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5

Vorwort
von Christof Dipper

Die Konjunktur der Kriegsbriefeditionen liegt lange hinter uns. In post heroischen 
Zeiten sind andere Dinge wichtiger als das letztlich begrenzte Repertoire der Deu-
tungs- und Wahrnehmungsmuster zumeist junger Menschen, die plötzlich dem 
Grauen und Unfasslichen einer modernen Schlacht ausgeliefert sind. Auch sind 
uns Erbauung oder Patriotismus, einstmals Hauptmotive für die Lektüre dieses 
Genres, fremd geworden. Warum also dieses Buch?

David Jackson weiß das natürlich, es ist ja nicht seine erste Edition von Kriegs-
briefen. Es gibt aber sehr gute Gründe für sein Vorhaben. Denn erstens ist es eine 
ganz große Seltenheit, dass die Briefe beider Seiten erhalten sind, des Soldaten 
Wilhelm Müller und seiner Eltern Maria und Ferdinand. Weitere Briefe kommen 
noch hinzu, und zwar nicht nur von Verwandten, denn die Müllers in Griesheim, 
die Mutter, um genau zu sein, veranlasste Nachbarn, Freunde, in Griesheim Sta-
tionierte und bei ihr Einquartierte, die sie mit Päckchen gewissermaßen dazu 
bestach, zum Briefeschreiben, denn damit steigerte sie ihr Ansehen im Ort. Es 
handelt sich somit um den ganz ungewöhnlichen Fall eines regen Briefwechsels 
von Leuten, die nicht zu den Gebildeten zählten und die sich, wie man ihren Tex-
ten ansehen kann, schwer mit dem Schreiben taten. Für die Geschichte prakti-
zierter Schriftlichkeit kleiner Leute in Deutschland vielleicht sogar eine singuläre 
Quelle, zu deren Merkmalen auch die sprachliche Beschaffenheit zählt, nämlich 
der hohe Anteil der direkten Rede und Verwendung des Dialekts.

Ein zweites kommt hinzu. David Jackson druckt die Briefe nicht einfach ab, es 
handelt sich also streng genommen gar nicht um eine Edition. Er macht etwas, 
was dem Historiker, ja überhaupt dem Wissenschaftler eigentlich verboten ist, 
und erhöht genau dadurch Aussagekraft und Wirkung des Textes ungemein. Er 
komponiert nämlich aus den ausschnittweise zitierten Briefinhalten eine ausge-
sprochen aspektreiche Alltagsgeschichte der Kriegszeit, deren Mittelpunkt die 
sich entwickelnde – oder eher nicht entwickelnde – Beziehung zwischen Mutter 
und Sohn bildet. Jackson wendet also die alte literarische List an, derzufolge die 
Wahrscheinlichkeit der Wahrheit überlegen ist. Wie der ganz normale Autor eines 
fiktionalen Textes weiß er mehr als die Protagonisten, in diesem Falle die Schrei-
benden, und erzeugt dadurch einen Spannungsbogen, wie es niemals beim bloßen 
Abdruck der Briefe der Fall sein könnte.

links: Vorwort
rechts: Vorwort
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6 Vorwort

