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Weiße Tücher als Hintergrund.  

Eine Liege wie beim Psychiater.  

Ein Soldat kommt auf die Bühne gestürmt, er springt von links nach rechts.  

Er probiert eingebildeten Schüssen zu entweichen. Er hat eine Gasmaske auf.  

Er hat einen Rucksack mit.  

 

Er nimmt die Gasmaske ab und schnauft tief ein und aus.  

 

 

Hände, Arme, Beine und Füße. Alles ist noch da. Blut? Nirgendwo Blut. Am Leben bleiben 
ist nicht einfach. Sie schießen von allen Seiten. Takketakkketak, Takketakkketak, 
Ssssssssiiiiiiii,  

Bumm.  

 

 

Er horcht plötzlich sehr ängstlich und taucht unters Bett, die Hände hält er gegen seine 

Ohren. Er nimmt die Hände runter, ist deutlich erleichtert, kommt wieder unterm Bett 

heraus 

 

 

Hast du sie gehört? Eine Bombe die drüber flog. Du kannst nicht vorsichtig genug sein. 
Gestern noch, ich stand nur so da und schlief – wir schlafen oft stehend, wie die Kühe –  

auf einmal ein Gas Angriff. Sofort meine Gasmaske rauf und ruhig atmen, ganz ruhig 
atmen. Auf keinen Fall die Ruhe verlieren. Ruhig Franz, ruhig. Es ist enorm wichtig dass du 
als Soldat die Ruhe bewahren kannst.  

 

Franz Müller wird nicht sterben. Es ist jetzt schon 6 Jahre Krieg, schon seit 1914 und ich 
lebe noch immer. Alle meine Freunde sind tot, aber ich, ich lebe immer noch. Wir werden 
die Engländer und Franzosen besiegen. Wir werden die Belgier in Stücke hacken. Wir 
werden streiten für unser Vaterland Deutschland und für unseren Kaiser Wilhelm.  

 

Horch, hörst du das? Es wird geschossen. Wenn du gut aufpasst kannst du es hören. Wenn 
du es wissen willst, es sind die Unseren die schießen. Es sind Deutsche Granaten die 
abgefeuert werden. Wir sind noch immer dabei diesen Krieg zu gewinnen. Wir werden 
ganz Belgien erobern, danach England und Frankreich. Bald werden wir aus unseren 
Schützengräben klettern und es wird überall die Deutsche Fahne flattern, in London und in 
Paris.  
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Ich hab zu meinem Psychiater gesagt, dass ich nicht verrückt bin, aber er glaubt mir nicht. 
Er sagt dass der große Krieg schon vorbei ist, schon seit 1918. Er sagt auch, dass wir ihn 
verloren haben. Das kann doch nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ich weiß das sicher, ich 
bin doch der Soldat.  

 

Weißt Du warum er das sagt? Weißt Du warum? Um mich in die Falle zu locken. Er will 
dass ich aufhöre Soldat zu sein. Dann kann er mich vor den Kriegsrat bringen. Als 
Dienstverweigerer. Als Deserteur. Dann können sie mich verurteilen. Tod,… zum Tod durch 
die Kugel. Dass sie mich exekutieren können.  

 

 

Er stürzt auf den Boden kriecht unters Bett und wartet. Langsam kommt er wieder zum 
Vorschein. Er ist zufrieden.  

 

 

Immer gut aufpassen. Im Krieg darfst du keinen Moment die Wachsamkeit verlieren, Du 
darfst niemals vergessen dass Krieg ist. Auch wenn man sagt der Krieg ist vorbei. Du darfst 
ihnen auf keinen Fall glauben. Das ist nur ein Trick. Du verlierst einen Moment deine 
Aufmerksamkeit und schon ist's passiert..........Tod. Ich werde dir mal was erzählen. Wir 
lagen bei Ieper in einem Schützengraben. Schützengraben oder Laufgraben sind Gräben, 
sehr tiefe Gräben, 2 Meter und mehr. Mit Schlamm. Stinkender, schmieriger, fettiger 
Schlamm. Schlamm wo du hineingezogen wirst. (schlürft) Schlamm worin Leichen 
verrotten. Leichen nicht nur von Ratten sondern auch von Menschen. Aber auch voll 
Scheiße, Urin und Erbrochenem. Einer der Soldaten ist mal mehr als 65 Stunden im 
Schlamm stecken geblieben. Das sind fast drei volle Tage. Seine Kameraden haben Ihn 
dann endlich befreien können. Mit Stricken. Und weißt du was? Er war pudel nackt als er 
raus kam. Seine Kleider und seine Schuhe sind nämlich im Schlamm stecken geblieben. 

 

Manchmal standen wir wochenlang bis zum Knie in diesem Matsch, Tag und Nacht. Wir 
waren fast Statuen mit Dreck bis in das Gesicht. Unsere Füße begannen anzuschwellen 
durch die Feuchtigkeit, da wir die Stiefel nicht mehr ausziehen konnten. Bei einigen fingen 
die Füße sogar schon an zu verrotten. Das alles für den Kaiser und das Vaterland.  

 

Willst du noch etwas wissen? Der Schlamm war noch nicht das Schlimmste. Nein, nein. Es 
war das dauernde ssssssssiiiiiii bum, ssssssssiiiiiii bum, ssssssssiiiiiii bum.  

