
«Kiesel, geh nachsehen, ob die Leute gut eingegraben sind.»

Er geht, robbt an unserer Position entlang.

Kiesel ist der wichtigste Mann in meinem Zug, wichtiger sogar als ich,

der Führer. Ich gebe die Befehle, Kiesel aber sorgt dafür, dass sie

umgesetzt werden, ihm ist es zu verdanken, dass der Zug wie ein geölter

Mechanismus funktioniert, er löst Konflikte, er weiß am besten, welcher

Mann wo dienen sollte.

Ich liebe ihn, wie alle anderen auch, ihn aber ganz besonders. Die

Mannschaft liebe ich, wie ich meine eigenen Kinder lieben würde, wenn

ich welche hätte, ihn aber liebe ich, als hätte ich ihn selbst geboren. Er

kommt aus Hamburg, seine Mutter ist ledig, die Leute flüstern, sein Vater

sei ein französischer Seemann gewesen und Kiesel zum Heer geflohen,

weil er Angst vor dem Meer hatte. Im Alter von zwölf Jahren ging er an

Bord eines Walfängers, hatte einiges zu ertragen und hasste danach die

See mehr als alles andere auf der Welt, deshalb meldete er sich, sobald er

siebzehn war, freiwillig zur Armee, denn nur als Freiwilliger konnte er

darauf zählen, dass man ihm die Entscheidung überließ, wo er dienen

wollte. Wie er dann zu den schlesischen Pionieren kam, habe ich nicht

gefragt. Beim Wehrersatzamt hätten sie ihn zweifellos am liebsten zur

Marine geschickt, er aber hatte sich geschworen, das Meer nie

wiederzusehen. So diente er seine paar Jahre ab und beschloss, in der

Armee zu bleiben, als Kapitulant, als Berufssoldat. Wie er es geschafft

hatte, nicht zu dem Übelsten in unserer Armee zu werden, dem

stumpfsinnigen preußischen Unteroffizier, dem nur aus Grausamkeit und

Dummheit bestehenden Feldwebel, weiß ich nicht, das grenzt an ein

Wunder.

Mag sein, dass er früher, als Berufssoldat in Friedenszeiten, so einer

gewesen ist und erst der Krieg ihn zum Menschen gemacht, den Menschen

aus ihm herausgeholt hat. Ich kannte Kiesel seit gerade mal einem Jahr,

ich weiß nicht, wie er früher war. Der Kiesel, den ich kenne, ist jedenfalls

ein Mensch. Um Drill oder Uniformvorschriften schert sich bei uns längst

niemand mehr, als Schlesisches Pionier-Bataillon Nr. 6 sind wir offiziell

keine Sturmtruppe, dennoch tragen alle bei uns Wickelgamaschen statt



der hohen Stiefel, denn das ist bequemer. Kiesel sorgt dafür, dass die von

den Wehrersatzämtern geschickten neuen Rekruten sich Lederflicken auf

Knie und Ellbogen nähen, denn er weiß, eine durchgescheuerte Uniform

ist schlimmer als der Regelverstoß. Kiesel achtet darauf, dass sie aufessen,

die Läuse ausmerzen, Kiesel nimmt so einen frischen Rekruten sogar in

den Arm, wenn er unter der Decke heult und nach der Mama ruft. Und

wenn einer heult vor Angst, das Gewehr wegwirft und weglaufen will,

könnte Kiesel ihn melden, und weiß Gott, wie das endet, doch Kiesel hebt

stattdessen das Gewehr auf, stellt es ab, führt den Jungen weg, wenn der

sich das gefallen lässt, er tröstet ihn, gibt ihm zu essen und zu trinken.

Er sorgt für sie, als wäre er Vater und Mutter gleichzeitig, und so liebe

auch ich sie alle. Kiesel weint, wenn sie sterben, und jammert über jene,

die neu ankommen, um mit uns zu sterben. Er diktiert ihnen Briefe an die

Mütter, Ehefrauen und Mädchen, die dort angeblich auf sie warten, und

Kiesels Briefe sind wunderschön, aufrichtig, aber so, dass die Zensur

nichts streichen muss, erhebend und dennoch nicht verlogen, reich dazu,

denn Kiesel, der deutsche Feldwebel Kiesel, ist ein leidenschaftlicher Leser,

liest nicht nur Goethe oder Löns, auch Rilke, den du so magst, Agnes, ich

erinnere mich an dieses Bändchen in grünem Leinen, das du selten

beiseitelegst. Kiesel würde dir gefallen, Zitate von Rilke schreibt er den

Jungs in die Briefe, und die Mütter wundern sich, dass ihr strohdummer

blonder Bauernsohn plötzlich Gedichte aus dem Schützengraben schickt.

