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Wir sind keine Jugend mehr. Wir wollen die Welt nicht 

mehr stürmen. Wir sind Flüchtende. Wir flüchten vor uns. 

Vor unserem Leben. Wir waren achtzehn Jahre und 

begannen die Welt und das Dasein zu lieben; wir mussten 

darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf 

unser Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom 

Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht mehr daran; 

wir glauben an den Krieg. 

 

Erich Maria Remarque, »Im Westen nichts Neues« 

 

 

 

as orangefarbene Band spannte sich auf dem nördlichen 

Frontabschnitt quer über den Horizont. Ein diffuser 

Schimmer, der den Himmel von der Erde trennte. Oder von 

der Hölle. Durch das Gemisch aus Nebel und Pulverdampf, das 

über den zerklüfteten Feldern lag, wirkte der Widerschein des 

Feuers beinahe erträglich. Nicht gleißend hell wie noch in der 

Nacht zuvor, als die Flammen durch die eigenen Gräben 

geleckt hatten. Gierig nach Fleisch, gierig nach Leben. 

Baumann nahm das ferne, dumpfe Grollen der Artillerie 

kaum noch wahr. Nicht einmal als Begleitmusik für die endlos 

lange Nacht auf Wache. Er blickte über die Deckung aus Sand-
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säcken hinweg. Sah die Leuchtkugeln hoch über dem Gewirr 

des Stacheldrahtverhaus, der die eigenen Stellungen von 

denen des Feindes trennte. Grün und Weiß und Rot senkten 

sie sich aufs Schlachtfeld herab. Wie feurige Augen, die jede 

Bewegung ausspähten. Nichts, was eine Patrone wert war, 

blieb ihnen verborgen. Wenn dort draußen jetzt einer herum-

kroch, gehörte er der Katz. War Futter für die MG-Nester auf 

beiden Seiten, wo die Schützen nur darauf warteten, etwas 

vors Rohr zu bekommen. Um die trügerische Ruhe zu töten, 

die an den Nerven zehrte. Und endlich einen Feind, dem man 

auch ansah, dass er krepierte. Die Granaten der eigenen 

Geschützbatterien verrichteten ihre Arbeit ohne sichtbare 

Spuren. Weit weg, wo man nicht wusste, was sie bewirkten. 

Auch wenn man es sich vorstellen konnte – solange man es 

nicht mit eigenen Augen sah, konnte man nicht davon 

ausgehen, dass dort drüben wieder ein paar weniger waren, 

die einem ans Leder wollten. 

Schatten wanderten über die Explosionstrichter, bis die 

Dunkelheit kurzzeitig ihre Herrschaft zurückgewann. Dann, 

mit dem Abschuss der nächsten Leuchtraketen, ging das Spiel 

von vorne los. Wie die Soldatenträume vom Heimaturlaub 

zerplatzten sie am Himmel und zeigten den Männern auf bei-

den Seiten, wie der Hase lief. Und wohin sie sich ihre Träume 

stecken konnten. 

»Warum schießen die eigentlich Grün, Weiß, Rot?«, wun-

derte sich Wagenthaler, dessen Gesicht noch blasser erschien 

als das der Kameraden hinter ihm. »Sind doch Franzosen«, 

fügte er stirnrunzelnd hinzu, »keine Italiener.« Er drehte den 

Kopf und sah Baumann fragend an. »Oder liege ich falsch? Die 

müssten doch Blau schießen. Blau, Weiß, Rot!« 

Baumann dachte scharf nach, schließlich nickte er. »Sind 

Franzmänner, hast recht.« 
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Natürlich!, dachte er und fragte sich, ob er bereits so weit 

neben der Spur war, dass er selbst das nicht mehr wusste. Er 

kletterte die Sprossen nach unten und atmete tief durch. Wäh-

rend Wagenthaler an seiner Stelle den Beobachtungsposten 

einnahm, griff Baumann mit zitternden Fingern nach seiner 

Wasserflasche und trank in kleinen Schlucken die metallisch 

schmeckende Brühe. 

Wie viele Stunden noch bis zum Morgengrauen? Dem Regi-

ment war ein zweiter Großangriff befohlen worden, nachdem 

die Franzosen den ersten vor sechs Tagen zurückgeschlagen 

hatten. Die gelichteten Reihen waren mit Rückkehrern aus 

dem Lazarett nur notdürftig aufgefüllt worden, und die 

Chancen, es diesmal bis in die feindlichen Gräben zu schaffen, 

standen noch schlechter als am vergangenen Freitag. Die 

Aussichten waren so trüb wie das Wasser, mit dem die leeren 

Feldflaschen aufgefüllt worden waren. Weiß der Himmel, wo-

her die das Wasser haben, dachte Baumann und schluckte es 

mit Todesverachtung hinunter. Man musste ja was trinken, 

sonst verdorrte man innerlich. Außerdem verdrängte es das 

Magenknurren wenigstens für ein paar Minuten. Die Henkers-

mahlzeit, eine dünne Brotsuppe, würde es erst eine Stunde 

vor dem Angriff geben. Bis dahin musste man es eben aus-

halten. 

