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Nach dem Roman von Arnold Zweig: Erziehung vor Verdun
Die Erstausgabe erschien 1935 bei Querido, Amsterdam.
Auf der Titelseite stand:
Erkenne deine Lage
Erkenne deine Feinde,
Erkenne dich selbst.

Hinführung
Operation Gericht nannte die deutsche Heeresführung die Schlacht um
Verdun, die als eine der blutigsten in die Militärgeschichte einging. Über
Jahrhunderte beanspruchten Franzosen wie Deutsche die kleine Stadt im
Nordosten Frankreichs, da in Verdun 843 mit dem Verteilungsvertrag das
Karolingerreich geteilt worden war. Das Land westlich der Stadt wurde danach Frankreich, das Land östlich, Deutschland genannt. Den mittleren
Teil erhielt König Lo-thar II., es wurde als Lothringen nach dem Tode des
Königs zum Spielball zwischen Frankreich und Deutschland in vielen heftigen Streitigkeiten und kriegerischen Auseinandersetzungen.
40 Kilometer war die Verdunfront lang: Sie reichte im Osten von Les
Eparges bis westlich an die Höhen Toter Mann und 304 heran. Der deutsche Angriff von 1916 fand hauptsächlich in den waldigen Hügeln nördlich
und östlich von Verdun statt. Bei den Kämpfen wurden neun Dörfer dem
Erdboden gleich gemacht. Beaumont, Bezonvaux, Cumières, Douaumont,
Fleury, Haumont, Louvemont, Ornes, Vaux: Keine dieser Ortschaften ist
wieder aufgebaut worden.
Historiker sprechen von 300.000 bis zu 700.000 französischen und deutschen Soldaten, die bei der Schlacht um Verdun gefallen sind oder verwundet wurden1. Die Gebeine von allein 130.000 unbekannten Soldaten
sind im Beinhaus von Douaumont zusammen getragen worden. Über
16.000 Franzosen wurden auf dem Friedhof des Mahnmals bestattet, über
93.000 deutsche Tote liegen auf Friedhöfen in der Umgebung. Die Unterschiede sind leicht auszumachen: Die Kreuze der Franzosen sind weiß, die
der Deutschen schwarz.
Am 21. Februar 1916 begann ein Artilleriebombardement der Deutschen
mit 1500 Kanonen auf 13 Kilometer langer Frontlinie. Sie schossen acht
Stunden lang ein Trommelfeuer von über zwei Millionen Granaten, - z.T.
schwersten Kalibers - auf die Stadt und die Stellungen. Im Laufe des Jahres wurden von beiden Seiten der Kämpfenden weit über 1,3 Millionen
Tonnen Granaten in das Schlachtfeld verschossen. Das, was der deutsche
Landser Die Hölle von Verdun nannte, hieß bei den französischen Poilus L'
Enfer de Verdun. Das meinte die Kämpfe mit Artillerie, Gewehr, Handgranate, Bajonett und Flammenwerfer ebenso wie den allgegenwärtigen
gelbgrauen Verdun-Schlamm, die abgesoffenen Schützengräben, Regen,
Hitze im Sommer, Kälte im Winter, den Hunger, den Durst, die Läuse, die
Ratten, den Mangel... Arnold Zweig beschreibt einen Sommertag im
Fosses-Wald - nördlich von Verdun - mit Blick in eine Talsenke in folgenden Farben: Gelbbraun, fahlgrau, weiß, ockerfarben, grau, kreidig, dunkelbraun, grün. Er schreibt von zersplittertem Holz, borstigen, von Kugeln
durchbohrten Pfählen, Baumskeletten, Splittern, Blindgängern, altem
Wurzelwerk, Verwitterung.
Kronprinz Wilhelm hatte als Oberkommandierender der 5. Armee die Idee
des Angriffs auf Verdun entwickelt, um die in den Schützengräben erstarrte Front des "Sitzkrieges" nach der stecken gebliebenen Schlacht wieder in
Bewegung zu setzen.

