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Die erzählung setzt in grauer Vorzeit der 
eigentlichen Haupthandlung an. Damals. 
Wir sehen zwei stolze und breitschultrige 
Deutschordensritter, lothar und Gomeric, 
die sich mit botanischem Eifer der Pflanzung 
einer lindenallee widmen. Diese führt zum 
Haupthaus der Protagonistenfamilie und die 
leser_in zugleich an die Geschichte heran, 
denn die Allee stammt mitnichten von beflis-
senen Baumpflanzern des Deutschen Ordens, 
wie wir gleich darauf  erfahren, sondern aus 
der Großelterngeneration, die ausgewach-
sene Bäume aus schlesien importierte. Bloß 
eine story also. Genau wie die Geschichte 
um das Brüderpaar ludwig und oswald, 
gegensätzlich wie alle Brüder: ludwig ist der 
gehorsame und mitfühlende Träumer, mit 
dem sein rauflustiger und widerspenstiger 
Bruder wenig anfangen kann. sie wurden 
in eine untergehende Welt hineingeboren, 
die vor allem ludwig allzu fremd ist. Der 
übermächtige Vater verwaltet als versehrter 
Veteran des Deutsch-Französischen Krieges 

1870/71 den dynastischen Niedergang, die 
Mutter erwartet schwindsüchtig im sanato-
rium Davos ihren Tod, die Hausmagd Gret-
chen repräsentiert die schwundstufe eines 
einst zahlreichen Personals. 

In der Kadettenanstalt erweist sich der jün-
gere Bruder ludwig als großes Talent am 
Gewehr, so dass er nicht in die übergroßen 
Kavallerie-Hufstapfen seiner angesehenen 
Familie treten kann, sondern sich des moder-
nen Maschinengewehrs annimmt. Mit großem 
eifer studiert er die Funktionsweise des Geräts, 
lernt die technischen Zusammenhänge ken-
nen, schraubt es auf  und wieder zusammen. 
Daneben sehen die Kavalleristen ganz wie 
das überholte symbol einer abgeschlossenen 
Vergangenheit aus, deren im rückblick gern 
romantisierter Krieg nun von den endlosen 
salven der Maschinengewehre, den bersten-
den schüssen der Tanks zerschmettert wird. 

ludwig widmet sich den Vorbereitungen 
für eine Militärparade, bei der auch der Kaiser 
zugegen sein soll. Zur Feier des Tages moder-
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entwarnung: Die leser_in, die fürchtet, nun eine authentische Geschichte (echt! Wahr!! Wirk-
lich!!!) aus der Vor- und Frühzeit des ersten Weltkriegs zu lesen, kann erleichtert aufatmen. Keine 
Dokumente im Anhang, keine gezeichnete Biopic-histo-info-edu-fiction, kein Nachwort mit 
autobiografischem Enthüllungsgestus, sondern blanke Fiktion (nein, auch keine Autofiktion). 
Alles falsch also, und zugleich alles richtig gemacht. Aber von Anfang an. 
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nisiert er sein bereits höchst modernes MG 
und optimiert seine Tödlichkeit, beschleunigt 
seine schussfrequenz. Die Parade scheint ihm 
nun optimaler Anlass zu sein, dies auszupro-
bieren: Während die entourage des Kaisers 
feierlich vor seinen Augen vorbeizieht, richtet 
er die Gewalt, die er an der Kadettenanstalt 
gelehrt worden ist, gegen den Kaiser selbst 
und tötet ihn mit einer salve aus seinem MG. 
Soweit die Story, fiktiv bis zur letzten Patrone.

Auch in den Zeichnungen schlägt sich diese 
Gestaltungsabsicht nieder, die umgebung 
nicht naturalistisch ab-, sondern künstle-
risch nachzubilden. Die Aquarelle sind alles 
andere als farbenfroh Grau-Blau in Grau-
Blau gehalten (nennt sich ja auch »Preus-
sischer Blues«), kontrastreich einzig durch die 
schablonenhaften Weißflächen, die geschickt 
eingesetzt werden, um elemente hervorzu-
heben. Grafisch besonders gelungen sind die 
Imaginationsszenen, in denen der Vater als 
Deutschordensritter daherkommt, der Kaiser 
überlebensgroß erscheint oder ludwig durch 
das Innere des Maschinengewehrs klettert. 
Dass die Figuren, deren Individualität nicht 
von Bedeutung ist, mit stereotypen cartoon-
Gesichtern gezeichnet werden, ist konsequent 
und wird insbesondere bei den Kadetten 
effektvoll eingesetzt.

In den Jubiläumsjahren zum ersten Welt-
krieg sind zahllose comics über den Great 
War von 1914–18 erschienen. Joe sacco, der 
urvater der reportage-comics (Palestinä, 
1996; Bosnien, 1998) hat mit Die Schlacht an der 
Somme (2014) ein monumentales Kriegspano-
rama gezeichnet, dem ganz wörtlich die Worte 
fehlen, bis auf  ein historiografisches Beiheft 
(echt!). Natürlich ist auch remarques Best-

seller Im Westen nichts Neues (1929) als comic 
umgesetzt worden. Für dieses Projekt (2014) 
ist der Zeichner Peter eickmeyer eigens zu 
recherchezwecken nach Flandern gereist 
(wahr!). Demgegenüber geht simon spruyt 
erfreulich unbefangen mit der Wirklichkeit 
um. Die Familie von schlitt um den schüt-
zen ludwig und den Kavalleristen oswald 
ist nicht historisch verbürgt und der Kaiser 
hat den Kriegsausbruch realiter überlebt. Wie 
der Klappentext so treffend schreibt: »so ist 
es geschehen. oder doch so ungefähr.« so 
wie die Geschichte um die Deutschordens-
brüder des Prologs eine Fiktion in der Fik-
tion ist, macht auch die story um die von 
schlitts keinen Hehl daraus, dass sie erfunden 
ist, wenn auch um repräsentativität bemüht. 
Mit erfolg, denn die endzeit deutschen Kai-
sertums am Vorabend des ersten Weltkriegs 

Der Junker lernt schießen (spruyt, 100).
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ist spruyt beeindruckend gut gelungen. Die 
Figuren werden mit elterlichen erwartungen 
und staatlichem Drill überfordert, von der 
last überlieferter Geschichte und überfrach-
teter Tradition erdrückt und von der zyklisch 
wiederkehrenden Gewalt schließlich vernich-
tet: Die letzten seiten zeigen das Grauen 
des Grabenkriegs. Dass der erzähler am 
ende des comics noch einmal zum Anfang 
zurückkehrt (»also noch mal von vorn«) und 

wieder die lindenallee ins Bild setzt, lässt die 
leser_in verstehen, dass wir die Geschichte 
(und zwar nun wirklich: story und history) 
sorgsam lesen sollen, damit wir nicht in die 
Gefahr geraten, das eine mit dem anderen zu 
verwechseln.

Dieser comic ist echt gut konzipiert, wahr-
haft meisterlich erzählt und visuell wirklich 
beeindruckend. Ganz ohne historiografische 
erklärungen. 


