
Mit einem sanften Ruck hebt es die Geschichte
aus ihrer Umlaufbahn





Einmal wird es hell und über der Kreideküste steht ein Obelisk.
Leichter Regen und gegenüber, entfernt, eine Anhöhe, ein See, silbern.
Hier sagt eine Tafel: Dort stand ein Geschütz, Rohre aus 160 Tonnen Stahl 
donnerten die Sprengkörper über das Meer. Gargantua.
Ich schaue und stelle mir die Maschine vor.
Eine Leerstelle, in der alles zusammenläuft, das Geräusch der Wellen, meine 
Müdigkeit, die Verwegenheit des Bildes, was für eine Behauptung, mit weni-
gen Worten entsteht die Kanone von Neuem, nicht in meinem Kopf, in der 
Landschaft. Der Regen macht ihr Platz.







Bajonette ragen hinauf

Der Regen sinkt und liest
in den Archiven unter den Graswurzelspitzen

er erinnert sich an die Form der Maschinen
Haubitzen und Mörser
an Soldatenjacken und Lieder
umflossen in Augen und Mündern

















Manchmal fühlt man wie meeresrascheln das
was bleibt
wenn es den Gesang in den Kehlen zerreibt

Leg dein Ohr auf den papiergrauen Soldatenbauch
„Na, hörste was ?“

nur Filmmusik

































































































An Anton Reisinger

ausharren harren
Milliarden Granaten
Still
lauf

Der schillernde Wald
weißlicher Schleim
Phophor
Klebegas
Violett
Berühr es

Zur Front, der Major
lachend, verloren,
tausende Beine über dem Seitengewehr
einer hängt anders
alle tot

















An August Stramm

sitzt da
schreit
alles ist Gedicht
verkohlt
denkt nicht
spielt nicht
zertritt die
Flatternden Wichte

kriecht zuckt
das Denken stummt
das Rinnsal ergraut
voll Weh

Er begräbt sich
als jemand anderer
und weiß nicht mehr wo









Hartmannswillerkopf

Mikrofon unter rostigem Staub
knisternder Draht
knackt Fels
und graue Bäume
renken die Arme

Die Bunker greifen die Laute
wachsam nach innen





Haug 4 Schritte zurück
sieht sofort den Strebel zu Boden stürzen
Jehle 10 Schritte zurück
wird es zur unbedingtn Gewissheit, dass Strebel tot ist





Oben liegt noch Schnee in den Vogesen
über morschem Wald, das wartende Blau

zwischen rostigen Ähren
wächst klingender Draht

im geschlagenen Holz,

Schrapnell, Soldat!

vergraben

in unruhigen Hügeln
von grünem Geröll

rauscht heute nur Wasser
hinab

Hier bilden steinerne Gräben
und Höhlen im Quarz
Reste des einsamsten Wahns









Eine Brücke, ihr rautenförmiger Stahl glänzend. In der Mitte eingeknickt, wie 
ein gebogenes V, im schmalen Fluss. Das Wasser hebt sich spiegelnd ab.
Vorne Trümmer, kaum zu erkennen. Eine alte Festungs-Tür oder ein vier-
eckiges Stück Metall. Etwas längliches, Holzsplitter. Die Erde dunkel und 
zerwühlt. An diesem Ufer, ein einzelnes zerrissenes Baumskelett, mit abgebro-
chenen Ästen.
Am anderen, links und rechts der verdrehten Brückenträger ist die Erde 
aufgeblättert, in Platten, betoniert. Ein Einschlag hat sie aufgebrochen und 
verstreut. Dahinter liegt rauer, zerfurchter Lehm, spärliches Gestrüpp, villeicht 
sind es auch nur Schatten.
Der Lehm hebt sich zum Plateau. Nach oben hin fallen dünne Stämme. Wie 
spitzes Schilfrohr stehen einzelne Bäume vor dem gelblichen Himmel. Ich 
sehe gar nicht wo es aufhört. Nirgendwo sind Menschen.

Ich kann mir keinen Zustand vor der Zerstörung vorstellen.
Alles ist fremd.