 

Ssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiii bumbumbumbum. Es gab keine Sekunde, in der wir nicht in 
Todesangst lebten. Jeden Augenblick konnte eine Bombe auf unseren Kopf fallen. Und 
dann platsch, platsch, platsch. Nur noch kleine Teile von uns. Ein bisschen Gehirn hier, ein 
Stück vom Zeh da, ein paar Augen dahinten und Därme überall Därme wie Girlanden im 
Christbaum.  
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Christbaum…Wir haben zusammen in einem Chor gesungen. Beim Christbaum zu 
Weihnachten. Maria stand neben mir. Sie hat gesungen wie ein Engel. Sie war ein Engel. 
Mein Engel. Sie hatte natürlich keine Flügel, obwohl, für mich hatte sie sehr wohl Flügel. 
Wir liebten einander wie noch nie zwei Menschen sich geliebt haben. Sie war so 
unschuldig, so rein. Maria. Ich musste sie nur anschauen und mein Herz begann zu tanzen, 
wie ein weißer Schmetterling.  

 

 

Er nimmt seine Feldflasche und setzt sie an seinen Mund, besinnt sich und trinkt doch nicht.  

 

 

Jeder hat Durst. Wir haben tagelang gekämpft. Man hat uns schon vier Tage kein 
Trinkwasser mehr geliefert. Unsere Kehle ist so trocken, das wir Angst haben zu schlucken. 
Wir stehen zwar mit unseren Füssen im Wasser, aber trauen uns nicht davon zu trinken. 
Circa 100 Meter vor uns sind die Belgier stationiert. Auch in einem Laufgraben. Zwischen 
uns befindet sich das Niemandsland. Die Schlammwüste. Total kaputt geschossen. Sie 
schaut aus wie eine Morast Mondlandschaft. Überall befinden sich Krater. Von Bomben. 
Einer circa zehn Meter vor uns. Gefüllt mit Regenwasser. Niemand traut sich hin. Aber wir 
haben Durst. Unwahrscheinlich großen Durst. Einer muss Wasser holen. Wenn es dunkel 
ist. Wir müssen losen. Wir sind fünf. Fritz, Erhard, Ludwig, Enno und ich. Ich bin der 
Pechvogel. Ich bin immer der Pechvogel. Es ist dunkel. Das Schießen hat aufgehört. Ich 
schleiche aus dem Graben. Sehr leise und äußerst vorsichtig. Ich habe Angst, Todesangst. 
Ich habe fünf Feldflaschen mit. Ich komme bis zum Krater. Ich fülle die Flaschen und robbe 
zurück. Ich hab es gerettet. Die Belgier haben mich nicht gesehen, sonst hätten sie sicher 
geschossen. Meine Kameraden sind überglücklich. Das Wasser schmeckt nach Schlamm, 
trotzdem trinken wir die Flaschen in einem Zug leer. Wir werden fast verrückt vor Freude, 
so ein Genuss ist es. Wir sind euphorisch wie kleine Kinder. Am frühen Morgen haben wir 
wieder Durst. Wenn wir noch Wasser für den kommenden Tag wollen, müssen wir schnell 
sein. Ich fühle mich in Topform, ein Gefühl von, mir kann nichts passieren. Manchmal hat 
man im Krieg das Gefühl. Das Gefühl das man unverwundbar ist. Das ist ein gefährliches 
Gefühl, sehr gefährlich. Es sind die Momente an denen man seine Aufmerksamkeit 
verliert. Oft schlägt dann das Schicksal zu. Ich robbe zurück zum Krater. Es ist schon ein 
bisschen hell. Morgengrauen. Ansonsten ist es noch still. Unwahrscheinlich leise. Gerade 
als ich die Flaschen füllen will, sehe ich sie liegen. Drei sind’s. Leichen von Belgiern, halb 
aus dem Wasser ragend, verfaulend. Einer schaut mich an, mit einem Auge. Sein halber 
Kopf ist weggeschossen. Ich hab im Krieg schon viele Leichen gesehen. Verrottete Leichen. 
Leichen die schon mal begraben waren, aber durch einen Bombenangriff, Monate oder 
sogar Jahre danach, wieder nach oben kamen.  

 

Ich bin wieder zurück geschlichen zu unserem Laufgraben. Enno und Fritz mussten sofort 
brechen als ich es erzählte.  

 

Als ich es ein paar Tage danach meinem Sergeanten erzählte, hat er mich wissen lassen, 
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dass wir froh sein können, dass wir noch am Leben sind. Ein Korporal hat mal sein Gesicht 
und seine Hände gewaschen im Wasser von so einem Krater. Drei Tage später waren seine 
Hände und sein Gesicht eine große Brandwunde. Noch einen Tag später hat er sein ganzes 
Haar verloren. Er hatte sich gewaschen in einem Krater, in dem eine Gasbombe explodiert 
ist. Wenn wir davon getrunken hätten……. In meinem Krater haben nur halbverfaulte 
Leichen gelegen. Wir haben viel Glück gehabt.  

 

 

Er trinkt.  

 

 

Sie errötet, Ihr Gesicht ist komplett rot. Sie trinkt. Wir sind ein ganzes Stück gelaufen. Sie 
gibt mir den Becher. Den Becher aus dem sie getrunken hatte. Ich nahm einen Schluck und 
setzte dabei meine Lippen auf den Platz wo sie getrunken hatte. Das Gefühl war herrlich, 
so sinnlich, fast wie gestohlen. Bis jetzt hatten wir einander nur bei den Händen gehalten. 
Dies war unser erster intimer Kontakt. Zwei Jahre waren wir schon verlobt.  

 

Damals, als ich wegging aus unserem Dorf hat Sie gesagt: komm zurück, Franz.  

 

 

Er holt einen alten Brief aus seiner Brusttasche.  

 

 

Lieber Bruder Franz, hier ein paar Neuigkeiten von zu Hause. Ich hoffe dass du noch lebst 
und lesen kannst was ich dir schreibe. Ich mache es kurz und falle direkt mit der Tür ins 
Haus. Dein Vater ist tot und deine Verlobte hat geheiratet………….  