Plötzlich peitschten Schüsse durch die Nacht. Baumann ließ 

vor Schreck die Flasche fallen und riss den Kopf herum. Seine 

Augen weiteten sich, als er die schattenhaften Gestalten sah, 

die keine zwanzig Meter entfernt über den Graben sprangen. 

Mündungsblitze leuchteten auf. Gebrüll und Gekreische 

wuchsen sich schnell zu einer Kakophonie aus. Dann das hohe 

Bellen einer Pistole. Der Leutnant kniete im Eingang zum 

Unterstand und zog ein ums andere Mal den Abzug durch. 

Zwei, drei Angreifer stürzten in den Matsch. Ein vierter 
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rammte dem Leutnant das Bajonett in die Schulter, bevor er 

eine Pistolenkugel ins Gesicht bekam und einen halben Rück-

wärtssalto schlug. 

Dann fielen die Kameraden wie Berserker über die Franz-

männer her, die sich am Boden wanden. Schlugen mit Klapp-

spaten und Gewehrkolben zu. Als Baumann einen Schädel auf-

platzen sah wie eine überreife Melone, wandte er sich ab und 

spie Wasser und Galle auf die Stiefel von Wagenthaler, der 

seltsam verrenkt an der Leiter hing. 

»Tu… tut mir leid …«, ächzte Baumann, der erst jetzt re-

gistrierte, dass er auf allen vieren herumkroch. Seine Beine 

hatten einfach nachgegeben. 

Er stieß mit der Linken gegen die Feldflasche, die er hatte 

fallen lassen. Hob sie auf und setzte sie an die Lippen, um sich 

den sauren Geschmack aus dem Mund zu spülen. Nur ein paar 

Tropfen waren noch drin, der Rest war im Lehmboden neben 

dem hölzernen Laufsteg versickert. 

Baumann lehnte sich gegen die befestigte Grabenwand und 

blickte sich um. Die Kameraden hatten ganze Arbeit geleistet. 

Von den Franzosen rührte sich keiner mehr. Der Leutnant war 

am Türpfosten zusammengesunken und hielt sich die Schul-

ter. 

»Geht schon«, hörte Baumann ihn stammeln. Und: »Lasst 

mich!« 

Ganz der tapfere Aristokrat. Musterabsolvent der Militär-

akademie wie sein Vater, der hochdekorierte Oberst. 

Nein, dachte Baumann, eher ein grünes Bübchen von zwan-

zig Jahren, das zum ersten Mal kein gemachtes Nest vorfindet, 

sondern das kalte Grausen des echten Lebens. Und dabei war er 

selbst kaum zwei Jahre älter. Aber er war bereits seit acht-

zehn Monaten dabei, während Leutnant von Köckritz noch 

nicht einmal sechs Wochen pulverhaltige Frontluft geschnup-
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pert hatte. 

Nachdem er tief durchgeatmet hatte, bemerkte Baumann, 

dass sein Freund Wagenthaler noch immer auf der Leiter 

stand. Oder vielmehr hing. Er hatte den linken Arm zwischen 

Holm und Sprosse eingehakt und ließ den Kopf zur Seite bau-

meln. 

Ein stechender Schmerz durchfuhr Baumanns Brust. Tot! Er 

ist tot! 

In diesem Moment bewegte sich Wagenthaler. Baumann 

fuhr hoch, ließ dabei die Feldflasche erneut fallen. Er fing den 

Kameraden auf, bevor dessen erschlaffter Körper von der 

Leiter rutschte. Zusammen sanken sie zu Boden, da Baumann 

das Gewicht nicht halten konnte. Im Schein der Laterne, die 

ein herannahender Wachposten schwenkte, sah Baumann das 

Blut an Wagenthalers Hals. 