Unterstützt wurde er dabei vom Generalstabschef der 5. Armee, Konstantin Schmidt von Knobelsdorf. Die deutsche Armee hatte am 14. September 1914 die erste Schlacht an der Marne verloren, worauf General von
Wrangel einen Nervenzusammenbruch erlitt. Die Folge war, dass der Kaiser Helmuth Johannes Ludwig von Moltke als Chef des Generalstabs ablöste und statt dessen Erich von Falkenhayn (1861 - 1922) einsetzte, der
dem Kaiser in konservativ-preußischer Tradition treu ergeben war, und als
dessen Günstling galt. Er war einer derjenigen, der den Kaiser nach dem
Attentat von Sarajewo zur Kriegserklärung aufgefordert hatte.
Bereits nach der Marneschlacht hatte er erkannt, dass ein Sieg über
Frankreich nicht möglich sein würde. Am 19. November 1914 äußerte er in
einem Gespräch mit dem Reichskanzler Bethmann Hollweg seine Bedenken, als er forderte, den Krieg durch Verhandlungen zu beenden. Der
Reichskanzler informierte seinerseits den Unterstaatssekretär Zimmermann vom Auswärtigen Amt. Dieses Gespräch ist als sog. Novemberräsonnement in die Geschichte eingegangen. Auch im Osten sah Falkenhayn
keine Aussicht des Sieges über Russland, was unmittelbar Probleme im
Umgang mit Hindenburg und Ludendorf brachte. Sie lehnten von Falkenhayns Vorschläge und besonders ihn als Person ab. Im Stab Ludendorfs
wurde er als "Verbrecher" bezeichnet.
Hindenburg und Ludendorf, siegestrunken von der Schlacht bei Tannenberg2, waren überzeugt, dass allein die völlige Vernichtung der russischen
Truppen den erwünschten Sieg herbei führen würde. Am 11. Januar 1915
ging Hindenburg soweit, mit seinem Rücktritt zu drohen, falls von Falkenhayn länger im Amt bleiben sollte. Das lehnte Wilhelm II. zunächst ab. Die
beiden Gegner im Generalstab machten das, was heute "Mobbing" genannt wird: Sie untergruben die Autorität des Generalstabschefs, bis
schließlich am 29. August 1916 von Falkenhayn aus seinem Amt entlassen
wurde.
Hindenburg wurde Generalstabschef, Ludendorf wurde zum Generalquartiermeister befördert. Hindenburg nutzte seine Position populistisch aus und
erfüllte die Sehnsucht des Volkes nach einem starken Führer, den es mit Kaiser Wilhelm II. nie gefunden hatte.3 Hindenburg und Ludendorf untergruben
auch die Autorität von Parlament und Parteien. Sie erzwangen vom Kaiser
Entlassungen von ihnen missliebigen Ministern und Beratern. Hindenburg
drohte erneut mit Rücktritt, als Wilhelm II. eine Wahlrechtsreform plante und
kündigte die Zusammenarbeit mit dem Reichkanzler Bethmann Hollweg auf,
der daraufhin zurück trat. Fortan, bis zum Ende des Krieges, bestimmte die
Heeresleitung die Geschicke des Reiches, was im Grunde genommen die
Ausmaße einer Militärdiktatur inne hatte. 4
Von Falkenhayn, aus Furcht vor seiner Ablösung (er war bereits 1915 als
Kriegsminister abgelöst worden) entwickelte die Strategie der Abnutzungsschlacht für Angriffe im Osten und im Westen.
Sein Plan sah vor, die Höhenzüge vor Verdun im Handstreich zu besetzen und
die Festungen zu beschießen. Der Gedanke dabei war, dass die Franzosen
Verdun und das Fort Douaumont unter allen Umständen halten würden und
dabei ausbluten.

