


holen. Er sollte nicht länger warten, vielmehr sofort die Wand des
Granattrichters hinaufklettern, Pradelle hinterherlaufen, ihm in den
Rücken schießen, an die Kehle springen. Oder zu den anderen eilen,
mit ihnen reden, schreien, etwas tun, er weiß nicht genau, was. Aber er
ist müde. Unendlich erschöpft. Das ist alles so lächerlich. Als wäre er
auf seinen Platz verwiesen worden. Er will wieder hinaufsteigen, doch
es geht nicht. Da ist er zwei Fingerbreit vom Ende dieses Krieges
entfernt, und nun steckt er auf dem Grund eines Lochs fest. Albert
sackt tief in sich zusammen und stützt den Kopf in seine Hände. Er
versucht, die Situation genau zu erfassen, und auf einmal verlässt ihn
der Mut, schmilzt dahin wie ein Eis. Ein Zitroneneis, wie Cécile es mag,
sodass sie mit den Zähnen knirscht und das Gesicht verzieht wie ein
kleines Kätzchen und Albert sie an sich drücken möchte. Apropos
Cécile, ihr letzter Brief, von wann war der? Auch das hat ihn Kraft
gekostet. Er hat mit niemandem darüber geredet: Céciles Briefe
wurden immer kürzer. Jetzt, da der Krieg bald zu Ende ist, schreibt sie
ihm, als wäre alles aus, als lohnte es nicht mehr, ausführlich zu sein.
Bei denen, die Familie haben, ist es anders, die bekommen immer
Briefe, er hingegen, wo er doch nur Cécile hat … klar, da ist noch seine
Mutter, doch die strengt ihn nur an. Ihre Briefe sind wie das Reden mit
ihr, als ob sie alles für ihn entscheiden wolle. All das hat Albert
zermürbt, aufgezehrt, abgesehen von den vielen Kameraden, die jetzt
tot sind und an die er nicht zu oft denken möchte. Es hat sie schon
vorher gegeben, Momente der Mutlosigkeit, jetzt ist allerdings der
schlechteste Zeitpunkt. Ausgerechnet in dem Moment, da er seine
ganze Kraft bräuchte. Er hätte nicht sagen können, warum, aber etwas
in ihm hat sofort nachgegeben. Er fühlt es tief in sich. Es ist wie eine
gewaltige Müdigkeit, mühlsteinschwer. Eine hartnäckige Weigerung,
unendlich passiv und bewegungslos. Wie das Ende von etwas. Als er
sich freiwillig an die Front gemeldet hat und sich vorstellte, wie es sein
würde im Krieg, da dachte er insgeheim wie viele andere auch, in
schwierigen Momenten würde es genügen, sich einfach tot zu stellen.
Er würde in sich zusammensinken oder sogar, wenn’s hart auf hart
kam, einen selbstverständlich äußerst glaubwürdigen Schrei ausstoßen,
so als hätte ihn eine Kugel mitten ins Herz getroffen. Dann bräuchte er
nur liegen zu bleiben und abzuwarten, bis sich die Lage beruhigt hätte.
Sobald die Nacht hereingebrochen wäre, würde er zu irgendeinem
Kameraden kriechen, einem, der wirklich tot war, und dessen Papiere
an sich nehmen. Danach würde er stundenlang weiterrobben und nur
dann eine Pause machen und den Atem anhalten, wenn in der
Dunkelheit Stimmen zu hören waren. Ganz vorsichtig würde er weiter



