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Lange und tief schläft das Kind Johann in dieser Nacht. Doch mit einem
Mal ist ihm, als müsse es langsam und leise erwachen, sich erheben von
seinem kleinen Lager, hinausstreben aus der Schlafkammer und still, mit
schlafwunden Augen, an das Fenster herantreten, es öffnen, auf seinen Ze-
henspitzen sich reckend. Kühle Luft, gemischt aus dunklem Himmel und
dem Geruch der Felder,  drückt ihm entgegen, auf das Gesicht, die frie-
rende Schulter. Dann sieht es weit draußen am Horizont ein Glimmen, ein
Leuchtfest von gelbroten Lichtern. Als hätten die Bauern in der Ferne rie-
sige Strohfeuer entzündet. Oder auch: Als sei eine sterbende Sonne auf die
Erde, die Felder und Berge niedergegangen, in viele kleine Feuerkuppeln
zerfallen.

Und das Kind Johann kann zählen, so wie es ihm der Pfarrer in der
Dorfschule gezeigt hat. Es kennt die Zahlen seines Geburtsjahres, die Eins,
die Sechs, die Eins und die Vier, und es kann zählen die zehn Gebote, die
sieben eigenen Geschwister, die fünf Ferkel, welche die Sau im Stall des
Nachbarn vor einer Woche geworfen hat. Und so zählt es: Es zählt fünf,
sechs, nein sieben leuchtende Feuer dort in der Ferne, sieben milde, oran-
gefarbene glühende Feuer,  in den Farben zu früh vom Baum gerissener
Kirschen. Dann drückt sich von neuem der Schlaf über seine Augen, und
das Kind Johann legt sich zurück in die Kammer, und denkt an den Vater,
der ihm gesagt hat beim Einschlafen, dass sie beide morgen Frösche fangen
wollen am Teich draußen vorm Dorf. Und es schläft tief und fest wieder,
geborgen wie in einem unsichtbaren wärmenden Mantel, und vernimmt
nach langer Zeit Stimmen und Schreie von draußen, von der Dorfstraße,
und hört, undeutlich und verschwommen, als würde es in einem dunklen
tiefen Brunnen liegen, die Mutter heiser und ganz ungewohnt schreien: Jo-
hann, lauf weg, übers Feld in den Wald, Reiter sind da, lauf, lauf! Und ein
schlimmes Poltern ist tief unten in der Stube, und draußen ein Pferdewie-
hern und Hufgetrappel, und die Schreie der Mutter verstummen, so als ob
Glas erst am Boden zerspringt, und dann liegen bleibt, reglos und stumm.
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I

 
Mit dem nächsten Spatenstich zertrümmert er ein Steißbein, danach einen
Beckenknochen, dann erst bemerkt der Infanterist Joseph Ransmayr, was
dort unter seinen Stiefeln im Lehmboden versteckt liegt. Er kniet nieder,
kratzt mit dem Bajonett im Erdreich herum. Dann ruft er den Kompanie-
spieß, Feldwebel Grundmüller. 

Der  Feldwebel  Grundmüller  ist,  wie  alle  Feldwebel  der  bayerischen
Armee, breit wie ein Bierfass und so voller Kraft, dass er ein Feldgeschütz
allein aufprotzen kann. Der Feldwebel Grundmüller schwappt herbei und
stiert  in  den  halbfertigen  Laufgraben,  den  der  Ransmayr  mit  anderen
Soldaten hat ausheben sollen. Als er das vom Ransmayr hervorgebrachte
Skelett sieht, kracht der Feldwebel Grundmüller los. 

„Du Krauthaipl, wegen diesem Gerippe da posaunst du mich her? Ist
das deine Oma, oder warum machst du nicht weiter?“

Der  Ransmayr  gräbt  weiter,  Spatenstich  um  Spatenstich.  Der  grobe
Grundmüller pflanzt sich am Grabenrand auf und gibt mit seinem Grunzen
den Takt an. Es kommen ein Arm- und ein Beinknochen, ein weiterer zer-
trümmerter Schädel zum Vorschein. Der Feldwebel plustert sich immer
noch auf.

„Schneller,  Bürschchen,  mach schneller,  sonst  kannst  dich gleich zu
deiner Oma dazu legen.“

Der Ransmayr gräbt wie wild in der Erde herum und schaufelt Lehm-
boden und Knochen aus dem Graben heraus. Irgendwo knattert in der Fer-
ne kurz ein Maschinengewehr, man hört das Echo sich in den Berghängen
verfangen.  Der  Feldwebel  Grundmüller  schwappt  davon,  ein  randvolles
Fass und zufrieden, weil der Infanterist Ransmayr wieder so prächtig den
Spaten am Schwingen ist.

Und der Infanterist  Ransmayr  gräbt  weiter,  mit  zerbissenen Lippen,
weil der Lehmboden so hart ist. Die Sonne ist heiß und steht fast senkrecht
über dem Graben, dass dem Ransmayr der Schweiß in die Stiefel hinab-
läuft. Der Niederheim Alfons schlendert herbei, im Unterhemd mit herun-
terbaumelnden Hosenträgern, in seinem Mund fackelt er eine Zigarre ab,
preußische Marke aus Straßburg. Er hat in sicherer Entfernung gewartet
und den Feldwebel Grundmüller beobachtet. Nun glotzt er auch in den
Graben wie vorhin der Grundmüller, während der Joseph immer weiter
Knochen und Erde ausgräbt. 
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„Sei froh, dass deine Knochenhansel da unten ausgestunken sind“, sagt
der Alfons. „Vor einem Jahr hab' ich mal zwei Tage und Nächte neben so
einem gelegen im Graben, halb Knochen, halb Fleisch, der hat gestunken
bis zum himmlischen Vater hinauf, und ich konnte nicht mal einen Gra-
nattrichter weiter, weil der Franzmann Dauersingen veranstaltet hat. Und
die Ratten, sag' ich dir, die haben noch um den letzten Fleischfetzen an
dem Kerl gezankt. Pfui Teibel!“

Der Niederheim Alfons trottet wieder davon, weil er anderswo auch
graben muss,  was  der  Feldwebel  Grundmüller  ebenfalls  weiß.  Mühsam
und mit zusammengebissenen Kiefern quält sich der Ransmayr durch den
Lehm, dass ihm das Kreuz bis in die Waden hinabschmerzt. Bald hat er
mehr Knochen als Erde unter den Stiefeln, es scheinen mehr als nur zwei
oder drei Skelette im Erdreich zu liegen. Doch den Grundmüller kann er
nicht wieder holen, weil der dann vor Wut eine ganze Geschützbatterie
für den Ransmayr aufprotzt. Nach einer Weile kommt der Leutnant Salben
vorbei, sieht all die Knochen und sagt dem Ransmayr, dass er erst mal auf-
hören soll. Denn auch dreißig Meter weiter, sagt der Leutnant, sind Skelet-
te beim Graben gefunden worden. Der Ransmayr ist froh um die Pause
und zündelt an einer Zigarette, während der Leutnant zum Kompaniechef
geht, um Meldung zu machen.

*

Provenchères/Vogesen, Freitag, den 7. Juli 1916: Ein Paket von der Mutter
erhalten,  es  war  ein  regelrechtes  Freudenfest.  Die  Verpflegung  hier  ist
zwar erträglich, aber von solchen Leckerbissen wie denen aus dem Paket
kann man nur träumen. 

Die Front ist weiterhin ruhig in unserem Abschnitt hier, und ich habe
ein wenig Zeit, zu lesen oder Briefe zu schreiben. Uns gegenüber liegt ein
französisches Territorial-Regiment, dessen Männer nicht allzu kriegerisch
sind. Geb' Gott, dass unser Regiment noch lange hier liegt. Unten in der
Ebene, bei Straßburg und Schlettstadt, liegen Regimenter aus Lothringen
in Ruhe, sie waren bis vor kurzem an der Maas bei Verdun, und man hört
Schlimmes von dort, hinter vorgehaltener Hand. Vor einer Woche hatte
ich zwei Tage Urlaub und traf  in Straßburg in einem Kaffeehaus einen
Oberleutnant, der Ende März bei Verdun durch einen Granatsplitter am
Kopf verwundet wurde. Man musste ihm eine Metallplatte in den Schädel-
knochen einsetzen. Er hat erst gar nicht gesprochen, nur immer stumm in
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seinen  Kognak  gestarrt  und im Kaffee  gerührt,  und  ich  hab  ein  wenig
verlegen aus dem Fenster auf die Straße hinaus und nach den Mädchen
geschaut. Dann fing er aber doch zu erzählen an; bei einem schwierigen
Angriff habe sein Regiment plötzlich von hinten schweres Artilleriefeuer
bekommen,  eigenes,  deutsches  Artilleriefeuer,  einige  der  Batterien  dort
mussten den Überblick völlig verloren haben, und kompanieweise sei sein
Regiment zusammengeschossen worden, bevor ein Schuss vom Franzmann
gefallen  sei.  Die  Überlebenden sind  zurückgebrandet  und in einer  ent-
setzlichen  Wut  auf  die  verantwortliche  Artilleriestellung  zu,  und  dort
haben sie ein halbes Dutzend der Artilleristen in ihrer Raserei umgebracht,
bevor sie überwältigt wurden. Und solche Dinge, sagt er, spielen sich fast
täglich ab, die Führung bei Verdun habe die Lage nicht mehr im Griff, und
trotzdem müsse ein Regiment nach dem anderen raus und komme oft nur
noch  zur  Hälfte  oder  gar  nicht  mehr  zurück.  Die  Leichen  werfe  man
lediglich in Minentrichter und schütte Chlorkalk darüber. Ich musste ihm
das Versprechen geben, es nicht weiter zu erzählen, sonst kämen er und
auch ich vor ein Kriegsgericht. Man kann nur hoffen, dass wir sobald nicht
von hier verlegt werden, weil  wir nur ein Ersatzregiment sind, und für
Sturmaufgaben wie bei Verdun gar nicht ausgerüstet.  Doch der Kompa-
niechef  hat  neulich  zu  mir  gesagt:  Salben,  genießen  Sie  die  Zeit  hier,
irgendwann schicken sie uns dorthin, wo richtiger Krieg ist.

In unserem Abschnitt haben der Ransmayr und andere Soldaten vor-
gestern beim Schanzen Knochen gefunden, es scheint ein Massengrab zu
sein, und die Knochen, sagt der Regimentsarzt, sind mindestens hundert
Jahre alt. Der Oberst hat den Laufgraben erst einmal woanders lang legen
lassen und die Division informiert.

*

Die  Meldung  vom Gräberfeld  im Bereich  des  1.  Königlich-Bayerischen
Ersatzregiments gelangte vom Regimentsstab in Provenchères per Melde-
gänger zum rückwärtigen Stab der 39.  Bayerischen Reservedivision,  wo
sie  –  nach  einem Migräne-Anfall  des  zuständigen  zweiten  Ordonnanz-
offiziers – per Feldpostsendung zur übergeordneten Armee-Abteilung wei-
tergeleitet wurde. Die dortige leidenschaftslose Bearbeitung durch einen
schreibtischfähigen Kriegsinvaliden führte zur nicht-priorisierten Verschi-
ckung  der  Meldung  an  die  Straßburger  Außenstelle  des  preußischen
Kriegsministeriums, wo der Vorgang am 22. Juli in der täglich um 9.00 Uhr
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stattfindenden,  unter  der  kriegsbedingten  Kaffee-Rationierung  erheblich
leidenden Abteilungssitzung als letzter Sachverhalt des Tagungsordnungs-
punktes ›Sonstiges‹ besprochen wurde. Zwar gelangte man im Verlauf ei-
ner etwa 5-minütigen Diskussion zu der einhelligen Meinung, Wichtigeres
zu  tun  zu  haben,  als  sich  mit  offenbar  nicht  dem  aktuellen  Kriegs-
geschehen  zuzuordnenden  Massengräbern  zu  beschäftigen,  doch  wollte
man  die  Sache  auch  nicht  einfach  auf  sich  beruhen  lassen.  Denn  das
Massengrab könne möglicherweise – wie ein Sitzungsteilnehmer anregte –
dazu  benutzt  werden,  die  schon  so  oft  zu  Tage  getretene  gallische
Niedertracht und Mordlust zu demonstrieren; nicht auszuschließen sei es
ja  schließlich,  dass  die  Grabinsassen  Opfer  einer  der  vielen  grausamen
französischen Expansionsaktionen der  vergangenen beiden Jahrhunderte
seien.  Daher  beschloss  man –  da  man in  keiner  Weise  die  Zentrale  in
Berlin unnötig belästigen wollte –, das als weniger überarbeitet geltende
königlich-bayerische Kriegsministerium in München mit dem Vorgang zu
betrauen;  schließlich sei  das  Massengrab ja  auch im Bereich königlich-
bayerischer  Truppen gefunden worden.  Die  Bemerkung eines  Sitzungs-
teilnehmers,  eben  dieses  königlich-bayerische  Kriegsministerium  sei,
mangels  jeder  militärstrategischen  Funktion,  seit  langem ohnehin  nicht
viel mehr als ein reines Bekleidungsinstitut für die bayerischen Truppen
und  somit  sicherlich  dankbar  für  jede  zusätzliche  Aufgabe,  wurde
höflicherweise nicht im Protokoll vermerkt. 

Als  Ergebnis  dieser  in  ungewöhnlicher  Heiterkeit  endenden Sitzung
wurde ein Ersuchen an das Münchner Kriegsministerium gesandt, welches
die als freundliche Bitte vorgetragene Anordnung enthielt, umgehend eine
Kommission einzusetzen, um die genauen Umstände des Massengrabs zu
klären. Insbesondere sei – im Hinblick auf die derzeitige kriegspolitische
Lage  –  die  mögliche  Verursachung des  Massengrabs  durch französische
Gräueltaten zu überprüfen. 

Mit dem Posteingang des 27. Juli 1916 gelangte das Gesuch schließlich
auf  den  schweren Mahagonischreibtisch  des  für  den  Dienstverkehr  mit
dem preußischen Ministerium zuständigen königlich-bayerischen Unter-
staatssekretärs, der – von einer chronisch-musealen Müdigkeit befallen –
am  30.  Juli  1916  die  erforderlichen  Aufträge  an  das  Institut  für
Gerichtsmedizin  der  Kaiser-Wilhelm-Universität  Straßburg  unterschrieb
und  sich  hierbei  nicht  mehr  der  seit  langem  schon  gehegten  bitteren
Erkenntnis  verschließen  konnte,  dass  das  bayerische  Kriegsministerium
nun endgültig heruntergekommen war zu einem reinen Exekutivbüttel für
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die  preußischen  Herren,  die  Deutschland  früher  oder  später,  durch
Größenwahn,  Inkompetenz  und  Desorganisation,  in  den  Untergang
treiben würden. 

*

Sie  traten  hinaus  in  den  strömenden Regen,  in  ihren  Stahlhelmen und
feldgrauen Mänteln. Ihr Weg führte  vom Kompanie-Befehlsstand durch
ein  kleines  Waldstück,  durch  frisch  aufgeworfene  Laufgräben,  die  in
Morast,  aufgeweichtem  Lehm  und  knöchelhohen  Pfützen  schwammen.
Unermüdlich prasselte der Regen herab, und es war den beiden Männern,
Doktor Edmund Blind und dem Regimentsarzt  Doktor Carl,  als  würden
ihnen nasse Tücher in die Gesichter geklatscht. 

Sie  gelangten zur  Fundstelle.  Überall  lagen Knochen verstreut,  viele
waren durch Spatenstiche zertrümmert worden. In den Wänden des Lauf-
grabens, der das Massengrab angeschnitten hatte, sah Blind die Stümpfe
von Armknochen hervorschauen, die wie zu Hilferufen ausgestreckt schie-
nen. Auf dem mit Wasser bedeckten Lehmboden lagen zertrampelte Schä-
delkalotten. Die Auflegung des Massengrabes, diagnostizierte Blind stumm,
hatte unsachgemäß begonnen. 

Langsam maß er mit seinen Schritten die Fundstelle ab. Oft knackte es
leise  unter  seinen  Stiefeln,  und  er  kratzte  mit  dem  Taschenmesser
vorsichtig  im  Boden  herum  und  befreite  zersplitterte  Schädelteile,  ein
Becken, ein Schlüsselbein vom Erdreich. Nach einer Weile ging er zurück
zu Carl, der wie eine graue Steinsäule unter seinem Stahlhelm stand.

„Und, haben's was Interessantes gefunden, Herr Kollege?“, fragte Carl.
„Ein Massengrab“, entgegnete Blind, „aus dem achtzehnten oder sieb-

zehnten Jahrhundert, nehme ich an. Der Lehm hat das Knochenmaterial
luftdicht abgeschlossen und daher sehr gut konserviert. Wenn es nur nicht
weiter so regnet, an der Luft verfaulen die Knochen bei dieser Feuchtigkeit
in wenigen Tagen.“

Er hielt sein Gesicht in den Regen, wie einen Schild, an dem das Was-
ser abprallen sollte.

„Verehrter Kollege Carl, wäre es machbar, die Fundstelle abzusperren,
damit nicht noch mehr Knochen durch Ihre Soldaten zerstört werden? Die
Untersuchungskommission  muss  Lagezeichnungen  aller  Skelette  anfer-
tigen, und dann die Knochen bergen und untersuchen.“ 

„Da müssen's schon den Herrn Oberst selbst fragen“, knirschte Carl. Ei-
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nige Raben flatterten kreischend über die beiden hinweg und ließen sich
streitend auf  einem der  benachbarten Felder nieder.  Der Regimentsarzt
lugte unter seinem Stahlhelm hervor, in Richtung der Vögel, als würde er
von dort einen feindlichen Angriff befürchten.

„Sehen's diese Raben, Herr Kollege? In der Champagne, letztes Jahr,
habe ich Schwerverwundete im Lazarett  gesehen, die stundenlang nach
ihrer Verwundung hilflos im Dreck, im Stacheldraht lagen, und denen die
Raben bei lebendigem Leib ganze Fleischbrocken aus den zerschossenen
Gliedern gerissen haben.“

Er  schaute  wieder  zu  Blind  und  musterte  ihn  wie  einen  Schwer-
verwundeten, bei  dem man sich fragt,  ob eine Operation noch Rettung
bringen kann.

„Warum  bleiben's  mit  Ihrer  Kommission  nicht  in  Straßburg,  Herr
Kollege, und lassen uns in Ruhe unseren unseligen Krieg führen?“

„Sie wissen“, entgegnete Blind, „dass die Kommission, der ich angehöre,
den  Auftrag  zur  Untersuchung  dieses  historischen  Massengrabs  vom
bayerischen Kriegsministerium bekommen hat.“

„Halb Europa“,  sagte Carl, „wird derzeit ein historisches Massengrab,
und  keine  Kommission  steht  zur  Verfügung,  um  es  zu  untersuchen.
Warum dann der Aufwand für dieses winzige Grabfeld hier?“

Der Regimentsarzt wandte den Blick ab von Blind. Offenbar war bei
diesem  Schwerverwundeten  eine  Operation  aussichtslos.  Carl  rief  den
Unteroffizier  Hubschmidt  herbei,  der  in  der  Nähe  wie  ein  Schulbube
herumlungerte. 

„Unteroffizier Hubschmidt, geleiten's doch bitte den Doktor Blind zum
Herrn Oberst.“

„Zu Befehl, Herr Stabsarzt“, brüllte der Unteroffizier Hubschmidt, als
wolle er auf einem Schulhof andere unsichtbare Schulbuben mit seinem
Geschrei  verjagen,  und  schritt  davon.  Blind  hatte  Mühe,  durch  den
Schlamm nachzukommen.  Er  hörte  noch den Stabsarzt  hinter  ihm her
rufen:  „Der  Herr  Oberst  erwartet  Sie  bereits,  ich  hab'  ihm  von  Ihnen
erzählt ... Und besuchen's mich mal in unserem Lazarett, wenn Ihnen an
starken  Empfindungen  gelegen  ist.  Viel  schwere  Kost  aus  Lothringen,
Verdun, Sie wissen schon.“

*

Ja, der Herr Doktor der Medizin Edmund Blind aus Straßburg verstand in
den Knochen zu lesen, so wie in einem großen, aufgeschlagenen Buch.
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Denn er wühlte überall auf der Welt in Erdlöchern, Höhlen, verfalle-
nen Katakomben nach Knochengerippen. Er wirkte mit auf Grabungen in
Europa, im zerfallenden osmanischen Reich, in Afrika und Südamerika, im
Auftrag des Straßburger Museums für Altertumskunde oder der deutschen
Orient-Gesellschaft. Und während die Herren Konservatoren und Archäo-
logen in der sengenden Hitze schwitzend und auf den Knien liegend wie
betende Mönche, mit Sonnenbränden auf Nase und Stirn, römische oder
arabische, germanische oder keltische Steine, Scherben, Münzen, Tonkrü-
ge und Werkzeuge frei pinselten, kratzte der Doktor Blind daneben nach
zerbrochenen Schädelkalotten, nach Steißbeinen und zersplitterten Arm-
knochen, und säuberte, vermaß und befundete sie. Er konnte stundenlang,
in einem von Mücken belagerten Leinenzelt, vor solch einem Skelett sit-
zen und sich mit Lupe und feiner Stablampe fragen: Wer ist dies gewesen,
und wie hat er gelebt? Vieles wusste er zu lesen am Schädel, am Becken
und an den länglichen Knochen, nicht immer mit Bestimmtheit, doch oft
mit großer Wahrscheinlichkeit: Ob es ein Mann gewesen oder eine Frau,
ob ein Tumor auf dem Hirn gesessen hatte, ob gehungert worden war in
der Kindheit, in welchem Alter der Tod einem Lebenden vertraulich an
den Arm gefasst hatte. Ja, der Herr Doktor Blind verstand in den Knochen
zu lesen.

Dutzende von riesigen Koffern mit  Knochen und Schädeln,  mit  Bü-
chern voller  Knochenvermessungen und Notizen brachte er  von seinen
Reisen mit. Sein Domizil in Straßburg glich bald mehr einem Beinhaus als
einer Wohn- und Schlafstätte. Nur ein lebendiges Wesen kehrte mit ihm
von seinen Reisen aus Afrika, aus Asien zurück: Die Malaria, die treue und
doch so unerbittliche Freundin. Monatelang schüttelte ihn alle drei Tage
das Fieber. Er schluckte Chininlösungen wie ein Trinker seinen Wein, bis
er  Ohrensausen,  Sehstörungen und Schwindelanfälle  bekam.  Es  dauerte
Jahre, bis er sich von der Krankheit erholt hatte, und seine Ärzte rieten
ihm, nur noch in gemäßigten Zonen nach Gebeinen zu wühlen.

Schließlich, im Jahre 1895, begann er, die elsässischen Beinhäuser zu
untersuchen. Er stieg hinab in die tiefe Krypta einer Kapelle in Zabern und
sah im dumpfen Totenschein seiner Lampe Tausende von übereinander
gestapelten Schädeln und Knochen, die Meter um Meter zu hohen Mauern
aufgetürmt waren, Jahrhunderte alte Sedimente aus Steißbeinen, Wirbeln,
Schädeln und Röhrenknochen. Er fand ein Beinhaus, in dessen steinernen
Wänden die uralten Gebeine auf  Hunderte  von kleinen,  verschlossenen
Kammern verteilt  waren,  die  sich  wie  die  Schubladen  einer  Kommode
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öffnen und schließen ließen. In Horburg entdeckte er ein Kinderskelett, in
kostbaren Stoff gebettet und mit einer winzigen Krone aus Leder versehen,
ein Königskind, so schien ihm, gekrönt erst nach dem Tode, dafür aber für
immer. In dem unterirdischen Seitengewölbe der Dambacher Kapelle sah
er Schädel, die sich in der Tonerde des Friedhofs, aus dem sie stammten,
rot gefärbt hatten und wie blutüberströmt in seinen Händen lagen. Er fand
in Kaysersberg Knochen fast nur von Kindern und anderswo nur die von
Greisen oder von Kriegstoten, mit großen Löchern in der Schläfe oder im
Hinterhauptsbein. Im Scharrachbergheimer Beinhaus wäre er beinahe als
Toter bei den Gebeinen geblieben, weil ein Gewölbe einstürzte, als er eine
schwere  Eichentür  zu  öffnen  versuchte.  Stunden  lang  lag  er,  mit
gebrochenem Arm und Staub zwischen den Zähnen, ohnmächtig zwischen
Ziegelsteinen und geborstenem Holz. Als die Dunkelheit anbrach und der
fremde  Doktor  aus  Straßburg  nicht  aus  dem Totenreich  zurückgekehrt
war, stiegen der Bürgermeister und ein Gehilfe mit Fackeln ins Beinhaus
hinab  und  meinten  in  den  dunklen,  weitläufigen  Gängen  die  über  die
Störung der Ruhe empörten Toten im tänzelnden Fackellicht zu erkennen,
den knochigen Zeigefinger zur Mahnung erhoben. Sie fanden und bargen
den  Verletzten  schließlich,  mit  einem  heimlichen  Kopfschütteln,  weil
einer sein Leben in Gefahr brachte für verstaubte Haufen von Knochen. 

Solchermaßen war er ein Archivar,  ein Protokollant des alltäglichen
und doch schon lange geschehenen Todes, ein Buchhalter, der den Tod
ohne Regung, ohne Schmerz und ohne Scham, in wissenschaftlichen Zei-
len und Spalten auftrug gegen das Leben. Doch an langen Abenden, wenn
er fernab des Straßburger Wissenschaftsbetriebs in seiner Heimatstadt Ha-
genau war und der Regen sich von den Vogesenhängen her über das Elsass
schlich, begann er, so wie die Greise oder die zu früh sterbenden Kinder,
zu grübeln über den eigenen Tod. Dann ging er, ein Trauerzug aus nur ei-
nem Erdenbürger,  hinaus auf den Friedhof,  auf dem seine Eltern lagen,
und fühlte sich seltsam eins mit all diesen unter den Grasnarben und der
Erde ausgebreiteten Toten. Und manchmal auch, wenn er den Friedhof
verließ und den Weg zu seinem Elternhaus zurückwanderte, war ihm, als
führten seine Schritte weiterhin nur über Tote, als sei die ganze Welt nur
eine dünne Erdschicht über unzähligen Toten, geboren, getötet und ver-
gessen von der Geschichte selbst und ihrer grausamen Abstraktion, und
nur  darauf  wartend,  am Tag des  Jüngsten  Gerichts  wieder vereinigt  zu
werden mit allen Lebenden, Fragenden, Zweifelnden.

*
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Der Weg zum Regimentsgefechtsstand war beschwerlich und steil. Gleich
einem verlebten Ehepaar zogen die beiden Männer hintereinander durch
den  Regen  einen  schmalen,  sich  ständig  windenden  Waldweg  hinauf,
zuerst  der  Unteroffizier  Hubschmid,  dann  der  Doktor  Blind.  Letzterer
hatte Mühe, auf dem glitschigen Boden nicht auszurutschen. Das Regen-
wasser  tropfte  ihm unentwegt  vom Stahlhelm auf  das  Gesicht  und den
Hals. Er musste niesen, und ein dumpfer Schmerz kroch durch seinen Kopf
bis hinab in die Brust.

Sie  erreichten ein roh gezimmertes  Blockhaus,  das  in  den Berghang
hineingebaut  war.  Der  Unteroffizier  befahl  Blind,  einen  Moment  zu
warten, und trat ins Blockhaus. Blind hörte das Knallen von Stiefelhacken
und  ein  kurzes,  militärisches  Gebrüll.  Dann kreischte  der  Unteroffizier
Hubschmid durch das Holz der Blockwände zu Blind: „Eintreten!“

Blind durchschritt die Tür. Und blieb stehen, so wie am Anfang einer
dunklen Höhle. Der Geruch von Pfeifen- und Zigarettenrauch, Petroleum
und Schweißausdünstungen zog ihm in der Dunkelheit entgegen. In den
fensterlosen Vorraum, in dem er nun stand, schimmerte durch den schma-
len Durchgang zum Hauptraum der Schein einer Petroleumlampe. Blind
meinte hören zu können, wie das Regenwasser von seinem Mantel auf den
Holzboden  des  Blockhauses  tropfte.  Dann  erkannte  er  im  Hauptraum,
neben Hubschmid, zwei über einen Kartentisch gebeugte Gestalten.

„Melde gehorsamst, Herr Oberst“, brüllte der Unteroffizier Hubschmid,
als müsste ein ganzes Bataillon ihn hören können, „der Doktor Blind aus
Straßburg.“

„Wegtreten“, raunzte eine der Gestalten zum Unteroffizier Hubschmid.
„Und schreien's nächstens a bisserl leiser, Hubschmidt, wir sind nicht im
Trommelfeuer.“

„Zu Befehl, Herr Oberst“, brüllte Hubschmid, gefolgt von einem leisen
„Jawoll, Herr Oberst“, bevor er an Blind vorbei nach draußen rauschte.

„Treten's doch näher, Herr Doktor“, hört Blind nach einer Weile die als
Oberst angesprochene Stimme sagen.

Blind betritt die Höhle. Seine Augen haben sich nun an das fahle Licht
gewöhnt. Er sieht den Oberst, seine feldgraue Uniform, seine fassförmige
Biergestalt, den Bart, der an der Nase als gezwirbelter Schnurrbart beginnt
und sich auf Kinntiefe gewaltig nach unten verbreitert. Neben dem Oberst
steht  ein Adjutant,  der ein schmales,  hochgeschossenes  Brett  ist,  in  das
man mit wenigen, harten Axtschlägen ein Gesicht, Arme und Beine ge-
hauen  hat.  Zwischen  Nase  und  Oberlippe  ist  ein  schwarzer  Schnauzer
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angeheftet,  der  Adjutant  trägt  ihn  wie  einen  militärischen  Orden.  Er
schaut auf den kleineren Blind herab wie ein Steinlöwe am Eingang eines
großen Schlosses, immer bereit, jedem Besucher in den Kopf zu beißen.

„Grüß Gott“, sagt der Oberst, ohne von seiner gebeugten Haltung aus
aufzublicken, „ich bin Oberst Flessa, und der freundliche Herr neben mir
ist mein Adjutant, Oberleutnant Vogel.“ 

„Sehr erfreut, Herr Oberst“, entgegnet Blind, „gestatten Sie, Doktor Ed-
mund Blind aus Straßburg, zu Ihren Diensten.“

Er  hat  die  Eingebung,  seine  Stiefelhacken  militärisch  zusammen
schlagen zu müssen, unterlässt es aber.

„Setzen's sich doch bequem hin, Herr Doktor“, sagt der Oberst.
Der Doktor Blind geht auf einen der beiden Stühle vor dem Tisch zu.

Er atmet immerzu den Geruch von Petroleum ein, von kalt gewordenem
Zigaretten- und Pfeifenrauch, und hustet  den Atem wieder hinaus.  Die
Bohlen knacken unter seinen Stiefeln, und der Adjutant neben dem Herrn
Oberst beobachtet Blind wie ein Aasgeier seine Beute. Dann setzt sich der
Doktor Blind und legt seinen Helm auf den Schoß. Der Oberst richtet sich
auf und nimmt auf der anderen Seite des Kartentischs ebenfalls Platz. Die
eine Gesichtshälfte des Obersts ist von der Petroleumlampe mild erhellt,
die  andere  Gesichtshälfte  im  Halbdunkel  verborgen.  Wie  von  einem
Granatsplitter  abrasiert,  denkt  Blind  auf  einmal  sehr  militärisch.  Der
Adjutant bleibt stehen, denn niemand hat ihm das Sitzen befohlen. 

„Sehen's,  Herr Doktor“,  beginnt der Oberst,  „wir stehen den ganzen
Tag über unsere Kartentische gebeugt oder am Scherenfernrohr vorn in
der Stellung, da ist man froh, wenn man zivilen Besuch bekommt und sich
mal setzen kann.“

Der Oberst  beginnt in seiner Rocktasche zu kramen. Beim Sprechen
hebt und senkt sich sein riesiger Schnurrbart und knistert leise dabei.

„Allerdings  ist,  Herr  Doktor,  Kriegführen  heutzutage  mehr  eine
Wissenschaft als ein Handwerk, so dass man hoffen kann, dass es mit dem
Sitzen ein wenig besser werden wird. Denn bald sitzen wir nur noch an
diesen Tischen und machen ballistische Berechnungen, oder wie das Gas
ausströmen  muss,  damit  es  den  anderen  kräftig  in  die  Schützengräben
hineinzieht und nicht die eigenen Leute erstickt. Zigarette ... ?“

Er reicht  Blind ein geöffnetes  Zigarettenetui.  Mit  einem Kopfnicken
und  einem  „Herzlichen  Dank,  Herr  Oberst“  fingert  Blind  nach  einer
Zigarette. Ein Streichholz flackert plötzlich in den Händen des Adjutanten
auf, und der Doktor Blind nickt erneut mit dem Kopf, als der Adjutant ihm
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Feuer gibt. Der kräftige Rauch vertreibt ein wenig die klammnasse Kälte
aus dem Hals und den Lungen des Doktors. Auch der Oberst lässt sich vom
Adjutanten  Feuer  für  seine  Zigarette  geben,  die  er  auf  ein  goldenes
Mundstück gesetzt hat.

„Tja, diese Zigaretten sind die Restbestände eines französischen Colo-
nels“,  sagt  der  Oberst.  „Einige  unseren  hübschen bayerischen Granaten
schossen ihm vor einigen Monaten zu seiner und vor allem unserer Über-
raschung in einem sehr unübersichtlichen Gefecht das  Pferd  und seine
beiden Beine samt seiner rotblauen Hose und seinen Stiefeln vom Leib. Er
kam bei uns in ein Lazarett, und ich habe ihn dort besucht, bevor er nach
wenigen Wochen seinen Verletzungen erlag. Aus Dank schickte er kurz
vor seinem Tod einen Brief an seine Familie in Lyon und bat diese, mir
eine  Kiste  seiner  liebsten  Zigaretten  zu  schicken.  Sie  werden  es  nicht
glauben,  diese  Sendung kam durch bis  zu mir.  So kann der Krieg sein:
Einheitlich  in  seiner  Grausamkeit,  und  sehr  uneinheitlich  und  rang-
abhängig in Fragen des Postwesens und der Verpflegung. Nun, wenn Sie
diese sehr gute Zigarette rauchen, denken Sie nicht so viel an den früheren
Besitzer und seine beide abgeschossenen Beine, es verdirbt den Genuss ein
wenig.“

Der Doktor Blind versucht gleichmäßig und ruhig an der Zigarette zu
ziehen, doch die Zigarette ist sehr stark, sein Atem wird schneller. 

Dann sagt er: „Ja, diese Zigarette ist wirklich sehr gut. Würzig und kräf-
tig, wie man es braucht bei diesem Wetter.“ 

Blind muss einige Male husten.
„Ja,  so  ist  es“,  sagt  der Oberst,  „und für den Lungenkrebs,  den man

davon in zwanzig  Jahren angeblich bekommt,  wie unser Regimentsarzt
meint, für den wird man allemal entschädigt bei diesem Geschmack. Und
sie schmecken auch besser als all dieses bulgarische und osmanische Zeug,
das man uns liefert, seit der Engländer uns die Lieferungen aus Übersee
sperrt.  Vogel,  sagen  Sie  doch  mal,  wie  heißt  diese  widerwärtige  Ziga-
rettenmarke, die uns die Türken immerzu schicken ...?“

Der Adjutant Vogel schnitzelt mit seinen Augenlidern, beugt sich lang-
sam  vor  und  sagt  zum  Oberst,  als  würde  er  einen  grässlichen  Fluch
aussprechen: „Salem Aleikum.“

„Ja,  richtig,  Salem  Aleikum“,  grunzt  der  Oberst  und  zieht  an  der
Zigarette  des  verstorbenen  Colonels,  „Friede  sei  mit  dir,  du  schlechter
Geschmack ...  Was den Tabak angeht,  so  wäre ich lieber mit  den Eng-
ländern oder den Franzosen verbündet.“
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Er macht eine Pause und bläst eine Qualmwolke in den Raum hinein,
als wolle er seinem Adjutanten heimliche Rauchzeichen geben.

„Nun gut, unser Regimentsarzt, Doktor Carl, hat mir von Ihnen, der
Kommission und dem Auftrag unseres Kriegsministeriums berichtet. Was
also kann unser Regiment für Sie tun? Sollen wir die Franzosen zu einer
Stabsbesprechung vorladen, damit Sie in Ruhe in der Erde wühlen können,
ohne von ihnen durch Granatfeuer belästigt zu werden?“ 

Niemand im Raum lacht. Und doch meint Blind eine Art stummes La-
chen durch den Raum schweben zu hören. Es scheint vom Adjutanten zu
kommen, obwohl dessen Miene nach dem ›Salem Aleikum‹ wieder jedes
Leben verloren hat. Blind kratzt mit seinen Stiefelspitzen auf den Bohlen
herum und ist  froh,  dass  man den Dreck auf  ihnen wegen des  matten
Lichts nicht sehen kann. 

„Verehrter Herr Oberst“, hebt der Doktor Blind zu sprechen an. „Die
Kommission soll im Auftrag des bayerischen Kriegsministeriums und im
Dienste der elsässisch-lothringischen Geschichtswissenschaft Zusammen-
setzung  und  Herkunft  des  Massengrabs  klären.  Bitte  lassen  Sie  die
Fundstelle  entsprechend  absperren,  und  ich  bitte  Sie  auch  darum,  mir
einige Ihrer Männer für die Erdarbeiten zur Verfügung zu stellen, damit
wir die Skelette zügig bergen können. Die anderen Kommissionsmitglieder
werden in den nächsten Tagen hier eintreffen.“

Die drei Männer sind nun ganz von Zigarettenrauch umhüllt, draußen
trommelt der Regen leise gegen die Wände. Der Oberst schaut Blind lange
an, so als sei dieser Doktor aus Straßburg eine antike Skulptur, rätselhaft
und von unbekannten Wesen erschaffen. Dann endlich spricht er Oberst
wieder. 

„Mein lieber Herr Doktor, vor einigen Monaten wollte der Straßburger
Heimatkundeverein einen Sonntagsausflug in die Schützengräben hier un-
ternehmen, um, wie man sich ausdrückte, ›ein getreues Bild vom Leben
unser heldenhaften Soldaten an vorderster Front zu gewinnen‹. Auch der
Heimatkundeverein  hatte  eine  Genehmigung  vom  bayerischen
Kriegsministerium. Als der Divisionskommandeur sich weigerte, sind wir
von  einer  Straßburger  Zeitung  als  bayerische  Kühmelker  beschimpft
worden. Nun gut,  der verantwortliche Redakteur wurde entlassen, aber
der Vorgang zeigt doch, dass nach zwei Jahren Krieg die Vorstellungen ein
wenig  darüber  auseinander  gehen,  was  hier  draußen  an  der  Front
geschieht. Und nun kommen Sie mit Ihren Skeletten und Schaufeln. Ich
habe  den  Eindruck,  dass  die  Herren  im  Kriegsministerium  zuweilen
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vergessen,  dass  wir hier Krieg führen und diesen Krieg möglicherweise
verlieren.“ 

„Ich bedauere, Herr Oberst, das Verhalten dieser Zeitung außerordent-
lich, die offensichtlich nicht  in der Lage ist,  die großen Verdienste  der
bayerischen Armee an diesem wichtigen Abschnitt der Front zu würdigen.
Doch  ich  muss  nochmals  um Unterstützung  bei  meinem Ausgrabungs-
vorhaben  ersuchen.  Gerne  kann  ich  Ihnen  auch  das  entsprechende
Anordnungsschreiben des bayerischen Kriegsministeriums zeigen.“

Der Oberst scheint nicht mehr zu atmen, und auch seine Zigarette ist
nur noch ein Stummel, den er wortlos im Aschenbecher ausdrückt. Der
Adjutant steht, steif wie ein Säbel, in den Raum hinein. Der Oberst zündet
sich eine neue Zigarette an und saugt langsam und fest an ihr, als wolle er
den Rauch bis in seine Zehen hineinpressen.

„Nein, nein, Herr Doktor, Sie brauchen mir Ihr Schreiben nicht zu zei-
gen, ich kenne es bereits. Nachdem unsere Division einen Monat lang ver-
geblich auf  eine dringend benötigte  Ladung von Medikamenten für das
Feldlazarett  gewartet  hatte,  bekamen wir  stattdessen die  Weisung,  Ihre
Kommission nach besten Kräften und Möglichkeiten bei der Untersuchung
des Massengrabs zu unterstützen.“

Der Oberst blickt den Doktor wieder einige Zeit lang stumm und nach-
denklich  an.  Seine  sichtbare  Stirnhälfte  ist  voller  Runzeln,  kleiner
winziger Schützengräben, die bis zu den Wangen hinunterlaufen und sich
im  Bart  verlieren.  Der  Doktor  Blind  hat  plötzlich  das  Gefühl,  dass  es
dunkler im Raum wird,  vielleicht,  denkt er,  geht das  Petroleum in der
Lampe zur Neige. Er blickt zu Boden und lutscht an seiner Zigarette.

„Nun denn, Herr Doktor“, sagt der Oberst plötzlich, „genug der langen
Vorreden. Ich schlage vor, wir kommen ins Geschäft.“ 

Der Doktor Blind hat auf einmal das Gefühl, in einer Prüfung zu sitzen,
auf deren Fragen er nicht vorbereitet ist.

„Wo haben's denn Medizin studiert, Herr Doktor?“, fragt der Oberst,
die erste Prüfungsfrage. 

Eine einfache Frage, aber der Doktor versteht nicht. Dann antwortet er:
„In Straßburg, Herr Oberst. Warum fragen Sie?“
„Und  haben's  seitdem ausschließlich  diese  Totengräberei  und  dieses

Leichengefledder betrieben?“
„Jawohl,  Herr  Oberst“,  beantwortet  Blind  die  zweite  Prüfungsfrage,

„ich war, wie Sie eben zu sagen pflegten, nur als Totengräber tätig. Worauf
wollen Sie hinaus?“
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„Kennen's denn noch“, eröffnet der Oberst die dritte Frage, „aus Ihrer
Studienzeit  Kollegen  in  Krankenhäusern,  die  jetzt  dort  arbeiten,  im
schönen Straßburg  oder  in  Metz,  und die  Zugriff  auf  größere  Mengen
Medikamente haben? Sie haben solche Kontakte doch vielleicht gut ge-
pflegt, Herr Doktor?“

Es  ist  mit  einem  Mal  warm  in  der  Blockhütte,  trotz  der  klammen
Kleider  und  Knochen.  Auch  die  Adjutanten-Mumie  scheint  von  ihrer
Leichenstarre befreit und aufgeregt mit den Gliedern zu rascheln. 

„Also, Herr Doktor“, fährt der Oberst fort, „mein Gedanke ist folgender:
In spätestens einer Woche bekommen wir von Ihnen 100 Ampullen Mor-
phium zu je 10 mg, das ist gerade mal eine kleine Kiste, also wirklich nicht
viel. Denn man schickt uns derzeit gar nichts davon. Laut Doktor Carl ha-
ben wir nicht mal genug zur Überbrückung, falls sich ein Mann bei uns ein
Bein bricht und mit Schmerzen auf den Transport ins Feldlazarett wartet.
Das  Zeug  geht  alles  nach  Lothringen,  in  die  Champagne  und  nach
Flandern,  wo  sie  es  waggonweise  brauchen.  Aber  ich  muss  an  meine
Männer  hier  denken.  Wenn  Sie  zustimmen,  stelle  ich  Ihnen  ab  über-
morgen fünf Mann für die Ausgrabungen zur Verfügung. Liefern Sie das
Morphium nicht, wird Ihren Knochen und Ihrem Grab ein bedauerliches
Missgeschick passieren. So liegen die Dinge. Also: wir die Medikamente,
Sie – für Ihren Auftrag und zu Ihrer wissenschaftlichen Befriedigung – die
Knochen. Dass Ihre Ausgrabungen trotz der hier zurzeit ruhigen Front und
der  rückwärtigen  Lage  des  Grabs  nicht  ungefährlich  sind,  brauche  ich
Ihnen nicht zu sagen.“

Es ist jetzt sehr heiß im Blockhaus, Blind hat das Gefühl, dass Schweiß
seinen Hals hinunterläuft. 

„Herr Oberst, das ist Erpressung. Sie wissen genau, wie streng die Kon-
trollen  sind.  Auch  die  Krankenhäuser,  überall  im  Reich,  sind  äußerst
knapp an Medikamenten. Sie verlangen das Unmögliche, ich werde mich
bei Ihren Vorgesetzten beschweren.“

„Tun Sie das“, entgegnet der Oberst, „aber die Dienstwege beim Militär
sind lang. Und in der Zwischenzeit werden viele der Knochen restlos ver-
faulen.  Und  wer  wird  Ihnen,  einem  Zivilisten,  glauben,  dass  dieses
Gespräch  über  Morphium  stattgefunden  hat?  Also  fahren  Sie  nach
Straßburg  oder  rufen  Sie  von  unserem  Feldtelefon  aus  dort  an,  und
organisieren Sie alles. Sie nennen es Erpressung, ich nenne es Handel. Sie
können übermorgen mit den von mir zur Verfügung gestellten Männern
mit den Ausgrabungen beginnen. Leutnant Salben von der 3. Kompanie
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wird  Ihnen  als  Verbindungsoffizier  zur  Verfügung  stehen.  Doktor  Carl
nennt Ihnen eine Adresse in Straßburg, an die Sie das Morphium liefern
lassen,  durch die  Etappe  kämen Sie  mit  dem Zeug  vermutlich ohnehin
nicht, die Feldgendarmen klauen es Ihnen weg und spritzen es sich selbst.
Von Straßburg geht die Kiste zu uns. Sie entschuldigen mich, ich habe zu
tun.“

Der  Oberst  erhebt  sich.  Die  Audienz  ist  beendet.  Blind  sieht  noch
einmal die Fassgestalt  des  Obersts  in ihrer diebischen Pracht.  Er grüßt,
dreht sich und tritt hinaus in den Wald, der in der Abenddämmerung in
einem wunderbar hellen Grün leuchtet.  Doktor Carl,  der ebenfalls  zum
Regimentsgefechtsstand gekommen ist  und vor dem Blockhaus gewartet
hat,  gibt  ihm  einen  handgeschriebenen  Zettel  mit  einer  Adresse  in
Straßburg.

„Sie sehen, Doktor Blind, im Kriege ändern sich die Währungen. Und
Morphium ist eine wunderbare Währung.“

Drinnen zündet sich der Oberst die nächste Colonel-Zigarette an. „Da
bin ich ja mal gespannt, ob unsere französischen Brüder sich in den nächs-
ten Tagen an unseren kleinen informellen Waffenstillstand halten, wenn
sie in ihren Fernrohren diese Totengräber bei uns sehen“, sagt er zu seinem
Adjutanten, der nicht versteht.

*

Neueste  Nachrichten, Straßburg,  Ausgabe vom Montag,  den 14. August
1916:  Wie uns das bayerische Kriegsministerium mitteilte, wurde an die-
sem Wochenende mit der gerichtsmedizinischen Untersuchung eines his-
torischen Massengrabs begonnen, welches im rückwärtigen Frontbereich
bei Provenchères in den Vogesen beim Anlegen von Lauf- und Versor-
gungsgräben entdeckt wurde. Nach ersten vorläufigen Ergebnissen befän-
den  sich  im  Massengrab,  das  auf  französischem  und  nun  von  unseren
Truppen besetztem Gebiet gefunden worden sei, die sterblichen Überreste
von vermutlich über zweihundert Menschen, darunter auch die von Kin-
dern. Auch in diesen schweren Jahren des Völkerringens mit seinen vielen
Tausend Toten, so das Ministerium, sei man es den Toten vergangener Zei-
ten schließlich schuldig,  ihr Schicksal  objektiv und würdig aufzuklären.
Insbesondere gäbe es laut den Militärbehörden erste Anzeichen dafür, dass
es sich möglicherweise bei den Toten um zivile Opfer französischer Solda-
teska aus vergangenen Kriegen handele. Um die Unabhängigkeit der Kom-
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mission zu gewährleisten, sei – so der leitende Direktor der Straßburger
Gerichtsmedizin, Professor Doktor Robert Fondel – im Einvernehmen mit
dem  Ministerium  auch  ein  Schweizer  Wissenschaftlicher  zu  den  Un-
tersuchungen hinzugezogen worden.

*

An dem Extraordinarius des Anatomischen Instituts der Universität Frei-
burg, Professor Doktor med. Ansgar Blauenfluh, schienen die zahlreichen
Entbehrungen des großen Völkerkriegs spurlos vorüber gegangen zu sein:
Er war so wohlgenährt und dick, dass ein in einem Fesselballon sitzender
Artilleriebeobachter ihn aus der Ferne für eine große rollende Kugel hätte
halten können, wäre Blauenfluh zwischen den sich durch fast ganz Europa
hindurch fressenden Stacheldrahtkompositionen und kunstvollen Schüt-
zengrabenanlagen umher gelaufen. Doch er war kein Soldat, er trug nicht
jenen heiligen  Rock,  den  so  viele  Deutsche,  Briten,  Franzosen,  Russen,
Österreicher,  Ungarn,  Italiener  und  Türken  erst  stolz  als  Lebende  und
dann stumm und mit verkrampften Gliedern als Tote trugen. Er war ein
Schweizer,  der seit  vielen Jahren im Deutschen Reich arbeitete  und als
Neutraler bei Kriegsausbruch 1914 nicht interniert worden war. 

Seine Bestimmung war die Anatomie. Er hielt  Vorlesungen über das
Skelett und die unzähligen Muskeln und Sehnen des Homo sapiens, und
erklärte  mit  seinem  beständig  an  der  Rachenschleimhaut  kratzenden
Schweizerisch,  auf  welche  geheimnisvolle  Art  ebendiese  Muskeln  und
Sehnen die Knochen bei der Fortbewegung manövrierten. Und jedes Mal
empfand er es nach solchen Ausführungen erneut als erstaunlich, dass der
Mensch beim Gehen oder Rennen nicht einfach sofort umfiel oder stürzte,
und er versuchte seiner durch den Krieg gelichteten Hörerschaft  dieses
Wunder jedes Semester neu zu vermitteln. Und er ärgerte sich Tag für Tag,
dass  er  selbst  zu  schwer  und  dick  war,  um  von  seinem  eigenen  Be-
wegungsapparat ohne Atemnot und Gelenkschmerzen längeren Gebrauch
machen zu können.

Doch nun ging es etwas erträglicher. Er saß im Freiburger Bahnhof in
einem Kurswagen nach Straßburg und musste sich selbst nicht bewegen.
Seine beiden Lederkoffer hatte er sich skrupellos von einem Gepäckträger,
der mindestens doppelt so alt war wie er, ins Abteil bringen lassen. Denn
es ging auf große Abenteuerfahrt. Zwei Tage zuvor war der Direktor des
Instituts für Anatomie zu ihm in sein Büro geschneit und hatte ihm von
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einer  Anfrage  der  Kaiser-Wilhelm-Universität  Straßburg  berichtet.  Ob
denn  die  so  nahen  und  überaus  geschätzten  Freiburger  Kollegen  nicht
Interesse  hätten,  bei  der  wissenschaftlichen  Untersuchung  eines
Massengrabs in den Vogesen mitzuwirken. Und der Herr Direktor hatte –
Blauenfluhs Einverständnis unbekümmert voraussetzend – sofort zugesagt
und  ihm im Nachhinein  lapidar  mitgeteilt:  „Lieber  Kollege  Blauenfluh,
hab'  da  mal  für  Sie  zugeschlagen.  Sie  wissen  doch,  jede  vergütete
Nebentätigkeit in der Semesterpause ist wichtig, denn ich weiß nicht, wie
lange  die  Universität  uns  noch  die  Bezüge  zahlen  kann.  Also,  Parole
›Zubrot‹“.  Seitdem  ärgerte  sich  Blauenfluh  darüber,  dass  er  mitten  im
Sommer  unter  freiem  Himmel  würde  arbeiten  müssen  und  nicht  im
kühlen und trockenen Leichen- und Präparierkeller seines anatomischen
Instituts. 

Rumpelnd und schnaufend fuhr der Zug los. Eine bleierne Müdigkeit
kroch in Blauenfluhs Augen, er kippte langsam mit seinem Oberkörper zur
Seite weg. Bald lehnte sein Kopf mit halboffenen Augen an der Fenster-
scheibe, so als habe ihm jemand in die Schläfe geschossen. Alles begann zu
verschwimmen,  und  er  schlief  ein.  Der  Zug  ratterte,  die  Landschaft
taumelte vorbei, es gab nur ihn auf der Welt, ihn, den dicken schlafenden
Professor, und diesen Zug. Dann, nach einer Weile, hatte er plötzlich das
Gefühl nach vorne zu fallen, er spürte einen dumpfen Schmerz an seiner
Schläfe. Er wachte auf. 

Er war von seinem Sitz in Fahrtrichtung gerutscht und seitwärts mit
dem Kopf auf den gegenüberliegenden Sitz geprallt, offenbar weil der Zug
schlagartig hatte bremsen müssen und nun quietschend und ruckelnd zum
Stehen gekommen war. Blauenfluh setzte sich wieder auf seinen Platz und
schaute aus dem Fenster. Sein schläfriger Kopf war voller Wasser, das nur
langsam  abfloss.  Der  Zug  stand  inmitten  eines  Feldes,  kein  Ort  oder
Bahnhof  war  zu  sehen.  Vielleicht  ein  rotes  Signal,  dachte  Blauenfluh.
Dann  hörte  er  draußen  Stimmen,  er  sah  den  Zugführer,  den  ruß-
verschmierten Heizer, den Lokführer aufgeregt neben den Waggons hin-
und  hergehen.  Doch  er  konnte  nicht  erkennen,  was  die  Ursache  der
Aufregung war. Er zog es vor, sitzen zu bleiben, weil ihm das Aufstehen zu
anstrengend war.

Nach  einer  Weile  ging  der  Zugführer  durch  den  Wagen  und
informierte die Fahrgäste, dass der Zug wegen eines Personenunfalls mit
Todesfolge  hatte  anhalten  müssen.  Man  müsse  leider  warten,  bis  die
Gendarmerie komme und nach der Unfallaufnahme die Strecke wieder frei
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gebe.  Etwa  eine  Stunde  werde  es  wohl  noch  dauern,  man  bitte  um
Verständnis und fordere die Fahrgäste auf, den Zug aus Sicherheitsgründen
und im Sinne einer reibungslosen Weiterfahrt nicht zu verlassen.

Blauenfluh las eine Weile in einer Zeitung. Dann schaute er lange aus
dem Fenster hinaus. Als würde dort draußen ein Theaterstück aufgeführt
werden. Es begann leicht zu regnen. Blauenfluh beschloss, wenigstens an
der Waggontür ein bisschen frische Luft zu schnappen. 

Er erhob sich, ging durch den Gang zur Wagentür und stieg die Türstu-
fen  hinunter.  In  der  Nähe  stand  ein  Gendarm,  der  sich  auf  einem
durchnässten  Schreibblock  Notizen  machte.  Etwa  zehn  Meter  weiter
entfernt  sah  Blauenfluh  neben  dem  Gleis  eine  ausgebreitete  Zeltplane
liegen, die eine Art Bündel bedeckte. Er sprach den Gendarm an.

„Grüß Gott, Herr Gendarm, das ist ja schrecklich, solche Bahnunfälle
sind ja meistens tödlich, und für Sie ist das ja auch eine große Belastung,
die Sichtung der Unfallstelle.“

Der Gendarm blickte zu ihm auf, langsam und wie aus einem fernen
Traum  erwachend.  Blauenfluh  schaute  in  das  zerfurchte  Gesicht  eines
etwa sechzigjährigen Mannes.

„War kein Unfall“, sagte der Gendarm langsam, „war Selbstmord. Schon
der dritte diese Woche auf der Strecke.“

Blauenfluh hatte mit einem Mal das Gefühl, eine zu große Tablette im
Hals zu haben, die nicht hinunter wollte.

„War ein Kind“, fuhr der Gendarm fort, „ein Junge, etwa zwölf Jahre,
hat erst neben den Gleisen gestanden, sagt der Lokführer, als wolle er den
Zug vorbeifahren lassen. Hat sich dann ganz ruhig auf die Gleise gehockt
und vom Zug überrollen lassen, sagt der Lokführer. Fast der ganze Zug ist
drüber, bis die Lok endlich stand.“

Der  Gendarm schien sich auf  die  Lippen zu beißen und schloss  für
einen Moment die Augen. Dann sagte er: 

„Dauert  auch  so  lange  mit  der  Weiterfahrt,  weil  wir  'nen  neuen
Lokführer holen. Der andere kann nicht mehr. Hat in den letzten Monaten
über  zwei  Dutzend  überfahren.  Wollten  alle  nicht  mehr,  Männer  und
Frauen, Ältere und Jüngere. Und heut' zum ersten Mal ein Kind.“

Blauenfluh  kam  sich  trotz  seines  beängstigenden  Bauchumfanges
lächerlich klein und schäbig vor.

Der  Gendarm  kritzelte  wieder  in  seinem  Notizblock  herum.  Dann
schaute er auf, an Blauenfluh vorbei, als würde er in der Ferne nach dem
neuen Lokführer suchen. 
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„Die Väter an der Front, die Mütter in den Munitionsfabriken und die
Kinder  allein  zu  Hause,  die  Hälfte  des  Schulunterrichts  fällt  aus.  Jage
zurzeit  mehr  Halbwüchsige  als  Erwachsene.  Und  immer  mehr  Selbst-
morde. Mein Sohn ist auch an der Front, die Schwiegertochter den ganzen
Tag in der Fabrik, und die drei Enkel, sechs, neun und dreizehn Jahre, die
sind den halben Tag allein zu Hause. Schau immer mal vorbei, wenn der
Dienst  es  zulässt.  Die  da  oben sollen  endlich  Schluss  machen mit  dem
Krieg, hat doch keinen Sinn mehr.“

Blauenfluh  wechselte  verlegen  von  einem Bein  auf  das  andere  und
hatte  den  Eindruck,  dass  sein  Bauch noch schwerer  war  als  sonst.  Der
Gendarm blickte wieder auf seinen nassen Schreibblock. Doch er schrieb
nichts mehr hinein, so als sei alles Nötige notiert worden. 

„Steigen  Sie  bitte  wieder  in  den  Zug,  mein Herr,  wird bald weiter-
gehen.“

Blauenfluh setzte sich wieder in sein Abteil. Durch das Fenster sah er,
wie sich nach einer Weile ein Automobil auf einem Feldweg dem Zug nä-
herte. Blauenfluh schloss die Augen und schlief ein. Irgendwann erwachte
er, weil der Zug losfuhr. Er schaute auf seine Armbanduhr: Für eineinhalb
Stunden hatte der Tod des Kindes den Fahrplan gestört. Blauenfluh fragte
sich, ob man bei dieser Verspätung noch in Straßburg wie vereinbart auf
ihn  warten  würde,  oder  ob  er  allein  auf  den  Bahnsteigen  des  großen
Straßburger Bahnhofs umherirren würde, um seinen Anschlusszug in die
Vogesen zu finden. 

Eine Stunde später erreichte er Straßburg. Auf dem Bahnsteig wartete
ein etwa fünfundvierzigjähriger Mann auf ihn, der in der einen Hand ein
großes Pappschild mit der Aufschrift ›Professor Blauenfloh‹ hielt und in
der anderen Hand einen kleinen Holzkoffer trug. Etwas gequält ging Blau-
enfluh auf ihn zu. 

„Grüß Gott“, sagte er zu dem Mann, „ich bin der blaue Floh mit uuuuh,
also ich bin Professor Blauenfluh aus Freiburg. Schön, dass Sie mich hier
erwarten, trotz der erheblichen Verspätung, die der Zug hat. Ich nehme
an, Professor Fondel von der Universität Straßburg schickt Sie?“

„Tag“,  sagte  der  Mann,  ohne  die  Frage  zu  beantworten.  Blauenfluh
hatte das Gefühl, dass der Mann das Versehen mit seinem Namen gar nicht
begriffen  hatte.  Wahrscheinlich,  dachte  er,  ist  es  der  Hausmeister  des
Instituts, den man mir geschickt hat. 

„Der Professor geben mir sein Gepäck?“, fragte der Hausmeister servil.
Blauenfluh stimmte zu, und völlig überladen und schweigsam trottete der
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Hausmeister mit Blauenfluhs beiden Lederkoffern und dem Holzkoffer ne-
ben ihm her. Sie wechselten auf ein anderes Gleis, wo ein Nahverkehrszug
nach Saales in den Vogesen bereitstand. Der Hausmeister wuchtete Blau-
enfluhs Gepäck und den kleinen Holzkoffer  auf die Gepäckablage eines
Abteils und überreichte Blauenfluh den Passierschein für die Etappe und
den Frontbezirk, in dem das Massengrab lag. Dann verabschiedete er sich. 

„Doktor Blind wartet in Saales am Bahnhof.“
„Darf ich erfahren“, fragte Blauenfluh, bevor der Hausmeister aus dem

Abteil entwischen konnte, „was in dem Holzkoffer ist, den Sie mir freund-
licherweise mitgeben?“ 

„Chemikalien  für  Herrn  Doktor  Blind“,  sagte  der  Hausmeister.  Und
schon war er verschwunden, als habe er Angst, der Zug könnte ihn aus
Versehen mitnehmen.

„Hm, Chemikalien für den Doktor“,  murmelte Blauenfluh und setzte
sich ein wenig erschöpft auf seinen Platz, denn der Fußmarsch durch den
Bahnhof hatte ihn angestrengt.

Nach etwa zehn Minuten fuhr der Zug endlich los, verließ Straßburg,
durchquerte die unterelsässische Ebene und zuckelte durch das Breuschtal
die Vogesen hinauf. Als Blauenfluh sich ein wenig von den Anstrengungen
des Straßburger Bahnsteigwechsels erholt  hatte,  stand er auf  und nahm
den Holzkoffer vom Gepäckträger herunter. Der Koffer war ganz leicht,
und Blauenfluh öffnete ihn vorsichtig.  Der Koffer  enthielt,  sorgfältig in
Watte  gehüllt,  eine  größere  Anzahl  von  Ampullen.  Jede  Einzelne  war
sorgfältig  in  einem  Holzgitterchen  befestigt  und  mit  der  Aufschrift
versehen: „Bayer Diacethyl-Morphin 10 mg (in 10 ml NaCl-Lösung isoton
0,9%)“. 

„Oha“,  murmelte  Blauenfluh,  „der  Herr  Doktor  wird  doch  kein
Morphinist sein?“

Neben den Ampullen  lag  ein  zusammengefalteter  Zettel.  Blauenfluh
entfaltete  ihn neugierig  und las  die  handgeschriebenen Zeilen:  „Werter
Kollege Blind. Angegebene Adresse unauffindbar, schicke Sendung daher
im Zug mit Herrn Professor Blauenfluh. Mehr war nicht zu bekommen.
Mit kollegialen Grüßen. Fondel.“

„Holla“, murmelte Blauenfluh wiederum, „ich wusste gar nicht, dass ich
nicht nur als Totengräber, sondern auch noch als Kurier herhalten muss.“ 

Er räumte den Holzkoffer wieder in die Gepäckablage und setzte sich.
Dann  schlummerte  er  ein,  von  den  an  seinem  Abteilfenster  vor-
beiziehenden Vogesenbergen begleitet und bewacht. Er erwachte, als der
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Zug in einen Bahnhof einfuhr und quietschend und rumpelnd zum Stehen
kam.  Blauenfluh  hörte  militärisches  Gebrüll  auf  dem  Bahnsteig,  dann
war  es  für  einige  Minuten  sehr  still.  Plötzlich  öffnete  sich  die  Abteil-
tür und ein Unteroffizier der Feldgendarmerie stand breitbeinig vor ihm,
so  wie ein kommandierender  General  vor seinem angetretenen Armee-
korps.

„Beginn rückwärtiger Frontbereich!  Passierschein oder raus“,  krachte
der Feldgendarm ihn an und ließ seine rechte Hand bedrohlich um die
Revolvertasche an der Hüfte kreisen.

Blauenfluh beeilte sich, dem Feldgendarm das Gewünschte zu zeigen.
Der Feldgendarm schaute sich den Passierschein mit dunklen rollenden
Augen an. Er wendete den Schein mehrmals, als suche er auf beiden Seiten
nach einer unsichtbaren Geheimschrift. Dann fragte er: „Zweck Aufenthalt
in Provenchères, Herr Professor?“

„Untersuchung  Grabfeld  im  Auftrag  bayerisches  Kriegsministerium.
Wie auf Passierschein vermerkt“, antwortete Blauenfluh.

„Gepäckkontrolle“, herrschte der Feldgendarm ihn an.
„Bitte wie?“, fragte Blauenfluh.
„Koffer aufmachen“, blaffte der Feldgendarm. Seine Hand schien der

Revolvertasche ein Stück näher zu kommen.
Mühsam stand Blauenfluh auf und hob seine beiden Lederkoffer von

der Gepäckablage, ohne dass der Feldgendarm Anstalten machte, ihm zu
helfen.  Blauenfluh öffnete  die  beiden Koffer.  Der  Feldgendarm drückte
kurz mit der linken Faust auf die Kleidungsstücke, als suche er nach einer
unter den Kleidern verborgenen Bombe oder Waffe. Dann sagte er: „Koffer
schließen.“

Blauenfluh schloss die Lederkoffer wieder und wollte sich setzen. 
„Holzkoffer  öffnen“,  raunzte  der  Feldgendarm  und  zeigte  auf  den

kleinen  hölzernen  Koffer,  der  sich  noch  in  der  Gepäckablage  abfand.
Blauenfluh  hatte  für  einen  Moment  das  Gefühl,  keine  Luft  mehr  zu
bekommen. Er schloss kurz die Augen. Er atmete tief durch. Er öffnete die
Augen wieder. Er legte den kleinen Koffer auf die Sitzbank und öffnete ihn
vorsichtig. Der Gendarm befingerte die Watte, zog eine Ampulle heraus
und schaute sich einige Sekunden lang die Aufschrift an.

