
Aspekt der Motivation für den Kriegseinsatz bestand also darin, sich durch Un-
erschrockenheit und Mut von anderen Bürgern, die nicht zu diesem Kreis zähl-
ten, abzuheben. Aus diesem Umstand ergeben sich Folgen für das Verhalten 
dieser Eliten gegenüber der politischen Nation. Die Forderung des Kriegseintritts 
etwa mußte gemäß dieser Logik fernliegen, weil dann die Exklusivität des 
Kriegsengagements storniert worden wäre. Die Gemeinschaft, der sich die Frei-
willigen zurechneten, konnte auch nicht zum integrativen Kern einer nationalen 
politischen Gemeinschaft werden, weil ansonsten ein konstitutives Prinzip, näm-
lich die Selektion von Mitgliedern anhand von Leistungskriterien, verletzt wor-
den wäre. Die politische Gemeinschaft kann nämlich die Mitgliedschaft ihrer 
Staatsbürger nicht von deren Bewährungs-„Record“ abhängig machen und sie im 
Falle einer negativen Einschätzung ausschließen. Für eine exklusive Gemein-
schaft wie sie etwa eine Universität darstellt, ist die Auswahl der Mitglieder 
anhand von Leistungskriterien aber konstitutiv.  

Nur ein vergleichsweise kleiner, wenn auch bedeutender Teil der amerikani-
schen Bevölkerung in der Zeit des Ersten Weltkrieges bestand aus Einwanderern. 
Gleichwohl wurde in dieser Zeit eine Debatte darüber geführt, inwiefern diese 
Immigranten sich erfolgreich in das Leben in den USA integrierten. (Unter ande-

—————— 
 7 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1972, S. 722. Bezüglich 

protestantischer Sekten, siehe auch die folgende Anmerkung von Hegel: „Von Quäkern, Wieder-
täufern usf. kann man sagen, daß sie nur aktive Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind 
und als Privatpersonen nur im Privatverkehr mit anderen stehen, und selbst in diesem Verhältnis-
se hat man ihnen den Eid erlassen; die direkten Pflichten gegen den Staat erfüllen sie auf eine 
passive Weise, und von einer der wichtigsten Pflichten, ihn gegen Feinde zu verteidigen, die sie 
direkt verleugnen, wird etwa zugegeben, sie etwa durch Tausch gegen andere Leistungen zu er-
füllen. Gegen solche Sekten ist es im eigentlichen Sinne der Fall, daß der Staat Toleranz ausübt; 
denn da sie die Pflichten gegen ihn nicht anerkennen, können sie auf das Recht, Mitglieder des-
selben zu sein, nicht Anspruch machen.“ Siehe G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1970, §271, S. 421. 
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rem hatten die von Deutsch-Amerikanern organisierten Wohltätigkeitsveranstal-
tungen, die den Allied Bazaars vorausgegangen waren, hierzu Anlaß gegeben.) 
Betrachtet man diese Debatte aus der Perspektive der entfalteten Argumentation, 
so ergibt sich folgendes: Das Problem der Integration dieser Einwanderer mußte 
schon allein deswegen als ein solches wahrgenommen werden, weil eine Integra-
tion – trotz gegenteiliger Bekundungen – gar nicht im Interesse dieser Schichten 
sein konnte. Nimmt man ernst, daß der Kriegseinsatz als Möglichkeit der Er-
neuerung einer amerikanischen Elite diente, die sich durch ihre Bewährung im 
Krieg ihrer Exklusivität versichern wollte, so taugte der Krieg weder in der Pha-
se der amerikanischen Neutralität noch im Anschluß an den Kriegseintritt der 
USA für eine Integration von Einwanderern in die amerikanische Nation: Dies 
hätte nur unter der Bedingung gelingen können, daß sich diese Elite bewußt als 
eine Avantgarde der politischen Gemeinschaft verstanden und aus der Perspekti-
ve der Nation zu einer solchen Integration eingeladen hätte. Insofern aber die 
Abgrenzung vom Nationalstaat für den Elitenstatus konstitutiv war, stand dessen 
integrative Kraft auch nicht zur Verfügung. 