Diese Idee wurde später als die "Knochenmühle" oder "Blutpumpe" von Verdun bezeichnet. Es ging ihm nicht darum, den Sieg zu erringen, sondern
möglichst hohe Verluste herbei zu führen, ohne Rücksicht auf die der eigenen.
Das Jahrhundert hatte mit dem Genozid an den Armeniern begonnen5, dem
im ersten Weltkrieg mit der Massenvernichtung6 von Menschen ein weiterer
Zivilisationsbruch folgte, der einen noch größeren -der Shoa -7 durch die Nationalsozialisten vorbereitete. Von Falkenstein Plan, dem Kronprinzen als zukünftigen Kaiser einen großen Sieg wie etwa den von Langemark (1870) an
die Fahne zu heften, misslang.
In vier Phasen verlor das Kaiserreich die Schlacht.
- am 4. März 1916 beendeten die Franzosen das Vordringen der deutschen
Armee durch Artilleriebeschuss von den westlichen Höhen der Maas
- die Armeeführung der 5. Armee bedrängte von Falkenhayn, Angriffe auf
diese Höhenzüge zu starten. Die beiden Höhen Le-Mort-Homme, - der "Tote
Mann" - und die Höhe 304 forderten einen unvorstellbaren Blutzoll. So verlor
die Höhe 304 durch den Beschuss sechs Meter an Höhe
- in der 3. Stufe erfolgte der erneute deutsche Angriff auf Verdun mit der Erstürmung des Forts Vaux am 2. Juni 1916 und dem Angriff auf die Stellungen
von Vaux-Fleury am 23. Juni 1916 mit 78.000 Soldaten ohne Erfolg
- bis zum 11. Juni stießen deutsche Truppen zum Fort Thiaumont und zum
fünf Kilometer entfernten Fort de Souville. Danach waren die Kräfte verbraucht, die Ermattungsstrategie hatte sich mit bisher noch nie da gewesenen Opfern gegen sich selber gerichtet. Am 1. Juli 1916 hatten die Alliierten
ihren Angriff an der Somme begonnen, am 11. Juli stellte von Falkenhayn
den erfolglosen Angriff ein. Hindenburg und Ludendorf ergriffen ihre Chance
und drängten ihn aus seinem Amt, das er am mit Gewährung des Kaisers
aufgab.
1914 hatte der Krieg in der offenen Schlachtordnung auf dem Schlachtfeld
begonnen, noch ganz in der Tradition des 19. Jh. Auf dem Vormarsch hatte
die deutsche Artillerie die belgischen Forts buchstäblich zerschossen, woraus
die französische Heeresleitung die Überzeugung ableitete, dass befestigte Anlagen in der Zukunft keine bedeutende Rolle mehr spielen würden, da sie keinen Schutz gegen Großkaliber boten. In Folge wurden Geschütze aus den
Forts ausgebaut und an andere Frontabschnitte verbracht. Die Besatzungen
der Werke wurden dezimiert, Stellungstruppen an andere Frontabschnitte
verlegt. Auf französischer Seite wurde nicht mit deutschen Angriffen auf die
Forts Douaumont und Vaux gerechnet. Als am 21. Februar 1916 200.000
deutsche Soldaten zum Sturm antraten, wurde von der deutschen Heeresleitung nicht mit Gegenwehr der Franzosen gerechnet.
Von Falkenhayns Taktik beruhte auf distanzierte Vorgehensweisen, nur
schwache Einsatzkräfte sondierten das Terrain mit den mangelhaft besetzten
französischen Linien, die mit forciertem Einsatz hätten genommen werden
können. Der Plan war ein anderer: Die Franzosen sollten sich mit neuen Einsatzkräften sammeln, um sie zu vernichten. Gegen die strategisch wichtigen
Höhen „Toter Mann“ und Höhe 304 wurde gar nicht vorgegangen, auf dem
gesamten Westufer erfolgten keinerlei Angriffe auf die französischen Stellungen.

Als am 25. Februar 1916 das Fort Douaumont erobert wurde, war das Ostufer
der Maas von den Franzosen verlassen worden. Erst am 6. März 1916 begannen die Deutschen mit ihren Angriffen auf dem Westufer der Maas. Zu dem
Zeitpunkt war der deutschen Heeresleitung nicht bewusst, dass sich die "Abnutzungsschlacht" gegen die eigenen Soldaten zu wenden begann.
Um die Front bei Verdun zu entlasten, begannen die Alliierten im Juli 1916
den Kampf an der Somme, der sich zu einer bisher nicht gekannten Materialschlacht entwickelte, die Hunderttausenden von jungen Franzosen, Engländern und Deutschen das Leben kostete. Im Oktober 1916 eroberten die Franzosen den Douaumont unter großen Verlusten zurück. Mitte Dezember 1916
verloren die Deutschen ihre Stellungen auf dem Ostufer der Maas gegen die
Übermacht der Franzosen und fanden sich anschließend dort wieder, wo sie
im Frühjahr 1916 die Offensive begonnen hatten. Am 15. Dezember 1916
wurde der Kampf um Verdun beendet, gleichwohl gingen die kriegerische
Auseinandersetzungen in der Region weiter.
Die Kräfte der Deutschen waren inzwischen aufgezehrt. Die Franzosen waren
besser versorgt, da sie ihre Kombattanten ständig auswechselten. Mit dem
Eingreifen Amerikas in die Kämpfe zwischen dem 12.-29. September 1918
mit großer Übermacht von Material und Menschen zeichnete sich das Ende
des Krieges ab.
Am 11. November 1918 setzte der Waffenstillstand ein.