»He, Fritz!«, stieß er hervor. »Mach keine Sachen!« 

»O Gott«, stöhnte Wagenthaler und hob den Blick. Panik 

ließ seine Lider flackern. »Heinrich, es hat mich erwischt, 

nicht wahr?« 

Baumann zerrte Wagenthalers Oberkörper in die Höhe, 

lehnte ihn mit dem Rücken gegen die Wand. Dunkles Blut 

sickerte in Wagenthalers Uniformkragen, aber bei dem dif-

fusen Licht konnte Baumann nicht erkennen, wo genau es den 

Freund getroffen hatte. Trotzdem sagte er schnell: »Nur ein 

Streifschuss, Fritz, von einem Querschläger.« Er setzte ein Lä-

cheln auf, so gut er es eben zustande brachte. »Das Ding hatte 

keine Kraft mehr, hat dir nur die Haut angeritzt. Reicht wahr-

scheinlich nicht mal für einen Lazaretturlaub.« 

Wagenthaler hustete. Vielleicht hatte er Blut in die Luftröh-

re bekommen. »So’n Pech!«, gurgelte er und hustete erneut. 

»He, Maiwald«, rief Baumann, »leuchte doch mal hierher 

mit deiner Funzel!« 
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Der Gefreite eilte herbei und hielt seine Lampe hoch. »Diese 

Kerle sind von hinten gekommen, oder?«, fragte er, während 

er sich den Schlamassel an Wagenthalers Kehle besah. 

»Ja«, nickte Baumann, »die wollten wahrscheinlich einfach 

nur zurück in ihre Stellungen.« Er hatte sein Verbandspäck-

chen aufgerissen und presste es Wagenthaler unters Kinn, wo 

das Blut aus der Furche im Fleisch rann. Das Geschoss hatte 

die Schlagader knapp verfehlt. Trotzdem war es viel Blut. 

»Haben sich auf Patrouille vielleicht verlaufen. Wer weiß.« 

In diesem Augenblick ließ ein hohes Pfeifen jede Bewegung 

im Graben erstarren. Alle lauschten gebannt. Bis der Schrei 

ertönte. 

»Die gehen rein!« 

Und schon kamen die dumpfen Einschläge. Nicht weit 

entfernt. Manche direkt vor dem Graben, manche knapp da-

hinter. Die französische Artillerie lag heute gut mit der Länge. 

Seit letzter Nacht hatte sie sich eingeschossen. 

Baumann stieß die angehaltene Luft keuchend aus. Die 

Detonationen waren zwar nah, aber nicht besonders laut. Und 

es flogen keine Lehmbrocken durch die Gegend. Noch bevor 

der Warnruf erscholl, zuckte die Gewissheit stechend durch 

seinen leeren Magen und wütete in seinen Eingeweiden. 

»Gaaas!«, schrie jemand. »Die Masken auf!« 

Für einen Augenblick stand die Welt still. Dann pochte und 

klopfte es in Baumanns Brust. Er nestelte mit zitternden 

Fingern an der Tasche, ohne die er den Unterstand niemals 

verließ. Öffnete den Verschluss wie hundertmal geübt, aber er 

brauchte jetzt viel länger als sonst. Dann den Helm runter. 

Beim Überstreifen klemmte er sich die Ohren ein. Er igno-

rierte den Schmerz und rückte die Maske zurecht, zog den 

Gurt am Hinterkopf fest. 

Sein Blick fiel auf Wagenthaler, der reglos am Boden 
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hockte. Ohne Maske. Der Verband war von der Wunde 

gerutscht, das Blut sickerte weiter in den Uniformstoff. Ein 

Hustenanfall ließ seinen Körper erbeben. 

Als Baumann die ersten Schrecksekunden überwunden 

hatte, ging er auf die Knie. Aber noch bevor er nach Wagen-

thalers Tasche greifen konnte, spürte er das Brennen im Ra-

chen und in den Augen. Reizgas! Es kroch durch den Masken-

filter … 

Baumann bog den Oberkörper durch und blickte sich 

gehetzt um. Überall Würgen und Husten. Die Angst ging um 

wie der Sensenmann. Die ersten Kameraden rissen sich die 

Masken vom Kopf. Pressten stattdessen Ärmel oder Taschen-

tücher vors Gesicht. Schreie gellten durch den Graben und 

wurden in vielfachem Echo verstärkt. 

Auch Baumann hielt es nicht mehr unter der gummierten 

Haut aus. Seine Augen tränten, als hätte man ihm Zwiebelsaft 

hineingespritzt, und sein Rachen brannte wie Feuer. Mit einer 

raschen Bewegung hatte er sich von der Maske befreit. Er 

schlug den Kragen hoch, zog die Jacke über Mund und Nase. 

Viel besser wurde es dadurch nicht, aber das Brennen wurde 

auch nicht schlimmer. 

Dann fiel ihm wieder Wagenthaler ein, und er robbte auf 

allen vieren zu ihm hin. Wagenthaler hob den Arm unter 

großer Anstrengung. Die Kraft entwich seinem Körper wie die 

Luft einem zerstochenen Reifen. 