Am Beispiel der Plattsburg Camps hat sich verdeutlicht, welche merkwürdi-
gen Mischgebilde daraus resultierten. Einerseits sollten die Camps, vermittelt 
über die Forderung nach einer allgemeinen Wehrpflicht, der Integration der ame-
rikanischen Massen dienen. Zunächst dienten sie aber der Stiftung von Exklusi-
vität, denn die Rekrutierung für die Camps erfolgte nach Kriterien, die denjeni-
gen eines Herrenclubs ähnelten. 

Eine an der Ostküste beheimatete amerikanische Kulturelite hatte den Krieg 
in Europa 1914 spontan als ein neues Bewährungsfeld und damit als Möglichkeit 
einer Profilierung wahrgenommen. Je länger der Krieg dauerte, desto weniger 
konnte sie jedoch darüber hinwegsehen, daß es in einem Krieg der Nationalstaat 
ist, der als Protagonist auftritt. Hinzu kam, daß sie auch als eine Elite, die gar 
nicht in Anspruch nahm, eine politische Avantgarde darzustellen, auf die Aner-
kennung ihrer Leistung durch die amerikanischen Massen angewiesen war. In 
diesem Zusammenhang wurde 1915 eine Werbekampagne ins Leben gerufen, in 
der das Kriegsengagement in Europa mit Hilfe der amerikanischen Massenmedi-
en als eine genuin amerikanische Leistung angepriesen wurde. Wie zu sehen 
war, traten die Protagonisten dieser Bewegung (wie etwa Robert Bacon) nicht 
selbstbewußt als Amerikaner, sondern als Repräsentanten der Alliierten und 
insbesondere Frankreichs auf. 

Zunächst war die Entscheidung, sich im Kriegsgebiet auf seiten der Alliierten 
zu stellen, eine Folge der Entscheidung für das Kriegsengagement. Zahlreiche 
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Amerikaner entschieden sich für ein Engagement auf seiten Englands, doch 
waren sie trotz ihrer Zahlenstärke aus dem Wahrnehmungsfeld der amerikani-
schen Öffentlichkeit verschwunden. Außerdem verwirkten diese Amerikaner ihre 
Staatsbürgerschaft. Daraus hat sich die These ergeben, daß aus dem Engagement 
auf seiten Englands das Eintauchen in diese Kultur folgte. Instruktiv ist das Bei-
spiel von Henry James, der sich 1916 entschied, die englische Staatsbürgerschaft 
anzunehmen.8 Mit dem Engagement auf seiten Frankreichs verband sich der 
große Vorteil, daß die Freiwilligen hier zusätzlich zur Auszeichnung, die das 
Engagement im Kriegsgebiet versprach, am kulturellen Prestige dieser promi-
nenten Kultur partizipierten. 

Dieses kulturelle Prestige Frankreichs schätzte vor allem die ältere Generati-
on der Freiwilligen, die dem Kriegseinsatz insgesamt die kulturelle Richtung 
wies. Auch für jüngere Amerikaner, die ins Kriegsgebiet aufbrachen, so bei 
Olivia E. Hamilton und William Gorham Rice jr., war das Interesse am Krieg als 
Möglichkeit einer individuellen Erfahrung zu erkennen. Allerdings spielte für sie 
im Unterschied zu ihren älteren Mitstreitern die kulturelle Einbettung – vor allem 
also Frankreich – eine geringere Rolle. Durch ihren Kriegseinsatz wurden sie 
dem elterlichen Wunsch gerecht, ein eigenständiges und bewährungsorientiertes 
Leben zu führen. Während also die große Zahl der Amerikaner, die nach Kanada 
und England aufbrach, das Interesse an einer besonders gefährlichen Herausfor-
derung bezeugt, eröffnete allein der Einsatz für Frankreich denjenigen Amerika-
nern die Möglichkeit einer kulturellen Identifikation, denen eine Verbundenheit 
zu ihrem Land nach wie vor wichtig war.9 

Die Kriegsfreiwilligen konnten dabei an ein Interesse für die französische 
Kultur anknüpfen, welches bereits vor dem Kriegsausbruch bestanden hatte. 
Durch den Krieg erfuhr es jetzt aber einen enormen Schub.10 Die Freiwilligen 

—————— 
 8 Siehe Axel Jansen, „Amerikanische Kultureliten und der Erste Weltkrieg, 1914-1917: Rekon-

struktion eines Modells lebenspraktischer Bewährung anhand des Aufsatzes ‚The Long Wards’ 
von Henry James“, in: Andreas Franzmann, Sascha Liebermann, Jörg Tykwer (Hg.), Die Macht 
des Geistes: Soziologische Fallanalysen zum Strukturtyp des Intellektuellen, Frankfurt a.M., 
Humanities-Online, 2001, S. 337-94. 