1 Die Quellenangaben über Verluste sind naturgemäß unterschiedlich.
2 Vom 26. - 30. August 1914 wurde die 2. russische Armee eingekesselt und geschlagen. Die Pläne
dafür hatte Ludendorf ausgearbeitet, Hindenburg ließ sich als Feldherr feiern. Die sog. Schlacht bei
Tannenberg fand in Wahrheit etwa 30 Kilometer östlich davon statt. Die ostpreußischen Orte in der
Kampfzone hießen: Grünfließ, Omeleofen und Kurken. Tannenberg wurde aus Gründen der Propaganda als Stätte des Sieges erwählt, um die Niederlage des Deutschen Ritterordens durch polnischlitauische Armeen der "ersten" Schlacht bei Tannenberg 1410 wieder "gut" zu machen. Dazu diente
auch das Mahnmal von Tannenberg, das nach dem Ende des zweiten Weltkrieges gesprengt wurde.
3 Am "Tag von Potsdam" am 21. März 1944 gaben sich Hindenburg und Adolf Hitler vor der Garnisonkirche in Potsdam die Hand. Das Datum war gewählt worden, weil am 21. März 1871 an diesem
Ort nach Ausrufung des Deutschen Reiches der deutsche Reichstag zum ersten Mal zusammen
gekommen war. Mit dem Händedruck zwischen dem reichlich dekorierten General des 1. Weltkrieges und dem Gefreiten Hitler im zivilen Frack wurde das traditionelle Preußen mit dem "neuen"
Deutschland propagandistisch verbunden. Hitler sprach in seiner Rede an Hindenburg und Volk von
der "Vorsehung", die Hindenburg an die Spitze der nationalsozialistischen Bewegung gebracht habe.
4 Es waren schließlich die beiden Militärs, die den Politikern die Friedensverhandlungen in Versailles
überließen. Dadurch entstand die "Dolchstoßlegende", die von dem im Feld unbesiegten Heer handelt, das von eigenen Politikern rücklings feige von hinten "erdolcht" wurde. Es war diese Legende,
die u.a. zu den Komplikationen der Weimarer Republik führte.
5 Franz Werfel: Die 40 Tage des Musa Dagh, vom Juli 1932 - März 1933 geschrieben, im November
1933 erschienen, im November 1934 in Deutschland verboten.
6 Am 22. August 1914 verloren die Franzosen 27. 000 Soldaten an einem einzigen Tag. Am ersten
Tag des Einsatzes am 1. Juli 1916 bei Ypern hatten die Engländer etwa den Tod von etwa 20.000
Soldaten zu beklagen. Gefangene und Vermisste einberechnet, hatte die französische Armee etwa
8 Millionen Männer zu den Waffen gerufen. Die Verluste waren hoch, sie betrugen etwa 78 Prozent,
die der kaiserlichen Armee etwa 56 Prozent (Quelle: Spiegel Nr.3, 13.1.14, S. 44).
7 Industrielle Vernichtung der Juden in Konzentrationslagern.