Noch ehe Baumann ihm helfen konnte, pfiff es erneut über 

ihren Köpfen. Die Einschläge folgten in unmittelbarer Nähe. 

»Buntschießen«, stöhnte Wagenthaler, und er hatte recht.  

Erst kam der Reizstoff, der die Filter durchdrang und einen 

zwang, die Gasmaske abzunehmen. Nach kurzer Zeit, wenn 

alle ohne Schutz waren, folgte die zweite Welle, und der Tod 

verbreitete sich über die Luft. Die eigene Artillerie machte es 
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genauso. 

Baumann wankte gegen die Wand des Grabens. Ihm war, 

als hätte ihm jemand eine Schlinge um den Hals gelegt. Er be-

kam keine Luft mehr, sein Brustkorb war kurz vorm Zer-

springen. 

Plötzlich erblickte er den Nachthimmel über sich. Er lag auf 

dem Rücken und sah den Lichtschein der Leuchtkugeln. Und 

er entdeckte aus den Augenwinkeln die Schwaden, die in den 

Graben krochen wie dichter Nebel. Das Gasgemisch war 

schwerer als Luft. Es senkte sich in jede Vertiefung hinab und 

erfüllte sie mit beißendem Tod. 

Sie mussten hier raus! Hinauf und sich in höher gelegenes 

Gelände retten. Aber darauf warteten die MG-Schützen nur. In 

der Ferne ratterte es bereits. Die Rohre würden im Freuden-

fest glühen. 

Das Sterben begann. 

Baumann griff sich an den Hals, wollte die Schlinge weg-

ziehen. Aber da war nichts! Er öffnete die verkrampften Lip-

pen. In der Hoffnung, er könne dann freier atmen, riss er die 

obersten Jackenknöpfe ab. Doch es half nichts. 

Während ihn eine Hustenattacke überkam, versuchte er 

sich an ein Gebet zu erinnern. Irgendeins. Aber seine Gedan-

ken zerfaserten schneller, als er sie festhalten konnte. 

Erinnerungsfetzen blitzten auf, taghell wie Wetterleuchten. 

Karls Grimassen. Magdas Lächeln. Herberts blutiger Arm-

stumpf. Holzsärge und frisch ausgehobene Gräber. 

Ein mühsamer Blick auf Wagenthaler zeigte Baumann, dass 

sein Freund das Bewusstsein bereits verloren hatte. Er war 

zur Seite gesunken, sein Kopf ruhte auf der Schulter. 

Baumann ballte die Hände zu Fäusten. Er wollte einen 

Fluch ausstoßen, aber mehr als ein Röcheln brachte er nicht 

zustande. Wenn er nur noch einmal mit Magda gesprochen 
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hätte, und mit seinen Eltern und Geschwistern. Einmal nur 

noch, dann wäre er vielleicht bereit gewesen zu sterben. Aber 

so … 

 

� 
 

r schreckte hoch und riss die Augen weit auf, konnte 

jedoch nichts sehen außer der Schwärze der Nacht. Und 

nichts hören außer Friedhofsstille. 

Hastig fasste er sich an den unrasierten Hals und stellte mit 

Erleichterung fest, dass er wieder Luft bekam. Die panische 

Angst, jeden Moment zu ersticken, fiel mit einem Stoßseufzer 

von ihm ab wie ein tonnenschwerer Felsbrocken. 

Schlapp und müde war er, aber am Leben. 

Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit, 

und er konnte erste Schemen und Konturen im Nebel aus-

machen. Die Erkenntnis, dass er im Graben lag und nicht in 

seinem warmen Bett zu Hause, dass er nicht aus einem furcht-

baren Albtraum erwacht war, schnürte seine Kehle erneut zu. 

Aber es war nicht so schlimm wie vorher. Hauptsache am 

Leben! 

Während er sich fragte, wie lange er ohnmächtig gewesen 

war, nahm er neben sich eine Bewegung wahr. Dumpf dran-

gen Stimmen an seine Ohren. Nervöses Stöhnen und Flüstern. 

Ein unterdrücktes Lachen. 

»… verdammtes Glück …«, hörte Baumann heraus. Und: 

»Die haben sich verrechnet!« Ein anderer sagte: »Ruhe im 

Graben! Gruppenweise Meldung an die Zugführer.« Das war 

die Stimme des Hauptmanns. 

Weiter hinten wurde eine Laterne geschwenkt. Unter-

offizier Gruber kam aus dem Unterstand. Im Schein seiner 

Lampe sah Baumann blasse Gesichter, und der Geruch von 

E
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Erbrochenem passte dazu wie die Faust aufs Auge. Aber es 

gab keine blauen Gesichter, keine schwarzen Lippen. Keine 

verkrampften Finger, die sich im Todeskampf irgendwo fest-

gekrallt hatten. Niemand war durch das Gas gestorben. 