 9 „Elle [la France] exerce un charme irrationnel, c’est un pays de beauté et de douceur de vivre“, 
schreibt Yves-Henri Nouailhat über die damalige Wertschätzung Frankreichs in den USA. Siehe 
Nouailhat, France et États-Unis: Août 1914-Avril 1917, Paris, Publications de la Sorbonne, 
1979, S. 188. 

 10 Elizabeth Brett White hebt die Begeisterung für Frankreich hervor, die mit dem Kriegseinsatz 
vor 1917 verbunden war. Über die Situation im Anschluß an den Kriegseintritt der USA schreibt 
sie: „Thus we come to the climax of American enthusiasm for France. Never before in our his-
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stilisierten sich in der amerikanischen Öffentlichkeit zu Repräsentanten dieser 
Kultur.11 In den Filmen des American Ambulance Field Service (AAFS) etwa 
wurden amerikanische Ambulanzwagenfahrer gezeigt, die gemeinsam mit fran-
zösischen Soldaten den Gottesdienst in sichtbarer Nähe zu den Kämpfen an der 
Front besuchten. Während das Prestige der französischen Kultur zunächst eine 
eher private, zusätzliche Auszeichnung dargestellt hatte, so wurde es im Zusam-
menhang mit den Werbekampagnen in der Öffentlichkeit zu einem Element der 
Legitimation einer amerikanischen Elite. Es stellte sich nämlich zunehmend das 
oben aufgeworfene Problem, daß diese Elite nicht im offenen Widerspruch zur 
Neutralität des Landes verharren konnte und sich irgendwie erklären mußte. Die 
Bewährung im Krieg als solche stellte keine Rechtfertigung dar. Eine politische 
Lösung des Problems war aber aus den erläuterten Gründen nicht möglich, weil 
dann die Motivation für das Kriegsengagement untergraben worden wäre. Die 
Lösung bestand darin, das Prestige der Alliierten (und eben vor allem Frank-
reichs) als Legitimation für das Kriegsengagement zu mobilisieren. 

Insgesamt also ergibt sich, daß eine spezifische Logik von Vergemeinschaf-
tung, die für die USA charakteristisch war und die vor allem durch die säkularen 
Nachfolger protestantischer Sekten getragen wurde, in der Zeit des „Europäi-
schen Krieges“ in eine Krise geriet. Ihre Verpflichtung zu einer besonders ris-
kanten und gefährlichen individuellen Bewährung führte dazu, daß der Krieg in 
Europa als eine willkommene Gelegenheit für einen „Test of character“ wahrge-
nommen wurde. Mit dem ihr eigenen kulturellen Universalismus hing zusam-
men, daß es zunächst nicht als illegitim wahrgenommen wurde, sich am Krieg zu 
beteiligen, ohne damit politisch die Forderung nach einem Kriegseintritt zu ver-
binden. Diese individuell-universalistische Sichtweise allerdings wurde zuneh-
mend mit ihren inneren Widersprüchen konfrontiert, weil es sich um einen Krieg 
handelte, in dem der Nationalstaat das Legitimationsmonopol besitzt. Daraus 

—————— 
tory had there been so glowing an ardor for another nation.“ White, American Opinion of 
France: From La Fayette to Poincaré, New York, Alfred A. Knopf, 1927, S. 268-79. 

 11 Henry Blumenthal erkennt zwar, wodurch sich Frankreich aus der amerikanischen Perspektive 
von England unterscheidet, aber er antizipiert die besondere Bedeutung Frankreichs nicht. Siehe 
dessen American and French Culture, 1800-1900: Interchanges in Art, Science, Literature, and 
Society, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1975, S. 483. Yves-Henry Nouailhat, 
der die französisch-amerikanischen Beziehungen für den auch hier verhandelten Zeitraum unter-
sucht hat (France et États-Unis, a.a.O., wie Anm. 9), betont in einer jüngeren Publikation, daß 
die Begeisterung für Frankreich in den USA nicht sehr groß gewesen sei („Franco-American Re-
lations: French Perspectives“, in: Reviews of American History, 14 (4), Dezember 1986, S. 653-
68). 
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folgte eine merkwürdige Kompromißlösung, die darin bestand, Frankreich zum 
Protagonisten der eigenen universalistischen Kultur zu erklären. Damit war das 
Ziel erreicht, die amerikanische Nation als eine politische Gemeinschaft weiter-
hin zu ignorieren. Man nahm sich jedoch die Möglichkeit, souverän einen eige-
nen, amerikanischen Weg zu gehen. 