Ein paar Worte zu Land und Leuten. 1914 war Griesheim, im Westen der Resi-
denzstadt Darmstadt gelegen und mit dieser durch eine Dampfstraßenbahn ver-
bunden, ein Dorf mit 6.800 Einwohnern. Sie teilten sich dieses mit ca. 20.000 Sol-
daten, die in Lehrgängen auf dem nahe gelegenen Artillerieschießplatz einen Teil 
ihrer militärischen Ausbildung absolvierten. Deshalb verfügte diese Gemeinde 
über nicht weniger als 55 Gaststätten, Cafés und Hotels, zu denen noch die sechs 
Kantinen und das Offizierskasino auf dem Übungsplatz kamen. Für Griesheim bis 
heute wichtig ist die schon seit dem späten 18. Jahrhundert nachweisbare Spezia-
lisierung der Landwirtschaft auf Gemüseproduktion, dank derer Bauern und vor 
allem Händler in regelmäßigem Kontakt mit den Märkten in Frankfurt, Mainz 
und Mannheim standen, während die Marktfrauen ihre Waren in Darmstadt und 
Umgebung anboten, teilweise noch ambulant wie seit Hunderten von Jahren. Die 
Müllers lebten also in einem Dorf mit vielen Möglichkeiten und Verbindungen und 
sie nutzten sie entschieden. Wilhelms Eltern verließen nämlich ihre hergebrachten 
Lebenskreise – Maria war Bauerntochter, Ferdinand Formstecher – und machten 
sich bald nach der Hochzeit (1893) selbständig. Sie betrieben ganz offensichtlich 
den wirtschaftlichen Aufstieg. Ob sie auch den gesellschaftlichen anstrebten, ist 
ungewiss und jedenfalls haben weder sie noch ihr Sohn ihn erreicht – nicht zuletzt 
weil Maria im Laufe des Krieges ihren Wilhelm, der vor 1914 in Darmstadt eine 
kaufmännische Lehre im Textilgroßhandel gemacht und dabei sogar angefangen 
hatte, Französisch zu lernen, im Verlauf des Krieges ans Haus zu binden vermochte 
und ihm schließlich sogar eine rechtschaffene, aber sicher nicht mit ihrem Milieu 
unzufriedene Bauerntochter als Frau besorgte.

Wirtschaftlich aber waren die Müllers erfolgreich. Im eigenen Haus betrieben 
Maria einen »Spezereiladen« und Ferdinand ein »Einmachgeschäft« für Obst, vor 
allem aber für Gurken und Kraut, Keimzelle einer möglichen Konservenfabrik, 
von denen es in der Region etliche gab, doch konnte oder wollte Ferdinand den 
Sprung auf die nächste Stufe gewerblicher Produktion nicht tun. Auch Wilhelm 
scheint ihn nach seiner Rückkehr aus dem Krieg, als er seinen erlernten Beruf auf-
gab, um dem Vater zu helfen – er war einziges Kind –, nicht angestrebt zu haben. 
Trotzdem reichte es zu Statussymbolen einer gewissen Wohlhabenheit, hatten sie 
doch ein Dienstmädchen, einen Handlanger oder Hilfsarbeiter fürs Geschäft und, 
Gipfel der Exklusivität, ein Telefon. Auch rauchte Frau Müller Zigaretten, was für 
eine Person ihres Standes ganz ungewöhnlich war. Im Krieg entwickelten sich die 
beiden Betriebe entgegengesetzt. Der Laden verlor mit Beginn der Blockade so 
gut wie alle Nachschubwege für »Spezereien«, aber dafür begann Ferdinands Ein-
machgeschäft zu florieren, denn er war nicht nur ein geschickter Kaufmann, son-
dern lieferte gute Qualität für einen Markt, dessen traditionelle Angebotsvielfalt 
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7Vorwort

geradezu täglich zugunsten der von den Müllers bereitgehaltenen Gemüsesorten 
zurückging. Seine Steuererklärung für 1917 weist Ferdinand als einen rechtschaffe-
nen Kriegsgewinnler, wenn man so sagen darf, aus, der sich 1918 eine langsamere 
Gangart, auch dank neu angeschaffter Maschinen, leisten und seiner Frau einen 
Gasherd, einen der ersten im Ort, kaufen kann.