Baumann warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Er sah 

das Zifferblatt nur verschwommen, und es dauerte eine Weile, 

bis er endlich die Uhrzeit ablesen konnte. Halb fünf vorbei. 

Also war er mindestens zwei Stunden bewusstlos gewesen! 

»Es ging das Gerücht um«, sagte Gruber mit verzerrtem 

Grinsen, »die Franzosen hätten ein neues Gasgemisch. Wir 

waren wohl die Versuchskarnickel, und wie’s scheint, haben 

die Blödmänner sich mit der Mixtur vertan. Unser Glück, ihr 

Pech!« Seine großen Augen begannen unter den buschigen 

Brauen zu leuchten. »Die Franzosen warten, bis es hell ist, 

dann werden sie nachsehen, ob sie uns auch allesamt erledigt 

haben. Aber wir kommen ihnen zuvor und machen einen 

Überraschungsangriff in der Morgendämmerung. Die werden 

ihr blaues Wunder erleben!« 

Da fiel Baumann siedend heiß ein, dass er vor dem Gas-

angriff eigentlich nach Wagenthaler sehen wollte. Er fuhr auf 

dem Absatz herum. 

Neben der Leiter hockte Wagenthaler am Boden und 

starrte mit glasigen Augen ins Nirgendwo. Offensichtlich war 

er nicht ganz bei sich, aber er lebte. 

Baumann ging neben ihm in die Knie. »Mensch, Fritz!«, 

stieß er durch die geschlossenen Zähne hervor. »Mann, haben 

wir Schwein gehabt!« Er tastete nach Wagenthalers Uniform-

kragen und drückte ihn herunter, um die Halswunde betrach-

ten zu können. Die Blutung war gestoppt, es hatte sich eine 

schorfige Kruste gebildet, die sich bis zum Schlüsselbein zog. 

Wagenthaler strich mit den Fingerspitzen vorsichtig drüber 

und erschrak. Er hatte viel Blut verloren. 
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»Wie geht’s dir?«, fragte Baumann. »Kannst du aufstehen? 

Oder bleib lieber sitzen – wir holen besser eine Trage.« 

Gruber beugte sich nach vorn und leuchtete Wagenthaler 

direkt ins Gesicht. Die Augen zuckten, die Lider flackerten. 

Aber die Pupillen blieben unbeweglich. »Wartet mal«, sagte 

Wagenthaler und umschloss mit der Rechten den Leiterholm. 

Erst zögerlich, dann fester, bis seine Knöchel weiß hervor-

traten. Mit einem Ruck richtete er sich auf. Zwar war sein 

Stand etwas wackelig, aber er hielt sich auf den Beinen. 

»Na«, meinte Gruber nickend, »ist ja nich’ so wild! Ins Laza-

rett brauchste also nicht.« 

Baumann wollte protestieren, aber Wagenthaler winkte ab 

und fuhr sich durchs lehmverkrustete Haar. 

»Ich müsste eigentlich … t-tot sein«, stotterte er. »Tot!« Er 

blickte Baumann in die Augen. »Wir alle müssten tot sein …« 

Baumann schüttelte den Kopf. »Einmal im Leben muss der 

Mensch Glück haben, Fritz, und heute ist unser Tag!« 

»Die Franzmänner haben neues Gas getestet«, ergänzte 

Gruber, »und außer Kotzerei und zwei Stunden Tiefschlaf hat 

es nichts bewirkt. Aber das wissen die ja nicht – und wenn wir 

nachher in ihre Gräben stürmen, dann wird sich zeigen, dass 

heute ganz bestimmt nicht ihr Tag ist!« Er lachte dumpf in 

sich hinein. »Macht euch fertig, in einer halben Stunde geht’s 

los.« Er drehte sich um und ging auf Leutnant von Köckritz zu, 

der sich vor dem Unterstand leise mit zwei anderen Unter-

offizieren besprach. 

Baumann konnte den dunklen Fleck auf der Schulter des 

Leutnants sehen. Dort hatte ihn das Bajonett des Franzosen 

durchbohrt, aber man merkte es von Köckritz nicht an. War er 

doch härter im Nehmen, als Baumann ihm zugetraut hatte? 