Wie die 1916 an der Harvard University geführte Debatte verdeutlicht hat,  
konnte es langfristig nur einen Weg geben: Der in dieser Zeit noch immer kultu-
rell verankerte Universalismus (als Pendant zur individuellen Autonomie, der die 
Freiwilligen verpflichtet waren) – mußte zum Ziel des im Nationalstaat veranker-
ten politischen Programms werden. Nicht nur aufgrund der anstehenden sozialen 
Probleme der USA, die nur durch den Nationalstaat gelöst werden konnten, muß-
te jetzt die Zeit zu Ende gehen, in der das Individuum für eine mutige und uner-
schrockene Leistung geehrt wurde, gleich welchen moralischen Prinzipien es 
folgte. Wie John Jay Chapman in der Diskussion klar herausstellte, wäre ein 
Denkmal, durch welches die Universität den Mut des Einzelnen ehrte, egal wel-
chen moralischen Zielen damit gedient war, „a monument to zero“. In dieser 
„alten“ Logik allerdings operierte der amerikanische Kriegseinsatz, und Chap-
man stand mit seiner Kritik alleine. Freilich wollte auch er eine solche Moral 
selbst im Kontext des Krieges nicht durch die Nation, sondern durch die Kultur 
verbürgt wissen. Der Kriegseintritt der USA wurde in der Debatte, an der Chap-
man teilnahm, von niemandem gefordert.  

Wäre er aber gefordert worden, hätte mit ihm die Frage verbunden werden 
müssen, welche Ziele die USA im Krieg überhaupt verfolgten. Das Bewährungs-
interesse allein hätte als eine Rechtfertigung nicht hingereicht. Diese Debatte 
wäre darauf hinausgelaufen, sich unter Staatsbürgern über die Werte und Ziele 
der politischen Gemeinschaft zu verständigen. Der älteren amerikanischen „Le-
benslogik“, daß nämlich der Nationalstaat nur eine lose Klammer jenseits der 
eigentlich wichtigen „subnationalen“ Gemeinschaften darstellt, wäre ein Gerech-
tigkeitsentwurf entgegengestellt worden, den es dann – im Kontext des Krieges 
freilich nur nach außen – zu realisieren gegolten hätte. Es wären zwei Dinge auf 
einmal vollzogen worden: die Neuformulierung der Ziele des amerikanischen 
Nationalstaats im Anschluß an die Besiedlungsphase und die erstmalige Veran-
kerung der nationalen politischen Gemeinschaft. 

Allerdings haben die Analysen gezeigt, daß dieser Perspektivenwechsel eine 
immense Hürde darstellte, weil dann ein zentraler Wert des Engagements geop-
fert worden wäre, nämlich die Freiwilligkeit der Entscheidung für den Kriegsein-
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satz, die künftig nicht mehr (aber auch nicht weniger) als eine Bürgerpflicht 
dargestellt hätte. 