Kiesel hat auch einen Vornamen, Johann, aber hier ist er Kiesel. Ich

sehe gern zu, wie er sich entspannt, wenn wir im Hinterland sind, wie er

rasch Schnaps auftreibt, erst für mich, dann für die Mannschaft und am

Ende für sich selbst. Ich sehe gern zu, wie sein Gesicht sich rötet über dem

gefüllten Teller, am Feuer, wenn er trotz seines Hasses auf die See De

Hamborger Veermaster vor sich hin summt, und wenn er das tut, findet

einer der Jungs immer ein Akkordeon, und schon spielt und singt Kiesel,

mit rotem Gesicht, schnauzbärtig und schön, soweit ein deutscher

Unteroffizier denn schön sein kann, singt mit kräftiger Stimme dieses

Seemannslied, die Verse auf Plattdeutsch, ich verstehe kein Wort, und

dazu noch dieser in unserem Krieg, unseren Schützengräben, unverfroren



englische Refrain, «blow, boys, blow, for Californi-oooo, there is plenty of

gold, so I am told, on the banks of Sacrament-oooo», und die Mannschaft

hört zu, isst, wenn es was zu essen gibt, trinkt, wenn es was zu trinken

gibt, und empfindet, was niemand begreift, der nicht mit dem Kameraden

Suppe aus demselben Kessel gelöffelt, nicht unter zwei Mänteln

aneinandergeschmiegt im Graben geschlafen hat, weil es so wärmer ist;

der nicht mit ihm gelebt hat und gestorben ist.

So einer ist Kiesel. There is plenty of gold, so I am told, on the banks of

Sacramento. Jetzt kommt er zu mir zurück, gibt mir mit einem

Schulterklopfen zu erkennen, dass alles gut ist. Hätte 1914 ein Feldwebel

den Offizier auf die Schulter geklopft … Die Welt von damals gibt es nicht

mehr, und ich bin froh darüber, Agnes, ich weiß nur noch nicht, wie die

neue Welt sein soll; aber es wird sie geben, da bin ich sicher.

Wir warten. Ich fürchte ein bisschen, der Kompanieführer könnte zur

Sicherheit einen weiteren Sturmbefehl schicken, dann würde ich den Zug

sofort hochreißen und so tun müssen, als wäre Gusinda vor einer Sekunde

erst eingetroffen. Ich sehe mich um, zum Glück ist kein Meldegänger in

Sicht.

Der Himmel hinter uns hell von der aufgehenden Sonne.

Der Himmel vor uns hell von den weißen Sternen der Schrapnelle und

über uns schwarzer, tintenblauer Himmel.

Erbarme dich unser, Gott, den es nicht gibt. Gleich werden wir

aufbrechen, erbarme dich unser, Herr, erbarme dich meiner, Agnes, meine

Herrin, Licht meines Lebens.

Und plötzlich von vorn, von rechts, noch immer im Dunkeln, spritzen

Flammen auf, lange, tropfende Feuerzungen, eine nach der anderen, und

die Lewis bellt nicht mehr, hinter ihnen melden sich die MGs, die dumpfen

Schläge der Granaten, also «Los, los, los, Männer!». Es gibt auf der Welt

keine andere Schönheit mehr und kann sie nicht geben, keine Schönheit

als den Kampf und die langen Flammenzungen, wenn sie die Haut durch

die verbrannte Uniformwolle liebkosen.

«Los, los», schreie ich, schreie jetzt schon, und wir laufen, die Granaten

in den Händen, vor uns ist noch immer die kurzatmige Vickers zu hören,



und ich höre die Geschosse weich in die Körper meiner Jungs klatschen, so

als würde jemand mit feuchten Erdbrocken schmeißen, «In Deckung, in

Deckung!». Und wieder am Boden graben wir, graben, zu weit für die

Granaten, «Heinz hat was abgekriegt!», brüllt auf Polnisch Kubitza, wir

graben uns ein, Kubitza schießt jetzt aus der automatischen

Nullachtfünfzehn. Kiesel liegt bei mir, schaut mich fragend an, ich weiß,

dass ich entscheiden muss, ich gebe mir noch zehn Sekunden, da spritzt

eine weitere Feuerzunge aus dem Werfer der Totenköpfe mit furchtbarem,

ohrenbetäubendem Geräusch und ergießt sich in den englischen Graben,

die Vickers verstummt, brennende Silhouetten, Engländer, springen aus

dem Graben. Einer läuft in unsere Richtung, eine lebende Fackel, die Arme

erhoben, und von diesen Armen lodern Flammen, er ähnelt jetzt einem

Feueradler, er läuft, man hört ihn heulen.