»Tot …«, stammelte Wagenthaler erneut und rang um 

Fassung. »Wieso sind wir nicht tot?« 
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»Hör auf, Fritz!« Baumann schluckte. »Und sei froh, dass du 

noch am Leben bist.« 

Wagenthaler wich Baumanns Blick aus. Er starrte auf seine 

Stiefelspitzen, als ob er dort die Antwort auf seine Frage 

finden würde. Aber die getrockneten Blutstropfen auf den 

Gamaschen warfen nur neue Fragen auf. Er hatte tatsächlich 

sehr viel Blut verloren. 

Kriebitz kam mit einem Blecheimer voll Brotsuppe vorbei, 

aus dem Dampfschwaden aufstiegen. »Holt euer Kochge-

schirr«, sagte er und zwinkerte Baumann zu. »Ohne Mampf 

kein Kampf! Is’ kein Fünfsternemenü, aber wenigstens 

warm.« 

Baumann starrte ihn entgeistert an. 

»Keinen Hunger?«, fragte Kriebitz mit knarrender Stimme. 

»Mann, wollt ihr alle mit leeren Mägen dort rüber stürmen? 

Ihr macht doch auf halbem Weg schlapp, und dann isses nix 

mit der Überraschung für die Franzosen!« 

Als Baumann und Wagenthaler nicht reagierten, mar-

schierte Kriebitz weiter zu Maiwald und Dürr, wo er ebenfalls 

nur Kopfschütteln erntete. »Wenn ihr nix fressen wollt«, mur-

melte er in seinen Bart hinein, »dann lasst es eben bleiben. Is’ 

mir doch schnurz!« Maulend zog er ab und verschwand hinter 

der nächsten Biegung. 

Baumann wandte sich wieder Wagenthaler zu. »Hast du 

Schmerzen, Fritz? Brauchst du Morphium?« 

Wagenthaler fuhr sich mit der Zunge über die spröden Lip-

pen. »Das ist es ja gerade, Heinrich! Ich spüre nichts – über-

haupt nichts!« 

»Es hat dich nicht schlimm erwischt«, versicherte Bau-

mann, der jetzt in sich selbst hineinhorchte. Das benommene 

Gefühl war kurz nach dem Erwachen ebenso verschwunden 

wie der dunkle Schleier vor den Augen. Ihm war weder übel, 
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noch brannten sein Rachen oder seine Lunge. Sie alle hatten 

wirklich sagenhaftes Glück gehabt. 

Der Leutnant kam vorbei, in seinem Gefolge die drei Un-

teroffiziere. »Na, Männer«, sagte er in preußisch-korrekter 

Haltung, die Hände an der Hosennaht, »alles klar bei euch?« 

Baumann schielte auf die Schulter des Zugführers. Das 

kleine, zerfranste Loch in der Uniformjacke sah harmlos aus, 

aber das getrocknete Blut zeigte, was das Bajonett angerichtet 

hatte. 

»Wir werden nachher so weit kriechen, wie wir kommen, 

ohne gesehen zu werden«, erklärte von Köckritz. »Wenn sich 

alle am Riemen reißen und leise vorgehen, schaffen wir es 

vielleicht bis zum dritten Drahtverhau. Sobald sie uns ent-

deckt haben: Sprung auf und marsch, marsch! Verstanden?« 

Baumann tat es Maiwald und Dürr gleich und nickte 

stumm. Als der Leutnant und die Unteroffiziere weiterge-

gangen waren, schauten sie sich an. Keiner sprach, aber jeder 

fühlte, dass etwas nicht stimmte. Und es lag nicht nur an der 

Appetitlosigkeit, die Frontsoldaten normalerweise selbst in 

den schlimmsten Situationen nicht kannten, da die Mägen 

vorn in den Stellungen meist leer waren und knurrend nach 

etwas Essbarem verlangten. Selbst steinhartes Brot, in Wasser 

aufgeweicht, mutete da wie eine Delikatesse an. 

Nach und nach füllte sich der Graben. Die Soldaten kamen 

aus den Unterständen und nahmen Aufstellung. Bajonette 

wurden aufgepflanzt, und die Munition wurde ausgegeben. 

Wen Baumann auch ansah, immer blickte er in blasse, 

hohlwangige Gesichter. Dennoch strotzten alle vor Kraft und 

Zuversicht. Sie wollten es den Franzosen heimzahlen. Angst 

schienen die meisten nicht mehr zu kennen. 

Als das erste Aufflackern des neuen Tages die Hügelkette 

am Horizont erahnen ließ, dachte Baumann an Magda. 
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Versuchte, sich ihr sommersprossiges Gesicht vorzustellen, 

wenn sie lachte. Sah, wie sie ihm vom Hof ihrer Eltern aus 

zuwinkte. Wie sie auf dem Heuboden mit geöffneter Bluse vor 

ihm lag und ihn ermunterte, sie dort anzufassen. Nicht so 

zaghaft, sagten ihre Lippen, ohne Laute zu erzeugen, pack 

ruhig kräftig zu! Ich bin nicht aus Pappe! Nur eins gelang ihm 

nicht: Er konnte ihre blauen Augen nicht sehen. Stattdessen 

lag tief in den Höhlen ein seltsames Glosen, das eiskalt 

funkelte wie ein Brillant. 