12.4. 1917 

Auf den Kriegseintritt der USA im Frühjahr 1917 mußte angesichts der Hoff-
nungen, die inzwischen an die bereits lange festgefahrene Auseinandersetzung 
geknüpft waren, Ernüchterung folgen. Nicht nur die zynische Haltung, die der 
amerikanische Intellektuelle Randolph Bourne nun gegenüber dem eigenen Na-
tionalstaat einnahm, verlieh dieser Ernüchterung Ausdruck – auf sie verweist 
ebenso die Reaktion der Kriegsfreiwilligen in Europa, die nun feststellten, daß 
sie ihren exklusiven Status verloren hatten.12 Ob die USA in den „Europäischen 
Krieg“ eintreten würden, hing seit 1915 von Deutschlands Verhalten in der U-
Boot-Frage ab. Diese Entwicklung war also von der Diskussion über den Krieg 
als einer Möglichkeit der Erneuerung des amerikanischen Lebens durch eine 
„massenhafte individuelle Bewährung“ abgekoppelt. Die Hoffnung auf den 
Krieg als eine neue Bewährungsmöglichkeit aber war es, die im Anschluß an die 
Kriegserklärung eine enorme Schubkraft entwickelte. Zu den Freiwilligen, die 
seit 1914 nach Europa gereist waren, kamen jetzt Tausende hinzu, die im An-
schluß an den Kriegseintritt noch vor der amerikanischen Armee dorthin gelan-
gen wollten. Im Herbst 1917 allerdings übernahm die amerikanische Armee das 
Kommando. Zahlreiche Amerikaner, die auf ihre Leistung während der vorange-
gangenen Jahre stolz zurückblickten, sahen sich jetzt vor die Wahl gestellt, sich 
entweder der amerikanischen Armee und dem mit neuer Kompetenz ausgestatte-
ten American Red Cross unterzuordnen oder sich aus dem Kriegsgebiet zu ver-
abschieden. Wenn sie sich für die erste Option entschieden, war der entscheiden-
de Wert des Kriegseinsatzes – die individuelle Bewährung – freilich verloren. 
Sie akzeptierten die „Eingliederung“ nur mit Vorbehalten und mit dem Gefühl 

—————— 
 12 Randolph Bourne hat wahrscheinlich die erhellendste zeitgenössische Deutung des hier betrach-

teten Phänomens vorgelegt, aber als Intellektuellem gelingt es ihm nicht, das kulturelle Deu-
tungsmuster abzustreifen, welches bei den hier untersuchten Eliten zu finden ist. Siehe hierzu 
beispielhaft Bournes berühmten Aufsatz „Trans-National America“, welcher zuerst in The Atlan-
tic Monthly erschien (CXVII (Juli 1916), S. 86-97). Bournes apolitischer Sichtweise suche ich in 
folgendem Aufsatz nachzuspüren: „The American Political Community During World War I: 
Two Case Studies“, Frankfurt a.M., ZENAF Arbeits- und Forschungsbericht Nr. 2, 2001. 
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tiefer Enttäuschung. „The take-over by the Army is an inevitable step …,“ 
schrieb etwa A. Piatt Andrew im September 1917 an seine Eltern, 

given ... the fact that we have now to compete with the army, which has unlimited authority and 
money and can draw one after another of our men away by inducement and command. … I 
have wanted the step to come for some time, but of course, it means the end of the Field Ser-
vice as such—the end of our freedom and distinction… .13 

In dieser Ernüchterung, die sich bei Bourne ebenso wiederfindet wie bei den 
konservativsten Kriegsfreiwilligen, verbirgt sich der Beginn des Übergangs hin 
zu einem konsolidierten Nationalstaat.14 

—————— 
 13 A. Piatt Andrew an seine Eltern, 1. September 1917, A. Piatt Andrew Estate, Gloucester, Mass. 
 14 Bezüglich der Reaktion von Kriegsfreiwilligen auf den Kriegseintritt der USA, siehe Axel 

Jansen, „The Incorporation of Sacrifice: The American Ambulance Field Service and the Ameri-
can Volunteer Motor-Ambulance Corps, 1914-1917“, unveröffentlichte M.A. Thesis, University 
of Oregon, 1995, und Alan Price, The End of the Age of Innocence: Edith Wharton and the First 
World War, New York, St. Martin’s Press, 1996, S. 107-82. 
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Harjes, Herman H. (Direktor der Morgan 

Bank in Paris) 48, 48 Anm. 18, 71 

Anm. 27 (und der American Volun-

teer Motor-Ambulance Corps), 283 

Harrison, Henry Sydnor 114 Anm. 16 

Harvard Law School 121 

Harvard Medical School 209 

Harvard Medical Unit 67 (Robert  Bacon 

und ~), 201-18 passim 

Harvard University 54 f., 84 (und A. Piatt 

Andrew), 118 (Krankenwagenfahrer 

von der ~), 119-23 (William Gorham 

Rice jr. Student an der ~), 200 Anm. 

2, 217, 301, 304 f., siehe außerdem 

251-82 passim sowie Fritz Daur, Har-

vard Law School, Harvard Medical 

School, Harvard Medical Unit 

Hemphill, Alexander J. 288 Anm. 13 

Hereford, William R. (Leiter des Büros 

des American Hospital und des Ame-

rican Ambulance Field Service in 

New York City) 125 f., 131 f. 