Das alles wissen wir nur, weil es diese Briefe gibt. In ihnen geht es zwar auch 
um den Krieg, viel mehr jedoch um »Küche, Kirche und Kraut«, wie David Jack-
son anschaulich schreibt. Im Mittelpunkt steht allerdings die Beziehung zwischen 
Mutter und Sohn, der hinhaltende, aber vergebliche Widerstand des trägen und 
keinesfalls zu Rebellion geneigten Wilhelm gegen eine dominante, jedem Müßig-
gang abholde und ihre Ziele nie aus den Augen verlierende Mutter. Liebe geht 
bekanntlich durch den Magen und so sind es die in großer, trotz schwerer werden-
den Zeiten nie nachlassender Fülle über Wilhelm sich ergießenden Liebesgaben, 
die den widerstrebenden, aber verfressenen Wilhelm – »Wie Ihr wißt ich fresse 
doch auch alles zusammen was ich nur haben kann als kalt als warm ist«, schreibt 
er den Eltern am 8. Juli 1918 – letzten Endes immer wieder zum Nachgeben veran-
lassen. Was will die Mutter – und im weiteren Sinne auch der Vater, der natürlich 
ebenso von Maria beherrscht und gesteuert wird und sich, von ihr angetrieben, 
schließlich auch zum Briefschreiber entwickelt? Man könnte es auf die knappe 
Formel bringen: dass ihr Sohn immer satt und sauber ist. Wie bei Babys? Genau. 
Maria Müller möchte im Grunde ihres Herzens ihren Sohn nicht erwachsen – und 
entsprechend selbständig – werden lassen, sondern als »kleinen Stinker«, so eine 
öfters gebrauchte liebevoll gemeinte Anrede, behalten, der der Mutter gehorcht 
und sich von ihr steuern lässt. »Sauber« meint deshalb letztlich, dass Wilhelm 
sich auf keine Abenteuer mit Frauen einlässt und tatsächlich scheint es, als habe 
er vor dem weiblichen Teil der Schöpfung fast mehr Angst als vor dem Feind. Ehr-
geiz entwickelt er jedenfalls nicht. Aber er ist natürlich eine gute Partie, was die 
alerte, etwas überkandidelte Pfälzer Bauerntochter Dina Sauer – die Eltern sind 
Geschäftsfreunde –, sofort erkennt und ab 1915 hartnäckig in die Familie einzu-
dringen versucht. Bei Frau Müller läuten sämtliche Alarmglocken und es ist inte-
ressant zu verfolgen, wie sie ihrem Wilhelm das Mädchen auszureden versucht, 
ohne den Geschäftskontakt zu gefährden, denn Sauers liefern selten gewordene 
Produkte zum Freundschaftspreis. Um so mehr möchte sie ihren Sohn veranlas-
sen, mit der Griesheimer Bauerntochter Margarete Keller, der »dicken Gretel«, 
Briefe zu wechseln und sonst Kontakt zu halten, was der aber nur sehr sporadisch 
tut, so dass auch dieserhalb Frau Müller immer wieder in größter Sorge ist, denn 
schließlich hat sie dieses bescheidene und friedfertige Mädchen als Schwieger-
tochter ins Auge gefasst. Wilhelm fügt sich, als er 1919 endlich nach Hause kommt, 
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wie er sich auch Vaters Wunsch – oder war das auch Marias Wille? – fügt, das 
Einmachgeschäft gemeinsam mit ihm fortzuführen.