vorrücken, bis er endlich auf eine Straße stieße, die ihn nach Norden
(oder nach Süden, je nachdem) führte. Auf dem Weg würde er sich alle
Einzelheiten seiner neuen Identität vorsagen und auswendig lernen.
Dann würde er auf eine verlorene Einheit treffen, deren Hauptgefreiter,
ein großer Kerl mit … Für einen Bankangestellten hatte Albert
jedenfalls ziemlich romantische Vorstellungen. Zweifellos hatten die
Phantastereien von Madame Maillard ihre Wirkung getan. Zu
Kriegsbeginn dachten übrigens viele ähnlich sentimental. Albert sah
Truppen vor sich, mit schönen rot-blauen Uniformen, wie sie in Reih
und Glied gegen eine feindliche Armee vorrückten, die von Angst
gepackt wurde. Die Soldaten würden ihre blitzenden Bajonette gegen
die Feinde richten, während die vereinzelten Rauchwolken der
Granaten die vernichtende Niederlage des Feindes besiegelten. Im
Grunde hatte sich Albert für einen Krieg à la Stendhal gemeldet, was er
dann aber vorfand, war ein barbarisches Gemetzel, bei dem jeden Tag
tausend Menschen getötet wurden, und das fünfzig Monate lang. Wollte
man sich ein Bild davon machen, brauchte man sich nur kurz
aufzurichten und den Ort rund um dieses Loch hier anzuschauen:
Nichts wuchs mehr auf diesem Boden, der durchsiebt war von
Granateinschlägen und übersät mit verwesenden Körpern, deren
bestialischer Gestank einem den ganzen Tag in der Nase hing. Bei der
ersten Gefechtspause hasteten kaninchengroße Ratten wie wild von
einer Leiche zur anderen, um den Fliegen die Reste dessen streitig zu
machen, was die Würmer schon angefressen hatten. All das wusste
Albert, schließlich war er Sanitäter im Departement Aisne gewesen.
Wenn er keine stöhnenden oder schreienden Verwundeten mehr
entdeckt hatte, musste er all die Körperteile aufsammeln, die sich in
jedem nur denkbaren Verwesungsgrad befanden. Er kannte sich aus
damit. Was für eine undankbare Aufgabe für Albert, der immer so
ängstlich gewesen ist.

Und bis dahin der Gipfel des Pechs für jemanden, der einen
Augenblick später lebendig begraben sein wird und noch dazu an
Klaustrophobie leidet.

Ihm wird übel, wie damals als kleiner Junge, wenn er daran dachte,
dass die Mutter seine Zimmertür beim Hinausgehen zumachen könnte.
Er sagte nichts und blieb liegen, denn er wollte seiner Mutter, die ihm
erklärte, sie hätte schon genug Ärger, nicht auf die Nerven gehen. Aber
die Nacht, die Dunkelheit, setzte ihm zu. Sogar später noch, vor nicht
allzu langer Zeit, mit Cécile, als sie im Bett herumtollten. Wenn er ganz
unter der Bettdecke war, blieb ihm die Luft weg und Panik überkam
ihn. Umso mehr, wenn Cécile ihn mit ihren Beinen festhielt. Wollen wir



doch mal sehen, sagte sie lachend. Kurzum, er hatte ungeheure Angst
vor dem Ersticken. Zum Glück denkt er jetzt nicht daran, wie
paradiesisch es war, zwischen Céciles seidenweichen Schenkeln
gefangen zu sein, und sei es mit dem Kopf unter der Decke. Er weiß ja
auch nicht, was ihn erwartet. Wenn Albert jetzt daran dächte, bekäme
er vielleicht sogar Lust aufs Sterben.

Das wäre gar nicht schlecht, denn genau das wird passieren. Nur
noch nicht sofort. Gleich, wenn die entscheidende Granate wenige
Meter von seinem Unterschlupf entfernt einschlagen und einen
mauerhohen Erdwall aufwerfen wird, der dann herabstürzt und ihn
vollkommen verschüttet. Bis dahin bleibt ihm nicht viel Zeit zu leben
übrig – genug allerdings, um zu begreifen, was mit ihm geschieht.
Albert wird einen unbändigen Überlebenstrieb spüren, so wie
Versuchsratten, sobald man sie bei den Hinterpfoten packt, oder
Schweine, bevor man ihnen die Kehlen durchschneidet, oder Kühe, die
man zur Schlachtbank führt, eine Art primitiver Widerstand. Doch bis
dahin ist noch etwas Zeit. Minuten werden vergehen, bis seine nach
Luft lechzenden Lungen erschlaffen, bis sein Körper bei dem
verzweifelten Versuch, sich freizuschaufeln, aufgibt, bis sein Kopf zu
zerspringen und er verrückt zu werden droht, bis …