Courage, on les aura! (Mut, wir packen sie!)
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Was bleibt von Verdun nach 100 Jahren an Erinnerung? Abschreckung? Verklärung? Wohl kaum. Eher Erschrecken darüber, dass Europa nach 1918 nicht
Willens oder unfähig war, aus der Folge von Zivilisationsbrüchen gemeinsam
Lehren zu ziehen. Der Versailler Vertrag mit dem Kriegsschuldparagrafen, der
den Deutschen die alleinige Kriegsschuld zuwies, bot Zündstoff für neue Konflikte. Das hatten besorgte Franzosen schon bei der Abfassung erkannt und
vor dem unausweichlich Kommenden gewarnt. Sicherlich spielte der Krieg
1870/71 eine nicht unerhebliche Rolle, denn die Folge der Reparationskosten
hatten die Franzosen bis 1898 in Goldlouisdor an Preußen gezahlt.
Siegern und Besiegten bleibt die Erinnerung, die immer wieder neu interpretiert wird und in den beiden Völkern zu unterschiedlichen Gedenkkulturen geführt hat durch die Asymmetrie von Aggression und Verteidigung. Für
Deutschland war der Kampf um Verdun nach den Erfahrungen von 1871 eine
nationale Herausforderung für die alles entscheidenden Schlacht. Hier sollte
unter der Führung des Kronprinzen der Durchbruch durch die französischen
Linien auf Paris geschehen. Dem setzen die Franzosen ihr Ils n'ont pas passé
(Sie sind nicht durchgekommen) entgegen. In der deutschen Erinnerung ist
die Empörung über das massenhafte Sterben als menschenverachtende Sinnlosigkeit des Kaiserreiches geblieben, dessen oberster Kriegsherr sich 1918
klammheimlich aus dem Staub machte, um in den Niederlanden den Rest
seiner Tage zu verbringen, von der SS bewacht. In Frankreich ist Verdun das
alles umfassende Synonym für den 1. Weltkrieg. Die meisten französischen
Soldaten waren durch das Rotationsprinzip wenigstens ein Mal an der Front
um Verdun, das alle als "Hölle" erlebten, die sie kameradschaftlich miteinander verband. Den Krieg in Verdun zu verlieren bedeutete für sie, den gesamten Krieg zu verlieren. Die Franzosen identifizierten sich mit Verdun im Kult
des Gedenkens und den Erinnerungen der Betroffenen. Verdun wurde als
Schlachtfeld Ort der Erinnerung und geweihte Stätte, an der wie z.B. beim
Tranchée des Baïonnettes die französischen Soldaten zu Märtyrern wurden.
Im Nationalsozialismus wurde die Verdun-Erinnerung systematisch betrieben
und als Mythos aufgebaut. Manneszucht, Gehorsam gegenüber dem Vaterland und Heldentum waren die Triebfedern eines kultischen Umgangs mit
dem Tod. Als 1940 die Wehrmacht Verdun einnahm, wurde das als symbolischer Akt verstanden, der als eine Art Wiedergutmachung den 1. Weltkrieg
beendete. Die Unterschiede des Gedenkens zwischen Angreifern und Angegriffenen entwickelten sich erheblich. Nach 1945 war der Mythos Verdun im
Bewusstsein des Deutschen Volkes nicht mehr wichtig. Man hatte sich europaweit andere Orte des Grauens geschaffen. Als Konrad Adenauer 1966 seine
Memoiren in Paris vorstellte, wollte General De Gaulle keine gemeinsame Feier mit deutschen Teilnehmern9. Verdun sollte ein Ort allein französischen Gedenkens sein. Erst als Staatspräsident Mitterand und Bundeskanzler Kohl
Hand in Hand vor Gräbern standen, konnte eine aktive Geschichtsarbeit des
Erinnerns für die Zukunft als Botschaft an die Nationen beginnen. Mit Sicherheit machen die Spuren um Verdun nachdenklich, was bleibt, sind die Erinnerungen als Symbol für Tod, Vernichtung und Massensterben in den Schlachten des 1. Weltkriegs.

Am 17. Mai 2013 besuchte ich zum wiederholten Mal das Fort de Douaumont,
diesmal um von dort und aus der Umgebung Erde für den geplanten Bilderzyklus zu holen. Ich wurde Zeuge einer Handlung mit tiefem symbolischen
Gehalt: Französische Soldaten hissten die Trikolore, deutsche Soldaten die
Deutschlandfahne und zwei junge Menschen zogen die Europafahne am Fahnenmast hoch. All das geschah auf dem Dach des Forts, dort wo vor 97 Jahren Granateinschläge hunderttausendfach in den Beton wummerten.
Es nieselte, mein Gesicht wurde feucht. Das tat gut. Ich beschloss, den geplanten Zyklus im Gedenken an alle Opfer zu malen.

8 Tagesbefehl des französischen Oberbefehlshaber Pétain am 9. April 1916 an die Truppe
9 In der Nähe des heutigen Beinhauses ging De Gaulle 1916 verwundet in deutsche Gefangenschaft

1914
Le Champ de Bataille
Das Schlachtfeld
Acrylfarbe, Sand, Erde aus dem ehemaligen Dorf Vaux devant Damloup auf Leinwand,
212 x 144 cm, 2013