 

 

Er faltet den Brief vorsichtig zusammen und steckt ihn wieder in die Brusttasche.  

 

 

Weißt du was du tun musst wenn Du keine Gasmaske bei dir hast und es beginnt 
Gasbomben zu regnen? Dein Taschentuch nehmen und voll pissen. Richtig voll. Gut nass. 
Danach musst Du es gegen deine Augen, Mund und Nase drücken. Du hast natürlich ein 
Problem wenn Du gerade gepinkelt hast. Dann hast du nämlich keine……….Reserve. Dann 
musst du zu deinem Nachbarn gehen und Ihn bitten. Er soll dein Taschentuch voll pissen. 
Vergiss danach nicht das Taschentuch fest ins Gesicht zu drücken.  

 

 

8



Er nimmt sein Taschentuch und wischt seinen Schweiß ab. Inzwischen……….  

 

 

Ein Mensch muss Glück haben im Krieg. Da bist du zwei Jahre von zu Hause weg und deine 

Freundin heiratet inzwischen einen anderen. Dein Taschentuch vergessen und Du bist 

dran. Der Krieg ist ein Gewinnspiel. Aarschot. Ein Städtchen in der Nähe von Leuven. Ich 

war nicht dabei aber ich hab davon gehört, und ich hab es mir für immer gemerkt. Es muss 

ungefähr im August 1914 gewesen sein. Wir waren gerade in Belgien einmarschiert. Wir 

hatten das Städtchen erobert. Ein Kinderspiel. Die Belgischen Soldaten sind alle 

abgehauen. Wir hatten gewonnen. Was machen Soldaten wenn sie gewinnen, feiern und 

saufen. Feiern wie eine Sau. Sie mussten Alkohol haben. Man hat alle Häuser durchsucht. 

Alles was sie an Bier und Wein gefunden haben wurde aus den Kellern geholt und dann 

wurde gesoffen. Die Soldaten waren schnell total sternhagelvoll. Für besoffene Soldaten 

ist der Alkohol schnell nicht mehr genug, Sie wollen mehr. Sie beginnen zu plündern. 

Juwelen, Geld………Auf dem Marktplatz. Zum Angeben und um den Leuten Angst 

einzujagen, schossen sie in die Decke von den Häusern. Nur so, weil es Spaß machte. Bang, 

bang, bang. Danach durch die Fenster. Tekketekketek. Aber auf der andern Seite vom 

Marktplatz waren andere deutsche Soldaten beim Plündern. Die waren natürlich auch 

total besoffen. Die dachten in ihrem Rausch dass sie angegriffen werden. Was machen 

Soldaten die denken, dass sie angegriffen werden? Die schießen zurück. 

 

Die anderen dachten natürlich auch dass sie angegriffen werden. Auf einmal begann einer 
zu schreien, dass noch Belgische Soldaten In der Stadt sind. Aber natürlich, wer sonst 
würde auf uns Deutsche schießen. Wir würden doch nicht unsere eigenen Leute abknallen. 
Leider war das schon der Fall. So ist eine Schießerei entstanden zwischen den Deutschen 
Soldaten. Unser Colonel, der im Rathaus war, kam auf den Balkon um zu sehen was da 
passiert. Bums, eine Kugel genau in seine Fresse. Sein Kopf in zwei Hälften. Danach ging‘s 
erst richtig los. Schießen und nochmal schießen, bis doch einige merkten, dass sie 
aufeinander schossen. Plötzlich wurde es totenstill. Natürlich konnten wir die Schuld nicht 
uns selbst geben, darum hat man ausposaunen lassen, dass die Bürger von Aarschot auf 
uns geschossen haben. Zur Strafe hat man alle männlichen Einwohner, die man finden 
konnte, aus Ihren Häusern geholt. Sie wurden in einer langen Reihe aufgestellt. Mehr als 
zweihundert Männer und Knaben. Was dann passierte? Jeder dritte bekam eine Kugel in 
den Hinterkopf und ist tot umgefallen. Die anderen konnten am Leben bleiben. Das war 
die Strafe für Aarschot. Man musste Glück haben mit dem Platz in der Reihe. Ein Platz 
mehr links oder rechts. Ein Unterschied zwischen Leben und Tod. Das ist wichtig im Leben. 
Wo du stehst und wo du gehst. Ein bisschen nach links oder mehr nach rechts und es kann 
dein Ende sein. Später haben sie dann noch die ganze Stadt niedergebrannt und die Frauen 
vergewaltigt. Einige Tage später haben sie in Leuven das gleiche gemacht. Gemordet, 
geplündert alles niedergebrannt und vergewaltigt. Ich könnte das nicht. Eine Frau 
vergewaltigen. Frauen sind nämlich Mütter und Töchter: das sind Marias. Aber wenn Krieg 
ist: deinen Feind töten oder selbst getötet werden. Die Frauen vom Feind sind keine 
Frauen mehr, keine Mütter oder Töchter, sondern auch Feinde. Weibliche Feinde werden 
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Nutten. Huren kann man sich ohne weiteres nehmen. Die Frauen vom Feind sind nichts 
anders als Weinflaschen die man stiehlt und verbraucht.  

 

Wenn meine Maria in Aarschot gewohnt hätte, oder in Leuven………..  