„Ist ...?“, fragte er barsch und blickte Blauenfluh dunkel an. 
Blauenfluh antwortete: „Eine chemische Lösung, Exzellenz, zum Halt-

barmachen von Knochen und anderem Fundmaterial. Ich benötige es für
die Ausgrabung, mit der mich das Kriegsministerium beauftragt hat.“
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Der Feldgendarm befingerte  die  Ampulle  langsam und konzentriert.
Als müsse er eine Entscheidung auf Leben und Tod treffen.

„Bitte, Exzellenz“, sagte Blauenfluh, „bitte um Vorsicht, die Substanz ist
sehr teuer ... sehr teuer für das Kriegsministerium.“

Der Feldgendarm legte die Ampulle zurück und schloss den Holzkoffer.
„Angenehme Weiterfahrt“, donnerte er und marschierte zum nächsten

Abteil.  Blauenfluh  atmete  erneut  tief  durch  und  setzte  sich  auf  seinen
Platz. Nein, noch mal würde er kein Morphium für einen süchtigen Kol-
legen durch die Militärkontrollen hindurchschmuggeln.

Nach einer weiteren Viertelstunde fuhr der Zug weiter. Immer öfter
sah  Blauenfluh  nun  entlang  der  Bahnlinie  die  Zeichen  des  Krieges:
Militärfahrzeuge, Lazarette, Proviant- und Munitionslager, Marschkolon-
nen, Geschütztransporte.

Der Zug erreichte die Endstation. Mühsam kletterte Blauenfluh mit sei-
nem Gepäck aus dem Zug und stellte die Koffer keuchend auf den Bahn-
steig. Er schaute sich um. Mit ihm waren einige Krankenschwestern und
Soldaten ausgestiegen, und andere Soldaten mit Arm- oder Kopfverbänden
kletterten in den Zug. Dann sah er einen älteren Mann in einem langen
schwarzen Mantel auf ihn zukommen.

„Herzlichen willkommen“, sagte der Mann, „mein Name ist Blind, und
Sie, so hoffe ich, sind Professor Blauenfluh.“

„Exakt“, sagte Blauenfluh erleichtert, „der bin ich.“
„Ich  hoffe,  Sie  hatten  eine  angenehme,  oder  sagen  wir,  zumindest

erträgliche Fahrt, Herr Kollege.“
„Nun“, entgegnete Blauenfluh, „sagen wir es so: Ich machte drei wenig

ermutigende  Reisebekanntschaften.  Einen  verzweifelten  Eisenbahngen-
darm, der nicht mehr an Deutschlands Sieg glaubt, einen sehr wortkargen
akademischen  Hausmeister  und  Gepäckträger  ohne  Verständnis  für  das
Namensrecht  und  einen  Militärpolizisten,  der  Gottseidank  wenig  von
Pharmazie verstand.“ 

Er  reichte  Blind  den  Holzkoffer  mit  erhobenen  Augenbrauen.  „Ich
hoffe, Herr Kollege Blind, Sie benötigen nicht zu viel davon.“

Blind öffnete den Koffer, las den beiliegenden Zettel und lächelte Blau-
enfluh verschmitzt an.

„Nein, nein, Herr Kollege Blauenfluh, das ist nicht für meinen persönli-
chen Gebrauch, das ist hier so etwas wie eine Eintrittskarte. Ich hoffe, Sie
hatten keine Scherereien deswegen.“

„Glücklicherweise“, antwortete Blind, „hatte der kontrollierende Feld-
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gendarm, wie gesagt, kein Studium der Pharmazie hinter sich und es auch
sonst wohl recht eilig.“

„Nun denn“, sagte Blind lächelnd, „ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie
gekommen  sind,  und  bringe  Sie  jetzt  zu  unserer  Unterkunft,  dessen
Erbauer – sagen wir – wahrscheinlich auch kein Studium der Architektur
hinter sich hat.“

Und  Blauenfluh  hatte,  als  sie  beide  zusammen  zu  einem  Pferde-
fuhrwerk vor dem Bahnhof gingen, zum ersten Mal seit seiner Abreise in
Freiburg das Gefühl, dass ihn jemand verstand.





II

Mit seinem Gehstock hämmerte der Dorfschulze Balthasar Schmidt mitten
in  der  Nacht  gegen  die  Eichentür  des  Achenheimer  Pfarrhauses.  Nach
einer Weile öffnete der junge Priester Laurentius Lucius.

„Pfaff“, sagte der Schulze, „auf den Kirchturm!“ 
Sie  gingen zur  Kirche  und stiegen  bis  zum Glockengestänge  hinauf.

Dann blickten beide Männer zwischen Glocke und Holzverkleidung in die
sternenklare Sommernacht hinaus. 

Der Schulze zeigte mit seinem Stock in die Ferne: „Siehst du das, Pfaff,
da, das Glimmen da drüben bei Hürtigheim? Das Dorf brennt wie Zunder.
Schlimmes Kriegsvolk am Werk.“

„Wer wird das sein?“, fragte Laurentius. 
„Ist  wohl  protestantisches  Volk  unterm Mansfelder“,  antwortete  der

Schulze.
„Wann werden sie hier sein? In zwei Tagen?“
„Wohl eher, fürcht' ich“,  entgegnete der Schulze. „Morgen vielleicht

schon. Läut' die Kirchglock', damit alle im Dorf sich sammeln.“ 
„Und die Nachbardörfer?“, fragte Laurentius.
„Nein, ist keine Zeit. Die müssen selbst sich helfen. Also, Pfaff, beeil

dich, und läute jetzt schnell.“
So machten sich, nachdem die Kirchglocke alle aus dem Schlaf gerissen

und man sich mit eilig zusammengepackten Säcken auf dem Dorfplatz ge-
sammelt  hatte,  auf  den  Weg:  Acht  Knaben und fünf  Mädchen,  sodann
zehn Männer, darunter der Schulze, Laurentius und zwei Knechte, zuletzt
fünf  Bauersfrauen,  zwei  davon hochschwanger,  zwei  weitere  mit  Säug-
lingen, sowie eine Magd. Die Schwangeren und der gehunfähige Knabe
Michael saßen auf den jeweils von zwei Ochsen gezogenen Karren. Auch
die  drei  Alten  des  Dorfes,  Hildegard,  Anton  und  der  Greis  Hubertus,
wurden auf  die  Karren  gesetzt  und zwischen Säcken,  Kisten  und einer
Kommode eingekeilt, damit sie nicht umfallen und mit ihren brüchigen
Köpfen auf die harte Karrenkante aufschlagen konnten.

Die  anderen  machten sich zu Fuß auf  den  Weg.  Mit  ihnen kamen,
angebunden  an  die  Karren  oder  in  Käfigen  auf  die  Karren  gesetzt,
quiekend,  blökend  oder  gackernd,  zwei  Schweine,  ein  Ackergaul,  zwei
Kühe, acht Ziegen und zwanzig Hühnertiere. Zurück ließen sie das Dorf,
die Kirche, die Hütten und Häuser, die Möbel, fast alle Kleider, eine Kuh
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und ein halbes Fass Wein. Damit die Landsknechte nicht hungrig in den
nahe gelegenen Wald einfallen würden, um dort ihr Festmahl und ihren
Rausch mit Schwert und Räuberpistole von den Bauern zu holen. 

Laurentius ging als Letzter. Er roch die Exkremente der Hühner in den
Käfigen, er spürte die kühle Nacht, die bereits in die Morgendämmerung
überging, und er folgte der Karawane aus Karren und Fußgängern, die sich
langsam aus dem Dorf herauswälzte, so als sei er eine Nachhut, bewaffnet
nur mit einem Rosenkranz, seinen stillen Gebeten und der Hoffnung auf
Rückkehr. 

Sie  erreichten  den  Wald  in  den  frühen Morgenstunden.  Nach  etwa
einer halben Stunde verließen sie den Weg. Sie zogen und stemmten die
schweren Karren zusammen mit  den Ochsen über  den stoppeligen zer-
furchten  Waldboden  durch  das  Dickicht.  Ihr  Ziel  war  eine  verlassene
Einsiedelhütte. So gut es ging, versuchten sie die Wagenspuren im weichen
Waldboden mit Holz und Gestrüpp zu verdecken. Sie freuten sich über
den für etwa eine Stunde aufkommenden Regen, weil er die Wagenspuren
verwischte. Gegen Mittag erreichten sie endlich die Einsiedelhütte, die an
einer kleinen, versteckten Waldlichtung stand. 

Der Schulze sammelte alle um sich herum: „Dies ist unser Plan: Leon-
hard und Wilhelm, ihr Burschen, ihr versteckt euch weiter draußen Rich-
tung Waldweg, um Ausschau zu halten. Kommen Soldaten in eure Nähe,
rennt ihr zurück. Wenn nötig, töten wir die Hühner sofort und binden den
anderen Viechern die Mäuler und Gliedmaßen schnell zusammen, dass sie
Ruhe halten. Zur Not töten wir auch sie, damit sie unser Versteck nicht
verraten.“ 

„Schulze“, sagte Gustav, einer der Bauern, „wenn wir das Vieh töten,
töten wir uns, wovon sollen wir leben, wenn wir zurückkommen?“ 

„Wenn das Vieh uns verrät“, sagte der Schulze, „was nützt es dir dann?
Das  Viehzeug  bringen  die  Landsknecht'  dir  nicht  nach  ins  Paradies,
sondern fressen es selbst. Wir machen es so, wie ich es sage.“ 

Er  hielt  einen  Moment  inne,  weil  seine  Stimme zu  zittern  begann.
Dann fuhr er fort:

„Wenn die Soldaten uns dennoch entdecken: Einen Kreis bilden wir
Männer mit Heugabeln, Dolchen, Äxten und Knüppeln, um wenigstens ein
paar von ihnen vom Leben in den Tod zu ziehen, bevor es aus ist mit uns.“

*
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Der General Graf Peter Ernst II. von Mansfeld und seine Horden waren ein
Wanderzirkus,  der durch das Land rollte,  lärmend, tobend und niemals
ermüdend. Er baute sein imaginäres, riesiges Zirkuszelt dort auf, wo immer
es ihm und seiner Blutmeute gefiel, und ganze Landstriche, Herzog- und
Fürstentümer umspannte es.  Wer einmal  hineingeraten war,  kam nicht
mehr heraus,  verhungerte,  verendete in der Arena, senkte den blutigen
Kopf in den Sand und sehnte sich nach dem Tod. Wer draußen noch war
in  der  Umgebung,  wurde  hineingetrieben  oder  konnte  –  vielleicht  –
fliehen, in die Wälder, in die Erde hinein, oder den Himmel hinauf. Kaum
jemand erfreute sich an diesen Vorstellungen; nur der Mansfelder, in einer
großen  unsichtbaren  Loge,  befahl  seinen  mit  Messern,  Pistolen  und
Musketen bewaffneten Spielleuten, Söldnernarren und Kettenhunden, was
die  nächste  schaurige  Nummer  sei  in  seinem,  seinem  eigenen  Circus
Maximus Europaeus. 

Als Bastard des Grafen Peter Ernst I. von Mansfeld, eines Statthalters
im Dienste der spanischen Habsburger, war er geboren worden im Jahre
des Herrn 1580. Seine Mutter, Schwester eines badischen Grafen, war so
wunderbar rein und zart, dass der um vierzig Jahre ältere Statthalter und
Witwer von Mansfeld glaubte, in seinen Adern fließe zum ersten Mal seit
zwanzig Jahren wieder ein warmes Blut, und er zeugte einen Sohn mit ihr,
so  wie  ein  sterbender  Baum  noch  einmal  Frucht  treibt,  vor  seinem
sicheren baldigen Ende. Doch für den Sohn blieb die Schönheit der Mutter
ein fremdes, auf ewig unverständliches Bild, er war hässlich als Kind und
wurde nicht schöner als Mann. Der unansehnliche Spross lebte am Hofe
des Vaters, von diesem gedemütigt und geschlagen, wo es nur ging, und
der grausame Vater ließ ihn wissen, jeden Tag und jede Stunde, dass er ein
Bastard  sei,  unrein  und  schmutzig  und  nicht  besser  als  die  Pagen  im
Schloss, in dem der Alte kalt und glasig thronte. Den heranwachsenden
Jüngling ließ er wissen, dass er vom großen Kuchen, vom Reichtum und
Erbe des Vaters, niemals, in diesem Leben nicht und in keinem anderen,
auch nur einen Blechteller erhalten werde. Reichtum erlangen würden nur
seine ehelichen Halbbrüder und Halbschwestern, die sich jeden Tag die
Finger wund leckten nach Geld und Tafelsilber und auf den Tod des Vaters
warteten wie auf die tägliche Kutsche mit Post. Solchermaßen legte sich
eine stille und unersättliche Wut tief in die Brust des Knaben und jungen
Mannes  und  stieg  an  wie  ein  Meer,  eine  unaufhaltsame  Flut,  und  auf
diesem Meer segelte majestätisch ein Schiff: Sein Stolz, sein ungebrochener
und niemals zu zerbrechender Stolz.
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Fast noch als  Knabe kam er in den Dienst der spanischen Krone im
Krieg  gegen  die  aufsässigen  Niederlande.  Er  stieg  auf  in  der  Kaste  der
Militärs,  wurde Oberst  und war  geschätzt  als  Organisator,  Stratege und
Kommandant.  Er  kämpfte  in  Ungarn  für  Kaiser  Rudolph  II.,  dessen
lobende  Worte  über  seine  Verdienste  man  ihm  zutrug,  heimlich  zwar
und  voller  Schnörkel,  doch  mit  der  Aussicht  auf  reichen  Lohn.  Und
gleich  einem  fernen  Sonnenaufgang  stieg  der  Traum  in  ihm  auf,  dass
er eines Tages vom Hause Habsburg, dem er lange Jahre als Soldat so treu
gedient  hatte,  die  Würden  seines  Vaters  zugesichert  bekam,  dass  man
ihn  befreite  von  seiner  illegitimen  Herkunft  als  Bastard.  Und  er  be-
gann zu träumen von einer  kleinen Grafschaft,  einem kleinen Fürsten-
tum,  in  dem  er  nicht  Scharmützel  und  Schlachten  und  Kriege  ver-
waltete,  sondern  Wälder  und  Wiesen,  kräftige  Pferde  und  gesundes
Vieh, und mit den Landvögten, Förstern und Händlern das Tagwerk be-
sprach.

Doch  seine  Träume  wurden  betrogen.  Denn  Kaiser  Rudolph,  der
Imperator Augustus Romanorum und Rex Hungariae, war trotz aller Titel
und vermeintlichen Macht gemütskrank und dem Wahnsinn so nahe wie
eine  brennende  Hand  dem Schmerz.  Von  Männern  dunkler  spanischer
Herkunft und noch dunkleren Wesens beraten, zudem hoch verschuldet,
konnte er sich auf Anraten seiner Ratgeber schon lange an keine Zusagen
mehr erinnern, ob nun ehrliche oder gelogene. Und so wie unablässiger
Regen langsam ein Feld im Schlamm erstickt, so flüsterten jene spanischen
Ohrenbläser ihrem dahindämmernden Herrn unentwegt ein: Eines Kaisers
Gnade  müsse  nicht  ewig  währen,  zumal,  ja  zumal  des  Bastards  letzte
militärische  Aktionen  vielleicht  doch  gar  nicht  so  erfolgreich  wie  ur-
sprünglich befohlen gewesen. 

Der  Bastard  merkte  es  bald.  1610  wurde  er  von  protestantischen
Soldaten  gefangen.  Auf  sein  Ehrenwort  hin  durfte  er  den  kaiserlichen
Reichskommissar Leopold aufsuchen und um Zahlung des Lösegelds bitten,
welches die Protestanten für ihn forderten. Doch im Zelt des Kommissars,
umgeben von schwer bewaffneten österreichischen Kürassieren, die ohne
Pferde  umherliefen  wie  steinerne  gepanzerte  Echsen,  sah  er  in  das
spöttisch  angewiderte,  fahle  Gesicht  seines  Vorgesetzten  und  hörte  die
Worte, die wie eine Pistolenkugel in seinen Kopf schlugen: Man bedürfe
seiner Dienste nicht mehr, der jetzige Feldzug sei ohnehin verloren, möge
er  doch  für  das  geforderte  Lösegeld  bei  Verwanden  oder  Freunden
sammeln, oder die Gefangenschaft bei den Protestanten genießen. Damit
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war er entlassen,  und kehrte zurück in die Gefangenschaft,  wie es  sein
Ehrenwort forderte.

Drei Tage lang drückte ihn ein grausamer Hass aufs Feldlager, er aß
nicht, er trank kaum, er kämpfte mit einem inneren Feind, den niemand
sah,  und  der  doch  mächtig  und  groß  war.  Dann  stand  er  auf,  aß  ein
kräftiges Mahl, und trat in die Dienste des protestantischen Gegners. Seine
Offiziere  und  Männer,  ihm treu  ergeben,  folgten  fast  alle  ihm auf  die
andere Seite. Er schwor Rache, endlose, niemals endende Rache, und das
Böse,  das  er  von  nun  an  bekämpfte,  hatte  die  Namen  ›Kaiser‹,  ›Rom‹,
›Reich‹ und ›Habsburg‹. Und hätte der erinnerungsschwache Rudolph, der
nur  zwei  Jahre  später  in  die  endgültige  Erinnerungslosigkeit  verschied,
noch ein wenig länger unter der Lebenden gelustwandelt, er hätte seine
Ratgeber und jene Tage seiner Gedächtnisschwäche verdammt. 

Denn der Mansfelder wurde ein Fluch. Er hob Truppen um Truppen
aus und wütete gegen Habsburg wie ein Bauer gegen das Ungeziefer auf
seinen Feldern.  Er kämpfte  für  den Winterkönig in  Böhmen gegen das
kaiserliche Wien und gab seine Zirkusvorstellung von zerschlitzten Bauern
und geschändeten Bäuchen in den umliegenden wehrlosen Dörfern. Gierig
rollte  sodann  des  Mansfelders  Zirkus  nach  Westen  und  zeigte  sein
Mordzaubern sechs Monate lang im bischöflich-speyerischen Land,  dass
den Bauern und Bürgern, Priestern und Pfaffen die Ohren und Augen und
Körper  zersprangen,  und dass  ihm selber  die  Lust  am Krieg den  Schlaf
nahm. 

Schließlich fiel er ins Elsass ein. Seine Brut wucherte aus nach Straß-
burg, bis an den Bodensee, und man hörte das Schreien des gequälten Lan-
des noch in Bayern, Österreich und Italien. Wie eine blutsaugende Zecke
legte er sich über das Land, so vollgesogen schließlich, dass er kaum weiter
kriechen konnte mit seiner Meute.

Seine  Salvaguardien,  käufliche  Schutzbriefe  vor  dem Niederbrennen
der Dörfer und von ihm unterzeichnet mit ›Ernest Grave zu Mansfeld und
der Cron Böheimb General Feldmarschalck‹, waren die Tinte nicht wert,
mit  denen  sie  unterzeichnet  wurden:  Wer  nicht  zahlte  für  sein  Dorf,
wurde niedergebrannt und verlor alles,  wer 2000 Gulden bezahlte oder
mehr, wurde dennoch niedergebrannt und verlor ebenso alles, und hatte
zudem noch Erkleckliches extra bezahlt für ein wildes höllisches Feuer,
das seine Kinder, sein Weib, sein Haus zerfraß. Doch warum sollte der,
den man betrogen hatte, andere nicht betrügen, er hatte viele Grenzen seit
langem schon überschritten. Nur in den langen einsamen Nächten, wenn
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er nicht schlafen konnte im Feldherrenzelt, spürte er tief in sich, dass noch
etwas  anderes  als  der  Hass  in  ihm fraß.  Ein  schwaches,  fast  kältliches
Fieber, das seit seiner späten Jugend in seinen Lungen, seinen Gedärmen
vagabundierte,  das  immer  öfter  einen  stillen  und  doch  fast  ununter-
drückbaren Husten aus den Bronchien heraus nach oben presste. Und ihm
war in solchen Stunden,  als  würden ihm Mund und Hals,  Rachen und
Lunge versteinern, als sprenge langsam und stetig eine eiserne Klammer
von innen heraus seine Brust und seinen Kopf.

Doch auch im Elsass blieb er nicht lange, denn sein Gesetz war: Ein
Totschläger  ist  nirgends  willkommen,  und  also  wandert  er  umher.  Er
metzgerte in Lothringen ein Heer von Spaniern zusammen, die hochnäsig
meinten, von ihrer eigenen Sonne verbrannt, des Mansfelders ausgezehrte
Truppen würden nach dem mühsamen Marsch keine Priestergesandtschaft
mehr schlagen. 

Doch sein Stern, schwarz und voller Gift, begann langsam zu fallen.
Wallenstein jagte ihn monatelang durch die deutschen Lande bis nach Un-
garn hinein, und nur der einbrechende Winter rettete den Mansfelder und
seinen zertrümmerten Haufen vor endgültiger Vernichtung. Er beschloss,
über Venedig nach England zu reisen, um Geld für neue Söldner aufzutrei-
ben. In einer Kutsche, eskortiert von einer halben Eskadron Kürassiere,
stolperte er durch die winterlichen Landschaften von Ungarn und Bosnien.
Doch im Dorfe Rakowitza, in den Bergen oberhalb Sarajewos, holte ihn je-
nes alte Fieber erneut und endgültig ein, und er musste halt machen, erst
für Tage, dann für Wochen, fiebernd, voller Schmerzen in seiner Brust,
seinem Unterleib, seinem Hals. Am Abend des 28. November 1626 spürte
er, dass jenes Leben in ihm nicht mehr sein eigenes war, und er ließ in der
Nacht sein Testament aufsetzen und einen Geistlichen kommen. 

Nachdem er  die  Sterbesakramente  empfangen  hatte,  schlief  er  noch
einige Stunden, bis das Morgengrauen sich durch die Fenster zwang. Dann
rief  er  seinen  Burschen.  Fiebernd  und  zitternd,  mit  einer  grässlichen
Übelkeit  in  den  Därmen,  ließ  er  sich  von  ihm  Rüstung  und  Waffen
anlegen, den Brustharnisch, die Bein- und Armteile, die Lederhandschuhe,
den  Federhut,  den  Säbel.  So  als  wolle  er  noch  einmal  in  die  Schlacht
ziehen,  kämpfen und siegen. Halb humpelnd, halb gezogen von seinem
Burschen, schleppte er sich in den großen Saal des kleinen Schlosses, in
dem  er  Unterkunft  gefunden  hatte.  Ein  sanft  flackerndes  Kaminfeuer
erwärmte  den  kalten  Novemberraum,  doch  er  spürte  die  Wärme  nicht
mehr,  es  war  ihm,  als  würde  in  seinem Innern  alles  vereisen.  Im Saal
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warteten zwei getreue Offiziere und stützten ihn. Sie zogen ihn durch den
Saal zu einer Fensterfront aus verziertem Bleiglas, durch das er auf eine
Bergfront blicken konnte, und hielten ihn aufrecht. Nein, so viele hatte er
liegend  sterben  und  verenden  sehen,  Bauern,  Kinder,  Mägde,  Lands-
knechte, sich im Schlamm, im Dreck, im eigenen Blut und Fleisch in den
Tod hineinwälzen sehen, nein, er würde nicht im Liegen dahindämmern,
sondern aufrecht stehend in seiner Rüstung dem Schicksal ins Auge sehen,
wenn sich das Höllentor vor ihm öffnen würde. Denn das Himmelreich, so
wusste er, würde ewig vor ihm verschlossen bleiben, und es würde kein
Fegefeuer,  keine  Erlösung,  keine  Gnade jemals  geben für  ihn.  Denn er
hatte immer nur für den Krieg selbst gekämpft, für das Morden, Quälen
und Niederbrennen, für seine Vergeltung, seine Rache. So stand er da vor
dem Fenster, und sein Blick ging die Bergfront entlang und durch den Berg
hindurch,  und  es  war  ihm,  als  würden  alle  Farben,  alle  Grautöne  vor
seinen Augen verschwimmen, er hörte nur noch das tiefe Atmen seiner
beiden Freunde neben ihm. Dann, nach einer sehr langen Zeit, wie ihm
schien, wurde sein Blick wieder klar, und er sah mit einem Mal vor sich
ein  Schiff,  nicht  auf  dem  Wasser  schwimmend,  sondern  in  einem
unbekannten Riff auf Grund gelaufen, nur Sand und Gestein umgaben das
Schiff. Doch plötzlich flog er regelrecht auf das Schiff zu und stand mit
einem Mal auf seinen Planken, am Fuße des einzigen Mastes, und sah vor
sich eine  Kajütentür.  Er  öffnete die  Tür,  die  zur Kapitänskajüte führen
musste, doch ein riesiger Wasserstrom schoss ihm entgegen und spülte ihn
fort. Das Wasser war nicht kalt und salzig wie Meerwasser, sondern heiß
und süß, es verbrannte seine Haut, seine Lippen, seinen Hals, und er schrie
vor  Schmerzen.  Dann  stand  er  plötzlich  auf  einer  weiten  Ebene,  das
Wasser war verschwunden, und hinter ihm und zu seinen Seiten war ein
klarer,  lichtblauer  Horizont  mit  sieben  wie  auf  einer  Perlenschnur
aufgezogenen Sonnen. Vor sich sah er in der Ferne eine riesige Stadt, eine
Stadt aus Tausenden und Abertausenden von Häusern, Türmen, Schlössern
und Kirchen. Doch es war nicht einfach eine Stadt, denn die Häuser und
Mauern türmten sich regelrecht in den Himmel hinein, man sah das Blau
des Himmels gar nicht mehr, sondern nur das Grau und Braun der sich
aufeinander  stapelnden Häuser.  Von überall  her,  von  den Wolken und
dem Himmel her führten Wege, Straßen und Flüsse zu dieser Stadt, als
wäre eine riesige Landkarte in den Raum hinein gefaltet worden. War dies
das Paradies, und war das ihn verbrennende Wasser die Hölle gewesen? Er
wusste es nicht. Dann sah er in der Ferne zu seiner Rechten langsam eine
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Gestalt auf sich zukommen, ganz ohne Kleider, nicht Mann, nicht Frau,
ohne Haare,  ohne Augen und ohne Mund,  ganz ohne Gesicht,  und die
Gliedmaßen  dieser  Gestalt  waren  so  dünn  wie  Stöcke.  War  dies  der
Heiland, war dies der Teufel? Er wusste auch das nicht. Er wollte mit der
Hand über seinen Brustharnisch streichen, um sich zu schützen, doch er
griff ins Leere, und er spürte auch seine Hände, seine Arme nicht mehr. Er
wollte die Augen schließen, doch er konnte es nicht mehr,  seine Lider
brannten,  und das  Sehen  erstarrte,  als  würde  alle  Flüssigkeit  in  seinen
Augen  zu  einem  undurchsichtigen  zähen  Schlamm  werden.  Und  alles
verschwamm, die Stadt vor ihm, die seltsame auf ihn zukommende Gestalt,
der Horizont, sein Schmerz, seine Erinnerung.

Seine Freunde legten den Toten auf eine Bahre, wickelten ihn in voller
Rüstung in ein Leinentuch und trugen ihn hinaus. Eine Kutsche fuhr den
Leichnam  nach  Spalatro.  Dort  wurde  er  begraben,  in  einem  kleinen
Reihengrab unter einer verkümmerten Eiche, weitab von der großen Welt
des größeren Krieges. Kaum einer, dem er mit seinen Mordbuben Frau und
Kinder, Vater und Ehemann, Hof und Vieh genommen hatte, schaffte den
Weg dorthin, um seine letzte Ruhestätte zu schänden, aus Rache, aus un-
endlichem Hass auf den, der er gewesen, ein Wanderzirkus aus Tod, Ver-
stümmelung,  Hunger  und Durst.  So zerfiel  er  zu  Staub,  der  Graf  Peter
Ernst II. von Mansfeld, Sohn eines vergreisten Vaters und einer wunderbar
reinen Frau, die so viel an Schönheit und Liebe in ihrem Blut, in ihrem
Fleisch, ihrem Antlitz gehabt hatte, und doch dem Sohn nichts davon hatte
schenken können.

*

Nachdem Leonhard und Wilhelm sich als Wachen postiert hatten, banden
Laurentius und die anderen Männer das Vieh an und richteten den Frauen,
Kindern und Greisen in und bei der Einsiedelhütte Schlafstellen ein. Dann
legten der  Schulze  und die  Männer ihre  Waffen –  Mistgabeln,  Messer,
Dolche und Äxte – bereit. Sie machten vor der Hütte ein kleines Feuer und
brieten ein wenig Fleisch darauf. Der alte Anton begann ein Holzkreuz zu
schnitzen. Er konnte im Dunkeln schnitzen und im Liegen. Seit fünfzig
Jahren hatte er für jeden Toten im Dorf ein solches Kreuz gefertigt. Die
anderen am Feuer schauten ihm mit versteinerten Mienen zu.

Am  frühen  Abend  löschten  sie  das  Feuer.  Die  Frauen,  Kinder  und
Greise legten sich zum Schlafen nieder. Die Männer verteilten sich in zwei
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Kreisen um die Einsiedelhütte herum. Der innere Kreis durfte schlafen, der
äußere Kreis sollte Wache halten für den Abend und die erste Hälfte der
Nacht. 

Der  Schulze  saß  auf  einem  Baumstumpf  und  rauchte  seine  Pfeife.
Kleine weiße Wölkchen stiegen zuweilen aus seinem Mund auf. Als würde
es in ihm brennen. Nachdem Laurentius für einige das Abendgebet in der
Einsiedelhütte  gesprochen hatte,  setzte  er sich neben den Schulzen. Sie
blickten in Richtung ihres Dorfes. Langsam kündigte sich die Nacht an.

„Glaubst, dass sie schon im Dorf sind, Schulze?“, fragte Laurentius.
„Sie sind da, ich spüre es“, sagte der Schulze. „Sie lassen kein Dorf aus,

kein Haus, keine Kirche, nichts.“
„Ob sie den Weg zu uns finden?“
„Weiß nit. Nit, wenn sie Weiber hatten die letzt' Nacht oder die Nacht

davor. Ansonsten ist ihnen kein Wein und kein Schlachtvieh genug. Sie
wissen, dass wir irgendwo im Wald sind. Und Spuren lesen können sie
auch, und noch ist genug Licht da, um uns zu finden.“ 

Sie schwiegen. Nach einer Weile legte sich Laurentius in der Nähe der
Einsiedelhütte zum Schlafen nieder. Er überlegte, ob er noch etwas in sein
Tagebuch schreiben sollte, das er schon seit vielen Jahren führte. Es be-
stand aus einer Anzahl gefalteter Papierbögen und war mit einem Papp-
einband versehen, und er schrieb oft darin mit einer Gänsekielfeder und
Tinte  aus  einem kleinen verschließbaren  Gefäß,  das  er  immer bei  sich
trug. Doch er war zu müde. Er bettete seinen Kopf auf ein mit einem Tuch
überdecktes Gestrüpp, das er sich zurecht gelegt hatte. 

Doch lange lag er noch wach und sah durch die Baumwipfel in den
Nachthimmel. Er begann die langsam und vereinzelt sich zeigenden Sterne
zu zählen. Dann endlich schlief er ein. Ein seltsamer Traum, in dem er
über einen Gebirgspass wanderte und plötzlich durch eine Art Schlucht ins
Bodenlose fiel, begann in ihm zu arbeiten. Er wälzte sich unruhig hin und
her. 

Dann,  mit  einem  Mal,  schreckte  er  empor.  Er  hörte  ein  Rascheln,
Schreie, ein Heulen. Wilhelm, der Bauernjunge, brach aus dem Gebüsch
hervor, blutend und kalkweiß im Gesicht. 

„Sie kommen, zwei Reiter, sie kommen!“, schrie Wilhelm.
Alle schreckten hoch, sprangen zu ihren Äxten, Mistgabeln, Messern. 
„Wo ist Leonhard“, schrie der Schulze, „wo ist Leonhard?“
„Weiß nit, sie haben ihn geschnappt, bin fortgerannt wie ich konnte,

weiß nit wo Leonhard jetzt ist“, weinte Wilhelm.

39



„Leonhard ist tot, wenn sie ihn haben“, schrie der Schulze. „Auf, Män-
ner, ein Kreis um die Einsiedelhütte, der andere Kreis versteckt sich im
Gestrüpp  und  kommt  von  hinten  heran,  wenn  die  Reiter  durch  sind.
Wenn's nur zwei sind, ist's offen, wer den Tod findet und wer nicht.“ 

Minuten  vergingen.  Es  war  Laurentius,  als  senke  sich  erst  jetzt  die
Nacht  von  den  Baumwipfeln  auf  sie  herab  wie  schwarzes  öliges  Pech.
Dann hörten sie weiches Pferdegetrappel im Waldboden, ein leises Wie-
hern. Ein gespenstisches Licht tänzelte zwischen den Baumstämmen.

*

Groß und herrlich, wie Engel, himmlische Könige gar, ritten die vierzehn
Nothelfer  über das Land. An ihrer Spitze galoppierten die drei  heiligen
Soldaten, jeder von ihnen ein Stoßkeil aus Liebe und glühendem Stahl und
ohne  Furcht  vor  der  Mächten  des  Bösen:  Der  Ritter  Georg,  Töter  der
Drachen, der Heilige Achatius, Hauptmann der römischen Armee, sowie
der Feldherr Eustachius, Patron der Jäger und Schwertfeger und bewaffnet
mit einer vergoldeten Lanze sowie einem Hüfthorn. Und wann immer die
Büttel  des  Großen Verderbers,  des  Ewigen Verfolgers,  des  Antichristen
diesen  Dreien  den  Weg  zu  versperren  suchten,  so  stießen  ihnen  die
heiligen Soldaten mit  ihren Schwertern  und Lanzen die  modrigen Ein-
geweide aus  den  schwarzen Rümpfen heraus  und brannten des  Teufels
Horden zu einem Haufen ehrloser Asche nieder.  Niemand bezwang sie,
niemand konnte sie aufhalten, sie waren die Kreuzritter der Gnade und der
Erlösung,  und  ihr  Weg  war  die  goldene  Spur  des  heiligen,  reinsten
Glaubens durch die Schlammfelder Satans. 

Dahinter ritten auf großen Schimmeln und die Soldaten unermüdlich
anfeuernd die drei heiligen Jungfrauen Barbara, Katharina und Margareta,
gefolgt von den drei heiligen Bischöfen, die auf nicht weniger schnellen
goldenen Kutschen, jede mit einem Sechsergespann weißer Rösser verse-
hen, hinter ihnen hereilten, dass die Erde unter dem Donnern der Hufe er-
bebte. Der Erste der Bischöfe war der standfeste Dionysius, der mit dem
rechten Arm die Peitsche schwang, im linken Arm aber sein vor vielen
Jahrhunderten abgeschlagenes Haupt trug, ein unermüdlicher Helfer bei
Gewissensängsten und Leiden des Kopfes. Auf einer anderen Kutsche reiste
der Bischof Erasmus von Antiochia, Patron der Seeleute und ein Hilfrei-
cher bei  Unterleibserkrankungen und Tierleiden, zudem ausgerüstet mit
jener Seilwinde, mit der ihm einst seine Peiniger die Gedärme herausgezo-
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gen hatten. Ihnen beiden folgte der hilfsbereite Blasius aus Kleinarmenien,
Patron der Ärzte und treuer Helfer bei Halsschmerzen und Erstickungs-
gefahr.

Und hinter diesen Neunen des Glaubens und der Treue, auf Kutschen
oder weniger schnellen Pferden und Eseln, eilten die restlichen fünf der
heiligen Nothelfer daher, der Medicus Pantaleon, der Mönch Ägidius, von
einem Pfeil durchbohrt und Patron der Aussätzigen und Bogenschützen,
der Diakon Cyriacus, der Riese Christophorus mit dem Jesuskind auf den
Schultern, zuletzt der Knabe Vitus, mit zwölf Jahren wegen seiner Liebe zu
Christus zu Tode gefoltert, Patron der Jugendlichen und Besessenen, ein
Kind Gottes und von diesem geliebt  fast so wie der eigene, gekreuzigte
Sohn.

Und  wo  immer  sie  erschienen,  auf  den  Bauernhöfen  und  in  den
Dörfern,  in  den  Städten  und  Festungen,  in  den  Wäldern  und  Höhlen,
scharten sich die Menschen um sie, trugen weinend und jammernd ihre
Kranken und Sterbenden aus  den Hütten und Häusern und flehten die
Nothelfer um Hilfe an. Niemals wurden sie enttäuscht. Denn die vierzehn
Nothelfer  stiegen  mit  ernsten  Gesichtern  herab von ihren  Rössern  und
Kutschböcken,  beteten  und  riefen  den  Herrgott  an,  und  heilten  oder
trösteten die Kranken und Gebrechlichen. Und sie ließen die Sterbenden,
wenn der Herrgott es ihnen befahl, wieder unter die Lebenden treten, oder
standen ihnen bei auf ihrem schmerzhaften letzten Weg und beschrieben
ihnen das Paradies als eine Welt von Freude und Reinheit, in der sie den
Herrn  Jesus  neben  seinem  Vater  herrschend  endlich  würden  sehen
können.  Und  die  Sterbenden  entschliefen  schmerzlos  und  mit  einem
milden Lächeln auf ihrem Antlitz, so als hätten sie alle Engelsmusik des
Paradieses  schon  gehört  und  allen  Honig  des  Himmelreichs  bereits
aufgeschleckt, und ihre Angehörigen waren getröstet und voller Dank. Sie
waren  die  vierzehn  Nothelfer,  die  heiligen  Auxiliatores,  sie  waren  ein
kühlender  Bach  in  den  glühenden  und  brennenden  Seelen  der  Not-
leidenden, ein Strahl von Wärme in den Eiswüsten des Todes.

Solches schrieb der dreizehnjährige Laurentius Lucius in sein mit Ruß
verschmutztes und mit feuchtem Staub bedecktes Heft in der Dorfschule,
als der unterrichtende Dorfpfarrer den Kindern die Aufgabe stellte, über
die Heiligen des Elsass all das zu berichten, was sie zu Hause oder in der
Kirche gehört hätten. Und beeindruckt und staunend las der Pfarrer, was
Laurentius Lucius geschrieben hatte.  Und sein Staunen über des Jungen
wunderbare Schilderung der vierzehn Nothelfer wuchs noch mehr, als er
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den Jungen fragte,  wo er all  dieses Schöne über die vierzehn Nothelfer
gehört habe, dass sie so zusammen in der Gemeinschaft des Herrn und zum
Segen  der  Menschen  über  das  Land  ritten  und  kutschierten.  Denn
Laurentius  antwortete,  er  habe  es  nicht  wirklich  gehört,  sondern  sich
eigentlich nur vorgestellt, denn viel anders könne es ja auch nicht sein,
denn erst in der Gemeinschaft seien die vierzehn Nothelfer wirksam und
ein  Glück  für  die  Menschen.  Und  des  Dorfpfarrers  Staunen  über  den
begabten  Schüler  nahm nicht  wieder  ab,  so  dass  er  ihn  einige  Monate
später  unter  Zustimmung  der  bettelarmen  Eltern  an  das  Molsheimer
Jesuitenkolleg vermittelte.  So entkam Laurentius  dem Hungerleben,  das
seine vier Brüder und drei Schwestern zuweilen fristeten, und paukte mit
gefülltem  Bauch  den  ganzen  Morgen  und  die  Hälfte  der  Nachmittage
Latein und Griechisch, Altes und Neues Testament, Historie und Rechts-
wissenschaft. Nach dem Studium der katholischen Theologie in Straßburg
erhielt  er 1618 seine erste Vikarstelle in Fessenheim, als  Stütze für den
alten  Dorfpfarrer.  Doch  zwei  Monate  nach  Laurentius'  Dienstantritt
verspürte  letzterer  eines  Morgens  unter  seinen  Achseln  schmerzhafte
Knoten, und war drei Wochen später nicht lebendiger als die Steine, aus
denen  sein  Haus  gebaut  war.  Der  Nachfolger  des  Verstorbenen,  ein
Prämonstratenser aus Hagenau,  schien Erlösung und Vergebung nur im
Schoß  der  Frauen  finden  zu  können,  denn  er  brachte  auf  mehreren
Fuhrwerken neben seinem Hausrat  mehr Kinder mit als  der Herr Jesus
Jünger  beim  letzten  Abendmahl  gehabt  hatte,  und  zog  mit  drei  Haus-
hälterinnen  im  Pfarrhaus  ein.  Als  Laurentius  sich  beim  Straßburger
Bischof  über  diese  gleichermaßen  triadische  Verletzung  des  Zölibats
beschwerte, wurde er auf das Priesteramt eingesegnet und ins erst kürzlich
per Zwangsverordnung rekatholisierte Achenheim versetzt.

An einem Montag im Februar 1619 reiste er an, und brauchte für seine
Reise zu Fuß fast zwei Tage, da mehrere heftige Schneefälle ihn zwangen,
in  verlassenen  Scheunen  Unterschlupf  zu  suchen.  Als  er  Achenheim
endlich erreichte, empfing ihn niemand. Langsam durchschritt Laurentius
das Dorf, und glaubte hinter den Türen und Fenstern die Leute stehen zu
sehen,  wie  sie  ihn  argwöhnisch  beobachteten,  ihn,  den  katholischen
Priester,  den  Papisten,  der  ihnen  den  verhassten  Glauben  des  Katholi-
zismus zurückbrachte. Mit Mühe fand er das Haus des Dorfschulzen, in
dem  er  wegen  der  Einsturzgefahr  des  alten  Achenheimer  Pfarrhauses
zuerst wohnen sollte. Die Haushälterin, eine riesige Frau, ließ Laurentius
wortlos  ein.  Sie  zeigte  ihm  sein  Zimmer  und  stellte  ihm  eine  Karaffe
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Wasser und ein wenig Brot mit den Worten auf den Tisch, etwas anderes
gebe es des Abends nicht, der katholische Lehnsherr presse ohnehin alles
aus dem Land, es sei so gar kein Auskommen mehr, und er, der papistische
Pfarrer, sei nicht willkommen. Zwei Tage später jedoch, kurz vor Mitter-
nacht,  klopfte  es  verstohlen  an  Laurentius'  Fenster.  Eine  alte  Vettel,
zahnlos wie in den Hexenerzählungen und hässlicher als alle Albträume
der Welt, erzählte ihm, dass ihr Großvater vor vielen Jahrzehnten, als das
Dorf protestantisch geworden sei, zusammen mit dem letzten katholischen
Pfarrer  schnell  noch  einige  Heiligenbilder  und  den  kleinen  Reli-
quienschrein im Wald hinter dem Dorf vergraben hatte. Und tatsächlich,
sie fanden am nächsten Morgen die Fundstelle im Wald. Doch alles war so
verrottet,  dass  es  kaum  zu  gebrauchen  war,  und  die  Feuchtigkeit  des
Bodens hatte das kleine Knochenstück des Dorfheiligen aufgeweicht wie
ein  stinkendes  Stück Stoff.  In  seiner  ersten  Messe  hatte  Laurentius  das
Gefühl, in einer Kirche mit Toten zu sitzen. Niemand sang mit, nur seine
eigene Stimme wanderte einsam im Raum umher, und er reichte den Leib
und das Blut Christi leblosen versteinerten Gesichtern und Mündern, die
sich nur mechanisch öffneten und schlossen, wie die Mäuler von jungen,
sturen Vögelchen. Doch nach der Messe kam der von einer Reise nach
Straßburg zurückgekehrte Schulze Balthasar Schmidt zu Laurentius und
sagte: „Gut, dass du da bist, Pfaff. Dein Vorgänger ist jeden zweiten Gottes-
dienst vor dem Altar umgefallen.“

Das  Pfarrhaus  wurde  bald  notdürftig  wieder  instand  gesetzt,  und
Laurentius zog mit Freuden in sein neues Domizil ein, mit all den Tauf-,
Firm-, Heirats- und Sterbebüchern des Ortes und einiger Nachbardörfer,
die er auch zu versorgen hatte. Er las die Messe, verheiratete die jungen
Paare und gab den Sterbenden die letzte Ölung. Und er taufte die Kinder,
die jungen schönen wunderbaren Kinder, von denen viele bereits wenige
Tage  oder  Wochen  später  in  ihren  kleinen,  liebevollen  geschnitzten
Kindersärgen  hinüber  reisten  in  die  Welt  des  ewigen,  hellsten  und
andauernden Lichts, aus der in seinen Erinnerungen schon die vierzehn
Nothelfer gekommen waren. Und es schien Laurentius, dass der Tod, der
eitle  Tod,  um selbst  jung  und  beständig  zu  bleiben,  unentwegt  Kinder
brauchte für sein ewiges Reich, reine, sündenlose Kinder, ohne Schande,
ohne den Schmutz der Geschlechtlichkeit. Und manchmal, wenn er nach
den Sterbesakramenten, bevor man die kleinen Sargdeckel schloss, noch
einmal die toten bleichen Kinder betrachtete, so schien ihm, dass in den
kalten kleinen Körpern noch das Fieber leise glühte, das sie getötet hatte,
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und ihren schönen Gesichtern eine seltsame, geheimnisvolle Wärme ver-
lieh,  wie  von einer  Flamme,  die  mit  dem Tod erst  richtig  zu  leuchten
begann und für die ganze Dauer des ewigen Lebens erstrahlen würde.

*
 
Secundus Julius, a.d. 1622, die sancti Bonifatii, am Morgen: 

Kaum sindt wir von unsrem Dorf fort, um im Wald bei der Einsiedelhütte
uns zu verstecken, sind sie uns nach, und habend uns gefunden in der Nacht,
als würden sie riechen uns. Zwei Reiter sind es gewesen, plötzlich sindt sie aus
dem Gebüsch  mit  Fackeln  hervor  gebrochen,  und  es  sind  totd  wie  räudige
Hunde von diesen beiden erschlagen und erschosset worden am Einsiedelhaus:
Die Männer Gottfried, Alfred, Friedrich, Sebastian, die Frauen Christa und
Elisabeth, der Knabe Rudolf. Den einen Reiter haben Heinrich und Albrecht
mit ihren Mistgabeln und Äxten vom Pferd gestoßen und zu Tode gestochen,
dass er ein blutig Klumpen worden ist. Herr vergib uns, und vergib diesem
Reiter. Der andere Reiter hat Johanna gepacket, Magdalenas Tochter, undt
auf sein Pferd gerissen und ist weg mit ihr, wir werden sie nit retten können
mehr, sagt der Schulz. 

Und Heinrich und Albrecht sind ausgeschwärmt mit Fackeln, und haben
auch den Knaben Leonhard erstochen neben einer Eiche liegend gefunden. Sey
dort in der Nähe noch ein dritter Reiter gewesen, und hätten alle gewundert
sich, dass er so friedlich neben seinem Pferd gestanden hat, ohn sein Pistole
oder  sein  Schwerdt  zu  benutzen.  So  als  ob  er  würd'  träumen  mit  offenen
Augen. Sey Heinrich dann auf ihn zu mit der Mistgabel, und sie ihm gebohrt
ihm tief und voller Hass ins Gesicht und in den Schädel, und doch sey ihm
gewesen, als sey Freude und Dankbarkeit im Gesicht dieses Reiters, sey ganz
unheimlich gewesen, dass Heinrich kaum noch hatt sprechen können danach vor
Schreck.

Christa hat einen Säugling lassen zurück, was soll werdet aus ihm, Edel-
traut versucht ihn mit ihrem Kind mitzustillen, doch die Milch wird nit reichen
für beid, sagt sie. 

Vater, ach Vater, unsre Reise beginnt mit dem Tod, und sie wird enden mit
ihm. Hilf uns, erbarme dich unser, und erbarm dich der armen Johanna.

*

Als der mansfeldische Dragoner Philipp Buxter mit Teilen seiner Schwa-
dron  das  von  seinen  Bewohnern  bereits  verlassene  Dorf  Achenheim
erreichte, erinnerte er sich an jenen Tag vor vielen Jahren, an dem er als
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kleiner  Junge  am  Dorfbrunnen  seines  hessischen  Heimatdorfes  gespielt
hatte,  als  plötzlich  Soldaten  aufgetaucht  waren.  Und  so  wie  nun  seine
Kumpanen  in  Achenheim  wüteten  wie  ein  Schwarm  aufgestachelter
Wespen, so hatten auch damals die fremden Soldaten in seinem Dorf alle
Fenster, Türen und Öfen eingeschlagen, hatten Hausrat, Kleider, Tücher,
Spielzeug,  Geschirr  und  Besteck  in  Bettlaken  gepackt,  als  wollten  sie
anderswo einen Krempelmarkt einrichten, und hatten alles andere, das sie
nicht mitschleppen konnten, in großen Feuern verbrannt, und alles Vieh,
das sie finden konnten, abgestochen und grölend und schmatzend in den
gelegten Feuern gebraten. Und nachdem die Soldaten damals elf Bauern
und Bauersfrauen, darunter seinen Vater und seine Mutter,  vier Mägde,
drei Greise und sechzehn Kinder geschändet, erschlagen, zerschlitzt und
verbrannt hatten, nahmen sie Philipp mit, weil sie einen neuen Burschen
brauchten für ihren Rittmeister, der eine einarmige riesige Kugel war auf
seinem Pferd, für zwei aß und vergewaltigte für drei. Und so zog Philipp
mit ihnen, er wichste seinem Rittmeister die Stiefel, strich täglich Salben
vom Regiments-Feldscherer auf den Armstumpf des Rittmeisters,  wusch
ihn, barbierte ihn, kleidete ihm den Rock an, und stellte ihm abends Brot,
Wurst,  Wein und Bier bereit.  Von Speise und Trank bekam auch er so
reichlich wie noch nie in seinem Leben zuvor, und er war dankbar, aß und
trank, ohne nach der Herkunft des Essens zu fragen. Denn sein Körper war
als Kind oft durch jene grausamen Zeiten des Hungers gegangen, in denen
ein Stück Brot das Paradies und ein Becher Milch die Vergebung waren.
Und so saß er oft kauend und schlürfend am Tisch seines Rittmeisters, und
sah  in  manchen  Stunden  die  Bilder  seiner  sterbenden  Eltern  an  den
Hinterwänden  seines  Schädels  aufflackern,  und  sah  zugleich  die  noch
lebenden Mörder  seiner  Mutter  und seines  Vaters  im Regiment  umher
gaunern,  brüllen  oder  ihren  Rausch  ausschlafen,  und  es  war  ihm,  als
kämpften stumm und verbittert in seiner Seele, während er aß, Erinnerung
und Zukunft, Eis und Feuer, Nacht und Tag gegeneinander. 

Er zog mit seinem Regiment durch deutsche Länder und Kriege, und
stieg  als  junger  Mann  auf  zum  Reiter,  Trompeter  und  Korporal  unter
wechselnden Kommandos.  Bei  einem Gefecht  mit  bayerischen Truppen
schlitzte  ein  feindlicher  Kürassier  mit  seiner  Lanze  Philipps  rechten
Oberschenkel der Länge nach auf, bis in den Knochen hinein reichte an
einer Stelle der Schnitt. Drei Wochen lang lag Philipp in einem großen
schmutzigen  Zelt,  welches  überfüllt  war  mit  wunden  und  zerrissenen
Körpern, und aus dem beständig ein unerträgliches Geschrei herausdrang,
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wie von Hunderten von gemarterten und verbrannten Katzen. Der Feld-
scherer brannte seine Wunde aus mit einem glühendem Eisen, dass Philipp
das Holz durchbiss,  welches man ihm zwischen die Zähne gelegt hatte,
und ohnmächtig wurde für fast einen Tag. Dennoch kam nach drei Tagen
das Fieber, und die Entzündung trieb ihm das rechte Bein und die Hoden
auf wie große quellende Hefekuchen. Und wie in einem heißen Nebel aus
Schwefel  und Säure,  mit glühenden Augen und einem wie Feuer bren-
nenden Hals, nahm Philipp wie durch einen Schleier hindurch wahr, wie
der Feldscherer bei anderen Verwundeten knisternde Wunden ausglühte,
wie er zerfetzte und vereiterte weich gewordene Beine und Arme zersägte,
so wie sein Vater früher im Winter faules Brennholz abgetrennt hatte, und
wie  ein  Gehilfe  Branntwein  und  Mohnsaft  gegen  den  Schmerz  in  die
fauligen  Münder  hineingoss,  und Salben  und Kräuter  auf  den  Wunden
verrieb. Und Philipp sah, wie jeden Tag neue blutige schreiende Körper
hineingetragen  wurden,  und  tote  stinkende  Körper  aus  dem  Zelt
herausgebracht  wurden,  nachdem  die  Regimentsgeistlichen  das  letzte
Gebet gesprochen oder die letzte Ölung vollzogen hatten. Doch Philipp
überlebte, das Fieber ging zurück, und er kam zu Kräften und konnte nach
fünf  Wochen  wieder  reiten.  Nun  aber,  seit  zwei  Tagen,  begann  seine
Wunde  wieder  zu  eitern,  und  er  fühlte  das  Fieber  in  seinem  Körper
langsam steigen. Matt und still saß er auf seinem Pferd und schaute seinen
Kumpanen dabei zu, wie sie das Dorf Achenheim niederbrannten und eine
Kuh, die sie gefunden hatten, schlachteten und im Feuer brieten. 

Dann hörte er wie von ferne und undeutlich seinen Rittmeister auf ihn
einreden: „Holla, Philipp, hast nit andres zu tun als blöd auf dem Gaul sit-
zen? Los, hol dir zwei Reiter und schaff' ein paar Bauersfrauen her, das
Pack versteckt sich im Wald, ich spür's, ich kenn das Gesindel.“

„Rittmeister“, sagte Philipp, „ist Nacht bald, wie sollen die Bauern wir
finden? Sie werden nit Feuer machen, und still sein im Wald.“

„Scher dich davon, wirst ihr Viehzeug hören und kannst Fackeln mit-
nehmen.  Und  hol  uns  im  Dunklen  nit  alte  vertrocknete  Haut  und
Knochen, dass ich mich wund reib'. Musst vorher die Schenkel fühlen, ob
schlaff oder fest“, raunzte der Rittmeister, und Philipp hörte derbes Ge-
lächter von den anderen Reitern.

So ritten Philipp und zwei andere Reiter, Peter und Karl, los. Sie fanden
Wagen- und Fußspuren, die vom Dorf wegführten. Bald erreichten sie den
Waldsaum und entdeckten die Stelle, an der die Wagen, Bauern und Tiere
den  Weg  verlassen  hatten  und  in  den  dichteren  Wald  eingedrungen
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waren. Peter sah einen Bauernjungen davonlaufen, der sich im Gebüsch
versteckt hatte, und fing ihn ein. Karl fragte den Jungen, wo die anderen
Bauern seien, sie seien Reiter, die zu ihrem Schutz gekommen seien, um
sie vor den Mansfelder Horden zu bewahren. Doch der Junge antwortete
nicht  und  spuckte  Karl  ins  Gesicht,  und Karl  nahm seinen  Dolch  und
trennte den Jungen von seinem Leben, und das Blut schoss dem Jungen aus
seiner Gurgel wie aus einem geplatzten Schlauch. Im Schritt  folgten sie
den Spuren weiter durch das Gestrüpp. Philipp spürte das Fieber in sich
immer stärker werden, und er fühlte sich schwer, so schwer, als würde
auch sein Pferd ihn bald nicht mehr tragen können. Sie stiegen ab, wegen
des dichten Gestrüpps, und nahmen die Pferde beim Zügel, und Philipp
band die Zügel seines Pferdes an sein gesundes Bein und blieb stehen und
schaute leer und glasig nach vorn. Er sah, wie Karl und Peter sich wieder
auf die Pferde schwangen und laut grölend mit Fackeln und zwei Pistolen
in den Händen los ritten, und er hörte viele andere Stimmen und Schreie,
dann kurz hintereinander zwei Schüsse. Nach einiger Zeit preschte Karl
zurück, und hatte ein Mädchen vor sich auf dem Sattel, dem er die Gurgel
zudrückte mit einer Hand, und Philipp hörte Karl schreien: 

„Philipp, mach dich davon. Peter ist tot, mach dich davon.“ 
Philipp sah Karl nach, wie er davonstob mit seiner menschlichen Beute,

und langsam versuchte Philipp den Zügel an seinem Bein zu lösen und sich
auf sein Pferd zu setzen. Als er das gesunde Bein auf den Steigbügel setzte,
sah er ein Gesicht auf sich zueilen, erhellt vom unruhigen Licht einer Fa-
ckel, zerlumpt und bärtig und mit kleinen schwarzen Augen, und er sah
die  drei  eisernen  rostigen  Spieße  einer  Mistgabel  auf  sein  Gesicht
zukommen, wie die Krallen eines rächenden Drachens. Und warmes Blut
lief Philipp mit einem Mal über die Wangen, in seinen Mund hinein, er
wollte röcheln, und es war ihm, als versuche sein Körper zu zucken. Und
der Bauer trieb die Mistgabel  immer tiefer  in seinen Kopf,  und Philipp
sackte zu Boden, in eine Pfütze von Blut, und er war wieder ein kleiner
Junge, der am Dorfbrunnen spielte,  und er hörte seinen kleinen Bruder
rufen: 

„Philipp,  Philipp,  komm rein zum Essen.  Die Mutter,  der Vater,  sie
warten auf dich.“

Und er verließ den Brunnen und trat ins Haus, und ein wunderbarer
Geruch von gebratenem Fleisch und frischem Brot drang ihm entgegen.

*

47



Er kam zur Welt sechzehnhundert und zehn Jahre nach Gottes Geburt, am
Tag des heiligen Michael, des Erzengels und Bezwingers Luzifers, und sie
tauften ihn auf diesen Namen. Seine Mutter, Enkelin eines ins Elsass ein-
gewanderten italienischen Orgelbauers,  so erzählte man ihm lange nach
seiner Geburt, habe ihm kurz nach seiner Geburt eigenhändig ein kleines
Heiligenbildchen seines Namenspatrons gemalt und in einem kunstvollen
Rahmen an sein Bettchen gestellt.  Doch kaum ein Jahr später seien die
Mutter und das  kleine Bildchen verschwunden, ob auf  getrennten oder
gemeinsamen Wegen blieb ein Rätsel, die Mutter, so erzählte der Vater in
seinen vom Wein durchtränkten Stunden weinend und schreiend, sei mit
einem  Straßburger  Stadtoffizier  durchgebrannt,  doch  er  erzählte  viel,
wenn  er  trank.  Und  es  stellte  sich  bald  auch  die  Frage,  ob  der  kleine
Michael das Bildchen seines Namenspatrons und das Gesicht seiner Mutter
ohnehin noch lange hätte sehen können, denn schon im Alter von fünf
Jahren  schienen  seine  Augen  auf  wundersame  Weise  langsam,  aber
unerbittlich zu erblinden. Und auch andere seltsame Dinge geschahen an
und in seinem Körper mit jedem weiteren Jahr: Seine Haut wurde faltig
und spröde,  fleckig  und pergamentartig,  und marmorierte  fahle  Muster
erschienen auf seinen Armen und Beinen, so wie auf den kalten Marmor-
böden in den Palästen römischer Cäsaren. Sein Haar fiel ihm in großen
Büscheln  aus,  seine  Gelenke  wurden  steif,  er  konnte  nur  noch  mit
Schmerzen gehen oder sprechen. Es schien, als würde er schneller altern
als ein Großvater noch mit sechzig oder siebzig Jahren, er glich bald einem
vergreisenden Zwerg, und war doch erst sieben oder acht Jahre, ein uraltes
Kind,  bei  dem die  Gesetze  der  Jugend und des  Alters  auf  so  grausame
Weise verändert erschienen. Sein Verstand, langsam erwachend und sich
entwickelnd wie der jedes Kindes, begriff nicht, verstand nicht, was mit
seinem Körper geschah. Er war eine Pflanze, eine Blume, gerade erst dem
Boden  entsprossen  und doch  schon schaurig  verwelkt.  Kein  Arzt,  kein
Bader,  kein Quacksalber in seiner Gegend hatte jemals ein solches Kind
gesehen, und das Kopfschütteln über ihn schien kein Ende zu nehmen.
Und alle nannten ihn bald nur noch den ›Kindgreis‹.

Die Kinder in seinem Heimatdorf Fessenheim lachten ihn aus, wo sie
ihn sahen, schlugen ihn manchmal und wunderten sich bei den Schlägen
über das knisternde Geräusch seiner Pergamenthaut, über seine brüchige
Stimme, seine Steifheit, seine Wehrlosigkeit, und lachten noch mehr. Die
Erwachsenen  blickten  verschämt  und  ratlos  zur  Seite,  wenn  er  ihnen
begegnete, an der Seite des alten Pfarrers Mutzer einher humpelnd, der
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ihn, dieses andersartige Geschöpf Gottes, bei sich aufgenommen hatte und
pflegte, weil der eigene Vater eines Tages spurlos verschwunden war und
den Kindgreis  schreiend und halb  verhungert  in  einem Kellerloch ein-
gesperrt zurückgelassen hatte. Bald konnte der Kindgreis auch mit seinem
kleinen Krückstock kaum noch gehen,  und er blieb meist  nur noch im
Hause des Pfarrers, der ihn fütterte, wusch und ihm aus der Bibel vorlas,
mit lauter, fast schreiender Stimme, denn auch die Ohren des Kindgreises
wurden von Jahr zu Jahr schlechter, es schien ihm, als würde alle Welt nur
noch flüstern. Zuweilen, wenn seine Kraft es erlaubte, schleppte er sich,
vom Pfarrer gestützt, am Sonntag in die Dorfkirche, um die Predigt, die
Orgel,  die  Choräle  schattenartig  wie  aus  weiter  Ferne  zu  hören,  er
vernahm die Worte und die Töne kaum, er spürte nur die tiefe Kraft und
die Ruhe, die von der Predigt, der Orgel, dem Gemeindegesang ausging.
Doch schien ihm nicht viel mehr zu bleiben als zu warten, schwach und
alt und dennoch – nach Jahren bemessen – jung zu warten auf den Tag
seines  Todes,  an  dem  der  heilige  Michael,  sein  Schutzheiliger  und
Namenspatron,  der  Seelenbegleiter,  seine wunde Seele  ins  heilige  Licht
führen würde, um sie für immer zu erfrischen und ihr im Himmelreich die
ewige, nie erfahrene Jugend zu schenken.

Doch dann, kurz vor seinem endgültigen Erblinden im Alter von acht
Jahren, hatte Michael eine Erscheinung. Er saß, bei einem seiner Gottes-
dienstbesuche  wie  immer  in  der  ersten  Reihe  und  versuchte  dem
Geschehen mit seinen schwachen Ohren und Augen zu folgen. Dann, mit
einem  Mal,  gegen  Ende  des  letzten  Gemeindeliedes,  als  habe  er  ein
geheimes  Zeichen  erhalten,  wandte  er  den  Kopf  nach  rechts  zur
Kirchenmauer, wo neben der Kanzel ein Bild der Jungfrau Maria hing, der
Einen, der Wunderbaren, der Heiligen Mutter Gottes.  Dieses Bild hatte
ihm der Pfarrer oft beschrieben, denn Michael konnte seit Jahren darin
fast  nichts  mehr  erkennen  außer  schwachen,  farblosen  Umrissen  und
Flächen. Doch auf einmal sah er dieses Bild voller strahlender, fast glei-
ßender  Goldfarben,  und  dieses  Goldlicht  durchfloss  ihn  wie  eine
wunderbare  Wärme,  und inmitten  dieses  Goldlichts  sah er  das  Gesicht
einer jungen Frau,  ein Gesicht von solcher Reinheit,  von solcher Milde
und Güte, von solcher Liebe und solchem Verständnis, dass er laut auf-
heulte und zu schluchzen anfing. Auf ihrem blonden Haar trug sie eine
Krone mit roten Rubinen und grünen Smaragden, und um ihren Hals eine
Kette aus Blüten, und ihr Kleid war weiß und goldbestickt. Und sie sprach
zu  ihm  aus  dem  Bild  heraus,  mit  einer  zarten  leisen  und  doch  festen
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Stimme, die wie eine wunderbare Melodie in seinem Kopf klang: „Verzage
nicht,  Kindgreis,  Michael,  Kind  Gottes,  das  Schwert  des  Schmerzes  ist
durch dein Herz gegangen, so wie einst mir und meinem Kinde. Doch ich
sage dir, nicht nur dir selbst wirst du zur Freude gereichen, sondern auch
anderen, denen du in der Not beistehen wirst. Vertraue mir, und du wirst
das Paradies finden für dich und andere.“ Und nach einer Weile sagte sie:
„Verzage nicht, ich werde wieder kommen zu dir.“

Der Pfarrer und die Gemeinde scharrten sich um ihn und fragten ihn,
warum er weine, und er zeigte auf das Bild neben der Kanzel. Doch sie
verstanden ihn nicht, denn sie wussten, dass er fast blind war, und dieses
Bild von Maria, der schmerzensreichen Mutter des Herrn Jesus, hatte dort
immer schon an dieser Stelle gehangen. Noch Tage lang erzählte Michael
dem Pfarrer von diesem Bild und der Erscheinung, und der alte Mutzer
hörte schweigend zu, unsicher und voller Zweifel. 

