
 

 

Zeit der großen Worte 

Interview des Gerstenberg Verlags mit dem Autor Herbert Günther 

 

Wie sind Sie auf das Thema gekommen/ was hat Sie daran gereizt? 

 

Die Auseinandersetzungen mit meinem Vater, der im Zweiten Weltkrieg Soldat war, haben mich immer 

wieder zu der Frage geführt: Wie konnte es dazu kommen? Ich habe über diese Zeit viel gelesen, 

Spielfilme und Dokumentationen gesehen. Dabei stellte sich immer mehr die Frage nach dem 

Zusammenhang mit den Jahrzehnten vor der Nazizeit und mit dem Ersten Weltkrieg. Meine Recherchen 

haben mir in Vielem die Augen geöffnet. Vor den vergifteten Worten von Rassenwahn und 

Antisemitismus stand das großsprecherische, anmaßende Machtverlangen, das Säbelrasseln der 

Kaiserzeit und der daraus hervorgehende Unwille, sich wirklich auf die Demokratie einzulassen. 

Geschichte ist ein Spiegel. Ich habe mir vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn ich selber als 

Jugendlicher 1914 gelebt hätte. Ich kann – so wenig wie jeder andere - sagen, wie ich mich damals 

verhalten hätte. Aber das Sich-hineinversetzen in die ganz andere Zeit kann zu spannenden Fragen 

führen, die für das Leben hier und heute viele neue Blicke öffnet.  

 

Warum ist es für Jugendliche heute noch wichtig, sich mit dem Ersten Weltkrieg zu befassen? 

 

Es ist ein Teil ihrer Geschichte, ihres Herkommens. Hundert Jahre sind ein kurzer Zeitraum im Anblick 

der Weltgeschichte. Die Erkenntnis, dass das Denken in Kategorien von "Erbfeindschaft" und nationalem 

Pathos zu unbesonnenen Drohgebärden und schließlich zur ersten der beiden großen 

Kriegskatastrophen im Europa des vorigen Jahrhunderts geführt haben, könnte für junge Menschen 

heute doch ein triftiger Grund sein, sich für Frieden und Freiheit und für die Demokratie zu engagieren. 

Die im schnellen Wandel befindlichen europäischen Verhältnisse, meine ich, brauchen ein solches 

Engagement im Bewusstsein des Vergangenen mit dem Blick nach vorn.  

 

Was können junge Leute aus "Zeit der großen Worte" lernen, für sich mitnehmen? 

 

In jeder Zeit gibt es eine Kluft zwischen den politischen Verhältnissen und dem privaten Hoffen, 

Wünschen und Verlangen der Menschen. Zwei Liebesgeschichten stehen in "Zeit der großen Worte" 

gegen den Zeitgeist, die zwischen Max und Louise und die zwischen Paul und Ida. Paul hat zudem das 

Glück, Menschen zu begegnen, die ihm den Blick für neue Erfahrungen und für die Welt der Bücher 

öffnen. "Wenn sie uns man lassen", sagt Ida am Ende der Geschichte, "dann machen wir das schon." Wir 

wissen heute, es hat nach 1918 noch mehr als dreißig Jahre und einen fürchterlichen Zweiten Weltkrieg 

lang gedauert, bis das "Selbermachen" gute Chancen bekam. Umso wichtiger wäre es, genau 

hinzuhören, um zu erkennen, was hinter den Wörtern steckt und eine eigene Sprache zu finden. 