 

Ich bin nicht verrückt. Ich bin reif für den Krieg. Wie jeder normale Mann. Ich bin wieder in 
Topform um andere Männer kaputt zu schießen. Kopf ab, Beine weg, Mund weg. Ich bin 
klar für den Job. Gut, ich gebe es zu. Ich habe selbst in meinen Fuß geschossen. Damals 
1916. Ich wollte sie unbedingt sehen. Sie hatte schon vier Monate nicht mehr geschrieben. 
Die ersten Monate haben wir uns beinahe täglich geschrieben. Die neue Henne legt zwei 
Eier pro Tag. Die braune Kuh mit den weißen Flecken hat gekalbt. Das Ferkel frisst gut und 
die Kleine von meiner Schwester auch. Und ich: es ist hier kalt, Ich vermisse dich alle Tage 
aber sicher heute zu Weihnachten, wie geht es mit dem Chor. Aber mit der Zeit wurde es 
immer weniger. Sie hatte viel weniger Zeit, schrieb sie. Sie musste hart arbeiten. Post 
schicken wurde teurer. Sie hatte kaum noch Geld. Plötzlich kam nichts mehr. Sie 
antwortete nicht mehr auf meine Briefe. Ich wollte sie sehen, ich musste sie sehen. Ich 
habe Urlaub angefragt um bei ihr zu sein, er wurde verweigert. Ich dachte bei mir: ich 
schieße in meinen Fuß, dann bekomme ich Urlaub und dann kann sie mich gesund pflegen. 
Vier Tage später, ich lag im Lazarett mit meinem kaputten Fuß……  

 

 

Er holt den alten Brief wieder aus seiner Brusttasche. Liest.  

 

 

Lieber Bruder Franz, hier ein paar Neuigkeiten von zu Hause. Ich hoffe, dass Du noch lebst 
und lesen kannst was ich dir schreibe. Ich mache es kurz und falle direkt mit der Tür ins 
Haus. Dein Vater ist tot und Deine Verlobte hat geheiratet………….  

 

Zehnmal hab ich ihnen erklären müssen wie ich in meinen Fuß geschossen habe. Noch 
ärger. Sie glaubten mir nicht. Ich hab ihnen gesagt dass es nicht absichtlich war. Dass das 
Gewehr beim Laden losgegangen ist. Ich konnte es in ihren Augen sehen dass sie mir nicht 
glaubten. Ich sah wie sie dachten ‘Feigling‘, aber sie konnten es nicht beweisen. Ich hab 
gesehen wie sie dachten, er hat es absichtlich getan damit er nicht mehr kämpfen muss. 
Ich genas und wurde wieder zur Front geschickt.  

 

Ist jemand feige wenn er nicht streiten will? Ist jemand feige wenn man genau weiß, dass 
Probleme nicht durch einen Krieg gelöst werden? Ist jemand feige der nicht todgeschossen 
werden will, für Sachen mit denen er nichts zu tun hat? Tod ist nämlich Tod. Du kannst 
nicht sagen, bin mal kurz tot, komme aber später wieder zurück. Eine Kugel in dein Gehirn 
und es ist aus, Schluss. Wir durften so nicht denken. Es war verboten so zu denken. Wir 
durften überhaupt nicht denken. Soldaten führen Befehle aus. Jawohl, Herr Major. Wird 
gemacht Herr Major. Soldaten denken nicht, und schon gar nicht daran feige zu sein.  
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Er holt ein Päckchen Briefe aus seiner Jackentasche und riecht dran.  

 

 

Am 21. März 1915 sollte unser Hochzeitstermin sein. Zum Frühlingsanfang. Das war ihre 
Idee. Unser Leben wird ein Frühlingsmärchen sein, sagte sie immer. Ihre Augen funkelten 
dann, wie Sterne. Sie war dann unwahrscheinlich glücklich. Wir begehrten einander, unser 
Verlangen war so voll Leidenschaft, aber wir hatten beschlossen zu warten, bis zur 
Hochzeitsnacht. Aus Respekt, weil die Kirche das vorschrieb, weil unsere Eltern das von 
uns erwarteten. Wie kannst du nur so dumm sein!!? Bist du ein Kerl oder eine Qualle? Hast 
du Eier unter deiner Flöte hängen oder Luftsäcke? ..Fritz. …Fritz war einer meiner 
Busenfreunde im Laufgraben. Er sprach ganz anders über die Frauen. Für ihn waren Frauen 
keine fremden, erhobenen Kreaturen die man nur anschauen durfte. Keine 
Sehnsuchtsträume. Keine Engel. Für Ihn waren Frauen herrliche, erreichbare Geschöpfe 
mit herrlichen Brüsten und runden Ärschen. Frauen waren da zum Ficken. Um, so wie er es 
sagte, seinen Stock zu pflanzen wie du einen Baum pflanzen würdest. Er hat es schon oft 
getan, überall in Deutschland. Er war ein reisender Scherenschleifer. Er ging von Dorf zu 
Dorf um mit seinem Werkzeug die Messer und Scheren zu schleifen. Er ging von Haus zu 
Haus, und wer lies meistens die Messer und Scheren schleifen? Die Frauen. Er war ein 
echter Verführer, er konnte die Frauen um den Finger wickeln, noch dazu war er fesch. 
Seine Devise lautete: Den Frauen muss man geben worum Sie bitten. Oft war das eine gute 
Sexpartie. Er begriff absolut nicht dass Maria und ich außer Händchen halten noch nichts 
getan hatten. Er fragte oft: was hast du eigentlich in deiner Hose? Einen Regenwurm? Wer 
weiß vielleicht sterbe ich noch ohne jemals die Liebe betrieben zu haben. Ohne jemals ein 
echter Mann gewesen zu sein. Ich sehe sie noch immer gerne. Auch wenn sie jetzt mit 
einem anderen verheiratet ist. Wahrscheinlich konnte sie nicht warten. Ich kann das nur zu 
gut begreifen. Wahrscheinlich dachte sie: er kommt sicher nicht mehr lebend zurück, mein 
Franz. Gerade da hatte sie die Möglichkeit einen anderen zu heiraten. Das ist doch normal 
oder. Es muss schrecklich sein dauernd mit der Angst zu leben, dass jeden Moment ein 
Polizist vor deiner Tür stehen kann, um dir zu sagen: Dein Verlobter ist im Krieg gefallen. 
Auch für die Eltern muss das enorm schwer sein. Söhne die an der Front sind, aber jeden 
Moment totgeschossen werden können. Fritz hatte einen Bruder. Erhard. Erhard war 
eigentlich mein bester Freund. Er war nicht so wie Fritz, er war mehr so wie ich. Sensibler, 
ruhiger, aufrechter. Ich konnte enorm gute Gespräche führen mit ihm im Laufgraben.  

