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Der Schulmeister 
Das Leben des Martial Rieupeyroux 

Ein Roman aus dem Limousin 

Als Martial Rieupeyroux noch ein Schulkind ist, sieht er vorbeimarschie-
renden Soldaten zu: 

Martial, hoch oben auf dem Sitz des Karrens, konnte Soldaten in 
Reih und Glied sehen mit aufgepflanztem Bajonett, die Musik voran, 
wie sie die Avenue Carnot hinaufliefen zwischen einem doppelten 
Spalier aus Schaulustigen. Baptiste hielt an einer Ecke des Platzes. 
Sie sahen dem Vorbeimarsch zu. 
„Siehst du, es ist das 92. Infanterieregiment von Clermont-Ferrand, 
das steht auf ihrer Uniform. Sie schlafen heute Nacht in Ussel in 
Privatquartieren. Heute Abend wird die Kapelle ein Konzert geben 
und morgen früh gegen fünf Uhr werden sie und die Usseler mit 
dem Signalhorn geweckt. Sie werden gegen Abend La Courtine er-
reicht haben: Zwanzig Kilometer, das ist der reinste Zeitvertreib für 
diese Rothosen.“  
„Und sie werden zwanzig Kilometer im Marschtritt gehen, so wie 
jetzt?“ 
„Nein, wenn sie Ussel verlassen haben, dann gehen sie normal wei-
ter, im Straßenschritt, wie man so schön sagt.“ 
„Sie haben schöne rote Hosen.“ 
„...und schöne Godillots.“ 
„Godillots?“ 
„Ja, ihre Schuhe nennt man so. Weißt du, Martial, sie sind schön, 
aber ein Soldat, selbst wenn er schön aussieht, ist zum Töten da.“ 
„Aber Patenonkel, wir brauchen doch Soldaten, um das Vaterland 
zu verteidigen, oder nicht?“ 
„Das stimmt. Ich sehe ja, die Schule der Republik vergisst ihre gro-
ßen Prinzipien nicht.“ 
„Und wir werden Soldaten brauchen, um Elsass und Lothringen 
zurückzubekommen, oder?“ 
Baptiste drehte sich zu seinem Patenkind um, fuhr ihm durchs Haar 
und erklärte ernst: „Ich weiß und du weißt es auch, wie ich sehe, 



dass wir Elsass und Lothringen 1870 verloren haben. Ich weiß au-
ßerdem, dass viele die Hand im Spiel haben, damit es zu einem 
neuen Krieg kommt gegen Preußen oder Deutschland, wie du willst. 
Du solltest aber wissen, dass diese Art von Konflikten zwischen den 
Völkern sich an einem Tisch regeln lassen sollte und nicht mit einem 
Gewehr in der Hand. Krieg, Martial, ist das schlimmste aller Dinge. 
Und man darf nicht vergessen, dass diejenigen, die am meisten den 
Krieg herbeisehnen, immer diejenigen sind, die am wenigsten riskie-
ren, dabei ihr Leben zu verlieren. Du als Bauernsohn wirst wie die, 
die gerade an uns vorbeimarschiert sind, in der Infanterie dienen 
und damit an vorderster Front. Deine Chancen zurückzukehren, um 
zu wissen, ob Elsass und Lothringen französisch sein werden oder 
nicht, sind nur sehr gering.“ 