Gusinda nimmt das Gewehr von den Schultern, ohne Befehl, lädt durch,

legt an. Er will nicht, dass der Engländer leidet. Gusinda ist der beste

Schütze der ganzen Kompanie, er wird ihm die Qual verkürzen, selbst um

den Preis des Ungehorsams. Doch da legt ihm Kiesel sanft und zärtlich die

Hand auf den Gewehrverschluss, er lässt es nicht zu.

«Lass. Soll der Engländer brennen», sagt mein guter, süßer Kiesel, und

der kleine Berliner Gusinda schießt nicht. Der Engländer rennt, dann fällt

er und brennt noch einen Augenblick, rührt sich nicht mehr.

«Los, los, loooos!»

Wir springen hoch, laufen, der erste Graben, «Granaten!». Wir reißen

an den Schnüren, werfen im tausendmal geübten Rhythmus, erst vier,

dann vier und noch einmal vier, eine Serie von Schlägen, jetzt Kiesel mit

der Kugelspritze ganz vorn, als Erster, kurze Serien, «Los, los, los», die

Messer, ich schieße dreimal mit der Pistole auf den Rücken eines

fliehenden Engländers, beim vierten Mal treffe ich, er stürzt aufs Gesicht,

ich laufe über ihn hinweg, trete ihn in den Schlamm, «Los, los, los,

Männer», Granaten, Schläge, kurze Serien, Atem, das Herz hämmert, die

Schläfen pulsieren, wo ist Kiesel?

Nach links, zeigt er, gut, «Los, los, los», da läuft ein Engländer mit

aufgepflanztem Bajonett auf mich zu. Ich schieße einmal, zweimal,



dreimal, verfehle ihn jedes Mal, ducke mich im letzten Moment weg, ganz

in der Nähe die dumpfen Einschläge der Granaten, vereinzelte Schüsse,

wir lassen uns zusammen nach unten in den Graben fallen, er drückt mir

das Gewehr auf den Hals, will mich würgen, hat vergessen, dass ich eine

Pistole habe, ich reiße die Hand mit der Nullachter hoch, setze sie an seine

Rippen, drücke ab, will noch einmal schießen, aber die Pistole schießt kein

zweites Mal. Ich wälze den zuckenden Engländer von mir, der

Kniegelenkverschluss der Pistole steht ab, die Nullacht ist leer, keine Zeit

zum Magazinwechsel, ich werfe sie weg und hebe das Gewehr des

Engländers, hebe es auf und steche zu, das Bajonett dringt in den Körper

ein, schabt an den Rippen, so lasse ich es, es ragt aus dem Körper, wie in

die Erde gerammt. Ich hebe die verdreckte, leere Pistole auf, wische, so gut

es geht, den Schlamm ab, puste den Lauf frei, wechsle das Magazin, die

Nullacht kriegt keine Ladehemmung, keine Angst, ich ziehe die nächste

Granate, wo ist die Mannschaft, da ist sie, gut, wo ist Kiesel?

Es wird Tag.

«Kiesel? Kiesel?» Die Mannschaft zeigt hin, wir kehren um, ich gehe

nach rechts, Kiesel, da ist er, sitzt unten im Graben, an die Wand gelehnt,

und versucht mit einer Hand, die Stümpfe beider Beine zu umfangen, die

es ihm abgerissen hat, eins, denn das andere hängt noch, nur an der Haut.

«Mine?», frage ich jemanden. «Sprengfalle?»

Kiesel sagt nichts, Augen und Mund weit aufgerissen, ganz weiß das

Gesicht, vom Schnurrbart läuft ihm ein Faden Blut, als hätte jemand den

Hahn aufgedreht, die Uniform von Splittern durchlöchert, mein guter,

kleiner Kiesel, Hamburger, der die See hasste. Die Mannschaft steht da und

schweigt, ich weiß, dass wir hier nicht so stehen können, weiß auch, dass

es sinnlos ist, ihn in die Etappe zu bringen in diesem Zustand. Ich lasse mir

Deckung geben, Posten, knie bei Kiesel nieder, ziehe den Flachmann, setze

ihn an seine Lippen, sage nichts, Kiesel trinkt.

«Deutschland muss sterben», sagt Kiesel mit schwacher Stimme.

«Was?», frage ich. Ich verstehe nicht.

«Deutschland muss sterben, damit wir leben können», wiederholt er.