 

 

Er nimmt eine kleine Dose aus seinem Rucksack, aus der Dose holt er einen 

Zigarettenstummel. 

 

 

Halte das mal kurz, sagte er. Er hatte dauernd so einen Stummel von seinen selbstgerollten 
Zigaretten in seinem Mund. Ab und zu hat er sie angezündet aber ließ sie dann wieder 
ausgehen. Es brachte mich immer zum Lachen, ich sagte dann: es wird regnen, denn die 
Ferkel laufen mit Stroh in der Schnauze. Wir saßen da im Laufgraben aber wir konnten es 
uns vorstellen. Auf circa 30 Meter vor uns im Niemandsland lag Kurt.  
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Sein Bauch war aufgerissen durch einen Granatsplitter. Ein Teil seiner Därme hing raus. Er 
hatte dringend Hilfe nötig. Er jammerte und heulte. Er bettelte uns ihn zu holen. Aber wir 
wussten dass wir ihn nicht holen konnten. Er war für die anderen ein Lockvogel.  

 

An der anderen Seite lauerten die Belgier. Jeden, der sich sehen lassen würde, würden sie 
niedermähen. Kurt starb langsam. Vor unseren Augen. Es war schrecklich. Sein Heulen ging 
wie ein Messer durch unsere Ohren. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde, eine 
Stunde. Wir wurden verrückt. Hans begann zu singen. Erst nur leise, aber dann immer 
lauter. Auf einmal drückte Erhard diesen Stummel in meine Hand. Aufbewahren, flüsterte 
er. Noch bevor einer von uns reagieren konnte, sprang er aus dem Schützengraben. Er war 
noch nicht mal über die Brüstung, da wurde er schon zurückgeschleudert. Der Kugelregen 
von den Maschinengewehren von der anderen Seite war ohne Mitleid. Er lag auf dem 
Rücken, er hatte 4 Einschusslöcher in der Brust. Schön nebeneinander. Fritz, sein Bruder, 
schrieb noch am gleichen Abend einen Brief an seine Eltern und seine Schwester.  

 

Liebe Eltern, liebe Schwester,  

ich muss Euch leider eine traurige Nachricht schicken. Unser lieber, guter Erhard, Euer 
Sohn, mein Bruder, ist heute Abend umgekommen. Liebe Eltern, wie traurig diese 
Mitteilung für uns auch ist, denkt immer daran, dass er den schönsten Tod gefunden hat, 
den ein deutscher Knabe finden kann. So wie Ihr haben schon Tausend andere Eltern auch 
Ihren Sohn für das Vaterland opfern müssen. Er hat bewiesen dass er ein echter Mann und 
ein guter Soldat war. Wenn es ein Trost sein kann, er hat Gott sei Dank nicht gelitten. Er ist 
für uns ein Vorbild gewesen und soll es auch immer bleiben. Ein Vorbild von Treue, 
Genauigkeit, Pflichtbewusstsein sowie Mut und Ehrlichkeit. Liebe Eltern, ich bitte Euch 
noch einmal, trauert nicht zu viel um den Jungen. Er hat doch sein Leben gegeben für unser 
Deutsches Vaterland, genauso wie tausend andere junge Knaben die mitgekommen sind 
aus Deutschland, die hier den Tod gefunden haben und in fremder Erde Ihre letzte Ruhe 
fanden. Ich wünsch euch alles Gute. Herzliche Grüße von eurem momentan noch einzig 
lebenden Sohn Fritz. Gebt meiner Schwester einen brüderlichen Kuss von ihrem noch 
einzig lebenden Bruder.  

 

 

Er steckt den Zigarettenstummel wieder in das Döschen und tut es wieder in seinen 
Rucksack.  

 

 

Weißt du was das ist? Leben mit dem Tod neben dir!! Wenn du schläfst, wenn du 
aufstehst, wenn du beim Essen bist, ja sogar wenn du zum Klo gehst. Wenn du beim 
Scheißen bist. Ein Baumstamm bei einem Bach, oft sitzt du da zu zehnt auf einer Reihe. 
Eine abgewichene Bombe und du liegst zerfetzt in deiner eigenen Scheiße oder in der von 
einem anderen. Niemand kommt ohne Schaden aus dem Krieg.  
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Jeder wird verwundet, auch die, die keine äußerlichen Schrammen haben. Hier (deutet auf 
seinen Kopf) ist alles kaputt.  

 

 

Er holt 4 Döschen aus seinem Rucksack und schaut sie an.  

 

 

Wir sind glücklich und singend 1914 in den Krieg gezogen. Froh wie wir waren. Begeistert 
dass es Krieg gab. Streiten für das Vaterland. Gibt es etwas Schöneres für einen jungen 
Kerl? Für Gott, den Kaiser und das Vaterland. Wir würden unser Vaterland verteidigen. Wir 
waren so sicher, dass wir gewinnen würden. Wir hatten nämlich die stärksten Truppen von 
der ganzen Welt. Nur ein paar Monate kämpfen und wir würden wieder zu Hause sein. Es 
würde ein Abenteuer sein, ein Urlaub. Zusammen mit anderen jungen Männern. Uns 
konnte wirklich nichts passieren. Wir fühlten uns unbesiegbar. Wir haben 1870 gegen die 
Franzosen gewonnen. Belgien, was stellt Belgien schon vor. Na und dann die Engländer die 
lassen wir doch in der Nordsee ersaufen.  