Nachts über Mannheims gezogene Brücken und Straßen ins Saarland.
Ich höre ein Tape von Benedict Frey, elektronische Musik. Dunkel bewachsene 
Hügel und der Vollmond über einer leuchtenden Fabrik. Ein ortloser Mo-
ment. Unterwegs bleiben die Bilder zwecklos. Ausgeschaltete Ampelanlagen 
und Asphalt auf den orangenes Licht fällt.

Der Tau auf den Feldern gefroren, mattes Frankreich morgens, in sachten 
Farben. Der Seitenspiegel fängt helle Miniaturen. Lastwagen vor aufgehenden 
Sonnen und Autobahnbrücken. Nach und nach mehr Verkehr.
Zwischen den Häusern Verduns verfahre ich mich, wie so oft, bis ich nach 
oben komme in die Hügel, Deaumont, Erinnerungswelt.

Den Weg hinauf sind die Wälder angeschlagen und unruhig, ich halte auf 
einem Seitenpfad, schaue unentschlossen, drehe um und fahre weiter. Zur 
Gedenkstätte, von weitem sichtbar.

Die Nekropole, das Gebeinehaus, tief gedrungen. Die Rippenbögen gerundet 
wie Gelenke, der Turm ein Skelett-Dorn aus sandigem, menschlichem Stein. 
Kies vor den Rasen-Grabfeldern, weiße Kreuze und hoher Wachholder, Hüter 
zwischen Leben und Tod. Ich friere im frühen Licht und lese: Wir haben uns 
verständigt, wir haben uns versöhnt.
Auf der Straße begegne ich einem Armee-Korps. Hier sind weiße Schilder, 
die die Richtungen zeigen. Den wieder aufgeforsteten Wald entlang, das Holz 
verstrickt, vermooste Stämme, Matsch.

Meine Vorstellung vom Tranché des Bajonettes war eine ganz andere.
Ein schwerer Block, aufsteigende Erde, immer schmaler der Spalt zum Beton. 
Eine Architektur, das Gefühl, des begrabenwerdens, langsam für immer. Ge-
bückt suche ich, wo sind sie, die Bajonette.

Das Fort ist im Berg verschalt, drückt sich in die Mondhügel, Wellen durch 
das Gelände. Schroffes junges Gras wächst darauf mit feinen Halmen. Ich gehe 
auf einem Rundweg, eine Senke zwischen den Kratern, Haken und Ringe ste-
hen hervor, man könnte Seile befestigen und anheben, was hebt man heraus? 
Eine Wespe fliegt vorbei.



In den Mulden sammelt sich Schlick, Blätter. An den Bruchkanten Ogerzähne, 
Reste alter Festung, der Beton widersteht. Die Bäume gerodet, wenn über-
haupt, oben wächst viel, der Wald rückt näher.
Ein Tümpel, Metallreste, Drahtgewirr, Dreck, fettige Lache. Wie in der Mappe 
von Dix denke ich und versuche die Bilder übereinanderzulegen, die Ver-
schütteten. Die starke Vorstellung packt mich. Holzfiguren schnitzen, sorgfäl-
tig, und in die Landschaft einpassen. Eine fiktive Welt. Etwas hier drückt auf 
die Lunge.

An den vier Schornsteinen nach unten, die Kaverne. Links der hohe Schall 
einer Fledermaus, unten tief der Eingangsstollen dunkel. Die Fotografie eines 
Soldaten in Gasmaske, fledermausgleich, der herausstürzt aus den unterirdi-
schen Gängen.

Wie große Metallpilze, nah am Boden, die runden Kamine, von denen man 
Ausschau hielt. Türme der Forts unter dem Gräsernen auf und ab. Ich berühre 
das Eisen. Vereinzelte Bäume, alles mit Absperrband markiert. Ich laufe nach 
rechts, in den Wald. Die Karte sagt etwas von Gräben, aber der Boden ist so 
weich, ich sinke ein, es ist zu viel.

Ich kann das zerstörte Dorf nicht finden.
Ich kann nicht mehr hierbleiben, was mache ich hier?
Wo bin ich hier?
Was hat das mit mir zu tun?