Herrick, Myron T. 27, 29-53, 54 f., 66 f., 

69, 70, 72, 75, 77 f. 80 f., 82 f., 110 f. 

115, 133, 150, 152 f., 158, 195, 197, 

201, 219, 230 f., 236, 249, 284-87, 

292 (Aktivitäten in der amerikani-

schen Öffentlichkeit), 304 Anm. 6 

Herrick, Robert 53 Anm. 29 

Herschel, Winslow H. 279 

Higginson, Henry L. 263, 278 

Higginson, Thomas Wentworth 302 f. 

Hindenburg-Linie 8, 207 

Hoover, Herbert Clark 124, 220 Anm. 1, 

234-44, 248, 250, 286, 292 f., 300 

Hunt, Edward Eyre 272 

Infanterie (amerikanische Freiwillige in 

europäischen Armeen) 227-33, siehe 

auch American Legion, Fremdenlegi-

on 

Isolationismus (amerikanischer) 286 f., 

303 

Italien (Amerikaner in ~) 220 Anm. 1 

Italienischer Bazar (Veranstaltung italie-

nischer Einwanderer in den USA) 287 

Anm. 10 

J. P. Morgan & Co. 61, 283 

James, Henry 84, 116, 129, 307 

James, William 302 Anm. 2 

Jamison, A. Leland (und Begriff der 

„Sekte“) 20 Anm. 17 

Jay, William 48 Anm. 18 

Johns Hopkins University 201, 252 

Judd, James R. 229 Anm. 25 

Jusserand, Jules 201 Anm. 3, 229, 230 

Anm. 26, 230, 286 

Kanada (Amerikaner auf seiten ~s) 131 f., 

223-25, 231-33 (American Legion), 

249 

Kellog, Frank B. 48 Anm. 18 

Kilham, Dr. 187-90 
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Kipling, Rudyard 96, 101 

Kirchen 220 Anm. 1 (Aktivität amerikani-

scher ~ im Kriegsgebiet)  

Klein, Abbé Felix 114 

Krankenschwestern, siehe Olivia E. Ha-

milton 

Krankenwagenstaffeln (Entwicklung der 

amerikanischen ~) 70 f., 82-84, 111-

18, siehe auch American Ambulance 

Field Service, American Volunteer 

Motor-Ambulance Corps, A. Piatt 

Andrew, Richard Norton, William 

Gorham Rice jr.  

La Motte, Ellen N. 154 Anm. 6 

Lafayette Escadrille 29, 223 Anm. 8, 226-

29, 247, 264, 275, 288 

Lafayette, Marquis de 289 

Lamont, Thomas William 283 

Lansing, Robert (Secretary of State) 224 

Anm. 11 

Lathrop, Isabel Stevens (Leiterin des 

American Fund for French Wounded) 

195 

Lee, Edward T. 265-71, 273, 279 f. 

The Liberator 146 

Lodge, Henry Cabot 284 

Logan, James A. jr. 206-10 

Lowell, A. Lawrence (Präsident der Har-

vard University) 19, 217, 227 f. (über 

amerikanische Piloten in den europäi-

schen Armeen), 251 f., 254 f., 262, 

273 

Lufbery, Raoul (Pilot) 46 

Lusitania (Versenkung der ~) 68, 221, 285 

Anm. 5, 296 Anm. 32 

„Manhood“ 20 

Marne (Schlacht an der ~) 74, 206 f., 210 

Mason, Frank 117 Anm. 27 

Matthews, Nathan 278 

May, Henry F. 15, 17 

McConnell, James (Krankenwagenfahrer 

und Pilot) 230 Anm. 28 

Memorial Hall (Harvard University) 278 

f. 

Military Training Camp Association 295 

Military Training Camps 253-61, 306 

Monroe Doktrin 303 

Monroe, James 303 

Montreuil sur Mer 181 Anm. 3 

Moore, W. J. B. 146 

Morlae, E. (Fremdenlegionär) 229 

München (Amerikaner in ~) 221 f. 