Doch von diesem Tag an war Michael von solcher Freude erfüllt, dass
es  manchem  schien,  Christus  selbst  habe  zu  ihm  vom  Kreuz  herunter
gesprochen.  Sein  schwacher  Körper  schien  von neuer  Kraft  beseelt.  Er
quälte sich öfter aus dem Haus hinaus und spürte bald kaum noch seine
Gebrechlichkeit. Ein Wasser des Lebens schien in ihm zu fließen, und er
fand immer die richtigen Worte, wenn Ratsuchende zum Pfarrer kamen.
So saßen sie oft zu dritt an einem Tisch im Pfarrhaus: Ein Gemeindeglied
in  seinen  Nöten,  daneben  der  Kindgreis,  unermüdlich tröstend auf  das
Gemeindeglied mit heiserer brüchiger Greisenstimme einredend, und der
schweigsame und staunende Pfarrer Mutzer.

Und sie hielt  Wort,  Maria,  die Einzige, Maria,  die schmerzensreiche
Mutter des Herrn, sie kam wieder zu ihm. An einem Frühlingsabend hatte
sich  wie  ein  Lauffeuer  die  Nachricht  im Dorf  verbreitet,  dass  seit  der
letzten  Nacht  die  Frau  des  Bauern  Huber  ihr  erstes  Kind  gebar  oder
gebären wollte. Doch das Kind schien schlecht zu liegen oder der Geburts-
kanal zu eng oder die Wehen zu schwach, und mit jeder Stunde wurden
die Blicke der Hebamme und der anderen helfenden Frauen verzweifelter,
und ihre Gesichter und Mienen verwandelten sich langsam und stetig in
immer angstvoller dreinblickende Flächen von grauer, versteinerter Haut.
Auf der Straße konnten die Nachbarn, der Pfarrer und sogar der fast taube
Kindgreis die gebärende Mutter hören, die so laut krampfte und schrie, als
müsse man sie auf einem anderen Stern hören können. Und so fern und
dumpf dem fast gehörlosen Kindgreis dieses Schreien auch schien, so sehr
verstärkte  es  sich  in seinem Innern,  und er  begriff,  dass  dies  nicht  das
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Schreien einer Gebärenden war, sondern das Schreien einer Sterbenden,
die an ihrem Kind starb, und in der das Kind mit ihr starb. Stumm sank der
Kindgreis auf den Boden, setzte sich vor das Haus des Bauern Huber und
seiner sterbenden Frau, und verstand nicht, warum dieses Kind, ob Junge
oder Mädchen,  tot sein und ungetauft in die Hölle hinab sinken sollte,
bevor es jemals gelebt hatte auf Erden. Und wie eine dunkle Welle brach
der Schmerz über ihn herein, und nur noch dumpf und fahl vernahm er
die Schreie, das Weinen, das Verstummen der anderen. 

Doch  dann  erschien  sie,  die  Einzige,  die  Wunderbarste,  Maria.  Er
spürte plötzlich tief in seinem Innern ein Licht, schwach erst, doch immer
leuchtender dann, und er blickte auf mit seinen Augen und sah vor sich
deutlich und klar, als wären seine Augen die eines Adlers, eine junge Frau,
gekleidet in ein samtblaues Kleid, über das ein roter Umhang gelegt und
um deren Gesicht ein Rosenkranz gewunden war. Und sie nahm ihn an der
Hand und führte ihn ins Haus, und beide standen inmitten der Hausdiele,
in einem gleißenden Licht, und Maria blickte lange zu Boden, doch nie-
mand, der an ihnen vorbei zum Zimmer der so qualvoll Sterbenden ging
oder ansonsten im Raum war, niemand schien die beiden zu bemerken.
Und mit einem Mal hob sie die Augen zu ihm auf, blickte ihn an, und der
Kindgreis hörte ihre leise sanfte Stimme deutlich sagen: „Kindgreis, ver-
zage nicht,  niemand ging jemals  verloren,  und diese  Mutter  und dieses
Kind  werden  leben.“  Und  sie  verschwand,  und  der  Kindgreis  sah  sich
wieder auf dem Boden vor dem Haus sitzen, und erzählte dem Pfarrer, was
er gesehen hatte, und der alte Geistliche schaute ihn hilflos an. Doch dann,
eine halbe Stunde später, hörten die Nachbarn plötzlich Säuglingsschreie
aus dem Haus dringen, und der Bauer Huber, eher einem Gespenst glei-
chend als dem jungen kräftigen Mann, der er sonst war, kam mit Freuden-
tränen  aus  dem  Haus  herausgestürmt  und  verkündete,  dass  Kind  und
Mutter  den  Umständen  entsprechend  wohlauf  seien.  Tief  bewegt  und
dennoch ratlos, nahm der alte Mutzer den Kindgreis an der Hand, brachte
ihn zurück ins Pfarrhaus und legte ihn nach einem Dankgebet ins Bett.
Und der, den er zu Bett gebracht hatte,  der Kindgreis,  das vergreisende
Kind, wusste nun für immer und unerschütterlich, dass die Jungfrau Maria
mit ihm war, und dass kein Leid der Welt, nicht sein eigenes und nicht
fremdes, ihn jemals würde verzweifeln lassen können. 

Noch in derselben Woche schrieb der alte Pfarrer Mutzer einen Brief
über die beiden Marienerscheinungen des Kindgreises an seinen Dienst-
herrn, den Bischof in Straßburg. Drei Monate später erhielt er die Nach-
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richt,  dass  eine Kommission von Geistlichen nach Fessenheim kommen
würde, um die Vorgänge weiter zu untersuchen und gegebenenfalls höhere
Stellen darüber in Kenntnis zu setzen. Doch da lag der alte Mutzer bereits
dem Tod nahe auf dem Krankenlager und hatte seinen neuen Vikar, Lau-
rentius  Lucius,  gebeten,  den  Kindgreis  zu  behüten.  Laurentius  nahm,
nachdem die angekündigte bischöfliche Kommission nie eingetroffen war,
den  Kindgreis  mit  sich  nach  Achenheim,  und  dort  erklärte  sich  der
Schulze Schmidt, dessen Kinder lange schon erwachsen waren, bereit, dem
Kindgreis ein neues Zuhause zu geben. So fand Michael eine neue Heimat.
Laurentius unterrichtete ihn in Religion, wann immer sich Zeit dazu fand,
und sprach mit  ihm über  Maria,  über die  Heiligen des  Elsass,  über die
vierzehn  Nothelfer,  oder  las  ihm,  dem  Schwerhörigen,  mit  lauter,  fast
schreiender Stimme aus der Bibel vor. 

Solchermaßen verließ der Kindgreis mit Laurentius Lucius und den an-
deren  auf  einem  der  Ochsenkarren  das  Dorf  Achenheim,  als  die
Mansfelder  Reiter  heranrückten,  und  betete  die  Gebete  seiner  Rosen-
kranzkette, die er um den Hals trug. Und er hörte wie aus weiter Ferne,
mit  seinen  fast  tauben  Ohren,  die  Schreie  und  Todesstimmen  von
Sebastian  und  Gottfried,  von  Christa  und  Elisabeth  und  der  geraubten
Johanna und all der anderen während des furchtbaren Kampfes im Wald,
und er rief Maria an und bat um ihre Hilfe. Und auch, wenn sie in dieser
dunklen Stunde nicht erschienen war, so wusste er dennoch, dass Maria
eines Tages wiederkommen würde, um ihrer aller Seelen zu trösten und zu
erretten, und um sie auf dem so bitteren letzten Weg des irdischen Leidens
zu  begleiten,  auf  jenem  Weg,  der  irgendwann,  zu  einer  bestimmten
Stunde, an einem Baumstumpf oder einer staubigen Ecke, sein Ende haben
würde an den Pforten des Paradieses.

*

Nach wenigen Stunden Schlaf, die für die meisten von ihnen keine Erho-
lung brachten, sondern nur das Abgleiten in traumlose schwarze Trauer,
verscharrten sie im Morgengrauen an der Einsiedelhütte acht Leichen im
Waldboden. Den beiden getöteten Reitern nahmen sie die Kleider und alle
Gegenstände ab und zerrten sie ins Gebüsch, ohne sie zu vergraben. Wäh-
rend  die  Männer,  die  überlebt  hatten  –  Albrecht,  Gustav,  Heinrich,
Maximilian, der Schulze – stumm versuchten, mit den Leichen auch ihr
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Entsetzen  unter  der  Erde  verschwinden  zu  lassen,  sprach  Laurentius
Gebete und Psalmen, und bemühte sich Worte des Trostes zu finden. Doch
ihm war, als stiegen diese Worte nur still mit hinab in die Erde, und er
schwieg bald ebenso wie die anderen.

Zitternd und schwer zündete sich der Schulze eine Pfeife an. Er wusste,
dass die Reiter für diesen Morgen Ruhe gaben, denn sie mussten erst ihren
Rausch  ausschlafen.  Und  sie  hatten  ihre  junge  Soldatenbraut,  Johanna,
Tochter der Magdalena und des vor einem Jahr verstorbenen Helmut. Jo-
hanna,  die  nun,  während die  aufgehende Sonne den  neuen Tag  herbei
schleifte, in diesem Moment, wo der Schulze den warmen Tabakrauch der
Pfeife in seinem Mund und Hals spürte, dutzend- und zwanzig- und drei-
ßigfach  geschändet  werden  würde,  bis  sie  am  nächsten  Tag,  in  ihrem
zwölften  Sommer,  wie  ein  schlaff  und  ungenießbar  gewordenes  Stück
Fleisch weggeworfen und dem eigenen Sterben überlassen werden würde.
Unentwegt schrie und weinte Magdalena, die schon die Jahre zuvor durch
Krankheit  drei  ihrer  sechs  Kinder  verloren  hatte,  und  nun  auf  solch
schreckliche Weise ihr viertes, Johanna, die Todesbraut. Sie mussten sie
fesseln, damit sie nicht ins Dorf zurück lief oder sich ein Messer in den
Hals  trieb,  und ihr  mit  einem Tuch den Mund knebeln,  damit  sie  mit
ihrem  Schreien  nicht  noch  weitere  Soldaten  anlockte.  Apathisch  saß
Magdalena dann in einem der Karren, und ihr fahles Gesicht war nur noch
eine Hülle aus Haut und Muskeln, ohne Seele und ohne Hoffnung, und ihr
Haar, das am vorangegangen Tag noch schwarz und kräftig gewesen war,
schien  den  anderen  nun  farblos  und  spröde  zu  sein,  wie  trockenes,
ausgebleichtes Stroh.

Sie verließen wenig später den Wald in Richtung Osten, sie konnten
nicht zurück in ihr Dorf, vorerst jedenfalls nicht. Sie hatten den Knaben
Martin im Morgengrauen als Späher in die Nähe des Dorfes geschickt, und
als er zurückkehrte, berichtete er, das Dorf brenne lichterloh und betrun-
kene Reiter seien auch noch in der Nähe, als wollten sie sich mitten im
Sommer noch an der Glut der niederbrennenden Hütten und Häuser wär-
men. Und der Schulze wusste, dass die Soldaten spätestens gegen Mittag,
wenn sie ihren Rausch ausgeschlafen hatten, nach ihnen suchen würden,
um sich zu rächen für ihre beiden toten Kumpanen, und dass er und die
Seinen deshalb bis dahin weg müssten, andere Dörfer zwischen sich und
den  Reitern  lassend,  damit  diese  Bestien  sich  für  sie  nicht  mehr
interessierten, sondern nur noch für das Fleisch in den anderen Dörfern.
Denn dies war das Gesetz des Krieges und der Soldaten: Wirfst du ihnen
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Vieh, Wein, und Frauen zum Fraß vor, werden sie ablassen von dir, für
eine Stunde, einen Tag, oder länger. 

Gegen  Mittag  entschieden  sie  sich,  zum  befestigten  Straßburg  zu
ziehen und dort um Einlass zu bitten. Eine Zeit lang mühten sie sich auf
verschlungenen Wald- und Feldwegen ab, dann standen sie vor dem Dorf
Oberschäffolsheim.  Es  war  zum  großen  Teil  ebenfalls  niedergebrannt.
Zuerst  wollten sie es umgehen, doch der Umweg hätte  sie Stunden ge-
kostet, und sie wussten nicht, wie nah die Soldaten vielleicht waren. So
zogen sie langsam, Laurentius, Heinrich und Maximilian an der Spitze, die
Dorfstraße  entlang  an  den  ersten  niedergebrannten  Häusern  vorbei,
ängstlich  und  in  der  Erwartung,  vielleicht  einem  zurückgebliebenen
Soldaten zu begegnen, der in einer Ecke seinen Rausch ausschlief.

Auf dem Dorfplatz, zu dem sie bald gelangten, lagen ein Dutzend gräss-
lich zugerichteter Leichen, Frauen, Kinder, Männer, ein Greis. In einem
niedergebrannten Schuppen, in den Laurentius und Heinrich hineinschau-
ten, saß angebunden auf einem Stuhl eine tote Frau mit zerrissenen Klei-
dern, zwei Holzscheite waren ihr mit Gewalt in den Schoß und in den
Mund getrieben worden, ihr Unterkiefer hing halb abgebrochen an seiner
Aufhängung. Ihr Gesicht und ihr Haar waren schrecklich zugerichtet, und
aus ihrem Gesichtsbrei glotzten ihren Augen starr hervor. Laurentius und
Heinrich entfernten die Holzscheite und legen ihr die Kleiderfetzen über
die Scham und die Brüste. Sie versuchten ihr die Augen zu schließen, doch
die Lider waren zu verbrannt, es gelang nicht. 

Plötzlich  hörten  sie  ein  Rascheln  hinter  sich.  Ein  Junge,  vielleicht
sieben oder acht Jahre alt, halb schlafend, halb wach, wälzte sich in einem
Haufen Heu, er schien zu fiebern. 

Wer er denn sey? fragte Laurentius
Sey der Johann vom Wagner, antwortete der Junge, und klapperte mit

den Zähnen.
Was denn passiert sey mit ihm, warum er da lieg?
Hätt' die Mutter geschrien, seyen Reiter gekommen, und er sollt in den

Wald rennen. Seyen aber im Dorf schon so viel Reiter gewesen, dass er das
nit mehr gekonnt, und hätt sich also in der Scheun versteckt. Er wart' nun
schon eine Nacht und einen Tag auf den Vater, weil sie zum See wollten
ein paar Frösche fangen, dass hätt der Vater gesagt, dass sie das machen.

Und wo sey die Mutter?
Die Mutter sey da auf dem Stuhl und red nit mit ihm. Immer wenn er

bös gewesen, hätt die Mutter nit mit ihm geredt. Hätte schon so oft zu ihr
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gesagt dass es ihm leid tu, dass er den Wald nit mehr erreicht, aber sie ant-
wort einfach nit. 

Die auf dem Stuhl sey seine Mutter?
Ja, sey seine Mutter.
Er müsse nun mitkommen, es sey kein Essen und Schutz mehr im Dorf,

sie wollten nach Straßburg und täten ihn mitnehmen.
Und die Mutter könnt' aber doch mit?
Nein, sie könnt' nit mit.
Warum nit? Sey doch dann traurig, und er wüsst' nit, was er ohne sie

und den Vater soll tun.
Nein, sie könnt' nit mit. Sey tot und der Vater wohl auch.
Nein, die Mutter sey nit tot. Hätt' doch die Augen noch auf und tät' nur

nit mit ihm reden, weil er nicht gehorcht hätt', als die Reiter kamen, und
nit in den Wald gerannt sondern in die Scheun.

Nein, die Mutter sey nun beim Heiligen Vater im Himmelreich, und
die Mutter würd' ihn bitten nun mit ihnen zu kommen, weil die Reiter
vielleicht bald wieder im Dorf wären.

Könnt' doch nit im Himmelreich sein die Mutter, weil tät' sitzen hier
auf dem Stuhl.

Der Junge brach in Weinkrämpfe aus und begann sich in seinem Fieber
wieder am Boden zu wälzen. Nachdem sie die Mutter auf den Boden der
Scheune gelegt hatten und mit Stroh zugedeckt hatten, trug Heinrich den
Jungen auf seinen Armen zu den anderen, und sie legten ihn vorsichtig auf
einen der Karren, wo sich eine der Frauen um ihn kümmerte.

„Wir müssen wirklich nach Straßburg“, sagte Laurentius zu Heinrich
und dem Schulzen, „hat sonst keinen Sinn. Anderswo ist es zu unsicher,
alle  Dörfer  sind  nieder  gebrannt,  wir  müssen  nach Straßburg.  Geb der
Herrgott, dass Straßburg uns aufnimmt.“
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III

Provenchères/Vogesen, Mittwoch, den 16. August 1916: Vorgestern ist der
Anatomieprofessor  Blauenfluh  aus  Freiburg  eingetroffen,  der  die  Kom-
mission vor Ort leiten soll. Letztere ist gestern komplettiert worden durch
zwei nicht mehr ganz junge hilfswissenschaftliche und zumeist schlecht
gelaunte Angestellte der Universität Straßburg, Scheibner und Brand, die
Blind und Blauenfluh, zur Hand gehen sollen. Oberst Flessa hat von der
Division fünf französische Kriegsgefangene aufgetrieben, die die schwere-
ren Erdarbeiten vornehmen sollen. Es gibt das Gerücht, dass es ursprüng-
lich  sechs  waren,  einer  soll  aber  bei  einem  Fluchtversuch  erschossen
worden sein. 

Ich habe von Flessa den Auftrag bekommen, alles Nötige zu beschaffen,
was Blind und Blauenfluh brauchen. Von der Sanitätskompanie habe ich
ein größeres Zelt organisiert, sowie einige größere Klapptische, die im Zelt
aufgestellt wurden, um die Skelette für die weitere Untersuchung dort ab-
zulegen. Wenn die Franzosen wieder keuchend eine Lehmschicht abgetra-
gen haben, legen Scheibner und Brand die Skelette mit kleineren Schau-
feln und Besen vollständig frei. Danach kommt Blind aus dem Zelt, macht
Lagezeichnungen der Skelette und pinselt dann in feinen weißen Hand-
schuhen die betreffenden Knochen oder Schädel gänzlich frei. So vorsich-
tig und zärtlich, als wären es seine eigenen Angehörigen, die er aus dem
Erdboden befreit. Wenn ein Knochen oder Schädel zu porös und brüchig
wirkt, lässt er sich diesen von Scheibner und Brand auch manchmal ganz
im Lehmblock herausschneiden, und befreit ihn dann liebevoll im Zelt von
allem Lehm und Dreck. Ein seltsamer Kauz. Die Gefahr, durch eine Grana-
te oder einen Scharfschützen umzukommen, schreckt ihn wohl nur wenig,
oder aber, das wäre fast eher zu vermuten, er weiß gar nicht, was eine Gra-
nate oder ein Scharfschütze ist. Allerdings haben wir auch Einiges getan,
um das Grabfeld gegen feindliche Einsicht zu tarnen. Die eine Hälfte liegt
ohnehin hinter einem kleinen Hügel, und das Zelt haben wir mit Gestrüpp
gut getarnt, es liegt auch so weit hinter der vordersten Stellung, dass es den
Franzmann uns gegenüber wahrscheinlich gar nicht so viel interessiert.

Wenn  Blind  die  Skelette  und  Knochen  freigelegt,  durchnummeriert
und vermessen hat, schlägt die große Stunde von Blauenfluh. Jeden Qua-
dratzentimeter eines Knochens untersucht er mit einer Lupe auf anatomi-
sche  Besonderheiten,  auf  Verletzungen  und  Abnormitäten,  um  Rück-
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schlüsse  auf  die  Todesursache  oder  auch  bezüglich  des  Alters  und  des
Geschlechts zu ziehen. Dabei doziert er ständig laut vor sich hin in seinem
Schwyzerdütsch, als würde er ein Seminar oder eine Vorlesung halten. Auf
die Kriegsgefangenen redet er manchmal in gebrochenem Französisch ein.
Wenn Blauenfluh und Blind alles zu einem Skelett herausgefunden haben,
was  vor  Ort  herauszufinden  ist,  müssen  Scheibner  und  Brand  es  in
imprägnierte Leinensäcke einnähen. Abends bringen die beiden dann die
Leinensäcke mit einem Fuhrwerk ins Dorf Colroy, wo alle auch in einem
vom  Regiment  requirierten  Gasthof  übernachten.  Was  dann  mit  den
Skeletten passiert, weiß ich nicht, vielleicht werden sie weiter nach Straß-
burg transportiert.

*

Das  Königlich-Bayerische Augsburger  4.  Chevaulegers-Regiment ›König‹
und seine ruhmreiche Geschichte gingen auf eine Art und Weise zugrun-
de, die weder ein pessimistischer Generalstabsoffizier in seinen dunkelsten
Albträumen zu erahnen gewagt hätte, noch der gewiefteste und geduldig-
ste  Leser  und  Exeget  in  irgendeiner  Dienstverordnung  der  königlich-
bayerischen  Armee,  in  irgendeinem  Lehrbuch  der  Angriffskunst
bayerischer Kavallerieverbände jemals als beschriebene Möglichkeit, selbst
nicht  als  Fall  aller  Fälle,  zu  finden  vermocht  hätte.  Was  also  war
geschehen? Nicht das durchweg für Reiter ungünstige Gelände, welches
von versteckten Gräben und unnatürlich hohem Gras durchzogen und von
zu  steilen  sandigen  Hängen umgrenzt  war,  nicht  der  unglückliche,  auf
einen  plumpen  Frontalangriff  abzielende  und  keinen  Flankenschutz
vorsehende Angriffsplan waren in erster Linie die Ursache dafür, dass die
so  tapfer  von  den  bayerischen  Chevaulegers-Reitern  immer  wieder
vorgetragene  Attacke  in  eine  blutige  Katastrophe  für  Ross  und  Reiter
mündete.  Nein,  der  Grund  waren  vor  allem  jene  zwei  gut  getarnten
französischen Feldgeschütze vom Kaliber 7,5 cm, die wie von ballistischer
Zauberhand geführt einen unentwegten Regen von Geschossen aller Art
wohlplatziert und geisterhaft schnell in die heranpreschenden bayerischen
Reiter hineinbeförderten. Und ein ums andere Mal,  als  sei  ein offenbar
frankophiler  Teufel  persönlich zugange,  wurden nur durch ein einziges
Geschoss  zuweilen fünf,  ja  sogar  zehn Reiter  auf  einmal  wie von einer
riesigen imaginären Hand von ihren Pferden rasiert, so dass sich auf den
stahlgrünen Reiteruniformen zu den ponceau-roten Aufschlägen, Kragen
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und Achselklappen nun auch das dunklere Rot der zerfetzen Halsschlag-
adern und Baucharterien zu gesellen schien, und Mensch und Tier, Ross
und Reiter ein unentwirrbares Knäuel aus Körpergewebe und Tuchstoff,
Schmerz  und  Geschrei,  zersplitterten  Stahlrohrlanzen,  Kadavern  und
Exkrementen bildeten. Es war der 13. Juli des Jahres 1907, ein Samstag, an
dem eine Schwadron nach der anderen auf diese Art zugrunde ging, bis
schäumend vor Wut der bayerische Kavalleriekommandeur, der 12-jährige
Major Georg Graf von Salben, aufstand und seinen Gegner, den zehnjähri-
gen französischen Artilleriehauptmann wider Willen Thomas Linsmeier,
mit Tränen in den Augen anschrie, während er seine Zinnpferde wieder
aufstellte  und mit  den  heruntergeschossenen,  auf  wundersame Art  auf-
erstandenen Reitern erneut zu besetzen begann.

„Also höre mal, Thomas, das geht nicht, dass ein einziger Schuss aus ei-
ner Kanone zehn meiner Reiter umwirft, du spinnst, du darfst bei einem
Schuss nicht so viele Reiter umschmeißen!“

„Geht wohle!“, brüllte Thomas zurück, „geht wohle, das sind Schramm-
nells, die schicken Bleiregen von oben herab.“

„Es heißt ›Schrapnell‹ und nicht ›Schrammnell‹, du Idiot“, schrie Georg
noch lauter, warf seine Reiter vor Wut wieder um und packte sie in seine
Pappschachteln zurück. Er hatte keine Lust mehr zu spielen.

„Und außerdem“, zischte er, „kannst du aus deiner Stellung mit den Ka-
nonen in diesem Winkel gar nicht so kurz schießen, du triffst meine Reiter
nicht!“ 

„Kann ich wohle“, heulte Thomas zurück, „und ich will nicht immer
die Franzosen sein, sondern auch mal wir!“ 

„Musst du dir halt Bayern kaufen“ schrie Georg, „meine Reiter kriegst
du jedenfalls nicht. Kannst schon froh sein, dass ich dir die beiden Kano-
nen gegeben habe.“

Die Propagandaschlacht nach dem eigentlichen Gefecht war nun auch
beendet,  und beide  gingen schweigend in Georgs  Elternhaus,  in  dessen
Garten sie gespielt hatten. Georgs Mutter machte den beiden eine kühle
Limonade mit Eis, und die beiden Schlachtenkämpfer tranken schweigend
und mit versteinerten Mienen ihre Erfrischung nach dem harten Kampf.
Nach einer Weile wurde ein informeller Friedensvertrag vereinbart, und
sie  gingen  in  den  Park,  wo  sie  den  einen  oder  anderen  ihrer  Schul-
kameraden vermuteten. 

Und richtig, in der Nähe des Parkbrunnens stand wie immer Ignaz, ein
Klassenkamerad. Ignaz war schon zweimal sitzen geblieben, überragte alle
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um fast eine Kopflänge und ließ gelegentlich einfließen, dass sein Vater
ein reicher Augsburger Bankier sei, von dem er so viel Geld erben würde,
dass  sich  jeder  Schulbesuch eigentlich  erübrige.  Nur  um seine  Klassen-
kameraden nicht im Stich zu lassen, drücke er noch die Schulbank. Man
bewunderte Ignaz wegen so viel Kameradschaft. 

Um ihn herum standen stets mehrere Jungen, die ihm andächtig zuhör-
ten. Denn Ignaz hatte zwei große Themen, die auch für die meisten seiner
Zuhörer von elementarer Bedeutung waren: Die menschliche Fortpflan-
zung und die kaiserliche Marine. Stets begann er mit der Fortpflanzung.
Vielleicht, weil diese eine so wichtige Voraussetzung dafür war, dass die
kaiserliche  Marine  zu  all  den  vielen  Tausenden  und  Abertausenden
jungen, kräftigen und unerschütterlichen Matrosen kam, die sie benötigte,
um ihre Schiffe mit  den nötigen Besatzungen zu versehen. Doch dieses
bedeutende Thema griff Ignaz nicht in Form der großen Rede auf, sondern
im  vertraulichen  Gespräch  unter  vier  oder  höchstens  sechs  Augen.  So
nahm er des öfteren Georg beiseite:

„Also, Georg, pass auf“, grunzte Ignaz mit der Tiefe und Bedeutung ei-
nes Propheten, „mach es nicht mehr mit den Händen, ist auf Dauer unge-
sund. Brauchst ein Mädchen, weißt du, ein Mädchen, kann auch ruhig äl-
ter sein. Wenn dir so ein Mädchen gefällt, mit dem du die Sache machen
willst, frag sie, ob sie mit dir auf das Stadtfest oder in den Siebentischpark
geht. Wird ablehnen, wenn es was auf sich hält, will nur testen, wie wich-
tig dir die Sache ist. Dann frag sie, ob sie mit dir, wenn ihr der Park oder
das Stadtfest nicht gefällt, an den See fährt zum Baden. Dort passiert es
dann, im Ufergebüsch, du weißt schon. Funktioniert immer. Darfst nicht
locker lassen, wenn sie hysterisch wird, sag ihr einfach: blöde verklemmte
Zicke. Hast verstanden? Ich weiß es, glaub mir.“

Georg verstand das ›mit den Händen‹ nicht richtig und fragte: „Wie oft
hast du denn schon ein Mädchen geküsst, Ignaz? Bestimmt sehr oft.“

Ignaz'  Schweigen und das  seltsame Wandern seiner  Augen machten
Georg Angst.

„G e k ü s s t?“, fragte Ignaz nach endlosen Sekunden, als habe Georg in
einer fremden Sprache gesprochen, „auf welchem Planeten lebst du, Kerl?
Küssen ist was für Säuglinge und Priester. Also, pass auf:  Wenn du mal
nicht genug Ruhe hast wegen dieser Sache, sag' mir Bescheid, wir haben
draußen eine Gartenlaube, die kannst du für einen Nachmittag haben, ist
kein Problem, sag einfach Bescheid.“

Georg wusste von Thomas, dass auch dieser regelmäßig von Ignaz in
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das eingeweiht wurde, was Ignaz meistens ›diese Sache‹ nannte. Niemand
hatte jedoch Ignaz je mit einem Mädchen zusammen gesehen, weder auf
dem Stadtfest noch im Park noch im Ufergebüsch. Er musste seine sehr
heimlichen Orte für jene Momente haben, in denen man nicht mehr die
Hände benutzte. Auch wusste niemand so genau, wo Ignaz wohnte. Jedem
Klassenkameraden  gegenüber  hatte  er  das  ausdrückliche  Verbot  aus-
gesprochen, ihn zu Hause zu besuchen, sollte man jemals seine wie ein
Staatsgeheimnis behütete Adresse in Erfahrung bringen. Seine Mutter sei
sehr krank, schon das Klingeln an der Tür stelle eine große Qual für sie
dar, und um vieles mehr noch die gellenden Sopranstimmen unausgereifter
Knaben. So wuchs das Rätselhafte an seiner Person wie der Efeu um eine
Burg, die ohne Fenster und Tore war, nur mit schmalen Schießscharten,
durch die hindurch zu schauen sich niemand traute.

Doch sein eigentliches Thema war die kaiserliche Kriegsmarine. Man-
chem der Jungen schien, Ignaz selbst habe die Flotte gegründet und aufge-
baut.  Er  kannte  aus  seinen  illustrierten  Flottenkalendern,  Büchern  und
Heften alle deutschen Schlachtschiffe, Panzerkreuzer, leichten Kreuzer so-
wie Torpedoboote, mit Tonnage, Besatzungsstärke, Bewaffnung und Kapi-
tän. Alle nannten ihn deswegen nur noch ›Admiral Ignaz‹. Und er erzählte
seinen Zuhörern von der Bedrohung durch die in den letzten Jahren von
der  großen Seemacht  England in Dienst  genommenen neuen Schlacht-
schiffe, eines völlig neuen Typus von Kriegsschiffen, schnell und kräftig,
schrecklich und unbezwingbar. Und er erklärte ihnen allen, dass Deutsch-
land nun auch solche mächtigen Schiffe bauen müsse, und dass ohne die
kaiserliche Kriegsmarine keine Kolonien, keine Freiheit für Deutschland
möglich seien, dass das Deutsche Reich sich nur mit einer noch größeren
Marine aus der Umklammerung mächtiger Gegner wie England, Frank-
reich  und  Russland  befreien  könne.  Und  andächtig  und  nachdenklich
lauschten ihm bei diesen Worten die anderen Jungen, von denen viele wie
Ignaz in blauweiße Matrosenkombinationen gekleidet waren, als seien sie
selbst die zukünftigen Besatzungsmitglieder der kaiserlichen Marine, ent-
standen aus den Fortpflanzungsakten mutiger Männer und in das Uferge-
büsch entführter Mädchen, und bereit, in nicht mehr ferner Zukunft all
diese wunderbaren schwimmenden Kathedralen aus  Eisen,  Stahl,  Härte,
und Entschlossenheit über die Weltmeere zu führen. 

Als Admiral Ignaz sich nach einer seiner flammenden Rede mit einer
kühlen Limonade erfrischt hatte, ging er auf Georg zu:

„Und, Georg, Zinnsoldaten sind Pipifax, hab dir ja versprochen, nehm'
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dich im Sommer mal mit nach Kiel. Weißt ja, mein reicher Vater hat einen
Kreuzer, die S.M.S. ›Augsburg‹, gekauft. Nicht das größte und modernste
Schiff, aber trotzdem erste Sahne, und im Krieg muss mein Vater das Schiff
natürlich rausrücken, ist klar. Aber sonst gehört es uns, und mein Vater
sagt: Ignaz, das Schiff ist im Prinzip deins. Und wenn du, Georg, durch den
Maschinenraum  läufst  oder  an  einer  der  10,5  cm-Schnellfeuerkanonen
sitzt, dann wird dir ganz anders. Darfst natürlich nicht scharf schießen,
aber allein die Kanonenrohre heben und senken und den Turm drehen, ich
sage dir, das ist eine Sache, die vergisst du nicht wieder. Also, nehm' dich
nächstes Jahr im Sommer mit, wenn ich wieder mit meinem Vater nach
Kiel fahre, versprochen. Siehst du auch mal die kaiserliche Flotte, ich sage
dir, damit bohren wir die Engländer auf den Meeresgrund, bevor die ihre
erste Granate abgefeuert haben.“

Georg nickte mit großen Augen. Dieses Mal musste es klappen. Zwei-
mal in den vergangenen Jahren war der Besuch schon verschoben worden,
wegen unerwarteter dringender Wartungsarbeiten auf der S.M.S.  ›Augs-
burg‹. 

Ein dreiviertel Jahr später, mitten im April, fehlte Ignaz seit zwei Wo-
chen in der Schule. Er sei krank, wie es hieß, doch niemand wusste etwas
Genaues. Der Deutschlehrer bat Georg, Ignaz einige Unterlagen vorbeizu-
bringen, ohne deren Durcharbeiten Ignaz die nächste Klassenarbeit nicht
würde bestehen können, und Ignaz' Versetzung im Sommer war wegen
dieses Fachs wieder einmal gefährdet. Er gab Georg ein Stück Papier mit
der Adresse.

Georg besah sich den Zettel, als stünde dort die Lösung uralten Rätsels.
„Wir  dürfen  nicht  dahin,  hat  Ignaz  gesagt,  Herr  Studienrat“,  sagte

Georg leise.
„Was meinst du?“, fragte der Lehrer. „Es ist wichtig, also geh nach der

Schule hin.“
Georg gehorchte und zog los. Es war ein kühler, regnerischer Nachmit-

tag. Nach einer halben Stunde erreichte er die Straße, in der Ignaz wohnte.
Zu beiden Seiten standen alte verschmutzte Fabrikgebäude. Die meisten
waren aufgegeben worden, mit eingeworfenen Fensterscheiben und vielen
abgebrochenen Dachziegeln. Zwischen den Fabrikgebäuden standen kleine
abgenutzte Häuschen, aus deren Fenstern schal und verdämmernd Licht
leuchtete.  Als würde sich die Armut ihrer selbst schämen. Georg fragte
sich, wann die Straße wieder vornehmer werden würde, denn Ignaz lebte
ja  in  einer  Bankiersfamilie.  Aber  vielleicht  war  die  Nähe  zu  den
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Fabrikgebäuden wichtig für Ignaz' Vater. Georg verstand nicht, wie man
Geld verkaufen konnte,  denn das,  so hatte Georgs  Vater gesagt,  tut  ein
Bankier. 

Nach einer weiteren Viertelstunde erreichte Georg die auf dem Zettel
vermerkte  Hausnummer.  Es  war  ein  kleines,  schäbiges  Haus.  Doch der
Garten  war  schön  gepflegt,  mit  frisch  gesetzten  Osterglöckchen.  Und
schöne blaue Vorhänge schmückten die Fenster. Als würde der Himmel
mit im Haus wohnen. 

Er klingelte und wartete. Nichts geschah. Nur der Dachgiebel schien zu
knarren. Dann, nach einer Weile, hörte Georg ein eigenartiges Rascheln
im Haus. Als habe er mit seinem Klingeln ein Gespenst aus einem Jahr-
hunderte lang währenden Schlaf geweckt, das nun mit lahmen Beinen den
Flur  entlang  schlurfte.  Das  Schlurfen  kam  näher.  Die  Tür  öffnete  sich
quietschend. Georg sah in das Gesicht einer alten Frau. Georg erinnerte
sich: Die Großmutter pflegte die kranke Mutter.

„Was willst du?“, knarrte ihn die Frau an. 
„Bitte  entschuldigen  Sie  die  Störung“,  sagte  Georg,  „ich  möchte  zu

Ignaz, ich bringe ihm Sachen von der Schule, weil er doch schon so lange
krank ist.“

Die alte Frau schaute ihn an: „Krank? Er geht doch jeden Morgen zur
Schule.“

Georg und die alte Frau standen sich gegenüber wie zwei Westernhel-
den, die ihre Revolver verloren hatten. 

Die alte Frau wurde freundlicher: „Hm, nun, sei's drum, ist ja schön,
dass ich mal einen von seinen Klassenkameraden sehe.“

Sie schien zu überlegen: „Willst du hereinkommen? Ich habe heißen
Kakao aufgesetzt, und Ignaz müsste auch bald kommen. Du kannst hier auf
ihn warten.“

Georg trat ein. Das Haus war auch innen schäbig und alt, doch alles war
sauber und gewaschen. Die Frau führte Georg in das Wohnzimmer und
bot ihm einen Platz auf dem Sofa an. Danach ging sie in die Küche, wo
Georg sie mit Töpfen hantieren hörte. Sie kam mit einem heißen Becher
Kakao zurück. Georg bedankte sich und nippte vorsichtig an dem Gefäß.
Die Alte setzte sich. Georg sah in ihr faltiges, verbrauchtes Gesicht. Die
alte Frau betrachtete Georg einige Minuten lang schweigend. 

Dann sagte  sie:  „Wenn ich Ignaz  frag',  warum er nie  jemanden mit
bringt, sagt er immer, er sei gern unterwegs, und sitze nicht so gerne zu
Hause rum.“
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„Seine Mutter“, sagte Georg, „verträgt den Lärm nicht, den wir machen
würden.“

Die alte Frau schaute ihn fragend an. „Was meinst du? Warum sollte
mich der Lärm stören? Manchmal,  ja manchmal würde es mich stören,
aber das gehört doch zu Kindern dazu, dass sie Lärm machen.“

Georg hatte auf  einmal das  Gefühl,  wankend auf  der kleinen S.M.S.
›Augsburg‹ zu stehen, die von einem aufziehenden Sturm hin und her ge-
schüttelt wurde. 

„Also, Sie sind ...“, fragte Georg hinter seiner Kakaotasse, „seine ... Mut-
ter? ... Und sind Sie denn sehr krank?“

„Ja, ich bin seine Mutter“, entgegnete die Alte. „Das wundert dich, neh-
me ich an. Nun, ich habe Ignaz sehr spät bekommen, die Ärzte haben es
für ein richtiges Wunder gehalten, dass eine Frau so spät noch ein Kind be-
kommt. Aber es ging alles gut, und ich bin auch nicht krank geworden da-
durch, was auch immer du damit meinst.“

Sie überlegte kurz.
„Nun, ich weiß nicht genau, was dir Ignaz erzählt hat, wegen des Lärms

und  dergleichen,  und  warum  er  zurzeit  nicht  zur  Schule  geht.  Ignaz
erzählt  und  macht  manchmal  ein  paar  Dinge,  die  vielleicht  ein  wenig
verwunderlich sind.  Dass  sein Vater vor einigen Jahren starb,  war  sehr
schwer für ihn, er hat sich verändert seitdem.“

Georg trank einen neuen Schluck von seinem Kakao. Die alte Frau be-
trachtete ihn, so als würde sie ihr eigenes Kind betrachten, nachdenklich
und  liebevoll.  Georg  wünschte  sich,  seine  Kakaotasse  wäre  noch  viel
größer, um sein ganzes Gesicht dahinter verbergen zu können.

„Und das Schiff in Kiel, zu dem Ignaz jeden Sommer fährt?“, fragte Ge-
org. Die alte Frau sagte nichts. Nur das ruhige Ticken der Wohnzimmer-
uhr füllte den Raum. 

Georg hörte ein Geräusch im Flur. Die alte Frau stand auf und verließ
das  Wohnzimmer.  Georg  vernahm Ignaz'  Stimme im Flur.  Die  Stimme
steigerte sich zu einem kurzen Schreien. Dann war alles wieder still. Nur
das unterdrückte Schluchzen der alten Frau war zu hören. Dann betrat
Ignaz allein das Wohnzimmer.

„Hallo Georg“, sagte Ignaz. Er spielte mit seinen Fingern in den Hosen-
taschen, als seien dort winzige Klaviere versteckt.

„Grüß Gott, Ignaz“, antwortete Georg.
„Nun, Georg, ich hoffe“, sagte Ignaz, „meine Großmutter hat dich nicht

zu sehr erschreckt.“
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„Deine Großmutter ...?“, fragte Georg.
„Ja,  meine  Großmutter.  Erzählt  manchmal,  sie  wär'  meine  Mutter.

Kann nicht wahrhaben, dass ich eine sehr kranke Mutter habe, die oben
liegt  und nicht mehr  aufstehen kann.  Und sagt  manchmal,  mein Vater
wäre tot. Konnte noch nie den Mann ihrer Tochter ausstehen, weiß nicht
warum. Besser du gehst jetzt. Du weißt ja, dass meine Mutter Besuch nicht
verträgt. Warum bist du gekommen?“

„Ich habe dir Sachen vom Lehrer aus der Schule gebracht, sie liegen
dort auf dem Tisch. Wir schreiben nächste Woche eine Arbeit in Deutsch.“

„Dank dir, Georg. Besser, du gehst jetzt schnell. Und komm' nie mehr
wieder.  Egal,  was ist. Meine Mutter ist sehr krank. Sehen uns ja in der
Schule und anderswo. Und im Sommer fahren wir mit meinem Vater nach
Kiel zur S.M.S. ›Augsburg‹. Ist versprochen, du weißt ja, das Schiff gehört
praktisch mir.“

Ignaz brachte seinen Freund zur Tür.  Georg trat  langsam durch den
Türrahmen. Er spürte die kalte regnerische Aprilluft auf seinem Gesicht.
Er ging los. Auf der Straße drehte er sich noch einmal um und winkte Ig-
naz zu, der in der Tür stand wie ein zu Stein gewordener Wächter. Dann
lief Georg den Weg zurück, den er gekommen war. Und es war ihm, als
fiele hinter ihm langsam ein lautloser Aschenregen auf Ignaz' Haus, ein
Aschenregen,  der  von  einem  vor  langer  Zeit  ausgebrochenen  Vulkan
stammte, und in dem Ignaz Haus und all die anderen kleinen Häuser dieser
Straße wie ein märchenhaftes Dorf für immer verschwanden, so dass bald
nur noch die Schornsteine der stillgelegten Fabriken herausragen würden.

Ignaz kam in der nächsten Woche wieder zur Schule. Er nahm an der
Klassenarbeit in Deutsch teil. Doch er gab nur weiße Blätter ab, die so leer
waren wie der Blick, den er nun zeigte. Er sprach nicht mehr von der kai-
serlichen Marine. So als sei diese mit all ihren Schiffen versunken in ir-
gendeinem  der  kalten  Weltmeere.  Er  gab  keine  Hinweise  mehr  zur
menschlichen Fortpflanzung, die nun nicht mehr nötig schien, da man we-
gen der versunkenen Schiffe auch keine Besatzungen mehr brauchte. Nach
dieser Woche sah ihn niemand wieder, weder in der Schule noch im Park
oder im Ufergebüsch. Das Schuljahr ging ohne Ignaz zu Ende. Ein letztes
Gerücht wollte wissen, er sei mit seiner Familie in eine andere Stadt gezo-
gen. 

Einmal noch ging Georg mit Thomas zu dem alten Haus in der Straße
mit den verlassenen Fabrikgebäuden. Niemand öffnete ihnen, als sie klin-
gelten, und wenn es jemals ein Gespenst in dem Hause gegeben hatte, das
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man mit der durch Mark und Bein gehenden Klingel hätte wecken kön-
nen, es schien in einen sehr tiefen Schlaf gefallen zu sein. So zogen Georg
und Thomas wieder unverrichteter Dinge davon. Und manchmal in den
Monaten danach stellte Georg sich vor, dass Ignaz im Morgengrauen eines
Herbsttages  allein,  ohne  seinen Vater,  seine  Mutter,  seine  Großmutter,
ohne all diese lebenden oder nicht mehr lebenden Schachfiguren im Spiel
seiner Biografie, mit seiner S.M.S. ›Augsburg‹, dem letzten nicht gesunke-
nen Schiff der kaiserlichen Marine mit den 10,5 cm-Schnellfeuerkanonen,
aus Kiel auslief, allein und fest entschlossen am Steuerruder stehend und
bereit,  den  Heldentod  zu  sterben  in  der  entscheidenden  letzten  See-
schlacht gegen die englische Flotte.

*
 
Den Gasthof ›Zum lustigen Vogesenwirt‹  und seine Betreiber hatte man
einfach übersehen. Idyllisch in einem von Tannen und Fichten besiedelten
Vogesental abseits des Dorfes Colroy gelegen, war er beim Vormarsch im
Oktober 1914 von den deutschen Voraustrupps verbummelt worden. Und
auch die  überalterten  und nur  mühsam nachfolgenden Bataillone  einer
Reservedivision  bemerkten  –  in  der  allgemeinen  vaterländischen  Ver-
wirrung  der  ersten  Kriegsmonate  –  den  kleinen Gasthof  anfangs  nicht,
womit  er  vorerst  der  üblichen  ruinösen  Bestimmung  als  rückwärtigem
Mannschaftsraum,  vorgeschobenem Außenposten  eines  Soldatenbordells
oder Zwischendepot einer Hafer- oder Mehlkompanie glücklich entging.
Doch so sehr sich der Besitzer und seine Frau anfangs in der Erwartung
eines  baldigen  Kriegsendes  über  das  nicht-militärische  Schicksal  ihres
Gasthofes freuten, so sehr blieben mit dem nicht wiederkehrenden Frieden
die Gäste aus. Und da die apathische, nur wenige Gewehrschüsse entfernte
Front seitdem kaum von der Stelle wich, schwand mit zunehmender Dauer
des Krieges auch die Hoffnung, jemals wieder mit dem lustigen Vogesen-
wirt,  den  der  Vater  des  Besitzers  bald  nach  dem  1871-Feldzug  ohne
Genehmigung des zuständigen Bezirks-Bauamtes etwas schief und krumm
erbaut hatte, touristische Gewinne zu erzielen. So verkaufte das Betreiber-
Ehepaar,  nach einem einsamen Winter ohne Gäste und Post,  in dem es
sich nur von seinen Kellervorräten ernährte und in ständiger Angst vor
Plünderern lebte, den Gasthof für einen Apfel und ein Ei im Februar 1915
an die  überraschte Militärverwaltung und zog resigniert  in eine andere
Gegend. 
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In diesem von den Militärbehörden nur gelegentlich genutzten und vor
sich hin verfallenden Gasthof waren nun Blauenfluh, Blind und ihre bei-
den Assistenten untergebracht. Als einzige Gäste belegten sie, ohne Bedie-
nung und Betreuung, zwei von insgesamt sechs Zimmern. Die Nächte in
dem morschen und knarrenden Gebäude glichen mehr den dunklen Stun-
den in einem Verlies als der erholsamen Nachtruhe in einem gemütlichen
Gasthof. Es gab weder fließendes Wasser noch elektrisches Licht, und man
musste sich mit dem Brunnen und einem Abort draußen und Kerzenlicht
behelfen. So waren die vier Herren auch an diesem Morgen froh, eine wei-
tere  Nacht  aus  Stille,  Dunkelheit  und  beunruhigenden  Geräuschen  aus
dem angrenzenden Wald überstanden zu haben.

Sie  bereiteten  sich  auf  ihren  nächsten  Ausgrabungs-  und  Unter-
suchungstag vor. Ein Obergefreiter holte sie um 8 Uhr mit einem Pferde-
gespann ab und brachte sie zum Grabfeld. Auf einen der Klapptische im
Untersuchungszelt stellte ihnen ein Unteroffizier wie jeden Morgen mit
spöttischem  Grinsen  ein  Frühstück  aus  vollständig  abgekühltem  Malz-
kaffee, Hartwurst und vertrocknetem Kommissbrot hin, welches die Vier
widerwillig  mit  dem  Wissen  herunterwürgten,  dass  die  vom  Regiment
bereitgestellte Mittags- und Abendkost auch nicht besser sein würde. 

Sie begannen mit der Arbeit. Das Regenwetter, das bei Blinds Ankunft
geherrscht hatte, war vorbei, und der Boden nach zwei Tagen Sonne nun
trocken.

Nach einer Weile rief Blauenfluh Blind zu sich an einen Tisch, auf dem
die Knochen eines kleinen Skeletts fein säuberlich, von Erde und Schmutz
gereinigt, ausgebreitet lagen. Das Skelett trug die Nummer 23. 

„Schauen Sie sich diese Knochen einmal an, Herr Kollege. Was ist Ihre
Meinung?“, fragte Blauenfluh.

„Kinderknochen. Ein Kind von vielleicht elf oder zwölf Jahren“, ant-
wortete Blind.

„Schon richtig,  ja  ja“,  entgegnete Blauenfluh,  „aber schauen Sie  sich
doch mal  die  Knochenstruktur  näher  an,  hier,  beim Oberschenkelhals-
knochen, ich habe das mal ein wenig aufgesägt.“

Blind knipste seine Stirnlampe an und beugte sich über den Knochen. 
„Interessant, wirklich interessant“, murmelte Blind vor sich hin, „das

Knochengewebe  im  Innern  ist  sehr  spröde  und  abgenutzt.  Gar  nicht
typisch für Kinderknochen.“

Er schaute kurz auf und dachte nach. 
Seine Stirnlampe leuchtete Scheibners Rücken an, der auf einem der
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benachbarten Tische ein anderes Skelett verteilte, so als wäre er mit einer
Obstauslage beschäftigt. 

„Vielleicht“,  sagte  Blind,  „eine  Stoffwechselkrankheit,  oder  ...“  –  er
überlegte kurz – „das Skelett stammt doch von einem alten Menschen mit
schwächlicher Konstitution.“

Er beendete seine Überlegungen und wandte sich wieder Blauenfluh
zu.

„Nein, nein“,  entgegnete Blauenfluh ungeduldig,  als  stünde er einem
seiner Studenten gegenüber,  der in der Prüfung versagt,  „bei  einem Er-
wachsenen wäre der Schädel im Verhältnis zum restlichen Körper kleiner,
das sehen Sie doch auch. Nein, es ist ein Kind, Kollege Blind, es ist, denke
ich, wirklich ein Kind.“ 

Er  setzte  eine  versöhnliche  Miene  auf  und  hob  seinen  Zeigefinger:
„Aber natürlich haben auch Sie recht, Herr Kollege, es ist auch ein sehr
alter Mensch.“ 

Professor Blauenfluh schaute Doktor Blind mit seinen kleinen Augen
verschmitzt  an.  Die  Stirnlampe  des  Doktors  illuminierte  das  schüttere
Stirnhaar des Schweizers.

„Ich kann Ihnen nur bedingt folgen, Herr Kollege“, sagte Blind. 
Professor Blauenfluh war in einem der Vorlesungssäle in Freiburg und

hob  zu  einer  seiner  gefürchteten  enzyklopädischen  Ausführungen  an:
„Kennen  Sie,  lieber  Kollege,  das  Hutchinson-Gilford-Syndrom,  auch
Progeria  infantilis  genannt?  Es  ist  nicht  so  selten,  dass  wir  es  nicht
vielleicht in Erwägung ziehen sollten.“

„Sie meinen, Herr Blauenfluh, die vorzeitige pathologische Vergreisung
im Kindes- oder Jugendalter?“, fragte Blind.

„Genau diese, Herr Kollege“, dozierte Blauenfluh erfreut weiter, „be-
schrieben erstmals 1886. Der kindliche Körper altert im Zeitraffertempo,
das Augenlicht wird schnell schlechter, die Haut, das Bindegewebe werden
sklerotisch, die Knochen spröde und porös,  die Haare und Zähne fallen
aus,  nur die geistige Entwicklung ist  in  den meisten Fällen weitgehend
normal. Die Vergreisung kann zu jedem Zeitpunkt einsetzen, bereits bei
Kleinkindern im Alter von ein oder zwei Jahren oder auch deutlich später,
mit fünf oder sechs oder mehr Jahren und sie ist unterschiedlich schnell,
der Betroffene kann aber durchaus noch fünfzehn oder zwanzig Jahre alt
werden, bevor er meist an Herzversagen oder an Infekten stirbt.“ 

Blauenfluh  schloss  seinen  Vortrag.  „Ein  faszinierendes  und  zugleich
schreckliches Syndrom, nicht wahr, Kollege Blind?“
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„In der Tat“, entgegnete Blind und betrachtete noch einmal das Skelett.
„Aber dieses Kind starb nicht an ...“ – er stockte – „Altersschwäche, um es
einmal auf diese befremdliche Art auszudrücken.“

„Mit Sicherheit nicht, Kollege Blind“, sagte Blauenfluh, „Sie haben die
Schnittkerben an den rechten Rippen bemerkt, nehme ich an. Nein, dieses
Kind verblutete wohl an einer sehr großen tiefen Wunde, zugeführt durch
ein Stichwerkzeug  am rechten Brustkorb,  das  die  Rippenknochen noch
streifte, und wohl auch die rechte Lunge noch verletzte. Es erstickte qual-
voll, weil Blut in die Lunge eindrang, vermute ich.“

„So sieht es aus“, sagte Blind, „denn wenn wir annehmen, dass dieses
Skelett zweihundert Jahre oder noch älter ist, dann ist so gut wie ausge-
schlossen, dass das Kind diese Wunde überlebt hat, beim damaligen Stand
der Medizin.“

„Sie sagen es, Kollege, Sie sagen es“, entgegnete Blauenfluh fast wie er-
freut, um dann wieder zu verstummen. Er schien einen kurzen Moment zu
überlegen. 

„Und überhaupt,  Kollege Blind“,  dozierte Blauenfluh weiter, „scheint
mir keiner der Betroffenen an einer natürlichen Todesursache oder Seuche
gestorben zu sein. Nein, eigentlich zeigen alle einundzwanzig Skelette, die
ich  bisher  genauer  untersucht  habe,  mehr  oder  weniger  deutliche
Anzeichen von Hieb- und Stichwunden. Und ich vermute, dass es bei den
anderen, die wir noch freilegen werden, nicht viel anders sein wird.“

„Das ist in der Tat auch mein Eindruck“, bestätigte Blind, „bei manchen
ist der halbe Schädel oder Brustkorb zertrümmert. Allerdings habe ich bei
meinen Untersuchungen nicht an jedem Skelett Verletzungen gefunden.“ 

„Doch doch,  Kollege Blind,  doch doch“,  rief  Blauenfluh erfreut  aus,
„kommen Sie, ich zeige es Ihnen. Man findet fast immer etwas, man muss
nur genug suchen.“ 

Er führte seinen Schüler Blind geheimnisvoll an einigen Tischen vor-
bei. Bei Skelett Nr. 18 blieb er stehen.

„Sie sehen, Kollege“, triumphierte Blauenfluh, „auf den ersten Blick ei-
gentlich  keine  definitiven  Verletzungen.  Aber  auf  den  zweiten  Blick,
schauen  Sie  mal  hier“  –  er  zeigte  mit  seinen  Fingern  an  einen  der
Halswirbel – „auf den zweiten Blick lateral unverheilte feinste Einschnitte
auf der Knochenoberfläche, von einem Stichwerkzeug, einem Messer oder
Dolch,  in  den  Hals  gestochen  und  mit  Sicherheit  die  Halsschlagader
zerreißend, und dabei diese Halswirbel gerade noch mit der Messerspitze
streifend. Das Opfer ist jämmerlich verblutet.“
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Blind  beugte  sich  über  die  entsprechende Stelle  und  nickte  zustim-
mend, obwohl er die feinen Einschnitte, von denen der Schweizer sprach,
nicht sah. Er begann sich zu fragen, ob sein Augenlicht in den letzten Jah-
ren so schlecht geworden war.

„Ein echtes Kinderskelett, eines ohne jede vorzeitige Vergreisung und
ohne jede erkennbare Verletzung allerdings haben wir auch“, so fuhr Blau-
enfluh fort, „das ist Nr. 14, schauen Sie mal, hier ...“ Doch er sprach nicht
weiter, sondern drehte sich um, weil er ein Geräusch gehört hatte. 

„Ah,  der  Herr  Leutnant  beehren  uns  schmutzige  Knochenwäscher“,
sagte Blauenfluh zu Georg, der eben eingetreten war. Blauenfluh schien
hoch erfreut über diesen unerwarteten Besuch, denn nun konnte er seinen
Vortrag  über  das  Hutchinson-Gilford-Syndrom  vor  neuem  Publikum
halten. 

„Kommen Sie mal zu mir, Herr Leutnant, ich will Ihnen etwas zeigen.“
Und er führte Georg zu dem Tisch mit dem vergreisten Kinderskelett.

Blind  verließ  das  Zelt,  um  eine  Zigarette  zu  rauchen.  Er  hörte  im
Hintergrund aus  dem Zelt undeutlich die  monologisierende Stimme des
Schweizers. Nach einer Weile trat Georg wieder heraus und begann eben-
falls zu rauchen.

„Nun“, fragte Blind, „wissen Sie jetzt alles über die vorzeitige Vergrei-
sung, Herr Leutnant?“

„Ich denke ja, jedenfalls genug für die Dauer dieses Krieges“, antwortete
Georg. 

Vom Inneren des Zeltes her hörten sie die unermüdliche Stimme des
Schweizers, der nun auch dem Assistenten Scheibner und einem der fran-
zösischen Kriegsgefangenen die Symptomatik des vorzeitiges Alterns und
anderer Entwicklungssyndrome zu erläutern schien. 

Nach einer Weile sagte Georg: „Schon eigenartig, wenn man all diese
Skelette auf den Tischen da drinnen sieht. Diese Knochen sind Teile von
uns, und wirken doch so fremd. Als gehörten sie zu einer anderen Spezies.
Für Sie ist das sicherlich etwas anderes, da Sie sich ja vermutlich schon seit
Jahrzehnten damit beschäftigen.“

Georg zog an seiner Zigarette und fuhr fort: „Lassen Sie mich Ihnen
eine Frage stellen, Herr Doktor: Wozu das Ganze? Sie graben die Skelette
aus, Sie waschen und reinigen sie, Sie vermessen sie, und wissen danach
vielleicht,  wie  in  dem  Falle  dieses  Kinderskeletts  mit  der  vorzeitigen
Alterung,  etwas mehr  über  die  Geschichte des  Menschen,  der  dahinter
steht. Aber wofür? Hunderttausende in diesem Krieg werden gesichtslos,
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und Sie geben einigen wenigen aus vergangenen Jahrhunderten ein sche-
menhaftes, oft kaum erkennbares Gesicht zurück. Wozu?“

„Fast jeder stellt mir diese Frage hier“, entgegnete Blind. „Sagen wir es
so: Es gibt drei Antworten. Die erste ist: Wir haben einen Auftrag vom
bayerischen Kriegsministerium. Die zweite Antwort ist: Es ist mein Beruf,
in den ich irgendwie nach dem Medizinstudium geraten bin, und wenn Sie
einmal für eine gewisse Zeit Kanalreiniger oder Theaterkritiker sind, dann
bleiben Sie es,  so sehr Sie diesen Beruf vielleicht auch hassen. Und die
dritte Antwort ist: Wenn unsere sterblichen Überreste das Eigentum des
Todes sind, und der Tod und das Vergessen ein- und dasselbe, dann ent-
reißen wir sie ihm wieder durch das  Nicht-Vergessen.  Es  ist  der uralte
Wille des Menschen, den Tod zu überwinden, durch Religion oder durch
die Dokumentation, so wie wir es hier tun. Was dokumentiert ist, stirbt
nicht vollständig. Alexander der Große zum Beispiel ist nicht wirklich tot,
denn wir haben ihn dokumentiert. Nun suchen Sie sich eine Antwort aus.“

Blind rauchte weiter, bekam aber einen Hustenanfall und drückte seine
Zigarette aus. „Ich sollte“, keuchte er, „das Rauchen lassen, sonst werde ich
bald auch von Blauenfluh dokumentiert.“

„Nun“, sagte Georg, „wie auch immer, Oberst Flessa wird Sie morgen
aufsuchen, um sich zu überzeugen, dass Sie hier wirklich Knochen aus-
graben, und nicht etwa Minierstollen anlegen, um uns alle in die Luft zu
sprengen.  Und Herr Blauenfluh doziert  sicherlich auch gerne für einen
Oberst der bayerischen Armee.“

Blind nickte. 
„Sie kennen“, fügte Georg hinzu, „den Oberst ja von Ihrer – sagen wir –

Antrittsaudienz her, er feilscht gerne, ansonsten ist er eigentlich ein ganz
bekömmlicher Mensch.“

„Ja,  er feilscht in der Tat gerne“,  konstatierte Blind, „und wir haben
ihm sozusagen seine Hausapotheke ein wenig aufgefrischt. Aber wenn ich
fragen darf: Feilscht er auch mit Ihnen?“

„Nein, nicht mit uns“, entgegnete Georg, „und wir nicht mit ihm, eher
feilschen er  und wir  zusammen mit  dem Schicksal,  so  wie  es  Soldaten
meistens tun. Doch ich muss mich verabschieden, Sie entschuldigen mich.“

Georg machte sich auf den Weg. Blind trat wieder ins Zelt, um seine
Untersuchungen fortzusetzen. 

*
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Dunkelheit ist 
  mein Schatten

             Stille 
         mein Gesang.

Ich liebe dich.

Hörst du die Nacht?
           Es ist

      dein Regen,
            dein Wind,

   dein sich Vergraben.
 
Ich höre es. So ist es gut. 

Er stand auf, so als hätte eine zärtliche Hand ihn wach gestreichelt, und
sah sich um. Er war allein. Er folgte dem Weg, der aus dem Wald hinaus
und zurück zur Stadt führte. Er versuchte, sich erneut ihr Gesicht vorzu-
stellen, doch alles in seiner Vorstellung verschwamm, wie Eis in einem
Frühlingsbach, und entglitt ihm. Er war allein, mit seinem Atem, seiner
Haut,  seiner Erinnerung. Dann, nach einiger Zeit hörte er eine Stimme
hinter sich:

„Salben ...! H-e-r-r    S-a-l-b-e-n ...!“
Georg erwachte aus seinem Tagtraum. Er öffnete langsam die Augen.

Vor ihm baute sich der riesige Körper des Oberstudienrats Doktor Meinen
auf, gleich einem unbezwingbaren Gebirge aus Wissen und Strenge, um
dessen Gipfel ein eisiger Sturm namens ›Latein‹ tobte. In Georgs Klasse, der
Unterprima  des  Augsburger  Gymnasiums  bei  St.  Anna,  hatte  Doktor
Meinen auch den Spitznamen Dr. Wären, wegen seiner Vorliebe für den
Konjunktiv, den er stets auf eine gesangliche Art, wie ein Rezitativ in einer
Passionsmusik, intonierte. 

„Monseigneur Salben“, sang der Oberstudienrat,  „wäre es der lateini-
schen Sprache gegenüber nicht angemessener und würdiger, wenn Sie dem
Unterricht mit offenen Augen folgen würden?“

„Verzeihung,  Herr  Dr.  Oberstudienrat“,  stotterte  Georg zurück,  „mir
war etwas ... schwindelig.“

„So, mit dem Terminus ›schwindelig‹ belieben der Herr seine Absencen
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zu  charakterisieren“,  gab  Herr  Doktor  Meinen  psalmodierend  zurück.
„Dann würde ich gerne wissen, ob dem Herrn Salben bei dem Folgenden
auch schwindelig wird ...“

Georg befürchtete das Schlimmste. Und wurde bestätigt. 
„Also, Herr Salben“, flüsterte Doktor Meinen, als würde er das Grauen

ankündigen, „diese Stelle ist die Ihre: Seneca, Epistulae morales ad Luci-
lium Liber I, Epistula I, 1. Schlagen Sie den Seneca auf! Bitte, bitte!“

Georg  schlug  das  Buch  auf  und  starrte  auf  eine  riesige  Folge
unverständlicher lateinischer Wörter.  Dann hob Doktor Meinen an und
sprach sein Urteil, unerbittlich und gnadenlos: „Quaedam tempora eripi-
untur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt.“

Ein  Lächeln  zog  über  Doktor  Meinens  Gesicht.  Aber  es  war  nicht
einfach nur ein Lächeln,  es  war  jenes  Lächeln eines  Henkers  vor  einer
Hinrichtung,  wenn  Macht,  Mitleid  und  Abscheu  sich  in  den  Gesichts-
muskeln vermischen. 

„Also, übersetzen Sie, Salben, übersetzen Sie ...“
Georg trat vor den Richtblock. Und spürte schon vor dem ersten Wort

die Axt des Henkers an seinem Hals.
„Eine gewisse ... Zeit ... wird uns ... eripiuntur ... hmm ... eripiuntur ...“
Doktor Meinen wurde ungeduldig und holte zu einem weiteren seiner

berüchtigten Konjunktive aus.
„Wären Sie ein römischer Feldherr, Herr Salben, und müssten Sie Ihren

Soldaten für die Schlacht auf Lateinisch Befehle geben, die Schlacht wäre
schon vor dem Beginn verloren.“

Ein  witzelndes  Raunen  ging  durch  die  Klasse.  So  viele  Schlachten
waren  in  diesem  Klassenzimmer  schon  wegen  unzureichender  Latein-
kenntnisse verloren worden. 

„Was  haben  Sie  denn,  meine  Herren“,  sang  Doktor  Meinen  in  die
Klasse zurück, „was haben Sie denn?“

„Herr Dr. Oberstudienrat“, meldete sich Georgs Banknachbar, „die Rö-
mer haben doch ohnehin so viele Schlachten verloren, ob nun mit gutem
Latein oder nicht.“

Das Gefecht zwischen Doktor Meinen und der Klasse war eröffnet. Es
fand fast wöchentlich auf eine beinahe rituelle Art statt, denn der Oberstu-
dienrat  bewunderte  die  römische  Ordnungs-  und  Weltmacht  und  ließ
keine Kritik an ihr zu. Die Klasse hingegen ließ sich nur von momentanen
taktischen Überlegungen leiten und demontierte alles, was Doktor Meinen
heilig war. 
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„H-a-n-n-i-b-a-l,  H-a-n-n-i-b-a-l,  H-a-n-n-i-b-a-l ...“, skandierten die
Schüler  unisono  den  Zaubernamen  des  Karthagers,  des  Beinahe-Ver-
derbers der Römer, ihre stärkste Waffe im Kampf gegen den gefürchteten
Oberstudienrat. Doch dieser glaubte unerschütterlich an Rom. 

