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Vom Krieg  

	 Wie	über	den	Krieg	schreiben?	Wie	erzählen,	was	dort	passiert?	
	 Und	wie	das	aushalten,	was	man	lesen	wird,	wenn	ein	Literat	das	kann?
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Er trug einen Rucksack von Fjällräven. Mit 
dem Lederemblem mit dem Fuchs mit dem 
großen Schwanz. Und nun ist er tot. Der 
Tali-Bob, wie sie den Feind nennen. Und er 
sieht gar nicht aus wie ein Afghane, wie er 
nun erschossen vor ihnen liegt und wie das 
Blut aus ihm sickert: hellbraunes Haar, ein 
dünner Bart. Und eben dieser Rucksack. Er 
könnte fast einer von ihnen sein. Fast!

Nach Afghanistan geht also die Reise, wo 
Dänemark seit Jahren Truppen stationiert 
hat, kämpfende Truppen. Ihre Einheit: der 
3te Zug. 27 Männer und eine Frau. Einige 
von ihnen haben vorher Computerspiele 
entwickelt und wollten mal an die frische 
Luft. Manche suchen das Abenteuer, die so 
genannte Herausforderung. Bei anderen 
weiß man nicht so genau. Warum sie hier 
sind. Und wie sie das alles überstehen sol-
len, was noch kommt.

Und nun haben sie ihren ersten Toten vor sich liegen. 
Und bald werden die ersten beiden aus ihrer Mitte nicht 
mehr am Leben sein. Jakob und Michael. Es ist so schnell 
gegangen. Und wir Leser sind erst auf Seite 75 (von 638 
Seiten). Da liegt noch viel Strecke vor uns. Da werden 
noch einige – sterben. Ziemlich viele. Auf beiden Seiten. 
Wobei: dass mit den zwei Seiten, die klar erkennbar sind 
und nicht zu verwechseln und für die man Sympathien 
und entsprechend Antipathien entwickeln könnte, dass 
das nicht funktioniert, dass das nicht wahr ist, ist mit 
das Erste, was wir in diesem Buch lesend lernen wer-
den. Und wenn wir es schon zu wissen meinen (dass es 
die beiden Seiten nicht gibt oder nicht so), dann wird 
uns das noch mal etwas genauer erzählt. Plastischer, di-
rekter, lebensnaher. Auch wenn wir ein Buch lesen, ei-
nen Roman.

Der vom Krieg erzählt, von dem wir alle zu wissen glau-
ben. Da hinten am Hindukusch. Zu dem wir eine Mei-
nung haben, irgendwie. So wie wir jetzt die einzelnen 
Protagonisten kennenlernen: Nebenperson, den sie so 
nennen, weil sein Penis so groß und eindrucksvoll ist 
(oder sein soll), dass die Person dazu nebensächlich 
wird. Der immer mit der Kamera dabei ist. Dazu Adam, 
einer der drei Unteroffiziere, der in Grönland war und 
dort die Kälte und seinen Überlebenswillen kennenge-



© Frank Keil | MaennerWege.de | September 2017 2

MännerWege

lernt hat. Dem man in den Kopf schießen wird 
(einer von den eigenen Leuten wird das tun (aber 
wer sind das: die eigenen Leute in einem Krieg?). 
Hannah, die lieber nicht an ihre Scheißkindheit 
denken mag, die so unnahbar ist, so durchtrai-
niert. Irak-Robert, der schon Härteres gesehen 
hat (denkt er). Der Oberkommandierende Stef-
fensen, der wirklich glaubt, man könne mit den 
verschiedenen Kriegsparteien so verhandeln und 
klarkommen, wie mit den verschiedenen Lokal-
politikern und den hinter ihnen stehenden Par-
teien auf seiner Heimatinsel Bronholm (keine 
Sorge: Er wird diesen Glauben verlieren). Schrö-
der, der sie alle verraten wird. Alle. Bis kaum ei-
ner auf dieser Welt bleibt.

Okay, und wie gesagt: Wir schauen in ein Buch. 
Alles, was dort steht, ist ausgedacht. All die Grau-
samkeiten, die geschehen und deren Zeuge wir 

werden; all die Hoffnungsschimmer, dass es eine 
Lösung und vielleicht auch eine Erlösung gibt 
(eine wichtige Figur ist der Seelsorger Lukas 
Moeller, der sich bald sicher ist, dass hier in dem 
staubig-vernichtenden Land der Kampf Gott ge-
gen den Teufel stattfindet und das nicht symbo-
lisch, oh no!, sondern ganz real!), die verglimmen 
(ebenfalls) – das hat jemand aufgeschrieben, sti-
listisch hervorragend komponiert und zuweilen 
glänzend formuliert. 