Musée Cooperation Franco-Américaine 

(Blérancourt, Aisne) 183 Anm. 7 

Naher Osten (Amerikaner im ~) 219, 220 

Anm. 1 

National Allied Relief Committee 292 

National City Bank 283 

National Guard 119, 297 

National Security League 296 f. 

New York Botanical Garden 181 

New York Civil Service Commission 119 

New York Stock Exchange Unit (Ameri-

can Ambulance Field Service) 86 

(Foto) 

Niebuhr, H. Richard (und Begriff der 

„Sekte“) 20 Anm. 17 

North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) 133 

Norton, Charles Eliot 82 f. 

Norton, Richard 71 Anm. 27 (und der 

American Volunteer Motor-

Ambulance Corps), 82 f., 84, 112, 

114, 116-18, siehe auch American 
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Volunteer Motor-Ambulance Corps, 

Norton-Harjes Ambulance Corps 

Norton-Harjes Ambulance Corps 283, 

siehe auch American Volunteer Mo-

tor-Ambulance Corps, Richard Nor-

ton 

Ohio 286 

Ordway Samuel H. 125 f., 132 

Osler, Sir William (kanadischer Arzt) 217 

Our American Boys in the European War 

(Film) 288-91, 308 

Our Friend France (Film) 288-91, 308 

Paris Service (Krankenwagenstaffel des 

American Ambulance Hospital) 114 

f., 195 

Pazifismus 146-150, 155, 157, 163-74, 

177, 239, 249, 300 

Peixotto, M. Percy 48 Anm. 18 

Peter Bent Brigham Hospital (Boston) 201 

Philippinen 209 

Pier, Arthur Stanwood 254, 258, 261 

Plattsburg Training Camp 209, 253-61, 

295-99; siehe auch Military Training 

Camps 

Poughkeepsie (New York) 121 f. 

Preparedness movement (Aufrüstungsde-

batte in den USA) 150, 287, 293-99 

Priest, H. S. 48 Anm. 18 

Prince, Norman 17 Anm. 13, 46, 261-64, 

266 f., 272, 274 f., 292 

Princeton University 84, 118 (Anzahl der 

Krankenwagenfahrer des AAFS von 

der ~), 252 

Quäker (amerikanische ~ im Kriegsge-

biet) 220 Anm. 1, siehe auch Herbert 

Hoover 

Rice, Harriet Langdon Pruyn 119, 134-42, 

150 f. 

Rice, William Gorham 119, 142-45 

Rice, William Gorham jr. 119-151, 155, 

179, 192, 201, 306 

Ringling Brothers (amerikanischer Zirkus) 

213 f. 

Rockefeller Commission 220 Anm. 1 

Rockefeller Foundation 220 Anm. 1 

Rockwell, Kiffin (Fremdenlegionär und 

Pilot) 46, 230 Anm. 28 

Rocky Mountains 260, 301 

Roosevelt, Theodore 54 f., 209, 258, 264 

Anm. 26, 284, 290 Anm. 18, 302 

Root, Elihu 284, 285 Anm. 5 

Rough Riders (1. U.S. Volunteer Cavalry) 

209, 302 

Royal Army Medical Corps 200, 217 

Royal Army Medical Service 66 

Royal Flying Corps 223, 226-29 

Royal Naval Air Service 223, 226-29 

Russischer Bazar (Veranstaltung russi-

scher Einwanderer in den USA, 1916) 

287 Anm. 10 

Rußland (Amerikaner in ~) 220 Anm. 1 

Samuels, Charles B. 68-81, 111 

Sanitary Commission (im amerikanischer 

Bürgerkrieg) 196 

Schneider, Dorothy und Carl J. 19 Anm. 

15 

Searle, John R. 22 

Seeger, Alan (Fremdenlegionär) 232 

Sekte (protestantische ~ und säkulare 

Nachfolger, im Unterschied zur Kir-

che) 20 (bei Max Weber), 253, 277, 

304, 305 Anm. 7, 308 (bei G. W. F. 

