voller Montur, dachte Albert,
bereit, aufs Schafott zu steigen (so
nannten sie die Leitern, auf denen
man aus den Schützengräben
herauskletterte, eine Frage der
Perspektive eben) und mit dem
Kopf voran auf die feindlichen
Stellungen loszugehen. Den jungen
Männern, die in straffer Haltung
hintereinander warteten, war
mulmig zumute. Albert war an
dritter Stelle, hinter Berry und
dem jungen Péricourt, der sich
umdrehte, als wollte er sich
vergewissern, dass auch alle da
waren. Ihre Blicke trafen sich.
Péricourt grinste ihm zu, es war
das Grinsen eines Kindes, das
einen Streich im Kopf hat. Albert

versuchte zurückzulächeln, doch
es gelang ihm nicht. Péricourt
nahm wieder Haltung ein. Sie
warteten auf den Befehl zum
Angriff, die Spannung war mit
Händen zu greifen. Aufgebracht
durch das Verhalten der
Deutschen, konzentrierten sich die
Franzosen jetzt auf ihre Wut. Über
ihren Köpfen durchfurchten
Granaten den Himmel in beide
Richtungen und erschütterten die
Erde, dass man es bis in die
Eingeweide spürte.
Albert blickte über Berrys
Schulter hinweg. Leutnant
Pradelle, der auf einen kleinen
Vorposten gestiegen war, suchte
die feindlichen Stellungen mit dem

Fernglas ab. Albert reihte sich
wieder ein. Wäre es nicht so laut
gewesen, hätte er darüber
nachdenken können, was ihn
beunruhigte, aber da waren immer
wieder die schrillen Pfeifgeräusche
und die Explosionen, die einen von
Kopf bis Fuß erbeben ließen. Unter
solchen Bedingungen soll sich mal
einer konzentrieren.
Die Jungs warten gerade auf den
Befehl zum Angriff. Eine gute
Gelegenheit, um Albert ein wenig
unter die Lupe zu nehmen.
Albert Maillard. Ein schmaler
Junge, leicht phlegmatisch,
zurückhaltend. Er sprach wenig
und konnte gut mit Zahlen
umgehen. Vor dem Krieg war er

Kassierer in einer Filiale der
Pariser Union Bank gewesen. Er
mochte die Arbeit nicht besonders,
allein seiner Mutter wegen war er
dort geblieben. Madame Maillard
hatte nur diesen einen Sohn, und
sie vergötterte führende
Persönlichkeiten. Da lag es nahe,
dass sie sich Albert als Chef einer
Bank vorstellte. Es wäre die
Erfüllung ihrer Träume gewesen.
Und intelligent, wie er war, so ihre
Überzeugung, würde Albert bald
die höchsten Gipfel erklimmen.
Diese übersteigerte
Autoritätsgläubigkeit hatte sie von
ihrem Vater, der Sachbearbeiter
des stellvertretenden Bürochefs im
Postministerium gewesen war und

die Hierarchie in seinem Amt als
Inbegriff der Weltordnung
betrachtete. Madame Maillard
liebte ausnahmslos alle
Vorgesetzten, ganz unabhängig
von Fähigkeiten oder Herkunft.
Seit ihr Mann, der eine Mannschaft
von uniformierten Aufsehern im
Louvre geleitet hatte, nicht mehr
da war, lösten große Männer
unerhörte Gefühle in ihr aus. Und
auch wenn Albert nicht für die
Bank brannte, hatte er seine
Mutter einfach reden lassen, mit
ihr lief es immerhin noch am
besten. Trotzdem hatte er
angefangen, eigene Pläne zu
schmieden. Er wollte weg, spielte
mit dem Gedanken, nach Tonkin zu

