Eine Reise in die Hölle von Verdun
Ein Reisebericht der Klassen 8cM und 8dM der Mittelschule Großostheim zu dem wohl schrecklichsten
Schlachtfeld des ersten Weltkrieges. Begleitet wurden
sie von ihren Klassenlehrern Herrn Dannhardt und
Frau Kerling.
Der Himmel ist wolkenverhangen, die Luft ist kalt und
feucht an diesem 11. November 2015. Tief in Gedanken
laufe ich durch die Reihen, eine wie die andere. Streng
geometrisch aufgereiht und militärisch genau ausgerichtet stehen sie nebeneinander als warteten sie auf
den nächsten Appell. Ich fühle mich verloren in diesem
Meer von 15000 weißen Kreuzen. Mir kommt in den
Sinn, dass ich gelesen habe, dass es hier vor knapp hundert Jahren noch viel mehr Opfer gegeben hat. Jedes
Kreuz soll stellvertretend für 40 – 50 gefallene Soldaten
auf allen Seiten stehen. 700000 sollen es gewesen sein,
innerhalb von nur 10 Monaten, die Verletzten noch gar
nicht eingerechnet! Unfassbar!
Eine Mitschülerin fragt mich, was es denn auf der Welt
geben kann, um so einen Wahnsinn zu rechtfertigen.
Die Fragen „warum?“ oder „wofür?“ beschäftigen alle
mitgereisten Schüler und Lehrer der Mittelschule Großostheim sichtbar.
Einige flüchten
sich in die Einsamkeit, wollen
allein verarbeiten. Sie gehen
stumm durch die
Reihen, versuchen sich Namen
1) Celine, einsam zwischen den Kreuzen
zu merken, ein
hoffnungsloses Unterfangen. Es sind einfach zu viele!
Andere
suchen
Schutz in der
Gruppe, sie stehen beieinander,
ohne genau zu
wissen, was sie
sagen sollen. Die
Gedanken an die
2) Eine Gruppe ohne Worte
unzähligen oft unbekannten Toten lassen die Gespräche verstummen.

Wieder andere flüchten sich in eine gespielte Fröhlichkeit, jene Fröhlichkeit, derer sich unsere Psyche bedient
um sich zu schützen. Unberührt bleibt keiner.
Diese Hölle von Verdun, anhand ihrer schaurigen Ergebnisse und Zahlen wird sie uns bewusst. Trotzdem
können wir sie wohl nicht annähernd erfassen. Was haben sie gedacht, all die jungen Leute von damals, bevor
sie hierherkamen? Hatten sie wirklich eine Vorstellung
von dem, was sie erwartet? Anhand der Jahreszahlen
im Ossuaire (Gebeinehaus) von Douaumont, jener Stelle an der sich vor
mehr als dreißig
Jahren Bundeskanzler Helmut
Kohl und Staatspräsident Francois
Mitterand
4) Kohl und Mitterand am 22.9.1984
zur endgültigen
Aussöhnung die Hand reichten, errechnen einige Schüler das Alter der gefallenen Soldaten.
Vollkommen fassungslos bleibt Cora vor einer Inschrift
stehen. Ein Name, geboren im Mai 1900, gefallen im
November 1917 „Est mort pour la France“ (gestorben
für Frankreich). Cora ist auch im Mai geboren, hundert
Jahre danach, im Jahr 2000. Genauso wie er hat sie ihr
ganzes Leben noch vor sich, unvorstellbar, dass es so
bald, so sinnlos, so grausam enden könnte. Aber sie
bleibt allein mit ihren Gedanken, genauso allein, wie
viele, die hier gestorben sind, deren Namen man zu
Zehntausenden nicht einmal kennt.
Woran haben sie geglaubt? Hatten sie Angst? Was haben sie erlebt, was durchlitten?
Und immer wieder die Frage „WARUM?“

Begonnen hatte unsere Fahrt im Centerpark Bostalsee
im Saarland. Nach über zwei Stunden Anreise begann
unsere Erkundung in der Zitadelle der Stadt Verdun.
Hierher hatte die Stadt fast alle Versorgungen und Verwaltungen während des Krieges verlegt. In einen künstlich angelegten unterirdischen Bunker, ohne Fenster,
mit mangelhafter Lüftung, wie wir später erfuhren. Um
den Geruch der Tausenden die hier während des Krieges hausten zu überdecken, benutzte man Weihrauch,
der uns auch als allererstes auffiel. Heute ist diese Zitadelle ein Museum, ein modernes Museum, eines wie
ich es vorher noch nie gesehen habe.

5) Fahrt durch den „Speisesaal“ der Zitadelle. Geschichte zum Fühlen!

Auf einem lasergesteuerten Wagen wurden wir in 9er
Gruppen durch virtuelle Welten gefahren. Auf diese
Weise erlebten wir hautnah Szenen mit, die sich so vor
hundert Jahren hier abgespielt haben sollen.
Der Höhepunkt dieser Reise war die Fahrt durch einen
virtuellen Schützengraben. Die Granateinschläge brachten den Wagen beängstigend zum Zittern, in den auf eine vor uns herfahrende Leinwand projizierten Filmszenen sehen wir Kämpfe, verängstigte Gesichter, Sanitäter, die um das Leben eines Verletzten kämpfen, Chaos,
Morast, Tod.