Hegel) 

Senat 11, 285 Anm. 5, 286 
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Serbien (Amerikaner in ~) 220 Anm. 1 

Service de Santé 211 f., 215 

Sharp, William G. (amerikanischer Bot-

schafter in Frankreich) 224 Anm. 11 

Sherman, William T. 170, 204 

Ski Ambulance Corps 71 Anm. 27 

Sleeper, Henry Davis 82-105, 86, 109-11, 

118, 134, 160, 178, 192, 219, 267, 

285 Anm. 4, 297 

Soldiers Field (Harvard University) 263, 

265, 272, 278, 281 

Spanisch-Amerikanischer Krieg (1898) 

207-09, 263, 268, 278, 302 

Spanischer Bürgerkrieg (Amerikaner im 

~) 17 Anm. 12 

Sport 257, siehe auch Football 

Staatsanleihen (französische ~ in den 

USA) 284 

Staatsbürgerschaft (amerikanische) 224 

(Verlust bei Eintritt in die englische 

Armee) 

State Department 47 (und Amerikaner in 

der französischen Fremdenlegion), 

224 Anm. 11, 264 

Straus, Oscar S. (Mitglied des „Bera-

tungsgremiums“ der Commission for 

Relief in Belgium) 293 

Sturgis, Henry 274 

Südstaaten 32 f., 265, 277 

Taft, William Howard 85, 110 

Türkei (Amerikaner in der ~) 220 Anm. 1 

Turner, Frederick Jackson 301 

Unabhängigkeitskrieg (amerikanischer) 

90-94 (und Yorktown Denkmal), 268 

United States Army Ambulance Corps 

118 

Universitäten 118 (Herkunft der Kran-

kenwagenfahrer nach Universitäten in 

den USA), 200, 217 f. (und Ärzte-

teams), 251, 297 (und Military Trai-

ning Camps), 298, 304 f., 309, siehe 

auch Namen einzelner Universitäten 

University of California in Berkeley 252 

University of Pennsylvania 200 Anm. 2 

University of Wisconsin 252 

Vail, Anna Murray 53 Anm. 29 (über 

Beziehung des American Fund for 

French Wounded zum American Re-

lief Clearing House), 181-199, 219, 

226, 288 Anm. 13, 300, 304, 304 

Anm. 6 

Vanderbilt, Mrs. William K. 291 f. 

Vanderlip, Frank A. (Direktor der Natio-

nal City Bank) 283 

Van Rensselaer, Mariana Schuyler 185-

91, 196, 198, 288 Anm. 13 (über den 

Allied Bazaar) 

Victor Emmanuel Chapman Memorial 

Fellowship (an der Harvard Univer-

sity) 276 

Villard, Henry 146 

Villard, Oswald Garrison (Herausgeber 

der New York Evening Post) 120, 122 

f., 146-50, 157, 300 

von Borscht, Dr. Wilhelm (Bürgermeister 

von München) 221 

von Kluck, Alexander Heinrich Rudolph 

206 f., 210, 214 

War Relief Clearing House for France and 

her Allies, siehe American Relief 

Clearing House 

Washington, George 286, 303 

Watson, Samuel N. (Rektor der amerika-

nischen Kirche in Paris) 48 Anm. 18, 
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71., 72 Anm. 29, 74, 81, 81 Anm. 38 

Weber, Max 13 Anm. 6 (zum Begriff der 

Nation), 20 (zum Begriff der Sekte), 

45 (Aspekt der Bewährung bei Myron 

T. Herrick), 222 Anm. 8 (zum Kriegs-

engagement von Amerikanern), 252 

f., 273 Anm. 33, 301, 304 f. 

West Point (amerikanische Militärakade-

mie) 207 f., 255 

Westen (der amerikanische ~) im Ver-

gleich mit Kriegsengagement 259 f., 

301 

Western Reserve University (Cincinnati, 

Ohio) 200 Anm. 2 

Whitney, Gertrude Vanderbilt 71 

Williamson, James D. 221 Anm. 4 

Wilson, Woodrow 11 f., 68, 148, 151, 

259, 262, 266, 273, 293, 303 

Winston, Edward M. 257 f. 

Wood, Leonard 207, 209, 295 f. 

Woodbury, John 54 Anm. 2 

Yale University 118 (Anzahl der Kran-

kenwagenfahrer des American Ambu-

lance Field Service von der ~), 232 

(Alan Seeger) 

Yorktown (Denkmal von ~) 90-94 

Ypres (deutscher Giftgasangriff bei ~) 202 

Zabriskie, G. G. 280 

Zweiter Weltkrieg 17 Anm. 12 (amerika-

nisches Engagement in Europa in der 

Phase der amerikanischen Neutrali-

tät), 133 
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