Das Reizvolle an dieser Geschichte ist der Kontrast zwischen Jacksons psy-
chologisch informierter Kommentierung und den Briefen, in denen die Mutter 
ihre Strategie stets als gottgewollt darstellt. Der Kontrast ist nicht einfach gewollt, 
sondern reflektiert hundert Jahre Geschichte, in denen einerseits die Psychologie 
zur Leitwissenschaft aufgerückt und andererseits Gott abhanden gekommen ist. 
Bei Müllers stellt er noch die entscheidende Quelle ihrer normativen Ordnung 
dar, neben dem allenfalls der Kaiser und Hindenburg widerspruchslos akzeptierte 
Orientierung bieten. Frau Müller geht jeden Sonntag in die Kirche und berichtet 
ihrem Sohn oft im unmittelbaren Anschluss daran ausführlich über die Predigt 
des entschieden deutschnational gesinnten Pfarrers Gerhard. Ihre Briefe zeigen, 
wie sehr die protestantische Kriegstheologie auch von den sogenannten kleinen 
Leuten rezipiert und verinnerlicht werden konnte. Der Krieg ist letzten Endes die 
Prüfung der Deutschen, wie sie es mit ihrem (protestantischen) Gott halten – der 
Griesheimer Rabbiner Strauß sieht das ganz anders –, und wird als reinigendes 
Gewitter verstanden. Er kann demzufolge gar nicht zu Ende gehen, solange das 
Reinigungs- und Bekehrungswerk noch nicht vollendet ist (23.12.1917). Verzagt 
sind nur die Gottlosen und wer fällt, bringt ein Gott wohlgefälliges Opfer für 
Deutschland. Bekehrungserlebnisse registriert Frau Müller entsprechend dank-
bar und meldet sie umgehend ihrem Sohn: »Lautenschlägers Georg […] sagte 
nämlich, […] er hätte jetzt gesehen daß sein Heiland bei Ihm wäre« (12.10.1916). 
»Lieber Wilhelm, fügt sie an, werden die Menschen zur Erkenntnis kommen, & 
wenn sie alle solche Bekenntnisse ablegen würden & den Herrn anrufen täten, 
wär der grausame Krieg vieleicht zu Ende, natürlich wir wissen gar nichts, Gott 
ist unbegreiflich wie er regiert«. Der Schluss ist natürlich theologische Konven-
tion, denn im Normalfall weiß Frau Müller ziemlich genau, ›wie er regiert‹. Das 
schließt Wandel nicht aus, zumal wenn er im Unterbewusstsein stattfindet. David 
Jackson ist jedenfalls aufgefallen, dass bei immer mehr Korrespondenten der Gott 
von 1914, der als strenger Richter gilt und dessen Ratschlüsse man als Christ ein-
fach akzeptieren muss, im Laufe der Zeit sich zum Gott, der Gnade walten lässt, 
wandelt, den man entsprechend »auf den Knieen [an]flehen« kann, dass er »ein 
baldiges Ende macht« (Wilhelm Herzberger, 1.10.1916).

Parallel machen sich die Etappen der Desillusionierung hinsichtlich des Kriegs-
charakters bemerkbar. Sie finden bei den Müllers mit großer Verzögerung statt, 
was einerseits an ihrer Kriegstheologie liegt, andererseits natürlich auch dem 
Umstand geschuldet ist, dass Wilhelm große Teile des Krieges als Bursche oder 
in der Schreibstube verbringt, die ›Hölle von Verdun‹ aus einiger Entfernung 
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9Vorwort

mitmacht, die noch mörderischere Schlacht an der Somme aber wie überhaupt 
den Krieg völlig unbeschadet übersteht. Er gehört ja zu den ganz wenigen, die 
im Krieg an Gewicht zunehmen. Während in den Briefen anderer Griesheimer 
schon Anfang 1915 erste Anzeichen eines Stimmungsumschwungs zu erkennen 
sind, bemerkt Wilhelm zur selben Zeit nur, dass dieser Krieg beispiellos (28.3.1915) 
und der Einsatz von Giftgas zwar völkerrechtswidrig, aber gerechtfertigte Ver-
geltung sei (22.4.1915). Nach der britischen Offensive im Herbst jenes Jahres liest 
man dann immerhin von »fürchterlicher Schlächterei« (27.10.1915). Als er sich 
an Ostern des folgenden Frühjahrs fragt, »wie lange die Mörderei noch dauert« 
(22.4.1916), widerspricht seine Mutter dieser Wortwahl. Genau ein Jahr später 
schreibt sie aber genauso, wenn auch in einem den heutigen Leser überraschenden 
Zusammenhang: »Nun jetzt weiter von Sauerkraut, also unser Sauerkraut wird 
in der ganzen Stadt gelobt, das ist doch etwas Schönes & das allerschönste wär 
wenn das große Morden bald aufhören würde« (30.4.1917) – natürlich nur zu den 
deutschen Bedingungen. Bis ganz zuletzt können sich die Müllers Frieden nicht 
anders vorstellen als die Oberste Heeresleitung und Pfarrer Gerhard, letzterer sich 
vermutlich auch nicht ein Leben ohne Müller’sches Sauerkraut.