 

 

Er stellt die Döschen auf einer Reihe auf.  

 

 

Erhard, Fritz, Ludwig, Enno.  

 

Ich bin nach Hause gegangen um sie zu sehen, nicht um zu flüchten!! Ich hatte Urlaub 
angefragt, aber nicht bekommen!!! Was musste ich machen???! Ich hatte schon ein Jahr 
nichts mehr von ihr gehört und plötzlich kam das Briefchen. Von ihr. Von meiner Maria. 
Meinem Engel. Ich konnte es nicht glauben. Ich sah da meinen Namen stehen. In ihrer 
Handschrift. Ich war total durcheinander. Enno, der damals noch lebte, erkundigte sich 
warum ich plötzlich so blass wurde. In dem Brief standen nur zwei Wörter. Rette mich. 
Mehr nicht. Rette mich. Ich habe sofort Urlaub angefragt. Ihn aber nicht bekommen. In der 
gleichen Nacht bin ich abgehauen. Ich hab mir Zivilkleidung angeschafft. Fuhr mit dem Zug 
nach Hause. Es ging einfacher als ich dachte. Mein Bruder ist erschrocken, meine Mutter 
begann zu weinen. Sie war alt geworden. Ich bin mit ihr zum Grab von meinem Vater 
gegangen. Sie erzählte und erzählte. Über den inzwischen schon drei Jahre dauernden 
Krieg, über den Hunger und die Armut die in Deutschland herrschte.  

 

Sie waren ja Bauern, sie hatten noch zu essen. Aber in den Städten…… Bis sie endlich zu 
erzählen begann, weshalb ich eigentlich gekommen war. Maria. Das arme Kind, sagte 
meine Mutter. Sie hat es besonders schwer gehabt. Allein mit ihrer Mutter und noch drei 
jüngeren Brüdern. Die einzige Kuh die sie hatten ist eingegangen. Kurt Hoflinger, ein Groß- 
Bauer aus der Gegend, war Witwer geworden. Maria ging bei ihm arbeiten. Den Haushalt 
machen und für die Kinder sorgen. Sie haben geheiratet. Er war 49 und sie war 19. Ihr Kind 
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wird inzwischen auch schon ein halbes Jahr sein. Meine Mutter sah sie nur sonntags, in der 
Kirche mit ihrem Mann. Sie hatten miteinander nicht mehr gesprochen. Ich war am Freitag 
angekommen. Am Sonntag ging ich zur Kirche. Ich hab sie gesehen und sie sah mich. Sie 
ging mit ihrem Mann, Arm in Arm. Mir ist nichts eingefallen wodurch ich in ihre Nähe hätte 
kommen können. An diesem Nachmittag wartete ich auf unserm Platz. Auf der Bank vor 
der Kapelle, auf halbem Weg von der Hoch Alm. Hier haben wir uns früher so oft getroffen. 
Ich war überzeugt dass sie nicht kommen würde, aber es war das einzige was ich machen 
konnte. Es war schon vier Uhr vorbei und ich wartete schon Stunden……  

 

sie war müde, vom Laufen. Sie schwitzte. Sie nahm Platz, neben mir. Sie schaute mich 
nicht an, starrte nur vor sich hin, atmete heftig und schnell.  

 

Er denkt dass ich bei meiner Mutter auf Besuch bin. Die Kleine hab ich bei ihr gelassen. Du 
hättest nicht kommen dürfen. Ich hätte dir den Brief nicht schreiben sollen. Es gibt doch 
keinen Weg mehr zurück.  

 

Endlich schaut sie mich an. Es war so viel Traurigkeit in ihren sonst so strahlenden Augen. 
Ich musste bei ihm arbeiten. Sonst hätten wir es sicher nicht überlebt. Nach einem Monat 
hat er mich aufgehoben und auf den Tisch gelegt. Was hätte ich tun können? Nach drei 
Monaten war ich schwanger. Ein Mädchen das schwanger ist heiratet doch den Mann der 
sie schwanger gemacht hat.  

 

Bringt mich nur vor das Hinrichtungskommando! Macht nur. Was macht’s noch aus?  

Ob ich umgebracht werde von einer deutschen Kugel oder durch eine englische oder 

belgische Kugel. Wir haben doch kein Recht mehr auf ein eigenes Leben. Ja, ich bin 

verrückt. Total verrückt. Aufgepasst ich bin ein wütender Spinner. Wollt Ihr mich vor dem 

Kriegsrat bringen wegen Desertation?? Macht schon. Worauf wartet Ihr noch. Franz Müller 

hat in der Tat die Front verlassen. Franz Müller ist in der Tat geflüchtet. Versteht Ihr denn 

überhaupt nicht, dass ich zu ihr musste? Habt Ihr denn unter euren Uniformen überhaupt 

kein Herz?  