Bilder des Krieges sind aus verschiedenen Beweggründen entstanden. Als
beispielsweise Otto Dix sein Bild über den 1. Weltkrieg malte, geschah das
aus Empörung und Anteilnahme über das Leiden an der Front. Schonungslos
nimmt er den Betrachter in das zutiefst unchristliche Geschehen mit, das er
auf die Malflächen eines Triptychons bannte, das als Hoheitsform für Altarbilder gilt. Die Kriegsmaler im Nationalsozialismus verfolgten andere Ziele. Sie
frönten der propagandistischen Darstellung von Heldentum, indem sie kriegerische Momentaufnahmen zeichneten, zumeist mit Kohle oder Bleistift, so als
seien sie unmittelbar bei dem Geschehen dabei gewesen. Sie entwickelten
eine Art des schnellen, idealisierten journalistischen Zeichnens von Ereignissen, die von Kameras nicht festzuhalten gewesen wären. In Arnold Zweigs
Buch Erziehung vor Verdun wird die Beziehung zwischen dem Krieg mit den
darin verwickelten Kombattanten und der Landschaft als Gedächtnis ihres
zerstörerischen Handelns deutlich. Diesem Grundgedanken folgt der Bilderzyklus 14/18. Der Titel ist in Deutschland volkssprachlich zum Synonym für
den 1. Weltkrieg geworden.
In fünf Schritten nähern sich die Bilder dem nicht darstellbaren Leiden der
Männer in der Schlacht um Verdun. In jedes Bild ist Erde von den Orten der
Konfrontation eingearbeitet, wodurch eine Authentizität erreicht wird, die
Farbe als alleiniges Ausdrucksmittel nicht erzielen kann.
Das erste Bild widmet sich dem Schlachtfeld aus heutiger Sicht. In zwei beinahe gleichgroße, gegeneinander gespiegelten Flächen zeigt es auf der rechten Seite die Woëvre-Ebene, nordöstlich von Verdun gelegen. Auf der linken
Seite sind Höhen mit den Waldungen der Côtes Lorraines dargestellt, aus denen den deutschen Truppen 1914 heftiges Artilleriefeuer entgegen schlug.
Einer Luftbildaufnahme von etwa einem Kilometer Höhe nachvollzogen, wird
darauf verwiesen, dass die Schlacht um Verdun durch Flieger mit Fotos als
neues Medium der Aufklärung dokumentiert wurde. Auf der rechten Bildseite
sind Felder mit verschiedener landwirtschaftlicher Nutzung mit eingefärbtem
Sand nachgeformt. Die linke Bildseite gibt eine Aufsicht auf die sogenannte
"Rote Zone", die nach gut 100 Jahren immer noch nicht betretbar ist. Granaten, Geschosse und anderes Kriegsmaterial liegen offen zu Tage, tausende
von unbestatteten Soldaten befinden sich noch in der Erde, die mit Giftgasen
kontaminiert ist. Vor diesem Hintergrund bekommt der Werkstoff Erde eine
besondere Bedeutung. Das war mir bewusst, als ich mit Klappspaten und Eimer versehen, mich auf einem schmalen Pfad in das Waldgebiet des ehemaligen Dorfes Vaux devant Damloup aufmachte.
Vielen Stätten in Europa habe ich Erde für meine Bilder entnommen. Niemals
vorher habe ich vor dem ersten Spatenstich so lange inne gehalten wie in
dem Moment im Wald von Vaux. Die Geschichte der Erde unter meinen Füßen
ließ mich erschauern und ich war froh, als ich mit dem gefüllten Eimer wieder
die Straße erreicht hatte. Es war dieser Moment, der mich veranlasste, eine
blutige Botschaft am unteren Bildrand in die verbotene rote Zone zu schreiben.

1915
Fort de Douaumont
Fort Douaumont
Acrylfarbe, Sand, Erde vom Fort de Douaumont und aus dem ehemaligen Dorf Vaux,
Holz, kaschierter Schaumstoff auf Leinwand, 212 x 144 cm, 2013