Die sogenannte Heimatfront, und da sind die Müllers keineswegs die ganz 
große Ausnahme, hat ein anderes Bild von Deutschlands Gegnern als die Soldaten. 
Reisen bildet, könnte man fast sagen, denn was auf den ersten Blick zynisch klingt, 
trifft die Wahrnehmung vieler Soldaten vor dem Zeitalter des Massentourismus: 
der Krieg (auch) als Reise in ferne Länder, als erste und zumeist einzige. Vor 1914 
war Wilhelm Müller niemals über Frankfurt hinausgekommen, nun bringt er 
Jahre in Frankreich und Belgien zu, andere in Russland oder auf dem Balkan. Der 
tägliche Kontakt mit einer fremden Welt, so wenig er mit normalem Reisen zu 
tun hatte, verschob bei vielen die abstrakten, oft genug ideologiegeprägten Bilder 
rasch in den Hintergrund, wo sie freilich, wie die Zeit nach 1919 zeigt, weiterhin 
abrufbar blieben. Oft jedoch produzierte der gelebte Alltag andere Vorstellungen. 
Während etwa der »Griesheimer Anzeiger« herablassend vom »Moskowitertum« 
(4.9.1914) spricht, hat Heinrich Müller noch 1915 Mitleid mit den russischen Bau-
ern und kritisiert stattdessen die Soldaten beider Länder. Er ist kein Bauer und 
sieht vielleicht deshalb schärfer als andere, wenn er seinem Freund Ferdinand 
schreibt: »Denn wie es hier aussieht ist unbeschreiblich und so würde es auch bei 
uns aussehn, wenn sich der Krieg bei uns abspielte. Hier ist kein Mensch Herr über 
sein Eigentum Die Besitzer sind alle geflüchtet Die Russen die vor uns da waren 
haben schon alles ausgeplündert und was noch an Bedarfsartikel Heu u Stroh 
usw. da ist wird von uns einfach aufgebraucht und wie stehen die Leute da wenn 
sie zurückkommen. Vieh läuft herrenlos herum und wird einfach aufgefangen, es 
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10 Vorwort

sind ja traurige Zustände andernfalls muß man wieder sagen wie haben die Rus-
sen in Deutschland gehaust« (14.9.1915). Russland ist das »Lausland« (11.10.1915) 
und über die primitiven Lebensumstände im ganzen Osten zeigen sich die Brief-
schreiber immer wieder schockiert, aber von minderwertigen Menschen ist nicht 
die Rede. Wilhelm schreibt anfangs häufig von sittlichen Mängeln der Franzosen 
und Belgier, ganz so wie es im deutschen kollektiven Bewusstsein verankert war, 
erlaubt sich aber keine abfälligen Urteile über Lebensweise und Lebensstandard. 
In einem Privatquartier in Frankreich erleichtern es ihm seine gewiss spärli-
chen Französischkenntnisse, die Hausherrin um Papier und Feder zu bitten, und 
anschließend ließ er sich von »der guten Frau ihren Namen auf der letzten Seite 
schreiben« (5.9.1914). Als er in Belgien wieder einmal bei einer Familie einquartiert 
ist, entsteht gar alsbald ein so herzliches Verhältnis, dass er ihr beim Abschied – 
mit Küssen, zum Entsetzen seiner Mutter – einen Besuch mit seinen Eltern nach 
Kriegsende verspricht. Für keinen der Feinde hat Wilhelm Spottnamen mit der 
bezeichnenden Ausnahme der Italiener, die er einmal als »Magarronibrüder« 
bezeichnet. Das war direkt nach deren katastrophaler Niederlage in der Schlacht 
von Karfreit/ Caporetto und Wilhelm fügt, beiläufig seine Bildung demonstrie-
rend, hinzu: »Ihren Triumphbogen in Rom können sie einstweilen anstatt ihren 
Truppen den deutschen u Österreichern überlassen« (31.10.1917).