„Rom, meine Herren",  dozierte  Doktor Meinen der Klasse  entgegen,
„mag viele seiner Schlachten verloren haben, aber seine Kriege hat es ge-
wonnen,  durch  Disziplin,  Organisation  und Logistik.  Und  dagegen  war
auch  ein  so  genialer  Feldherr  wie  Hannibal  machtlos.  Er  hatte  keine
langfristige Logistik, und deswegen ist er gescheitert an Rom ...“ 

Er sprach nicht weiter. So als würde er überlegen, wie Hannibal viel-
leicht doch die Römer hätte bezwingen können. Doch dann schien ihm
wieder  einzufallen,  dass  er  ein  römischer  Henker  war,  und  Georg  der
Delinquent auf dem Richtblock. Er nahm sein grausames Geschäft wieder
auf.

„Nun, wir wollen nicht vom Anlass unseres Zusammenseins ablenken,
meine  Herren,  dem  allseits  geschätzten  Lateinunterricht“,  fuhr  er  fort.
„Salben,  ich  warte  auf  Ihre  disziplinierte  und organisierte  Übersetzung,
quasi auf die Logistik Ihrer Lateinkenntnisse, sprich, dass Sie aus Ihrem
mentalen Vokabelnachschublager nun endlich die richtigen Worte hervor-
holen ...“

Georg versuchte weiter zu übersetzen, doch eigentlich winselte er be-
reits um Gnade: „Eine gewisse ... Zeit ... wird uns ... eripiuntur ... herausge-
rissen ...?“

Das Gnadengesuch wurde abgelehnt.
„Es geht auch ein wenig poetischer, Herr Professor Salben ...“, hauchte

Doktor  Meinen  tonlos.  „Und  wie  steht  es  mit  Ihrer  Übersetzung  von
›tempora‹? Und was ist mit dem Rest des Satzes?“

Georg schaute ihn ratlos an.
„Manche Augenblicke werden uns entrissen ...“, proklamierte Doktor

Meinen. „Salben, Sie übersetzen hier einen Dichter und keinen römischen
Metzger. Und auch uns wird hier in dieser Lateinstunde einiges an Zeit
entrissen,  wenn Sie  so  weiter  übersetzen  wie  eine  karthagische  Schild-
kröte. Ich darf Ihnen also weiterhelfen: Manche Augenblicke werden uns
entrissen, manche entzogen, manche verrinnen.“ 

Die Axt, die Herr Doktor Meinen so lange über Georgs Hals hatte krei-
sen lassen, sauste nun endgültig nieder.

„Was Ihnen davon rinnt, Herr Salben“, fuhr Doktor Meinen fort, „ist
eine halbwegs vernünftige Note in Latein auf Ihrem nächsten Zeugnis. Für
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diese Übersetzung erhalten Sie eine 5, damit sinkt Ihre Gesamtnote derzeit
auf eine 4.“

Die Hinrichtung war beendet. Rom hatte Hannibal erneut geschlagen,
und nach einigen weiteren Ausführungen zu Seneca, der Größe Roms und
einer Übersetzungsnote 4 für einen anderen Schüler klingelte es zur Hof-
pause.

*

Als Georgs Bataillon nach einem Frühgottesdienst am Morgen des 7. Sep-
tember 1914 in voller Montur die Augsburger Prinz-Karl-Kaserne verließ
und vorschriftsmäßig, in Reihen zu je vier Mann und mit der linken Hand
am Koppel, in Richtung Bahnhof marschierte, waren die Straßen dorthin
schon voller Menschen. Überall standen Blumen in den von freudigen Ge-
sichtern ausgefüllten Fenstern. Die Häuserfronten waren mit Flaggen, Gir-
landen und Plakaten geschmückt, und dem Bataillon winkte ein Dickicht
von weichen Frauenarmen und steifen Herrenhänden zu, so wie dichtes
Uferschilfrohr in einem leichten Wind. An den mit bedeutungsvollen Mie-
nen marschierenden Infanteristen donnerten minutenlang die Pferdehufe
einer lanzenbewehrten Kavallerie-Eskadron vorbei, und es war Georg, als
wären all die berittenen Zinnsoldaten aus seiner Kindheit aus ihren Papp-
schachteln  gestiegen,  um  nun,  ins  Riesenhafte  gewachsen,  mit  ihm
zusammen in diesen befreienden Krieg zu ziehen. In den Jubel der Spalier
stehenden Menge mischte sich schief und schräg und doch voller Eintracht
das Lärmen der an den Straßenecken aufmarschierten uniformierten Blas-
kapellen,  deren  Kapellmeister  auf  ihren  kleinen  Holz-Podesten  wie
Bauchtänzer hin und her schwappten und unermüdlich die Musikanten
mit festen Dirigierschlägen vorantrieben. An der einen Ecke spielten Blä-
ser den Radetzkymarsch der österreichischen Waffenbrüder, von der über-
nächsten Ecke dröhnte schräg in einer anderen Tonart schon der bayeri-
sche Defiliermarsch herüber, und von wiederum einer anderen Stelle stieg
das  Deutschlandlied  wie  eine  wundersame  Brandung empor.  Und doch
vermischten sich die so unterschiedlichen Klänge auf eine höhere Art zu
einem größeren, heiligen Ganzen und verschmolzen so harmonisch mit-
einander wie der eben angebrochene Tag mit der zurückweichenden mil-
den Herbstnacht. Ein Blumenregen ging auf Georg und die anderen nieder,
ein Jubeln und Rufen legte sich über den harten Stiefelschlag der Soldaten,
und Georg begriff mit einem Mal, dass dies ein Siegeszug war. Ja, sie wür-
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den siegen. Es gab keinen Zweifel, der Sieg war ihnen gewiss. Alle wussten
es. Die marschierenden Soldaten, die in den Fenstern jubelnden Menschen,
die  Blasmusikanten  mit  ihren  geröteten  Gesichtern,  die  weinenden
Mütter, die mit gewölbter Brust Spalier stehenden Veteranen, die sich an
die Schlacht von Sedan erinnerten und ihre alten Wunden wieder spürten,
alle  wussten  um diesen  Sieg.  Ja,  der  Sieg,  dachte  Georg,  so  zweifellos,
bedingungslos,  mühelos  konnte  er  sein.  Die  Soldaten  sangen,  weil  sie
Siegende sein würden, und Georg sang mit ihnen, sie alle sangen wie ein
vom Bierschaum berauschter  Männergesangsverein,  sie  sangen,  dass  die
Gassenhunde sich verängstigt verkrochen und die Pferde scheuten. Und
nur eine Angst hatte Georg in diesem Moment, und es war dieselbe Angst,
die er auch die Wochen zuvor in der kurzen Ausbildung gehabt hatte: Dass
dieser so sichere Sieg sich ohne ihn ereignen könnte, dass der Krieg, diese
harte und doch wunderbare Reinigung ihrer aller Seelen, zu Ende gehen
könnte, bevor er an die Front kam, dass die fast jeden Tag eintreffenden
Siegesmeldungen über gewonnene Gefechte und Schlachten, über das Vor-
sich-her-Treiben der französischen, englischen oder russischen Truppen,
dass all diese Siegesmeldungen einmünden könnten in jene eine gefürchte-
te Meldung, die Meldung vom Gesamtsieg, vom endgültigen Niederringen
der Gegner, bevor er, Georg, den ersten Schuss, den ersten Bajonettstich
würde ausgeführt haben. 

Junge Frauen in ihren besten Kleidern liefen in die  marschierenden
Kompanien hinein und steckten den Männern Blumen, Päckchen mit Zi-
garetten und Süßigkeiten zu, oder küssten die verlegen daherstolzierenden
Soldaten auf die Wange oder mitten ins Gesicht. Georg sah bald so wie vie-
le  seiner  Kameraden  wie  ein  Blumenverkäufer  aus,  Tulpen  und  Rosen
steckten in seinem Gewehrlauf und den Taschen seines Uniformrocks. Um
die Hälse der Offizierspferde hatten die Frauen Blumenkränze und Girlan-
den gehängt, und bald glich das Bataillon mehr einer Osterprozession als
einer militärischen Einheit, einer Prozession, die bunt und lärmend dem
Bahnhof  und dem unvermeidlichen Sieg entgegen pilgerte  und beinahe
ihre militärische Ordnung verloren hatte. Nur den wie immer unbeein-
druckten bayerischen Feldwebeln war es zu verdanken, dass die Marsch-
formation bis auf wenige vernachlässigbare Abstriche eingehalten wurde.

Über verschiedene Straßen und Plätze ging es zum Bahnhof, und Georg
fühlte in sich eine tiefe, nie gekannte Freude aufsteigen. Nichts Fremdes
mehr gab es zwischen ihm und all diesen Menschen um ihn herum, die
grüßend und johlend ihm und den anderen zuwinkten und zuriefen. Vor
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dem  Bahnhof  warteten  der  Bürgermeister  und  seine  Stadträte,  alle
Schützenvereine hatten Gesandtschaften geschickt,  als  wollten sie selbst
mit ihren Trachten und Schießprügeln in den Krieg ziehen. Vom Roten
Kreuz und den kirchlichen Vereinen waren Erfrischungsstände aufgebaut
worden, man reichte den Soldaten Limonade und andere Getränke, und
bald brach nun doch die vorhandene militärische Ordnung zusammen.

Der  Bürgermeister,  eine  kleine  schwitzende  Tonne  in  einem Frack,
hielt  eine  Ansprache.  Er  sprach  davon,  dass  die  übermächtigen  Feinde
Deutschland keine andere Wahl  ließen als  all  seine Männer, Väter wie
Söhne, in den Ehrenrock steigen zu lassen und der Welt zu zeigen, dass das
deutsche  Mannestum  aus  hartem,  unüberwindbarem  Stahl  geschmiedet
sei. Ja, Männer, das waren sie, Georg und all die anderen, Thomas, Alfons
und Joseph, die sich gleich in den ersten Kriegstagen zusammen freiwillig
gemeldet hatten, sie waren Männer, die voller Kraft und Hingabe darauf
brannten, ihre Gewehrläufe gegen den Feind zu richten und ihm glühende
Kugeln in den Rumpf zu jagen, sie waren stark und unbesiegbar, und die
Hoffnung  des  Vaterlandes  lag  auf  ihren  breiten  männlichen  Schultern.
Aber sie waren auch Kinder, glückliche, geborgene Kinder, in ihren hell-
blauen Uniformen und ihren Lederhelmen, und all diese vielen hundert
und  aberhundert  Menschen um sie  herum,  hier  auf  dem Bahnhof  und
zuvor auf den Straßen, sie alle bildeten zusammen mit den Soldaten eine
Familie, die groß war und unbesiegbar. Und als Georg in seinen Waggon
stieg und sich mit den anderen aus dem Fenster hinauslehnte und mit den
Mädchen alberte und mit den Herren bedeutungsvolle Mienen wechselte,
da war ihm, als habe er tausend Väter und Mütter und ebenso so viele ihn
liebende  Brüder  und  Schwestern,  und  er  war  glücklich,  glücklich,
glücklich.

*

Professor Blauenfluh hatte seinen Festvortrag anlässlich des Besuches von
Oberst Flessa und dessen Stab auf 14.00 Uhr s.t. angesetzt. Es waren pünkt-
lich  anwesend:  Kollege  Doktor  Blind,  die  beiden  Assistenten  Scheibner
und  Brand,  ein  Verbindungsoffizier  der  Armee,  Leutnant  Salben,  ein
Straßburger  Lokalreporter  sowie  drei  gelangweilte  französische  Kriegs-
gefangene, über deren mangelnde Deutschkenntnisse der Dozent glaubte
hinwegsehen zu können. 
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Oberst Flessa traf gegen 14:30 Uhr ein. Mit ihm kamen sein Adjutant
Vogel, der immer noch ein schmales, hochgeschossenes starres Brett war
und  sich  auf  dem  Weg  zum  Zelt  so  steif  bewegte  wie  ein  von  einer
unsichtbaren  Hand  geschwungener  Spazierstock,  sowie  zwei  weitere
Stabsoffiziere und Doktor Carl. Nach einem heillosen Durcheinander von
militärischen, halbmilitärischen und zivilen Grüßen gingen alle ins Zelt
hinein und stellten sich an die Tische, auf denen die Knochen ausgelegt
waren. Blauenfluh wollte gerade mit seinem Vortrag beginnen, als Flessa
ihm zuvor kam. 

„Nun,  meine  Herren“,  sagte  Oberst  Flessa  zu  seinen  Stabsoffizieren,
„schauen  und  hören  Sie  sich  das  alles  gut  an.  Je  nach  Ihrer  weiteren
militärischen Laufbahn kann es auch Ihnen blühen, dass Ihre schönen Ge-
beine in einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten von solch einem Exper-
ten wie Herrn Professor Blauenfluh befingert werden.“

Alle lachten militärisch-höflich, und Flessa wandte sich Blauenfluh zu.
„Nun, Herr Professor Blauenfluh, Sie haben das Wort. Erklären Sie uns

bitte, was sich in diesem Grabfeld befindet, und was Sie herausgefunden
haben. Und erklären Sie es bitte so, dass nicht nur ein Mediziner wie unser
allseits geschätzter Verwundetenzusammenkleber Doktor Carl es versteht,
sondern auch die Verwundetenverursacher, also meine Offiziere und ich.“

Alle  lachten  wieder  militärisch-höflich,  und  Professor  Blauenfluh
konnte endlich beginnen. In gewichtigen Schritten führte er die Herren an
die einzelnen Tische und erläuterte bei jedem einzelnen der bereits aus-
gegrabenen Skelette das wahrscheinliche Alter und Geschlecht, sowie die
meist direkt erkennbare Todesursache. Auch die breiteren Ausführungen
über die vorzeitige Vergreisung an Skelett Nr. 23 wurden dem Oberst und
seinem Stab nicht erspart. Doch nach einer halben Stunde schnitt Flessa
dem wie ein Alpen-Wasserfall monologisierenden Professor das Wort ab: 

„Nun, meine Herren“, wandte er sich erneut an seinen Stab, „Sie sehen,
Sie brauchen keine schlechtes Gewissen zu haben, zu anderen Zeiten ging
es ähnlich gewalttätig zu, also hauen Sie ruhig weiter auf die Franzosen
ein.“

Nach einem erneuten militärisch-höflichen Lachen löste sich die Stabs-
offiziersrunde auf, die soldatische Aufmerksamkeit gegenüber Blauenfluhs
wissenschaftlichen Ausführungen war erschöpft. Georg, Doktor Carl, die
beiden  Stabsoffiziere  und  Adjutant  Vogel  verließen  das  Zelt,  während
Oberst Flessa und der neugierige Lokalreporter noch bei Blauenfluh und
Blind blieben 
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Flessa schlich noch einmal um einen der Tische herum, bevor er seinen
Blick auf Blauenfluh und Blind richtete.

„Nun, meine Herren Knochenputzer, wie lange werden Sie noch brau-
chen mit Ihren Gebeinen? Sie sind jetzt fast eine Woche da, und ich denke,
Ihr  Urlaub  hier  bei  uns  im  bayerisch-elsässischen  Ferienparadies  sollte
nicht viel länger dauern, sonst kommen Sie womöglich auch als Gebeine
zurück nach Straßburg, je nachdem welche Überraschungen die Messieurs
auf der Gegenseite für uns parat haben.“

„Herr Oberst“, entgegnete Blind, „wir haben bis jetzt etwa vermutlich
zwei  Drittel  der  Skelette  geborgen,  soweit  das  Grabfeld  nicht  noch
versteckte  Bereiche  unter  der Erde  enthält,  und gerade  mal  ein Drittel
davon untersucht. Das heißt, etwa fünf bis sechs Tage werden wir noch
brauchen,  um  eine  repräsentative  Untermenge  zu  untersuchen,  die
belastbare Schlussfolgerungen zulässt.“

Flessa kraulte sich seinen Bart. „Bei allem Respekt für Ihre belastbaren
Schlussfolgerungen,  meine  Herren  Doktoren:  In  voraussichtlich  fünf
Tagen  wird  der  Allerhöchste  Oberbefehlshaber  in  diesem  Frontbereich
sein, bis dahin müssen Sie weg sein, ob Sie fertig sind oder nicht.“

Der Lokalreporter zog einen Notizblock hervor, den Oberst Flessa ihm
aber sogleich wieder abnahm.

„Lassen Sie  das mal,  mein Lieber.  Sie wissen ohnehin,  dass  Sie  über
Orte  und  Zeiten  der  Frontbesuche  von  hohen  Tieren  nichts  berichten
dürfen,  sonst  schießt  uns  der  Franzmann eine  Schrapnell-Salve  just  an
diesem Ort zu dieser Zeit in unsere Hintern. Vielleicht gehen Sie nach
draußen  und  befragen  die  Herren  Stabsoffiziere  über  die  so  wichtige
Versorgung unserer Soldaten mit Büchern aus der Feldbibliothek, und ver-
öffentlichen das.“

Der Lokalreporter schaute betreten zu Boden und ging hinaus. 
Doktor Blind und Blauenfluh schauten Flessa fragend an. 
„Nein, nein“, sagte Flessa, „nicht der Kaiser kommt, Gott bewahre. Un-

sere allseits geschätzte Majestät, der bayerische König, wird unseren rück-
wärtigen Frontbereich besuchen. Ich hoffe, dass er nicht bis zu unserem
Regiment vordringt, aber die Besuchspläne mache nicht ich, und wir wer-
den immer sehr kurzfristig informiert. Doch wenn er kommen sollte, dann
ist mir lieber, dass Ihr Zelt zusammen mit Ihnen schon weg ist. Denn Ma-
jestät ist, sagen wir, ein bisschen unbeständig und impulsiv, und er will
womöglich wissen, was drin ist in dem Zelt, und bleibt deswegen Stunden
oder einen ganzen Tag hier.“
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„Sie scheinen ja keine so hohe Meinung von Ihrem Oberbefehlshaber
zu haben, Herr Oberst“, entgegnete Blauenfluh. 

„Nun, sagen wir es so, Herr Professor“, erwiderte Flessa, „ein Offizier ist
immer dann glücklich, wenn er keine Verbindung zu den höheren Stäben
hat,  dann kann er vernünftige Entscheidungen vor Ort treffen. Und das
gilt  in  besonderem Maße für  den  allerhöchsten  Stab des  Allerhöchsten
Befehlshabers.“

Er strich sich wieder über seinen Bart und blickte nachdenklich auf das
Skelett unter ihm auf dem Tisch. Als habe er selbst den Betroffenen einst
mit seinem Offizierssäbel zerlegt.

„Nun, meinen Herren, stellen Sie sich also darauf ein, dass Sie in spätes-
tens  vier  Tagen  hier  Ihre,  sagen  wir,  Leichenschau  zusammengepackt
haben und abziehen. Betrachten Sie das als Ultimatum, dann fällt es Ihnen
vielleicht leichter. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen, sie waren sehr
interessant. Ich darf Sie dann vor Ihrer Abreise noch zu mir in mein Block-
haus zu einem kleinen Umtrunk einladen, um mich danach von Ihrer Ab-
reise vergewissern zu können.“

Er lächelte und schaute Blind an.
„Nun, Doktor Blind hatte bereits die Ehre, in meinem Blockhaus Gast

zu sein, und er ist ja lebend wieder herausgekommen. Danke auch für Ihre
Medikamente, Herr Doktor, wir werden damit manchem armen Schlucker
in unserem Feldlazarett helfen können.“ 

„Ich habe auch dazu beigetragen“, sagte Blauenfluh, „als  Schmuggler
wider Willen.“

„Ich  lasse  Sie  in  unser  Kriegstagebuch  eintragen,  Professor“,  sagte
Flessa. „Doch nun: Sie entschuldigen mich.“ 

Oberst Flessa verabschiedete sich von beiden und ging hinaus. Draußen
standen Vogel und Georg und rauchten.

Flessa schaute Georg eine Weile an, so als betrachte er seinen eigenen
Sohn. „Nun, Salben“, begann er dann, „ich habe schlechte Nachrichten für
Sie und einige andere im Regiment.“

Georg schaute ihn mit erhobenen Augenbrauen an.
„Wir sind von der Division aufgefordert worden, alle Regimentsmit-

glieder zu melden, die nicht älter als Mitte dreißig sind. Sie wissen, was das
bedeutet, Salben.“

Georg nickte. Und auch Vogel nickte, so wie ein Brett nicken kann.
„Wir Jüngeren werden verlegt“, bestätigte Georg.
„So ist  es“,  konstatierte Flessa.  „Mag sein, dass der Engländer an der
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Somme und in Flandern bei seinen Sturmangriffen pro erobertem Quadrat-
kilometer Zehntausende verliert,  und der Franzose bei Verdun ähnliche
Verluste hat. Aber der Engländer hat seine Kanadier, Australier und Inder,
der Franzose seine Algerier und Marokkaner, der Russe seine Sibirier und
Kirgisen. Der Gegner kann seine Verluste ersetzen, doch wen haben wir
als Ersatz bei solchen Verlusten?“

„Ostfriesen und Osmanen“, grunzte Vogel. 
Es waren die ersten Worte, die er seit langem gesprochen hatte. Flessas

Augen leuchteten.
„Vogel, so kenne ich Sie ja gar nicht, dieser brillante Witz, wo haben

Sie den her?“
Doch Vogels Wörterkontingent schien für diesen Tag ausgeschöpft zu

sein,  er  schwieg.  Flessa  fuhr  fort:  „Nun,  wie  auch  immer,  Salben,  alle
Jüngeren werden bald an eine der Hauptfronten geschickt,  die Vogesen
bewachen kann ich auch mit alten Männern.“ 

Er überlegte kurz.
„Wie alt sind Sie eigentlich, Vogel?“
Durch den schmalen versteiften Körper des Adjutanten schien auf ein-

mal eine kleine, wellenartige Vibration zu wandern. Und er begann zu re-
den, als redete er um sein Leben.

„Herr Oberst belieben zu scherzen. Erst letzten Monat habe ich im Stab
einen Kognak spendiert, wegen meines Geburtstags. Herr Oberst erinnern
sich vielleicht, ich bin 36 geworden, also älter als 35.“

„Nun, Vogel“, sagte Flessa, „ich werde Sie auch melden. Ich denke, 36
kriegen  wir  noch  als  Mitte  dreißig  durch,  und  Sie  brauchen  für  Ihre
Karriere die Erfahrung an lebendigeren Fronten. Meine Herren ...“ 

Flessa verabschiedete sich. Und Georg hatte das Gefühl, dass Vogel kein
steifes Brett mehr war, sondern ein in sich zusammenfallendes morsches
Stück Treibholz.
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IV

Der Einzug der Dämonen in das Benediktinerinnenkloster zu St. Johann
vollzog sich planmäßig und schlau. Auch dieses Mal bedienten sich die
Erscheinungen des  Großen Verderbers  eines  lebenden Vehikels,  war  es
wie so oft zuvor eine verletzbare und im Glauben noch unerfahrene Seele,
die den Dämonen als erste Einlass gewährte und dadurch den gestalt- und
geschlechtslosen Bütteln des Satans durch den Körper, in dem sie wohnte,
Stimme und Ohr, Leib und Geschlecht verlieh. Es  war der Morgen des
15.  Februar  anno  domini  1622,  als  die  Novizin  Barbara  Birer  in  der
Klosterkapelle während der morgendlichen Andacht kaum hörbar und mit
vorgehaltener Hand gurgelnd zu kichern begann, so dass  die neben ihr
knienden Nonnen besorgt ihre Hand drückten und den Herrn baten, er
möge die erst vor wenigen Monaten ins Kloster gekommene Jungfrau von
ihrer Unreife heilen und sie zu einer würdigen Braut Christi heranformen.
Doch  was  an  diesem  Wintertag  der  klare  liturgische  Gesang  noch  zu
übertönen  vermocht  hatte  und  durch  ein  strenges  Wort  der  älteren
Schwestern  und  des  Probstes  überwunden  schien,  was  dann  in  den
folgenden  Wochen  nicht  wieder  auftrat  und  somit  einem  geordneten,
klösterlichen Leben und Dienen vorläufig nicht mehr im Wege stand, das
steigerte  sich  zu  Beginn  des  Frühlings  zu  einem  immer  häufiger
wiederkehrenden  Kichern  und  Grimassenschneiden  eben  derselben
Novizin Barbara Birer während des gemeinsamen Essens, der Hausarbeit
und auch des Gottesdienstes. Als die Gebete der Schwestern und die vom
Probst  auferlegten  Bußen  Barbara  von  ihrem  Gebaren  nicht  zu  heilen
vermochten und sie eines nachts gar mit entblößtem Geschlecht und ei-
nem Kruzifix zwischen den Oberschenkeln außerhalb des Dormitoriums
angetroffen wurde, ließ die entsetzte Kloster-Äbtissin die Mönche einer
benachbarten Benediktinerabtei um den baldigen Einsatz aller ihnen zur
Verfügung stehenden Künste der Teufelsaustreibung ersuchen. Doch auch
der  eilends  mit  seinen  Gehilfen  herbei  gereiste  Pater  Anselm Agricola
konnte  in  der  stündlich  mit  Weihwasser  besprengten  Zelle,  auf  deren
Pritsche man die mittlerweile unablässig stammelnde und sich windende
Barbara  festgebunden  hatte,  nach  vergeblichen  Exercitien  vorerst  nur
feststellen, was alle schon seit langem dunkel zu ahnen begonnen hatten:
Dass hier, in diesem seit Jahrhunderten unbescholtenen Nonnenkloster, im
innersten  Kreis  der  Liebe  und  Gnade  Christi,  die  Dämonen  unter  der
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Zulassung Gottes festen und unwiderruflichen Besitz ergriffen hatten von
der gefallenen Seele der Barbara Birer. 

Was aber war nun zu tun?
Zu  erfahren  in  den  Gesetzmäßigkeiten  des  Bösen  war  der  Pater

Agricola,  um nicht zu erahnen,  dass die  von der Äbtissin eilig  für ihre
Schützlinge verordneten häufigen Gebete und Fasteneinlagen, die von der
Kloster-Infirmarin  Claudia  Renata  Spinta  verabreichten  Heilkräuter  wie
Johanniskraut  und Teufelsfliehe sowie das ständige Mit-sich-führen von
Brot und Salz allein nicht ausreichten, die Dämonen, welche die arme Bar-
bara Birer jede Nacht ärger dunkles Blut und übel riechendes Wasser er-
brechen ließen, von den anderen Seelen fernzuhalten. Im tiefen, häufigen
Gebet, für das er sich in seine vom Probst bereitgestellte Zelle in einem
Nebenflügel des Klosters begab, im unablässigen Hören auf die Stimme des
Herrn begriff er, dass der Verfall der Novizin Barbara nur der Anfang einer
Zeit der schweren Prüfungen sein konnte, und dass nur diejenigen Seelen
dem Ansturm der Dämonen standhalten würden, die den Glauben und die
Liebe  zum  gekreuzigten  und  auferstandenen  Herrn  gleich  einer  unbe-
zwingbaren Burg um sich herum aufgebaut hatten.  Und richtig:  Sieben
Tage  nach  der  Absonderung  der  besessenen  Novizin  Barbara  bemerkte
man an der Nonne Franziska Weisrock während der frühmorgendlichen
Messe ein seltsames Zucken ihres linken Arms, welches in den folgenden
Tagen in immer kürzeren Abständen auftrat und einherging mit einer be-
fremdlichen gedanklichen Trübung, im Verlauf derer ihrem Mund unfläti-
ge Worte entglitten. Wiederum einige Tage später ließ sie während des
Gottesdienstes inmitten des Agnus Dei ein viehisches Röcheln vernehmen,
riss sich die Kleider vom Leib und rief, bevor man sie wie Barbara auf eine
Pritsche anbinden musste, dass sie in der Osternacht mit dem Satan Un-
zucht getrieben hätte und am Heiligen Abend diesen Jahres zur Verun-
glimpfung  der  Gottesmutter  und  des  Jesuskindleins  ein  fürchterliches
Monstrum gebären würde. Zehn Tage nach diesem Vorfall, von dem auch
das  Jesuitenkolleg  in  Molsheim  unterrichtet  wurde,  waren  bereits  drei
weitere Schwestern von den Dämonen befallen. In seiner Unterkunft hörte
der Pater Agricola bald Stunde um Stunde die Schreie und Unflätereien der
Besessenen vom Waschhaus herüber dringen, in das man sie eingesperrt
hatte und rund um die Uhr bewachte.

Am 14. April anno domini 1622 dann, am Tage der unbefleckten Lidwi-
na, als der Pater Agricola zusammen mit einem aus Molsheim angereisten
Jesuitenpater und einem Dominikanerbruder zu einer Generalexamination
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der Besessenen voranschritt, gaben die Dämonen unter Teufelsgebrüll und
wilden  Zuckungen ihrer  Opfer  an,  dass  ihre  Herrin  und  Meisterin  die
Kloster-Infirmarin Claudia Renata Spinta sei und die jungen Nonnen allein
von ihr verhext worden seien, und dass Claudia Renata Spinta seit langem
schon mit dem Satan im Bunde stehe. Durch die phantasmagorischen, nur
von einsamen Fackeln beleuchteten Kellergänge des Klosters, die sich wie
die  Gedärme eines  riesigen  Tieres  in  die  Erde  hineinfraßen,  durch das
Mauerwerk  des  Heilands  hindurch brachte  man schon wenige  Stunden
später die am ganzen Leib zitternde Infirmarin Spinta in ihr Verlies. Dort
wurde sie von einem Knecht am ganzen Körper geschoren, in ein Hemd
aus Leinen gekleidet und an die Wand gekettet. Noch in derselben Nacht
ließ Agricola das Jesuitenkolleg in Molsheim per berittenem Boten um Zu-
sendung einer vervollständigten Kommission zur Verhörung und Aburtei-
lung der Claudia Renata Spinta ersuchen, und nach zwei Tagen ohne Brot
und fast ohne Wasser ließ man sie zum Verhör holen. Auf dem Gang zum
Verhör brach sie zusammen und wurde von Laienschwestern auf einem
Stuhl weiter getragen, während der Probst den Gang vor ihr mit Weihwas-
ser besprengte. Dann wurde der Stuhl abgesetzt, und sie musste mit dem
Rücken voran in einen Raum humpeln, in dem man sie auf einen in den
Fußboden eingefügten, geweihten und mit fünf Zeichen des Kreuzes ver-
sehenen flachen Stein stellte. Dann erst durfte sie sich umdrehen und wie-
der auf ihren Stuhl setzen. Der Raum, in dem sie sich befand, war durch
ein Gitter in zwei Hälften geteilt, und auf der anderen Seite des Gitters sa-
ßen, ihr gegenüber, zwei Jesuiten, drei Dominikaner und ein Benediktiner.

*

Nach dem Verlassen des Dorfes Oberschäffolsheim, in dem sie das Kind
Johann  gefunden  hatten,  bogen  Laurentius  und  die  anderen  in  einen
Waldweg  ein,  um  nicht  von  umher  streunenden  Soldaten  und  Reitern
entdeckt zu werden. Der Schulze kannte verborgene Pfade, da er schon oft
zu Fuß nach Straßburg gewandert war, und sie begannen sich sicherer zu
fühlen. Doch nach einer Weile blieb Emanuel, der Sohn von Magdalena,
der immer etwa einhundert Meter vor ihnen herlief, plötzlich stehen und
schaute angestrengt nach vorne. Dann rannte er zurück zu den anderen
und rief:

„Drei Männer, drei Männer vor uns, versteckt euch, versteckt euch!“
Doch es war zu spät. Die fremden Gestalten hatten sie schon gesehen.
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Der Schulze, die Männer Albrecht, Gustav, Heinrich, Maximilian, die älte-
ren Knaben Wilhelm und Martin, sie alle griffen nach ihren Äxten und
Heugabeln  und  Knüppeln,  bereit  für  einen  Kampf.  Doch  je  näher  die
Fremden  kamen,  desto  deutlicher  wurde,  dass  von  ihnen keine  Gefahr
ausging, und wenn sie jemals Soldaten gewesen waren, so war ihre letzte
Schlacht schon vor langer Zeit gekämpft worden. Sie waren zerlumpt und
abgemagert,  zwei  von  ihnen  humpelten,  der  dritte  wurde  mehr
mitgezogen, als  dass er eigenständig lief.  Doch wusste der Schulze, dass
Hungernde  gefährliche  Gegner  sein  können,  und  er  wies  alle  an,  ihre
Waffen nicht abzulegen. 

„Holla,  wer  seid  ihr  und  wohin  des  Wegs?“,  rief  der  Schulze  den
fremden Männern zu, als sie noch ein Dutzend Meter von ihnen entfernt
waren.

„Goldwäscher sind wir“, antwortete einer der Fremden, „kommen vom
Rhein, drei Jahre haben wir Gold gewaschen aus dem Wasser des Stroms,
die  Mansfelder  haben uns  alles  genommen,  unsere  Kinder,  Frauen,  das
Gold, das Leben.“

„Goldwäscher?“, rief der Schulze, „seid ihr irr? Was erzählt ihr, das ist
doch ein Märchen.“

Die Fremden kamen näher.
„Sind Goldwäscher und haben alles verloren. Hast du Brot, Wasser, so

gib uns davon und lass uns ziehen, wenn nein, so lass uns auch ziehen, der
Mansfelder ist überall, und wenn er uns Goldwäschern das Gold genom-
men hat, nimmt er danach die Kleider, die Zähne, die Haut, die Haare, die
Seele. Wohin ihr auch geht, ihr entkommt ihm ebenso nicht.“ 

Der Schulze sagte: „Wir geben euch Brot und Wasser, doch dann zieht
weiter, und lasst uns in Frieden.“

Er gab Heinrich ein Zeichen, den drei Fremden ein wenig Verpflegung
zu geben. Die drei Männer tranken gierig das ihnen verabreichte Wasser,
steckten das Brot ein und zogen weiter, an den Karren, dem Vieh vorbei.
Doch es war Laurentius, dass diese drei Männer nicht mehr auf irdischen
Wegen  unterwegs  waren.  Ihre  Blicke  waren  so  glasig  trüb  wie  die
schmutzigen Kirchenfenster in seinem Dorf,  ihre Schritte  so  müde und
ziellos wie die einer kranken Kuh, ihre Rücken krummer als ein Torbogen,
und wenn sie jemals nach Gold gewaschen hatten im Rhein, so war aller
Glanz  dieses  Metalls  von  ihnen  abgefallen  wie  goldbraunes  Laub  von
herbstlichen  Bäumen.  Alle  blickten  den  mühsam  davon  schlurfenden
Fremden hinterher.
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„Weiter und vorwärts“, krakeelte der Schulze, „wer weiß, was denen
noch einfällt, wenn die mit unserem Brot zu Kräften gekommen sind, also
weiter, fort von denen, wir wollen nach Straßburg.“

Als Laurentius sich nochmals nach den Fremden umdrehte, sah er, wie
einer der beiden Humpelnden den Schwächsten zu Boden trat und schlug,
bis dieser sich nicht mehr rührte, und ihm sein Brot wegnahm. Laurentius
wollte losrennen und dem am Boden Liegenden helfen, doch er wandte
sich wieder ab, stumm wie die anderen.

Sie zogen weiter, Männer und Frauen, Kinder und Greise, die Tiere.
Nach Stunden erreichten sie am Nachmittag das Ende des Waldes. Vor ih-
nen lag eine Ebene, die nur zuweilen von kleinen Hügeln und Baumgrup-
pen unterbrochen wurde. Jeder würde sie sehen können, wenn sie sich
durch diese Ebene quälen würden. Doch sie hatten keine andere Wahl, es
gab keinen Wald mehr zwischen ihnen und Straßburg, dessen Türme und
Mauern sie schon in der Ferne erkennen konnten. 

Sie beschlossen, am Waldrand zu rasten und bis zum frühen Abend zu
warten, um dann das letzte Stück bis nach Straßburg zu ziehen, auch auf
die Gefahr hin,  in der Nacht nicht  eingelassen zu werden. Doch es  er-
schien ihnen immer noch erträglicher, vor den Straßburger Stadtmauern
unter dem Schutz der Stadt die Nacht zu verbringen, als hier in der Ebene
von streunenden Mansfelder Söldnern erspäht zu werden. 

Am Abend zogen sie los. Als sie den Waldrand verließen, führte der
Weg  erst  einen  langsam  ansteigenden  kleinen  Hügel  hinauf,  und  sie
mühten sich ab hinaufzukommen. Dann, als sie oben waren, stockte ihnen
der Atem.

Am anderen Fuß des Hügels waren Reiter, vier an der Zahl, und es wa-
ren trotz der beginnenden Dämmerung unverkennbar Soldaten, Laurentius
sah deutlich ihre spitzen Lanzen über die Pferdeköpfe hinweg ragen. Die
Reiter hatten auch sie gesehen und hielten zuerst kurz an. Doch dann ka-
men sie langsam den Hügel hinauf, die Lanzen nach vorne gerichtet. Der
Schulze, Laurentius, sie alle blieben wie erstarrt stehen. Es war Laurentius
mit einem Mal, als sei seine Brust, sein Gesicht eine Zielscheibe, wund und
groß und weiß, eine Zielscheibe für diese furchtbaren Lanzen. Sie griffen
nicht nach ihren Mistgabeln, ihren Messern und Äxten. Sie hatten schon
einmal gegen Reiter gekämpft, zwei nur, im Wald, vorbereitet und unter
für Reiter sehr ungünstigen Bedingungen, und trotzdem so viele verloren.
Nun begegneten sie Vieren in freiem Gelände, sie waren mit Laurentius
nur  noch  sechs  erwachsene  Männer,  den  alten,  holzkreuzschnitzenden
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Anton und den Greis Hubertus nicht mitgezählt. Mit dem Kruzifix in der
Hand ging Laurentius den Reitern entgegen, und es schien ihm, als rinne
warmes Blut von dem kleinen, hölzernen Körper des Christus an seinen
Fingern entlang. Dann plötzlich hörte er den Schulze hinter sich rufen,
fast  schreien,  aber  nicht  vor  Angst  und  Hass,  sondern  freudig,  voller
Zuversicht: 

„Es sind Straßburger, Straßburger Reiter, Laurentius, dem Himmel sei
Dank, ich sehe es an ihren Röcken, es sind Straßburger, wir sind gerettet.“ 

Laurentius ließ vor Erregung und Anspannung das Kruzifix fallen. Die
Anderen blickten sich erleichtert an. Laurentius hob sein Kruzifix wieder
auf, küsste es und schaute den Reitern entgegen. Der erste Reiter kam auf
sie zu, langsam und schwer.

Wo sie denn hin wollten mit ihrem Treck? fragte er. 
Nach Straßburg, ihr Dorf sey zerstört, die Mansfelder Horden trieben

ihr  Unwesen  in  dieser  Gegend,  sey  ihnen  kein  anderer  Weg,  als  die
Straßburger  Herren  um  Gnade  zu  bitten,  dass  sie  in  den  Straßburger
Mauern Schutz suchen dürften, sagte Laurentius.

Ja, vorm Mansfelder, antwortete der Reiter, sey ziemlich so jede Kuh
auf  der Flucht.  Nur,  nach Straßburg könnten sie  nit,  hätt  der  Rat  von
Straßburg gestern Nacht beschlossen, niemanden hineinzulassen mehr. Sey
besser, sie ziehen in die Vogesen, da reiz es den Mansfelder wohl nit, der
Mansfelder  wolle  wohl  weiter  nach Süden,  um den Bayern und Öster-
reichern am Bodensee ein paar Schlachten zu liefern. 

Ja, aber sie hätten nun keine Kraft mehr, die Kinder und Alten seyen
krank und hungrig, und in den Vogesen sey nichts zu essen, und bestimmt
auch dort Reiter und Landsknecht-Trupps vom Mansfelder. Müssten jetzt
nach Straßburg, sey sonst ihr Verderben. 

Nein, sey in Straßburg alles schon überfüllet, dorthin könnten sie nit.
Und das Viehzeug da, das sie hätten, dass würd' man ihnen auch in der
Stadt wegnehmen, also wenn sie in die Vogesen zögen, dann hätten sie we-
nigstens ihr Vieh noch. Aber er müsse jetzt weiter mit seinen Leuten auf
Erkundungsritt,  er  wünsch  ihnen  Glück.  Und  sey  sein  Rat  und  Befehl
auch, dass sie nit weiter Richtung Straßburg zögen.

Das könn doch nit sein, dass sie nit nach Straßburg hinein könnten, sie
seyen verloren.

Doch, sey so, er erteil ihnen hiermit die Anweisung, kehrt zu machen,
nach Straßburg könnten sie nit. 

Die Reiter trabten weiter. 
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Und  mit  einem  Mal  war  es  Laurentius,  als  würden  sie  mit  diesen
Lanzen, vor denen sie vor einigen Minuten noch so panische Angst gehabt
hatten und die  nun hin- und herschaukelnd mit  den vier  Reitern ver-
schwanden, den letzten Schutz verlieren. Ratlos standen alle da. Es wurde
dunkel. 

„Zurück in den Wald“, flüsterte der Schulze. 
Sie schleppten sich an den Waldrand zurück, drangen etwa fünfzig Me-

ter  tief  in  den  Wald  ein  und  machten  sich  für  die  Nachtruhe  bereit.
Laurentius  trug  einige  Sätze  in  sein  Tagebuch  ein.  Dann  ging  er  noch
einmal,  bevor er  sich  schlafen legte,  an den Waldrand,  und sah in der
Ferne die Lichter von Straßburg, jener steinernen Mutter, die sie verlassen
hatte, bevor sie jemals in ihren festen Armen hatten ausruhen dürfen.

*
 
Protocollum I in res Claudia Renata Spinta,  sextus decimus aprilis  anno
domini MDCXXII:

Quaestio: Was ihr Nam sey, und was ihre Profession?
Responsio:  Ihr  Nam sey Claudia  Renata,  und sey  die  Infirmarin  des

Klosters.
Q.: Warumb sie in Gefangenschaft sey?
R.: Sie könnt' es nit sagen.
Q.: Ob sie eine Hex sey?
R.: Nein, sey keine Hex.
Q.: Warumb sie ihre Schwestern mit Dämonen behext?
R.: Das habe sie nimmer gethan.
Q.: Sey aber der Dämonen eigne Kund, dass sie, die Dämonen, alle-

sambt von Claudia Renata den Schwestern angehext worden.
R.: Sey nit wahr, was die Dämonen gesagt. Warumb denn die Herren

den Dämonen glaubten, nit ihr?
Q.: Sile, sie möge schweigen und nit törig Fragen tun. Warumb sie die

Schwestern und Novizinnen mit den Dämonen behext?
R.: Das habe sie nit gethan.
Q.: Ob denn nach ihrer Meinung die Chorschwestern und Novizin-

nen überhaupt von Dämonen besessen?
R.: Das wisse sie nit. Sey aber vielleicht doch Krankheit oder Betrug.
Q.: Seyen aber doch vom Herrn Jesus Besessene von den Dämonen ge-
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heilet  worden.  Sey  doch  daraus  zu  folgern,  dass  Menschen  oft  von
Dämonen befallen. Zum Beispiel  Lukas Evangelista VIII,  Versus XXVI -
XXXI (›et ruptis vinculis agebatur a daemonio in deserta‹).

R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Ob sie die Chorschwestern mit ihren Pflänzlein behext, die sie im

Kräutelgärtlein gezogen?
R.: Seyen  die  Kräutel  für  Krankheiten  und Gebrechen der  Schwe-

stern, und sey ihr von der Äbdtissin aufgetragen, sich um die Kräutel zu
mühen.

Q.: Wenn  doch  die  Schwestern  nach  ihrer  Meinung  nit  von  den
Dämonen befallen, sondern nur krank, warumb sie dann ihre Schwestern
nit mit ihren Kräutlein geheilet?

R.: Sie wüßt' nit, welch ein Heilkraut helfe gegen solcherlei seltsam
Betragen.

Q.: Was denn am grünen Donnerstag dieses Jahres geschehn?
R.: Sie wüßt' nit, was die Herren meinten damit.
Q.: Seyen doch am grünen Donnerstag diesen Jahrs  die  Kollegiaten

des Stifts  Neuweiler herbeikommen, um sodann die Ostergeschenke aus
der Hand der Schwestern zu nehmen? 

R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Wem denn sie da ihr Osterei gegeben?
R.: Sey der Beichtvater der Kollegiaten gewesen, Pater Maurus.
Q.: Sey von Pater Maurus gesagt worden, dass er sobald nach Erhalt

des Geschenks ein peinlich Jucken in seiner recht Hand verspüret, und sey
dieses erst wieder besser worden, als er bey seiner Heimkunft die Hand ge-
tauchet  in  Weihwasser.  Wenn  er  jedoch  die  Hand  wieder  heraus-
genommen,  sey  ein  böser  Schmertz  gekommen,  der  sey  Tage  lang  nit
gewichen.

R.: Das könne sie nit erklären.
Q.: Warum sie die Eier behext, die sie dem Pater gegeben?
R.: Das habe sie nimmer gethan.
Q.: Sie solle nit leugnen und lügen.
R.: Sie habe nimmer die Eier verhext.
Q.: Sey aber doch eine Hex.
R.: Nein, sey niemalen eine Hex.
Q.: Warumb sie drey Katzen halte in ihrer Unterkunft?
R.: Wegen der vielen Ratten und Mäus, sey eine schlimme Plag. 
Q.: Ob nit doch vielmehr ihre drey Katzen eine böse Plag seyen?
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R.: Das verstehe sie nit, was die Herren nun meinten.
Q.: Sey doch allenthalben bekannt, dass sie die Katzen mit ihren Teu-

felskünsten und Kräutlein das Sprechen gelehrt.
R.: Das habe sie nit.
Q.: Sey  aber  von  mehreren  Schwestern  ausgesaget  worden,  dass

manchmal des Nachts eine Katze gesprochen: ›Es ist der Herr Heiland ein
Lüger und Trüger gewesen‹ oder auch ›Claudia, was hast wieder mit dem
Inkubus Unzucht getrieben‹ und hätten die Katzen schändlich gekichert
dabei.

R.: Das sey nit wahr.
Q.: Warumb sie denn leugne?
R.: Sie hätt'  niemalen ihre Katzen das Sprechen gelehrt.  Solle  man

doch die Katzen holen herbei und hören, die Katzen könnten nit sprechen.
Q.: Sey doch bekannt allerortens, dass solcherlei Katzen nur sprechen,

wenn sie sich unbeobachtet wähnen.
R.: Sey nit wahr, dass sie die Katzen das Sprechen gelehrt.

Interrogatio intermittitur. (Das Verhör wird unterbrochen).

*
 
Secundus Julius, a.d. 1622, die sancti Bonifatii, am Abend: Sindt durch die
Land gezogen seit zwey Tagen nun, auf der Flucht vor dem Mansfelder, seine
Reiter  und  Landsknecht  hausen  wie  die  Wandalen,  unser  Dorf  Achenheim
verbranntd wie ein Strohhaufen, weiß nit mehr ein noch aus. Es ist als straft
uns der Herr für die Sünd aller Zeiten und Menschen zusamm, Herr vergib
uns, vergib den Toten und den Lebenden, vergib dem Mansfeld und denen, die
er  mit  seinem Messer  hinweg schlitzt.  Sind  nun endlichen  vor  Straßburg
angelangt, und könnet nun doch nit hinein, sind ratlos was wir sollen tun.

*
 
Gerne hätte der Bürger August Villmann, Mitglied des Einundzwanziger
Rates  der  protestantischen  Stadt  Straßburg,  gelebt  in  einer  Welt  ohne
gefahrvolle  oder  sonstige  weitreichende Entscheidungen.  Doch nun,  im
Jahre  des  gütigen  und  doch  unerforschlichen  Herrn  1622,  waren  die
Truppen  des  Generals  Mansfeld  mordend  und  brennend  in  das  Elsass
eingefallen, und auch wenn sie dem Banner nach protestantisch waren,
töteten sie alles Lebende und Fühlende, egal welchem Glauben oder Nicht-
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Glauben es  anhing,  ob  katholisch,  protestantisch,  jüdisch oder  den  fin-
steren Mächten verbunden. Und schlimmer noch: Anstatt dass man dieses
Morden und Quälen als ein von Gott geschicktes und nicht zu änderndes
Strafgericht  hätte  ansehen  können,  nötigte  das  grausame  Treiben  der
Mansfelder  Horden  August  Villmann,  der  lieber  Tage  lang  jeden
Entschluss  mehrfach  überdachte,  zu  unentwegt  schnellen  bitteren
Entscheidungen, in einer Zeitspanne nicht viel länger als die Todesstunde
eines Geräderten. Denn vor dem verschlossenen Straßburger Spitaltor, auf
dessen  Brüstung  August  Villmann  stand,  stauten  sich  hundertfach  die
Fuhrwerke, Ochsengespanne und Kutschen der überall aus ihren Dörfern
geflohenen  Bauern  und  Gutsbesitzer,  und  August  Villmann  hatte  vom
Dreizehner  Rat  bisher  nur  die  Direktive  bekommen,  ›so  wenige
Flüchtlinge wie möglich‹ hineinzulassen, da die Stadt bereits hoffnungslos
überfüllt sei mit fliehendem Volk. Doch was bedeutete dieses ›so wenige
wie  möglich‹?  Bedeutete  es,  die  Schwachen,  die  Kinder,  Alten  und
Kranken hineinzulassen, oder gerade diese nicht, weil mit ihnen die Seu-
chengefahr größer war als mit den Gesunden und Kräftigen? August Vill-
mann  wusste  es  nicht,  und  je  mehr  er  darüber  nachdachte  in  viel  zu
kurzen Zeitspannen, desto weniger konnte er eine Antwort geben. 

Und  so  schwoll,  wie  ein  vom  Herrn  verlassener  biblischer  Flücht-
lingsstrom, ein lepröser Trauerzug von Aussätzigen, eine armselige Menge
von Menschen vor  dem Stadttor  immer  mehr an.  Unzählige  zerlumpte
Gestalten bettelten laut und wehklagend um Einlass nach Straßburg, das
wie ein steinerner Fels, majestätisch und unbarmherzig, diese Brandung
aus  Menschen  und  Verzweiflung  zerschellen  ließ.  Es  war  August
Villmann, als lege sich dieses Geschrei und Wehklagen der Menschen wie
eine  riesige  unsichtbare  Glocke  über  ihn  und  die  Stadt.  An  den
Wegrändern  vor  der  Stadt  saßen  Frauen  mit  zerrissenen  Kleidern  und
schreienden  Kindern.  Karren  mit  gebrochenen  Rädern  oder  Achsen
wurden von wild gestikulierenden Männern an die Seite gezerrt, auf den
Wiesen  kampierten  ausgezehrte  Bauersleute.  Überall  lagen,  an  Bäume
gebettet oder einfach im Gras der Verwesung überlassen, zurückgelassene
Tote, nach tagelangen Märschen der Erschöpfung, dem Hunger und der
Angst erlegen. Ein Prediger stand in der Nähe des Tors und redete mit sich
überschlagender Stimme und wilden Armbewegungen auf die Menschen
ein, so als  verkünde er ihnen das Ende aller Zeit oder die Ankunft des
Paradieses, aber niemand hörte ihm zu. Immer wieder tauchten aus der
Ferne  Reiter  auf,  näherten  sich  in  schnellem  Galopp  und  holten  ein
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Fuhrwerk,  eine Frau oder  ein Kind aus  den Wagenkolonnen heraus  zu
einem grausamen Fest des Schändens und Tötens, und der Rat August Vill-
mann wünschte sich, dass seine Augen aus undurchsichtigem schwarzen
Stein seien, und seine Ohren taub und tot.

Junius den 23., anno domini 1622, im schönen Elsass: Wir Ernest Graff
zu Mannßfeldt, Marggraff  zu Castel Novo und Bontigliere, der Cron
Böheimb  und  der  Incorporirten  Landen  General  Feld  Marschall  u.
Unserb Gruß zuvor. Ehrenfeste, Fürgerechte, Weise, Liebe, Besondere.
Rat  der  hohen  Herren  zu  Straßburg.  Unserer  und  Unserer
unterhabender  Armee  Notdurft  erfordert,  dass  solche  in  den
betretenen Revieren  mit  Proviant  versehen und unterhalten  werde,
damit  bei  solcher  groß  Meng  an  Kriegsvolk  unwiderbringlicher
Schaden und Exorbitantien verhütet und abgewendet werden. Hierum
so wollet Eures Teils in Angesicht dieses Trosses so viel Brot backen
und Anstellung  dahin  machen und richten  lassen,  auf  dass  Ihr  vier
Tagen nacheinander und jeden Tag besonders dreißigtausend Leib Brot
zu unserem Hauptquartier schicket. Sollt auch das Brot zu Preisen am
Markt bezahlet bekommen.

Alle  zwei  oder  drei  Stunden  kam  ein  Hauptmann  der  Stadtwache  zu
August Villmann auf die Mauer hinauf, bleich und zitternd vor Wut und
Ratlosigkeit,  und lange schaute er den Rat bittend, fast flehend an, und
August Villmann spürte, dass er sich wieder entscheiden musste. Und er
nickte nach einer Weile fast unmerklich, so als hätte er in seinem Kopf
überlegt und Entscheidungen errungen, doch er hatte nicht überlegt oder
Entscheidungen  getroffen,  er  hatte  nur  das  Gefühl,  dass  ein  riesiges
unsichtbares  Gewicht  seinen  Kopf  nach  vorne  drückte,  damit  er  ein
Zeichen gab, ein Zeichen aus einer anderen, besseren Welt. Dann stiegen
der Hauptmann und August Villmann von der Stadtmauer hinunter, und
die Wachen öffneten knirschend das Tor,  um einige wenige Fuhrwerke
hineinzulassen.  Und  jedes  Mal  war  dem  Einundzwanziger  August
Villmann dann, als hätten sich die Pforten der Unterwelt geöffnet, denn
ihm entgegen quoll ein riesiges Knäuel aus Fleisch, Gesichtern, Angst und
Hoffnungslosigkeit,  greisenhafte  Mütter  mit  ihren  halb  verhungerten
Kindern  an  den  Händen,  zitternde  Männer  mit  blutenden  Wunden,
Ochsenwagen  und  Eselsfuhrwerke  vollgestopft  mit  Gehunfähigen  und
Hausrat,  abgemagertes Vieh, es  war,  als  kehre der Tross  einer zertrüm-
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merten  Armee zurück.  Schwestern  des  Johanniterordens  teilten  Wasser
und Brot aus, über das die Hineingelassenen gierig herfielen, und brachten
die  Flüchtlinge  zu  den  bereits  hoffnungslos  überfüllten  Unterkünften.
Wenn etwa fünfzig Menschen durch das Tor gelangt waren, gab August
Villmann das Zeichen zum Schließen des Tores. Doch auch dann war ihm,
als entscheide nicht er, sondern als ziehe jemand anderes an unsichtbaren,
sich tief in die Haut einschneidenden Fäden seine rechte Hand empor, um
das Zeichen an seiner Stelle zu geben.

Sofort stellten sich die Wachen in einer geschlossenen Reihe am Tor
auf und trieben die schreienden und noch hineindrängenden Menschen
mit ihren Hellebarden zurück. Einmal, als das Tor bereits herab gelassen
wurde, rannte ein Bauernjunge plötzlich los, um unter dem sich schlie-
ßenden Tor hindurch zu kriechen. Doch das Tor erdrückte ihn wie ein
Mühlstein das Korn, er schrie nicht einmal mehr, und August Villmann
drehte den Kopf zur Seite und schloss die Augen. Dann hielt er sich an der
Stadtmauer fest, doch sie gab ihm keinen Halt, er hatte das Gefühl, dass die
ganze Stadt mit ihm zusammen zur Seite hin wegstürzte.

Julius der 1. anno domini 1622, gegen neun Uhre zum Abend, Sitzung
des  Dreizehner,  des  Fünfzehner  und des  Einundzwanziger  Rates  zu
Straßburg:

Sey nun zu beraten, ob man dem Mansfelder Proviant verkauf, er
hab es erneut angefordert, wollt alles gut bezahlen und dann weg von
Straßburg ziehen. – Nein, man hab ihm schon im März diesen Jahres
sechs  Schiffe  geliefert,  hätt'  er  auch  versprochen,  dass  seine  Lands-
knecht abziehen und nit mehr im Elsass um Straßburg herum vaga-
bundieren. Nun sey er immer noch da, nein, der Mann halt nit sein
Wort, sey zwar auf Seiten der Protestanten, aber was nütz es, wenn er
das  Land  ringsherum  verwüste,  dann  hätt  die  Stadt  bald  gar  kein
Handel und Einnahmen mehr. – Ja, dem stimm' man zu, man könn'
dem Mansfeld nit mehr trauen, wozu also ihm Proviantes verkaufen.
Sey auch zu bedenken, dass man mit solchen Actiones den Zorn der
Kaiserlichen auf sich zieh, und die Stadt woll doch neutraliter bleiben
in diesem unseligen Krieg. – Sey richtig ja alles, doch die Kaiserlichen
seyen  fern,  und  der  Mansfelder  nah.  Es  hülf  nit,  man  müsse  den
Mansfelder  beschwichtigen  und  ihm  den  Proviant  verkaufen,  sonst
holt er sich alles aus den Dörfern der Umgebung, ohne irgendwas zu
bezahlen, und das treff die Stadt hart. – Ja, so sey es, man müsst es ihm
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eben verkaufen, und den Kaiserlichen einen Gesandten schicken, um
die Not der Stadt zu erklären.

Es dämmerte, und der Mond begann sein kaltes Licht den Himmel hin-
aufzutragen. August Villmann knöpfte seinen Mantel zu. Er machte sich
auf den Weg zum Rathaus, in dem spät noch am Abend eine Sitzung aller
Stadtoberen einberufen worden war. Sein schwerer Schritt schob sich vor-
bei  an  den  hinteren  Ausläufern  des  Festungswerkes,  er  passierte  einen
Schlachthof und überquerte eine Brücke. Er wurde eskortiert von einem
Fähnrich  und  einem  Lanzenträger  der  Stadtwache,  und  auf  dem  Weg
durch die engen, dunklen Gassen der Stadt wackelten die Lampen der ihn
begleitenden beiden Soldaten unruhig vor und hinter ihm und warfen böse
Schatten auf die Häuser. Er hörte das dumpfe Toben und Grölen in den
Wirtshäusern, die Gewalttätigkeiten dort nahmen beständig zu wegen der
vielen betrunkenen Soldaten, niemand wusste, auf welche Art die vielen
Mansfelder Söldner in die Stadt einsickerten, um sich zu vergnügen, zu
betrinken, um ihre in den umliegenden Dörfern geraubte Beute hier in den
Gassen  zu verscherbeln.  Das  Verbot  des  Rates,  nachts  in  der  Stadt  mit
Fuhrwerken zu fahren oder zu reiten und nach neun Uhr abends ohne
Licht  die  Straßen  zu  betreten,  hatte  wenig  bewirkt,  jeden  Morgen
sammelte die Stadtwache Dutzende von Erstochenen und Erschlagenen in
den Gassen ein. 

Villmanns Weg führte über den alten Fischmarkt, er roch den Geruch
der in der Ill und im Rhein gefangenen Fische, den Geruch des Schlacht-
viehs, und eine tiefe Ruhe durchflutete ihn, denn dies war der Geruch von
Leben, und er wusste, dass seine Stadt lebte. Denn er kannte diesen einen
anderen Geruch, diese Art von dunkler Luft, die einem beim Einatmen die
Lungen erdrückte,  er  hatte  sie  gerochen  Tag  um Tag,  als  seine  beiden
Eltern in nur einer Woche gestorben waren, als das ganze Stadtviertel, in
dem er aufgewachsen war, zu einer Leichenhalle geworden war, und er
selbst nur überlebt hatte, weil sein Erzieher, ein Dominikanermönch, ihn
in die Vogesen gebracht hatte,  um ihn vor der Pest zu bewahren, jener
Königin der Verwesung. Und immer wieder erinnerte er sich der Worte
dieses Mönches:  Nur ein wirklicher Feind sei  in dieser Welt,  nicht  der
Krieg, nicht das Feuer, nicht die Habgier, sondern die Pest, nur die Pest,
und selbst  der  Satan  fürchte  sich  vor  ihr.  Und nun drohte  sie  wieder-
zukommen, in der überfüllten Stadt, die mehr als doppelt so viele Men-
schen barg wie in Friedenszeiten, und die Menschen begannen schon, sich
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wohlriechende Kräuter in die Kleidung einzunähen, denn der Name der
Pest war: Geruch, Gestank, unerträglicher Gestank, und was ein Gegner,
ein  Überwinder dieses  Gestanks  war,  musste  ein Freund der  Menschen
sein. Und es war August Villmann zuweilen, als warte die Pest schon in
den Mauern der Häuser, im Kopfsteinpflaster der Straßen, überall.  

Am Rathaus angekommen, ging er durch die schwere geöffnete Ein-
gangstür, ein Ratsdiener nahm ihm den Mantel ab, und er trat durch eine
mit filigranen Schnitzmustern versehene Flügeltür in einen großen Saal.
Dort saßen bereits die anderen Ratsmitglieder und diskutierten heftig mit
erröteten Köpfen.

Julius der 1. anno domini 1622, umb Mitternacht, Sitzung der Räte zu
Straßburg, Continuatio derselben: 

Sey  nun  eine  weitere  Frag  zu  besprechen:  Was  man  mit  den
Flüchtlingen mach, die Stadt sey am Bersten, das geh so nit weiter. – Ja,
die Stadtbader und die Doctores seyen voll Angst, alle Spitäler seyen
schlimm überfüllet,  und seyen schon wieder  verschiedentlich  Arten
von Fieber aufgetreten, noch nit die Pest, Gott bewahre, aber es reich
auch schon so. Lagere viel geflohenes Volk einfach in den Gassen her-
um und verderbe und verschmachte gar schrecklich. – Man hätt' auch
bald nit mehr genug zu Essen für alle, müsst was passieren. – Man hätt'
ja  doch  schon  die  meisten  Tore  verschlossen  und  lass  kaum  noch
welche hinein. – Ob man nit irgendwie mehr Unterkünft und Essen
bereit stellen könnt, die Flüchtling verhungerten bald, das könnt' die
Stadt doch nit zulassen. – Man müss nun endlichen einen Beschluss
fassen, was die Flüchtling vor und in der Stadt angeh. 

Nach  Ende  der  Sitzung  tief  in  der  Nacht,  nachdem  das  Straßburger
Münster mit seinem Glockenschlag schon die ersten Stunden des neuen
Tages angekündigt hatte, kehrte August Villmann noch einmal zur Stadt-
mauer,  ans  Spitaltor,  zurück.  Der  diensthabende  Hauptmann berichtete
ihm, vor einer Stunde hätte  – nicht weit vom Tor entfernt – einer der
Ochsenkarren  Feuer  gefangen,  und  eine  Frau  sei  im  Feuer  elendiglich
verbrannt.  Er  hätte  einige  seiner  Leute  hinaus  geschickt,  und  nur  mit
Mühe und Not hätten diese zusammen mit den Bauern die benachbarten
Karren auseinander ziehen können, um ein Übergreifen der Flammen auf
die anderen Fuhrwerke zu verhindern. Dann seien zudem plötzlich fremde
Reiter aufgetaucht, ein paar Schüsse seien auf seine Leute gefeuert worden,

96



niemand aber sei verletzt worden. August Villmann dankte dem Haupt-
mann für seinen Einsatz und seinen Bericht, stieg die Mauer herauf und
blickte hinaus. Überall am Wegrand außerhalb der Stadt hatten die Flücht-
linge Feuer gemacht, um sich zu wärmen, und es war August Villmann, als
zögen diese vielen kleinen Flammen wie eine glühende Spur von Scheiter-
haufen  bis  zu  den  Sternen  hinauf.  Und  irgendwo  in  nordwestlicher
Richtung,  dort  wo  das  Gros  der  Mansfelder  Truppen  war,  gingen  die
kleinen, wärmenden Lagerfeuer der Bauern über in die Brände der zer-
störten Dörfer und Kirchen, deren Todeskampf man als ein rötlich-gelbes
Schimmern und Leuchten in der Ferne sehen konnte.

Eine Stunde später brachte eine Kutsche der Stadtwache August Vill-
mann zu seinem Haus. Müde schloss er die Tür auf und setzte sich auf
einen Stuhl im Hausflur, so als würde er noch auf einen Besucher warten.
Nach einer Weile stand er auf, aß ein wenig und trank einen Becher Wein.
Er legte sich auf sein Bett. Und im Einschlafen war ihm, als sei sein Gesicht
ein glatt gehobeltes Brett, an das andere Klumpen von Fleisch geschmissen
hatten, die nun langsam und schwer, wie sündige Tropfen, hinunterfielen.

*
 
Tertius  Julius,  a.d.  1622,  die  sancti  Anatolii:  Lagern  immer  noch  in  der
Gegend vor Straßburg, und müsset doch fort. Uns kommen Leute aus Straß-
burg entgegen, voller Verzweiflung, Angst, und Hilflosigkeit. Soll der Straß-
burger Rat vorletzte Nacht nun endgültig beschlossen haben, niemanden mehr
in die  Stadt  hineinzulassen,  und von den Flüchtigen die  schon drin in  der
Stadt alle Katholischen auszuweisen, zusammen mit allen Judten, so groß soll
die Angst vor der Pest und andrer Seuchen sein, nur die Protestanten lass
man  drin.  Sollen  die  armen  Seelen  mit  Gewalt  aus  der  Stadt  getrieben
werden, Herr, nit einmal eine Stadt wie Straßburg erbarmt sich des Leids.
Ist unser aller sicherer Tod hier draußen, wir sind wie auf der Schlachtbank,
und der Mansfelder schwingt das Beil.

