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Sie waren Schreiner, Metzger oder Dich-
ter. Sie waren Postboten, Bauern, Lehrer 
oder Nagelschmiede.
Sie sind Informatiker, Lastwagenfahrer 
oder Heizungstechniker. Sie sind Gärt-
ner, Kellner oder Wirtschaftsprofesso-
ren. Aber viele müssen zum Arbeitsamt 
gehen und hoffen, zumindest einen 
Minijob zu finden.
Sie beteten zum lieben Gott, gingen 
jeden Sonntag zur Messe und wenn sie 
sich zu Tisch setzten, deuteten sie mit 
dem Messer ein Kreuz auf dem Brot 
an, ohne darüber nachzudenken. Die 
waren »sozialistisch drauf«, Radikale, 
überzeugte Laizisten, leidenschaftliche 
Dreyfus-Anhänger, und wenn sie sich 
zu Tisch setzten, zogen sie über die Pfaf-
fen her, ohne darüber nachzudenken.
Sie vernetzen sich und surfen im Inter-
net. Sie laden neue Klingeltöne für ihr 
Handy runter und träumen von neuen 
Flatrates.
Sie hatten ein Liebchen, das im Dorf auf 
sie wartete. Sie hieß Madeleine, Simone, 
Amélie oder Raymonde…
Sie haben Schnitten, Freundinnen oder 
Affären, die Amina, Laetitia, Julie oder 
Kevin heißen. Es dauert nie lange. Wie 
sollte man auf Treibsand bauen?
Als ich Kind war, mussten wir uns jedes 
Jahr vorm Kriegerdenkmal zur Andacht 
sammeln. Es war langweilig. Eine Truppe 
von zitternden Greisen mit Schnauzbär-
ten verlangte von uns, die Erinnerung 
an Leute wachzuhalten, die wir nie 
gekannt hatten.
Wir lachten uns tot, als die Marseil-
laise erklang. Die ehemaligen Kämp-
fer guckten uns böse an, mit Tränen in 
den Augen, vorwurfsvollen Blicken und 
vielleicht mit dem Gefühl, alleingelas-
sen zu werden.
Wir waren Ahnungslose. Wir wuss-
ten nicht, dass es die Sonne, der Früh-
ling und die Jugend waren, die wir im 
November-Regen zelebrierten. Der 
Glaube an die Zukunft, die Hoffnung 
aller dieser jungen, eifrigen, aufbrau-
senden Menschen, die einmal das 
Leben vor sich gehabt hatten und dann 
im Leid, im Schlamm, in der Hölle zu 
Grunde gegangen waren.

Indem er Kriegerdenkmäler und 
Gesichter von heute nebeneinander 
setzt, werden wir von Francis Ducreau 
gepackt, bewegt und befragt. Wer sind 
heute die neuen Kriegsversehrten? Wo 
sind die Ehrenfelder? Zwischen zwei 
Kriegen - ist da eigentlich Frieden?

Text von François Morel
Aus dem Französischen von Élodie Rod-
rigues

Roland Albrecht 

Die Tagebücher des Gefreiten Hans 
Albrecht, meines Großvaters, geben  
Auskunft über den 1. Weltkrieg. Er war 
an der Französischen Front, vergraben  
hinter Stacheldraht, drangsaliert von 
Vorgesetzten, verpflegt mit  schlech-
tem Essen, und begleitet von der stän-
digen Angst, nicht mehr nach  Hause zu 
kommen, seine Frau nie mehr zu sehen, 
sein Kinder, seinen Hof. Die Tagebuch-
einträge eines einfachen bayrischen 
Bauern, der nie seine Heimat verlas-

sen  wollte, berichten vom Essen, vom 
langweiligen Dienst, von Schikanen der 
Vorgesetzten, von Kameraden, die auch 
aus seiner Heimat kamen. Die Eintra-
gungen brechen 1918 ab, sein rechter 
Arm wurde  verletzt, er konnte diesen 
schlaffen Arm nie mehr bewegen. Die 
ausgestellten Tagebücher des einfachen 
Gefreiten Hans Albrecht aus dem ersten 
Weltkrieg ergänzen die Fotografien von 
Francis Ducreau. 
Sie geben Einblick in den Schützengra-
benalltag der »andern Seite«.
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