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Lärm, der zusehends lauter wird, durch-
dringt die Elmer Alpenwelt. Zwei gepan-
zerte Truppentransporter mit jeweils 18 
Männern rollen mit lautstarkem Gedröh-
ne durch die Wassermassen über den 
steinigen Weg zu unserem Standort, dem 
Gelände Nesselboden in der Wichlen. 
Dann geht alles ganz schnell. Die Sol-
daten klettern aus den Panzern, rennen 
geduckt über Wiesen und an deren teil-
weise matschigen Borte. Auf dem Bauch 
verharrend mit dem Sturmgewehr an 
der Schulter und höchst konzentriert – 
dem vermeintlichen Feind trotzend. 
Wiederholt zerreissen Gewehrsalven die 
Stille, Rauchgranaten fliegen durch die 
Gegend. Richtung Feind geworfen, pro-
duzieren sie dichten Nebel. Es ist das 
Ziel der Männer, so dem Feind die freie 
Sicht zu nehmen. Die kurze Zeit zu nut-
zen, um sich sicher zurück in die Fahr-
zeuge zurückzuziehen und hinunter zum 
Ausgangspunkt Kaserne zu fahren. 
Mittendrin ich – der weibliche Soldat, 
der keiner ist. Nur heute, für diesen 

einen Tag, darf ich hautnah erfahren, 
wie es wäre, mit den anderen Soldaten 
ins Gefecht zu ziehen.
Schon am frühen Morgen begann mein 
Tag, um 0700 Uhr, als 160 Soldaten des 
Gebirgsinfanteriebataillons 91 der Kom-
panie 1 im Hinterhof stehen, bereit für 
das Antrittsverlesen. Der Kompaniekom-
mandant, Hauptmann Kerim Mechti, 
und der Presse- und Informationsoffi-
zier, Hauptmann Oliver Küsterling, nah-
men mich nach freundlicher Begrüssung 
in ihre Obhut. Sie versorgten mich auch 
mit Allerlei Ausrüstung: Gamelle, Helm, 
Splitterschutzweste, 
Gehörschutz, Regen-
schutz und Leucht-
weste. 
Nach der ersten Übung treffen wir uns 
wieder im Theorieraum zum Theorie-
unterricht. Per Power-Point-Präsenta-
tion wird der Kampf im taktischen Be-
wegungsablauf und während überfall- 
artigen Aktionen vorgetragen – mit dem 
Ziel der koordinierten Feuereröffnung 

und maximalen Schadenswirkung beim 
Gegner. Dann folgt ein kurzer Film. Er 
zeigt Szenen aus wahrem, vergangenem 
Kriegsgeschehen. Die zerfallenen Häu-
ser erinnern an eine skurrile Geister-
stadt. Der Anblick löst in mir Befremden 
aus. Mit dem Ende des Filmes ist es still 
im kalten, düsteren Raum. Ich bin be-
stürzt und fröstele – trotz der schweren 
Kluft, die ich am Körper trage.
Nach dem Mittagessen beladen die Sol-
daten die gepanzerten Fahrzeuge wie-
der mit schweren Munitionsgurten und 
Gewehren. Anschliessend bemalen sie 

sich ihre Gesichter 
gegenseitig mit brau-
ner und grüner Farbe 
zur Tarnung. Es wer-

den nochmals zwei gleiche Durchgänge 
wie am Morgen in der «Kampfarena 
Wichlen» stattfinden, jedoch mit schar-
fem Geschütz. Dies verrät schon der mar-
kante Geruch des Schwarzpulvers, der in 
der Luft liegt. Voll konzentriert liegen die 
Soldaten zwanzig Minuten später auf der 
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Wiese, die Gewehre gegen die Felsen und 
Hügel gerichtet. Gelbe Tafeln signalisie-
ren ihnen, wo ihre vermeintlichen Feinde 
sind. Reaktion ist gefragt. Die Tafeln ver-
schwinden, ein kaum sichtbares Körper-
bild kommt zum Vorschein. Mit jedem 
Treffer verschwindet es und die gelbe Ta-
fel wird wieder sichtbar. 
Auf die Frage, wie das Ganze gesteuert 
werde, erklärt Mechti: «Unten», und er 
zeigt zum runden turmartigen Gebäude, 
«ist die Funkzentrale. Von da aus wird al-
les gesteuert. Per Funkverbindung wer-
den wir auch instruiert oder gewarnt. Mit 
den gegebenen Monitoren können auch 
allfällige Wanderer oder Tiere geortet 
werden, sodass sie nicht ins Geschütz ge-
raten.» Allmählich ist die Luft von di-
ckem, weissgrauem Rauch der geworfe-
nen Granaten geschwängert. 
Auch ich bekomme noch die Gelegenheit, 
eine Handgranate in die Ferne zu schleu-
dern, aber mir fehlt letztlich doch der 
Mut. Soeben hat er mich verlassen. Da im 
Lärm, inmitten des Kugelhagels kniend, 
in der Nase den Geruch des Schwarzpul-
vers, ist es nicht mal mehr möglich zu 
fotografieren. Auch habe ich das glatt 
vergessen. 
Die Ereignisse überschlagen sich und Un-
verständnis macht sich in mir breit. Mein 
Verstand kann dem Ganzen kaum mehr 
folgen. «So also», denke ich immer wie-
der, «so also – ist Krieg!» 
Plötzlich springt Mechti auf, redet kurz 
mit einem der Männer an vorderster 
Front. Dieser bricht zusammen, ruft um 
Hilfe. Er spielt einen Verletzten. Während 
einige Männer die Stellung halten, küm-
mern sich zwei andere um den Schreien-