Albert wendet den Kopf und blickt ein letztes Mal nach oben, es ist
wirklich nicht besonders hoch. Nur eben zu hoch für ihn. Er versucht,
seine ganze Kraft zusammenzunehmen und nur daran zu denken,
wieder aus diesem Loch rauszukommen. Er greift nach seinem Bündel,
dem Gewehr, krallt sich fest und macht sich, gegen die Müdigkeit
ankämpfend, daran, die Wand hochzuklettern. Nicht so einfach. Die
Füße rutschen ihm weg, der Lehmboden ist glitschig, er findet keinen
Halt, vergeblich versucht er, die Finger in die Erde zu bohren, mit aller
Kraft die Zehenspitzen hineinzurammen, um irgendwo Halt zu finden,
doch es hilft nichts, er schlittert wieder runter. Legt das Gewehr ab,
das Bündel. Wenn es helfen würde, sich ganz auszuziehen, er würde
nicht zögern. Er presst sich gegen die Wand aus Erde und müht sich
erneut ab, bäuchlings hochzukriechen. Seine Bewegungen erinnern an
die eines Hamsters im Käfig, er wühlt im Nichts und fällt immer wieder
an derselben Stelle runter. Er ächzt, er stöhnt, dann schreit er. Die
Angst überwältigt ihn. Er fühlt, wie Tränen aufsteigen, und schlägt mit
der Faust gegen den Lehm. Der Rand ist nicht so weit weg, Scheiße,
Mann, wenn er den Arm ausstreckt, kann er ihn fast berühren, doch er
rutscht immer wieder aus, jeder gewonnene Zentimeter ist sofort
verloren. Ich muss raus aus diesem verdammten Loch!, schreit er sich
selbst an. Und er wird es schaffen. Sterben, ja, eines Tages, doch nicht



jetzt, nein, das wäre zu dämlich. Er wird hier rauskommen und dann
Pradelle suchen, und wenn er zu den Deutschen muss, er wird ihn
finden und töten. Das macht ihm Mut, die Vorstellung, dieses Arschloch
umzulegen.

Einen Moment lang geht ihm diese traurige Erkenntnis durch den
Kopf: Die Deutschen haben es in mehr als vier Jahren nicht geschafft,
ihn zu töten. Und einem französischen Offizier soll es nun gelingen.

Scheiße.
Albert kniet sich hin und öffnet seinen Rucksack. Er packt alles aus,

klemmt den Trinkbecher zwischen die Beine; er wird seinen Mantel auf
die rutschige Wand auslegen, alles Greifbare in die Erde stecken, was
ihm als Steigeisen dienen könnte, er dreht sich um, und genau in
diesem Augenblick hört er die Granate einige Meter über ihm.
Beunruhigt schnellt Alberts Kopf hoch. In den vier Jahren hat er
gelernt, eine Fünfundsiebzig-mm-Granate von einer Fünfundneunziger
zu unterscheiden, eine Hundertfünfer von einer Hundertzwanziger …
Aber bei dieser zögert er. Das wird mit der Tiefe des Lochs
zusammenhängen oder mit der Entfernung, sie kündigt sich durch ein
seltsames Geräusch an, das er nicht kennt, dumpfer und gleichzeitig
leiser als die anderen, ein gedämpftes Brummen, das in einem
gewaltigen Schraubgeräusch endet. Alberts Hirn hat gerade noch Zeit,
darüber nachzudenken. Die Detonation ist gewaltig. Mit fürchterlicher
Wucht beginnt die Erde unter einem massiven Donnergrollen zu beben,
bevor sie sich erhebt. Ein Vulkan. Durch den gewaltigen Ruck aus dem
Gleichgewicht gebracht, aber auch überrascht, blickt Albert nach oben,
denn alles ist auf einmal dunkel. Und dort, wo zuvor der Himmel war,
sieht er eine riesige Welle brauner Erde wie in Zeitlupe heranrollen,
der gekrümmte Kamm schiebt sich langsam in seine Richtung und wird
jeden Augenblick auf ihn herabstürzen. Ein harter, schwerer Regen aus
Steinen, Erdklumpen und allen möglichen Trümmern kündet das
unmittelbar bevorstehende Eintreffen an. Albert kauert sich zusammen
und hält den Atem an. Das sollte er jetzt nicht tun, im Gegenteil, man
muss sich ausstrecken, das hätten ihm alle verschütteten Toten
geraten. Danach folgen zwei oder drei Sekunden der Ungewissheit, in
denen Albert den Vorhang aus Erde betrachtet, der vor dem Himmel
hängt und sich offenbar über Zeit und Ort seines Falls unschlüssig ist.