Ganz anders seine Eltern, die ausländische Soldaten nur als Gefangene erle-
ben, auf die sie naturgemäß, möchte man fast sagen, herunterschauen. Belgier 
sind für Maria bloß »Frantiers«, Franctireurs also, und Franzosen bezeichnet sie 
bestenfalls als »Rothosen«, ganz am Anfang jedenfalls, d. h. solange sie noch die 
traditionelle Uniform tragen, unter denen es »viele Geschlechtskranke« gebe. Als 
Wilhelm von seiner guten Aufnahme bei der alten Französin schreibt, repliziert 
seine Mutter umgehend: »Nehme Dich wol in Acht vor guten alten oder jungen 
Frauen, den dieselben spielen im Feindesland die listige Schlange« (11.9.1915). Je 
länger der Krieg dauert und je verhungerter die Gefangenen, die ja zu Arbeiten 
auch außerhalb des Lagers eingesetzt waren, aussahen, desto seltener werden sol-
che Aussagen. Der ganze Hass der Eltern richtet sich ohnedies gegen die Nationen 
als ganzes – die »Saubriten« beispielsweise, wie es immer wieder beim Vater heißt 
(21.3. u. 2.4.1915) – und besonders gegen deren führende Politiker. Inspirationen 
liefern die Zeitung, Pfarrer Gerhards Predigten und natürlich der Stammtisch 
im »Hahlgarten«, zu dem Ferdinand geht, wenn die Geschäfte es erlauben. Dann 
kommt es in Briefen an den Sohn schon mal zum Rundumschlag, zumal wenn die 
Entente sich den deutschen Friedensvorschlägen wieder einmal nicht beugt. So 
am 31. Oktober 1917: »Was macht der großmäulige Engländer ich glaube er würde 
schon Frieden gemacht haben, wenn er nicht auf die Wildsau hoffen würde was 
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11Vorwort

hält man bei Euch von den Schweinehunden die das ganze Unglück heraufbe-
schworen auch der Franzose der rachsichtige stolze gehört dazu«. Mit »Wildsau« 
war übrigens Woodrow Wilson gemeint, der kaum je anders von den Müllers 
bezeichnet wird; Sir Edward Grey, dem englischen Außenminister, ging es nicht 
besser.

Ein Wort noch zum Verhältnis von Lokalem und Nationalem. Der primäre 
Horizont aller dieser Briefschreiber ist Griesheim, die Heimat. Dass die Eltern in 
jedem Brief Griesheimer Dorftratsch berichten, versteht sich von selbst, das ist 
schließlich einer der Hauptzwecke der Briefe überhaupt. Dass für Soldaten Heimat 
eine andere und zugleich viel größere Bedeutung hat, liegt ebenfalls auf der Hand. 
Wilhelm bedeutet Griesheim alles und über den ›Rest‹ der Welt verliert er nicht 
allzu viele Worte. Mit großer Freude berichtet er stets, wenn er irgendwo auf Gries-
heimer gestoßen ist und dann natürlich mit ihnen gesprochen, gar zusammenge-
sessen und etwas getrunken hat, und es scheint, dass ihn Kameraden aus anderen 
Teilen Deutschlands, ja selbst Hessens nicht sonderlich interessiert haben. Heimat 
ist für Soldaten nur ein anderes Wort für Frieden. Heinrich Müller jun., der soeben 
sechzehn Tage bei Verdun in Stellung gelegen und Entsprechendes mitgemacht 
drückt das besser aus als viele andere: »Liebe nachbarn hier sieht mann so richtig 
was einem die liebe Heimat weit ist, mann soll viel doch nicht beklagen, den mann 
weiß zu Hause nicht, wie schön manns hat« (29.9.1917).