den. Sie verbinden ihm die Schulter und 
den Arm, reden behutsam auf ihn ein, 
dass der Einheitssanitäter bald käme. 
Und tatsächlich macht sich der Rettungs-
wagen mit lauten Sirenen vom Stützpunk 
unten auf zum Kampfplatz. Keine drei 
Minuten später schleifen die Retter den 
Patienten in den Krankenwagen. Die 
Munition ist bald alle, die «Ope-
ration» geht unweigerlich 
ihrem Ende entgegen und 
die Panzer sind auf dem 
Rückweg mit den Sol-
daten. Dann fahren 
auch wir zum Stütz-
punkt, wo Mechti bei 
der Schlussbespre-
chung voll des Lobes 
ist. 
Um 2300 Uhr treten eini-
ge die Wache an und für 
die anderen heisst es nun 
noch Schuhe und Ge-
wehre putzen. Sie ste-
hen an alten Tischen 
mit langen, dünnen 
«Pfeifenputzern», reinigen die Gewehr-
läufe und fetten ihre Schuhe ein. Ein Sol-
dat steht bereit mit einer Stoppuhr. Das 
Gewehr des Kollegen soll in 45 Sekunden 
auseinandergenommen und in 90 Sekun-
den wieder zusammengesetzt werden. Es 
klappt und im müden Gesicht des Mannes 
zeigt sich kurz zufriedener Stolz. 
Ich unterhalte mich mit den Männern, 
frage sie, ob sie denn nicht verärgert sei-
en, so späten Feierabend zu bekommen 
und anschliessend noch Körperpflege zu 
machen. Ein gelassenes «Nein» ist ihre 
Auskunft. «Wir wissen ja, das ist nun mal 

ein WK. Der dauert drei Wochen, dann ist 
alles vorbei.» Natürlich fehle es ihnen oft 
an Schlaf – ihr Gähnen beweist es auch – 
aber irgendwie schaffe man das immer. 
Um 2320 Uhr verabschiede ich mich von 
den Soldaten, Hauptmann Mechti und 
Küsterling. Der schweren Kluft habe ich 
mich müde entledigt, jetzt fühlt sich der 

Körper plötzlich federleicht an. 
Kurz darauf öffnen die Wach-

männer die Schranke, wir 
winken uns zu, dann fah-
re ich, mit tausend Ge-
danken im Kopf, Rich-
tung Glarus. Nach- 
denklich erstaunt, 
aber auch etwas er-
schüttert. 

«Wieso ich diesen lan-
gen, militärischen Wer-

degang gegangen bin?», 
hallen Mechtis Worte in mir 

nach. «Weil ich meine 
Kinder, meine Frau und 
die Familie beschützen 
möchte und auch schüt-

zen muss! Von den jährlichen Rekruten 
sind nicht mehr als jeweils 19 Prozent 
einsetzbar für den Militärdienst. Es steht 
nicht gut um den Weltfrieden. Und gera-
de darum ist es mir den Einsatz wert.» 
Meine Betrachtungsweise über das Mili-
tär hat sich verändert. Der eine lange 
Tag hat mir bewiesen, dass ein WK kein 
Sonntagsspaziergang ist. 
Dass die Männer ihre Leistung bringen 
und unermüdlich dazu beitragen, im 
Ernstfall für ihr Umfeld und für unser 
kleines «Schwizerländli» kämpfen zu 
können.
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