Im nächsten Moment wird diese Decke über ihm niederstürzen und
ihn unter sich begraben.

Normalerweise ähnelte Albert, um es bildlich zu sagen, einem
Männerporträt von Tintoretto. Seine Gesichtszüge wirken stets etwas
leidend, der Mund ist fein gezeichnet, das Kinn vorspringend, tiefe



Augenringe betonen die geschwungenen schwarzen Augenbrauen. Nun
aber, da Albert gen Himmel blickt und den Tod auf sich zukommen
sieht, erinnert er eher an den Heiligen Sebastian. Jäh sind ihm die
Gesichtszüge entglitten, schmerzverzerrt, angsterfüllt ist sein Blick, in
dem man eine Art Flehen zu erkennen meint, was umso sinnloser ist,
als Albert zu Lebzeiten nie an irgendetwas geglaubt hat, und bei dem
Unglück, das ihm jetzt widerfährt, wird er kaum noch damit anfangen.
Selbst wenn er die Zeit dazu hätte.

Mit einer ungeheuren Wucht kracht die Erddecke über ihm
zusammen. Man hätte erwartet, dass er einen Schock erleidet und
sofort stirbt, Albert wäre also tot und gut. Was aber in Wirklichkeit
geschieht, ist noch schlimmer. Erst hageln Kiesel und allerlei Geröll auf
ihn herab, dann kommt die Erde hinterher und deckt ihn mit ihrer
schweren Masse zu. Alberts Körper wird geradezu festgenagelt.

Zeit vergeht, immer mehr Erde türmt sich über ihm auf, er kann sich
nicht mehr bewegen, wird zusammengedrückt, zerquetscht.

Das Licht geht aus.
Alles ist zu Ende.
Eine neue Weltordnung bricht an, es ist eine Welt, in der es keine

Cécile mehr gibt.
Das Erste, was ihm in den Sinn kommt, kurz bevor ihn die Angst

vollständig in Besitz nimmt, ist, dass vom Kriegslärm nichts mehr zu
hören ist. Als ob alles plötzlich zum Schweigen gebracht worden wäre,
als ob Gott die Partie abgepfiffen hätte. Natürlich, wenn er darüber
nachdächte, würde ihm klar werden, dass gar nichts zu Ende ist, dass
die Geräusche nur wie durch einen Filter zu ihm dringen, gedämpft
durch die Erde, die ihn einschnürt und bedeckt, die jeden Laut
verschluckt. In diesem Moment aber hat Albert andere Sorgen, als
anhand der Geräusche in Erfahrung zu bringen, ob der Krieg
weitergeht, denn für ihn, und nur das zählt, geht er gerade zu Ende.

Seit es still um ihn geworden ist, sind Alberts Gedanken ganz klar.
Ich bin unter der Erde, sagt er sich, obwohl es eine abstrakte
Vorstellung ist. Erst als ihm bewusst wird, ich bin lebendig begraben,
bekommt die Sache eine schrecklich konkrete Note.

Und während Albert sich das ganze Ausmaß der Katastrophe ausmalt,
die Art zu sterben, die ihm bevorsteht, während er also begreift, dass
er ersticken wird, dass ihm irgendwann einfach die Luft ausgeht, wird
er verrückt, augenblicklich und vollkommen verrückt. In seinem Kopf
herrscht das reinste Chaos, er schreit, und mit diesem sinnlosen
Schreien verschwendet er das bisschen Sauerstoff, das ihm noch bleibt.
Ich bin verschüttet, denkt er immer wieder, und er steigert sich so sehr
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