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H
eute vor 150 Jahren

Die junge Actrice #SarahBernhardthat ein erschütterndes Erlebnis. Sie 
schickt einen Jungen zur Apotheke. Er soll M

edikam
ente für ihr #Laza-

rett in #O
déon bringen. Da schlagen deutsche G

ranaten ein. 1/3
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Krieg goes digital
Dokum

entation digitaler W
issenschaftskom

m
unikation zum

 Krieg von 1870/71

[...], schrieb er ein Rezept, das ein kleiner H
ilfskrankenw

ärter beauftragt w
ar, 

ganz schnell zu besorgen. Da dieses Kind gern ziem
lich trödelte, stellte ich 

m
ich ans Fenster und rief: „Toto!“ Er hieß eigentlich Victor. 

Der Apotheker  w
ohnte in der Ecke des M

ediciplatzes. [...] Er hatte nicht m
ehr 

als vier oder fünf M
eter zu gehen, als er sich nach m

einem
 Fenster herum

-
drehte; ich klatschte in die H

ände und rief ihm
 zu: „G

ut! kom
m

 auch so schnell 
w

ieder zurück!“

Ach! der arm
e Kleine! Ehe er noch den M

und aufgem
acht hatte, um

 zu ant-
w

orten, w
urde er von einer G

ranate in zw
ei Stücke gerissen; sie w

ar soeben 
niedergefallen, w

ieder aufgesprungen, erst in M
eterhöhe explodiert und hatte 

das Kind grad in die Brust geschlagen.

Als w
ir an das Kind herankam

en, sahen w
ir,  daß seine arm

en Eingew
eide auf 

dem
 Boden zerstreut w

aren; von seiner ganzen Brust, seinem
 arm

en kleinen, 
roten und pausbäckigen G

esicht w
ar das Fleisch heruntergerissen, keine Au-

gen, keine N
ase, kein M

und w
ar m

ehr zu sehen, nur noch die H
aare am

 Ende 
eines blutenden Fetzens, der einen M

eter von seinem
 Kopfe entfernt lag.

[...] aber dieser arm
e Kleine w

ar ein sehr nutzloses O
pfer.

Bernhardt, Sarah: M
ein Doppelleben. Leipzig 1908. S. 195f.

Cathérine Pfauth M
.Ed.

pfauth@
ph-ludw

igsburg.de

2020/21
2021/22

»
G

eschichtsw
issenschaftliche Korrektheit

»
Fachangem

essenes Zitieren
»

M
ultiperspektivität und Kontroversität berücksichtigen

»
Personalisierung reflektiert anw

enden

W
ISSEN

SCH
A

FTLICH
E STA

N
DA

RDS

»
Erreichbarkeit buchferner Zielgruppen

»
Verknappung kom

plexer Sachverhalte unter
Berücksichtigung der Standards

»
Erfahrbarm

achung von Zeit und Krieg
»

Bew
usstm

achung der m
enschlichen Kom

ponente
von Krieg

»
Eingriff in den geschichtskulturellen Bilddiskurs

»
Förderung reflektierten G

eschichtsbew
usstseins durch 

M
ultiperspektivität und Kontroversität

»
Unterhaltsam

e W
issenschaftskom

m
unikation

»
Verlassen des schm

alen G
rads zw

ischen
W

issenschaft und Unterhaltung
»

Zu starke Kom
plexitätsreduktion

»
Überw

ältigung durch zu starke Bilder und Texte
»

Beifall von verfassungsfernen und m
ilitaristischen

Follow
ern

@
Krieg7071 - 12. Jan. 2021

H
eute vor 150 Jahren

Er hatte nicht m
ehr als vier oder fünf M

eter zu gehen, als er sich nach 
m

einem
 Fenster um

drehte: ich (...) rief ihm
 zu: „G

ut! kom
m

 auch schnell  
w

ieder zurück!“, so SarahBernhardt. „Ach! Der arm
e Kleine! Ehe er den 

M
und aufgem

acht hatte, um
 zu antw

orten (...),“ 2/3
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H
eute vor 150 Jahren

„(...) w
urde er von einer G

ranate (...) zerissen (...). Als w
ir an das Kind 

herankam
en, sahen w

ir, daß seine Eingew
eide (...) zerstreut w

aren (...), 
keine Augen, keine N

ase, kein M
und w

ar m
ehr zu sehen,“ so SarahBern-

hardt. „Dieser Kleine w
ar ein sehr nutzloses O

pfer.“ 3/3
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