Ist nun auch der Säugling der toten Christa gestorben, ist der Edeltraut,
die es versucht hat mit zu stillen, gestorben unter den Händen, hat das Kind
schon gestern ein Fieber bekommen abends, und ist im Lauf des Tages heute
verstorben, war nit einmal vier Monate alt, mög es der Herrgott zu sich neh-
men in Frieden. Christus, agnus dei, erlöse uns von diesem Leid, erlöse uns,
welche Schuld müssen wir abtragen noch.

*
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Protocollum II in Res Claudia Renata Spinta, nonus decimus aprilis anno
domini MDCXXII: 

Q.: Ob sie eine Zauberin sey?
R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Wo sie denn solches gelernt und von weme?
R.: Das sey ihr nit mehr im Kopf.
Q.: Wo und wann sie sich dem Teufel verschrieben? 
R.: Sie bitt' doch die Pater, sie gehen zu lassen. Seyen voller schreckli-

cher Schmerzen die Bein und Arm.
Q.: Warumb sie unter der Foldter in Ohnmacht gefallen?
R.: Seyen die Schmerzen zu gräßlich gewesen.
R.: Ob ihr der Teufel zu solcher Ohnmacht verholfen, damit sie nit al-

les könne gestehen?
R.: Sie wolle zurück in die Zell.
Q.: Ob sie, als sie sich dem Teufel verschrieben, der Heiligen Dreyfal-

tigkeit hätt' abschwören müssen?
R.: Sie hätt' sich nimmer dem Satan verschrieben.
Q.: Warumb sie leugne was sie soeben gestanden?
R.: Sey so schwach und hätt' große Schmertzen.
Q.: Ob sie der Heilig Dreyfaltigkeit hätt' abschwören müssen?
R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Ob ihr der Satan was dafür gegeben oder versprochen? 
R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Was dies gewesen?
R.: Das wüßt' sie nit mehr.
Q.: Wann sie sich denn dem Teufel verschrieben?
R.: Es sey ihr nit mehr im Kopf.
Q.: Bevor sie ins Kloster gekommen?
R.: Ja, sey vor dem Kloster gewesen.
Q.: Warumb sie dann, obwohl sie sich dem Teufel verschrieben, ins

Kloster gegangen?
R.: Weils ihr Vater so hätt' wollen. 
Q.: Ob es im Auftrag des Teufels gewesen, dass sie ins Kloster gegan-

gen?
R.: Nein, weils doch der Vater so hätt wollen.
Q.: Ob sie sogleich beim Eintritt ins Kloster begonnen zu hexen?
R.: Nein.
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Q.: Wann sie denn mit dem Hexen begonnen?
R.: Sie hätt' nimmer gehext.
Q.: Sie solle gestehen, oder man werde sie noch einmal mit den glüh-

enden Eisen befragen.
R.: Sie bitt' die Herren sie zu verschonen.
Q.: Wann sie genau mit dem Hexen begonnen?
R.: Sie wüßt' es nit mehr.
Q.: Ob es vor diesem Jahr gewesen?
R.: Antwortet mit Nein.
Q.: Warumb sie denn, obwohl seit neun Jahren im Kloster, erst dieses

Jahr mit dem Hexen begonnen?
R.: Sie wüßt' es nit mehr.
Q.: Wie oft sie mit dem Satan im Kloster Unzucht getrieben?
R.: Sie wüßt' es nit mehr. Bitt' doch die Herren um Gnade, sie wollt'

zurück in die Zelle.
Q.: Ob  er  in  Mannesgestalt  ihr  erschienen,  ob  nackend  oder  be-

kleidet?
R.: Er sey ihr nie und nimmer erschienen.
Q.: Warumb sie immerzu leugne?
R.: Sey ihr ganz schwartz vor den Augen, und täten ihr die Arm' und

Bein' so weh von den glühenden Eisen.
Q.: Ob  und  wie  man  die  Besessenen  befreien  könnt'  von  den

Dämonen?
R.: Das wisse sie nit.
Q.: Ob man die Besessenen müßt' verbrennen, weil die Dämonen in

ihnen ihr Unwesen trieben?
R.: Das könnt' sie nit sagen.
Q.: Was sie getan, als der Teufel ihr beigewohntet?
R.: Hätt' still gebetet zur Jungfräulichen Mutter.
Q.: Wie sie hätt' beten können, wo sie doch eine Hex sey?
R.: Sey keine Hex.
Q.: Sie solle nit leugnen, was sie vorhin gestanden. Sonst müßt' man

sie wieder zwicken mit glühenden Eisen.
R.: Sie bitt' doch die Herren, sie nit mehr foltern zu lassen.
Q.: Ob denn der Teufel einen stinkenden Atem gehabt, als er bey ihr

gewesen?
R.: Sey ihr itzt ganz schwarz vor den Augen. Sey ihr,  als ginge ein

Mühlrad herum in ihrem Kopf.
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Q.: Ob ihr Kund sey, dass dergleichen Hexerey mit dem Feuertode
würde bestraft? 

R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Ob sie bereit sey die Heilig Beicht abzulegen?
R.: Antwortet mit Ja.
Q.: Sie solle beichten und tief bereuen, so sey der Herrgott bereit ihrer

Seel zu vergeben, und solle Buß tun im Feuer. 
R.: Sie bitt' doch die Herren sie nit zu verbrennen. Sey nimmer eine

Hexe gewesen. Sie bitt' doch begnadigt zu werden.
Q.: Sie solle nit immerzu leugnen. Sie solle beichten und beten für

ihre Seel. Man führe sie ab.
R.: Sie bricht zusammen und wird in ihre Zelle getragen.

Interrogatio ad finem perducitur. (Das Verhör wird beendet.)

*
 
Am dritten Juli  verließen sie  endgültig  die Gegend von Straßburg. Der
Morgen graute noch, als sie den Alten, kleineren Kindern sowie den bei-
den Schwangeren halfen, irgendwo auf den vollgepackten Ochsenkarren
einen Platz zu finden. Dann brachen sie aus ihrem schützenden Waldstück
heraus nach Westen auf, zurück in Richtung ihres Heimatdorfes Achen-
heim. Doch mit jedem Kilometer, den sie näher an den Ausgangsort ihrer
Reise gelangten, trafen sie auf immer mehr zerlumpte Gestalten, die ent-
weder ausgehungert, verletzt oder hilflos am Wegesrand lagerten oder ih-
nen entgegen humpelten, und allesamt nur das eine zu berichten wussten:
Dass alle Dörfer der Gegend um Achenheim, alle menschlichen Behausun-
gen im Gebiet westlich und nördlich von Straßburg niedergebrannt, zer-
hackt, verstümmelt und zertrümmert worden seien, sodass selbst die Füch-
se und Feldmäuse zur Zeit in größerem Komfort leben würden. Und wo
noch ein Stein auf dem anderen stehe, hausten die Mansfelder und würden
sich an dem geschlachteten Vieh der Bauern und den Frauen und Kindern
vergnügen. 

Gegen Mittag  setzten  sich  der  Schulze,  Laurentius  und  die  anderen
Männer  zusammen und  überlegten,  wohin  sie  ziehen könnten.  Sie  be-
schlossen, dem Rat der Straßburger Reiter zu folgen und in die Vogesen zu
ziehen. Der Schulze sagte, er habe einen Verwandten, einen Vetter, der in
der  Nähe von Breitenbach,  bei  Steige,  in  den  Zentral-Vogesen wohnen
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würde. Das seien etwa sechs oder sieben Tagesmärsche, und dort würden
sie  sicherlich, weit genug weg von der Mansfelder Soldateska,  Zuflucht
und Unterschlupf finden. Es sei ein weiter Weg, aber was nütze es, nur
einen Tag lang weiter zu ziehen, um dann drei Tage später wieder von
Soldaten überfallen zu werden. So kamen sie überein, das Tal der Breusch
flussaufwärts in die Vogesen zu ziehen.

Auch aus dem Süden drang die Kunde von marodierenden Söldnern
unbekannter Herkunft zu ihnen vor, und als sie am Abend des dritten Juli
nach wenigen Meilen Fußmarsch völlig erschöpft und von einem Wolken-
bruch durchnässt,  ihr Nachtlager in einem schützenden Waldstück auf-
schlugen, schien ihnen, als seien sie kaum voran gekommen, als würden
zwei  nicht  zu bezwingende Kräfte  sie  von Norden und von Süden her
langsam zwischen sich zerdrücken. Und noch zwei ganze Tagesmärsche
entfernt türmten sich vor ihnen die Vogesen auf, wie eine geheimnisvolle
Bergwelt, die mit ihren verschlungenen Tälern und Schluchten Schutz und
Rettung versprach.

Wilhelm fabrizierte für ihr Nachtlager in erstaunlicher Schnelligkeit
aus noch nassem Holz ein kleines Feuer, und sie schlachteten und rupften
einige ihrer Hühner. Edeltraut köchelte ihnen das Hühnerfleisch und die
unterwegs von verlassenen Feldern gesammelten Früchte und Wurzeln zu
einer Suppe zusammen, die sie gierig verschlangen. Wie frierende Nagetie-
re rückten sie danach um das kleine Feuer zusammen und starrten in die
Flammen, als seien sie Wahrsager, die im gelbroten Flackern ihre Zukunft
erkennen wollten. Die zwölfjährige Clara begann ein Lied zu singen, so lei-
se, als dürfe niemand sonst sie hören, nicht die anderen am Feuer, noch die
Mansfelder oder Straßburger irgendwo da draußen. Doch ihr stilles Lied
war von solch einer Schönheit, dass ihrem Vater Maximilian, der neben
ihr  saß,  die  Tränen kamen,  und er  legte  seinen Arm stumm um seine
Tochter und weinte alle Tränen, alle Verzweiflung dumpf in sich hinein.
Seine Frau war kurz nach Claras Geburt am Kindbettfieber gestorben, und
er hatte Clara mit Hilfe einer Amme großgezogen. Nun lag das Grab seiner
Frau verlassen auf dem Dorffriedhof in Achenheim, und vielleicht waren
die Soldaten auch über den Friedhof hergefallen und hatten alles dort ver-
wüstet, und er wusste nicht einmal, ob er jemals würde zurückkehren kön-
nen, um den Grabstein seiner Frau wieder aufzurichten.

Nach einer Weile legten sie sich schlafen. Abwechselnd hielt einer der
Männer oder älteren Knaben Wache und lauschte in die Nacht hinein, um
mit seinen Ohren, seinen Ängsten in der Dunkelheit nach Hufgetrappel,
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Kreischen,  Gelächter  zu  suchen.  Nur  Magdalena,  die  Mutter  der  ver-
schleppten Johanna, schien nie zu schlafen. Unentwegt starrte sie vor sich
hin, sie marschierte mit und arbeitete mit, aber in den Ruhezeiten hockte
sie nur regungslos auf einer Stelle, die Arme über den Knien verschränkt.
Es war, als sei seit jener Nacht, in der sie ihre Tochter verlor, hinter ihren
leeren Augen der Vorhang ihres Lebens herab gefallen, und dass niemand
mehr,  nicht  ihre  verbleibenden  beiden  Kinder  Wilhelm und  Emanuel,
nicht Laurentius oder einer der anderen Erwachsenen, diesen Vorhang je
wieder würde beiseite ziehen können. 

Sie blieben unbehelligt in ihrer ersten Nacht auf dem Weg in die Voge-
sen. Nur einmal vermeinten sie, gegen Morgengrauen, kurz vor dem Auf-
bruch, das Wiehern von Pferden zu hören. Doch das unklare Geräusch
verflüchtigte sich schnell, wie ein dumpfer Spuk, der ihnen den Hals vor
Aufregung  austrocknete.  Sie  warteten  noch  eine  Stunde  mit  dem Auf-
bruch,  um sicher zu gehen,  dass  Reiter,  sollten sie  denn in ihrer Nähe
gewesen  sein,  wieder  weit  genug  weg  waren,  wenn  sie  sich  mit  ihren
Ochsenkarren auf einen der Wege wagten. Schließlich zogen sie weiter,
dem Lauf  der  Breusch  folgend.  Wo immer  möglich,  vermieden  sie  das
offene Feld.

Dann sahen sie Rauchschwaden am Himmel. Sie schickten den Knaben
Martin  vor,  der  bald  mit  der  Nachricht  zurückkam,  vor  ihnen  sei  ein
weiteres, völlig niedergebranntes Dorf, überall lägen Tote und Verstüm-
melte  herum, aber von Soldaten sei  nichts  zu sehen.  Sie  umgingen das
Dorf, die Angst dreht ihnen die Gedärme im Leib um, denn hinter jeder
Wegbiegung, hinter jeder Böschung oder Baumgruppe konnten plötzlich
Soldaten  auftauchen,  sie  wussten  nicht,  ob  diejenigen,  die  dieses  Dorf
gestern oder vorgestern oder wann auch immer ausgelöscht hatten, vor
ihnen oder hinter ihnen waren. 

Am frühen Nachmittag wurde ihnen klar, dass sie verfolgt wurden. Im
Abstand  von  mehreren  hundert  Metern  folgten  ihnen  vorsichtig  zwei
Männer und eine Frau.

„Sie folgen uns schon seit dem Morgen“, sagte der Schulze zu Lauren-
tius und Gustav, als sie zusammen in Richtung ihrer Verfolger blickten.

„Warum?“, fragte Laurentius.
„Was denkst du, Pfaff?“, raunzte der Schulze. „Wir haben das Vieh, die

Ochsen, sie den Hunger, und hungernde Kindermäuler irgendwo hier in
den Wäldern, Vielleicht haben sie den Überfall auf das Dorf, das wir heute
Morgen gesehen haben, überlebt.“ 
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„Dann geben wir ihnen was“, sagte Laurentius.
„Willst  du ihnen  ein  Bein  von einem der  Ochsen  geben,  Pfaff?  Sie

nagen es weg in wenigen Minuten und kommen uns weiterhin nach. Sie
wollen alles. Aber nichts geben wir ihnen, sie werden uns angreifen, heute
Nacht, und wir müssen sie töten. Hungernde geben niemals Ruhe, bis dass
sie tot sind.“

„Haben doch den Goldgräbern auch was gegeben, warum diesen nit?“,
fragte Laurentius.

„Da waren wir noch nit auf dem Weg in die Vogesen. Nun brauchen
wir alles für uns“, antwortete der Schulze.

„Wie willst du's anstellen, Schulze?“, fragte Gustav. 
„Eine Falle, wir stellen ihnen eine Falle. Sie werden vor Hunger unvor-

sichtig sein.“

*
 
Quintus Julius, a.d. 1622 die sancti Athanasii: In der Nacht sindt sie kom-
men, wie der Schulze gesagt hat, die drei ausgemergelten Gestalten, die uns
folgten den Tag zuvor.  Doch der  Schulze,  Gustav und Albrecht  haben sich
weiter weg von der Lagerstelle versteckt und gewartet auf sie, und haben wir
die drei  dann umzingelt.  Gustav und Albrecht haben einen der Männer und
auch die Frau sofort erstochen mit ihren Mistgabeln und ihren Messern, doch
der zweite Mann hat meine Gurgel zu fassen bekommet und so fest zugedrückt,
dass denken musste, ich sterbe gar jämmerlich. Doch dann hat Albrecht ihm das
Messer so tief in den Rücken gerammt, dass dem Mann das Blut ist aus dem
Mund geschossen,  ich hab übergeben mich  müssen danach vor Schreck und
Entsetzen. 

Wir fliehen, um zu leben, und töten selbst, Herr, was sollen wir tun? Hast
du uns endgültig verlassen? Die, die wir töteten, waren am Verhungern, wie
passt all das zusammen? Was ist der Sinn? Nit einmal mehr bestattet haben
wir die drei, nur beiseite ins Gebüsch geschoben, und dann versucht, noch ein
paar Stunden zu schlafen, bevor wir sind weiter.

*
 
Sie fanden Claudia Renata Spinta am Nachmittag des 5. Juli am Wegesrand,
zitternd und fiebernd, mit zerrissener Kleidung, sie trug verkrustetes Blut
und Brandwunden überall auf ihrer Haut. Der Schulze holte ihr Wasser
aus einem Bach, und sie trank es, so wie der Eisvogel in einen Fluss taucht,
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klatschend und gurgelnd, mit der Gier eines verdurstenden Tieres. Sie leg-
ten sie in Decken gehüllt auf einen der Karren, nahmen sie mit sich auf ih-
rer Reise, sie fieberte, sie aß nicht und redete nicht, sie wollte nur Wasser.
Doch bald schon, am folgenden Tag, sank das Fieber, und sie fragte nach
Essen, sie gaben ihr Brot,  ein wenig Braten, und allmählich kam sie zu
Kräften. Sie begann die Fragen zu spüren der Männer und Frauen, der Kin-
der, wo kam sie her, was war ihr geschehen, warum waren ihre Haut, ihr
Gesicht  voller Wunden und Narben? Und langsam, wie ein Sonnenauf-
gang, der sich durch den Nebel emporhebt, begann ihre Stimme zu klin-
gen, leise zu leuchten, und sie erzählte, zuerst stockend und zitternd, vom
Einzug der Dämonen in ihr Kloster, und den vielen Dingen danach. Viele
Tage sey sie im Kerker gelegen, mit wenig Brot und kaum Wasser, habe im
zweiten Verhör  vor der geistlich Kommission auch alles  gestanden,  aus
Angst vor der Foldter, die man ihr zweimalen getan. Als sie in einer Nacht
frierend und hungernd in ihrer Zell gelegen, habe sie mit einmal schlimme
Schreie und ein Gekreisch gehört, und habe Feuer gerochen und ein wildes
Poltern gehört, dass sie voll Angst gedacht, der Herr schicke das Jüngste
Gericht. Sey ihr aber bald geahnet, dass das Kloster ward überfallen von
Reitern und Soldaten, denn viel Mannsschreien und Gelächter hätt' sie ge-
hört.  Nach  Stunden  sey  das  Schreien  verklungen,  doch  habe  sie  dann
schwere Schritt gehört hinunter zu ihr, und dann habe der Probst blutver-
schmiert  die  eiserne  Tür  geöffnet,  und haben  hinter  ihm zwey Lands-
knechte gestanden, die ihn dazu gezwungen, und den Probst schrecklich
getreten mit ihren harten schmutzigen Stiefeln, dass er vor ihren Augen
verrecket. Dann sey sie von den Soldaten gefragt worden, warumb sie sey
hier gefangen, und sie habe gesagt, sey als Hex' hier gefangen, doch sey
keine Hex',  und hätten die beiden Landsknecht dann furchtbar gelacht,
und dann hätten die beid' sie schrecklich misshandelt, dass sie gewünscht
hätt' zu sterben. Hätten dann die beiden Landsknecht sie nach oben zu ih-
rem  Feldwebel  gezerrt,  und  in  den  Gängen  seyen  überall  ihre  todten
Schwestern  gelegen,  und hat  sie  gesehen,  dass  die  Kapelle  des  Klosters
schon  lichterloh  brannte,  und  im  Kreuzgang,  durch  den  sie  mit  ihren
Wächtern gegangen, sei ein Fressen und Saufen und solch ein Vergehen an
den Nonnen gewesen, als seyen alle Dämonen der Hölle auf einmal ver-
sammelt an diesem Ort, und hab sie nur noch gebetet, bis der Landsknecht
ihr eine geschlagen, dass sie das Maul halten soll, und hätt' sie dann still
weiter gebetet. Dann hätt' sie einen der Jesuiten gesehen aus dem Verhör,
mit abgeschlagenem Kopf neben sich, und die tote Äbtissin, gar fürchter-
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lich verunstaltet, und dann sey sie vor den Feldwebel, einen großen hage-
ren Mann, gekommen, der hätt' seine Leut gefragt, wer sie sey, und hätten
die beiden Landknecht gesagt, sey eine papistische Hex', aber noch gut in
den Schenkeln, sollte wohl alsbald auf den Scheiterhaufen gebracht wer-
den, und hätt' der Feldwebel, schon ganz trunken, lauthals gelacht und ge-
sagt, das treffe sich wohl, er und seine Reiter nämlich seien auch allesambt
wahrhaftige Teufel, wie sie ja sehe allhier im Kloster, und sie dienten nur
einem, dem Mansfelder Teufel, da könne sie mitkommen mit ihnen, im
Tross sei noch Platz für ein satanisch Weib, das mache ihm Spaß, und all
seine Leut hätten lauthals gelacht, und er hätt' seyne Leut' dann brüllend
gefragt, ob man die Hex' mitnehmen solle auf des Mansfelders Teufelszü-
gen, und alle Soldaten hätten gejohlt und gebrüllt ja. Und hätt' der Feldwe-
bel noch gesagt, dass sie großes Glück habe gehabt, denn draußen vor dem
Kloster seyen noch warme Scheiterhaufen gestanden, und wäre wohl als-
bald sie drauf gekommen. Und da hätt' sie gewußt, dass dort die Besesse-
nen schon seyen verbranndt worden. So sey sie mit den Soldaten gezogen,
Woche um Woche, und haben die Soldaten ihr reichlich Speis und Trank
gegeben, dass sie sich endlich hätt' satt essen können, auch vielen Wein,
dass sie ganz trunken geworden, und dann auf einen Ochsenkarren im Re-
giments-Tross gesteckt, und hätt' sie ein Wachmann des Feldwebels immer
bewacht,  weil  die anderen Frauen der Reiter und Landsknecht wollten,
dass die Hex' wegkommt, und hätt' einmal eine Frau versucht, sie mit dem
Messer zu töten, doch hat ihr Wachtmann solches verhindert, und die an-
dere Frau wurd' furchtbar geschlagen. Vor einigen Tagen dann seyen sie
auf Straßburger Reiter gestoßen, und ein schlimmes Gemetzel hätt' ange-
fangen. Erst hätt' sie sich den Straßburgern zeigen wollen und beinahe um
Hilfe gerufen, doch dann seyen die Straßburger auf den Tross zu und hät-
ten die Wagen in Brand gesteckt und die Mansfelder Frauen und Kinder
gar fürchterlich zusammengemetzelt.  Dann seyen die  Straßburger selbst
von herbeigeeilten Mansfelder Landsknechten zusammengehauen worden,
und in dieser Verwirrung sey sie schnell allein in den Wald gerannt um zu
fliehen. Zwei Tag und eine Nacht sey sie dann durch die Gegend geirrt,
und sich immer wieder vor Straßburgern und Mansfeldern versteckt, und
hätt' dann uns gesehen, und als sie gesehn hätt, sind keine Soldaten, sey sie
zitternd nur  noch hinzugekreucht,  aber  dann zusammengebrochen und
wohl ohnmächtig geworden, und so froh nun, dass man sie gefunden hätt,
denn bald wär' sie sicher vor Hunger und Durst und Schwäche gestorben.

*
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Sextus Julius, a.d. 1622, die sanctae Cyriacae: Mir schwinden die Kräft, wie
soll  ich  da  Trost  spenden  und  Hoffnung  machen  den  andren?  Wenigstens
Johann, den wir in Oberschäffolsheim haben gefunden und mitgenommen, fie-
bert nit mehr, bis gestern dacht ich noch, er stirbt uns weg. Haben nun auch
endlich die Vogesen erreicht, und hoffen alle, hier Zuflucht zu finden. Geb Gott,
dass der Mansfelder nit in die Berge zieht mit seinen Mörderhunden.

*
 
Sie schleppten ihn mit wie ein nutzloses Bündel. Von Tag zu Tag wurde er
schwächer, und schon der Weg von Achenheim bis kurz vor Straßburg
hatte  den Kindgreis Michael an den Rand seiner Kräfte gebracht.  Meist
schlief oder vegetierte er auf einem der Ochsenkarren vor sich hin, und
immer öfter empfand er das Leben als etwas, das einen Menschen hinderte
am Schlaf, am ewigen Schlaf ohne Schmerz, Trübsal und Qual. Er war in
Decken eingehüllt, denn ihn fror trotz des sommerlichen Wetters, es war,
als gelangten die Sonnenstrahlen, welche die Landschaft nun in Trocken-
heit tauchten, gar nicht bis an seinen Körper. 

Manchmal, wenn er stöhnte, hielt ihm eine der Frauen oder eines der
Kinder einen Krug mit Bachwasser an seine rissigen Lippen, und die kris-
tallene Flüssigkeit, die seine Kehle hinunter rann, schien ihm wie eine nie
gelebte Jugend zu sein, kalt und unbegreiflich und voll  schwieriger Ge-
heimnisse. Zu sitzen oder gar zu gehen vermochte er nicht mehr, seine
Arme und Beine waren nur Streichhölzer, brüchig und weiß, seine Augen
verklebte  ein  schmieriger  Film,  der  sich  über  die  Iris,  den  Glaskörper
spann. Sein Kopf war der eines federlosen kleinen Vögelchens, kahl, weiß
und zerfallend, ohne Tiefe, ohne Schönheit, und immer wieder schreckten
die,  die  ihn sahen,  zurück vor  seinem Antlitz,  seiner  winzigen  offenen
Nase, die sonst nur Schädeln zu eigen ist. Edeltraut kümmerte sich um ihn,
wischte ihm das Erbrochene ab von seinem Gesicht, wenn er nach weni-
gen Bissen wieder seinen Magen entleert hatte. Seine Notdurft nahm eine
blecherne Schale auf, die man ihm zuweilen unterlegte, tiefer und tiefer
rieben sich die rostigen Ränder hinein in sein Fleisch, die Haut an seinem
Gesäß entzündete sich, und sein Geruchssinn, stärker als sein gänzlich ver-
siegtes Augenlicht, roch die grausamen Fäden der Fäulnis seinen Körper
entlang schleichen. Auch sein Hörsinn hatte ihn noch nicht gänzlich ver-
lassen, doch er vernahm nun nicht mehr Geräusche und Schreie, sondern
er hörte: die Stille, das Schweigen der Frauen, Männer und Kinder um ihn
herum, ihre unausgesprochenen Träume. Und manchmal, wenn er abends
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in seiner dunklen Welt auf dem Ochsenkarren lag und die anderen sich
schon zum Schlafen  niedergelegt  hatten,  spürte  er  eine  so  wunderbare
Ruhe, als würde die ganze Welt schlafen, als würde das Böse schlafen, das
sie seit Tagen durch die Gegend jagte, als würde Straßburg schlafen, das
Elsass, eben die ganze Welt. Und er fragte sich, ob Maria, die wunderbare
Jungfrau,  auch schlief,  aus  Erschöpfung  vielleicht,  oder  aus  Ratlosigkeit
und Verzweiflung. Und ihn überkam die Angst, dass sie vielleicht so tief
schlief, dass sie nicht mehr würde bei ihm sein können, bei ihm und seinen
Freunden inmitten ihrer Not. Doch dann durchströmte ihn wieder eine
wunderbare Wärme und Zuversicht, und er verscheuchte seine treulosen
Gedanken, denn er wusste, dass sie, die Eine, die Einzige, Maria, dass sie
ihn,  den greisen,  kindlichen,  lebenden Leichnam,  nicht  verlassen hatte,
und dass sie wiederkommen würde zu ihm.

Und sie kam. Sie kam zum dritten Mal,  und er ahnte, es würde das
letzte Mal sein, dass sie bei ihm war. Aber er war glücklich, dass sie ihn,
das Kind ohne Kindheit, den Greis ohne Vergangenheit, nicht vergessen
hatte.

Es war am siebten Abend ihrer Reise, man hatte die Wagen in einem
versteckten Waldstück zusammengezogen und ein kleines Feuer gemacht,
über dem man Brot und etwas Fleisch briet. Plötzlich hörte er ganz deut-
lich eine Stimme, und er wusste, dass es Maria war:

„Kindgreis, weißt du, wie es sein wird, jenes Reich deines heiligen Va-
ters? Wenn der Morgenvogel aufsteigen wird in den geränderten Himmel,
bis an den Thron des ewigen Herrschers? In wenigen Tagen schon wirst du
bei mir und meinem Sohn im Himmelreich sein. Verzage nicht, denn der
Schmerz, den du erdulden wirst, wird furchtbar sein, doch denke an mei-
nen Sohn, was er für dich und unser aller Schicksal erlitt.“

Und  er  fragte  sie,  und  wunderte  sich  wie  kräftig  seine  Stimme  in
seinem Kopf klang: 

„Maria, wird dein Sohn uns vergeben?“
„Er wird dir vergeben. Sei voller Mut und Freude, und lebe wohl nun,

mein kleiner Greis, bald wirst du bei meinem Sohn im Paradies sein.“ 
„Ich liebe dich, Maria. Ich liebe dich.“
„Ich  liebe  dich  auch,  Kindgreis,  Greisenkind,  Mensch.  Sei  wohl-

behütet.“
Und der Kindgreis schlief ein, so tief und fest, als sei er in einem un-

sichtbaren Panzer geborgen, der alles Böse für immer an sich zerschellen
lassen würde.
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V

Im Königswagen des  bayerischen Hofzuges  fuhr er  von München nach
Straßburg. Die erste Hälfte der Fahrt verbrachte er müde und schwer, von
einer  Wolldecke  umhüllt,  auf  einer  purpurfarbenen  Liege.  Nur  einmal
erhob er sich zu einem kleinen Imbiss, den ihm sein schweigsamer Leib-
diener servierte. Die zweite Hälfte saß er, noch immer von einer bleiernen
Erschöpfung umklammert,  dösend in einem Samtsessel. Zuweilen, wenn
seine Augen sich mühsam öffneten, betrachtete er durch die Wagenfenster
die um ihn herum sich auftürmende schwäbische Alb und die im Westen
langsam  emporsteigenden  Vogesen.  Doch  all  diese  Berge  und  Hügel
erschienen ihm so klein und armselig im Vergleich zu den Gebirgszügen
seiner Heimat, den majestätischen Alpen. Ja, er hatte Heimweh, kaum dass
er Bayern verlassen hatte, er wollte nach Hause, nach München. Er hasste
diese  Fahrten  an  die  Front  zu  den bayerischen Truppen,  zu denen ihn
seine  Minister  immer  wieder  nötigten.  Er  wollte  nicht  der  König  der
Kriege, der Soldaten sein, er wollte der König des Friedens, der König der
Bauern und Handwerker sein. Sein Name war Ludwig, und er regierte als
der dritte bayerische König dieses Namens, 71 Jahre alt und der einzige
von den Preußen ernannte Generalfeldmarschall, der zudem – vom Krieg
Bayerns  gegen  Preußen  1866  –  noch  eine  preußische  Gewehrkugel  in
seinem linken Bein hatte.

Eine halbe Stunde vor der Ankunft in Straßburg scheuchte sein Diener
ihn auf: „Majestät wollen sich nun anziehen? Majestät wissen doch: Der
Empfang am Bahnhof, die hohen Straßburger Herren!“

Schwerfällig erhob sich Ludwig und versuchte, Leben in seine alten
Arme und Beine fließen zu lassen.  Noch in seinen Filzpantoffeln,  aber
schon in der preußischen Marschallsunifom, trat er vor den im Waggon
angebrachten Spiegel. Er setzte seine Nickelbrille auf und betrachtete sich.
Er  besah  seine  faltige  Haut,  seinen  weißen Rauschebart,  seine  gerötete
Nase. Es war ihm, als würden seine Augen voller Wasser stehen, als würde
er weinen, ohne den Grund dafür zu kennen. Und er fand, während er sich
anschaute, dass er mehr einem verlorenen Heinzelmännchen aus den Mär-
chen der Kinder glich als einem König. Ja, er war ein verlorenes Heinzel-
männchen, das einst vor langer Zeit den Menschen den ewigen Frieden
versprochen hatte und doch nur mit dem Krieg gekommen war.

Er sah aus dem Fenster. Der Zug überquerte den Rhein und näherte
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sich Straßburg. Ludwig sah über der Stadt das Straßburger Münster em-
porragen, wie einen aus uralten mystischen Zeiten stammenden steinernen
Wächter. Der Zug holperte durch die enge Stadt. Fast schienen die Wagen
die Wände der Häuser zu berühren. Ludwig konnte in die Stuben der Be-
wohner hineinsehen, und es war ihm, als würden die Gestalten, die er dort
zu erkennen meinte, regungslos und wie tot auf ihren Stühlen hocken, so
als sei alle Hoffnung, alle Freude längst von ihnen gewichen.

Der Zug fuhr in den Bahnhof ein. Vom Bahnsteig her drang die nun
einsetzende Musik einer Militärblaskapelle an sein Ohr, vermischt mit den
Jubelschreien Fähnchen schwingender Frauen und Kinder, die hinter einer
Absperrung  standen.  Die  Lokomotive  hielt  schnaufend an.  Ludwig  ließ
sich die Stiefel anziehen, den Säbel umhängen und den Marschallstab rei-
chen. Der Diener richtete noch einmal die Marschallsuniform und justierte
die Orden, den Hausorden des heiligen Hubertus, die Großkreuze, das Ei-
serne Kreuz. Ludwig liebte seine Orden, doch er hasste diese preußische
Marschallsuniform, dieses Almosen eines infantilen Kaisers, der vom pro-
testantischen Berlin aus zusammen mit seiner unauffindbaren Heereslei-
tung die bayerischen Soldaten an die Fronten schickte, ohne ihn, den Kö-
nig der Bayern, jemals um Rat zu ersuchen. Ja, er hasste diese Uniform, die
er tragen musste, um den Kaiser nicht zu beleidigen. Um vieles mehr liebte
er die hellblaue, mit grünen Aufschlägen versehene Uniform seines Lieb-
lingsregiments, der bayerischen Jäger, die so oft in den Kriegen der Bayern
tapfer an vorderster Front gestanden hatten.

Er stieg aus, in das Gekrache der Militärkapelle und das Jubilieren der
Menschen hinein. Noch immer hatte er das monotone Rattern der Eisen-
bahnwaggons in seinem Ohr. Er winkte mit seinem Marschallstab zu den
Menschen, die vor ihm standen. Er grüßte die Ehrenkompanie, die neben
der Blaskapelle Spalier stand. Dann schritt er langsam zu einer Gruppe aus
schwarzgekleideten Herren in Zylinderhüten und Generälen in blitzenden
Uniformen, die sehr wichtig sein mussten. Das zumindest vermutete er,
denn er hatte das Protokoll seines Oberhofmeisters zur Vorbereitung des
Straßburger Besuchs nicht gelesen. Er las seit langen nicht mehr, wen er
wo begrüßen musste oder sollte, und er hörte auch nicht mehr zu, wenn
der Oberhofmeister ihm die Protokolle mit knarrender Stimme vorlas. Der
Oberbürgermeister der Stadt hieß ihn willkommen und stellte ihm die an-
deren anwesenden Vertreter  des  Gemeinderates  vor.  Danach begrüßten
ihn mehrere ranghohe Militärs, an deren Namen Ludwig sich nicht erin-
nern konnte.
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Weiter  abseits  stand ein etwa vierzigjähriger  schmaler Generalmajor
mit einem Adjutanten. Er kam auf Ludwig zu und salutierte. Eine Sekunde
lang standen sich der schmale Generalmajor und der füllige Feldmarschall-
könig schweigend gegenüber. 

Dann sagte der Generalmajor: „Vater, ich grüße dich, auch im Namen
meines Stabes.“ 

„Franz“, sagte Ludwig, „mein Sohn, es ist schön, dich hier zu sehen.“
Und er überlegte, was er noch sagen könnte. Und er fragte: „Was macht ...
der Krieg?“ 

Und er räusperte sich, als habe er einen trockenen Krümel im Hals. 
„Vater“,  sagte Franz, „das  ist  schon lange nicht mehr Bayerns Krieg,

wenn er es jemals war, und du weißt es.“
„Franz ...“,  entgegnete Ludwig.  Doch er brachte kein weiteres  Wort

heraus.
„Vater“, sagte Franz, „morgen, nach dem Festgottesdienst im Münster,

werde ich dir Oberst Haffner vorstellen. Er wird dich in die Vogesen zu
deinem Frontbesuch begleiten. Bis dann.“

Der Generalmajor salutierte und entfernte sich. Ludwig stand auf dem
Bahnsteig  wie  ein  verlassenes  Gepäckstück.  Dann  trat  der  Oberbürger-
meister an ihn heran.

„Majestät gestatten, dass wir nun ins Rathaus fahren?“
Vor dem Bahnhof wartete eine prachtvolle Kutsche mit einem Sechser-

gespann  aus  Schimmeln,  die  majestätisch  mit  ihren  Nüstern  blähten.
Begleitet von einer Eskorte bayerischer Kürassiere fuhren sie zum Straß-
burger Rathaus. In den Straßen standen Hunderte von Menschen Spalier,
winkten  mit  bayerischen  Fähnchen  und  jubelten  der  Kutsche  zu.  Aus
Dankbarkeit dafür, so der Ludwig gegenüber sitzende Bürgermeister, dass
die bayerischen Truppen so lange schon das Elsass schützen würden vor
den französischen Truppen. Doch es war Ludwig, als er angestrengt in die
Gesichter dieser Menschen sah, dass nur Müdigkeit aus den Augen dieser
Menschen blickte, und er glaubte auf einmal zu begreifen, dass der Krieg
lediglich eine andere Zustandsform von Müdigkeit sei. Die Soldaten waren
des Kämpfens müde. Die Menschen zu Hause waren der vermeintlichen
Siegesmeldungen und tatsächlichen Verlustlisten müde. Und er, der König
der  Bayern,  war  des  Regierens,  des  Darstellens  von  längst  verlorener
Macht,  des  Lebens  müde.  Er  war  ein  zu  Tode  Erschöpfter  unter  Er-
schöpften, die alle zusammen dennoch kaum noch Schlaf finden konnten.
Und wie so oft schon in den letzten Monaten hatte er wieder das Gefühl,
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sich ins Bett legen zu müssen, nicht zum Ausruhen und Erholen, sondern
zum Sterben,  und wie zum Abschied zu sagen: „Kommt gefälligst  ohne
mich aus.“

Doch der anstrengende Tag war für ihn, den Müdesten unter den Mü-
den, noch nicht zu Ende. Beim abendlichen Empfang und Festbankett im
Rathaus redeten unentwegt Gesichter auf ihn ein, wie eine stetige Bran-
dung, aus der die einzelnen Wellen nicht mehr herauszuhören waren. Er
traf auf haarzopfbewehrte ergraute Damen des vaterländischen Frauenver-
eins, auf blutjunge, noch nicht eingezogene Mitglieder der Kriegsstelle der
Straßburger Kaiser-Wilhelm-Universität, auf kriegsversehrte Insassen der
Krüppelheime. Und sie alle dankten ihm unermüdlich immer wieder da-
für, dass die bayerischen Truppen so tapfer das Elsass verteidigten gegen
die Franzosen. Und Ludwig nickte und fuchtelte wie schon auf dem Bahn-
steig mit seinem Marschallstab herum, und er dankte den Anwesenden im
Gegenzug für die vielen Liebesgaben, die Tausenden von Geschenkpaketen
für die einsamen bayerischen Frontkämpfer, er dankte ihnen unentwegt,
und  inmitten  des  gegenseitigen  Dankens  und  Verstehens  war  ihm,  als
müsse er nun eine Rede halten, als warteten alle nur darauf, dass er ihnen
prophetisch von einem Deutschland des Sieges, der Ehre und des Glücks
berichten würde. 

Er erhob sich von seinem Stuhl. Schlagartig verstummten die Gesprä-
che im Saal. Er fühlte sich mächtig, weil er nur durch sein Aufstehen alle
zum Schweigen bringen konnte. In seiner prächtigen preußischen Feld-
marschallsuniform stand er  nun schweigend da.  Er  spürte,  dass  er  nun
Worte würde finden müssen, die genauso majestätisch, Respekt gebietend
und verständlich waren wie seine Uniform. Und plötzlich flogen ihm diese
Worte zu wie wunderbare prächtige Vögel, und er begann zu sprechen. Er
sprach von jenem großen Ringen um Deutschlands Würde und Stolz, wel-
ches dem Reich, welches Preußen und Bayern, Württemberg und Sachsen,
welches allen deutschen Stämmen von den Feinden aufgezwungen worden
sei in jenen schicksalhaften Sommerwochen des Jahres 1914. Er sprach von
den großen Siegen und aufopferungsvollen Taten der kämpfenden Truppe,
von dem entbehrungsreichen Arbeiten und Streben der Heimat, und dass
es sein und des ganzen Volkes aufrichtiges und tiefes Gebet sei, dass die
schweren und bitteren Kampfopfer auf dem Altar des Vaterlandes schließ-
lich gekrönt werden würden mit dem gerechten und verdienten Sieg über
die grausamen Feinde. Dann plötzlich brach er ab. Er suchte nach einem
Schlusswort, das ihm noch zu fehlen schien. Sekundenlang taumelte eine
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unheimliche Stille durch den Festsaal, und Ludwig rang nach Worten und
Luft, wie ein am Strick baumelnder Sträfling. Doch dann begann einer der
Stadtoberen zögernd zu applaudieren, und die anderen Anwesenden setz-
ten nach und nach mit dem Applaus ein, der immer stärker und lauter
wurde, bis sich alle erhoben und die ersten Rufe „Hoch lebe seine Maje-
stät“ zu hören waren. Und Ludwig stand stolz vor diesen Applaudierenden
und Rufenden wie ein weiser, alter Hirte vor seiner Herde, und er fühlte
auf einmal eine neue Kraft in sich, die den ganzen Abend anhielt. Noch
lange während des Banketts gab er weise königlich-bayerische Ratschläge,
sprach Trostworte und machte den Menschen Mut. Mutig ging auch er
nach dem Bankett zu Bett, in einem der besten Hotels Straßburgs, in einer
Suite, die ihm die sonst so sparsamen Straßburger Stadtherren palastartig
ausgestattet hatten. Sein schweigsamer Leibdiener zog ihm die Feldmar-
schallstiefel von seinen verschwitzten Füßen, und er schlief ein. Und er
träumte, dass er der König der Bayern sei, der Behüter des Elsass, der Trös-
ter der Witwen und Waisen, die ihre Männer und Väter im Kessel  des
Krieges verloren hatten, und morgen, ja morgen würde er weitersehen.

*

Blauenfluh hockte an einem der Untersuchungstische und inspizierte Ske-
lett Nr. 36. Lange betrachtete er eine aufgeraute Fläche des Beckenbereichs
mit seiner Lupe. Dann war er sich sicher: Vor ihm lagen die sterblichen
Überreste einer Frau, die einem Kind das Leben geschenkt hatte. Er wollte
sich von seinem Hocker erheben und Blind, der draußen vermutlich in
seiner  üblichen  mohammedanischen  Gebets-  und  Kniestellung  bei  den
Ausgrabungen tätig war, hinein bitten, um ihm seine Erkenntnis in ge-
wohnt dozierender Weise zu übermitteln. Doch plötzlich drückte ihn ein
Schmerz,  eine  dunkle  schwere  Empfindung auf  den  Hocker  zurück.  Er
blieb  sitzen.  Er  konnte  den  Blick  nicht  abwenden von den sterblichen
Überresten dieser Frau. Und wie ein dunkler Nebel umhüllte ihn plötzlich
die Erinnerung an seine verstorbene Verlobte, die nun in ihrem Grab in
Zürich  all  ihre  Schönheit,  ihre  wunderbare  reine  duftende  Haut,  ihre
Weichheit verloren haben würde und nur noch ein brüchiges Skelett sein
würde, so wie diese Frau vor ihm. 

Zwanzig Jahre waren seitdem vergangen. Er war gerade von einer Kon-
ferenz in Berlin zurückgekehrt und am Bahnhof von seinem völlig auf-
gelösten Schwiegervater in spe abgeholt  worden, der ihm unter Tränen
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erzählte, dass seine Tochter, Emilie, vorgestern schlagartig schwer krank
geworden sei, mit hohem Fieber,  unaufhaltsamen Nasenbluten und selt-
samen über ihre ganze Haut verstreuten kleinen Blutergüssen. Der Haus-
arzt sei ratlos, und Emilie habe kaum noch die Kraft zu sprechen oder sich
gar von ihrem Bett zu erheben. Er, der Verlobte mit dem medizinischen
Studium, er möge schnell kommen, vielleicht wisse er Rat. 

Von  einer  bösen  Ahnung  befallen,  eilte  Blauenfluh  zu  Emilie  und
betrat ihr Zimmer. Dort lag sie in ihrem schönen blau-weiß bezogenen
Bett und konnte schon nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Und mit
einem einzigen Blick auf ihr Gesicht, ihre Hände wusste er, dass ihr Tod so
sicher war wie der Untergang eines Glashauses im Hagelsturm. Denn was
er in Emilies Gesicht sah, an ihren Armen, auf ihren wie im Vorgriff auf
das Sterben über der Bettdecke gefalteten Händen, waren jene zahlreichen
und sich stündlich neu entwickelnden Blutergüsse,  die  sein  Dozent für
Hämatologie, Doktor Reinders, ihm und seinen Kommilitonen vor Jahren
an  jenem  sechzehnjährigen  Jungen  in  der  Universitätsklinik  Zürich
demonstriert  hatte  als  eines  der Leitsymptome für  Leucemia Acuta,  die
Grausame, die alle Hoffnung Zerstörende, die rasante und unaufhaltsame
Zerstörung des Blutsystems, ohne dass es eine wirksame Therapie dagegen
gab. 

Und rein mechanisch, ohne Glauben an einen Erfolg, ließ Blauenfluh
Emilie  in  die  Universitätsklinik  verlegen,  erreichte  sogar,  dass  Doktor
Reinders  sich  persönlich  seiner  Verlobten  annahm.  Doch  es  war
vergebens.  Emilie  starb  eineinhalb  Wochen  später,  mit  eingefallenem
Gesicht, von Hunderten von Hautblutergüssen entstellt, es war, als sei all
ihre wunderbare Schönheit mit dem Blut, das beständig aus ihrer Nase und
am  Schluss  aus  ihrem  Munde  rann,  entschwunden,  ihrem  Körper
entwichen, der zurückblieb als eine schlaffe, entstellte und vertrocknete
Hülle. 

Ein  krampfartiges  Schluchzen  drückte  sich  in  Blauenfluh  Gesicht.
Minutenlang hockte er zusammengekrümmt vor diesem Skelett. 

Plötzlich trat Blind ins Zelt und bat ihn, sich draußen etwas anzusehen.
Schwerfällig erhob sich Blauenfluh und folgte seinem Kollegen.

Blind zeigte ihm ein von Scheibner und Brand lustlos aufgegrabenes
Skelett, das er überall  sorgfältig frei gepinselt hatte.  An einer Stelle lag,
bereits mit einem nummerierten Fähnchen versehen, ein Haufen winzig
kleiner weißlich schimmernder Steinchen,  glatt  und glänzend,  wie von
einem unsichtbaren  Wasser  rein  gewaschene  miniaturartige  Bachkiesel.
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Blauenfluh  kniete  nieder,  um einige  dieser  Steinchen  vorsichtig  in  die
Hand zu nehmen. Schweigend befühlte und betrachtete er sie. 

Dann sagte er: „Zähne, Herr Kollege, alle Achtung.“
„Ja, Kollege Blauenfluh“, entgegnete Blind „die eines Ungeborenen.“
„So  ist  es,  Kollege  Blind“,  bestätigte  Blauenfluh,  “die  Fundlage  lässt

kaum eine andere Interpretation zu.  Wir haben eine Frau und ihr Un-
geborenes vor uns, die während der Schwangerschaft getötet wurden.“

Blauenfluh legte  die  kleinen Zähne des  Ungeborenen wieder  an  die
Fundstelle zurück. Wortlos ging er zurück ins Zelt.

*

Ludwig und seine Begleiter steuerten unter Glockengeläute auf das Haupt-
portal des Straßburger Münsters zu. Unter dem Zyklus der Propheten, ei-
ner Ansammlung aus steinernen Figuren, blieb Ludwig stehen. Es war ihm,
als blickten diese vielen so filigran in den Stein gemeißelten biblischen
Männer ihn traurig und mitleidig an, als versuchten sie ihm etwas zu sa-
gen, das er nicht verstand. Nachdenklich schritt er weiter und betrat das
Münster. Als er durch das von warmem Goldlicht durchflutete Mittelschiff
schritt, die Orgel majestätisch mit ihren Prinzipalen, Zimbeln und Posau-
nenregistern zu dröhnen begann, als sich die vielen in Uniformen pran-
genden Offiziere, die zahllosen Frackherren und riesigen Damenhüte er-
hoben, da war ihm auf einmal, als drücke eine unsichtbare, geheimnisvolle
Kraft von oben herab auf seine Schultern. Er blieb stehen. Einige Sekun-
den lang stand er schwankend im Kirchgang. Wieder überfiel ihn in sei-
nem innersten Körper diese bleierne Schwere und Traurigkeit. 

Er fiel auf seine Knie. Er schloss seine Augen und faltete die Hände.
Vergessen war seine Rede von gestern, sein Mut, seine Zuversicht. Er war
ein Kind. Er war ein einsames Kind, hilflos und um Vergebung bittend. Er
hörte nicht das erstaunte Raunen, das durch die Menschen ging, er ver-
nahm nicht das bald einsetzende, peinlich berührte Schweigen. Er lag auf
seinen Knien und bat flüsternd um Vergebung wegen der Tausenden von
Soldaten, die er in den Krieg geschickt hatte. Er bat um Vergebung wegen
der  Mütter,  die  zu  Hause  ohne  ihre  Männer  die  Kinder  großziehen
mussten, und um Vergebung wegen der Kinder, die ihre Väter nie kennen
lernen würden. Er fühlte sich schmutzig, wie ein mit dreckigen Händen
ertapptes  Kind.  Dann schwieg er,  hielt  inne  mit  immer noch geschlos-
senen Augen, als würde er darauf warten, dass eine Stimme ihm die so sehr
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ersehnte Vergebung zusprach. Dann, nach einer Weile hörte er jemanden
neben sich flüsternd sprechen: 

„Majestät ... wollen Majestät nun ...“ 
Ludwig öffnete die Augen. Er sah den Oberbürgermeister, der in sei-

nem Frack wie eine schwarze Heuschrecke neben ihm stand und ihn irri-
tiert anschaute. Ludwig erhob sich mühsam und schritt weiter nach vorne.
Er nahm in der ersten Reihe Platz. Die Gemeinde stimmte ein in einen
Choral, für Deutschland, Gott und Vaterland. Ludwig sang nicht mit. Nach
einer  Weile  verengte  sich  sein  Blick,  und  er  hörte  die  psalmodierende
Stimme des Geistlichen, das Flöten und Dröhnen der Orgel, den hymni-
schen Chorus der Gemeindemitglieder nur noch wie aus weiter Ferne. Und
es war  ihm auf  einmal,  als  sei  er  im Innern eines  Berges,  als  seien die
Kirchfenster  Höhlenausgänge,  durch  die  ein  wunderbares  blaues  Licht
drang. Und er hatte auf einmal das Gefühl, dass er hier in diesem Berg, in
dieser Kathedrale der Heiligkeit, dass er hier endlich Ruhe würde finden
können. Und er stellte sich vor, dass er nach dem Gottesdienst, wenn alle
lange schon nach draußen gegangen waren, dass er dann einfach sitzen
bleiben würde, nicht für eine Stunde oder für einen Tag, sondern für im-
mer,  wie in einer riesigen Gruft,  einer Gruft der Ruhe und des ewigen
Friedens. Und Ludwig schloss die Augen, und seine Gedanken wanderten
mühsam in seinem Kopf  umher,  bis  eine zunehmende Unruhe ihm be-
wusst machte, dass der Gottesdienst zu Ende war. 

Als Ludwig aus der Dämmrigkeit des Münsters wieder auf den Vorplatz
trat, sah er mehrere Automobile, an denen einige Offiziere standen. Sein
Sohn Franz kam auf ihn zu: 

„Vater, ich grüße dich. Ich darf dir Oberst Haffner vorstellen, er wird
dich als Adjutant in die Vogesen begleiten. Ich muss zurück zu meinem
Stab.“

„Majestät ...“, grunzte Haffner in die Runde hinein. Ludwig blickte den
Oberst durch seine kleine Brille an. Dann ging er mit Franz zusammen
einige Schritte über den Münsterplatz. 

Er fragte: „Wie geht es dir, mein Sohn?“
„Vater“, sagte Franz, „warum bist du hier, auf Festbanketten und Fest-

gottesdiensten? Deine Soldaten verbluten nicht hier im Elsass. Die bayeri-
schen  Regimenter  sterben  an  der  Maas,  an  der  Somme,  in  Flandern.
Warum bist du nicht dort?“

„Franz, ich ...“, sagte Ludwig.
„Vater, löse dich von diesem Krieg, von Preußen. Die einzige Bruder-
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schaft zwischen Preußen und Bayern ist die des gemeinsamen Untergangs.
Löse dich, so schwer es auch ist.“

Ludwig nahm seine Brille ab. Was war das für eine Welt, in der die
Söhne ihren Vätern vom Krieg abrieten? Immer war es doch so gewesen,
dass die Alten, Vernünftigen, Weisen ihre Söhne davon abzuhalten ver-
suchten, ihr junges Blut in der Schlacht zu opfern. Und nun war alles an-
ders, wie umgekehrt, die ganze Welt war verkehrt.

Franz verabschiedete sich: „Bitte grüß Mutter.“ Er ging. Ludwig blickte
seinem Sohn nach, bis er ein Grunzen aus der Richtung von Oberst Haff-
ner hörte. 

Ludwig und Haffner stiegen in ein Automobil  mit  offenem Verdeck
und  einem umso  verschlosseneren  Feldwebel  am Steuer.  Ludwig  nahm
umständlich auf dem Rücksitz Platz. Dann fuhren sie los, eskortiert von
zwei Lastwagen, die mit grimmig drein blickenden bayerischen Feldgen-
darmen besetzt waren. Ursprünglich war der Frontbesuch für übermorgen
und den darauffolgenden Tag geplant, denn Ludwig hatte noch einige va-
terländische Vereine in Straßburg besuchen sollen, um ihnen seinen kö-
niglich-bayerischen Dank auszusprechen, und für sich selbst einen Ruhe-
tag in Straßburg gewünscht. Doch der Frontbesuch war sehr zu Ludwigs
Verärgerung kurzfristig aus Sicherheitsgründen um zwei Tage vorverlegt
worden.

Die Fahrt ging das Breuschtal hinauf durch die Vogesen. Wegen fran-
zösischer Flugzeuge, die mit Vorliebe die Hauptstraßen zu bombardieren
versuchten, fuhren sie oft über verschlungene Nebenwege. Die Fahrt schi-
en ewig zu dauern. Unentwegt redete der Oberst auf Ludwig ein, wobei
nach jedem halben Satz eine Art grunzendes Röcheln aus Haffners Mund
zu hören war, so als würde er während des Redens schnarchen. Haffner
sprach monologisierend von den Abwehrerfolgen der bayerischen Regi-
menter hier in den Vogesen und weiter nördlich in Lothringen, und zeigte
seinem König Karten mit den Frontverläufen. Doch Ludwig konnte trotz
seiner Brille nichts auf diesen Karten erkennen, er sah nur Hunderte von
Punkten,  Strichen,  Flächen  und  unleserlichen  Schriftzügen  auf  ihnen,
ohne dass es einen Sinn für ihn ergab. Ein warmer milder Wind blies Lud-
wig angenehm in sein Gesicht und seinen Bart.  Wieder spürte  er diese
schwere Müdigkeit in den Knochen. Unerbittlich stieg sie in seinem In-
neren empor und legte sich auf die Augen und über die Stirn. Langsam
schlossen sich seine Lider. 

Plötzlich war er in einem dichten Wald. Überall knallten, krachten und
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detonierten Gewehrschüsse,  Kartätschen und Granaten. Vor, neben und
hinter ihm wanden sich verwundete und verstümmelte Soldaten. Überall
zersplitterten die Bäume durch Granattreffer, und Holzsplitter steckten in
Ludwigs Händen, seinen Wangen. Er warf sich zu Boden. Dann, nach vie-
len Minuten, als  das  Granatfeuer schwächer wurde, kroch er vorsichtig
weiter. Schließlich stand er auf und rannte gebückt los. Er spürte einen
Schlag  gegen  seinen  linken  Oberschenkel.  Er  stürzte.  Ein  bestialischer
Schmerz breitete sich in seinem Bein aus. Ihm wurde schwarz vor Augen.
Er tauchte ein in eine Welt aus Dunkelheit und Schwerelosigkeit. Im Laza-
rett wachte er auf. Er hatte Fieber. Er hörte eine hässliche Stimme in sein
Ohr röcheln:

„Majestät ... Majestät!“ 
Ludwig öffnete langsam seine verklebten Augenlider.  Es  war Oberst

Haffner neben ihm im Automobil, der ihn wachgerüttelt hatte. Müde rieb
Ludwig sich das Gesicht.  Sie hatten an einer Wiese angehalten. Ludwig
kletterte aus  dem Wagen. Auf der Wiese stand in Reih und Glied eine
Anzahl von Soldaten, in rechtem Winkel dazu eine Ehrenkompanie. Auch
ein Tisch mit einem großen weißen Tischtuch war auf der Wiese aufge-
stellt worden. Neben dem Tisch standen einige Offiziere. Ludwig grüßte
alle mit seinem Marschallstab und schaute erwartungsvoll in die Runde. 

„Majestät, die Orden ...“, grunzte Haffner. Ludwig blickte Haffner fra-
gend an. Haffner flüsterte leise, als würde er eine Beschwörung durchfüh-
ren: 

„Majestät erinnern sich doch ... die Ordensverleihung ...“
Ja, nun erinnerte er sich, die Ordensverleihung, die als erste Station sei-

nes Frontbesuchs vorgesehen war. Ludwig hatte sie vergessen, wie all die
anderen Ordensverleihungen zuvor, die man ihn hatte durchführen lassen,
und er zählte sie auch nicht mehr. Und oft dachte er sich, dass bei so vielen
Orden der Krieg schon längst hätte gewonnen sein müssen. Selbst er, der
älteste  und  müdeste  Soldat  seiner  Armee,  selbst  er  hatte  schon  einen
Orden erhalten, vom deutschen Kaiser, das Eiserne Kreuz, einen Orden für
Sieger, für siegreiche Generäle und Marschälle. Doch wo war der Sieg? Er
wusste es nicht mehr. Und ihm war, als seien diese Ordensverleihungen
nur ein Trost, ein Trost für ihn, der keine Entscheidungen mehr traf, und
für  die  Soldaten  ein  Trost  dafür,  dass  sie  alle  in  diesem Krieg  würden
sterben müssen. Ja, er wusste nicht mehr, wo der Sieg war. Der Sieg war
verreist, mit der Hoffnung, dem Mut, der Zuversicht.

Mit einem Oberstleutnant schritt  Ludwig die Reihe der Soldaten ab.
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Der Oberstleutnant nannte Namen, Dienstgrad und Verdienst des betref-
fenden  Soldaten,  und  Ludwig  heftete  dem Soldaten  den  Orden  an  die
Brust, mit väterlichem Gesicht und ernstem Blick. Als sie die Reihe fast
durch  waren,  standen  sie  vor  einem  kleinen  kräftigen  Obergefreiten.
Ludwig  fragte  den  Soldaten,  dessen  eben  genannten  Namen  er  bereits
wieder vergessen hatte: „Mein Sohn, wie heißt du, und welches ist deine
Heimat?“

Und der Soldat antwortete: „Fritz Berlinger, mein König, und in Nürn-
berg, mein König, in Nürnberg sind Frau und Kind.“ 

„Ja, Nürnberg“, antwortete Ludwig raunend, so als ob er ein Geheimnis
verstehen würde, „das ist sehr gut, mein Sohn, das ist eine starke Stadt, und
es ist gut, dass deine Frau und dein Kind dort sind.“ 

„Ja, Majestät, aber ...“
„Willst du mir noch etwas sagen, mein Sohn?“, fragte Ludwig.
„Mein König, der Krieg, er dauert so lange schon, nach Hause zu Weib

und Kind will ich wieder.“
Ludwig überlegte einen Moment, was dieser Soldat ihm gesagt haben

könnte. Doch seine Überlegungen glitten ins Leere, er schaute den Solda-
ten eine Weile schweigend an. Doch plötzlich, wie gestern Abend beim
Bankett,  spürte  er  auf  einmal  wieder  jenes  Gefühl  von Kraft  in  seinem
Innern, einer Kraft,  die alle Hemmnisse wie eine Lawine unter sich er-
drücken würde.

„Ja, mein Sohn, der Krieg dauert sehr lange schon, doch wir alle müssen
tapfer kämpfen für einen ehrenvollen siegreichen Frieden, denn der Feind
will uns nur erniedrigen und vernichten. So ist es, mein Sohn, du musst es
verstehen. Kämpfe für dein Vaterland, kämpfe.“

„Ja, mein König“, antwortete der Soldat, und es war Ludwig, als sei der
Soldat nun zuversichtlicher.

Ludwig  spürte,  wie  seine  Stimme  immer  fester  wurde,  wie  seine
Müdigkeit  wie  weggeblasen  war,  und er  sprach nun laut  zu  allen  ver-
sammelten Soldaten und Offizieren: 

„Männer, edle und tapfere Krieger. Seit zwei Jahren nun steht unser
Vaterland mit  seinen getreuen Verbündeten  in diesem ihm von seinen
Feinden aufgezwungenen Völkerkrieg. Große Siege haben wir errungen,
vielerlei  Angriffe  abgeschlagen,  kein  feindlicher  Soldat  steht  in  unserer
Heimat,  dank der tapferen Pflichterfüllung von Euch und Euren Kame-
raden. Es ist nun ...“

Plötzlich, mit einem Mal, war sein Kopf wieder leer. Er suchte nach
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Worten, doch vor seinem Blick sah er nur Folgen von Worten und Buch-
staben,  deren  Sinn  er  nicht  mehr  verstand.  Sein  Mund  und  sein  Hals
wurden trocken. Er musste husten. Nach einigen Minuten sah er wie ver-
schwommen Haffner an ihn herantreten: „Majestät, wollen Majestät nun
bald weiterfahren zu unserem nächsten Besuchsort? Die Soldaten müssen
zurück zu ihren Einheiten.“

Ludwig und Haffner gingen zurück zu den Automobilen. Dort hatte in
der Zwischenzeit befehlsgemäß eine mobile Feldküche zwecks Majestäts-
verpflegung halt gemacht. Sie nahmen einen kleinen Imbiss ein, Erbsen
mit Speck und Brot, denn Ludwig liebte es, so wie seine Soldaten zu essen.
Dann ging die Fahrt weiter. Ihr nächstes Ziel war das Feldlazarett der 39.
Bayerischen Reservedivision.

*

Zuerst  zog  das  stellvertretende  preußische  Generalkommando  Nr.  VIII
seine drei Söhne ein, die als Seiltänzer und Artisten bei ihm gearbeitet hat-
ten.  Danach  requirierte  es  seine  beiden  Lastkraftwagen  und  seine  acht
Pferde. Schließlich verlor er auch das Publikum, das inmitten der zum All-
tag gewordenen Trauer und Not keine Lust mehr verspürte, in seine Vor-
stellungen zu kommen. Zuletzt, als zwei seiner Söhne gefallen waren und
der dritte als einbeiniger Invalide zurückkehrte, verblieben dem Koblenzer
Zirkusdirektor Friedrich Eberding, Besitzer und Leiter des Zirkus ›Jupiter‹,
ein  dienstuntauglicher  Liliputaner,  seine  vierzehnjährige  Tochter  als
Seiltänzerin, vier Esel, ein dressierter Affe und zwei verhaltensauffällige
Hunde. 

Doch er war nicht der Mann, der an einem ausgetrockneten Brunnen
blieb, um zu verdursten. Was der Krieg ihm genommen hatte, das sollte
der Krieg ihm wiedergeben. Denn auch wenn das zivile Publikum sich im-
mer mehr seinen Kriegsdepressionen hingab und in Eberdings letzten Vor-
stellungen in Koblenz und Umgebung deswegen mehr Darbietende als Zu-
schauer anwesend waren, so erfuhr er durch seine vielfältigen Kontakte
bald, dass es an der Front bei den Truppen ein unersättliches Freudenbe-
dürfnis gab, einen Zwang, vor dem Moment des Todes, der Aufhebung al-
len Seins, wenigstens noch einmal das Glück zu erleben, sei es in einem
Bordell, einer Kneipe oder einer unterhaltenden Vorstellung. Ein Theater-
mann aus Berlin, der mit seiner ›Verlorenen Tochter‹, einem krachenden
Theaterstück über  soldatische Beziehungsturbulenzen,  durch die  Etappe
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der Westfront getingelt war, legte ihm nahe, das Gleiche mit seinem Zir-
kus zu tun.