Unteroffizier Gruber eilte noch einmal durch den Graben 

und schärfte jedem aus seiner Gruppe ein, leise zu sein, wenn 

es gleich losging. »Maul halten und kriechen wie eine Ei-

dechse!«, wiederholte er immer wieder. »Und dann zuschla-

gen wie ein Adler.« 

Alle warteten auf das Zeichen zum Vorrücken. 

Wagenthaler hielt sich dicht neben Baumann, vermied aber 

jeden Blickkontakt. Nur Maiwald sah ab und zu verstohlen 

herüber. 

Dann kam der Melder, und Leutnant von Köckritz hob den 

Arm. 

Wie eine Ameisenarmee auf Beutezug strömten die Sol-

daten aus den Gräben und Löchern. Beinahe geräuschlos 

setzte sich alles in Bewegung, was laufen konnte. Kroch und 

robbte im diffusen Dämmerlicht des anbrechenden Tages 

durch das Trichtergewirr. Unter dem Stacheldraht hindurch, 

vorbei an den Spanischen Reitern mit ihren Mörderspitzen. 

Vorbei an den Kameraden, die in der vergangenen Nacht 

auf Patrouille geschickt worden waren. Baumann sah einen, 

dem sie den halben Kopf weggeschossen hatten. Ein anderer 

hatte keine Beine mehr. Ein dritter hing in zwei Teilen im 

Stacheldraht. 

Allmählich wich die Verwirrung über seinen Zustand dem 
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blanken Hass auf den Feind. Baumann wunderte sich nicht 

mehr über die Kraft, die seinen Körper durchströmte. Nach-

dem er sich aus einer Drahtschlinge befreit hatte, registrierte 

er die zerfetzte Haut seiner Handflächen mit einem Achsel-

zucken. Es blutete kaum, und er verspürte keinen Schmerz. 

Neben ihm verhedderte sich Dürr mit dem Gewehr im 

Verhau. Maiwald befreite ihn mit der Drahtschere, und sofort 

ging es weiter. Immer weiter. Sie robbten durch einen tiefen 

Trichter, in dem gelbe Schwaden hingen. Reste vom Gas. Es 

hatte sich noch nicht vollständig verflüchtigt, aber das war 

ihnen egal. Auf Ellenbogen und Knien arbeiteten sie sich 

vorwärts, und nur ab und zu richtete sich ein fragender Blick 

gen Himmel. Aber noch immer waren keine Leuchtraketen zu 

sehen. 

Die Franzosen schienen zu schlafen. Vielleicht hatten sie 

ihren Sieg zu ausgiebig gefeiert. 

Freut euch nicht zu früh!, durchzuckte es Baumann, als er 

das letzte Drahthindernis vor dem feindlichen Graben über-

wand. Weiter rechts waren die Kameraden noch dichter dran. 

Die ersten schwangen bereits die Beine über die Sandsack-

barrieren und ließen sich in die Stellung hinab gleiten. 

Leutnant von Köckritz richtete sich auf und riss seine Pisto-

le aus dem Halfter. Während er anlegte, blickte er sich noch 

einmal um. Baumann fragte sich, wieso um Himmels willen 

der Leutnant zögerte, aber dann zog von Köckritz den Abzug 

durch. 

Der Schuss wirkte wie ein Peitschenknall. Er war das Signal 

für die anderen. Sie sprangen auf und nahmen die letzten Me-

ter im Spurt. Mit wildem Gebrüll stürmten sie wie Raubtiere 

in den Graben. Stürzten sich, die Bajonette voraus, auf die 

Beute. 

Baumann lugte über die Sandsäcke und sah einen 
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Franzosen mit Schnauzer und Spitzbart, der unten auf einer 

hölzernen Bank hockte. Mit verschlossenen Augen! Diesem 

Penner würde er es zeigen! Sein Schrei hallte durch den 

Graben, als er dem Franzmann das Bajonett tief in den Bauch 

rammte. Nachdem Baumann auf seinen Füßen gelandet war, 

riss er das Gewehr zurück, um gleich darauf erneut zuzusto-

ßen. Zweimal, dreimal, fünfmal. Zehnmal. Etwas quoll aus 

dem Bauch, blutig und glitschig. Suchte sich einen Weg durch 

den zerfetzten Uniformrock. Dem Franzosen kam jedoch kein 

Laut über die Lippen. 

