Kultur
und Wissen

25

Mahnende Zeichen für
Frieden und Versöhnung
Nur leise rauscht im Hintergrund
der Verkehrslärm der bulgarischen
Hauptstadt Sofia. Hier auf dem Zentralfriedhof scheint das pulsierende
Leben der größten Stadt des Landes
ein wenig außerhalb zu bleiben. Eine
angenehme Ruhe strömt dieser Ort
dadurch aus. Mehrere Reihen von
weißen Grabsteinen reihen sich hier
nacheinander auf. An ihrem Ende
erhebt sich eine ungefähr drei Meter
hohe weiße Säule, darauf ein Kreuz.
Dann setzt langsam der Ton einer
Trompete ein, der zu einer Melodie
anwächst.

100 Jahre danach
Wir befinden uns auf dem deutschen
Soldatenfriedhof innerhalb des Zentralfriedhofs in Sofia, wo der bayerische
Verband des Volksbunds Deutsche
Kriegsgräberfürsorge im Beisein des
deutschen Botschafters eine Gedenkzeremonie für die gefallenen Soldaten
abhält. Der Vorsitzende Wilhelm Wenning legt gemeinsam mit Botschafter
Herbert Salber zwei Kränze nieder und
hält für eine Schweigeminute kurz
inne. In einem anschließenden kurzen
Vortrag wird auf das Schicksal der hier
ruhenden Soldaten eingegangen.
Es ist kein Zufall, dass die bayerische Vertretung des Volksbunds
Deutsche Kriegsgräberfürsorge in
diesem Jahr nach Bulgarien gereist
ist. Vor genau 100 Jahren, am 11. November 1918, wurden in Compiègne
in Frankreich in einem Eisenbahnwaggon die Unterschriften unter ein
Waffenstillstandsabkommen zwischen

den sogenannten Mittelmächten um
Deutschland und der Entente, hauptsächlich bestehend aus Frankreich und
Großbritannien, gesetzt. Mit diesem
Akt endete der Erste Weltkrieg und
damit die bis dahin verheerendste
militärische Auseinandersetzung der
Geschichte.
Einer der Verbündeten Deutschlands
in diesem Krieg war Bulgarien. Das
damalige Zarenreich trat 1915 auf
Seiten der Mittelmächte in den Krieg
ein, weil es noch eine Rechnung mit
seinen Nachbarn auf dem Balkan offen hatte. Im zuvor ausgefochtenen
zweiten Balkankrieg von 1913 hatte
Bulgarien einen Großteil seines Territioriums an angrenzende Staaten
wie Serbien oder Rumänien verloren.
Durch den Kriegseintritt hoffte die
staatliche Führung, die Grenzen wieder
ausweiten zu können.

Die „vergessene“ Front
Die Waffenbruderschaft zwischen
Deutschland und Bulgarien ist der
Grund, weshalb auch in diesem weit
entfernten Balkanstaat ein deutscher
Soldatenfriedhof existiert. Ein Friedhof, der im Bewusstsein vieler Deutscher gar nicht so sehr verankert ist.
Wenn Kriegsgräber des Ersten Weltkriegs erwähnt werden, denken viele
an den Stellungskrieg an der Westfront
in Frankreich und Belgien und weniger
an die anderen Schauplätze wie eben
den Balkan. Und genau aus diesem
Grund hat sich der bayerische Verband
des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge für diese „vergessene“ Front
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Vor genau 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg. Und fast
genauso lange engagiert sich der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in der Pflege der Soldatenfriedhöfe.
Bei einer Reise nach Bulgarien wird aber klar: Das ist bei
Weitem nicht die einzige Aufgabe.

des Ersten Weltkriegs als Besuchs- und
Gedenkort entschieden.
Landesgeschäftsführer Jörg Raab
erläuter in seiner kurzen Ansprache
das Schicksal der 278 gefallenen Soldaten aus diesem großen Krieg, die
hier begraben wurden. Aber auch an
die anderen rund 1.400 Soldaten, die
ihr Leben in Bulgarien ließen, erinnert
er. Darunter sind beispielsweise 15
Besatzungsmitglieder des U-Bootes 45,
die beim Auffahren auf eine Mine vor
der Schwarzmeerstadt Warna getötet
und dort auch bestattet wurden.
Auf dem Zentralfriedhof in Sofia
liegen aber nicht nur Gefallene des
Ersten, sondern auch 64 des Zweiten
Weltkrieges. Denn auch während dieser militärischen Auseinandersetzung
kämpften und starben deutsche Soldaten auf dem Balkan, hauptstächlich
in Jugoslawien und Griechenland.
Der Volksbund gedenkt aber nicht
nur der deutschen Opfer der beiden

Der deutsche Botschafter in Bulgarien, Herbert
Salber (oben, links), und
der Vorsitzende des
bayerischen Verbandes
des Volksbunds
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wilhelm
Wenning (oben, rechts),
gedachten gemeinsam
der in Bulgarien
gefallenen deutschen
Soldaten.
Auch ein britischer
Soldatenfriedhof
befindet sich auf dem
Zentralfriedhof in Sofia
(unten rechts).
Auf dem Soldatenfriedhof in Marino Pole wird
auch heute noch
vereinzelt Opfern mit
Kerzen gedacht (unten
links).
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Der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde
am 16. Dezember
1919 gegründet. Eine
wichtige Grundlage
für seine Arbeit
bilden die Artikel 225
und 226 des
Versailler Vertrages,
in denene die Pflege
und Achtung der
Kriegsgräber und der
Austausch von
Informationen unter
den Völkern darüber
geregelt sind.
Der Volksbund ist in
46 Ländern aktiv, wo
er über 833 Friedhöfe
mit rund 2,7
Millionen Toten des
Ersten und Zweiten
Weltkriegs pflegt. Er
handelt im staatlichen Auftrag und
bekommt auch
Zuschüsse von der
Bundesregierung,
finanziert sich aber
größtenteils über
Spenden. Weiter
Informationen finden
Sie unter www.
volksbund.de.