Und so baute Friedrich Eberding seine löchrigen Zirkuszelte in Koblenz
ab, verkaufte drei Viertel des Zeltstoffes an die Militärbehörden, packte
den Rest seiner Ausrüstung auf zwei Karren, die er mit seinen vier Eseln
bespannte, und brach auf. Ein befreundeter Rheinschiffer nahm seine zer-
trümmerte  Zirkustruppe  den  Fluss  mit  hinauf  bis  ins  Elsass.  Dort  ging
Eberding an Land. Nach einer desaströsen Vorstellung in Straßburg fuhr er
nach Zahlung eines erhöhten Beförderungsentgeltes auf dem letzten offe-
nen Wagen eines Geschützzuges in die Vogesen nach Schirmeck, wo er
zwei Wochen mit einer schweren Bronchitis das Bett hüten musste. Dann,
genesen und unbelehrbar, erwirkte er von den bayerischen Militärbehör-
den die Genehmigung, in der Etappe Vorstellungen zu geben, auf eigenes
finanzielles Risiko. Ein jüdischer Offizier, wegen seiner Herkunft an der
Majorsecke hängen geblieben, erklärte ihm, wie viel Sold ein bayerischer
Soldat bekam und wie viel ein solcher bereit sei zu zahlen für ein oder
zwei Stunden Ablenkung. Friedrich Eberding rechnete es durch und be-
gann sein Dasein als Zirkus ›Landsknechto‹ in der bayerischen Etappe. Bald
waren die verlassenen Scheunen, in denen er seine Vorstellungen gab, zum
Bersten gefüllt. Denn Eberding lernte schnell, auf welche Art er, der Mann
aus der preußischen Rheinprovinz, den bayerischen Soldaten imponieren
konnte: Mit dem vollendungsnahen Tatbestand der Majestätsbeleidigung,
der Verunglimpfung nicht der bayerischen, sondern der unter den blau-
weißen Truppen ungeliebten preußischen Majestät, seiner Majestät Kaiser
Wilhelm des Zweiten, dem Kindgebliebenen auf dem Thron einer Groß-
macht, dem Infantilen mit dem zu kurzen, zu kleinen, linken Arm, und
seinen Berater-Lakaien. So begannen Eberdings Zirkusvorstellungen zwar
stets mit einer Anzahl braver Tricks, semi-artistischer Turnübungen oder
bemühter Clown-Darbietungen. Doch immer dann, wenn Eberdings Lili-
putaner auf einem Esel sitzend als Wilhelm II. erschien, war jene Phase ge-
kommen, auf die alle gewartet hatten: Eine sich unaufhaltsam in einen Zu-
stand der  Auflösung jeder  preußisch-wilhelminischen Autoritätsempfin-
dung hineinmanövrierende Darbietung, die zwangsläufig – waren preußi-
sche Soldaten anwesend – in einer Massenschlägerei  endete.  Für solche
Vorstellungen wurden Eberding und sein Zirkus von den bayerischen Sol-
daten geliebt. Doch immer stand er mit einem Bein im Gefängnis. Mehrere
preußische  Offiziere  erstatteten  Anzeige  wegen  Majestätsbeleidigung.
Doch der  daraufhin  veranlasste  sorgfältige  Prüfungsprozess  bei  der  von
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bayerischen  Militärbeamten  durchsetzten  elsässischen  Kriegsadministra-
tion kam nie zum Abschluss. Und viele der preußischen Offiziere wurden
bald an die Verdunfront verlegt, von der er sie nicht mehr zurückkehrten,
um sich noch der Beleidigungen Eberdings zu erinnern. Preußen begann
seinen Krieg zu verlieren, den Krieg gegen die Feinde von außen und die
Freunde im Innern. 

Eine solche Vorstellung des Zirkus ›Landsknechto‹ besuchte Georg. Er
hatte  Blind  und  Blauenfluh  am  Tag  nach  seinem  Besuch  im  Untersu-
chungszelt gefragt, ob sie beide mitgehen wollten, in Urbach in der Nähe
gastiere ein Zirkus vom Rhein, der es in sich habe. Blauenfluh zeigte kein
Interesse an einem solchen Besuch, er sei momentan nicht in der Stim-
mung für ›magersüchtige Seiltänzerinnen‹ und dergleichen. Blind dagegen
nahm die Einladung dankbar an, und so tingelten Georg und der Anthro-
pologe am frühen Abend auf einer kleinen, von Georg beim Bataillonsstab
ausgeliehenen Droschke zur Aufführung. 

Vor der für die Aufführung vorgesehenen großen Scheune stand schon
eine Vielzahl Soldaten Schlange, und Georg und Blind hatten Glück, dass
sie noch hineinkamen. Alle Bänke und aufgestellten Holzstühle waren be-
setzt, und jeder freie Platz zudem mit Stehenden ausgefüllt. Für diejenigen,
die nicht mehr hineinkamen, wurden kurzerhand von drei Seiten aus fens-
terartige Öffnungen in die hölzernen Scheunenwände gebrochen.

Nach einer Weile ging in der Behelfsarena das Licht an, und die Vor-
stellung begann mit einer Darbietung einer blutjungen Seiltänzerin, deren
Kunststücke auf dem etwa einen Meter fünfzig über dem Boden gespann-
ten Seil allerdings weitaus weniger gefährlich aussahen als die provisori-
schen Holzkonstruktionen, die das Seil an beiden Seiten festhielten. Nach-
dem Eberdings Hunde einige eigenartige Reitkunststücke auf vier Eseln
demonstriert hatten und danach ein Affe die in den vordersten Reihen sit-
zenden Soldaten in ein Ballspiel verwickelt hatte, ging das Licht aus. Alle
wussten, was nun kam: Wilhelm würde auftreten, der König der Preußen
und Kaiser der Deutschen, Wilhelm, den es aus irgendeinem Grund von
seinen Schlössern in Potsdam und Berlin, Brandenburg und Ostpreußen
ins Elsass verschlagen hatte, mitten in die Höhle des bayerischen Löwen. 

Es war totenstill. Langsam wurde es wieder heller, und auf einem Esel
ritt ein Liliputaner in die Arena. Er trug einen riesigen Pickelhelm sowie
einen  hoch  gezwirbelten  Schnurrbart  und  hatte  einen  riesigen  rechten
Arm. Neben ihm ritt auf einem anderen Esel der Affe in der Uniform eines
preußischen Stabsoffiziers in die Arena und bleckte die Zähne. Hinter den
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beiden  Eseln  kam  ein  großer  stattlicher  Mann  in  einer  preußischen
Beamtenuniform.

Der Liliputaner-Wilhelm hob an: „Ick finde, diese janze Kriech ist ne
üble Chause. So viel haben wir schon jeschossen. Doch jewonnen ham wir
trotzdem nischt. Und die Leut zu Haus han nischt mehr zu fressen.“

Ein dumpfes  Raunen ging durch die  Zuhörerschaft.  Wilhelm schien
eine Weile  zu überlegen, dann fragte  er  den großen Mann hinter sich:
„Sajen  Se  mal,  Bethmann  Hollweg,  mein  verehrtester  Kanzler,  für  wie
lange haben wir eigentlich noch Vorräte an Fleisch?“

Bethmann Hollweg kam näher heran und machte eine Verbeugung vor
Wilhelm und dem Esel. Dann antwortete er: „Für etwa 6 Monate, ich den-
ken, Euer Majestät.“

Wilhelm fragte weiter: „Und Getreide?“
Bethmann Hollweg entgegnete: „Für etwa 12 Monate, mein Majestät.“
Wilhelm wirbelte seinen riesigen rechten Arm umher und sagte: „Na

det ist doch wat. Und haben Sie bei Ihren Berechnungen auch die zurück
gebliebenen Volksmassen berücksichtigt, also Bayern, Württemberger und
Sachsen?“

Bethmann  Hollweg  antwortete:  „Wie  bitte  meinen  Majestät?  Unter
›wir‹ versteh ich nur uns beide.“ 

Ein dumpfes Gelächter ging durch das Zelt. 
„Na nu“, sagte Wilhelm, „wat machen wir denn nu da? Fleisch und Ge-

treide höchstens ein Jahr nur für uns beide? Ja denne hungert mein Volk
ja, dat jeht doch nisch. Soll ick abdanken, wat meene Sie, Bethmann Holl-
weg?“ 

„Nein, Majestät“, sagte Bethmann Hollweg, „nicht abdanken, Majestät
müssen doch Orden verleihen.“

„Auch an Bayern, Bethmann Hollweg?“, fragte Wilhelm.
„Auch an Bayern, Majestät. Wohl oder übel.“
„Nu denn, wo sind die Bayern?“, krakelte Liliputaner-Wilhelm in das

Publikum hinaus.
„Hier!“ schrie das Publikum.
„Und wo sind denn nu meine Preußen?“
Deutlich  leiser  tönte  es  aus  der  linken  hinteren  Ecke  der  Scheune:

„Hier.“
Liliputaner-Wilhelm  krakelte  weiter,  seine  Stimme  überschlug  sich

fast: „Vortreten zwecks Ordensverpassung. Zwee Bayern und ein Preuß!“
Er zeigte auf zwei bayerische Soldaten vor ihm in der ersten Reihe. Aus
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einer der hinteren Reihen kletterte nach kürzerem Tumult und Gelächter
ein  preußischer  Soldat  mühsam  nach  vorne  und  bekam  schon  einige
Schubser vorweg von seinen bayerischen Kameraden. Bethmann Hollweg
dirigierte die drei in die Arena auf ein Podest, und Liliputaner-Wilhelm
stieg vom Esel und versuchte ebenfalls auf das Podest zu klettern. Doch er
rutschte mit seinen viel zu kurzen Beinen wieder ab und fiel mit dem Ge-
sicht nach vorne auf den Boden. Der Affe, der ebenfalls vom Esel gestiegen
war, half ihm auf und schnatterte wie ein Waschweib. Schließlich hievte
Bethmann  Hollweg  seinen  Liliputaner-Kaiser  auf  das  Podest.  Wilhelm
stellte sich nun vor den Größten der Soldaten, einen Bayern, und schaute
zu ihm herauf wie zu einem Kirchturm: 

„Nun, Soldat, heute schon im Bordell gewesen, und jut amüsiert?“
Der Soldat schaute völlig verblüfft und bewegte nicht den Mund, doch

von irgendwo her kam eine Antwort.  Georg vermutete,  dass  der große
Mann, der Bethmann Hollweg darstellte, als Bauchredner sprach.

„Zu Befehl, Majestät, gut amüsiert!“
Wilhelm fragte: „Und, den Mädchen im Freudenhaus mal jezeigt, wie

die Artillerie schießt?“
Ein derbes Gelächter zog durch die Scheune. Dann kam die Antwort:
„Zu Befehl, Majestät. Artillerie schießt ausdauernd und treffsicher!“
Das  Publikum schüttelte  sich  vor  Lachen.  Wilhelm krakelte:  „Einen

Artillerieorden für den treffsicheren Artilleristen!“
Bethmann Hollweg kam mit einem Ordenskissen, und der bayerische

Soldat,  der  immer  noch  völlig  verdutzt  drein  blickte,  bekam  eine  Art
Blechstück  mit  einer  groben  Kordel  um den  Hals  gehängt.  Dann  wat-
schelte Liliputaner-Wilhelm zum nächsten Soldaten, auch einem Bayern. 

Wilhelm sagte zu ihm: „Und was mache icke, wenn ick den Kriech je-
winne, mein Sohn?“

Der  zweite  bayerische  Soldat  sagte  prompt:  „Einen  Siegeszug  durch
Paris, Majestät.“

„Det auch, meen Junge, det auch.“
Wilhelm überlegte eine Weile, und sagte dann: „Und dann erobere ick

Bayern, und mache es preußisch!“
Ein Raunen ging durch die Scheune. 
Wilhelm blickte sich um und grölte ins Publikum: „Schnauze!“
Wieder bellendes Gelächter. Dann schlurfte er zum letzten Soldaten,

dem Preußen, und fragte ihn: „Und was machen wir, wenn wir den Kriech
verlieren, mein guter preußischer Junge?“

124



Wilhelm ließ ihn gar nicht  antworten,  sondern brüllte  in einer  Art
hysterischem Anfall: 

„Dann erobere ick Bayern auch, als Trost, und bringe die Kanalisation
nach München! Damit die bayerischen Hottentotten mal lernen, was Sau-
berkeit ist.“

Ein Aufschrei ging durch das Publikum, und ein erster Bierkrug flog in
die  Arena.  Nur langsam kehrte wieder Ruhe ein.  Der  große Bethmann
Hollweg hatte inzwischen den Ort des Geschehens verlassen, und kehrte
ohne Bart und als Gattin Wilhelms, der Kaiserin Auguste Viktoria, zurück
auf die Bühne. 

„Willäm, isch suouuch däsch überall, wo bäste dän gäwäsen?“
Sie packte ihn, um ihn wegzuziehen. Wilhelm versuchte, sich ihrem

Griff zu entziehen, und krakelte wie ein störrisches Kind: „Lass mich, lass
mich, ick muss noch Bayern erobern.“

Auguste Viktoria schrie zurück, wobei ihr die Perücke abfiel: „Nä, nix
mit Bäyärn, du kooommst nu mit, bei uns im Badezimmer ist ein Wasser-
rohr geplatzt, ist alles überschwäämmt.“

Wilhelm überlegte eine Weile, dann sagte er: „Nun, mein Liebes, ick
kümmere mich drum, ick zieh mir schnell  nur meine Admiralsuniform
an.“

Das Maß war voll. In der linken hinteren Ecke der Scheune rumorte es,
Bierkrüge flogen, und ein Dutzend Mitglieder eines preußischen Reserve-
Infanterieregiments, das in der Nähe von Schirmeck zur Auffrischung lag,
sprangen aus den hinteren Reihen auf. Sie kletterten mit dem Ruf „Ihr va-
terlandslosen Gesellen“ über die Stühle und die Rücken der vor ihnen Sit-
zenden nach vorne, wurden geschubst, in den Würgegriff genommen, und
am weiteren Vordringen gehindert. Im Nu entstand eine Massenschlägerei,
Stühle gingen zu Bruch, ein Gejohle und Geschrei brach sich Bahn, als hät-
ten  alle  seit  Jahren  nur  auf  diesen Moment des  Prügelns  gewartet.  Die
bayerischen  Feldgendarmen  gaben  sich  desinteressiert.  Der  Liliputaner
und der große Mann brachten ihre Tiere und das Inventar in Sicherheit.
Georg und Blind sahen zu, dass sie aus der Scheune herauskamen, und fuh-
ren  mit  der  Droschke  zu  Blinds  Unterkunft,  wo  sie  sich  Gute  Nacht
wünschten und trennten. Am nächsten Morgen wussten die Latrinenge-
rüchte:  Die  Scheunenschlacht  von  Urbach  hatte  an  Opfern  gefordert:
Einen Schwerverletzten, zehn Leichtverletzte, 36 zertrümmerte Bierkrüge
und 48 nicht mehr dienstfähige Stühle. 

*
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Sie durchschritten die karbolgeschwängerten Hallen und Räume des Feld-
lazaretts. Ein Oberstarzt führte Ludwig zu ausgesuchten Verwundeten und
Kranken, und mild und weise schaute Ludwig in die bleichen oder geröte-
ten Gesichter der bettlägerigen Soldaten. Manchmal fragte er den Oberst-
arzt etwas zu einer Verwundung oder Erkrankung, zu der erfolgten kriegs-
chirurgischen oder internistischen Behandlung. Doch meist verstand er die
Antworten nicht. 

Dann, als der Oberstarzt sich mit Haffner unterhielt, sah Ludwig in ei-
nem der gegenüberliegenden Betten einen Soldaten liegen, aus dessen tur-
banartigem Kopfverband es rötlich durchzuschimmern schien. Das Gesicht
des Soldaten glühte, die Augen waren glasig und wie von einem inneren
Feuer gespeist. Ludwig trat an das Bett des Soldaten. Auf dem Namens-
schild  stand:  Schmetter,  Hartmut,  Oberleutnant,  bay.  I.R.  10.  Ludwig
meinte zu sehen, wie die Augen des Oberleutnants ihm folgten. 

Ludwig ergriff die Hand des Mannes. Noch nie hatte er eine so weiße
alabasterfarbene Hand gesehen, nicht einmal bei den adeligen alten Damen
der  europäischen  Königs-  und  Fürstenhäuser.  Ludwig  sagte:  „Sei  guter
Hoffnung, mein Sohn, es wird alles gut werden. Ich habe seit fünfzig Jah-
ren eine preußische Kugel in meinem Körper, die die dummen Ärzte nie
herausbekommen haben, und du siehst, ich lebe immer noch.“ Ludwig lä-
chelte, und es war ihm, als lächele der Soldat zu ihm zurück. Ein Gefühl
von Verständnis und väterlicher Liebe durchflutete Ludwig. Und er erin-
nerte  sich,  dass  er  seit  Kriegsbeginn  viele  seiner  schönen  bayerischen
Schlösser als Lazarette oder soldatische Erholungsheime zur Verfügung ge-
stellt hatte. Er sagte zu dem Oberleutnant: „Und wenn du von diesem La-
zarett genug hast, kommst du in eines meiner Schlosslazarette in der Hei-
mat, dort werden dich die hübschen Krankenschwestern schon wieder auf
Vordermann bringen. Ich werde es dem Oberstarzt sagen, dass er es so ein-
richtet für dich.“ Und Ludwig lächelte wieder, väterlich und voller Ver-
ständnis für diesen Sohn bayerischer Erde, und es war ihm erneut, als er-
widere der Soldat voller Dankbarkeit das Lächeln. Und er drückte dem Sol-
daten fest die weiße Hand, wobei er sich wunderte, dass der Soldat nicht
auch seine Hand fester drückte; vielleicht, dachte Ludwig, traute der Sol-
dat sich nicht, weil es die Hand eines Königs war. 

Dann folgte Ludwig dem Oberstarzt und Haffner an andere Betten, an
denen Ludwig weiteren Verwundeten Mut zusprechen konnte. Als sie den
Krankensaal verließen, sagte Ludwig zum Oberstarzt: „Sagen Sie mal, die-
ser Oberleutnant mit diesem großen Kopfverband, ich habe ihm ...“
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„Nein, ich fürchte nicht ...“, fiel ihm der Oberstarzt ins Wort, was Lud-
wig sehr unhöflich fand. „Ein Granatsplitter im Gehirn, er wird die Nacht
nicht überleben, nichts zu machen. Wir kriegen diese schweren Fälle stän-
dig von der Verdunfront oder vom Hartmannsweilerkopf, nein, nichts zu
machen.“

Ludwig  hatte  das  Gefühl,  dass  der  Karbolgeruch  des  Lazaretts  seine
Kehle  zuschnürte.  Mühsam  schwankte  er  weiter  zu  den  verbleibenden
Verwundeten  und  Kranken,  von  Bett  zu  Bett,  mechanisch  und  immer
stummer werdend. 

Eine halbe Stunde später verließen Ludwig und Haffner das Lazarett
und fuhren zum Nachtquartier. Müde legte Ludwig sich nach einer kleinen
Nachtmahlzeit angezogen in sein Bett. Seine Gedanken kreisten um den
Gottesdienst im Straßburger Münster, die Ordensverleihung und den Laza-
rettbesuch. Doch es war ihm, als sei nicht er es gewesen, der alle diese
Dinge  über  sich  hatte  ergehen  lassen,  sondern  eine  Hülle,  eine  durch
rätselhafte Zauberkräfte zum Leben erweckte Feldmarschallsuniform. Er
schlief ein. Sein Diener zog ihm die Stiefel aus und legte eine Decke über
seinen Körper, so wie ein treuer Soldat seinem toten Feldherrn nach ver-
lorener Schlacht.

Am nächsten  Morgen,  nach  einem einfachen  Frühstück  mit  Kaffee,
Kommissbrot  und  Hartkäse,  fuhren  Ludwig  und  Haffner  zu  einem
Frontabschnitt des 1. Königlich-Bayerischen Ersatzregiments. Nachdem sie
in einem Waldstück geparkt hatten, gelangten sie zu einem Gefechtsstand,
wo sie  neben dem Bataillonskommandeur auch der Regimentskomman-
deur, Oberst Flessa, begrüßte. Sie stiegen in das Laufgrabensystem ein und
wanderten durch einige Verbindungsgräben, bis sie in eine der vorderen
Stellungen kamen, wo man ein Scherenfernrohr für seine Majestät  auf-
gestellt hatte. Dort wies Oberst Flessa König Ludwig in die Lage ein und
zeigte ihm die französischen Stellungen, die sich laut Flessa in etwa zwei
bis drei  Kilometer Entfernung ihnen gegenüber befanden. Doch Ludwig
konnte, als  er  durch das Fernrohr blickte,  nichts erkennen außer abge-
storbenen Bäumen, Gebüsch und viel freiem Feld, und er war froh, dass er
nicht Kommandeur einer Fronteinheit war, sondern der Oberbefehlshaber
aller  bayerischen  Truppen,  der  nicht  mehr  irgendwelche  unsichtbaren
feindlichen Schützengräben beobachten oder angreifen musste. 

Nach einer Stunde war die Besichtigung zu Ende. Oberst Flessa verab-
schiedete  sich  eilig.  Der  Bataillonskommandeur  Major  Simon begleitete
Ludwig und Haffner einen Waldweg entlang, der sie zurück zu den Auto-
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mobilen  führen  sollte.  Doch  Ludwig  wollte  noch  ein  wenig  länger  im
angenehm  kühlen  Wald  spazieren  gehen,  und  so  beschlossen  sie,  eine
Abbiegung zu nehmen.

Nach einer  Weile  kamen sie  an eine Stelle,  von  wo aus  man einen
weiten Blick in ein schönes Tal hatte. Ludwig ließ sich noch einmal ein
Scherenfernrohr aufstellen. Minutenlang schweifte sein Blick über das Tal.
Dann sah er etwas, was er nicht verstand. Er zeigte mit dem Arm in eine
Richtung und fragte Major Simon: „Was ist das bei diesem großen Zelt,
Herr Major, sind das Skelette, die diese Männer da ausgraben?“

Major Simon schaute durch das Fernrohr. 
„Das  ist  ein  Grabfeld  mit  mehreren  Hunderten  Skeletten,  Männer,

Frauen, Kinder, eine Kommission untersucht das alles.“
„Mehrere hundert Skelette, und Frauen und Kinder, sagen Sie? Das ist

ja schrecklich“, sagte Ludwig. 
Dann fragte er:  „Wie sind denn diese Menschen umgekommen, und

wer hat sie auf seinem Gewissen, das ist doch schon französischer Boden,
auf dem wir sind?“

„Nach den bisherigen Erkenntnissen gewaltsam“, entgegnete der Major.
Und begann zu ahnen, dass er die falschen Antworten gegeben hatte.

Ludwig stand da,  eine  kleine birnenförmige  Tonne in einer  preußi-
schen Feldmarschallsuniform. Er spürte eine wilde Wut und Verzweiflung
in sich hinaufsteigen. Kinder waren das in diesem Grab, hatte der Major
gesagt, gewaltsam getötete Kinder und Frauen. Niemals würden bayerische
Soldaten so etwas tun, aber offenbar doch die Franzosen. Wie aus weiter
Ferne hörte er die grunzende Stimme Oberst Haffners, der zum Weiter-
gehen mahnte, man wolle noch zu einer anderen Einheit. Doch Ludwig
hörte dies nicht, er dachte an den armen Oberleutnant Schmetter, dessen
junges Leben die Franzosen so skrupellos ausgelöscht hatten, und an die so
grausam ermordeten Kinder und Frauen in diesem Grabfeld.

„Majestät“, rief Oberst Haffner, „wir müssen weiter!“
Ludwig richtete sich auf, so weit er konnte. Er hatte eine Entscheidung

getroffen. Dann sagte er, bestimmt und voller Würde und Entschlossen-
heit: „Lassen Sie schießen!“

„Majestät?“, fragte Haffner und glotzte den ebenso verdutzten Major an.
„Majestät“, fragte der Major, „schießen worauf, was meinen Majestät?“
Ludwig ärgerte sich, dass man ihn nicht verstand. 
„Auf die französischen Stellungen, die Franzosen haben diese Kinder

und Frauen getötet, es muss Vergeltung geübt werden.“
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„Majestät, Majestät“, stammelte der Major, „dieses Grab ist vermutlich
ein- oder zweihundert Jahre alt ... warum wollen Majestät nun ...?“

Eine unmäßige Wut durchflutete Ludwig. Er war wütend auf diesen
unverständigen Major und die Franzosen. 

„Oberst Haffner“, polterte er, „weisen Sie diesen Major an zu feuern!“
Haffner schaute für einige Sekunden sowohl Ludwig als  auch Major

Simon an, so als suche er in ihren Gesichtern nach einem Ausweg. Doch
dann gewann er sein versteinertes Offiziersgesicht zurück, das nur mili-
tärische Ränge und Befehlshierarchien kannte.

„Major“, donnerte Haffner, „wo ist die nächste Batterie Ihrer Division?“
„Etwa 2 km von hier, 3. Batterie II. Ersatz-Feldartillerieabteilung, Herr

Oberst.“
„Lassen Sie durchgeben: Feuerschlag nach eigenem Ermessen auf fran-

zösische Stellung uns gegenüber, fünf Granaten pro Geschütz.“
Major Simon eilte  zum nahe gelegenen Bataillonsgefechtsstand. Man

hörte ein kurzes militärisches Gebrüll. Dann kehrte der Major zurück.
„Und, Simon?“, fragte Haffner.
„Herr Oberst“, antwortete Simon, „der Batteriechef ist zur Zeit in Kur,

und der  stellvertretende Batteriechef,  Oberleutnant Maisgruber,  weigert
sich, ohne schriftlichen Befehl zu feuern, da mit Gegenfeuer zu rechnen
sei und die vorderen Stellungen nicht informiert seien.“

„Dann geben Sie mir mal Ihren stellvertretenden Herrn Oberleutnant“,
brüllte Haffner so laut, dass er sogar sein Grunzen und Röcheln vergaß. Er
ging mit dem Major zum Gefechtsstand zurück. Drinnen ließ er sich den
Hörer geben: 

„Hören Sie mal, hier ist Oberst Haffner vom Armeestab, mir ist es egal,
ob Ihr Batteriechef in Kur oder in Urlaub oder sonst wo ist und ob Sie
einen Divisionsbefehl brauchen, Sie feuern jetzt wie befohlen ... Sie fragen
mich wozu? ... Ich bringe Sie vor ein Kriegsgericht, wenn Sie nicht augen-
blicklich feuern lassen.“ 

Er  ging zu Ludwig zurück.  Major Simon ließ sich im Gefechtsstand
noch einmal den Hörer geben: „Maisgruber, passen Sie mal auf, schießen
Sie um Gottes Willen daneben.“ 

Dann folgte er Haffner. Man hörte einen Abschuss, dann einen zwei-
ten, und die ersten Granaten zogen über sie hinweg in Richtung der fran-
zösischen Stellung. 

„Unsere Armee ist aber schnell“, sagte Ludwig befriedigt.
„Ja, Majestät“, antwortete Haffner, müde und wie in sich zusammenge-
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fallen, als habe dieser eine Befehl an den stellvertretenden Batteriechef sei-
ne ganze heutige Kraft gekostet, „ja, Majestät, unsere Armee ist schnell,
aber wir sollten nun gehen.“

„Sie haben doch nicht etwa Angst vor dem Gegenfeuer, Haffner?“, sagte
Ludwig wie im Scherz, und klopfte Haffner freundschaftlich auf die Schul-
ter.

„Nein,  Majestät,  nein“,  entgegnete  Haffner,  „doch  wir  sollten  nun
gehen, wir müssen zurück zum Stab zum Mittagessen, und morgen wollen
Majestät doch schon zurück nach München. Herr Major ...“

Sie grüßten Major Simon zum Abschied und machten sich auf den Weg
zurück zu ihren Automobilen. Als Ludwig es sich im Wagen bequem ge-
macht hatte und sie losfuhren, hörte er weit hinter sich noch die letzten
der von ihm befohlenen Abschüsse, und ihn durchströmte ein tiefes Ge-
fühl der Befriedigung. Er, Ludwig der Dritte, König der Bayern und Ober-
befehlshaber  der  Bayerischen  Armee,  hatte  in  diesem  Krieg  der  vater-
ländischen Reden, Ordensverleihungen und Lazarettbesuche noch etwas
bewirkt.

*

Es war dunkel. Nur das matte Licht der wenigen Gaslaternen beleuchtete
die Straße mit den alten verschmutzen Fabrikgebäuden, auf der Georg un-
terwegs zu Ignaz war. Bald hatte er das kleine Haus erreicht, in dem Ignaz
mit  seiner  Mutter  wohnte.  Ein  fahles  Licht  dämmerte  aus  einem  der
Fenster im Erdgeschoss. 

Georg klingelte.  Nach einer kurzen Zeit  öffnete sich die Tür.  Georg
erkannte Ignaz' Mutter. Er zuckte zurück. Ihr ganzes Gesicht schien von
einem grauen, spröden Metall überzogen zu sein, und ihre Augen schim-
merten gelblich. 

Sie sagte: „Ignaz ist oben, er wartet auf dich. Geh nur, hab keine Angst.“
Georg trat ein und begann eine kleine Treppe nach oben zu steigen.

Überall waren Spinnweben und Staubfäden an den Wänden und an der
Decke. Georg stieg bis auf den Dachboden hinauf. Dann stand er vor einer
Tür, die einen Spalt weit geöffnet war. Er drückte die Tür auf und trat ein.
Ein  Junge  in einem Matrosenhemdchen und einer  Mütze  saß mit  dem
Rücken zu ihm an einem Tisch und sagte:

„Hallo Georg, ich habe dich erwartet. Ich wusste, dass du eines Tages
wiederkommen würdest.“ 
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Es  war  die  Stimme von Ignaz.  Georg  fragte  sich,  warum Ignaz  sich
nicht umdrehte zu ihm. Aber irgendetwas hielt Georg davon ab, näher an
Ignaz heranzutreten. 

„Ignaz ...“, entgegnete Georg.
„Nun ... ?“, fragte Ignaz, ohne sich umzudrehen. 
„Du warst so lange fort, Ignaz. Wo bist du gewesen?“, fragte Georg. 
„Ja, ich war lange fort. Allein fuhr ich auf meinem Schiff dem briti-

schen Seelöwen entgegen, zur letzten, zur großen Seeschlacht gegen Bri-
tannia. Doch kein Sieg, Georg, war mir vergönnt. Mit ihren ersten Salven
zerstörten die Engländer all meine Geschütze, dann trafen sie meine Ru-
deranlage, dann die drei Schornsteine hintereinander, sie schossen, als wä-
ren sie auf dem Schießstand. Zuletzt zerfetzten sie die Kommando-Brücke,
auf der ich stand. Ich brannte, Georg, alles an mir brannte, meine Haut,
meine Haare, deswegen darfst du mich nicht anschauen, deswegen zeige
ich dir nur meinen Rücken, mein Gesicht besteht nur noch aus Knochen
und verbrannter Haut, ich habe keine Augen mehr. Ich torkelte über das
brennende und sinkende Schiff  und stürzte  ins  Wasser,  doch auch das
Wasser glühte von all dem verbrennenden Öl, das um mich herum war.
Dann sank ich in die Tiefe des Meeres, und der Schmerz meines verbrann-
ten Körpers wurde durch das kalte Wasser gelindert. Doch Wasser drang
auch in meine Lungen, ich verlor das Bewusstsein. Nach einer Ewigkeit
gelangte ich wieder an die Oberfläche und hielt mich an einer Schiffsplan-
ke fest. Tage lang trieb ich über das Meer, durstig, blind, voller Schmerzen.
Dann endlich fanden mich Fischer, brachten mich an Land und zurück zu
meiner  Mutter,  die  meine  Wunden linderte  und mich pflegte.  Seitdem
habe ich hier gesessen und auf dich gewartet, Jahr für Jahr. Ich hoffte und
wusste,  dass du eines Tages kommen würdest,  denn du bist der einzige
Mensch neben meiner Mutter, der mir je etwas bedeutet hat. Mein Vater
hat mich nur gedemütigt, all die Jahre, und es war eine Erlösung für mich,
als ich ihn endlich tötete. Das ist meine wahre Geschichte, Georg. Ich töte-
te meinen Vater, und ich verbrannte elendiglich.“

Es entstand eine Pause. Georg hörte Ignaz atmen, schwer und rasselnd,
als sei seine Lunge eine rostige sterbende Maschine. Dann sagte Ignaz:

„Geh nun bitte, Georg, es ist gut. Ich danke dir sehr für deinen Besuch,
doch nun geh bitte. Und bitte komm niemals wieder. Leb wohl.“

„Leb auch du wohl, Ignaz“, sagte Georg, „es ist gut, dass wir uns nun
noch Lebewohl sagen konnten, nachdem du damals einfach verschwunden
bist.“
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„Ja, es ist gut. Leb wohl, Georg.“
Georg drehte sich um und verließ den Dachboden. Als er wieder die

Treppe hinunter stieg, hörte er auf einmal ein fürchterliches Krachen und
Knallen, als sei das ganze dunkle Treppenhaus dabei einzustürzen. Er woll-
te sich an den Wänden festhalten, doch alles um ihn herum drehte sich,
und er hatte das Gefühl, in die Tiefe zu fallen. Dann wurde es plötzlich
hell um ihn herum. Er lag im Wald in der Nähe des Bataillonsgefechtsstan-
des unter einem Baum, unter dem er eingenickt sein musste. Verschlafen
rieb er sich die Augen. Dann hörte er wieder dieses Krachen und Knallen.
Es waren deutsche Feldkanonen, die ganz in der Nähe feuerten, es gab kei-
nen Zweifel. Er sprang auf und rannte zurück zu seiner Einheit. Irgend-
etwas Unvorhergesehenes musste passiert sein, denn bei  der Kompanie-
führerbesprechung heute Morgen war keinerlei Beschießung der französi-
schen Stellungen angekündigt worden.

*

Als Colonel Maurice Poincaré, Kommandeur des phlegmatischen franzö-
sischen  51ème  Régiment  d'Infanterie  Territorial,  die  über  seinen  Regi-
mentsgefechtsstand  hinweggurgelnden  deutschen  Granaten  hörte,  ver-
schluckte er fast seinen Kaffee. Denn noch vor zwei Wochen hatte ihm der
Kommandeur  des  gegenüberliegenden bayerischen Regiments  vermittels
zurückgeschicktem Gefangenen die vielversprechende Nachricht mit dem
Inhalt  „L'excellence,  nous  ne  voulons  pas  nous  compliquer  la  vie“  ge-
schickt, und sich bis jetzt auch vorbildlich an diesen Vorschlag, ›sich das
Leben nicht unnötig schwer zu machen‹ gehalten. Doch nun setzte dieses
unvermittelte  Artilleriefeuer  ein,  obwohl  er,  Colonel  Poincaré,  auf  die
Nachricht seines deutschen Kollegen schlicht und einfach mit ›Oui!‹ geant-
wortet hatte.  Wenige Augenblicke später kam sein Adjutant, Lieutenant
Allard, hereingestürmt und brüllte: „Mon Colonel, sie feuern, sie feuern.
7,7 cm Sprenggranaten.“

„Ich bin nicht taub, Allard“, brüllte Poincaré zurück.
„Aber, mon Colonel, sie schießen daneben!“ 
„Was heißt, sie schießen daneben?“
„Sie  schießen daneben,  einfach wahllos  irgendwo hinter  die  Linien,

viel zu lang, ohne System. Als wären sie völlig betrunken.“
„Hmm ...“, sagte Poincaré, „wenn sie schon schießen, könnten sie uns

wenigstens den Respekt erweisen, auch auf uns zu zielen.“ Er überlegte
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eine Weile und sagte dann still vor sich hin: „Oder sie wollen uns gar nicht
treffen ...“

„Was haben Herr Colonel gesagt?“, fragte Allard.
„Nichts, Allard, nichts ... Lassen Sie durchgeben an die Division: Sperr-

feuer auf Planquadrat 18 2b, Dauer 5 Minuten.“
„Aber in diesem Planquadrat ist keine Stellung der Deutschen, wir tref-

fen höchstens eine mobile Feldküche oder einen Meldegänger, mon Colo-
nel.“

„Eben darum, Allard, eben darum. Wenn die Deutschen uns nicht tref-
fen wollen, dann wollen wir das auch nicht. Sollte die Division nachfra-
gen,  sagen sie  einfach,  wir hätten dort  eine Truppenbewegung in Zug-
stärke festgestellt, die werden nicht weiter nachfragen. ... Ist noch etwas,
Allard?“

„Mon Colonel, ich verstehe nicht ...“
„Allard, Sie werden das Militär niemals verstehen, Sie waren ja auch

Referendar vor dem Krieg. Das Wesen des militärischen Befehls ist, dass
der  Befehlsempfänger  den  Befehl  nicht hinterfragt,  sondern  umgehend
ausführt. Also, hauen Sie ab.“

Als Allard hinaus war, nahm Poincaré einen weiteren Schluck von sei-
nem Kaffee. Und murmelte vor sich hin: „Ja, wir wollen uns das Leben
wirklich nicht unnötig schwer machen.“

*

Das um 13:11 Uhr einsetzende französische Gegenfeuer, von dem König
Ludwig auf seiner Rückfahrt schon nichts mehr wahrnahm, dauerte plan-
mäßig – vom Abschuss der ersten bis zum Einschlag der letzten Granate –
fünf Minuten und 34 Sekunden. Es versetzte nicht nur einen bayerischen
Pionier-Halbzug, der im Hinterland mit dem Aufziehen von Stacheldraht-
rollen  beschäftigt  war  und  die  französischen  Granateinschläge  in  einer
Entfernung von etwa 100 Meter erdulden musste, in helle Aufregung, son-
dern auch Oberst Flessa, der um seinen heimlichen Waffenstillstand fürch-
tete und einen für seinen Regimentsstab sehr hässlichen Wutausbruch be-
kam, als er zuerst das bayerische Feuer und dann das französische Gegen-
feuer hörte. Zwar konnte nach etwa zehnminütigen brüllenden Nachfra-
gen bei der II. Ersatz-Feldartillerieabteilung geklärt werden, wer den Be-
fehl zu diesem sinnlosen Feuer gegeben hatte, so dass sich weitere Schuld-
zuweisungen erübrigten. Doch Oberleutnant Vogel konnte sich nicht dar-
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an erinnern, seinen Oberst in den letzten zwei Jahren jemals so lange und
trotz einer schnell  geöffneten Flasche Schnaps so  heftig  schimpfen und
gegen die bayerische Monarchie wettern gehört zu haben.

In eine gewisse Aufregung wegen der Kanonade von Provenchères ge-
rieten allerdings  nicht  nur der Pionier-Halbzug  und der Regimentsstab,
sondern auch die Zivilisten Professor Blauenfluh und Doktor Blind, die ge-
rade dabei waren, zwei verkohlte Skelette zu untersuchen. Diese beiden
Skelette hatten Scheibner und Brand vor einigen Stunden freigelegt, da-
nach hatte Blind die Fundstelle gesichtet, und nun lagen sie ausgebreitet
vor Blauenfluhs unerbittlichem Blick. 

„Hm, hm“, raunte Blauenfluh vor sich hin, und befühlte und beäugte
über zehn Minuten lang die verrußten Knochen. Dann fragte Blind: „Herr
Kollege, wonach suchen Sie? Kann ich helfen?“

„Nun, lieber Herr Kollege“, antwortete Blauenfluh, „die Fragestellung
hierbei ist die folgende: Wurde der ganze Körper mit allen Weichteilen
verbrannt, oder sind erst die Skelette viele Jahre später einem Feuer aus-
gesetzt worden. Doch aufgrund der regelrecht eingebrannten Weichteil-
spuren hier an diesen Knochen vermute ich, dass hier offenbar der ganze
Körper verbrannt worden ist und nicht erst das Skelett.“ 

„Aber warum wurden dann offenbar nur diese beiden verbrannt“, ent-
gegnete Blind, „und nicht die anderen Opfer im Massengrab? Wenn wir
annehmen, dass die Opfer zusammen starben.“

„Ich weiß es nicht“, sagte Blauenfluh. 
Plötzlich vernahmen sie das pfeifende Sausen von mehreren Granaten

irgendwo in der Nähe. Mangels jeder militärischen Erfahrung bezüglich
Art,  Entfernung und zu vermutender Einschlagsörtlichkeit einer sich in
der Luft befindlichen Granate warfen alle vier sich, die beiden Professoren
und die beiden Assistenten, schnurstracks auf den Boden, und blieben dort
für die Dauer von zehn Minuten liegen, bis ein unbeeindruckter französi-
scher  Kriegsgefangener  mit  bedeutend größerer  militärischer  Erfahrung
eintrat  und  fragte,  auf  welchen  Tisch  er  die  gerade  ausgegrabenen
Knochen legen solle. Die vier Herren standen auf und klopften sich den
Staub und Dreck von ihren Kleidern. Blauenfluh fragte den Kriegsgefange-
nen auf Französisch: „Was war denn das für ein Gefecht, Pierre?“

„Weiß  nicht“,  sagte  Pierre,  „ziemlich  unkoordiniertes  Granatfeuer,
etwa einen Kilometer von hier. Vielleicht ein beiderseitiges Einschießen,
schwer  zu sagen.  Aber  ich  denke,  die  verantwortlichen Geschützführer
haben heute keinen guten Tag.“
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„Ein beiderseitiges Einschießen?“,  fragte Blauenfluh, „Sagte nicht der
Oberst zu Ihnen, Kollege Blind, das sei ein ruhiger Abschnitt?“

„Ja, schon“, entgegnete Blind, „aber das kann sich ja offenbar jederzeit
ändern.“

Blauenfluh hatte  auf  einmal  das  Gefühl,  auf  das  baldige Abendessen
keinen Appetit  mehr  zu haben,  was  er  für  einen bedenklichen Befund
hielt.

„Nun denn“, sagte er,  „vielleicht sollten wir überlegen, ob wir nicht
schon vor Ablauf von Flessas Frist hier zu einem Ende kommen sollten,
wenn die beiden Seiten sich nun, wie Pierre sagt, ›einschießen‹.“

Sie mussten nicht lange überlegen. Eine Stunde später kam ein Oberge-
freiter und teilte beiden im Auftrag von Oberst Flessa mit, es sei damit zu
rechnen, dass der seit Wochen haltende Waffenstillstand zu Ende sei. Sie
sollten sofort ihre wichtigsten Sachen und Geräte packen und zu ihrer Un-
terkunft  fahren.  Man werde ihnen die  restlichen Kisten und Säcke mit
dem Grabungsgut, das sie mitnehmen wollten, so weit möglich morgen an
den Bahnhof nach Saales bringen, vorausgesetzt, es gebe bis dahin keine
Kampfhandlungen. Den Rest der Skelette bestatte man in der Nähe. 

Sie packten überstürzt ihre Sachen zusammen. Blauenfluh seine teuren
Geräte, Blind seine Notizen und Messunterlagen. Den Sack mit den sterbli-
chen Überresten des Progerie-Kindes nahmen sie sofort mit. Der Oberge-
freite fuhr sie zurück zu ihrem verlassenen Gasthof. Ohne Abendessen ver-
brachten sie eine unruhige Nacht,  auch wenn nicht ein einziger Schuss
mehr in Richtung Front zu hören war.

Am nächsten Morgen fuhr Georg mit einem Fuhrwerk vor und brachte
die vier zum Bahnhof nach Saales. Er begleitete sie auf den Bahnsteig, wo
ein Zug bereit stand, der Urlauber, Verwundete, Kranke und Stabsoffiziere
hinunter nach Straßburg bringen sollte.

„Nun, meine Herren“, sagte Georg zu Blind und Blauenfluh, „ich hoffe,
Sie haben in diesen Tagen genug wissenschaftliche Erkenntnisse über das
Massengrab gewinnen können, um für ihr Ministerium einen Abschlussbe-
richt zu schreiben.“

„Ich denke schon“, entgegnete Blind, „wir haben knapp siebzig Skelette
sehr genau untersuchen können. Wir schätzen, dass die sterblichen Über-
reste von weiteren 100-150 Menschen dort liegen, aber zumindest haben
wir eine repräsentative Stichprobe begutachten können.“

Sie verstauten ihr Gepäck im letzten Wagen des Zugs. Das von den vor-
deren Wagen zu ihnen herüberdringende Geschrei eines Feldgendarmen
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deutete an, dass der Zug bald losfahren würde. Blauenfluh, Scheibner und
Brand hatten sich schon in den Zug gesetzt, nachdem sie sich von Georg
verabschiedet hatten. Nur Blind stand noch auf dem Bahnsteig.

„Ich weiß nicht“, sagte Georg, „wie lange ich hier noch in den Vogesen
sein werde, einige von uns werden wohl bald zu Einheiten verlegt, bei de-
nen es leider etwas kämpferischer zugeht.“

Blind schaute ihn an und wusste nicht, was er entgegnen sollte.
„Nun“, sagte Georg, „vielleicht geben Sie mir Ihre Adresse in Straßburg

und ich kann Ihnen schreiben und auch meine neue Feldpostnummer mit-
teilen, wenn ich verlegt werden sollte.“

„Ja, das ist eine gute Idee“, antwortete Blind und holte für Georg eine
seiner Visitenkarten aus der Jackentasche.

Das Gebrüll des Feldgendarmen vorne am anderen Ende des Bahnsteigs
wurde synchron zu den stärker werdenden Dampf- und Kolbengeräuschen
der Lokomotive immer hysterischer. 

„Sie sollten einsteigen, Doktor Blind“, sagte Georg, „sonst kommt noch
jemand auf die Idee, Sie für den Frontdienst einzuziehen.“

„Sie haben recht, Leutnant Salben“, entgegnete Blind. „Ich danke Ihnen
für Ihre Hilfe, und wünsche Ihnen Glück und Unversehrtheit, wo auch
immer  Sie  sein  werden.  Schreiben  Sie  mir,  ich  würde  mich  wirklich
freuen.“

Blind kletterte in den Zug und ging in sein Abteil, in dem Blauenfluh
schon halb schlafend Platz genommen hatte. Der Zug fuhr los. Blind spürte
erst jetzt auf der Sitzbank im Zugabteil, wie sehr ihm das Kreuz und die
Beine schmerzten.

*

Dem Bürgermeister des kleinen, frontnahen Städtchens Colroy-la-Grande,
Philippe  Lambert,  mochte  seit  Tagen  das  Essen  nicht  schmecken.  Und
auch heute, nachdem er sich an den Mittagstisch gesetzt und brummelnd
das Tischgebet auf seine Brust gesprochen hatte, auch heute schien ihm in-
mitten  des  geschäftig  einsetzenden  Klapperns  von  Löffeln,  Gabeln  und
Messer, als müsse er den vor ihm bedächtig zur Zimmerdecke steigenden
Steckrübendampf in seinen Gedanken weit hinter sich lassen, als dränge
alles in seinem Kopf einem weit entfernten, konzentrischen und doch un-
bestimmbaren Punkt zu. Er sah sich sein Besteck wie ein unnütz geworde-
nes Werkzeug auf die Tischdecke legen. Lange starrte er aus dem Fenster.

136



Die verwundert ihn anblickenden Enkelkinder, seine Frau ihm gegenüber,
die seinen fast noch vollen Teller hinaustrug, all das nahm er kaum wahr.
Er faltete die Serviette zusammen, ging in sein Lesezimmer und schwenkte
einen Kognak im Glas. Ja, er hatte ein Problem, ein in der Tat sehr ernstes
Problem, das ihm seit Tagen keine Ruhe ließ, und er war verpflichtet es zu
lösen, ehrenamtlich und vor allem: ordnungsgemäß. 

Denn er war es gewohnt, jenseits  aller Kriegsschicksale und Alltags-
Traurigkeit,  in  Gesetzen,  Ordnungen und Bestimmungen zu denken,  in
Ordnungen,  die  für  Jahrzehnte  oder  noch  größere  Zeiträume  gemacht
worden waren, zum Wohl der Gemeinden und Städte, der Wirtschaft, des
Zusammenlebens schlechthin. Schon als Kind, im Alter von zehn Jahren,
hatte er für sich, seine Geschwister und seine Eltern eine ›Familienord-
nung‹  verfasst,  die  vor  allem  der  gerechten  und  unspektakulären  Ver-
teilung der täglichen Abwasch-, Putz- und Aufräumarbeiten dienen sollte,
und die ihm doch nichts anderes als ein Paar aufsehenerregender väterli-
cher Ohrfeigen eingebracht hatte. Sein ganzes Berufsleben lang war er, in
verschiedensten Behörden, emsiger und verordnungstreuer Sachbearbeiter,
Sachgebietsleiter oder Referatsleiter gewesen, bis hin zum Dezernatsleiter
der Stadtreinigung in Nancy. Und auch nach der Pensionierung hatte er
sich gerne zu der Aufgabe des ehrenamtlichen Bürgermeisters seiner Hei-
matstadt Colroy-la-Grande überreden lassen. Denn dies war seine Welt,
die Welt der Ordnungen und Ämter, der Weiterleitungen und Nicht-Zu-
ständigkeiten, der erläuternden Bearbeitungsvermerke und finalen Akten-
schließungen. 

Und  dieses  Problem,  das  er  nun  hatte,  störte  diese  Welt  erheblich.
Schon dieser unselige Krieg, aufgrund dessen seine Gemeinde nun bereits
zwei Jahre lang unter deutscher Besatzung stand, ließ so viele seiner Ord-
nungen ins Leere laufen, die Bauordnung und Hundesatzung, die Wochen-
markt- und Gemeindereinigungs-Verordnung, die Bäder- und Feuerwehr-
satzung und all die anderen Ordnungen, die Generationen von Beamten
und Sachbearbeitern mühsam der Willkür der Geschichte abgerungen hat-
ten. So war die Feuerwehrsatzung, die für seinen Gemeindeverbund we-
nigstens ein motorisiertes Löschfahrzeug vorschrieb, schon deswegen nur
noch eine wertlose Sammlung aus Papier,  weil die Deutschen das dafür
aufgekaufte Fahrzeug – ein aus Nancy stammendes und zu einer bizarren
mobilen Pumpstation umgebautes Renault-Taxi –  beschlagnahmt hatten.
Und wie hatte  sich der requirierende Offizier ausgedrückt,  als  ihm von
Lambert vorgejammert worden war, wie die Gemeinde denn nun Brände
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in seinem Dorf  oder den umliegenden Gehöften löschen solle  ohne das
Fahrzeug? „Nehmen Sie es nicht so tragisch. Wir brauchen das Fahrzeug
für Gegenden in Nordfrankreich, in denen es – sagen wir – weit aus öfter
brennt  als  in  Colroy-la-Grande!“  Welch  ein  Trost.  Lambert  hasste  die
Deutschen. 

Und nun zertrümmerten die Deutschen die letzte Ordnung, die vom
Krieg  noch  unberührt  schien:  Die  Friedhofsordnung  seiner  Gemeinde.
Sorgfältig hatte er in den letzten vier Jahren, in denen er nun schon Bür-
germeister war, auf die genaue Befolgung dieser Friedhofsordnung geach-
tet, auf die Einhaltung der Grabmaße und der Liegezeiten sowie auf die
pietätvolle  und  vorschriftsmäßige  Ausschmückung  der  Grabsteine  und
Grabbeete. Mit tiefer Genugtuung hatte ihn erfüllt, dass ein überaus un-
sympathischer Kollege aus einer Nachbargemeinde wegen der ständigen
Missachtung der minimalen Liegezeiten seinen Hut hatte nehmen müssen.
Denn dieser Kollege hatte wiederholt seinen zahlreichen toten oder fast
schon  toten  Verwandten  die  schönsten  und  schattigsten,  aber  von  den
Vorgänger-Leichen noch nicht vorschriftsmäßig ausgelegenen Grabstellen
zugewiesen. Ihm dagegen, Philippe Lambert, konnte niemand die Missach-
tung  der  Friedhofsordnung  vorwerfen,  bis  jetzt.  Doch  nun  nahm  das
Schicksal, das verhängnisvolle, seinen Lauf.

Denn vor drei Tagen war dieser deutsche Offizier bei ihm erschienen,
ein  Oberleutnant  Vogel,  so  steif  wie  das  große Eingangskreuz  auf  dem
Friedhof von Colroy-la-Grande, und mit einem Gesichtsausdruck, als müs-
se  er  für  sich  selbst  einen  Platz  auf  dem Friedhof  suchen.  Und  dieser
schlecht gelaunte Offizier hatte ihm angekündigt, dass am nächsten Tag
zwei Pferdegespanne mit mehr als fünfzig in Säcken verpackten Skeletten
aus einem im Frontbereich bei Provenchères gefunden Massengrab kämen.
Diese Skelette solle er, so der Befehl des Regimentskommandeurs Oberst
Flessa, auf dem Friedhof seiner Gemeinde bestatten. 

Philippe  Lambert  schwante  nichts  Gutes.  Nicht  nur  die  Frage,  wer
denn überhaupt  die  körperliche  Arbeit  für  die  Bestattung  dieser  vielen
menschlichen Überreste leisten solle, beschäftigte ihn. Denn alle jüngeren
männlichen  Gemeindemitglieder  waren  noch  vor  dem  Einmarsch  der
Deutschen  im  Spätsommer  1914  zum  französischen  Militär  eingezogen
worden.  Die jetzigen  Grabausschachtungen erledigte  ein sechzigjähriger
Gärtnereiangestellter mit Kreislaufproblemen, und man konnte froh sein,
wenn dieser bei der Arbeit nicht selbst tot in ein gerade ausgeschachtetes
Grab fiel. Doch das Hauptproblem war ein ganz anderes, und er fand es
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wie vermutet in der Friedhofsordnung selbst. Denn dort ragte der nieder-
schmetternde Paragraph 39 Abs.1 wie ein gespitzter riesiger Pfahl empor: 

§ 39 (1) Für den Friedhof werden folgende Listen geführt: [...] 2. eine
Namenskartei der beigesetzten Verstorbenen [...]

Und etwas weiter unten der noch verheerendere Abschnitt:
§ 44 (2) Nicht-identifizierte Tote oder sterbliche Überreste von Unbe-

kannten dürfen nur mit Genehmigung der Polizeidirektion der Unterprä-
fektur bestattet werden.

Das also war es. Was dachten sich diese Deutschen eigentlich, dieses
komplizierteste europäische Volk, das zugleich manchmal so primitiv war?

Gestern erst hatte Lambert in seiner Ratlosigkeit bei Oberst Flessa vor-
gesprochen:

„Herr Oberst, ich kann Ihre Skelette nicht auf meinem Friedhof bestat-
ten.“

„Warum nicht, graben Sie doch einfach ein Loch, und legen Sie alles
rein. Ein Kreuz oben drauf, mit dem Schild: ›Zum Gedanken an die unbe-
kannten Toten von Provenchères‹. Worin besteht das Problem?“ 

„Laut unserer Friedhofsordnung darf ich ohne polizeiliche Genehmi-
gung der  Polizei-Direktion der  Unterpräfektur  in  Saint-Dié keine nicht
identifizierten Toten auf dem Friedhof bestatten.“

„Sie wissen, dass laut Besatzungsstatus wir Deutschen nun hier die Exe-
kutivgewalt haben, und ich befehle Ihnen, die Skelette bei Ihnen auf dem
Friedhof zu bestatten. Es sind Tote, die mit dem jetzigen militärischen Ge-
schehen nichts zu tun haben, also übergebe ich sie den Zivilbehörden, und
Sie in Colroy-la-Grande sind die nächste Ortschaft mit Friedhof.“ 

„Aber Sie  dürfen mir diese  Anordnung gar nicht erteilen, da Sie  als
Frontsoldat nicht der Militärverwaltung der besetzen Gebiete angehören.
Sie dürfen die Zivilverwaltung nur bezüglich der Versorgung Ihrer Trup-
pen in Anspruch nehmen, aber nicht für andere Anliegen.“

Der Oberst schien plötzlich Schießpulver verschluckt zu haben, denn
er brüllte mit einem Mal explosionsartig auf Lambert ein mit den Worten,
er habe schon genug Scherereien wegen dieser Ausgrabungsgroteske, und
für solche Haarspaltereien keine Zeit. Er sei froh, dass diese beiden akade-
mischen Leichenfledderer weg seien, und er wolle die Sache nun endgültig
zum Abschluss bringen. Er sei Soldat und kein Grab- und Totenverwalter.
Lambert solle doch die Skelette irgendwo im Wald vergraben oder in einen
Tümpel werfen oder was auch immer. Dann ließ er ihn mit der Bemer-
kung  herausschmeißen,  Lambert  solle  sich  im Übrigen  daran  erinnern,
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dass er, der gütige Herr Oberst, seiner Gemeinde schon manche Kognak-
Zuteilung ermöglicht habe, die er auch durchaus in Zukunft anderweitig
unterbringen könne. 

So also ließ man Lambert allein. Doch was würde man sagen, wenn
man auf seinem Friedhof, wenn der Krieg vorbei war und die Deutschen
weg und geschlagen (daran glaubte er fest, ohne es den Deutschen zu sa-
gen), ein großes Loch mit so vielen Skeletten finden würde? Wer würde
ihm glauben, noch dazu ohne jede schriftliche Bestätigung von den Deut-
schen, die solche Bestätigungen für nicht nötig hielten, weil sie meinten,
sie würden immerzu diese Gebiete besetzt halten? Man würde ihm zum
Beispiel vorwerfen, die Liegezeiten nicht beachtet, Gräber vorzeitig geöff-
net und die dort noch befindlichen Knochen in diesem großen Loch ver-
scharrt zu haben.

„Du bist paranoid!“, hatte seine Ehefrau zu ihm gesagt, als er ihr von
seinen Bedenken erzählt hatte.

„Im Krieg sind viele paranoid“,  hatte er entgegnet. Und hinzugefügt:
„Und nach einem Krieg erst recht.“

„Grab einfach ein Loch und schütte es zu. Wen soll das stören?“ Und
sich zum Weiterschlafen umgedreht. 

So grübelte er nun seit Tagen, seit dieser vereiste Adjutant gekommen
war. Doch auch bei seinem Glas Kognak kam er zu keiner Lösung. Eine
halbe Stunde nach dem Mittagessen ließ er sich von seiner Frau seine Ja-
cke und die Gamaschen anlegen, verteilte seinen Hut über dem schütteren
Haar und verabschiedete sich von der Familie. Auf dem kurzen Fußweg
zur Gemeindeverwaltung begann er, während er die Luft mit seinem Spa-
zierstock wie mit einem Bajonett unentwegt durchlöcherte,  ähnlich sei-
nem weitausholenden, regelmäßigen Stechschritt in einen maschinenarti-
gen Takt des Grübelns zu geraten. Wie ließ sich das Problem lösen? Nun
lagerten die Säcke mit den Skeletten in der Friedhofshalle, und sein kreis-
laufkranker Totengräber hatte schon mehrfach angedeutet, wenn er ›das
Zeug da‹ auch noch – zusätzlich zu den planmäßigen Leichen – verschar-
ren müsse, würde er sich krank melden. 

Kurz bevor er die Gemeindeverwaltung erreichte, machte er einen Ab-
stecher zum Friedhof, der in der Nähe lag. Jean-Pierre war mit Schubkar-
ren und Schaufel gerade an einem alten Grab zu Gange, das er offenbar für
einen neuen Toten verwenden wollte. 

Lambert sagte: „Ich hoffe, du hast die Mindestliegezeit des Vorgängers
beachtet, Jean-Pierre!“

140



Jean-Pierre entgegnete:  „Ich kann es  riechen,  wie lange eine Leiche
schon in einem Grab liegt. Ich brauche gar nicht auf den Grabstein zu gu-
cken. Ich rieche es an der Erde.“ 

Und fügte hinzu:
„Ich rieche es sogar nachts im Traum. Es ist furchtbar.“
Jean-Pierre fühlte an seinem Puls.
„Ist alles in Ordnung, Jean-Pierre?“, fragte Lambert.
„Ja Ja, Herr Bürgermeister“, entgegnete Jean-Pierre, „ich hatte nur das

Gefühl, dass mein Puls zu schnell ist.“
„Wenn du immerzu deinen Puls fühlst, wird er schon deswegen schnel-

ler werden“, sagte Lambert.
Beide schwiegen eine Weile, Jean-Pierre dachte über seinen Puls und

das Unverständnis seines Dienstherrn nach, Lambert über die Säcke mit
den Knochen, die ihm die Deutschen vermacht hatten.

„Was machen wir, Jean-Pierre“, fragte Lambert schließlich, „mit dem
Zeug im Schuppen? Dem von den Deutschen?“

„Weiß nicht, hab keine Kraft, die zu vergraben. Muss bis Ende der Wo-
che noch für zwei von uns die Gruben ausschachten, und dann will ich Ur-
laub nehmen, wegen der Hitze. Und vorher muss ich noch das ganze Ge-
strüpp da schneiden.“

„Welches Gestrüpp?“, fragte Lambert, und hatte auf einmal das Gefühl,
ein  grübelnder  Mathematiker  zu  sein,  der  endlich  einen Weg  für  eine
schier unlösbare Gleichung gefunden hatte. 

Jean-Pierre  zeigte  müde  auf  eine  riesige  verholzte  Hecke  auf  dem
Friedhof, die offenbar seit dem Mittelalter keine Gartenschere mehr ge-
sehen hatte. 

„Herr Bürgermeister  haben mir schon vor  Monaten aufgetragen,  die
Hecke da zu schneiden. Ich mach's zwar nicht gern im Sommer, weil's so
heiß ist, aber Herr Bürgermeister drängeln ja so.“

„Vielleicht ...“, sagte Lambert langsam, als würde er über sein nächstes
mathematisches  Problem nachdenken, und ließ dabei seinen Blick über
den Friedhof schweifen, „vielleicht solltest du auch noch den einen oder
anderen Baum schneiden ... Die beiden Weiden zum Beispiel da drüben,
die hätten es auch mal nötig ...“

„Wollen Herr Bürgermeister mich umbringen?“, fragte Jean-Pierre und
wischte sich den Schweiß aus der Stirn. 

„Und  dann“,  sagte  Lambert  trocken,  so  wie  ein  Priester  nach  dem
Gottesdienst ›Amen‹ sagt, „dann legst du zu dem Gestrüpp und dem Holz
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die Knochen aus  dem Schuppen dazwischen und verbrennst sie mit.  So
kriegt niemand das mit, was wir mit den Skeletten gemacht machen.“

Jean-Pierre schaute ihn noch ratloser an.
„Wir haben doch gar keine Brandbestattungsgenehmigung, Herr Bür-

germeister“, sagte Jean-Pierre. 
„Es  ist  auch keine  Brandbestattung,  Jean-Pierre.  Wir  beseitigen  Ge-

strüpp und Baumschnitt, verstehst du?“
„Das ist aber nicht schön, Herr Bürgermeister, das alles so wie Abfall zu

verbrennen.“ 
Jean-Pierre wandte sich ab, und Lambert schlenderte über den Friedhof

zurück auf die Straße, um zur Gemeindeverwaltung zu gehen. Und mit ei-
nem  Mal,  nach  über  vier  Jahrzehnten  der  Liebe  zu  den  Paragraphen,
begriff er, welch viel größere Lust darin liegen konnte, eben diese Para-
graphen zu hintergehen.

*

„Letztes Jahr übergab ich Mr. Hutchinson meine Beschreibung eines ähnli-
chen Falles, eines männlichen Patienten im Alter von 17 Jahren, den ich
für fast vier Jahre ärztlich beobachten und betreuen konnte. Der Patient
starb am 15. Dezember 1894, und ich hatte die Gelegenheit, eine Anzahl
von Photographien von ihm während dieser Jahre machen zu können, und
auch war mir  erlaubt,  nach seinem Tod eine Sektion vorzunehmen.  So
glaube ich, eine weitgehend vollständige Beschreibung dieses Falles geben
zu können, vom Anfang bis zu seinem Ende. 

In  der  Familiengeschichte  gibt  es  keinerlei  Anzeichen  von  Geistes-
krankheiten, Schwindsucht, Rheumatismus, Missbildungen oder Syphilis.
Seine vier Schwestern und fünf Brüder sind wie die Eltern von guter Ge-
sundheit.

Er war das fünfte Kind der Familie. Seine Mutter gab keine Besonder-
heiten während der Schwangerschaft an, er sei auch nicht verfrüht oder
verspätet  zur Welt  gekommen. Er  sei  zwar  etwas  kleiner  als  seine Ge-
schwister bei der Geburt gewesen und unruhiger in den ersten Monaten
nach der Geburt, ansonsten sei ihr aber zu dieser Zeit nichts aufgefallen.
Erst im Alter von sechs Monaten, als er seine ersten Zähne bekam, sei ihr
seine rätselhafte Erkrankung aufgefallen: Sein Haar habe begonnen auszu-
fallen, seine Nägel hätten sich gekrümmt,  und im Alter von eineinhalb
Jahren, als die erste Photographie von ihm aufgenommen wurde, hätte er

142



bereits die Hälfte seiner Haare verloren, die restlichen Haare seien schloh-
weiß gewesen. Bis zum Alter von sieben Jahren seien dies die einzigen
Abnormitäten  gewesen,  abgesehen  von  einer  leichten  chronischen
Appetitlosigkeit  und  dem  daraus  resultierenden  geringfügigem  Unter-
gewicht. Er sei ein normal verspieltes, ausgeglichenes Kind gewesen, hätte
aber  erst  mit  zwei  Jahren  Laufen  gelernt.  Auch  habe  die  Sprach-
entwicklung  etwas  verzögert  eingesetzt,  ansonsten  seien  aber  keine
weiteren geistigen Defizite erkennbar gewesen. Eine Photographie, die im
Alter von 12 Jahren gemacht wurde, zeigt bereits die Gesichtszüge eines
Erwachsenen, bei der Körpergröße eines Kindes. Er hatte Masern mit vier
und eine starke Bronchitis  mit elf,  und war somit nicht öfter krank als
andere  Kinder  in  seinem Alter.  Allerdings  berichtete  er  selbst  mir  von
einer häufigen Kurzatmigkeit, weswegen er niemals mit anderen Kindern
habe herumrennen können.