6) Ehrung des unbekannten Soldaten. Die Parole „Kein
Durchkommen“ steht französisch an der Wand

Wir erleben, wie sich junge Leute in unserem Alter versuchen irgendwie durchzuschlagen. In der Bäckerei laufen die üblichen kleinen Geschäftchen unter der Hand.
Ob der Junge, der hier gezeigt wird, den Krieg wohl
überlebt hat? Der Wagen stoppt schließlich und zu Fuß
werden wir zum Schluss in eine virtuelle militärische
Ehrung des unbekannten Soldaten eingebunden.
Wie gesagt, so ein Museum habe ich noch nie gesehen.
Tief beeindruckt gingen wir zum Bus zurück, ohne zu
wissen, dass es noch zwingender, noch intensiver noch
unfassbarer werden sollte.

In unserer zweiten Station, dem Fort Douaumont, wurden wir von einer deutschsprachigen Führerin freundlich empfangen. Auf die
Frage, „11.11. was für ein
Datum ist heute?“ antworteten wir spontan und
unerfahren
„Karneval“.
Ein fassungsloses Gesicht
war die Antwort, ist doch
der 11.11. der Tag des
Kriegsendes 1918. Ein Nationalfeiertag der Franzosen und offizieller Veteranentag für Franzosen, Briten und Amerikaner, wie wir
später erfahren sollten.
Wir erfuhren Details aus dem Leben und sinnlosen Vorgängen
zwischen Februar
und Dezember
1916.

8) Schlafsaal im Fort Douaumont...

In riesigen Schlafsälen schliefen die Soldaten hier, zu
dritt in einem Bett, zwei Stockbetten übereinander. Ohne Lüftungsmöglichkeit, wie man uns berichtete, zu
groß war die Angst vor Heckenschützen oder Giftgasangriffen.
Wir sehen mehrere
zugemauerte
Stellen hinter denen die Überreste
von Soldaten liegen, die durch Granateinschläge getötet wurden. An einer Stelle wird 800 deutscher Soldaten gedacht, die durch ein Unglück ums Leben kamen.

Wir
erfahren,
dass in diesem
Fort, das eigentlich nur für 300
Mann Besatzung
gebaut
war,
während
der
Kämpfe bis zu
10) Die Toilettenanlage im Fort Douaumont
3000 deutsche
Soldaten untergebracht waren. Und die Toiletten wurden erst später eingebaut!

Wieder bleibt mir nur ein Wort: UNFASSBAR!
Dafür haben sie
gekämpft? Für dieses stinkende Loch
sind sie gestorben? Dafür haben
sie sich gegenseitig getötet?
11) Dafür sterben?

Der Grund der sie
angetrieben haben
soll, war der unversöhnliche Hass auf
den anderen. Nicht
weil man ihn kannte, nur weil er
12) Oder dafür?
eben ein anderer
war. So dachten Franzosen wie Deutsche. Laut unserer
Führerin freuten sich einige, fälschten unter Umständen sogar ihre Lebensdaten, nur um hier ein Held zu
werden!
Uns wird das erste Mal richtig bewusst, welches Privileg
wir besitzen, ohne Bedrohung, ohne Hass der Völker
Europas untereinander, in Freundschaft mit unseren
Nachbarn aufzuwachsen. Wir können einfach so nach
Frankreich reisen, ohne Grenzen, quasi zu Freunden.
Ein Punkt, der umso mehr an Bedeutung gewinnt, als
wir durch die Ereignisse vom 13.11.2015 (nur zwei Tage
nach unserem Besuch!) in Paris daran erinnert werden,
dass dieses Privileg geschätzt und geschützt werden
muss. Unsere Freiheit und Sicherheit dürfen und wollen wir nicht leichtfertig hergeben, das wurde uns beim
Schreiben dieses Textes bewusst. Andere Interessen
und „Sorgen“ rücken plötzlich ein Stück in den Hintergrund.

Die Klassen 8cM und 8dM mit Herr Dannhardt (nicht im Bild) und Frau
Kerling am 11.11.2015 vor dem Ossuaire in Douaumont

Und dann beendeten wir unseren Besuch im oben erwähnten Gebeinehaus. Ein Chor sang französische Lieder als wir in Gedanken zurück zum Bus gingen um die
Rückfahrt anzutreten. Im Bus war es ungewöhnlich still,
für eine lange Zeit. Die Frage „Warum?“ konnten wir
nicht wirklich beantworten, können wir auch bis heute
nicht. Aber eines war uns klar geworden. Wir dürfen
nicht zulassen, dass so etwas jemals wieder auf dieser
Welt passiert.

14) Das Ossuaire (Gebeinehaus) in Douaumont. Überreste von 150000
unbekannten Soldaten ruhen hier. Ein trauriger Ort...

Leider wurden wir am 13.11.2015 schmerzhaft daran
erinnert, dass wohl noch lange nicht alle Menschen so
weit sind, das zu verstehen! Bleibt zu hoffen, dass sie
nicht die Erfahrungen der Europäer machen müssen,
bis sie es begreifen!
Klasse 8cM

15) Gebeinehaus und Soldatenfriedhof mit 15000 Kreuzen.
Quellen Bilder 5-12; 14, 15: http://medias.verdun-tourisme.com