Das Fliegergrab von
Roshen erinnert an vier
Soldaten, die 1941 beim
Abschuss ihres
Flugzeuges hier
gestorben sind (links).
Bei einer geistlichen
Zeremonie vergießt
Pope Georgi Tantschev
Wein über ein Grab auf
dem Friedhof in
Sandanski (rechts).
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verheerenden Kriege des letzten Jahrhunderts. Auf dem Zentralfriedhof
in Sofia befinden sich auch Friedhöfe der britischen, französischen,
italienischen, rumänischen und serbischen Soldaten. Auch hier gedenkt
der Volksbund den Gefallenen und
setzt damit ein Zeichen für Frieden
und Völkerverständigung. Denn diese
bleiben neben dem Gedenken an die
Opfer der Kriege die Hauptziele des
Volksbundes.

Im jungen Alter gestorben
Ein beklemmendes Gefühl stellt sich
dabei vor allem auf dem britischen
Soldatenfriedhof ein. Um ein großes
steinernes Hochkreuz mit Opferschwert gruppieren sich hier kleine
Steinquader als Grabsteine für die
jungen Männer, die für das Vereinigte
Königreich ihr Leben ließen. Wie jung
diese Männer waren, wird vor allem
dadurch sehr deutlich, dass ihr Alter
zum Zeitpunkt des Todes ebenfalls
auf dem Grabstein genannt wird. Wie
bei Private H. Seldon, der schon mit
20 Jahren an der Front sein Leben
verlor. Wenn die Blicke der Besucher über diese Grabsteine und die
darauf verzeichneten Altersangaben
der Männer schweifen, von denen
viele gerade einmal Anfang oder Mitte
20 waren, kreisen die Gedanken vor
allem um die viele Lebenszeit, die
diesen Männern genommen wurde.
Die Frage nach dem Sinn von Krieg
und Gewalt bekommt dadurch eine
weitaus greifbarere Dimension.
Auch auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Sandanski, einer Stadt im
Südwesten Bulgariens nahe der griechischen und mazedonischen Grenze,
gibt es ein besonderes Gedenken an
die Gefallenen. Der Pope Georgi Tantschev, ein orthodoxer Priester, spricht
ein bulgarisches Friedensgebet für die
Verstorbenen und segnet ihre Gräber,
die sich inmitten des Gemeindefriedhofes an einem Hang befinden. Im
Anschluss an das Gebet, das wie ein
Gesang anmutet, gießt der Pope Wein
über ein Grab. Den Besuchern wird

ebenfalls Wein ausgeschenkt und ein
Brot geteilt, dann wird gemeinsam
gegesssen und getrunken. Durch diese
Verbundenheit mit Jesus Christus in
Brot und Wein soll der Verstorbenen
besonders gedacht werden.

Ein typisches Merkmal deutscher
Soldatenfriedhöfe sind die drei nebeneinander stehenden Hochkreuze, wie hier
auf dem Soldatenfriedhof in Petritsch.

Engagement für den Frieden
Eine Besonderheit stellt noch der Besuch beim Fliegergrab in Roshen dar.
Durch eine hügelige Berglandschaft
und über einen Weg steil aufwärts
durch ein Waldstück führt ein sogenannter Friedenspfad zum Grab
genau an der Stelle, an der am 16.
April 1941 vier deutsche Soldaten mit
ihrem Flugzeug abgestürzt sind. Der
Friedenspfad wurde von Jugendlichen
sowohl aus Deutschland als auch aus
Bulgarien unter der Organisation des
Volksbunds konzipiert und angelegt.
Denn auch die Bildungs- und Jugendarbeit bildet einen Schwerpunkt des
Volksbunds. Zum einen, damit die
Toten auch von künftigen Generationen nicht vergessen werden. Zum
anderen aber auch, um die Jugend,
die eigentlich nur Frieden kennt, dafür
zu sensibilisieren, dass dieser Frieden
nicht selbstverständlich ist und kontinuierliche Arbeit erfordert. 		
Thomas Rekendt

Frieden ist nicht alles,
aber ohne Frieden ist alles nichts.
Willy Brandt

Spenden
Wenn auch Sie für die Pflege der
deutschen Kriegsgräber spenden und die
Friedensarbeit des Volksbundes
unterstützen möchten, können Sie
folgende Möglichkeiten nutzen:
Spendentelefon: 0561/700 90
Spendenkonto:
IBAN: DE23520400210322299900
BIC: COBADEFFXXX
Commerzbank Kassel