Er wurde mir das erste Mal im Alter von 14 Jahren vorgestellt, im Janu-
ar  1891,  und mein  erster  Eindruck war  der,  einen  Greis  mit  einem zu
großen Kopf vor mir zu haben. Seine Körpergröße betrug nur 104 Zenti-
meter, sein Gewicht 17 Kilo, seine Schwester brachte ihn in einem Hand-
wagen, da ihm das Gehen bereits sehr viel Mühe machte. Durch seine in
diesem Alter bereits fast vollständige Haarlosigkeit, die wenigen noch ver-
bliebenen weißen Haare, seine Muskelschwäche, die dünne runzelige, fast
transparente Haut und seine offensichtliche Gebrechlichkeit wirkte er wie
ein Greis. Er zitterte allerdings in keiner Weise. Die Venen in seiner Haut
traten deutlich hervor. Seine Stimme war dünn und pfeifend. Sein linkes
Ohr war ohne Befund, sein rechtes zeigte Anzeichen von Schwerhörigkeit.
Seine Augen erschienen groß und hervortretend, doch wirkte dies nur so
durch den eingefallenen Schädel. Er hatte eine deutliche Sehschwäche, die
aber durch eine Brille mit rechts + 4 Dioptrien und links + 2 Dioptrien aus-
geglichen werden konnte. Er hatte nur noch wenige Zähne, die teilweise
krumm und kariös waren. Seine Intelligenz war ungewöhnlich hoch, sein
Gedächtnis  normal.  Er  war  wegen  seiner  körperlichen  Schwäche  nicht
eingeschult worden, hatte sich aber das Lesen mit Hilfe seiner Geschwister
und Eltern selbst beigebracht. 

In den folgenden Jahren konnte ich jeweils ein Wachstum von etwa 2,5
cm pro Jahr feststellen, so dass er im Oktober 1894, dem Datum der letzten
Messung, 113 cm groß war. Sein Alterungsprozess schritt allerdings zu die-
ser Zeit rasant voran. Seine Haut wurde immer runzeliger, und sein Habi-
tus immer gebrechlicher. Allerdings schien mit 16 Jahren die sexuelle Rei-
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fung einzusetzen, er erzählte mir von ›nassen Träumen‹, und ich konnte
auf einem mitgebrachten Kleidungsstück Spermatozoen nachweisen. Doch
gab es keine weiteren Anzeichen einer Pubertät; seine Stimme blieb hoch,
und er entwickelte auch keinen Bartwuchs. 

Im Herbst 1894 wurde er zunehmend kurzatmiger, und Phasen der Ge-
reiztheit wechselten mit solchen der Schwermut, er kränkelte immer öfter.
Zu Beginn des Winters bekam er eine starke Erkältung, und er klagte zu-
weilen über stechende Schmerzen im linken Arm. Am 8. Dezember bekam
er starken Durchfall, er musste sich häufig übergeben, konnte sich aber
nicht  hinlegen,  da  er  sofort  an  Erstickungsgefühlen  litt.  Er  erhielt  als
Medikation Bismuth, Strophanthus und ein Karminativum, was seine Be-
schwerden linderte. Am nächsten Tag war sein Befinden deutlich besser,
doch am Morgen des dritten Tages kehrten die Beschwerden verstärkt zu-
rück, seine Atmung war aber weitgehend normal, als ich ihn untersuchte.
Gegen Nachmittag jedoch erreichte mich die dringende Nachricht der El-
tern, noch einmal zu kommen, doch als ich kam, war es bereits zu spät.
Seine Mutter hatte ihn kurz vor meiner Ankunft plötzlich rufen hören, sie
war nach oben gestürzt und hatte ihn aufrecht sitzend im Bett vorgefun-
den, mit schwerer Atemnot, und ihn in ihre Arme genommen, in denen er
nach einigen Minuten ruhig gestorben war. 

Die Sektion fand zwei Tage nach dem Tod statt und ergab ...“
Blind nahm die Lesebrille ab und rieb sich die Augen. Dann klappte er

den vor ihm liegenden Band Nr. 80 der Abhandlungen der Medicinisch-
Chirurgischen  Gesellschaft  zu  London,  Jahrgang  1897,  wieder  zu  und
knipste seine kleine Tischlampe aus. Er hatte genug gelesen von der ersten
detaillierten  Fallbeschreibung  der  Progeria  infantilis,  der  Vergreisung
bereits im Kindes- und Jugendalter, durch den englischen Arzt und Chi-
rurgen Hastings Gilford. 

Er  stand  auf,  und  ging  durch  den  matt  beleuchteten  Lesesaal  der
medizinischen Bibliothek der Universität Straßburg zurück an den Aus-
gang, wo er den Band zurückgab, den ihm der Bibliothekar vor etwa einer
Stunde mit  der Bemerkung „Lesen Herr Doktor  jetzt  die  Literatur  vom
Feind?“ aus dem Archiv herausgesucht hatte. 

Blind  bedankte  sich  und  sagte  zum  Abschied:  „Der  Feind  hat  gute
Ärzte. Auf Wiedersehen.“

 
*
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Wer wird 
        deinen 

      Hunger verstehen?
                    Dein Dich-umher-Wälzen?

                         Dein Hocken 
                                        auf kaltem Stein?

*

Er war für sieben Uhr dreißig bestellt in das Büro von Professor Fondel.
Blind hasste  solche frühen Termine,  und Fondel  wusste  es.  Blind hatte
Fondel  vorgestern den Abschlussbericht über die Ausgrabungen in Pro-
venchères ins Postfach gelegt, nun hatte Fondel als verantwortlicher Di-
rektor vermutlich den Bericht gelesen und würde mit Blind darüber spre-
chen wollen.

Blind trat in das Büro seines Vorgesetzten und hatte wie jedes Mal das
Gefühl, in einer der Katakomben zu sein, die er vor vielen Jahren unter-
sucht hatte. Der Raum war immer schlecht beleuchtet und kaum durchlüf-
tet, und in den Regalen und Glasschränken hatte Fondel gut zwei Dutzend
Schädel ausgestellt, allesamt mit pathologischen Veränderungen oder den
Spuren tödlicher Verletzungen. Jedem Besucher wurden mindestens drei
dieser Schädel gezeigt und der zum Tode führende Vorgang im Detail er-
läutert. Fondel war kein Untersucher, sondern ein Voyeur des Todes, und
Blind hasste nicht nur frühe Termine, sondern er hasste auch Fondel. So
stand er wieder einmal vor seinem Chef, der sich nie erhob, wenn ein Be-
sucher eintrat, und begrüßte Fondel mit einer Art Portiers-Freundlichkeit.

„Guten Morgen, Herr Professor Fondel.“
„Ja ja, morgen morgen“, entgegnete Fondel, „ich habe Ihren Bericht ge-

lesen, ist ja ganz solide Arbeit, auch wenn ich noch ein paar Ergänzungen
einfügen musste. Also, der Bericht kann dann ans Ministerium.“

Fondel stand plötzlich auf und ging unruhig durch das Zimmer, was er
sonst nie tat. Dann ging er auf Blind zu.

„Wo ist das Progerie-Skelett, Blind?“, fragte er. „Ich will es sehen!“
Sie wollen es ausstellen, nicht sehen, dachte Blind.
„Nun, Herr Professor Fondel“, entgegnete er, „natürlich haben wir den

Sack mit  den  sterblichen Überresten  des  Progerie-Kindes  direkt  mitge-
nommen, als  der Oberst  uns überstürzt  wegschickte wegen des  überra-
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schenden Granatfeuers. Doch leider wurden wir auf der Rückfahrt im Zug
von  der  Feldgendarmerie  kontrolliert,  und  sie  haben  uns  diesen  Sack
weggenommen. Alle unsere Bitten, Argumente und das Vorzeigen unserer
Dokumente als wissenschaftliche Kommission hielten sie nicht davon ab.
Vermutlich  dachten  sie,  wir  wollten  die  sterblichen  Überreste  eines
Soldaten entwenden. Es war nichts zu machen, sie nahmen den Sack mit,
und ich fürchte, wir werden ihn nie wieder in die Hände bekommen.“

Fondel lief krebsrot an, nein, er war bereits ein Krebs.
„Das ist doch lächerlich“, schrie Fondel fast, „ich wusste immer, dass

unsere Soldaten dumm genug sind, diesen Krieg zu verlieren, aber dass sie
so verblödet sind, ein zweihundert Jahre altes Kinderskelett für die sterbli-
chen Überreste eines Soldaten aus diesem Krieg zu halten, das hätte ich
nicht geglaubt.“

Fondel lief wieder unruhig im Zimmer herum, und Blind hatte Mühe,
nicht grinsen zu müssen.

„Ich werde mich bei den Militärbehörden auf das Entschiedenste be-
schweren!“, schnauzte Fondel Blind an. „Sie können gehen!“

Blind war entlassen und verließ den Raum. Er arbeitete noch Fondels
Änderungsanordnungen in den Bericht an das Kriegsministerium ein, dann
ging er zu Fuß nach Hause, um seinen dreitägigen Urlaub anzutreten, den
er nach den anstrengenden Tagen der Ausgrabung in Provenchères und
der Auswertung des Materials für den Bericht genommen hatte. Nachdem
er zu Hause seine Jacke abgelegt hatte, ging er in den Keller. Dort blieb er
lange vor einem Regal stehen, und betrachtete die behutsam in einer Kiste
gelagerten sterblichen Überreste des Progerie-Kindes. Es hatte keine Mili-
tärkontrolle auf ihrer Rückfahrt gegeben, und Blind hatte Blauenfluh, nach
einiger Überredungskunst, das Zugeständnis abgerungen, ihm den Sack mit
dem Progerie-Kind zu überlassen. Irgendwann, an einem passenden Ort,
würde Blind die sterblichen Überreste dieses Kindes bestatten, fernab aller
Ausstellungsregale und Glasvitrinen.
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VI

Septimus  Julius,  a.d.  1622,  die  sancti  Willibaldi:  Ist  bald,  in  etwa  fünf
Wochen, der 10. August, der Tag meines Patrons, des heiligen Laurentius,
den sie haben im Jahre 258 auf einem glühenden Rost zu Tode gequält, ich
frag mich, wie sie uns zu Tode quälen werden, die Soldaten und Landsknecht
die überall sind. Mit über dreißig sind wir von unserem Dorf aufgebrochen,
nun sind wir noch ein paar über zwanzig, wie soll all das enden Herr, ich weiß
es nicht mehr. Und selbst töten wir auch, Herr, Vergib uns, wir wollen nur
leben. Gottvater im Himmel, welches ist unsere Bestimmung, warum müssen
wir gehen all diese Wege voll Mühsal und Schmerzen? Dies ist ein Weg ohne
Christus, ohne den Vater, ein Weg, den wir Menschen vor sehr langer Zeit
haben eingeschlagen, und wir müssen ihn gehen, jeden Tag, jede Stunde, auf
Vergebung auf Gnade hoffend,  denn eine  andere  Hoffnung haben wir nicht.
Und wir können nur rufen, zu uns selbst und den anderen: Kehrt um vom
Pfad der Sünde, und betet um Gnade vor Eurem Erlöser.

 
*

 
Im Morgengrauen des 7. Juli zogen sie weiter. Laurentius ging schweigend
neben den beiden Ochsen vor Gustavs Wagen her. Stunde um Stunde trot-
teten die Tiere, als seien sie seit Jahrhunderten unterwegs auf einer Reise
ohne  Anfang  und  ohne  Ende.  Ihr  Schritt  war  so  regelmäßig  wie  das
Ineinandergreifen von Zahnrädern an einer Wassermühle.  Jeden Abend
bekamen die Ochsen ihr Büschel Gras oder Heu, tranken ihr Wasser und
lagen in der einbrechenden Dunkelheit wiederkäuend und unerschütter-
lich unter dem Himmel, als seien die am Firmament erscheinenden Sterne
das Vergängliche auf dieser Welt, und sie, die Ochsen, das Ewige. Lauren-
tius spürte eine tiefe Ruhe von diesen Tieren zu sich hinüberströmen, und
er dankte Gott, dass dieser nicht nur die von ewiger Unruhe getriebenen
Menschen,  sondern  auch  solche  Geschöpfe  der  Einfachheit,  Stille  und
Ruhe geschaffen hatte.

Gegen Mittag brach an einem der beiden Karren ein Wagenrad. Die
hochschwangere Katharina und der wieder fiebernde Johann rutschten mit
einigen  Kisten  und  Möbelstücken  krachend  auf  den  Weg.  Gustav  und
Heinrich, sein Knecht, besahen sich fluchend den Schaden. Es war unmög-
lich, das Rad vor Ort zu reparieren. Mühsam brachten sie Katharina und
Johann  auf  den  anderen  Karren  und  zerrten  alles  in  ein  angrenzendes
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Waldstück.  Erschöpft  sanken  sie  nieder,  um  Rast  zu  machen  für  den
Nachmittag und die Nacht. Sie beschlossen, dass Heinrich und die beiden
älteren  Knaben  Martin  und  Wilhelm  zu  Beginn  der  Dämmerung  ver-
suchen  sollten,  ein  Rad  in  den  verlassenen  Dörfern  der  Umgebung  zu
finden, um den Karren wieder instand zu setzen. 

Gegen Abend brachen die drei auf. Die anderen versuchten nach einer
kleinen Mahlzeit zu schlafen. Lange nach Mitternacht, als die Morgendäm-
merung schon milde von Straßburg her aufzog, war Laurentius mit seiner
Wache dran. Er hatte seinen Umhang über den Kopf gezogen, weil ihm
kalt war. Nur noch sein Gesicht, seine Augen schauten aus dem Stoff her-
vor.

Plötzlich hörte er ein Rascheln, ein Knacken im Holz. Martin stand vor
ihm, blutüberströmt, mit einem kreidebleichen Gesicht. Hinter ihm kam
keuchend Wilhelm. Sie hatten zwei Wagenräder dabei, stark abgenutzt,
aber beide in der gleichen Größe. Aber wo war Heinrich? Der Schulze
fragte die beiden Jungen aus. Sie hätten die beiden Räder stehlen müssen
in einem Dorf, seien aber entdeckt worden. Es sei zum Kampf gekommen,
sie hätten zwei Dorfbewohner töten müssen, und dabei sei Heinrich umge-
kommen, weil er sich den Verfolgern in den Weg gestellt habe, bis sie,
Martin  und  Wilhelm,  in  der  Dunkelheit  hätten  entfliehen  können.
Schweigend standen der Schulze und Laurentius vor den beiden immer
noch zitternden Jungen. Der Schulze drückte sie nacheinander fest an sich.
Danach befestigten sie die beiden neuen Räder am Karren. Sie weckten alle
und brachen auf. Der Schulze sagte zu Laurentius:

„Du siehst, wir brechen ein Gebot nach dem anderen. Wir sollen nicht
stehlen, aber wir stehlen, wir sollen nicht töten, aber wir töten, was meinst
du dazu, Pfaff? Was brechen wir als nächstes?“

Sie zogen weiter, dumpf und immer verdreckter. Und Laurentius hatte
auf einmal das Gefühl, dass hinter jedem Baumstamm, jedem Stein und je-
dem Busch, an dem sie vorbeizogen, Gnome, fremdartige, hässliche Wesen
saßen, und leise vor sich her kicherten.

*

Octavus Julius, a.d. 1622, die sanctae barbarae: Wir treffen fliehendes Volk
aus anderen Dörfern, und ich werd gefragt zu taufen und die Sterbesakrament'
zu geben. Sind die Leut all vor den Mansfeldern geflohen um zu leben, und
sterben doch in den Wäldern ringsum. Sindt gestern auch von diesen Fremden
zwey Mudtern und ihre Kindlein gestorben, am Fieber, an Erschöpfung und
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Verletzungen. Ein Kind hab ich noch die seligen Christlichen Tauff gemacht,
weiss nit was aus ihm worden, ein andres ist gestern geboren und kurz danach
direkt gestorben und nit mehr getauft, auch sein' Mudter dabei gestorben bei
der Geburt. 

Die Mudtern:
Verena Staderin † 
Antonia Kammern † 
Ursula Wend†

Die Kinder:
Regina Staderin † (2 Jahr)
Emil Kammern † (3 Jahr)
NN † (ein Junge, von Ursula Wend, hätt' Ulrich sollen heißen)

Godt verleihe ihnen sambt den Kindlein eine froliche Auferstehung, auch
dem nit getauften, und gebe ihnen die ewige Ruhe. Amen.

*

Sie kamen, als alle Dunkelheit, aller Schmerz, alle Traurigkeit uferlos wur-
den.  In  ihre  prächtigen  Gewänder,  Rittermäntel  und Bischofs-Soutanen
gekleidet, schöner als alle Fürsten und Könige der Welt, traten sie aus dem
Schattenrand seines Gehörs hervor, und er hörte sie sagen, leise, schlicht
und doch deutlich:

„Es ist soweit, Kindgreis, Kind Gottes. Maria ruft dich ins Reich ihres
Sohnes. Sie hat uns, die vierzehn Nothelfer, beauftragt, dich am Anfang
deines Weges in das Reich des Herrn zu begleiten. Sei ohne Furcht.“

Sie hoben ihn, den Gebrechlichen, auf eine ihrer Kutschen, die bereit
standen im Wald, und betteten ihn auf ein Kissen. Zuerst wollte er die
vierzehn Nothelfer  bitten,  Abschied  nehmen zu dürfen  von Laurentius
und den anderen. Doch er spürte, dass sich seine Welt und die von Lauren-
tius bereits getrennt hatten, und dass es kein Abschiednehmen mehr geben
konnte. In der Kutsche des enthaupteten Dionysius liegend, erlebte er den
Beginn seiner Reise, blind und fast taub zuerst noch, doch von Vitus, dem
als Kind von seinen Peinigern zu Tode Gequälten, stetig informiert über
die einsetzende Veränderung des Lichts, der Luft, der Sterne und der Zeit.
Nach einer Weile bemerkte der Kindgreis auch an sich selbst eigenartige
Dinge: Er konnte, auf einmal, wieder sehen. Zuerst nahm er seine Umge-
bung nur schemenhaft wahr, doch dann konnte er mit bald jeder Stunde
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immer deutlicher und klarer sehen. Schließlich, als sein Augenlicht stark
genug war, sah er sich zusammen mit den vierzehn Nothelfern inmitten
einer Landschaft aus zerklüfteten Vulkanbergen, Sand- und Geröllwüsten,
die in gleißendes Licht getaucht waren, und bald war ihm von all  dem
Licht, als würde er selbst innerlich zu leuchten beginnen. Und nicht nur
seine Augen, auch seine Ohren, sein Mund, sein Geruchssinn, sein ganzer
Körper schien alle Last des Alterns und des Lebens abgelegt zu haben, so
als gäbe ihm das sich nähernde Totenreich die Kraft zurück, die er unter
den Lebenden niemals hatte spüren dürfen. 

So zogen er, der Kindgreis, und die treuen Nothelfer durch eine Land-
schaft aus Felsen, Sand und Bergen, auf einem schmalen, sich in Serpenti-
nen windenden Weg, auf dem ihnen niemand entgegen kam. Nach einiger
Zeit erklärten die Nothelfer, dass sie nun zurückkehren müssten und den
Kindgreis  nicht  weiter  würden begleiten können.  Und sie  nahmen den
Kindgreis von der Kutsche herunter, stellten ihn auf den Boden und kehr-
ten um, ohne noch etwas zu sagen. Wie eine vergessene Stoffpuppe stand
er da, ratlos inmitten zerklüfteter Hügeln und Felsen, und blickte den vier-
zehn Nothelfern nach, die auf ihren Pferden und Kutschen langsam davon
ritten. Als letzter entschwand in der Ferne, auf seinem Esel sitzend, der
Knabe Vitus, und es war dem Kindgreis, als würde Vitus, als er nicht mehr
als ein Punkt in der Ferne war, sich noch einmal umdrehen und nach ihm
schauen. Dann aber war der Kindgreis allein, endgültig und unwiderruf-
lich. 

So zog er weiter, und es wunderte ihn, wie wenig Mühe ihm das lange
Marschieren machte. Fast hatte er das Gefühl, dass seine Beine, sein Körper
nur noch aus einem leichten Stoff bestünden, den man ohne Kraftanstren-
gung bewegen konnte, und dass seine Seele, die ewig Hungernde, immer
größer und stärker würde. Stunde um Stunde ging er, und es wurde immer
heller um ihn herum, bald konnte er vor lauter Licht kaum noch die Um-
risse der ihn umgebenden Hügel und Berge erkennen, an denen entlang
sein Weg führte. Dann spürte der Kindgreis auch seine Gliedmaßen, seine
Hände nicht mehr, und als er seine Finger vor das Gesicht hielt, sah er nur
noch schwach die undeutlichen, in das Licht übergehenden Ränder seiner
Hand. Einmal meinte er weit vor sich die Umrisse riesenhafter Tribünen
und Balustraden zu sehen, so als sei der Eingang ins Paradies ein gewaltiges
Bauwerk, in dem die himmlischen Seelen saßen, um für alle Ewigkeit den
später Kommenden entgegen zu blicken und sich dabei zu erinnern an die
eigene, lange vergangene Sehnsucht nach Körperlichkeit, nach Schönheit,
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nach Berührung. Doch die Tribünen und Balustraden verschwanden bald
wieder, und der Kindgreis sah vor sich nur helles, wässriges Licht, ohne
Formen, ohne Linien, ohne einen einzigen Punkt.

Wiederum  später  spürte  er  seine  Zunge,  seine  Lippen,  seinen  Kopf
nicht mehr, er wurde ein Wesen aus hellem Schatten, ohne Schmerz, ohne
Hunger,  ohne Durst,  und er spürte  bald nur noch Leichtigkeit,  Freude,
Dankbarkeit. Dann legte er sich auf die Erde und schlief ein. Lange Zeit
danach meinte er aufzuwachen, und ihm war, als würde etwas ihn aufhe-
ben, und er fragte: „Maria, bist du gekommen?“ Doch er hörte nichts, keine
Stimme, kein Atmen, er schien allein, und langsam schlief er wieder ein.
So verlor er sich, unaufhaltsam und unwiderruflich, doch er wusste, in die-
sen letzten Momenten der Auflösung alles Körperlichen: Dort irgendwo,
wo das Licht seinen Ausgang nahm, wo alles Licht jede Form, jede Be-
schwerlichkeit verschwinden ließ, dort würde er das Paradies und Maria
finden, und aller Schmerz würde Freude sein, und aller Hass Liebe. Und
vielleicht, vielleicht, denn auch mit dieser Hoffnung war er durch die letz-
ten Jahre seines Lebens getrieben wie eine Vogelfeder in einem Fluss, viel-
leicht würde er im Paradies, wenn sich alle Zeit und alle Biografien ver-
mischten, seine Eltern, seinen Vater und seine Mutter, wiederfinden, als
Seelen zwar, doch auf eine Art und Weise, die es ihm gestatten würde, ih-
nen zu sagen,  dass  er  sie  liebte,  liebte  trotz  all  seiner  Gebrechlichkeit,
Schwäche und Hässlichkeit.

*

Nonus Julius, a.d. 1622, die sanctae Anatoliae: Fliehendes Volk, das hinter
uns ist, sagt ein Trupp von Mansfeldern ist irgendwo nicht weit von uns, zieht
auch das Breuschtal hinauf, und metzelt bald jedes dritte Dorf hin. Sie nennen
den  Trupp  das  „rote  Regiment“,  weil  nur  Blut  dort  ist,  wo  immer  sie
hinkommen. Also sind die, vor denen wir geflohen sind in dieses Tal, nun auch
hier, wir hätten auch bleiben können, wo wir waren, es hätt' nichts geändert, der
Tod ist uns gewiss. 

Muss man weiter zu seinem Vetter, sagt der Schulze, so wie geplant, so
weit in die Vogesen wie der Vetter wohnt werden sie wohl nicht kommen. Doch
niemand von uns außer dem Schulze glaubt solches noch. Sie werden uns bis
ans  Ende  der  Welt  folgen,  weil  sie  uns  brauchen,  unsere  Körper,  unsere
Angst, unser Blut.

*
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Am späten Mittag des 10. Juli erreichten sie Urbach. Doch der Ort war ih-
nen feindlich gesinnt, man ließ sie nicht ein, gab ihnen kein Wasser, kei-
nen Rat, nichts, sie mussten umständlich um den Ort herum. Doch sie wa-
ren schon froh, dass man ihnen nicht an ihr Vieh wollte, so wie die ausge-
hungerten Gestalten einige Tage zuvor. Zwar hatte sich ihr Viehbestand
beträchtlich verringert, denn eine Kuh war ihnen verendet, und sie hatten
beide Schweine und die Hühner schlachten müssen. Doch blieben ihnen
immer noch der Ackergaul, eine weitere Kuh, die Ochsen und die robusten
Ziegen, mit denen sich vielleicht eine neue Existenz in den Bergen aufbau-
en ließ.

Mühsam zogen sie weiter die Breusch entlang, dankbar für jedes Wald-
stück, jeden versteckten Pfad, der sie für eine Weile den Blicken vielleicht
umherstreunender Soldateska entzog.  Und sie spürten,  dass  sie sich, am
zehnten Tag ihrer Reise, dem Ende ihrer Kraft näherten. Es war Laurenti-
us, als würde mit jedem zusätzlichen Meter durch die Vogesen hindurch
immer mehr Gestein und Fels dieses Gebirges an ihren Füßen kleben und
ihnen  deswegen  jeder  Schritt  schwer  und  schwerer  werden.  Auch  die
Ochsen hatten in ihrem geduldigen Marschieren immer mehr Mühe, die
beiden Karren das Breuschtal hinauf zu ziehen. Und es schien Laurentius,
dass sich ihrer aller Spur, seine und die seiner Freunde, in diesen Tälern
und Wäldern, Bergen und Bächen langsam, aber unerbittlich für immer
verlor.

Auf einem Karren lag die im achten Monat schwangere Katharina und
bekam kaum noch Luft. Neben ihr hockte ihre steinalte Mutter Hildegard
und starrte stumm vor sich hin, ihr greisenhafter Blick und ihre Gedanken
waren längst in einem wunderbaren fernen Land aus Ruhe, Geborgenheit
und Frieden. Auf dem anderen Karren saßen der alte Anton und der greise
Hubertus sowie die beiden Kinder Paul und Clara, die seit einigen Tagen
fieberten. Das Kind Johann aus Oberschäffolsheim war ihnen gestern unter
den Händen weggestorben, mit einem glühenden Kopf und einem Husten,
der die Lungen in seinem kalkweißen Körper von innen her zu zerreißen
schien, so dass Johann die letzten Stunden nur noch nach Luft schnappte
wie ein gestrandeter Fisch. Doch mit dem Leben erlosch auch der Husten,
und sie begruben Johann nahe einem kleinen Gebirgsbach, und steckten
eines der Holzkreuze, das Anton geschnitzt hatte, auf das kleine Grab.

Doch nicht nur der Tod begleitete sie unentwegt auf ihrer Reise, auch
das Leben gesellte sich zuweilen zu ihnen wie ein ferner Freund, der von
all ihrem Sterben nichts zu wissen schien. Anna, die kräftige, hochschwan-
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gere Frau von Gottfried, der im Kampf gegen die drei Mansfelder Reiter
umgekommen  war,  Anna,  die  fast  den  ganzen  Weg  trotz  ihres
bedrohlichen Leibumfangs mitmarschiert war und sich nur zeitweise auf
einen der Karren gesetzt hatte, Anna bekam ihr Kind am späten Nachmit-
tag des 10. Juli. Sie gebar es am Wegrand, unter dem Schutz einer Eiche,
brüllend vor Schmerz zwar, dass der Schulze zu Laurentius wütend mein-
te, dieses Geschrei würde jeder Mansfelder Soldat bis nach Straßburg hin-
unter hören können, aber die Geburt verlief ohne jede weitere Komplika-
tion. Nach der mühsamen Geburt waren Kind und Mutter wohlauf, und
dieser Säugling, den Laurentius sofort mit dem klaren Wasser der Breusch
taufte, war so kräftig und gesund, so weich und duftend, dass alle in Dank-
barkeit und Bewunderung um die stillende Anna herum standen, und sich
nur widerwillig der Anweisung des Schulze fügten, nun weiter zu mar-
schieren, um einen Lagerplatz für die Nacht zu finden.

*

Decimus Julius, a.d.  1622, die sanctae Victoriae:  Muss gestehen, dass ich
Claudia Renata wohl schön find, und hab Trauriges an Gedanken deswegen,
denn es darf ebend nit  sein. Und weiss nichts über sie  warum sie wirklich
verhöret  und  verurteilet,  sind  viele  Lügen und  Geschichten  in  dieser  Welt.
Doch glaub ihr, und sie ist so schön von Angesicht und ihre Stimm ist ein Lied
für mich, möchte sie  so gern berühren, aber es darf ebend nit  sein, will  nit
einmal denken daran.

*
 
Kurz bevor sie am 11. Juli Saint Blaise erreichten, wo sie Richtung Steige
abzweigen  mussten,  um zu dem Vetter  des  Schulzen  zu gelangen,  ging
Claudia Renata einige Zeit lang neben Laurentius her, und es erfüllte ihn
mit Freude, in ihrer Nähe zu sein. Sie blühte, so fand er, auf wundersame
Art mit jedem Tag mehr auf, während die anderen, mit denen er zog, mit
jeder Stunde zerfallener, kränker, verzweifelter aussahen. 

Er fragte Claudia Renata nach ihrer Kindheit. Erst wollte sie gar nicht
sprechen. Dann, nach einer Weile, begann sie zu erzählen, erst stockend,
doch danach immer fließender, als habe ein Wasser einen Damm durch-
brochen. Laurentius erfuhr, dass ihr Vater sich, als sie fünf Jahre alt war,
aus Geldnot als Schmied von einem badischen Regiment habe anwerben
lassen, und sie und ihre Mutter und die beiden Brüder seien im Tross des
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Regiments mitgezogen. Es seien sehr viele Frauen und Kinder dort gewe-
sen, und wenn das Regiment über eine Brücke habe setzen müssen, dann
habe es länger gebraucht, all die Familien der Soldaten hinüberzuschaffen
als die Soldaten selbst, wie eine riesige lange Schlange hätten sie sich über
so eine Brücke geschlängelt. Die Landsknechte seien ein raubeiniges und
sprödes Volk gewesen, hart und schlimm zueinander, auch zu den Frauen,
und ihre Mutter habe oft kalkweiß auf dem Ochsenkarren gesessen und
gräulich geweint. Nur zu den Kindern seien diese Rabauken meist freund-
lich gewesen, und einer, der Hein, der ›Fässelritter‹, wie sie ihn wegen sei-
ner krummen Beine immer genannt hätten, habe ihr und anderen Kindern
aus Bast und Stroh immer kleine Tierchen gebastelt, und ein andrer, Justus
mit Namen und mit einem riesigen Kopf und riesigen Füßen und einem
drallen Bauch, habe irgendwann einmal von einer Plünderung ein kleines
Puppentheater gebracht, und von da an jeden Abend, wenn nicht Kampf
war oder Belagerung und deswegen die Truppe weit weg vom Tross war,
eine Vorstellung gegeben. Einmal habe ein Mann sich an einem der Kinder
vergangen, doch habe der Rumormeister des Regiments dann diesen Un-
hold eigenhändig auf einen Holzblock gedrückt und ihm den Kopf abge-
schlagen, genauso wie denen, die vor dem Feind ohne Befehl zurückwi-
chen. Dann sei der Feldzug zu Ende gewesen, die Mutter kurz davor ge-
storben,  doch einer  der  Hauptleute  sei  so  zufrieden mit  dem Vater  als
Schmied gewesen, dass  er ihn mit  in  sein Heimatdorf  in  der Nähe von
Speyer  genommen habe,  wo er als  Dorfschmied  ein  kleines,  aber  gutes
Auskommen gehabt hab. Und damit ihr, seiner Tochter, nicht das Schick-
sal so vieler Frauen in diesen wilden Kriegsjahren widerfahre, hab er sie
dann mit sechzehn Jahren in ein Kloster gegeben, nachdem er das nötige
Geld dafür gespart hätt. 

Claudia Renata fragte auch Laurentius nach seiner Kindheit und Ju-
gend. Er erzählte von seinem bettelarmen Elternhaus und wie er durch
eine glückliche Fügung an die Jesuitenschule gekommen sei. Plötzlich hör-
ten sie vor sich aufgeregtes Geschrei. Alle waren stehen geblieben und ver-
harrten an den beiden Ochsenkarren. Vor ihnen, etwa hundert Meter ent-
fernt, war eine große Ansammlung von Menschen, vielleicht hundertfünf-
zig, ebenfalls mit Ochsenkarren und Viehzeug, verdreckt und offenbar völ-
lig verzweifelt. Mit Laurentius und Maximilian näherte sich der Schulze
den Fremden auf Rufweite.

„Hallo, ihr Leut'“, rief er, „was ist geschehen, wo kommt ihr her und
wo wollt ihr hin?“

154



„Sind aus Breitenbach“, sagte ein Mann, „Mansfelder haben uns über-
fallen, kamen von Schlettstadt die Vogesen rauf, haben das ganze Dorf uns
nieder gebrennet und uns die Vogesen bis hier hin gedrückt.“

„Was ist mit Steige?“, schrie der Schulz, „ihr Leut', wisst ihr was mit
dem Dorf Steige ist?“

„Als wir dort vorbei gekommen sind, war es leer, verlassen, kein Ah-
nung, wo die Bewohner koennten sein.“

„Da müssen wir hin“, schrie der Schulz, „hab einen Verwandten dort.“
„Ihr könnt' dort nit hin mehr, ihr werdet nit eurem Verwandten begeg-

nen, sondern nur dem Mansfelder und seinen Horden, sie drängen das Tal
herauf bis hierhin zur Breusch.“

„Wo geht ihr hin?“, fragte der Schulz.
„Wir ziehen die Breusch rauf nach Saales und weiter, der Mansfelder

ist hinter uns, doch wir hoffen, er zieht die Breusch nit weiter rauf, weil er
wohl nit ins Herzogtum Lothringen will.“

Der Schulze drehte sich um. Schweigsam ging er zurück. Laurentius
und  Maximilian  folgten  ihm.  Der  Schulze  setzte  sich  auf  einen  Baum-
stumpf. Seine Lippen zitterten, sonst war keine Regung an ihm zu sehen.
Sein Blick war leer, er starrte nur noch vor sich hin. Nach einer Weile
fragte Maximilian ihn, was sie nun tun sollten.

„Wir ziehen mit denen dort vorne nach Saales und weiter, wenn es sein
muss“, sagte der Schulze. „Zu meinem Vetter könnet wir nit mehr, wer
weiß, ob er lebt noch. Ihr habt's gehört, in Richtung Steige und Breiten-
bach kommt der Mansfelder uns entgegen, dort ist nur noch der Tod.“

Sie schlossen sich den anderen Flüchtlingen an. Zuerst rasteten sie alle
zusammen noch  eine  Stunde.  Dann  zogen  sie  weiter.  Doch  Laurentius
hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass sie von dieser Stunde an kein Ziel
mehr hatten, keine Hoffnung, dass sie nur noch Staub und Dreck waren,
der  von dem eisernen,  glühenden  Besen  des  Krieges  immer weiter  auf
einen riesigen Kehrichthaufen gedrückt wurde.

*
 
Der kaiserlich-katholische Obrist Xaver von Hohenstein wusste, dass man
von  einer  wie  gut  auch  immer  abgerichteten  Soldatenmeute  nur  dann
nicht selbst zerrissen wird, wenn man ihr zuweilen mehr zum Fraß vor-
wirft als Bachwasser, Pökelfleisch, trockenes Brot und die eigenen Lands-
knecht-Hintern. Seit bald zwei Wochen schon waren er und sein Reiterre-
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giment  von  Mülhausen  aus  über  die  Vogesen  in  Richtung  Lothringen
gezogen, um im Auftrag des kaiserlichen Erzherzogs Leopold die Vogesen
von  versprengten  Mansfelder  Truppenteilen  zu  säubern  und  damit  zu
verhindern, dass diese ins Elsass zurückkehrten und sich mit  Mansfelds
Hauptmacht  vereinigten.  Zwei  lange  Wochen  also  waren  des  Obristen
Xaver von Hohensteins Leute in weitgehender Disziplin bereits unterwegs,
nachdem  sie  zuerst  in  Mülhausen  umfangreichen  Proviant  aus  Pökel-
fleisch, getrockneten Rüben, Bier,  Wein, Salz,  Mehl und Zucker gefasst
hatten. Zwei lange Wochen hatten sie auch nicht mehr als gemurrt und
geflucht, als der seit drei Monaten ausstehende Sold wiederum nicht aus-
gezahlt werden konnte, weil der Zahlmeister trotz der Bewachung durch
eine schwer bewaffnete Schwadron Kürassiere auf dem Weg zu ihnen an-
geblich in einen Hinterhalt  geraten war,  einen Hinterhalt,  der,  wie der
Obrist vermutete, wahrscheinlich von der schwer bewaffneten Schwadron
Kürassiere oder dem Zahlmeister selbst gelegt worden war. Aber was auch
immer mit den Kürassieren oder dem Zahlmeister geschehen war, ganze
siebzehn Dörfer hatten aufgrund des Obristen strengen Plünderungsver-
bots den Durchzug seines Regiments überlebt, manchmal ohne Hilfestel-
lung des Dorfes, oft aber nur vermittels einer an die Söldner ausgelieferten
Sau, Kuh oder unfreiwilligen Weinfasszuteilung. Ja, es war dem Obristen
Xaver von Hohenstein, als sei er nie unblutiger und gnadenvoller durch die
Lande gezogen, als gleiche sein Regiment einem Pilgerzug, der – ein wenig
martialisch  ausstaffiert  und  ungewöhnlicherweise  zu  Pferde  –  dennoch
friedlich durch ein Büßergebirge zog. Siebzehn Dörfer waren demzufolge
nicht in Flammen aufgegangen und nicht in Schutt und Asche gelegt wor-
den, hatten nicht ihren gesamten kärglichen Bestand an Vieh, Nahrungs-
mitteln, Geschirr, Handwerkszeug, Decken, Kleidern, Stoffen und Kerzen
verloren, waren nicht zuerst ihrer gesamten männlichen Bevölkerung per
Lanzenstich oder Schwerthieb beraubt worden, um dann für eine schauri-
ge und endlose Nacht Ort einer Unterleibsorgie zu werden, bei der alle
Mädchen und Frauen des Dorfes, die nicht mehr in die umgebenden Wäl-
der hatten fliehen können, ob siebzehn oder siebenundvierzig Lenze jung,
zu vor Schmerz brüllenden Soldatenbräuten wurden, denen der am nächs-
ten Morgen einsetzende Tod durch Verbluten oder Messerstich nur noch
als eine wunderbare Erlösung erschien. Siebzehn Dörfer also waren nicht
ausradiert, zerdrückt und pulverisiert worden, doch nun spürte der Obrist
Xaver von Hohenstein, wie sein Regiment sich immer mehr von einem
Pilgerzug zurück zu einer mit Messern, Schwertern, Lanzen und Säbeln
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bewaffneten Hundemeute verwandelte, wie sich ein immer stärkerer Durst
nach dem lange schon ausgegangenen Bier und Wein über die Zungen und
Lippen dieses Wolfsrudels legte, wie eine glühende Gier nach Feuer, Blut,
weiblichen Mündern und Genitalien aus den Augen dieser Soldatenhyänen
glotzte. Und so wusste der Obrist, dass das nächste Dorf, auf das sie stoßen
würde, ob protestantisch oder katholisch, ob Besitz einer Graf- oder Ritter-
schaft  oder  eines  Bistums,  ob  vor  wenigen  Jahrzehnten  schon  einmal
niedergebrannt  oder  seit  Jahrhunderten  unberührt,  dass  dieses  nächste
Dorf  für  lange Zeit  von den Landkarten verschwinden würde.  Nur  die
Eroberung eines gut bestückten, mit Wein, Bier, Schlachtvieh und Frauen
reichlich versehenen gegnerischen Trosses würde dieses Dorf noch retten
können,  aber in diesen Wochen waren sie nicht  einem einzigen Mans-
felder, geschweige denn einem Mansfelder Tross begegnet, und der Obrist
glaubte auch nicht mehr, dass er und seine Leute in dieser Gegend jemals
einem Mansfelder Kontingent über den Weg laufen würden, er hatte noch
nie an die kaiserlich-habsburgischen Aufklärungs-Schwadronen aus einge-
bildeten  Dragonern  und  übel  riechenden  Kroaten  geglaubt.  Denn  der
Feind war immer dort, wo sein Regiment nicht war, oder der Feind war
dort, wo der Obrist ihn nicht erwartete, weil eine Aufklärungsschwadron
wieder einmal im Vollrausch über die Lande gestolpert war. Es war der
Nachmittag des 12. Juli anno domini 1622, als ihm seine Vorhut berichtete,
dass sich etwa drei Meilen von ihnen entfernt ein bewohntes Dorf befinde,
das erste bewohnte Dorf seit zwei Tagen, ein kleines Dorf mit einer großen
Kirche aus roten Ziegelsteinen.

Der Obrist Xaver von Hohenstein brachte sein Pferd zum Stehen. Er
hob seinen Blick, den er die letzten Stunden müde hatte am Boden schlei-
fen lassen, und ließ seine Augen über seine Leute schweifen, seine Haupt-
männer, Feldwebel und Landsknechte. Doch er sah keine Offiziere und
Soldaten, er sah nur Hunde, Wölfe und Hyänen, schmutzige und räudige
Hunde, die ihn erwartungsvoll und gierig, hemmungslos und animalisch
anblickten, und er fand in ihren Gesichtern nur jene unausgesprochene
Drohung, die jeden Vorsatz, jede Menschlichkeit zersplitterte: Gib uns das
Dorf, oder wir meutern. Und er spürte, wie er, der schmutzigste aller Hun-
de, seinen bleiernen Kopf wie zu einem hilflosen Nicken senkte. 

Er nahm das plötzlich einsetzende Jubeln und Brüllen der Meute schon
nicht mehr wahr, als sie loszog zu jenem hilflosesten aller hilflosen Dörfer,
dem kleinen Dorf mit einer zu großen Kirche aus zu roten Ziegelsteinen.
Er  stieg  ab  von seinem Pferd,  wie  ein  uralter  Ritter  mit  einer  viel  zu
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schweren und doch unsichtbaren Rüstung, und setzte sich an den Weges-
rand, nur sein Stabsfeldwebel blieb bei ihm. Stunde um Stunde blieb er
dort sitzen, der Stabsfeldwebel brachte ihm, als sich die Nacht schon wie
ein Leichentuch um des Obristen Glieder legte, ein Stück Braten und einen
schweren Rotwein. Doch er aß und trank wenig davon, es war ihm, als
esse er Menschenfleisch und als trinke er kaltes, abgestandenes Blut. Nach
einer Weile stand er taumelnd auf und ging ein wenig umher. Er sah das
gelblich orangene Feuer des verbrennenden Dorfes in der Nacht schim-
mern, aber er fragte sich nicht, wie dieses Dorf hieß oder wie viele Fami-
lien dort gelebt hatten, und er dachte auch nicht an seine Heimat, seine
Ländereien im Salzburger Land, an die Dörfer dort und deren Familien
oder seine eigene Familie, seine Frau und seine drei Kinder. Er dachte an
seinen rechten Stiefel, der einen Riss hatte knapp über der Sohle, so dass er
nicht mehr durch Pfützen gehen konnte, ohne einen nassen Fuß zu be-
kommen. Aber er hatte ein Pferd, und der Gedanke daran beruhigte ihn,
denn er würde gar nicht zu Fuß durch Pfützen gehen müssen. Dann ging
er zurück zum notdürftig  errichteten Lager,  legte  sich hin und zog die
Decke über sich. Und er fiel in einen schweren dunklen Schlaf, wie eine
Hyäne, die erschöpft neben dem von ihr gefundenen Aas niedersinkt, und
doch nichts davon herunterwürgen kann, weil irgendetwas ihr den Hals
unwiderruflich zuschnürt.

*

Es war jener eine Laut, herüber peitschend wie ein Musketenschuss aus
dem Wäldchen vor ihnen. Ein Laut,  der alle Hoffnung zerstörte und in
Laurentius, noch im Moment des Hörens, die dunkle Ahnung aufsteigen
ließ, dass er viele andere Laute in seinem Leben nicht mehr würde hören
können. Es war eine Art Lachen, ein schrilles, beinahe hysterisches La-
chen, in einer männlichen Tonlage, von einer geschundenen Seele aus den
Tiefen des Kehlkopfs hinauf gedrückt, einer Seele, deren Gequältheit sich
über die Zeitalter hinweg mühsam verwandelt hatte in Hass, Grausamkeit
und Stumpfheit. Es war der Teufel selbst, so schien es, der diesen Laut aus-
stieß, der geschundene, hassende, quälende Teufel, gefangen in der Uner-
lösbarkeit seiner Schuld für immer, gefangen von Gott, von Christus, der
Zeit, dem Raum. Und richtig: Nur wenige Augenblicke nach diesem Laut
sah Laurentius aus dem Wald erst eine, dann mehrere Gestalten heraustre-
ten, halb zerlumpt, halb soldatisch, militärische Vagabunden, vagabundie-
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rende  Diener  des  Krieges,  die  auf  sie  zuhielten,  auf  Laurentius,  seine
Gruppe, den gesamten Flüchtlingszug, der gerade das Dorf Provenchères
mit  der  schönen Dorfkirche  aus  roten Ziegelsteinen erreicht  hatte.  Das
Lachen  dieser  Soldaten,  die  auf  sie  zugingen,  wurde  nun  nicht  mehr
transformiert durch die Distanz und die Mauer des Waldes, es klang tro-
ckener, härter, einfacher nun, es war das Lachen des Jägers über seine lan-
ge gesuchte Beute. Immer mehr Söldner traten oder ritten aus dem Wäld-
chen hervor, Messer, Säbel und Knüppel in ihren Händen, und bald er-
kannte Laurentius in ihren zuerst schemenhaften Gesichtsflächen Augen,
Nasen und Münder, hungrige, ausgetrocknete, leere, stumpfe Münder. Die
ersten Soldaten zogen an Laurentius vorbei, als sei er nur der unantastbare
Beobachter eines unvermeidbaren Geschehens. Er drehte sich um und sah,
wie einer der Söldner die hochschwangere Katharina zu Boden stieß und
sie ins Gebüsch schleifte, während ein anderer dem Schulzen, der sich zu
wehren versuchte, vom Pferd hinab mit einem Säbel den Kopf spaltete.
Laurentius fiel auf die Knie, faltete die Hände über seinen Augen zusam-
men und küsste sein kleines Silberkreuz, das um seinen Hals hing. 

Es war zu Ende. Langsam begann er die Schlussverse des ›Ave Maria‹ zu
beten, jene Verse, die so einfach und klar und voller Wahrheit waren, und
doch so hilflos. Und er hörte, als er das ›Sancta Maria, Mater Dei‹ sprach,
die Schreie von Claudia Renata und Edeltraut nicht weit von ihm, doch er
blickte nicht mehr auf, er hatte Abschied genommen und bereite sich dar-
auf vor, seinem Heiland gegenüberzutreten in einer anderen, verborgenen
Welt. Er sprach weiter, er schloss die Augen und spürte eine wunderbare
Wärme in sich, und es war ihm, als beginne eine schützende durchsichtige
Haut sich über seinen Kopf, sein Gesicht zu ziehen, er hatte das Gefühl,
dass seine Gedärme, sein Mund, seine Beine zu Stein wurden, unverwund-
bar bis an den Tag des Jüngsten Gerichts. Dann hörte er mit einem Mal
eine krächzende heisere Stimme über sich, eine Stimme, die klang, als habe
sie nur in Rauch, Feuer und Eis gelebt, albern und lächerlich: 

„Pfaff, was kniest du da und stammelst vor dich hin?“
Doch er öffnete seine Augen nicht mehr, und als er das ›nunc et in hora

mortis nostrae‹ auf den Lippen hatte, spürte er einen spitzen Schlag gegen
seinen Hals, und eine warme Flüssigkeit rann ihm über seinen linken Arm
und seine Brust. Er sackte zu Boden und spürte, wie sein Schädel in der
Erde, dem Staub zu liegen kam, alles vergessend, alles aus seiner Erinne-
rung tilgend. Er sah nicht mehr, wie die Soldaten den seit Tagen dahin-
dämmernden Kindgreis entdeckten und mit ihrem derben Lachen bestaun-
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ten, in dem für einen winzigen Moment auch Erstaunen über eine solch
kleine, noch nie gesehene Kreatur mitschwang, bevor sie ihm einen Dolch
in den rechten Brustkorb rammten, bis er sein eigenes Blut spuckte. Er sah
nicht mehr, wie sie Gustav und Maximilian, die es beide kämpfend noch
geschafft hatten, einen der Söldner mit in den Tod zu reißen, halb lebend
an einen Baum anbanden, mit Reisig umgaben und anzündeten. Er sah all
das nicht mehr, das Morden und Abschlachten der meisten, mit denen er
zuletzt gezogen war, und von denen nur wenige sich in die umliegenden
Wälder  retten  konnten,  um  den  Tieren  gleich  ihr  weiteres  Leben  zu
fristen. Er sah es nicht mehr, denn er war nun zu seinem Herrn gegangen,
seinem  ewigen  Vater,  nicht  bittend,  nicht  fragend,  nicht  anklagend,
sondern nur dankbar für alle jene Erlösung, Wegnahme, Aufhebung von
Schmerz, Müdigkeit, Hunger, Schuld, und Angst.



VII

Straßburger  Neueste  Nachrichten,  Ausgabe  vom Freitag,  15.  September
1916, Seite 5, Regionales: Wie das bayerische Kriegsministerium vorges-
tern mitteilte, sind nunmehr die Untersuchungen bezüglich des Massen-
grabes von Provenchères in den Vogesen abgeschlossen. Die unabhängige
Untersuchungskommission, geleitet vom Direktor der Gerichtsmedizin der
Kaiser-Wilhelm-Universität  Straßburg,  Professor  Doktor  Robert  Fondel,
und  ferner  bestehend  aus  dem  Schweizer  Anatomieprofessor  Professor
Doktor Ansgar Blauenfluh sowie dem Straßburger Anthropologen Doktor
Edmund Blind, lieferte folgendes Ergebnis: Insgesamt seien die sterblichen
Überreste von 68 Menschen untersucht worden, die vermuteten über hun-
dert weiteren Skelette habe man wegen plötzlichen französischen Artille-
riebeschusses nicht mehr bergen können. Von den untersuchten Skeletten
seien zwanzig die von Kindern, schätzungsweise etwa 15 der 48 Erwachse-
nen seien Frauen gewesen. Bei den Beckenknochen einer der mutmaßli-
chen Frauen habe man zudem winzige Zähne gefunden, die darauf schlie-
ßen ließen, dass diese Frau zum Zeitpunkt ihres Todes ein Ungeborenes
mit sich trug. Bei fast allen der Skelette seien erhebliche Knochenverlet-
zungen  im  Schädel-,  Wirbelsäulen-  und  Gliedmaßenbereich  gefunden
worden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Waffengewalt zurückzu-
führen seien und mit großer Sicherheit zum Tode geführt hätten. Ferner
seien mehrere der Skelette stellenweise oder gänzlich verkohlt. Das Alter
der Skelette könne aufgrund des Erhaltungszustandes und der lehmigen
Bodenbeschaffenheit auf etwa hundertfünfzig bis zweihundertfünfzig Jah-
re angesetzt werden, so dass der Todeszeitpunkt auf etwa 1660 - 1760 da-
tiert werden könne. Leider habe man bei den Skeletten keinerlei Münzen,
Schmuckstücke  oder  sonstige  Gegenstände  gefunden,  die  eine  genauere
Datierung erlaubten. Lediglich ein kleines Silberkreuz sei gefunden wor-
den. Dieses lasse aber keine näheren Rückschlüsse über das Alter der Ske-
lette zu, da es laut des Straßburger Sachverständigen für Archäologie und
Altertumskunde, Herrn Professor Doktor Robert Forrer, sowohl dem 17.
Jahrhundert  als  auch der ersten Hälfte des 18.  Jahrhunderts  zugeordnet
werden könne. Aufgrund der hohen Anzahl von festgestellten Gewaltein-
wirkungen müsse insgesamt davon ausgegangen werden, dass es sich bei
den menschlichen Überresten um Opfer kriegerischer Auseinandersetzun-
gen handle. Da in dem fraglichen Zeitraum von 1660 - 1760 die Vogesen
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und  die  angrenzenden  Gebiete  mehrfach  von  französischen  Truppen
heimgesucht worden seien, liege die Vermutung nahe, dass es sich bei den
Skeletten um die Opfer gallischer Soldateska handle, die auch in diesem
uns alle bewegenden Völkerringen bekannt sei für ihre Willkür und ihre
Grausamkeit gegenüber gefangenen Soldaten und Zivilpersonen. So sei nur
an die Misshandlung und Ermordung von deutschen Kriegsgefangenen in
Montbéliard  im  August  1914  erinnert,  oder  an  die  Ermordung  einer
deutschen Posthalterfamilie aus Niedersulzbach im selben Monat, als die
Franzosen zu diesem Zeitpunkt Teile des Oberelsass besetzt hatten. Auch
die  Beschießung  des  Grabfeldes  wenige  Tage  nach  Beginn  der  Unter-
suchung sei ein Hinweis darauf, dass man hier von französischer Seite aus
möglicherweise etwas zu verbergen habe.

Das bayerische Kriegsministerium weist darauf hin, dass alle geborge-
nen Skelette auf dem Friedhof einer hinter der Front befindlichen Ort-
schaft ordnungsgemäß bestattet worden seien, um dort eine würdige letzte
Ruhe für die Opfer dieser französischen Grausamkeiten zu finden.

*
 
Provenchères/Vogesen, 22. September 1916: Wir werden verlegt. Von der
Division kam der Befehl, dass sich von unserem Regiment alle Männer, die
nicht älter als Mitte dreißig sind, endgültig bereitzustellen haben für den
Abtransport zu Truppen an anderen Fronten. Jeder von uns weiß, was das
bedeutet. Sie brauchen uns Jüngere, um die furchtbaren Verluste bei Ver-
dun, in Nordfrankreich, in Flandern oder im Osten zu ersetzen. Wir hatten
gehofft, dass der Krieg vorbei ist, bevor wir aus diesem Paradies hier weg
müssen, denn dass wir ein Paradies hier in diesem Teil der Vogesen haben,
trotz aller Entbehrungen, wissen wir alle hier. Nun werden wir, wie so
viele andere zuvor, mit einem Güterzug dorthin reisen, wo sie die Toten
machen, die Krüppel, die Hoffnungslosen. 

Wie unendlich fremd sind uns die Tage zu Beginn des Krieges, als wir
jubelnd in die Züge stiegen und es kaum erwarten konnten, an die Front
zu kommen, als  es  unsere einzige absurde  Angst  war,  der  Krieg  könne
vorbei sein, bevor wir ins Gefecht ziehen. Viele sagen, dass der Krieg erst
dieses Jahr wirklich begonnen hat, mit Verdun, der Somme-Schlacht, den
großen Brussilow-Offensiven im Osten. Und dass dieser Krieg nicht mehr
geführt, verloren oder gewonnen wird, sondern sich einfach von selbst er-
hält, wie eine monströse Maschine, die aus den Tiefen der Erde gespeist
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wird.  Und  wir  sind  winzige  feldgraue  Ameisen  auf  einem riesenhaften
Amboss,  die  versuchen,  den  Hammerschlägen  dieser  Maschine  zu  ent-
kommen.

Oberst Flessa hielt noch eine Abschiedsrede, wie leid es ihm tue, dass
wir nun fort müssten, wo man doch so zusammen gewachsen sei. Doch ich
glaube,  er  ist  ganz  froh,  dass  wir  Jungen  weg  sind.  Denn  seinem ver-
bleibenden  Haufen  aus  alten  Männern  wird  nun  niemand  mehr  einen
Angriff befehlen, höchstens auf ein paar Kühe zwecks Fleischzulage.

*
 
Allgemeine Zeitung, Nancy, Ausgabe vom Samstag, 23. September 1916: In
der Straßburger Presse erschien am vorletzten Freitag ein Bericht, wonach
in der Nähe des von den Deutschen unrechtmäßig besetzten Dorfes Pro-
venchères in den Vogesen ein Massengrab gefunden worden sei, in dem
sich die sterblichen Überreste von über zweihundert Zivilpersonen befän-
den. Die Grabinsassen, so das Urteil einer ›unabhängigen‹ Untersuchungs-
kommission, seien vermutlich zwischen 1660 - 1760 von damaligen fran-
zösischen Truppen ermordet  worden.  Bezüglich dieser durchschaubaren
abenteuerlichen  Behauptungen  sehen  sich  nun  die  Militärbehörden  in
Nancy zu folgenden Bemerkungen beziehungsweise Richtigstellungen ver-
anlasst:

Erstens könne eine Untersuchungskommission wohl kaum als ›unab-
hängig‹  bezeichnet  werden,  die  aus  mehreren  Deutschen  und  einem
deutschsprachigen Schweizer bestehe, der zudem seit Jahren in Deutsch-
land lebe und arbeite. Zweitens sei nach dem Urteil hinzugezogener nam-
hafter  französischer  Anthropologen  festzustellen,  dass  nach  derzeitigem
Wissensstand eine Datierung auf den Zeitraum von 1660 - 1760 mit sehr
großen Unsicherheiten behaftet sei; zumindest würden keinerlei eindeuti-
gen Beweise geliefert, wie zum Beispiel in diesem Zeitraum geprägte und
im Grab gefundene Münzen. Schließlich sei drittens zu bemerken, dass im
fraglichen Zeitraum auch deutsche, österreichische, italienische und spani-
sche Truppen durch das betreffende Gebiet gezogen seien, welche die von
der Straßburger Presse und dem bayerischen Kriegsministerium vermute-
ten Gräueltaten ebenso gut hätten begehen können. 

Auch  die  im Bericht  genannte  Behauptung,  französisches  Artillerie-
feuer sei gezielt auf das Grabungsfeld abgegeben worden, um weitere Un-
tersuchungen zu verhindern, sei geradezu aberwitzig, denn diese Behaup-
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tung setze voraus, dass der verantwortliche Offizier Kenntnis von der Art
der Grabung und den entsprechenden Details gehabt habe. 

Zusammenfassend lasse sich somit feststellen, dass die bayerisch-könig-
lichen  Mutmaßungen  über  das  aufgefundene  Massengrab  von  Proven-
chères jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrten, und somit nur als
weiteres Beispiel hunnischer Gräuelpropaganda angesehen werden könn-
ten. Es sei zu vermuten, dass die deutsche Regierung jeden noch so lächer-
lichen Vorgang und jede noch so abstruse Schuldzuweisung benutze, um
von den eigenen Kriegsverbrechen, wie den Gefangenenerschießungen bei
Verdun, abzulenken.

*
 
Rumänien,  Donnerstag,  den  19.  April  1917:  Lieber  Herr  Doktor  Blind,
endlich komme ich einmal dazu, Ihnen zu schreiben. Ich danke Ihnen sehr
für Ihren Brief vom März dieses Jahres, und war enttäuscht zu hören, wie
man mit den Ergebnissen Ihrer Ausgrabung seitens des Kriegsministeriums
umgegangen ist. Nun, ich hoffe, Sie können auf der wissenschaftlichen Ta-
gung, zu der Sie im September reisen wollen, in dieser Sache etwas errei-
chen,  und  zumindest  eine  Protestnote  Ihrer  wissenschaftlichen  Gesell-
schaft gegenüber den Militärbehörden erwirken. 

Was meine Person angeht, so bin ich Ende letzten Jahres nach meinem
Abzug aus den Vogesen zu einem anderen Regiment gekommen, welches
überraschend nach Rumänien verlegt worden ist, wo wir bis Januar diesen
Jahres  am insgesamt  doch recht  erfolgreichen Feldzug  gegen die  rumä-
nisch-russische Armee teilgenommen haben. Es war ein harter Feldzug –
vor allem wegen der Kälte in den Karpaten und den insgesamt schlimmen
winterlichen Bedingungen –, doch viele hier sagten uns, es sei verdammt
viel wert, in Rumänien dabei zu sein, denn Rumänien sei trotz all der Läu-
se, dem Schmutz und den Entbehrungen der reinste Wanderurlaub gegen-
über den Stellungskämpfen im Westen in Flandern oder Nordfrankreich.
Ja, es war eigentlich tatsächlich mehr ein Feldzug gegen die Läuse denn ge-
gen einen ernsthaften Gegner, die rumänische Armee hat doch eine ziem-
lich schlechte Figur gemacht. Nun liegen wir seit Ende März wieder zur
Auffrischung in einem ruhigen Gebiet. 

Auf meiner Rückverlegung von Rumänien hatte ich auch Gelegenheit,
einen kurzen Heimatbesuch in Augsburg zu machen, bei meiner Familie.
Es ist schlimm zu sehen, wie sehr die Entbehrungen mittlerweile auch das
Zivilleben getroffen haben. Nicht mal vernünftiges Brot gibt es mehr, son-
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dern nur noch ein brotartiges Gebilde aus ein bisschen Mehl, Kartoffeln
und Rüben. So sehr hatte ich gehofft, wenigstens zu Hause etwas Vernünf-
tiges zu essen zu bekommen, doch es gab nur Steckrübengerichte aus dem
›Praktischen Kriegskochbuch‹,  das  meine Mutter  erworben hat  und mit
dem sie verzweifelt versucht, aus Hunger und Entbehrung essbare Gerich-
te zu machen. Haben Sie auch schon einmal ›Steckrübensülze‹ gegessen?

Und nicht nur das Essen, auch die Menschen in der Heimat haben sich
so verwandelt. Dass wir Soldaten abgestumpft sind, wird keinen verwun-
dern,  aber auch die Menschen zu Hause sind völlig  apathisch und ver-
braucht. Ich habe Frauen gesehen, die vor zwei Jahren jung und voll blü-
hender Schönheit waren; nun sind sie verbrauchte Greisinnen, wegen der
ewigen Arbeiten Tag und Nacht in den Munitionsfabriken. Alles ist ver-
kehrt, Dichtung und Wahrheit verblenden sich gegenseitig. Wir als Solda-
ten werden zu Hause verzweifelt gefragt, wann denn nun endlich der Sieg
da sei; bei all den deutschen Siegesmeldungen in den Zeitungen und all
den Entbehrungen müsse doch bald nun ein erfolgreiches Ende des Krieges
in Sicht sein. Was soll man ihnen sagen? Dass der Sieg ein Gerücht ist? 

Am letzten Tag meines Urlaubs habe ich noch meine alte Großmutter
besucht.  Zwei  Enkel  hat  sie  bereits  in  diesem Krieg verloren,  doch das
scheint fern von ihr. Viel verzweifelter ist sie darüber, dass die Behörden
nun Besitzer von kleinen Hunden, die nicht als Blinden- oder Wachhunde
eingesetzt werden können, zwingen will, diese kleinen Haustiere und un-
nützen Mitesser zu töten, wegen der katastrophalen Ernährungslage. Das
bringt sie nun ins Grab, da ihr kleiner Hund Waldemar in ihrem Alter ihr
einziger Lebensgefährte und Ansprechpartner ist. Deswegen hasst sie den
Krieg, und nicht etwa deswegen, weil ihr einziger noch lebender Enkel
Georg Salben den Krieg vielleicht nicht überleben wird.

Sie sehen, ich bin meiner Familie bereits entfremdet, es gibt keine Hei-
mat mehr, aber die Rückkehr zu der Truppe fällt mir auch nicht leicht, ich
komme mir vor wie ein Artist auf einem Seil, und beide Masten, an denen
das Seil hängt, brennen bereits. 

Mit traurigen Grüßen, Ihr Georg Salben. 

