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Rezension „Im Westen nichts Neues“

Paul Bäumler ist gerade 18 Jahre alt geworden. Er geht noch in die 

Schule, doch sein Lehrer Kantorek überredet ihn und einige von sei-

nen engsten Klassenkameraden in den Krieg zu ziehen und sein Va-

terland zu verteidigen. Mit hohen Ambitionen melden sie sich zum 

Kriegsdienst. Was in Gedanken für Paul als Abenteuer startet, wird 

letzten Endes zur grausamen Wahrheit. Harter Drill steht an der Ta-

gesordnung. An der Front werden er und die Kameraden Katczinky, 

Tjaden, Müller mit Tod und Verderben konfrontiert. Es geht einzig 

und allein ums nackte Überleben und nicht um Heldentum.

Remarques Charaktere sind ganz normale Leute. Schüler, Bauarbei-

ter, Beamte jeglicher Ausprägung. Es sind ganz normale Leute, die 

dem Wahnsinn begegnen und irgendwie verhindern müssen, selbst 

wahnsinnig zu werden. An der Front, in Uniform, verschwinden die 

Grenzen, die Herkunft, Stand und Beruf. Das Gefühl der Kamerad-

schaft ist das alleinige Hochgefühl, dass Remarque seinen Charak-

teren gönnt. Schon früh wird der Leser mit der Sterblichkeit konfron-

tiert. Die Episoden der Regeneration, in denen der Leser durchatmen

kann, werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt kürzer, der Schrecken 

allzeit größer. Die Sinnlosigkeit des Krieges wird dem Leser scho-

nungslos vor Augen geführt.

Die Erlebnisse werden episodenweise erzählt. Mal sind es Paul Bäu-

mers Erinnerungen an die kurze, harte Ausbildung, mal sind es Ge-

danken an den kurzen Heimaturlaub, mal sind es Vorkommnisse, in 

die der Leser rasch hineingezogen wird. Remarque bringt dem Leser

Ereignisse näher, die man real nicht in Worte fassen kann. 

Remarques´ Stil ist außergewöhnlich. Er pendelt, je nachdem, wovon

Paul Bäumer erzählt. Eine rascher, knapper, nahezu längst militäri-

scher Stil in der Gegenwartsform, wenn das Geschehen an der Front

stattfindet. Eine ruhige, weiche, weitestgehend bereits poetische 

Sprache, wenn Paul und seine Kameraden einen kurzen Moment der
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Entspannung genießen können, wenn Paul über den Krieg und seine

Auswirkungen nachdenkt. Es sind die untypischen Momente dieses 

Buches, die im Gedächtnis bleiben und in ihrer Schlichtheit der 

Wahrheit äußerst nahe kommen müssen. Die Momente, in denen 

klar wird, dass eine ganze Generation um ihre Jugend gebracht wur-

den.

Der Autor des Romans, Erich Maria Remarque, hat überdies im Ers-

ten Weltkrieg gekämpft und schildert demnach nicht ausschließlich 

das Schicksal Tausender junger Soldaten, sondern gleichermaßen 

sein eigenes. Remarque selbst wurde bereits kurze Zeit nach Beginn

seines Einsatzes verwundet, sodass er über längere Zeit in einem 

Lazarett behandelt werden musste. Die Qualen, die den jungen Män-

nern an der Front widerfahren sind, hat er also in gewisser Weise 

miterlebt, als er mit schweren Verwundungen eingeliefert worden 

war.

Die Tatsache, dass Remarque nichts rein Fiktives beschreibt, statt-

dessen Tätigkeiten, die er in Wirklichkeit miterlebt hat, verleiht „Im 

Westen nichts Neues“ einen besonders authentischen Charakter. 

Das Buch lässt den Leser das Leiden der Kriegsgeneration miterle-

ben, zieht ihn in seinen Bann. Die pazifistische Botschaft ist mit jegli-

cher Faser spürbar und nach beendeter Lektüre sucht man desto 

mehr den vergeblichen Sinn in den kriegerischen Tätigkeiten.