1915 muss Martial an die Front, zunächst in der Champagne 

In dunkler Nacht kamen sie völlig erschöpft schließlich in Saint-
Georges an, wo sich die Ruhestellung der Kompanien des 126. In-
fanterieregiments befand. Dieses Dorf war von all seinen Bewohnern 
verlassen worden und das zu Recht, wie es schien, denn die Kano-
nen donnerten aus der Nähe, und im Übrigen waren zahlreiche 
Häuser eingestürzt oder zerborsten. Die Kirche hatte keinen Turm 
mehr. Man führte die Abteilung von Martial und Jean-Marie zu ei-
nem Raum in der Schule, wo die Männer auf einer dünnen Lage aus 
feuchtem Stroh einschliefen, die Wachen ausgenommen. In der 
Nacht wurden alle geweckt durch nahe Detonationen, die die Ge-
bäude erschütterten. Sie erschraken von diesem Getöse. Die Wacht-
posten kamen herein und sagten: 
„Keine Angst, es ist einer unserer Fünfundsiebziger, der an die 
Schule steht und auf den Feind schießt. Er bleibt nicht stehen und ist 
bald weg.“ 
Zum langen Schießen aber ließ ihm die deutsche Artillerie keine 
Zeit. Sie erwiderte das Feuer und das mit genügender Genauigkeit, 
um einige Brennzündergranaten und Schrapnells abzufeuern, die 
wie dicke Hagelkörner auf dem Dach aufsprangen und einige Ziegel 
zerbersten ließen. 
Erschrocken standen manche auf und flüchteten in die Nacht, andere 
verschwanden unter Bänke oder Tische. Ein lächerlicher Schutz! 
Für alle erschien das Heraufdämmern des Morgens wie eine Befrei-
ung. Die Sonne versuchte, den Nebel zu durchdringen. Nach dem 
Kaffeetrinken wurde jede Abteilung einer Kompanie zugeordnet, 
und man unterrichtete sie, dass sie in der Nacht ihre Stellung an der 
Front einnehmen müssten.  



Tagsüber, nachdem sich der Nebel etwas gelichtet hatte, machten 
Martial und Jean-Marie einen Spaziergang ums Dorf herum. Kein 
einziger Baum stand mehr unbeschädigt, selbst nicht in den Obst-
gärten. Überall Granattrichter, Fetzen von Uniformen und verschie-
dene Ausrüstungsteile, sowohl von den Franzosen als auch von den 
Deutschen; hier ein zerbrochener Karren, dort zerstörte Munitions-
kisten. In einer Ecke der Wiese wurden einige kleine Erdhaufen von 
zwei notdürftig zu einem Kreuz zusammengenagelten Brettern 
überragt. 
„Es ist die Apokalypse“, sagte Martial. 
„Wie trostlos...“ 
Jean-Marie kam nicht zum Weiterreden. Ihnen gegenüber erschienen 
drei Gestalten, die man schwerlich als menschlich bezeichnen 
konnte, drei Schützengraben-Bewohner, mit Schlamm bedeckt von 
der Sohle bis zum Käppi. Man hätte meinen können, dass sie sich 
genüsslich im Morast gesuhlt hätten wie Wildschweine. Hände, Ge-
sichter, Schnurrbärte, Wimpern und Haare waren mit einem klebri-
gen Schmutz bedeckt. Die drei stammten aus der Corrèze und frag-
ten nach Neuigkeiten aus der Heimat. Wie lange sie schon da waren, 
wollte Martial wissen: „Wir? Wir sind gerade erst fünf Tage hier.“ 
„Fünf Tage!“, riefen Jean-Marie und Martial einstimmig aus. 
Nur fünf Tage brauchte man also, um wie diese Gespenster auszu-
sehen? Mit knappen Worten beschrieb einer von ihnen ihr trauriges 
Los: „Jede Nacht lassen sie uns angreifen, auf Patrouille gehen oder 
an der Verstärkung der Schützengräben arbeiten, die bei Regen un-
unterbrochen einstürzen. Die deutschen Maschinengewehre sind 
jederzeit bereit, alles niederzumähen, was sich bewegt. Manchmal 
müssen wir stundenlang im Schlamm liegen bleiben, daher auch 
unser Aussehen! Und dann, zwischen Regen und Nebel, zwischen 
fehlenden Unterständen und schlechtem Nachschub, können wir 
sagen, dass wir die Hölle kennen gelernt haben.“ 

Ende 1942 wird die deutsche Besatzung Frankreichs von den Gruppen der 
Réstistance bekämpft 