*
„Meine sehr verehrten Herren! Nachdem nun das wissenschaftliche Pro-
gramm unserer diesjährigen Jahresversammlung der Straßburger Sektion
der  Deutschen  Gesellschaft  für  Anthropologie,  Ethnologie  und  Urge-
schichte soeben zu Ende gegangen ist, möchte ich mich im Namen der Ge-
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sellschaft  noch  einmal  bei  allen  Organisatoren  und  Vortragenden  be-
danken, die es ermöglicht haben, diese Tagung trotz der schweren Kriegs-
zeiten durchzuführen ...“ (verhaltener Applaus im Plenum) „...  Dass die
Möglichkeiten und Mittel dieser Jahrestagung im September 1917 nur be-
scheiden sein konnten im Vergleich zu den Jahrestagungen der Vorkriegs-
jahre, wird jedermann einsichtig sein. Der Krieg hinterlässt seine Spuren
und Einschnitte überall. Nichtsdestotrotz wollen wir diese Tagung nun ab-
schließen mit einem kleinem abendlichen Bankett im Stadthaus, welches –
Sie haben hoffentlich auch hier ein Nachsehen – wegen der allgemeinen
Kriegslage auch etwas bescheidener ausfallen muss als die Jahre zuvor ...“
(wohlwollendes verhaltenes Gelächter im Plenum) „... Bevor wir aber nun
auseinander gehen, verbleibt uns noch die Behandlung des Tagungsord-
nungspunktes ›Varia‹, der, wie Sie Ihrer Vorlage entnehmen können, aus
nur einem Antrag besteht, den Kollege Doktor Blind vor einer Woche in
den Vorstand eingebracht hat.  Kollege Blind hat,  wie Sie sich erinnern
können,  bereits  gestern  in  der  dritten  wissenschaftlichen  Sitzung  über
einen Skelettfund mit Symptomen der frühkindlichen Vergreisung aus ei-
nem Grabfeld bei Provenchères referiert, ohne uns allerdings aufgrund be-
dauerlicher Umstände das Skelett selbst zeigen zu können, und hat bezüg-
lich dieses Grabfeldes nun ein weiteres Anliegen. Der von ihm eingebrach-
te Antrag soll, so ist es der Wille des Vorstands, hier zur Abstimmung ge-
bracht werden. Ich bitte daher den Kollegen Blind, die Beweggründe des
Antrags hier vor dem Plenum kurz dar zu legen. Nach einer Diskussion,
um deren angemessene Kürze ich wegen des noch stattfindenden Banketts
ersuche, wollen wir dann über den Antrag abstimmen. Herr Kollege Blind,
Sie haben das Wort.“

(Kollege Blind erhebt sich und betritt das Rednerpodium.)
„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kollegen. Ich danke Ih-

nen,  dass  Sie  mir  die  Gelegenheit  bieten,  mein Anliegen vorzubringen.
Wie  Sie  der  Vorlage  und  auch  meinem  gestrigen  Vortrag  entnehmen
konnten, war ich im August des letzten Jahres im Auftrag des bayerischen
Kriegsministeriums an der Untersuchung eines Massengrabes beteiligt, das
im rückwärtigen Bereich bayerischer Truppen an der Vogesenfront, nahe
dem Ort Provenchères, gefunden worden ist. Sie alle wissen, wie schwierig
es ist, bei solchen Massengräbern verlässliche Angaben zu Alters- und Ge-
schlechterverteilung, Todesursache und vor allem der Datierung zu ma-
chen. Dem von mir ausgeteilten Faltblatt entnehmen Sie bitte die Aus-
wertungsergebnisse,  die  auch  im  Rahmen  eines  Abschlussberichtes  am
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2. September letzten Jahres an das bayerische Kriegsministerium gingen.
Am 13. September dann veröffentlichte das Ministerium seinerseits einen
ausführlichen Bericht über das Massengrab unter Verwendung der von uns
ermittelten Daten, jedoch mit dem Zusatz,  dass – ich zitiere wörtlich –
›aufgrund der  Befundlage französische  Soldateska für das  Massaker  ver-
antwortlich gemacht werden müsse,  vermutlich im Zusammenhang mit
den Kriegen  Mitte  und Ende des  17.  Jahrhundert  in  Elsass-Lothringen,
durch die Frankreich seine Grenze bis an den Rhein auszudehnen versuch-
te.‹  Meine  sehr  verehrten  Herren,  mit  keinem  Wort  erwähnte  unser
Bericht  die  Möglichkeit,  dass  Soldaten der französischen Nation für das
Massengrab verantwortlich sein könnten. Auch wenn es relativ sicher ist,
dass es sich bei den gefundenen Leichen wohl ausschließlich oder über-
wiegend  um  Zivilpersonen  handelt,  die  offenbar  einer  Soldateska  zum
Opfer gefallen sind, lässt die wissenschaftliche Befundlage keinen seriösen
Rückschluss auf die Nationalität und Abstammung sowohl der Opfer als
auch der Täter zu. 

Ich habe daraufhin eine schriftliche Eingabe an das Ministerium ge-
richtet, mit der Bitte, diese besagte Aussage entweder zu korrigieren oder
zumindest explizit als eigene Schlussfolgerung des Ministeriums, das heißt
nicht als Teil oder Schlussfolgerung meines Berichts, zu kennzeichnen ...“
(leichte Unruhe im Saal) „... Meine Herren ... meine Herren, auch wenn
wir zur Zeit einen Krieg gegen die französische Nation führen, so kann
und darf dies nicht dazu führen, dass wir die Grundsätze unserer Wissen-
schaft, die auf Empirie und Objektivität beruht, preisgeben für voreilige
und politisch motivierte Schlussfolgerungen ...“ (erneut Unruhe im Saal)
„... meine Herren, bis zum heutigen Tag ist trotz zweimaliger Erinnerung
meinerseits im Januar und im Mai diesen Jahres von seitens des Ministeri-
ums bezüglich meines Anliegens leider keinerlei Reaktion erfolgt. Ich be-
antrage daher,  dass unsere Gesellschaft als  Ganzes,  vertreten durch den
Vorstand, eine Beschwerde beim bayerischen Kriegsministerium einreicht,
und um Korrektur im oben genannten Sinne ersucht. Ich danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.“ 

(Große Unruhe im Saal, der Vorsitzende ergreift das Wort.)
„Meine Herren, bitte beruhigen Sie sich. Ich bitte nun um Stellungnah-

men und Meinungen.“
(Kollege Doktor Zehlendorf meldet sich und erhält das Wort.)
„Meine sehr geehrten Herren. Herr Kollege Blind, an dessen wissen-

schaftlicher  Kompetenz  zu zweifeln ich keinen Anlass  habe,  hat  meine
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vollste  Unterstützung.  Auch  wenn  wir  den  bayerischen  Truppen  sehr
dankbar  sind  für  den  Schutz  unseres  Vaterlandes,  so  gibt  dies  dem
bayerischen Kriegsministerium in keiner Weise das Recht, die Prinzipien
unserer Wissenschaft zu verletzen und zudem noch den Eindruck zu er-
wecken, die Schlussfolgerungen über die Nationalität der Täter seien das
Ergebnis  der  Untersuchung eines  unserer  Mitglieder gewesen.  Ich bitte
daher darum, den Antrag des Kollegen Blind zu unterstützen.“ 

(Erneut große Unruhe im Saal; der Kollege Doktor Wankers erhält vom
Vorsitzenden das Wort.)

„Also, ich verstehe die Aufregung des Kollegen Blind nicht ganz. Das
Kriegsministerium hat doch die Fakten von Herrn Kollegen Blind unver-
ändert übernommen, und nur seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ge-
zogen.  Dass  Kollege  Blind  diese  Schlussfolgerungen  als  zu  wenig  abge-
grenzt  sieht  zu  seinen  wissenschaftlichen  Fakten,  ja  meine  Herren,  für
Spitzfindigkeiten ist in diesen Zeiten kein Raum. Ich darf daran erinnern,
welche Lügen die Franzosen und ihre Propaganda seit Kriegsbeginn regel-
mäßig über uns ergießen, deutsche Soldaten würden belgische Frauen in
Massen schänden, belgische Kinder in Brunnen ertränken und vieles ande-
re mehr ...“ (heftige Zustimmung im Saal) „... Ich darf daran erinnern, dass
erst  im April  diesen  Jahres  die  anatomisch-anthropologische  Sammlung
unseres allseits  geschätzten badischen Kollegen Professor Fischer bei  ei-
nem  verbrecherischen  Angriff  eines  französisch-britischen  Fliegerge-
schwaders auf Freiburg zerstört worden ist. So viel zu dem wahren Gesicht
der französischen Nation. Und wir unterhalten uns hier über eine Schluss-
folgerung des bayerischen Ministeriums, die zwar nicht beweisbar ist, aber
doch, meine Herren, sehr wahrscheinlich. Denn hätte  Kollege Blind im
Geschichtsunterricht besser aufgepasst, so wüsste er, dass zum Beispiel ge-
rade in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts viele Gebiete im Elsass, in
Lothringen und im Rheingebiet bis hinauf nach Mainz Schauplatz mehre-
rer Kriege waren, die Ludwig der XIV. angezettelt hat, um seine Ostgrenze
bis an den Rhein voranzutreiben. Warum also sollen es nicht französische
Truppen gewesen sein, die  für das  Massengrab verantwortlich sind. Ich
lehne daher in Zeiten, in denen der Gegner uns selbst auf das Übelste ver-
unglimpft, den Antrag des Kollegen Blind auf das Entschiedenste ab! Au-
ßerdem finde ich es geradezu lächerlich, dass wir als wissenschaftliche Ge-
sellschaft tätig werden in dieser Sache, nachdem der Vorgang nun schon
gut ein Jahr alt ist. Kollege Blind hätte hier früher an uns herantreten sol-
len.“
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(Erneut  heftige  Zustimmung  im  Saal.  Der  Vorsitzende  ergreift  das
Wort.)

„Meine  verehrten  Herren!  Ich  bitte  um  Ruhe!  Da  nun  die  ver-
schiedenen Gesichtspunkte des Sachverhalts beleuchtet wurden, bitte ich
um Abstimmung, auch im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit. Wer den
Antrag von Herrn Blind befürwortet, hebe bitte die Hand!“

(Von den 34 Anwesenden heben 7 die Hand.)
„Wer dagegen stimmt, hebe die Hand nun!“
(Von den 34 Anwesenden heben 25 die Hand.)
„Enthaltungen, meine Herren?“
(Von den Anwesenden heben 2 die Hand. Der Antrag von Kollegen

Blind wird somit mit 7:25:2 - Ja:Nein:Enthaltung - abgelehnt.  Der Vor-
stand der Straßburger Sektion der Deutschen Gesellschaft für Anthropo-
logie, Ethnologie und Urgeschichte reicht keine Beschwerde beim bayeri-
schen Kriegsministerium ein.)

*

Dienstag, den 16. Oktober 1917: Lieber Herr Blind, ich schicke Ihnen eine
kurze Nachricht, und ich habe nicht viel Hoffnung, dass es noch weitere
Nachrichten von mir geben wird. Es ist wahr, das Schlimmste, das wir be-
fürchtet haben, ist wahr: Wir kommen nach Flandern, dorthin, wo Gott
die Hölle hinlegte, und wo Krieg genug für uns alle ist, für ein ganzes Volk,
wie man hört. 

Wenn eine Division in Flandern war, so erzählen sie hier, kommen nur
noch zurück: Der Divisionsstab und der Musiker-Halbzug, der die Trauer-
musik spielt. Niemand sonst. Der Rest kommt um, aber er fällt oder stirbt
nicht einfach, sondern er wird eingerührt in den Boden, die Erde. 

*

Am Abend des 19. Oktober 1917 fuhren die Güterwaggons, in die man
Georg  und  die  anderen  Männer  des  Bataillons  wie  Vieh  zusammenge-
pfercht hatte, bei strömenden Regen in den Bahnhof von Rumbeke ein,
mühsam gezogen von einer zu kleinen und durch Granatbeschuss  stark
verbeulten Lokomotive. Feldgendarmerie auf den Bahnsteigen entriegelte
von außen die Waggontüren, die ächzend und quietschend aufsprangen.
Georg und seine Männer kletterten aus ihrem Wagen heraus, reckten sich,
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sortierten ihre Arme und Beine, und ließen sich nach der Fahrt in den
stickigen  Güterwaggons  den  kühlen  Regen  auf  ihre  Gesichter  prasseln.
„Marsch,  Marsch zum Sammelpunkt,  rechts  um zum Bahnhofsgebäude!
Los,  los,  das hier ist  kein Kurort mit Biergarten, geschlafen habt ihr im
Zug!“,  schrien  die  Feldwebel  über  den  ganzen  Bahnsteig  hinweg.  Das
Bataillon  setzte  sich  den  Bahnsteig  entlang  in  Bewegung,  am  Bahn-
hofsgebäude vorbei, das nur noch ein Gerippe aus Schutt und leeren Fens-
tern war. Zwischen den Schutthaufen lagerten, in nasse Decken gehüllt,
Verwundete  in  ihren  blutig-braunen  Verbänden,  mit  fahlen  gelben
Gesichtern, ihren leeren oder durch Gasbeschuss erblindeten Augen, und
warteten  mit  ihren  Sanitätern  auf  den  Lazarettzug,  der  seit  einem Tag
überfällig  war.  Fast  stumm,  nur  mit  dumpfen  Stiefeltritten  und  leise
klapperndem Kochgeschirr, zog das Bataillon an den Verwundeten vorbei.
Georg versuchte, ihr Stöhnen und Schreien zu überhören. Im Vorbeigehen
nahm Georg  vom Bataillonsstab die  Befehle  entgegen:  „Marschziel  eine
Stellung östlich von Paschendaele, etwa 12 km von hier, Abmarsch 1930
Uhr!“ Am Sammelpunkt vor dem Bahnhofsgelände fassten sie Verpflegung,
eine lauwarme Kohlsuppe und Kaffee für den Verzehr vor dem Marsch, für
später ein Stück Hartwurst, eine Kante Brot, Schokolade, Zwieback, jeder
vier Zigaretten und vier Stück Zucker. Zwanzig Minuten lang ließ Georg
seine Männer essen, stehend oder auf Steintrümmern sitzend, dann knallte
die  Stimme  des  Kompanie-Feldwebels  Grundmüller  über  den  ganzen
Bahnsteig hinweg: „Tornister auf, Gewehr geschultert, in Gruppenkolonne
antreten,  auf,  auf!  Verdauungsspaziergang!“  Georgs  Zug  setzte  sich  in
Bewegung,  müde,  langsam  und  schwer,  zusammen  mit  dem  Rest  der
Kompanie, ein Sträflingszug auf dem Weg zum Schafott, in drei Zügen zu
je vierzig Mann. 

Sie  marschierten  durch  die  zerschossene  Stadt.  Viele  Häuser  waren
durch schwere Granattreffer sämtlich in ihr Baumaterial zerstampft wor-
den. Andere standen zur Hälfte noch da, so dass man in die Zimmer hin-
einsehen konnte, die manchmal noch so aufgeräumt und ordentlich aussa-
hen, als wären die Bewohner nur für kurze Zeit weg und würden gleich
zum Kaffeetrinken oder Spieleabend wieder zurückkommen. Die Straßen
waren gesäumt von Schutt, Dreck und Schlamm, von gehfähigen Verwun-
deten, die Rast machten auf ihrem Unendlichkeitsweg zum Bahnhof, von
Sterbenden, die man einfach hatte liegen gelassen, von Toten, Pferdekada-
vern,  aufgegebenen  Lastkraftwagen,  Munitionskutschen,  zerstörten  Ge-
schützen. Nach einer halben Stunde erreichten sie den Stadtrand. Vor ih-
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nen erstreckte sich eine weite, abfallende Ebene. Am Straßenrand saß, auf
einem Holzstuhl,  ein Soldat,  den linken Arm in einem blutendem Ver-
band, zeigte mit dem rechten Arm in die Ebene und rief Georg und seinen
Männern zu, mit krächzender, irrer Stimme: „Geht, geht, zieht in die Ebe-
ne, dort werdet ihr viele neue Geschäftsfreunde finden, sie warten schon
auf euch, um mit euch Verträge abzuschließen. Geht, geht!“ Sie achteten
nicht auf ihn, doch als Georg sich kurz danach noch einmal umdrehte, sah
er, dass der Mann von seinem Stuhl gefallen war und zappelnd im Gras lag.

Nach einer Weile nahm der Regen ab, der Himmel klarte auf. Es war
Georg, als leuchteten die Straßen und asphaltierten Wege, die sich vor ih-
nen von der Stadt hinab in die Ebene schlängelten, im hellen Mondlicht
wie ein blasses Aderngeflecht, wie die Blutgefäße eines gefallenen, mit der
Erde verwachsenen Riesen, den der Krieg in den Schlamm, den Boden ge-
wälzt hatte, und der nun auf seine Stunde wartete. Weit vor ihnen konnte
Georg kilometerlang die Umrisse endloser Marsch- und Munitionskolon-
nen, Verpflegungswagen und Mannschaftstransporter erkennen, die ver-
dunkelt, ohne Lichter,  ihren Weg suchten. Und alle diese Kolonnen, so
wie auch Georg, sein Zug und sein Bataillon, all diese seltsamen Stränge
aus Menschen, Pferden, Maschinen und Fahrzeugen schienen sich wie ver-
zaubert und ohne eigenen Willen, ohne Verständnis und Einsicht in die
zugrunde liegenden Dinge,  wie  hypnotisiert  langsam in  Richtung  eines
noch weit entfernten rot-gelblichen Glühens zu bewegen, einem Glühen,
das sich über den Horizont spannte wie der riesige, aufgerissene und ent-
zündete Rachen eines gewaltigen Tieres.

„Was ist das, dieses Leuchten da vorne“, fragt der Hans Schmidthuber,
17 Jahre  alt,  den  sie  den ›kleinen Hans‹  nannten.  Er  war  erst  seit  drei
Wochen im Einsatz und trug einen viel  zu großen Stahlhelm über den
runden roten Wangen.

„Silvesterfeuer,  und  halt  jetzt  die  Schnauze“,  grunzte  der  Feldwebel
Grundmüller ihn an. „Der Engländer hat sich im Kalender vertan. Seit Mo-
naten schießt er Tag und Nacht mitten im Sommer, im Herbst aus allen
Rohren seine Silvestergrüße zu uns, du Grünling. Und wenn's mal über-
haupt nicht  flackert  und glüht,  dann ist  es  unsere Artillerie,  die  glänzt
durch Abwesenheit.“
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Alle Welt ist Flandern, 
   und Flandern ist alle Welt.

Es ist deine Erde, 
dein Rufen, 

     dein 
                           wohin-du-nicht-willst. 

Was aber ist Erde?
Kannst du essen von ihr? 

Dich verbergen in ihr? 
             Was, wenn sie verglüht?

Georg ließ seinen Zug rechts am Wegesrand marschieren, ein Mann hinter
dem anderen. Ihnen entgegen trotteten gefangene Engländer, Neuseelän-
der, Australier, Kanadier, Schotten in zerrissenen Röcken, Inder, verein-
zelt Franzosen, sowie Unmengen verwundeter Deutscher, viele mit leuch-
tenden weißen oder dunkelroten Turbanen aus Mullbinde um die Köpfe
und verschmierten dreckigen Verbände um Brust, Arme und Beine. Man-
che der Gefangenen trugen Bahren mit sich, auf denen Schwerverwundete
lagen, die nur noch grässlich misslungene Bildhauer-Plastiken aus Haut,
Verbandszeug, rötlichem Matsch und Innereien waren. Auf den Wiesen,
am Waldrand neben dem Weg lagen tote oder jammernde Klumpen aus
Körperteilen und Fieber, Verstümmelte, wie Säuglinge mit weichen Kno-
chen zusammengeknickt. Nach vorne zur Front ratterten Lastwagen, Ge-
schütz- und Munitionskutschen an ihnen vorbei, ohne Rücksicht auf das
Fußvolk. Einem Mann aus Georgs Zug, Gerhard Krojer, wurde der linke
Fuß überfahren und zerquetscht, Georg schickte ihn zurück und gab ei-
nem vorbeikommenden englischen Gefangenen den Befehl, den humpeln-
den Krojer zu stützen und bis  zum Verbandsplatz  vor dem Bahnhof  in
Rumbeke zu bringen. Mit jedem Schritt nach vorne hörten sie nun auch,
immer  deutlicher  und  bestimmter,  das  dumpfe,  trockene  Grollen  und
Rumpeln der Artillerie. Und das fiebrige Glühen am Horizont, dieses Licht
der abertausenden Mündungsfeuer von Mörsern, Haubitzen, Minenwer-
fern und Eisenbahngeschützen, dieses Licht der roten und weißen Signal-
raketen, legte sich immer mehr über die Netzhäute ihrer Augen und spann
sich als gelblicher Schimmer unter dem Stirnrand der Stahlhelme über ihre
blassen ängstlichen Gesichter.
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Nach einigen Kilometern näherten sich Georgs Leute einer freiliegen-
den Kreuzung. Diese hatte der Engländer unter Dauerbeschuss, in der Fer-
ne sah man die feindlichen Fesselballons am Himmel tanzen, mit Beob-
achtern,  die  das  Artilleriefeuer  konzentrisch  auf  diesen  Punkt  lenkten,
durch den alle,  Fußtruppen und Lastkraftwagen,  Pferde und Gefangene
hindurch mussten. Wie ein stetiger Wolkenbruch prasselten Schrapnelle,
Stiel- und Bügelgranaten, Kugel- und Steilminen, Granaten mit Aufschlag-
und Verzögerungszünder auf den aufgewühlten Boden, und wie Deiche an
einer Küste stapelten sich die Leichen und Pferdekadaver, die zerschosse-
nen Geschütze und Lastwagen am Straßenrand und den angrenzenden Fel-
dern. Jedes Mal, wenn das Feuer ein wenig nachließ, rannten die Soldaten
über die Kreuzung wie über einen Hexenkessel, brausten die Wagen und
Kutschen hinüber, bevor eine neue Welle von berstendem Eisen und Stahl
herangegurgelt kam. 

„Feierliche Lage, Herr Leutnant“, sagte Grundmüller zu Georg, als sie
nur noch wenige hundert Meter vor dieser Kreuzung standen. „Was ma-
chen wir?“

„Feiern, wenn wir heil rüber kommen, was sonst, Grundmüller?“, ent-
gegnete Georg und schnallte seinen Koppel enger. 

„Warum  kann  unsere  gottverdammte  Artillerie  diese  feindlichen
Batterien nicht ausschalten, Herr Leutnant, die machen uns fertig!“, brüllte
der Joseph Ransmayr in den Lärm hinein, zu Georg.

„Halt doch deine dämliche Fresse", blaffte der Niederheim Alfons, „un-
sere  Artillerie  hat  nur  eines  gelernt,  nämlich  Saufen.  Und  wenn  die
Knallköppe treffen, treffen sie uns,  weil  sie im Suff  nicht richtig zielen
können.“

"Es gibt  keine Munition mehr,  überhaupt nichts,  sie schießen schon
mit Steckrüben auf die Engländer, dann sterben die vor Lachen, ist ja auch
was, eine neue Geheimwaffe", brüllte ihnen ein Soldat von einer anderen
Einheit am Wegrand zu.

„Reißt euch zusammen!“, herrschte Georg den Ransmayr und den Nie-
derheim an, „dem Engländer geht irgendwann auch die Luft aus. Er muss
schließlich fast alles mit dem Schiff aus England bringen. Also los jetzt,
Leute, wir müssen da rüber!“

Als das rasende Granatfeuer ein wenig abflaute, rannten sie über die
Kreuzung, weiter bis zu einer Böschung, die Schutz bot vor den Englän-
dern, und die Straße für einige Kilometer etwas sicherer machte. Gerade
als  sie  in  Sicherheit  waren,  krachte  wieder  ein  Paket  Granaten  auf  die
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Kreuzung und deren Umfeld, und ein ganzer Munitionswagen flog pfei-
fend und jaulend in die Luft. 

„Es  gilt  die  40:1-Regel“,  grunzte  der  Feldwebel  Grundmüller,  als  sie
weitermarschierten, „schießt der Engländer 40-mal, schießt die deutsche
Artillerie einmal zurück ... höchstens einmal“, verbesserte er sich.

Sie marschierten weiter und weiter, Stunde um Stunde, irgendwo vor
ihnen lag Paschendaele, doch sie hatten bald nur noch das Gefühl, allein
auf einem fremden Planeten zu sein, und vor sich einen ausbrechenden
Vulkan zu haben. 

„Verdammt, wie sollen wir bei diesem Chaos unsere Stellung finden“,
raunzte der Joseph Ransmayr.

„Immer dem Leichengestank nach, dort wo er am schlimmsten ist, sind
wir zu Hause“, kam es vom Niederheim Alfons zurück. 

Es gibt keinen 
  Schmerz, 

    keine Zeit, 
         keine Schuld.

Niemand 
   ging 

      jemals 
         verloren.

Dann begann der Schlamm. Das Areal vor ihnen verwandelte sich immer
mehr  in  ein  riesiges  Feld  aus  einer  undefinierbaren  Masse  von  Dreck,
Lehm und Schmiere,  übersät  mit von Wasser gefüllten Granattrichtern,
aufgegebenen Ausrüstungsgegenständen und menschlichen Überresten, ei-
nem Feld, in dem die eben noch klar sich abzeichnende Straße langsam
versank wie ein Strandweg in einer schmutzigen und unerbittlich anstei-
genden Flut. 

Sie quälten sich weiter. Zuerst steckten ihre Füße nur knöcheltief im
Dreck, doch der Schlamm kroch immer höher, bei manchen Schritten bis
hinauf zu den Knien. Plötzlich kam ihnen ein einzelner deutscher Soldat
entgegen, ohne Helm, ohne Sturmgepäck und Waffen, mit offenem Kra-
gen, überall mit Schlamm beschmiert, aber ohne offensichtliche Verwun-
dung.  Georg  hörte,  wie  der  Kompaniechef,  Hauptmann  Wendt,  weiter
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vorne den fremden Soldaten ansprach: „Soldat, machen Sie Meldung. Wo
kommen Sie her, was ist Ihre Einheit?“

„Gefreiter Haudegen, 195. Infanteriedivision, mon Capitaine“, sagte der
Mann.

„Diese Division haben wir doch in Rumbeke abgelöst, was treiben Sie
sich hier herum, Mann, wo ist Ihr Haufen, und was fällt Ihnen ein, mich
auf Französisch anzureden, Soldat? Und ›Haudegen‹ heißen Sie doch auch
nicht!“

„Doch,  doch,  meine  Freunde  nennen  mich  ›Haudegen‹,  und  meine
Freunde sagen, ich gehöre zur 195. Infanteriedivision.“

„Das mag ja sein“, sagte Wendt, „aber nun kommen Sie mit uns!“ 
„Nein, meine Freunde sagen, ich soll nach Hause gehen, und ich gehe

jetzt nach Hause, und zwar zu Fuß, mon Capitaine, ich komme nicht mit
Ihnen.“

„Reden Sie keinen Unsinn, Mann. Sie kommen mit meiner Einheit mit.
Ihre Einheit werden Sie nicht mehr erreichen, die ist schon verladen und
abtransportiert. Und was reden Sie dauernd von Ihren verdammten Freun-
den?“

„Nein, meine Freunde und ich kommen nicht mit, nein, das machen
wir nicht, mon Colonel, mon General.“ 

„Sind  Sie  wahnsinnig,  ich  bringe  Sie  vors  Kriegsgericht  wegen
Offiziersbeleidigung und Befehlsverweigerung! Hören Sie verdammt noch
mal auf, mich auf Französisch mit falschen Rängen anzureden, das ist die
letzte Warnung!“

„Zu Befehl, nicht auf Französisch, zu Befehl, Sir, Captain, Field Mar-
shall, Sir, I obey, Sir. Ich melde, ich gehe nach Hause!“

„Feldwebel Grundmüller, verhaften Sie diesen Mann!“,  schrie Wendt
außer sich vor Wut. Grundmüller stapfte herbei und packte den fremden
Soldaten, doch dieser riss sich los und lief davon. Wendt zog seine Pistole
und erschoss den Soldaten, der mitten im Lauf erstarrte und, nach einem
kurzen Augenblick,  nach vorne umkippte  und mit  dem Gesicht  in  den
Schlamm fiel.  Die  Männer  waren  wie  versteinert.  Wendt,  so  blass  und
weiß im Gesicht, dass er im Dunkeln leuchtete, steckte stumm die Pistole
ein und marschierte weiter. Die Feldwebel zischten leise ihre Kommandos,
und die Kompanie setzte sich wieder in Bewegung.

Es begann nun stärker zu regnen. Der Schlamm biss sich an ihren Stie-
feln und Beinen fest wie eine Horde schwarzbrauner Egel, und ihre Beine
wurden noch schwerer. Der Hauptmann, hinter dem Georg eine Weile her
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ging, sagte den ganzen Marsch kein einziges Wort mehr, auch der neben
ihm herschreitende  Feldwebel  konnte ihn  nicht mehr  aufmuntern.  Die
Regentropfen prasselten auf ihre Mäntel unablässig wie winzige Schrap-
nellkügelchen herab. 

Im Morgengrauen erreichten  sie,  nach  einigen  Irrwegen,  den  völlig
zerschossenen Ort Paschendaele. Ein Regimentsadjutant wies die Kompa-
nie, zu der Georg gehörte, in ihre Stellung in der Nähe des Ortes ein. Dort
sollten sie auf Verpflegung, Munition und weitere Befehle warten. Ihre so
genannte Stellung war eine Ansammlung von riesigen mit Wasser gefüll-
ten  Granattrichtern.  Der  einzige  trockene  Ort  schien  der  Bataillonsge-
fechtsstand in einer halb zerschossenen Scheune zu sein, die jeden Mo-
ment, auch ohne Beschuss, einstürzen konnte. In einem der Trichter saß
ein toter Brite, dessen Tellerhelm bis über die Nase gerutscht war. Rans-
mayr, der den Briten zuerst entdeckt hatte, wollte den Helm emporheben,
als Grundmüller kam und die Leiche sah.

„Lass den Helm drauf, Ransmayr“, sagte er, „glaub mir, ist besser.“ 
Doch er grinste so böse, dass Ransmayr den Helm abnahm. Der halbe

Schädel war knapp über den Augen von einem Granatsplitter  abrasiert,
man konnte direkt  in eine gallertartige verdreckte Gewebemasse sehen.
Ransmayr  wendete  sich  mit  einem grünen Gesicht  ab und musste  sich
übergeben.

„Hab's dir gesagt, du Arsch!“, bellte Grundmüller ihn an, „oder warum
denkst du, haben ihm unsere Vorgänger den Helm aufgesetzt?“

Sie  richteten sich in den Trichtern ein  so  gut  es  ging,  aber  es  ging
schlecht.  Es  kam auch keine Munition, kein Kaffee,  keine Verpflegung,
weder im Verlauf des ersten Tages noch in der Nacht oder am folgenden
Tag. So mussten sie an ihre eigenen Rationen ran, die Hartwurst mit dem
wenigen Brot und dem schimmeligem Zwieback. Zum Trinken sammelten
sie Regenwasser in ihren Helmen, oder holten es sich aus Pfützen, in de-
nen keine Leichen lagen. Es kamen auch keine Befehle, keine Munitions-
kisten, es schien ihnen, als seien sie nur zur Ausstaffierung der Trichter
hierhin geschickt worden. Sie vertrieben sich ihre Zeit mit Rauchen, Wit-
zeln und Ratten jagen. Am Abend ihres ersten Tages in dieser nur aus be-
setzten Trichtern bestehenden Frontlinie erhielt Georg einen Streifschuss
am  linken  Arm.  Ein  Sanitätsunteroffizier  desinfizierte  und  verband  die
Wunde, und Georg konnte vorne bleiben, es schmerzte zwar, aber die Ku-
gel hatte nur ein bisschen Muskelfleisch ›verschoben‹ wie der Sanitätsun-
teroffizier zu Georg sagte.
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Sage mir: Was ist Erinnerung? 
Wer buchstabiert sie?

Kann sich die Seele, 
steigt sie zum Himmel, 

          erinnern?
Kann auch der Teufel 

erlöst werden
von ihr?

 

Am Abend des  21.  Oktober erging ein Befehl  an das  Bataillon:  Angriff
morgen früh 22. Oktober um 4.30 Uhr, zur Frontbegradigung, um für das
Nachbarregiment  das  ständige  flankierende  Maschinengewehrfeuer  der
Engländer auszuschalten. Die Stellung, die man einnehmen musste, lag 400
Meter entfernt auf einer sich sanft vor der deutschen Stellung erhebenden
Höhe. Bei dem Angriff würden die Toten und Verwundeten einfach zu-
rückrollen, meinte der Ransmayr, da müsste man sie nicht mühsam ber-
gen. Sie erhielten auch endlich Kampfmittel und Munition, zwei Stielgra-
naten für jeden Mann und 20 Schuss für jeden Karabiner, dass reiche gera-
de mal,  raunzte Grundmüller,  um die  Engländer in ihren Unterständen
kurz beim Kartenspielen zu stören. Doch immerhin hatten sie eines der
neueren  Maschinengewehre  erhalten  für  den  Feuerschutz  beim  Sturm,
Thomas hatte es gerade aufgebaut, die Munitionsgurte schleppte der kleine
Hans heran, mit seinen immer rötlicher schimmernden Wangen unter sei-
nem viel zu großen Stahlhelm. 

Doch in der Nacht, um 3.15 Uhr morgens, eröffnete der Engländer ein
mörderisches Trommelfeuer, das alle Angriffspläne zunichte machte. Zu-
erst sahen Georg und seine Männer in ihren Gräben mit einem Male auf
der gesamten Front ihnen gegenüber unendlich viele kleine Lichter, so als
hätten Tausende von Kindern plötzlich in der Ferne ihre Wunderkerzen
angezündet. Dann, nach einigen Sekunden, hörten sie das Knattern und
Grollen der Abschüsse, und wiederum einige Sekunden später das Gurgeln
und Pfeifen der Myriaden von heransausenden Granaten. Wie ein einziger
stählerner Teppich rollte sich das englische Trommelfeuer in die deutschen
Trichter, Stellungen und Schützengräben hinein.

Alle warfen sich nieder und pressten ihre Körper auf den Boden. Einige
Meter weiter erhielt ein Nachbartrichter einen Volltreffer, und eine unde-
finierbare Masse an Schlamm, Holz, Steinen, Hilfeschreien, blutigen Glied-
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maßen und Uniformteilen prasselte auf Georg und seine Männer herab.
Hans übergab sich, weil  ein abgerissener menschlicher Kopf neben ihm
landete. Grundmüller warf sich auf einen anderen Soldaten, weil dieser in
Panik aus der Deckung heraus rennen wollte. So lagen sie da, auf den Bo-
den  gepresst,  und  warteten  darauf,  dass  sie  einen  Volltreffer  in  ihren
Trichter erhielten, oder dass der Engländer seine Zielkoordinaten wechsel-
te.  Endlose  Minuten  vergingen,  ihre  Zeit,  ihr  Hören,  ihr  Fühlen  ver-
schwamm, und Schmutz und Blut verklebte ihre Augen. Dann endlich,
nach etwa 15 Minuten, wurde das Feuer schwächer, der Engländer wech-
selte die Richtung des Beschusses. Georg erhob sich vorsichtig, und ging in
eine geduckte Kniehaltung, denn immer noch zischten und pfiffen verein-
zelt Granaten über ihre Köpfe hinweg. Sein Hals schmerzte fürchterlich
von einer Mandelentzündung, die er seit Tagen in seinem Rachen trug, er
konnte kaum noch schlucken, und er spürte, wie er seit dem gestrigen Tag
fieberte.  Oberleutnant  Vogel  erschien  steif  am  Grabenrand,  um  ihnen
einen Befehl vom Bataillon zu übergeben, als plötzlich ein Schrapnell über
seinem Kopf zerplatzte und ihm den halben Schädel zerriss. Steif wie er
gelebt hatte, fiel er um und blieb regungslos im Dreck liegen. 

Dann plötzlich ertönte der schrille Schrei „Gas! Gas!“ von irgendwoher,
und Georg und seine Männer öffneten in Panik die Behälter mit den Gas-
masken, setzen sie auf und keuchten schwer. Der kleine Hans schaffte es
nicht, er brauchte zu lange, Grundmüller rannte zu ihm und setzte ihm die
Maske auf, doch es war zu spät, der kleine Hans wand sich wie irr am Bo-
den, hustete, riss sich die Maske wieder vom Kopf, sein Gesicht quoll auf,
als würde seine Lunge den Rachen hinauf in den Mund kommen. Die an-
deren schauten durch die großen Gasmaskenaugen hilflos seinem Sterben
zu. Sie krochen so weit wie möglich nach oben an den Trichterrand, denn
das Gas sammelte sich bald am Boden des Trichters an. 

Durch den Gasbeschuss war ihre letzte militärische Ordnung zerstört,
sie wurden zu einem hilflosen Haufen. Hand in Hand arbeiteten sich Ge-
org, Thomas, Joseph und Grundmüller langsam nach hinten zurück. Georg
spürte einen dumpfen Schlag gegen seinen Helm, der ihn zu Boden riss,
doch es war nur ein Stein, der Kopf wurde ihm schwer, aber er war nicht
verwundet. 
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Welche Zeit wird dir entrissen?
Wenn aller Tod schweigt, 
  alle Geschütze,

   alle Feuer ... 
               wo

bist 
       du
            dann?

Eine Hand, ein Arm rissen Georg wieder hoch, und zu viert krochen sie
weiter,  Joseph,  der  Grundmüller,  Georg  und  Thomas,  bis  sie  in  einem
anderen Trichter Rast machten.

*

 
Müde und abgeschlagen fuhr er nach dem Ende der Tagung am nächsten
Morgen von Straßburg mit dem Zug nach Hagenau, seiner Heimatstadt.
Dort stand noch sein Elternhaus, kalt und unbewohnt, doch Blind, einziges
Kind seiner Eltern, wollte es nicht verkaufen. Denn immer, wenn er Ruhe
brauchte, ging er dorthin, legte sich in das Bett seiner Kindheit, und schlief
oft eine Nacht und einen Tag durch. Nur dort konnte er wirklich schlafen.
Auf seinen Ausgrabungen und wissenschaftlichen Expeditionen ruhte er
oft nur zwei oder drei Stunden in einer Nacht, und auch in Straßburg, wo-
hin er als Student der Medizin gegangen war und wo er nun seit drei Jahr-
zehnten lebte, fand er nur selten Erholung in der Nacht, so als wirke die
Unruhe dieser Stadt, ihr geschichtliches Wesen von den Abendstunden an
bis in das Morgengrauen hinein in ihm weiter. Nur im Haus seiner Eltern
hatte er immer gut geschlafen, als Kind, als Jugendlicher, und nun, im Al-
ter von fast fünfzig Jahren, als ein in regelmäßigen Abständen Zurückkeh-
render, der hinter jeder Schranktür, in jeder Ecke Erinnerungen fand. 

Er  saß am Fenster  in einem Wagen 3.  Klasse,  mit  dem Rücken zur
Fahrtrichtung, und folgte mit seinem Blick den unermüdlich an der Bahn-
linie  auftauchenden  Häusern,  Bäumen,  Brücken  und  Zäunen.  Langsam
entglitt ihm sein Blick ins Dämmrige, er schloss die Augen, doch er konnte
nicht schlafen, auch wenn ihn das Pulsieren der Räder und Achsen müde
machte. Seine Gedanken kehrten an den gestrigen Tag zurück, seinen An-

179



trag, der abgelehnt worden war, er hatte sich die ganze Nacht ruhelos im
Bett hin- und her gewälzt, und fühlte sich zerschlagen und erschöpft. 

Er war am Abend zuvor auch nicht auf das Bankett gegangen. Nach Be-
endigung der Sitzung, als die meisten Kollegen schon zum Abendessen ins
Stadthaus  aufgebrochen  waren,  war  der  Vorsitzende,  Professor  Rufert,
noch einmal zu ihm gekommen und hatte ihm väterlich die Hand auf die
Schulter gelegt und gesagt: 

„Lassen  Sie  die  Angelegenheit  auf  sich  beruhen,  Kollege  Blind,  der
Krieg ist zum Lügen da, was macht da eine kleine Verdrehung Ihres Be-
richts aus, in diesem Fest viel größerer Lügen, falscher Versprechungen,
und Wahnvorstellungen. Und wissen Sie, was eine wirklich Wahnvorstel-
lung ist in diesem Krieg? Vor drei Monaten erhielt ich vom stellvertreten-
den  Generalkommando  meines  Wehrbereichs  die  Nachricht,  dass  mein
Sohn, Reserveleutnant in einem Artillerieregiment, für Gott, Kaiser und
Vaterland ›im Felde geblieben‹ sei, wie sie sagten. ›Im Felde geblieben‹ ...
Was für eine Wahnvorstellung. Zwei Wochen später war mein Neffe, Sol-
dat in der Einheit meines Sohnes, auf Heimaturlaub und bei mir zu Be-
such. Er wollte mir erst gar nichts erzählen über den Tod meines Sohnes,
doch ich bat ihn so lange darum, dass er mir schließlich Einzelheiten be-
richtete. Mein Sohn sei durch einen Rohrkrepierer umgekommen. Wissen
Sie, Blind, was das ist, ein Rohrkrepierer? Ich habe einen erlebt als junger,
zu junger Soldat 1870 in der Schlacht von St. Private in Frankreich, als ein
Rohrkrepierer das Geschütz zerriss, an dem unser Hauptmann zufällig ge-
rade stand. Ich war der erste, der zu jener Stelle gelangte, an der vorher
noch der Hauptmann gestanden hatte, und wissen Sie, woran ich unseren
Hauptmann erkannte, dass also wirklich er es war, der dort gestanden hat-
te?  Nur  an  seinen Stiefeln,  die  aus  einem besonders  schönen rötlichen
Rindsleder  waren,  nur  daran.  Alles  oberhalb  der  Knie  war  nicht  mehr
menschlich, es war einfach nur ein blutiger Brei.  So also ist  auch mein
Sohn gestorben, und die wirkliche Lüge und Wahnvorstellung dieses Krie-
ges ist, dass er für Gott, Kaiser und Vaterland ›im Felde geblieben‹ sei. Ja, er
ist schon auf eine gewisse Art im Feld geblieben, aber nur etwa so, wie
man einen Pferdemetzger einen Gourmet-Koch nennen würde, was ist das
für ein Krieg? Und Ihre Geschichte, diese kleine Lüge Ihres kleinen Kriegs-
ministeriums, verzeihen Sie mir, ist so unerheblich, so absolut unerheblich
im Vergleich zu dem, was da draußen tagtäglich passiert,  wenn unsere
Söhne ›im Felde bleiben‹.“ 

Er blickte zu Boden, dann schaute er Blind wieder an.
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„Haben Sie einen Sohn dort draußen, Kollege Blind?“, fragte er.
Blind musste schlucken, obwohl er es zu verhindern versuchte: „Nein,

ich habe keinen Sohn dort draußen.“
„Sehen Sie“, sagte Rufert, und verabschiedete sich mit den besten Emp-

fehlungen für Blinds Gemahlin. Dann verließ er den Raum, in dem Blind,
der nicht verheiratet war, noch minutenlang ratlos stehen blieb. Als der
Hausmeister kam und den Sitzungssaal abschließen wollte, ging auch Blind
und machte sich auf den Weg zu seinem Haus. 

Nun saß er im Zug, und wurde aus seinen Betrachtungen über den ver-
gangenen Tag herausgerissen,  weil  der Zug ruckelnd in einem Bahnhof
zum Stehen kam. Nach einer Weile öffnete sich die Tür zu seinem Abteil,
und eine Frau mit einem etwa sechsjährigen Mädchen am Arm trat ein.
Blind zog seine ausgestreckten Beine zurück und grüßte die Eintretenden
höflich.

Die Frau war etwa Mitte dreißig und trug ein langes blaues Kleid. Ihr
schwarzes Haar,  das hinten zu einem kurzen Zopf zusammen gebunden
war, säumte ihr wunderschönes Gesicht, so wie zwei zur Seite geschobene
Vorhänge einen Blick in einen malerischen Garten freigeben. Sie erwiderte
Blinds Gruß höflich, bevor sie sich mit dem Mädchen hinsetzte.

„Mama“, fragte das Mädchen, „wann sind wir wieder zu Hause?“
„In etwa einer halben Stunde, Ruth“, antwortete die Frau leise. Nach-

denklich blickte sie aus dem Fenster. Blind folgte ihrem Blick hinaus auf
den Bahnhof, auf die zurückbleibenden Menschen, die am Bahnsteig stan-
den, während der Zug sich langsam wieder in Bewegung setzte.  Wahr-
scheinlich war der Vater des Mädchens, der Ehemann dieser Frau, irgend-
wo da draußen an der Front, vielleicht in der Nähe des Regiments, bei dem
Blind gewesen war, oder weit entfernt in Frankreich oder Russland. Als
die Frau einige Minuten später in ihre Tasche griff, um ein Buch hervor zu
holen,  begegneten  sich  ihre  Blicke  kurz,  doch  Blind  senkte  die  Augen
schnell. Dann schloss er die Augen, um für seinen Blick nicht rastlos einen
Platz suchen zu müssen, an dem er verweilen konnte, ohne diese Frau an-
schauen zu müssen. 

„Ja, ein Märchen, bitte lies mir ein Märchen vor, Mama“, sagte das Kind
zu seiner Mutter. 

Die Frau blätterte einige Zeit lang in dem Buch, als  suche sie etwas
ganz anderes als ein Märchen oder eine Geschichte darin. Doch dann be-
gann sie vorzulesen.

„Die Geschichte vom unklugen König ... Ein König war so unklug, wis-

181



sen zu wollen, wie sehr ihn sein Volk liebte. Also ließ er, weil sein Volk
aus 333 Untertanen bestand, bei einer Gießerei 333 Eisenkugeln herstel-
len, packte sie auf 33 Kutschen und reiste durch sein Land. Bei jedem Haus
stieg er aus seiner Kutsche und schenkte den Bewohnern eine Eisenkugel.
Jeder Bewohner bedankte sich freundlich für das Geschenk, ging in sein
Haus zurück, und fragte sich: Warum schenkt mir der König, an den ich so
viel Steuern zahle, eine wertlose, hässliche Eisenkugel? Und jeder Bewoh-
ner nahm die Kugel, warf sie wütend gegen die Wand oder auf den Boden,
sodass die Kugel zerplatzte. Doch nachdem die Eisenhülle zerplatzt war,
wurde eine silberne Kugel sichtbar, die sich leicht öffnen ließ, und in der
Schmuck, Goldtaler,  wertvoller Tabak und viele andere nützliche Dinge
enthalten waren. Und jeder Bewohner schickte dem König eine Postkarte,
auf der er sich artig für das schöne Geschenk bedankte. Dreihundertzwei-
unddreißig Postkarten bekam der König von dreihundertzweiunddreißig
Untertanen, und wusste, dass ihn diese dreihundertzweiunddreißig Unter-
tanen nicht liebten.“

Die Frau hielt inne, und blätterte ein wenig in den Seiten umher.
„Das verstehe ich nicht, woher weiß der König, dass ihn seine Unterta-

nen nicht lieben?“, fragte das Mädchen.
„Weil sie seine Eisenkugeln vor Wut zertrümmert haben, weißt du?“,

entgegnete die Frau. „Würden sie ihn lieben, so hätten sie die Kugeln ein-
fach in den Schrank gestellt, und sich gefreut, etwas von dem König zu ha-
ben, auch wenn sie den Sinn des Geschenks nicht verstehen.“

„Ich verstehe nicht, was die Leute mit einer Eisenkugel sollen“, sagte
das Mädchen.

„Lass uns die Geschichte weiterhören, Ruth ...“, entgegnete die Frau.
Blind, der seine Augen immer noch geschlossen hatte, spürte ein versteck-
tes Zittern in ihrer Stimme.

 „Das Märchen gefällt mir nicht, Mama“, sagte das Mädchen aufgeregt,
und Blind öffnete die Augen wieder, weil die Frau nicht weiter las. Nach
einer Weile klappte die Frau das Buch zu, und sagte: „Ja, du hast recht, es
ist kein gutes Märchen ...“

„Bitte lies mir ein anderes Märchen vor, Mama“, sagte das Mädchen.
„Nein, ich kann nicht, Ruth“, sagte die Frau, „lass uns doch ein bisschen

... schweigen."
„Ich will nicht schweigen“, sagte das Mädchen, „immer sagst du, dass

ich schweigen soll.“ Es fing an, unruhig mit den Beinen auf den Boden zu
stampfen. Blind öffnete seine Augen.
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„Ruth,  bitte,  hör  auf  damit  … schau  dir  die  Landschaft  an  und  sei
ruhig ...“, sagte die Frau leise, und es war Blind, als würde sie mehr flehen
als bitten. Die Frau schluckte und sah Blind an, wie eine Ertrinkende ein
Rettungsboot anschaut,  vom dem sie  nicht  mehr  aufgenommen werden
kann. Blind schaute sie an, ohne zu wissen, was er sagen sollte, und die
Frau senkte ihren Blick, und Blind schloss seine Augen wieder. Das Mäd-
chen beruhigte sich nach einer Weile und summte leise ein Lied vor sich
her. 

Nach einer Weile wachte Blind überrascht auf, er war kurz eingeschla-
fen, was ihm in Zügen selten gelang. An der Landschaft erkannte er, dass
der Zug bald Hagenau erreichen würde. Er saß wieder allein in seinem Ab-
teil. Doch ihm war, als habe jemand, wie zum Abschied, seine Hand be-
rührt.

*
 
Sie war eine Stadt in der Stadt, die Munitionsfabrik von Barnbow Lasses.
Sie wurde aus  dem Boden gestampft im Herbst  des Jahres 1915, als  der
Krieg sich in sein zweites  Jahr quälte  und selbst  der letzten englischen
Milchkuh bewusst wurde: Der Krieg wird ein langer sein, ein großer, ein
schrecklicher, doch Britannia muss siegen, so wie es fast immer gesiegt hat
in seinen Kriegen allüberall, Britannia, the land of hope and glory, mother
of the free. So krempelten die Engländer ihre Ärmel hoch und bauten in
wenigen Monaten, auf einem Gelände von drei Quadratmeilen in der Nähe
von Leeds, eine riesige Fabrik für die Munitionsproduktion, zusammen mit
Verwaltungsgebäuden, Kantinen, Umkleidekabinen, Waschsälen und Ru-
heräumen. Sie legten eine eigene Eisenbahnanbindung an die Fabrik, eine
Stromversorgung und eine Wasserleitung, die jeden Tag 200.000 Gallonen
befördern konnte. Es fehlte an nichts, außer am Frieden, an zurückkehren-
den Söhnen und Vätern. In einem vierundzwanzigstündigen Dreischich-
tensystem, sieben Tage die Woche, arbeiteten bald über Zehntausend in
den Fabrikhallen, täglich an- und abtransportiert von mehreren Dutzend
Zügen.  Und sie  arbeiteten nicht nur,  sie  schufteten,  schufteten wie die
Ameisen, Bienen und Termiten zusammen, für drei bis zwölf Pfund am
Tag, schufteten für den englischen Sieg, den Sieg über die deutschen Hun-
nen und Teutonen. Fast alle von ihnen waren Frauen, der Rest alte und
verkrüppelte Männer, denn Englands Blüte an männlicher Jugend kämpfte
in Flandern und in Mesopotamien, im Schicksalskampf gegen das Deutsche
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und das Osmanische Reich, um vielleicht heimzukehren irgendwann als
verbrauchte, verkrüppelte Männer.

Es war der 12. September 1917 um 2 Uhr morgens, als die 54-jährige
Munitionsarbeiterin Doris Smith während ihrer Nachtschicht auf die be-
reits mit Sprengstoff gefüllte Granate vom Kaliber 8-Zoll mit der einge-
stanzten  Kennung  9-12-17/11/37/2  den  noch  fehlenden  Zünder  ein-
schraubte und danach die Verschlusskappe aufsetzte. Während sie sich be-
reits der nächsten Granate zuwandte, zogen der 56-jährige Ben Ashley und
die 28-jährige Stephanie Hurt die 90,8 kg schwere Granate 9-12-17/11/37/2
auf einem Kettenzug keuchend zu einer Maschine, an der die Verschluss-
kappe fest aufgeschraubt wurde. Danach packten sie das fertige Geschoss
zusammen mit einer andere Granate und zwei Treibladungen in eine mit
Stroh und einem inneren Holzrahmen versehene Stahlkiste. Solchermaßen
war sie bereit für ihre Reise, die Granate 9-12-17/11/37/2, die zweite Gra-
nate in Kiste Nr. 37 der Palette 11 der Tagesproduktion vom 12. September
1917.

Mit einem Munitionszug gelangte sie mit vielen anderen Granaten weit
nach Süden in den Hafen von Southampton, wo sie auf ein Truppentrans-
portschiff  verladen  wurde,  welches  einige  Tage  später  –  eskortiert  von
zwei Zerstörern und immer auf der Hut vor den deutschen U-Booten – im
Schutze der südenglischen Küste in den Ärmelkanal hineinfuhr. Zusam-
men mit  800 englischen,  walisischen und schottischen Soldaten,  in  der
dritten Lage von mehreren hundert Munitionskisten zwei Meter unter der
Kiellinie, gelangte die Granate 9-12-17/11/37/2 am 19. September in den
Hafen von Dünkirchen, wo sie zusammen mit der übrigen Ladung gelöscht
wurde. Von dort wurde sie am 25. September per Eisenbahn über Haze-
brouck bis ins völlig zerstörte Ypern gebracht und entladen. Sie war am
Ort ihrer Bestimmung angelangt, und ihr Schicksal sollte sich hier vollen-
den.

Über drei Wochen lagerte sie in dem Keller eines zertrümmerten ehe-
maligen Schulgebäudes, dann wurde sie am 20. Oktober auf den dritten
Wagen einer 60 cm-Schmalspurbahn verladen, die aus den Eisenbahnbe-
ständen walisischer Kohlegruben über mehrere Dutzend Kilometer hinweg
dicht an die unendlich vielen, in dreifacher Tiefe gestaffelten britischen
Haubitzen-  und  Mörser-Batterien  herangebaut  worden  war.  Zusammen
mit  Dutzenden  von  anderen  Munitions-  und  Verpflegungskisten  sowie
Wassertanks zur Kühlung der Geschütze, fuhr die Granate 9-12-17/11/37/2
auf ihrem kleinen Güterwagen in Richtung der Artilleriestellungen, gezo-
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gen von einer tuckernden und puffenden kleinen Dampflokomotive, die
gerade mannshoch war und von einem Kautabak-malmenden Lokführer
gesteuert wurde. Aus der Ferne wirkte dieser Munitionszug wie eine Spiel-
zeugeisenbahn,  die  in  einem Stadtpark  oder  Freizeitwald  zusammenge-
quetschte, kreischende Kinder umherfuhr. Doch es war kein grüner Stadt-
park voller schöner blühender Bäume, den diese Bahn durchfuhr, sondern
ein sich über den Horizont hinausdehnendes Schlamm- und Erdfeld, tau-
sendfach umgewühlt vom Trommelfeuer sowohl der deutschen und briti-
schen Seite, und alle drei Tage mussten die britischen Eisenbahnpioniere
die Bahngleise neu mit Bohlen und Zementeinspritzungen richten, weil sie
im Untergrund zu versinken begannen. Und wie bei einem riesigen imagi-
nären Schachfeld, dessen Schwarzweißmuster längst von dicken Schichten
aus Dreck, Matsch, Steinen und verwesenden Körpern bedeckt war, und
das sich nicht in acht mal acht, sondern in hundert mal hundert oder gar
tausend mal tausend Feldern über das geschundene Land und die feindli-
chen Stellungen zog, lenkten die britischen Artilleristen ihr Feuer und Ei-
sen  in  regelmäßigen,  genau festgelegten  zeitlichen Abständen auf  jedes
dieser Felder und Planquadrate.

Und Marionetten gleich, die an den unsichtbaren Fäden einer riesigen
mechanischen Apparatur hingen und von dieser gesteuert wurden, feuer-
ten sie ohne Helm, ohne Gasmaske, ohne ihren khakifarbenen Uniform-
rock,  ohne Gewehr und ohne Bajonett.  Sie  glichen mit  ihren  trotz  des
Herbstwetters vor Schweiß glitzernden Oberkörpern, ihren verrußten öl-
verschmierten Unterhemden eher Fabrikarbeitern, roboterhaften Wesen,
menschlichen Maschinen, die unermüdlich ihre Geschütze luden, zünde-
ten, luden, und wiederum zündeten. 

Zu einer solchen Einheit von Fabrikartilleristen, der 2nd Battery der
84th  Heavy  Artillery  Group,  gelangte  die  Granate  9-12-17/11/37/2  am
21.  Oktober  zusammen mit  mehreren  hundert  anderen  Geschossen  als
Munitionsnachschub etwa acht Meter hinter die dritte 8-Zoll-Haubitze der
Batterie, die mit ihren fast mannshohen Rädern einen halben Meter tief in
die Erde eingegraben und unter einem Tarnnetz der Fliegereinsicht entzo-
gen war. Dann, am 22. Oktober um 05:19 Uhr morgens, zwei Stunden und
vier Minuten nach Beginn des Trommelfeuers auf die deutschen Stellun-
gen, im schwachen Scheinwerferlicht einer Hilfsbeleuchtung, begann die
letzte  Reise  der  Granate  9-12-17/11/37/2.  Die  britischen  Ladeschützen
Norman Uxbridge und Peter Williamson trugen sie auf einem metallischen
Tragegestell an das Geschütz heran, führten sie zusammen mit einer Treib-
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ladung  von  hinten  in  das  Rohr  ein,  so  wie  ein  riesiges  metallisches
Fieberzäpfchen, und verriegelten den Verschluss. Danach, um 05:26 Uhr,
nach dem Rejustieren der Haubitze durch den Richtschützen Steven Bur-
tonsen, wies der britische Unteroffizier und Geschützführer Alan Bishop
mit Handzeichen den Kanonier John Turner an, das Geschütz abzufeuern.
Sie alle standen mit  offenen Mündern um die  Haubitze herum, um ihr
Trommelfell  beim Abschuss  zu  schützen,  inmitten  eines  infernalischen
Lärms, der jede Kommunikation durch Zurufe unmöglich machte. Der Ka-
nonier John Turner riss an der Zündleine, und knallend zündete die Treib-
ladung und jagte das Geschoss aus dem gezogenen Lauf heraus, und nach
dem Rohrrücklauf öffnete der Kanonier John Turner den Verschlussblock
und Pling Plang sprang die leere Treibladungskartusche heraus. 

Und  so  schoss  die  Granate  9-12-17/11/37/2  mit  einer  Mündungsge-
schwindigkeit von 1300 Fuß pro Sekunde aus dem Geschütz heraus und
flog über das Schlachtfeld. Sie war eine große Granate, größer als viele ih-
rer Schwestern aus  den weiter vorgezogenen britischen Feldgeschützen,
die sich in den vorderen Stellungen im schlimmsten Schlamm abquälten.
Und sie flog, die Granate, in einem hohen Bogen über die zerschossenen
Ortschaften in der Umgebung von Ypern und Paschendaele, und hätte die
Granate  all  die  Seelen  gesehen,  die  durch  ihre  Schwestergranaten  und
durch die den umgekehrten Weg geflogenen deutschen Granaten bereits
aus den toten Körpern der gefallenen Soldaten beider Seiten herausgerissen
worden  waren,  sie  hätte  gestaunt  über  diese  Abertausenden  dünnen
Seelen, die wie feine seidene Taschentücher vom Wind und Qualm über
Flandern den Weg ins Paradies hinaufgetragen wurden.

27 Sekunden nach ihrem Abschuss und einer zurückgelegten Wegstre-
cke  von  etwa  10  km,  am  Ende  ihres  langen  Wegs  von  ihrer  kalten
schmerzlosen Geburt in der Munitionsfabrik bis in die Schlammfelder in
Flandern, schlug die Granate 9-12-17/11/37/2 in einem Trichter des Plan-
quadrats  14b/20d  auf,  und  ihr  Stahlbetonmantel  wurde  augenblicklich
durch  ihre  vom  Aufschlagzünder  aktivierte  Sprengladung  zerrissen.  So
starb sie, diese Granate, doch ihr Wirken war nicht zu Ende. Ein großes
ihrer Stücke, glühend heiß und messerscharf,  riss  dem nächststehenden
Soldaten beide Beine knapp über den Knien ab, er kippte vorwärts über,
und  das  Blut  schoss  ihm  in  zentimeterdicken  Strahlen  aus  den  beiden
Beinstümpfen hinaus. Einem etwas weiter entfernten Feldwebel drang ein
etwa zwei Zentimeter breites und drei Zentimeter langes Stück durch den
Kunststoff der Gasmaske in die linke Gesichtshälfte ein, zerstörte das Auge
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und drückte große Teil  des Stirnbeins und des Jochbeins in das Gehirn
hinein, doch er nahm nicht mehr wahr, dass er minutenlang am Boden
zuckte,  bis  er  starb.  Drei  Splitter  von etwa 2 cm Durchmesser drangen
einem Leutnant mit einem Verband am linken Arm in den Bauchraum und
zerrissen die Leber und die Gedärme, er fasste mit den Händen an seinen
Bauch und fühlte das warme Blut herausströmen, bis er ohnmächtig wurde
und nach einer Viertelstunde verstarb. Dem letzten Soldaten im Trichter
wurde  von  einem  großen  Stück  der  halbe  Brustkorb  aufgerissen,  ein
Splitter drang ins Herz, und er war sofort tot.

So ging das Dasein der Granate 9-12-17/11/37/2 zu Ende. Zerrissen von
ihrer eigenen Sprengladung, tötete sie vier deutsche Soldaten, und zusam-
men mit ihren Seelen stieg ihr Pikrinsäure-Rauch in den Himmel hinauf,
auf der Suche nach einem Soldaten-Elysium, das irgendwo weitab von die-
sen flandrischen Feldern aus Dreck und Vernichtung lag. 

*
 
Niemals hatte er eine so wunderbare klare Luft geatmet. Es war ihm, als
spüre er zum ersten Mal seine Lungen, seine Gesichtshaut. Es war ein küh-
ler, unverbrauchter Novembermorgen, und der Ordinarius Ansgar Blauen-
fluh befand sich auf dem Weg zum Anatomie-Saal der Universität Zürich.
Dort würde er heute seine Vorlesung der Human-Anatomie beginnen, mit
dem ersten Semester, das diesen Winter sein Studium aufnahm. 

Im Frühjahr hatte er den Ruf als Lehrstuhlinhaber für Anatomie an der
Medizinischen Fakultät  der Uni  Zürich angenommen. Und Deutschland
hinter sich gelassen. Das Land, in dem der nun seit über drei Jahren wü-
tende Krieg die Universitäten und Hörsäle zu verwaisten Totenhallen ge-
macht hatte, die nur von Stühlen und einigen wenigen Invaliden bevölkert
wurden. Das Land, in dem jede Rede, jede Vorlesung zur Grabrede geriet.
Doch nun würde Blauenfluh endlich wieder Zuhörer, viele lebendige Zu-
hörer haben.

Vergnügt trat er in den Park vor dem anatomischen Hörsaalgebäude
ein,  durchschritt  die  Gartenanlagen  und  betrat  das  Hörsaalgebäude  um
fünf Minuten nach neun. Er ging durch einen Nebengang in den kleinen
Vorbereitungsraum. Dort schlüpfte er in seinen vom Universitätsassisten-
ten bereitgelegten weißen Medizinerkittel, der sich über seinem großen
Bauch wölbte  wie  das  Umstandskleid  einer  Schwangeren.  Durch Wand
und Tür hindurch hörte er schon das gedämpfte Sprechen, Kichern und
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Brummeln der Anwesenden. Er kämmte sich im Spiegel noch einmal die
Haare, richtete seinen Kittel und atmete tief durch. Die Uhr zeigte vier-
zehn Minuten  nach neun.  Er  verließ  den Vorbereitungsraum und trat,
gleich  einem  römischen  Senator  vor  einer  alles  entscheidenden  Rede,
hinein in den großen Vorlesungssaal, in dem sich die Sitzreihen stufen-
weise wie in einem antiken Amphitheater vor ihm aufbauten. Schlagartig
verstummte das Sprechen und Kichern der Anwesenden. Vor ihm, in den
etwa fünfzehn halbrunden Reihen des anatomischen Auditoriums, saßen
etwa 150 Studenten, darunter ein Dutzend Studentinnen.

Majestätisch schritt  er  vor  die  Tafel,  nahm seinen Zeigestock in die
Hand und wies den schon wartenden Universitätsassistenten an, die erste
große anatomische Abbildungstafel aufzurollen und an die entsprechende
Wandvorrichtung zu hängen.

Dann begann er mit kraftvoller Stimme: „Meine sehr verehrten Damen
und Herren, Corpus humanum, der menschliche Körper, regiones corporis,
wir beginnen unser Studium der menschlichen Anatomie mit den allge-
meinen Richtungs- und Lagebezeichnungen des Körpers.“

Wie ein majestätischer Adler schwebte Blauenfluhs Stimme durch den
Saal. Ja, er lebte. Und die Anatomie, seine Anatomie, würde von nun an
und für immer eine Wissenschaft der Lebenden sein.

*

Seit Stunden lag sie rücklings auf dem Boden, unfähig sich zu bewegen
oder nach jemanden zu rufen. Es schien ihr, als seien Jahrhunderte vergan-
gen, als liege sie so seit dem Anbeginn der Zeit. Doch an nichts konnte sie,
Clara, das Mädchen, sich mehr erinnern, nicht an den schweren Schlag in
ihren Bauch hinein, den schweren Stiefeltritt danach, der sie in die Ohn-
mächtigkeit gerissen hatte. Nun war sie erwacht, doch Dunkelheit war um
sie herum, sie wusste nicht, ob es Nacht war oder ob nur ihre Augen ge-
schlossen waren. Ihr Gehirn, an der Schwelle zwischen Leben und Tod,
fand keine Orientierung, keinen Halt. Sie spürte, wie Blut an ihrem Kopf
und Hals hinunter rann, wie Schmerzen ihren Unterleib zerrissen, doch all
das war so fern, so wie eine Erinnerung an etwas, das vor vielen Jahren
einmal Bestand gehabt hatte.  Dann hörte sie Stimmen, doch ihr Gehirn
verstand das Gesagte nicht, so als würden diese Stimmen ihr Rätsel aufge-
ben zum Entschlüsseln, aber nichts davon konnte sie auflösen, entwirren.
Dann, wieder nach langer Zeit, verspürte sie einen unerträglichen Durst,
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und sie  wollte  rufen,  aber  ihre  Zunge  schien  fest  in  ihrem Mund ver-
schraubt. Sie spürte, dass etwas ihre Beine und Achseln und Schultern be-
rührte, dass etwas sie zu tragen begann, sie wollte rufen, rufen nach Hilfe,
aber sie war ein leerer Sack nur noch aus Luft.

Dann plötzlich sah sie Licht, und sie spürte, dass ihre Augen offen wa-
ren, und sie glaubte, die Sonne zu sehen, ein gelbes gleißendes Licht weit
über ihr. Wieder hörte sie Stimmen, und über ihr und vor ihr und neben
ihr erschienen die Schatten von Gnomen, Zwergen, buckligen Wesen, und
gestikulierten wild, schrien und lachten. Dann drehte sich alles um sie her-
um, und sie hatte die Empfindung, mit dem Rücken an ein riesiges Gewöl-
be befestigt worden zu sein, und nach unten zu blicken, in ein Loch aus
unendlicher Tiefe, und die Seile, die sie an das Gewölbe fesselten, zogen sie
immer fester an, so dass sie fast zerquetscht wurde. 

Dann spürte sie, wie etwas auf ihr Gesicht fiel, körnig und feucht, sich
über ihre Haut und Augen legte, so wie Erde, frisch aufgewühlte Erde, die
langsam und unerbittlich ihren Mund, ihre Lunge, ihre Nase, ihren ganzen
Körper auszufüllen begann.
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