
 

 Das Ende des einen, der Anfang des anderen 

 

 

Frankreich, September 1918 

 

Der 15. September fing wie alle anderen Tage an. Um fünf Uhr wurde der Fähnrich geweckt. Die 

Sonne hatte man schon seit 15 Tagen nicht gesehen. Statt ihr war nur der hellgraue Nebel zu 

sehen.  

Manche Soldaten dachten, dass es der Rauch der französischen Kanonen war, die vorgestern das 

Nachbarbataillon zerstört hatten. Aber den Fähnrich störte dieser Gedanke nicht. Man soll nur an 

die Lebenden denken, den Toten kann man nicht mehr helfen. Deswegen dachte er nur an eine 

Person, seine Schwester. Sie ist die einzige aus seiner Familie, die noch am Leben ist. Oder ist er 

schon allein? Der letzte Brief von Paula kam vor drei Monaten. Aber daran versuchte er nicht zu 

denken. Sie ist in Sicherheit, weil ihr Dorf weit weg vom Krieg ist. Oder verschob sich die 

Frontlinie schon? Man weiß nicht, was an den anderen Fronten passiert. Jeden Tag gehen 

sie durch die hellgraue Hölle und es wechseln verbrannte Felder und zerstörte Dörfer. Es gibt 

keine großen Neuigkeiten. Nun kam gestern ein verletzter, „verrückter“ Soldat und meldete, dass 

alle seine Kollegen von Franzosen ausgebombt wurden. Es war ein Wunder, dass er noch am 

Leben war. Statt seiner Hand sah man nur mehr ein Stück Fleisch. Die ganze Nacht hörte man 

seine schmerzerfüllten Schreie. Im Morgengrauen wurde alles still. Bevor das Bataillion 

weitermarschierte, sah der Fähnrich die Leiche des Mannes im Massengrab mit vier anderen 

toten Burschen. Das ist eben die Routine eines Krieges.  

Plötzlich unterbrach ein stilles Dröhnen seine Gedanken, das immer mehr zunahm. Der Fähnrich 

achtete nicht darauf, denkend, dass es nur in seinem Kopf sei. Aber das ganze Bataillon blieb 

stehen und lauschte gespannt. Jemand schrie laut: Bombardierung durch die Franzosen! Alle 

weg! Der Fähnrich wachte aus seiner Trance auf und fing an zu laufen. Aber er stolperte und fiel 

zur Erde. Der Soldat versuchte aufzustehen, aber es verdunkelte sich vor Schmerz. 

Das Dröhnen war ganz nah und laut. Der Fähnrich schloss seine Augen. Er konnte nur mehr 

schwer atmen, dann kam die Dunkelheit. 

Einatmen, ausatmen... Es ist so kalt. Ist das schon der Tod? Wieso ist es so dunkel? Der Fähnrich 

versuchte seine Arme zu bewegen. Sie waren anscheinend eingeschlafen. Plötzlich hörte er sich 

nähernde Schritte. „Wo bin ich?“,  fragte er. „Sie sind im Militärkrankenhaus, etwa 30 Kilometer 

von Marseille entfernt.“ „Bin ich noch am Leben? Wieso sehe ich nichts? Wie lange bin ich 

hier? Ist der Krieg schon zu Ende?“, fragte er. „Vor zwei Wochen wurde ihr Bataillon mit 

Gasbomben bombardiert. Das Gas schadete ihrem Nervensystem und Sie verloren ihre 

Sehkraft", antwortete die Stimme. „Und was ist mit dem Krieg?“ „Deutschland verlor den Krieg, 

Adolf.“ 

Andrey Chizhikov 
 