 

Um 18 Uhr wurde Franz Müller verhaftet, in der Wohnung seiner Mutter. Man hat ihn 
sofort eingesperrt. Er bekam einen Wutanfall und hat seine Zelle kurz und klein 
geschlagen. Er bekam eine Zwangsjacke und wurde ins Irrenhaus gebracht. Weil man ihn 
nicht beruhigen konnte, hat man ihn ans Bett fixiert. Da hat er tagelang gelegen, ohne sich 
zu bewegen. Bis er endlich wieder seinen Verstand zurück bekam. Man hat lange 
gezweifelt ob man Ihn vor den Kriegsrat bringen sollte oder nicht. Man musste dringend 
ein Vorbild schaffen. Es waren zu viele Soldaten die desertierten. Wenn man einen 
exekutieren würde, würden andere vielleicht zweimal nachdenken bevor sie von der Front 
flüchten. Gott sei Dank war da ein Doktor. Rainer Mayer. Einer der ihn verstand. Der 
wusste dass die Liebe jemanden verrückt machen kann. Drei Monate später wurde Franz 
Müller wieder zum Schlachtfeld geschickt. Enno, Ludwig und Fritz lebten noch.  

14



Er schiebt mit den Dosen. Er holt den Zigarettenstummel von Erhard wieder raus.  

 

 

Er war so sensibel, Erhard, er konnte kein Leid sehen und doch musste er zum Krieg. Er 
konnte auch kein Blut sehen. Ich kann auch kein Blut sehen. Wenn sich früher jemand in 
seinen Finger geschnitten hat, bin ich abgehauen. Ich konnte mir das nicht anschauen. 
Jetzt bin ich hier, im Krieg, wo die Leichen mit kaputt geschossenen Köpfen rumliegen, mit 
abgerissenen Armen die hier und da herum liegen, ein Auge das im Schlamm liegt und dich 
von dort anschaut, Därme die aus den Bäuchen hängen, mit……… Er konnte es nicht länger 
mit ansehen, dass der Soldat da lag um zu krepieren. Er konnte nicht länger leben mit all 
dem das er zu sehen bekam. Deshalb ist er aufgestanden, er wusste dass er die volle 
Ladung bekommen würde, dass er sterben würde. Mit seinem Tod würde er alles hinter 
sich haben und er wollte unbedingt einen schönen Tod sterben. Er hat sich absichtlich tot 
schießen lassen.  

 

 

Er tut den Zigarettenstummel wieder in die Dose, nimmt ein anderes Döschen und holt einen 
Zahn raus.  

 

 

Er war fasziniert von Blindgängern. Bomben die fallen aber nicht explodieren. Über 
hundert Jahre werden sie noch solche Exemplare finden in den Feldern und unter den 
Häusern. An einem Tag hat er eine brisante Mine gefunden. Er schraubte den Zünder 
herunter und schüttete das grüne Pulver vorsichtig heraus. Er hielt eine Flamme an den 
Puder, der grün verbrannte. Er lachte, er genoss. Er nahm seine Zigarette und schob sie in 
die Öffnung wo das grüne Pulver heraus kam. Was hat er erwartet? Das eine grüne 
Flamme aus der Mine kommen würde? Komisch war nur, dass sein Körper stehen blieb. 
Nur sein Kopf war runter gefallen und lag mit dem Gesicht nach unten im Schlamm, neben 
den Beinen.  

 

In der Brüstung hat dieser Zahn gelegen. Der Zahn vom Fritz. Der noch einzig lebende Sohn 
von den Eltern und der Schwester in Deutschland war auch tot. Jetzt muss ein anderer die 
Scheren und Messer schleifen und die Frauen verzücken.  

 

 

Er tut den Zahn zurück in die Dose.  

 

 

Sie hat Ihre Hand auf die meine gelegt auf der Bank vor der Kapelle, auf halbem Weg von 
der Hoch Alm. Die Hand die früher so sanft war, wie wir noch Hand in Hand gingen, war 
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jetzt rau und schwielig. Wie von einer verwelkten Frau. Wir haben nichts mehr gesagt, eine 
halbe Stunde lang.  

 

Halt. Kennwort. Jeden Abend gab es ein anderes Kennwort. Du kannst nicht so einfach von 
der einen zur anderen Seite gehen im Laufgraben. So von wegen: ich werde mal kurz einen 
Verdauungsspaziergang machen im Schützengraben. Keine Rede davon. Man konnte das 
Risiko absolut nicht eingehen, Belgier oder Engländer könnten als Deutsche verkleidet 
probieren in unseren Laufgraben zu kommen und uns in tausend Fetzen schießen. Überall 
standen Kontrollposten die das Kennwort abfragten. Hast Du es vergessen dann hast du 
ein echtes Problem. Dann kannst du nämlich nirgendwo hin. Kein Essen holen, keinen 
Kaffee, nicht zum Klo, nichts. Weißt du was wir machten, wenn wir das Kennwort 
vergessen hatten? Wir haben selbst Kontrollposten gespielt. Wenn dann ein Soldat von 
der anderen Sektion vorbei kam sagten wir: halt, Kennwort. Das hat er uns natürlich 
gegeben. Dann haben wir ihn auch durchgelassen, damit wussten wir natürlich das 
Kennwort. So konnten wir auch wieder weiter. Im Krieg musst Du Verstand haben. Ein 
Soldat der stotterte kam zum Kontrollposten. Halt, Kennwort.  

Eu….eu…eu…eu….eu…eu….paf. Der nervöse Kontrolleur schoss den stotternden Soldaten 
nieder. Es ist besser nicht zu stottern im Krieg.  

 

 

Öffnet ein Döschen und holt ein silbernes Kreuz heraus.  

