Wenn Briefe erzählen …
Mein Großvater im 1. Weltkrieg
Einhundert Jahre sind es her,
da hat er sie geschrieben,
die Briefe aus dem 1. Krieg,
verstaubt, vergilbt, verblasst der Text.
So sind sie uns geblieben.
Es sind die Zeugen jener Zeit
aus Not und Angst entstanden,
mit Herzblut, Sehnsucht und Gefühl,
mit Hoffnung, Heimweh schrecklich viel.
Geschickt aus fernen Landen.

Wer hat sich diesen Krieg erdacht,
zu leben, um zu sterben?
Unschuldig jung mit viel Elan
so packten sie ihr Leben an.
Am Ende nur noch Scherben.
***
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Erst 31 bin ich alt,
hab mir viel vorgenommen.
Für Frau und Kinder allezeit
bin ich zu sorgen stets bereit.
Doch es soll anders kommen.

Der Krieg bricht aus, die Angst geht um.
Was bringt uns wohl das Morgen?
Ich muss ins Feld wie viele auch
und freu’ mich ganz bestimmt nicht drauf.
Mein Kopf ist voll mit Sorgen.
In Flandern bin ich stationiert
und grüß euch aus der Ferne.
Ihr Lieben, schaut zum Himmelszelt,
dann seht ihr wunderschön und hell
wie ich die gleichen Sterne.
Mein Bett steht jetzt in Feindesland
aus rohem Holz gezimmert.
Zeit um zu Ruhen bleibt nicht viel.
Ich liege wach und bete still.
O Herr, mach’s nicht noch schlimmer.
Die Bitte wurde nicht erhört.
Auf geht’s zu den Franzosen.
Nun ist in Frankreich das Quartier.
Im Schützengraben kämpfen wir
in dreckverschmierten Hosen.
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Granaten platzen überall
und Kugeln uns umschwirren.
Tief in der Erde stecken wir
und auch die Ratten wohnen hier,
die pausenlos rumirren.
An Ungeziefer gibt es viel.
Ich möcht’ es nicht benennen.
Mal juckt es hier, mal zwickt es dort.
Man findet es an jedem Ort.
Die Biester alles kennen.
Der 12. Monat rückt heran.
Es graut mir, dran zu denken,
dass nun bald Weihnachten beginnt.
Mein Gott wie nur die Zeit verrinnt.
Ich kann euch nicht beschenken.

Freund Petrus hat total versagt,
er schickt uns keine Flocken.
Nein, mindestens drei Wochen schon
ist dieses Wetter schlechter Lohn.
Nur Regen, nichts bleibt trocken.
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Die Gräben sind sehr aufgeweicht,
die Stiefel bleiben stecken.
Auch Strümpfe lösen sich vom Fuß,
die Kleidung nass vom Regenguss.
Nicht einmal warme Decken.
Der Krieg ist unerbittlich hart,
kennt mit uns kein Erbarmen.
Bis hin zum 2. Feiertag,
auch wenn es keiner hören mag,
heißt es: “Ab in den Graben.”
Statt Weihnachtslieder und Geläut,
was haben wir vernommen?
Kein liebes Wort zum frohen Fest.
Der Feind Granaten schießen lässt.
En gros sind sie gekommen.
Als die Kanonen schwiegen still
hab’ ich was vorgelesen.
Das war das Evangelium,
vor Ehrfurcht waren alle stumm.
Es hat uns Trost gegeben.
Am 2. Weihnachtstag sehr spät
wir aus dem Felde kamen.
Die Post vom fernen Heimatland,
worin das Schönste für uns stand,
wir unter Tränen nahmen.
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Ein Laubbaum steht hier im Quartier,
denn Tannen gibt es nicht.
Zu Hause wär’ das nicht geschehn,
es würd’ nicht ohne Tanne gehn.
Auch ohne Kerzen nicht.
Mit Schnipseln ist der Baum geschmückt,
geschnitten aus Papier.
Er sieht zwar etwas seltsam aus
und Baumbehang, der fehlt uns auch.
Doch das ist Weihnacht hier.
Kein Festtagsduft zieht durch den Raum,
wie immer gibt es Suppe.
Im Kessel wurde sie gekocht,
nun füllt im Magen sie das Loch.
Nicht nur in dieser Truppe.
Was macht man wohl an solchem Tag
um kurz mal zu vergessen,
dass man im Sumpf tief drinnen steckt
und Leben wertlos ist wie Dreck?
Besaufen sich und essen.

Ich aber setz mich hin und schreib.
Voll Gicht sind meine Hände.
Mein Wunsch ist, jetzt daheim zu sein.
Dort ist mein Platz, dort ganz allein.
Der Krieg hat bald ein Ende.
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Das habe ich ganz fest geglaubt,
doch kann man sich auch irren.
Der Krieg ist lange nicht vorbei.
Kein Mensch erhört den Hilfeschrei
in diesen Kriegsgewirren.
Bis hin zum Sommer kämpften wir
in Frankreichs Kriegsgebieten.
Dann ging es nachts vom Graben fort
an einen unbekannten Ort.
Wir haben sehr gelitten.
Die Ostfront wartete auf uns,
nur trocken Brot im Magen.
Die Infanterie aus deutschem Land,
sie schleppte sich durch tiefen Sand
an heißen Julitagen.
Erbittert haben wir gekämpft,
Wo lag der Sinn im Leben?
Mit jedem Tag mehr Willen starb.
Die Zukunft vor uns dunkel lag.
Was kann uns Hoffnung geben?
Drei Jahre tobte noch der Krieg.
Es waren schwere Schlachten,
die aus uns Menschen, Gott vergib,
egal woher der Wind uns trieb,
die schlimmsten Krüppel machten.

In Frankreich wurde ich verletzt
und auch in Russlands Weiten.
Doch habe ich es überlebt
und geh nun meinen eig’nen Weg
Es kommen neue Zeiten.
***
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So steht es in den Briefen drin,
die Opa Carl geschrieben.
Ich habe vieles nicht gewusst.
Es hat mich sehr berührt zum Schluss.
Er ist mir nah geblieben.
Heike Gercke, 2014
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