Daneben existiert ein zweiter Horizont, und das ist der nationale. Ihn gibt es 
noch nicht allzu lange, Leute wie die Müllers haben sich ihm erst im 19. Jahrhun-
dert geöffnet. Was genau sie damit verbunden haben, ist schwer zu ermitteln. Wir 
wissen immerhin, dass Kaiser Wilhelm und Hindenburg neben Pfarrer Gerhard 
die einzigen Hausgötter waren. Viel mehr lässt sich jedoch nicht sagen. Ein Beleg, 
wie sehr die Müllers bereits 1894 den nationalen Horizont verinnerlicht hatten, 
ist ihre damalige Entscheidung, den Sohn nach dem Kaiser zu nennen. In Hessen 
war der Name Wilhelm bis dahin eher selten. Erwarten müsste man vielmehr 
Ludwig, Ernst Ludwig oder Georg – so hieß einer der Brüder Ferdinands, vor der 
Reichsgründung geboren und später seinen ältesten Sohn ebenfalls Georg nen-
nend –, wie die Landesherren eben. Aber vom Großherzogtum ist in keinem der 
Briefe jemals die Rede, es ist die bemerkenswerteste Leerstelle im Weltbild aller 
drei Müllers – und zugleich ein Beleg für den Kompetenz- und Bedeutungsverlust 
der deutschen Bundesstaaten nach 1866. Wilhelm ging ja auch zur preußischen 
Artillerie. Sie war in Griesheim stationiert, aber Darmstadt mit seinen vielen Gar-
nisonen wäre ja nicht weit gewesen.

Was ist denn nun eigentlich, so sei am Schluss gefragt, die Botschaft die-
ses Buches? Dass die Feldpostbriefe nur ausnahmsweise vom Krieg handeln, ist 
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seit langem bekannt. Das war eigentlich niemals ihre Kernaufgabe, so dass die 
Volkspädagogen aller Länder um so glücklicher waren, wenn ihnen dann wirk-
lich einmal politisch verwertbare Briefe von der Front in die Hände fielen. 1915 
erschienen erstmals die 2012 zum bislang letzten Mal aufgelegten »Kriegsbriefe 
gefallener Studenten« des Freiburger Germanisten Philipp Witkop, denen der 
Historiker Manfred Hettling »arrangierte Authentizität« bescheinigt hat. Die 
Müllers hatten für so etwas keinen Bedarf, der Name des Buches fiel nie. Wil-
helm las durchaus, nämlich Romane und manchmal Lyrik – für seine Mutter 
»dummes Zeug« (20.8.1916) –, aber weder Gerhart Hauptmann (er hatte 1912 
den Nobelpreis erhalten) noch Thomas Mann (von ihm war 1913 die schlüpf-
rige Novelle »Tod in Venedig« erschienen) dürften darunter gewesen sein, eher 
Gustav Freytag. Auch wenn das Vermutungen bleiben müssen, machen die 
Briefe deutlich: Bei den Müllers herrschte eine verhaltene Moderne. Technisch 
waren sie zweifellos modern, moderner als ihre Nachbarn, das belegen Maschi-
nen zur Verarbeitung von Kraut und Rüben, der Gasherd und ganz besonders 
das Telefon. Das waren alles Dinge, die das Leben erleichterten. Die Moderne, 
im Vollsinne verstanden, pflegt das Leben aber schwerer zu machen, weil sie 
die Zeit beschleunigt, die Einsichten in buchstäblich alles dramatisch erwei-
tert, mehr Wahlmöglichkeiten anbietet und für jede Entscheidung, aber auch 
Nichtentscheidung einen Preis verlangt. Im nahen Heidelberg hatte Max Weber 
gerade 1913 seine entsprechende zeitdiagnostische Erkenntnis auf den resigna-
tiven Begriff »Entzauberung« gebracht. Von alledem ist in diesen Briefen nichts 
zu spüren. Die maßgebliche normative Ordnung der Müllers war und blieb die 
christliche, der Patriotismus den Freiheitskriegen abgeschaut  – Frau Müller 
schickt am 25. September 1914 ihrem Sohn Theodor Körners »Schlachtgebet 
während der Schacht«, das sie ausgeschnitten hat, und fügt hinzu: »Das waren 
die großen Männer vor 100 Jahren sei auch groß & stark mein lieber Wilhelm & 
halte Dich nur zu dem Lenker der Schlachten, so wird er sich auch zu Dir hal-
ten & Dich segnen & alle die mit Dir sind«. Zum Gesellschaftsgefüge ist kein 
kritischer Ton überliefert, bis 1918 der Burgfrieden in die Brüche geht. Dann 
beginnt der Vater, freilich im gemütlichen hessischen Tonfall, gegen »unsere 
Sozze« (3.2.1918) zu wettern, weil sie zu Streiks aufgerufen haben. Immer häufi-
ger polemisiert er nun gegen die Arbeiterschaft: »Besonders aber die Arbeiter-
welt wollte fast nicht mehr arbeiten sie glaubten nicht mehr an einen Gott u ob’s 
jetzt besser wird, das wird sich lehren« (23.6.1918). Etliche Aussagen deuten, so 
David Jackson, auf eine spätere Anfälligkeit für die kurz nach dem Umsturz in die 
Welt gesetzte Dolchstoßlegende, auch wenn Ferdinand am 10. November 1918 
seinem Sohn die »große Umwälzung« vom Vortage unaufgeregt mitteilt und ihn 
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naiverweise auffordert, nun Urlaub zu nehmen »so viel Du haben kannst u. so 
oft Du haben kannst«.