Baumann hielt irritiert inne und wich zurück. Erst jetzt 

gewahrte er, dass er in dicken, gelben Schwaden stand, die auf 

Kniehöhe durch den Graben waberten. Der Wind hatte in der 

vergangenen Nacht mehrfach gedreht. Nachdem das Gas die 

Deutschen außer Gefecht gesetzt hatte, musste die frische 

Brise es auch in die französischen Stellungen geweht haben. 

Das war das Teuflische am Gaskrieg: Man konnte nie sagen, 

wohin die Schwaden zogen, bevor sie sich schließlich auf-

lösten. 

Erschrocken blickte Baumann nach rechts. Dort hatte Mai-

wald einem Franzosen das Bajonett in die Brust gestoßen und 

bekam es nicht mehr heraus, weil es sich in den Rippen 

verfangen hatte. Der Franzose umklammerte den Gewehrlauf 

mit der Linken und rammte mit der Rechten Maiwald ein 

Messer bis ans Heft in den Hals. Maiwald schrie und röchelte, 

jedoch mehr vor Entsetzen als vor Schmerz, dann drückte er 

ab und jagte dem Feind eine Kugel ins Herz. Aber der 

Franzose blieb unbeeindruckt. Er war geschickt mit dem Mes-

ser und zog die Klinge durch das weiche Fleisch in Maiwalds 

Kehle, als wolle er eine Torte anschneiden. Maiwald wankte, 

aber er fiel nicht. Starrte nur auf den Franzosen und das 

Messer, an dem dickes Blut klebte. Sein Blut. 
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Dahinter drosch Wagenthaler mit dem Gewehrkolben auf 

einen blutjungen Franzosen ein. Kaum achtzehn Jahre alt war 

der Kerl, und nicht totzukriegen. 

»Stirb endlich!«, schrie Wagenthaler und stieß alle Flüche 

aus, die er in seinem Leben je gehört hatte. Aber es half nichts. 

Der Schädel des Jungen war bereits Brei, und immer noch 

wand er sich unter den Schlägen. 

Erschrocken warf Baumann sich herum und starrte in die 

andere Richtung. Auch dort erwachten die Franzosen, kamen 

aus den Unterständen. Es wurde gestochen und geschossen, 

gewürgt und geschlagen, aber niemand blieb liegen. Die Hölle 

hatte sie alle wieder ausgespuckt und verwehrte ihnen jetzt 

den Zutritt. 

Baumann ließ sein Gewehr sinken, das blutige Bajonett 

verschwand in den dichten Schwaden und grub sich in den 

Lehmboden. Sein Blick kehrte zu dem Mann zurück, den er 

soeben massakriert hatte. 

In diesem Moment schlug der Franzose die Augen auf. Er 

bemerkte Baumann, und seine Kinnlade klappte herunter. 

Dann sah er, wie die Innereien aus seinem Körper quollen. 

Hastig presste er beide Hände auf den Bauch, versuchte sie 

zurückzuhalten. In seinem Gesicht mischte sich Verzweiflung 

mit Ungläubigkeit. 

Baumanns Knie gaben nach. Plötzlich saß er auf seinem 

Hosenboden, dem Franzosen direkt gegenüber. Er wollte et-

was sagen, aber er brachte keinen Ton heraus. 

Sie sahen sich lange an, und sie wussten es beide zur 

gleichen Zeit: Sie konnten nicht sterben. Nicht in dieser 

Schlacht. Nie mehr. Jetzt waren sie perfekte Soldaten. Perfekte 

Maschinen für Kaiser und Vaterland. Wie geschaffen für den 

ewigen Krieg. 

Wandelnde Tote waren sie von Anfang an gewesen. Schon 
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am ersten Tag an der Front. Da hatten sie es jedoch noch nicht 

geahnt. 

Dieses eigenartige Gasgemisch, das vielleicht aus dem Fege-

feuer extrahiert worden war, hatte ihr Schicksal nur besiegelt. 

Hatte sie ihrer Bestimmung zugeführt, der sie freiwillig und 

stramm entgegenmarschiert waren, nachdem sie ihre Heimat 

verlassen hatten. Und ihre Familien, die ihnen dabei auch 

noch zugejubelt hatten. 

Baumann lehnte sich zurück und schloss die Lider. Wieder 

sah er Magda vor sich. Sie wirkte um Jahre gealtert und 

winkte ihm, ihres blühenden Lebens beraubt, müde zu. Ihre 

Augen waren pechschwarz wie die tiefste Nacht. 
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