Landschaft als Gedächtnis des Krieges. Festungsbau und Fortifikation setzen
unübersehbare Zeichen. Verdun war bereits im 17. Jahrhundert als Festung
ausgebaut worden. Aus den Erfahrungen des verlorenen Krieges von 1870 /
71 begannen die Franzosen, einen mehrfachen Festungsgürtel um die Stadt
zu bauen. Die Forts Douaumont und Vaux wurden stärker befestigt und modernisiert. Unterstände, Tunnels, Artilleriestellungen, Bunker und Stellungsgräben wurden netzartig nach taktischen Gesichtspunkten in die der Stadt
umgebenden Landschaft eingepasst.
Deutlich ist, wie die Kriegsarchitektur in die Landschaft des Höhenzuges gesetzt wurde. Beides verträgt sich nicht miteinander. Die Spitze der fünfeckigen Anlage zeigt nach Osten auf die Woëvre-Ebene, von dort wurde zu Recht
der Angriff der deutschen Truppen erwartet.
Südlich des Forts zeigt ein Luftbildfoto von 1915 eine Artilleriestellung, deren
Rohre nach Südosten gerichtet sind: die sogenannte Annex - Batterie Nr. 36.
Östlich des Forts zeugen ehemals landwirtschaftlich genutzte Felder von dem
Ringen der Bauern um Ernten an diesem Ort vor der Schlacht.
Die für dieses Bild verwendeten Erden stammen aus dem ehemaligen Dorf
Vaux und von der rechten unteren Ecke des Forts de Douaumonts. An dieser
Stelle befand sich ursprünglich ein tiefer Graben hinter der Umfassungsmauer, der heute noch mit Vorsicht zu durchschreiten ist.
Um die Umfassungsmauer war ein Streifen mit Minen angelegt, dafür ist die
ungefärbte Erde des Douaumonts verwendet worden. Die graugelbe Färbung
gibt die von Arnold Zweig beschriebene Anmutung des "Verdun-Schlammes"
wieder.
Im Jahr 1915 begann die deutsche Artillerie sich auf das Fort einzuschießen.
Die Treffer geben teilweise den Zustand der Luftaufnahme von 1915 wieder,
die aus etwa 800 Meter Höhe aus einem französischen Flugzeug heraus gemacht wurde.

1916
Fort de Douaumont
Fort Douaumont
Acrylfarbe, Sand, Erde vom Fort Douaumont und dem ehemaligen Dorf Vaux,
Holz auf Leinwand, 212 x 144 cm, 2013

Arnold Zweig beschreibt den Landseralltag in einer "säuischen Trichterwelt".
Die Fotos aus dem Jahr 1915 geben diesen Eindruck wieder. Es scheint, als
sei jeder Quadratmeter Verdunerde immer wieder von Granaten umgepflügt
worden, wobei die Leichname der Soldaten "umgestapelt" wurden. Bei den
andauernden Beschießungen wurden gefallene Soldaten nicht mehr bestattet.
Die Trennung von Betonarchitektur und Landschaft wird durch die Trichterwelt beinahe auf-gehoben. Wo Beton durch Explosionen zermahlen wird und
sich mit der Erde vermischt, werden Unterschiede Schuss für Schuss beseitigt.
Die Regelmäßigkeit der fünfeckigen Festung Douaumont ist im Trommelfeuer
atomisiert worden. Die Landschaft ist durchzogen von Venen und Adern der
Schützengräben, in denen sich die Kämpfer häufig genug auf Handgranatenwurfnähe gegenüber standen.
Das Bild zeigt eine Aufsicht aus etwa 400 Meter Höhe. Das ist nicht nah genug für die Darstellung von abgekämpften, desillusionierten Menschen.

1917
Le Village Fleury
Das Dorf Fleury
Acrylfarbe, Erde aus dem ehemaligen Dorf Fleury, Stacheldraht vom Fort de Douaumont,
Stahl, Dachpfanne und Gestein vom Dorf Fleury, Draht, Holz, Textilien auf Leinwand
212 x 144 cm, 2013

Auf vergilbten Ansichtskarten sind Motive aus Fleury zu sehen. Zu der Zeit
waren die Fotos wegen der langen Belichtungszeiten gestellt. Die Personen
wirken wie eingefroren in ihr Heimatdorf mit der langen Dorfstraße, die im
Hintergrund sanft eine Senke hinab steigt. In Fleury endete eine Bahnlinie mit
dem "Tacot", die wir heute mit "Bimmelbahn" übersetzen würden. Hier wurden die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Region für die Märkte verladen:
Fleisch von Rindern, Schafen und Ziegen, Gemüse und das Holz der Wälder,
das für den Bau von Häuser benötigt wurde.
Auf Fotos aus den Kriegsjahren fällt auf, das sich die Balken der zerstörten
Häuser häufig in den Trichtern wiederfanden, so als stellten sie eine eigene
Ordnung her, nachdem sie aus den Verbänden gerissen wurden, mit denen
die Zimmerleute einst ihre handwerklichen Fähigkeiten bewiesen hatten.
"Säuische Trichterwelt" auch hier. Fleury wurde heftig umkämpft, solange, bis
kein Stein mehr auf dem anderen stand, bis keine Grundmauer mehr als Spur
von einstigem Leben zeugte. Ein kompletter Ort verschwand. Mit ihm die
Heimat von Menschen, die hier einst lebten. Jede Granate, die in Fleury einschlug machte Zukunft unmöglich.
Erde aus Fleury und die verwendeten Fundstück erzählen ihre eigene Geschichte, die keines Kommentars bedarf in stummer Beredsamkeit.
Es ist nicht bekannt, wie viele Tausende Soldaten in Fleury starben. Der Ort
war von keiner strategischen Bedeutung für den Ausgang der Kämpfe. Wie
erklärt man einem Mann, dass er für ein unbedeutendes Stück Trümmerfeld
zu sterben hat, das ihm nie Heimat war?
Als Betrachter steht man vor dem Trümmerfeld, der Blick ist der Erde nahe
gekommen.