In einer Hinsicht waren die Müllers jedoch ausgesprochen modern: im Briefe-
schreiben. Vor allem die Briefe zwischen Eltern und Sohn offenbaren neben allem 
anderen eine Aufmerksamkeit für seelische Befindlichkeiten und Gefährdungen 
und für psychologische Steuerungsversuche, die als solche natürlich alles andere 
als modern sind. Aber dass diese Dinge schriftlich verhandelt werden konnten, 
dass man insoweit die Distanz von hunderten von Kilometern unterlaufen konnte, 
ja dass letztlich die Beziehung von Mutter und Sohn das zentrale Thema dieses 
Briefwechsels sind, darin liegt etwas unverkennbar Modernes. Die Müllers wuss-
ten natürlich nicht, dass die Psychologie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im 
Aufstieg zu einer neuen Leitdisziplin begriffen war, und sie wussten ebensowenig, 
wieviel an Vorbereitung die Literatur dazu geleistet hatte. Sie gingen unbewusst 
mit der Zeit – schon das Mit-der-Zeit-Gehen ist, wie Reinhart Koselleck gezeigt 
hat, modern – und machten ihr Inneres zum Thema ihrer Briefe. Gewiss, im Bür-
gertum war so etwas schon lange üblich. Hier aber handelt es sich um ›kleine 
Leute‹, die schon vom Lebenszuschnitt her wenig auf dieses Innere, soweit es sich 
dabei nicht um das christlich gesteuerte Gewissen handelte, zu achten gewohnt 
waren. Das änderte sich nun ein Stück weit, bei den Müllers jedenfalls. ›Ein Stück 
weit‹ meint, dass man das noch nicht offen aussprechen konnte. Wer das tat, wie 
Dina Sauer zum Beispiel, verstieß gegen den Comment und wurde geächtet – 
jedenfalls von der Mutter und in ihrem Schlepptau vom Vater. Aber die direkten 
Steuerungs- und meist indirekten Abwehrversuche, das Ansprechen von Befind-
lichkeiten und das Aushandeln seelischer Gleichgewichtslagen, alles per Brief, das 
ist unbestreitbar modern. Insofern stellt dieser umfangreiche Briefwechsel ein 
echtes »document humain« dar, das als solches allerdings erst dank der Aufberei-
tung durch David Jackson zu leuchten begonnen hat.
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