Martial war dabei, die „Ecole Laïque“ sehr gewissenhaft zu lesen, als 
Louis zu ihm in sein Büro kam. „Papa!“ 
Vom Tonfall seines Sohnes neugierig gemacht, blickte Martial auf. 
„Papa, ich glaube, es ist für mich an der Zeit, in den Widerstand zu 
gehen. Ich bin jetzt einundzwanzig, und es wird so langsam unge-
sund, in diesem Alter in der Stadt herumzuspazieren. Jeder Jugend-
liche wird als verdächtig betrachtet, und sei es nur, weil er nicht 
nach Deutschland zum Arbeitsdienst ging. Ich wollte zuerst mit dir 



darüber sprechen, damit du Mama vorsichtig darauf vorbereitest, 
bevor wir das gemeinsam diskutieren.“ 
Martial schwieg eine Weile, dann sagte er: „Du bist erwachsen ge-
nug, um zu wissen, was du zu tun hast. Mehr habe ich dazu nicht zu 
sagen. Wir leben in einer merkwürdigen Zeit. Ich hoffe einfach, dass 
wir ihr Ende erleben. Ich werde mit Mama sprechen. Und wie sieht 
es mit Nicole aus?“ 
„Ich werde sehen, auf welche Art und Weise sie uns helfen kann, 
wenn ich einmal soweit wie Jean-Marie bin, also in die Sache einge-
weiht.“ 
„Und wo hast du vor hinzugehen?“ 
„In Richtung Donzenac. Ein Kamerad soll mich begleiten.“ 
Martial widersprach nicht. Er kannte diesen „Hauptmann Georges“ 
sehr gut, der verantwortlich war für die Lager in La Besse und im 
Treuil, südlich der Straße, die von Sainte Féréole nach Donzenac 
führte. Er hütete sich, irgendetwas darüber zu sagen. Er hatte ge-
lernt, dass in diesen unruhigen Zeiten Schweigen Gold war. 
Am Abend wurde es in der Familie besprochen. In Marie-Delphine, 
obwohl sie sich beherrschte, stieg eine Bitterkeit auf, die sie nicht 
ganz verdrängen konnte. 
In die Wohnung in der Firmin-Marbeau-Schule kamen nun Leute, 
manche regelmäßig, andere nur ein einziges Mal. Man musste sie 
empfangen, verköstigen, manchmal mehrere Tage lang verstecken, 
ein andermal sie irgendwohin begleiten, in Brive oder nach aus-
wärts. 
Diese Besuche von leicht verrückten Helden, ihre Erzählungen und 
ihr Schweigen hatten nach und nach die Rieupeyroux und die Tra-
rieux in ihren Bann gezogen. 
Nicole diente nun als Verbindungsagent. Ihre Jugend, ihre unbefan-
gene Natürlichkeit machten es ihr möglich, sich relativ unauffällig 
zu bewegen. Die Schule diente auch als „Briefkasten“. Manche 
brachten Umschläge, andere holten welche ab, wenn Nicole nicht an 
der Reihe war, eine kleinen Ausflug zu unternehmen, mit einer in 
einem Futter versteckten Nachricht, einer auswendig gelernten Ad-
resse oder einem Passwort. Martial hatte ihr gezeigt, wie sie sich 
einer Adresse nähern musste, nachdem sie sichergestellt hatte, dass 
die Empfänger nicht am Tag zuvor festgenommen oder gar erschos-
sen worden waren. Einmal war sie in einer Straße angelangt. Vor der 
Hausnummer, wo sie den Umschlag abgeben musste, bemerkte sie 
einen Mann, der lässig auf und ab ging, zu lässig sogar. Sie lief wei-
ter, ohne anzuhalten. Und tat gut daran. Die Gestapo wartete näm-
lich, im Dunkel der Wohnung versteckt, auf eine eventuelle Verbin-
dung des „Terroristen“, der unter der Folter ausgesagt hatte. 



Martial nutze die Sommerferien, um seinen Sohn zu besuchen. Er 
war früh am Morgen mit dem Fahrrad in Richtung Limoges auf-
gebrochen. Als er in der Ferne Donzenac erblickte, erinnerte er sich 
an seinen Besuch in diesem Ort, mit Marie-Delphine, nach dem an-
deren Krieg, als sie Juliette und ihren kleinen Jungen besuchen 
wollten. Wie viel Zeit war seitdem verstrichen! 