1918
Tranchée des Baïonnettes
Graben der Bajonette
Acrylfarbe, Erde vom Tranchée des Baïonnettes, Stahl, Holz, Schichtholz, Textil,
Kunststoff, Leder auf Leinwand, 212 x 144 cm, 2013

Als ich vor etwa 40 Jahren den Tranchée des Baïonnettes zum ersten Mal besuchte, da ragten noch französische Bajonette aus der Erde des überdachten
Schützengrabens. Schon damals hielt ich den Hinweis, dass französische Soldaten durch Artilleriebeschuss, senkrecht stehend, lebendig begraben worden
waren, für eine Legendenbildung. Ein Kubikmeter Erde wiegt etwa 1,5-2 Tonnen. Wenn diese Last auf einen stehenden menschlichen Körper fällt, dann
bricht er in sich zusammen, da das menschliche Skelett für derartige, plötzlich auftretende Lasten nicht ausgelegt ist.
Im Jahr 1920 ließ ein amerikanischer Millionär den Graben mit einer Betonplatte überdachen, um den Soldaten, die "mit dem Gewehr in der Hand schlafen" ein würdiges Mahnmal zu geben. Durch ein wuchtiges Tor mit Schwert
und Lorbeer ist die Anlage zu beschreiten. Das Kreuz über dem Tor verleiht
dem Gedenken der Toten Ausdruck als Märtyrer, die sich an diesem Ort für
die Verteidigung ihres Vaterlandes opferten.
Im Stellungskrieg wurden Grabenschilde verwendet, die die Beobachter, die
über den Grabenrand hinaus schauen wollten, vor dem Beschuss durch
Scharfschützen schützen sollten. Die Gräben und Unterstände waren mit Holz
ausgebaut und ausgesteift, Sandsäcke waren für den Schutz vor Beschuss
und Granatsplitter bis über die Grabenkante aufgestapelt.
Das letzte Bild geht auf die Not eines einzelnen Mannes ein. Ein französischer
Soldat im ehemals horizontblauen Mantel wird verschüttet. Am oberen Bildrand leuchtet in dem ansonsten dunkel gehaltenen Bildes eine grelle Explosion auf. Der Blick des Betrachters geht unter die Erde, er wird Zeuge einer
Grablege. Es ist der Moment des Entstehens eines Denkmals. Die Erde auf
dem Bild stammt vom Tranchée des Baïonnettes. Es ist diese Erde, mit der
der Schützengraben durch Einwirkung von Granaten verfüllt wurde.
Der französische Historiker Antoine Prost hat sich zur Erinnerungskultur geäußert:
Es ist keine Episode unter vielen anderen, sondern der unüberschreitbare
Punkt, an dem der Patriotismus des 19. Jahrhunderts in einem ungeheuren,
so über- wie unmenschlichen Opfergang seinen Höhepunkt, aber auch seinen
Abschluss findet. Deshalb kann die kollektive Vorstellung Verdun weder vergessen noch verstehen. Im Gedenken an dieses Ereignis betritt sie deshalb
das eigengesetzliche Reich des Geheimnisvollen. 10

10 Aus: Kurt Oesterle: VERDUN – Krieg und Nachspiel im Spiegel literarischer und anderer Zeugnisse, 2009, S.24

17. Mai 2013, Gedenkfeier am Fort de Douaumont

Tranchée des Baïonnettes

Erdentnahmen

Uwe Appold ©
Flensburg, Januar 2014