Es ist also nicht wirklich geschehen – sagen wir 
uns. Und hoffen es und hoffen es von Seite zu Sei-
te immer mehr. 

Denn schnell ist zu merken und vielleicht noch 
mehr zu spüren: Carsten Jensen kennt sich aus. 
Er mag schreibend am Tisch gesessen haben, zu-
letzt, das ja. Aber er war eben auch in Afghanis-

©
 R

ob
er

t K
re

ss
e 

| p
ho

to
ca

se
.d

e



© Frank Keil | MaennerWege.de | September 2017 3

MännerWege

tan. Mehrfach. Immer wieder. Hat sich dort als Journalist, der 
er auch ist, gründlich umgeschaut. Immer wieder, seit vielen 
Jahren. Ist in einem Militärcamp mitgelaufen, hat sich die Aus-
bildung der Soldaten, die dorthin geschickt werden, aus nächs-
ter Nähe angeschaut. Hat sich von Experten erzählen lassen, 
wie Geiseln eine Geiselhaft überstehen können. Kennt auch die 
Berge, die Rauheit der Landschaft, die Kälte in den sternenkla-
ren Nächten, die rumpeligen Straßen, die vermint sein könnten 
(und es oft genug sind). Und am Ende stellt er uns mittels eines 
Internetlinks all sein recherchiertes Wissen zur Verfügung, das 
auch noch. 

Und nein – es macht keinen Spaß, diesen Roman zu lesen (je-
denfalls nicht im Sinne von angenehm, von unterhaltsam, von: 
Gleich setze ich mich schön in den Sessel und lese ein paar Sei-
te und vergesse, was im Altag so nerven mag). Dieser Roman 
ist vielmehr schwere Kost. Er ist manchmal kaum auszuhalten. 
Und – und das gehört gleichermaßen dazu – er ist unglaublich 
spannend, dieser Roman. Man möchte ganz klassisch wissen, 
wie es weitergeht. Ob die Helden oder die, die man für die Hel-
den hält (geht es ohne Helden?) am Ende überleben, irgend-
wie. Dass sie verstehen, 
was um sie herum passiert, 
auch wenn es so schwer zu 
verstehen ist. Der Versuch 
zählt.

Und dafür ist Literatur ja 
da: dass sie uns vor den 
Kopf stößt. Dass sie stört, 
uns stört. Uns nicht in Ruhe 
lässt, uns aus unserer Be-
quemlickeit reißt; dass sie 
uns beunruhigt werden 
lässt. Und das ist Carsten 
Jensen ganz einfach – gelun-
gen.              /

»Michael und Jakob werden nach Dänemark geflogen, um dort 
begraben zu werden. Es gibt eine Zeremonie auf dem Fahnenplatz, 
einer weißgestrichenen Zementplattform mit drei Fahnenstangen, 
an denen die Fahnen auf Halbmast hängen. Später wird es noch eine 
Zeremonie im Camp Bastion geben; Soldaten werden auf der Start-
bahn salutieren, wenn die Särge ins Flugzeug getragen werden. 

Die Sonne blendet, dennoch trägt Lukas Moeller keine Sonnen-
brille. Soweit sie wissen, hat der Militärseelsorger niemals mit Mi-
chael oder Jakob gesprochen. Aber er hat irgendwie von der Sache 
mit dem kleinen und dem großen Bruder erfahren.

‚Michael war der Beschützer‘, sagt er. ‚Aber vor wem schützte er 
Jakob? Vor euch anderen. Jeder von euch glaubt, er sei so verdammt 
stark und bedeutend. Aber ist er sich nur selbst genug? Ihr redet über 
Kameradschaft. Aber umfasst Kameradschaft nur euresgleichen? Ist 
eure Stärke nicht auch Verpflichtung? Gegenüber denen, die euren 
Ansprüchen und Erwartungen vielleicht nicht entsprechen?‘

Er hält einen Moment inne, und sie haben das Gefühl, als würde 
er jedem Einzelnen ins Gesicht sehen.«

        Carsten Jensen 
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