 

 

Enno meinte: de…den….denk nicht mehr dran. Sie…..sie…sie ist weg. Es hat Sie 
nie…nie…nie gegeben. Wenn du weiterhin an sie denkst wirst du tot….tot….total verrückt. 
Enno war ein Bauernsohn. Er stotterte. Anfangs ist es schwer mit einem Stotterer 
zusammen zu leben. Jedes Gespräch zieht sich. Aber man gewöhnt sich dran. Im Krieg hast 
du ja sowieso viel Zeit. Er war ein besonders großer kräftiger Kerl, er hatte Hände wie 
Kohlenschaufeln. Er war ein Spezialist im Ratten fangen. Er machte das mit bloßen Händen 
und drehte ihnen dann den Kragen um. Täglich wurde wie wild hin und her geschossen. 
Ohne Unterbrechung. Die Schützengräben hatten schon mehr von einem Schotterhaufen. 
Wir liefen schon alle auf Zehenspitzen. Wir bekamen die Meldung das Belgier und 
Engländer in Deutschen Uniformen sich in unseren Laufgräben befinden. Genau dann hatte 
Enno das Kennwort vergessen. Ich war nur dreißig Meter hinter ihm. Ich hätte das 
Kennwort gewusst. Ich hörte ihn stottern. Euh…….Euh…….Er hatte es immer um den Hals. 
Von seiner Mutter bekommen beim Abschied. Das wird dich beschützen hat sie gesagt. Er 
hat fest daran geglaubt.  

 

 

Er hängt das Kreuz um seinen Hals.  
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Lasst mich wieder zur Front gehen. Ich bin hier schon mehr als 2 Jahre in diesem Irrenhaus. 
Wenn ich wieder zum Krieg gehe und der Frieden wird geschlossen, dann kann ich nach 
Hause. Wenn ich aber hierbleibe und der Krieg ist aus, dann kann ich nie mehr nach Hause. 
Dann bin ich nämlich ein Irrer im Irrenhaus. Ich würde sie dann nie wieder sehen. Nie 
mehr.  

 

Warum hast Du dann geschrieben: Rette mich?  

 

Weil ich bis zu diesem Moment dachte, dass es möglich wäre. Aber es kann nicht sein.  

 

Oh doch, sicher. Es kann schon. Ich bin jetzt hier.  

 

Wo können wir hin? Wer würde uns helfen? Ein flüchtender Soldat. Eine Frau die mit 
einem anderen verheiratet ist. Ein Kind das von einem andern gezeugt wurde.  

 

Wir können es doch probieren!  

 

Wir haben beide unseren Krieg Franz. Ich hab den meinen schon verloren. Schau zu dass 
du den deinen gewinnst, dass du lebend zurück kommst.  

 

 

Er öffnet die vierte Dose und schaut rein.  

 

 

Wir müssen einen neuen Laufgraben machen, einer der quer durch den Friedhof läuft.  

Wir schaufeln wie Verrückte, es muss nämlich schnell gehen. Wir schmeißen Berge von 
Erde auf die Brüstung. Erde, Knochen halbverfaulte Bretter von Särgen, und noch 
Überbleibsel von Leichen. Alles wird auf die Brüstung geschmissen, es muss uns schützen 
vor feindlichen Gewehrschüssen. Ich bin müde. Ludwig auch. Er macht eine Pause, will 
eine Zigarette rauchen. Er setzt sich, ich drei Meter weiter, auch. Auf dem Friedhof steht 
noch ein einsamer Baum. Ein hoher Stamm mit einigen Ästen. Keine Blätter. Eine alte 
Eiche die noch nicht aufgeben will. Es ist besonders ruhig an dem Tag. Ruhe vor dem 
Sturm. Es ist Frühling 1918. Plötzlich ein Einschlag. Ich werde begraben unter einem Berg 
Erde. Ich bekomme das Gefühl als würde ich ersticken. Ich bekomme einen Panik Anfall, 
ich schlage wie wild mit meinen Armen obwohl ich sie kaum bewegen kann. Ich bekomme 
Atemnot. Ich mache alles Mögliche, ich kann mich nicht mehr erinnern was ich getan habe. 
Plötzlich bekomme ich wieder Luft. Eine halbe Stunde später hatte ich mich befreit. Ich 
liege in einem großen Krater. Ansonsten ist alles weg. Der Gaben hinter uns. Der 
Laufgraben den wir gerade ausgebuddelt hatten. Nur der Kadaver von dem Baum steht da 
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noch. Kahl, hoch mit einigen Ästen. Sicher zehn Meter hoch. An einem dieser Äste, wie ein 
Handtuch das an der Wäscheleine hängt, hängt er. Ludwig. Zerfetzt.  

 

 

Er schließt das Döschen wieder. Er steckt sie alle vier zurück in den Sack.  

 

 

Ist es denn so unnormal, dass ich in diesem Moment alle Kleider von meinem Körper 
gerissen habe? Ist es so unnormal, dass ich dann im Niemandsland herumgeirrt bin. Wie 
ein Geist. Wie ein nackter Geist. Stundenlang bin ich da herumgeirrt und keiner hat auf 
mich geschossen. Wer würde auch auf einen nackten Soldaten schießen der seinen 
Verstand verloren hat. Nicht einmal der Feind. Sogar die Sanitäter haben sie ungestört ihre 
Arbeit machen lassen, als sie mich endlich geholt haben. Aber jetzt hab ich sie wieder alle 
Fünf auf einer Reihe. Ich bin wieder reif für den Krieg.  

 

 

Er springt von links nach rechts, wie ein Soldat der Deckung sucht. Er schießt hinter dem Bett 
raus auf den eingebildeten Feind.  

 

 

Siehst Du es? Ich kann es noch. Soldat sein.  

 

 

Nimmt seinen Rucksack auf den Rücken.  

 

 

Wenn der Krieg vorbei ist kehre ich wieder heim in unser Dorf. Nahe bei ihr. Ich werde 
warten. Auf sie. Irgendwann werden wir wieder auf der Bank sitzen vor der Kapelle, auf 
halbem Weg von der Hoch Alm. Danach werden wir zusammen unser Leben weiter leben.  

 

 

Er setzt seine Gasmaske auf und geht weg.  

 

 

Vorhang 
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