
           

Der Hass – schon wieder!
Warum das Friedenswerk der Kriegsgräberfürsorge so aktuell ist wie nie seit den Weltkriegen

BASTIA
Von Elmar Schatz

Versöhnung ist Schwerstarbeit –
und immer bedroht. Derzeit ma-
chen neuer Hass und Nationa-
lismus das Friedenswerk des
Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge aktueller denn je
seit den Weltkriegen.

Das Grauen des Krieges ist heute
auf Korsika weit weg. In diesem
Herbst genießen Menschen dort
unbeschwert ihr Leben; drei Mil-
lionen Touristen zählt die viert-
größte Mittelmeerinsel im Jahr.
Doch im Zweiten Weltkrieg star-
ben auf der Insel Korsen, Franzo-
sen, Marokkaner, Briten, Austra-
lier, Kanadier, Deutsche ..., wie den
Inschriften auf den vielen Grab-
steinen zu entnehmen ist.

Am 10. Juli 1943 sind die Alli-
ierten auf Sizilien (Operation Hus-
ky) gelandet; Diktator Mussolini
wird gestürzt. Die Deutschen räu-
menSardinienundziehensichnach
Korsika und Elba zurück. Doch
schon Anfang Oktober versuchen
sie nur noch, ihren Abzug von Kor-
sika zu sichern; sie bewegen sich
in Richtung Bastia.

Als Zeitzeuge schildert der ge-
bürtige Kronacher Werner Mork
(Jahrgang 1921), damals auf Kor-
sika, 2006 in seinen Erinnerun-
gen den Abzug; von Bastia sollte
es nach Italien gehen: „Bis auf die
StraßeanderOstküsteKorsikaswar
die gesamte Insel inzwischen im
Besitz der korsischen Partisanen
und der freien französischen Trup-
pen, die am 13. und 14. Septem-

ber 1943 in Ajaccio gelandet wa-
ren.“ Die apokalyptischen Szenen
auf der unter Feuer liegenden Rou-
te nach Bastia beschreibt der Kron-
acher so: „Die Toten blieben alle
zurück; von den Verwundeten
konnten nur die leichten Fälle mit-
genommen werden.“ Die deut-
sche Kolonne habe unter Geschütz-
feuer gelegen, das aus dem Hafen
von Bastia gekommen sei – aus

deutschen 8,8-cm-Kanonen, die
von freien Franzosen bedient wor-
den seien, angeleitet von einem
übergelaufenen SS-Mann, der sich
als gebürtiger Lothringer den Fran-
zosen angedient habe. „Doch da
rollte ,unsere’ Flak nach vorne und
es gab einen Kampf zwischen 8,8-
cm-Flak-Geschützen, die sicher aus
der gleichen deutschen Rüstungs-
schmiede stammten“, so Werner

Mork. Für die deutschen Truppen
sei der Weg zum Hafen von Bas-
tia sowie zum Flugplatz freige-
kämpft worden. Doch seetüchtige
Schiffe seien nicht mehr vorhan-
den gewesen. Die einzige Hoff-
nung, wegzukommen, sei der Flug-
platz gewesen. Werner Mork wei-
ter: „Auf dem Flugplatz-Gelände
herrschte ein schlimmes Chaos.
Dort standen zwar etliche JU 52“,

aber den Luftraum hätten ameri-
kanische Jagdbomber beherrscht.
Ironie des Schicksals:WernerMork
findet sich plötzlich unter dem
Kommando eines weitläufigen
Verwandten namensMork, der ihm
einen Platz in einer JU 52 be-
sorgt. Der Kronacher sitzt dann in
der mittleren von drei auf Korsika
gestarteten, völlig überladenen
Maschinen,dienurknappüberdem
Wasser fliegen. Im Gebiet der Insel
Elba seien die JU 52 von drei ame-
rikanischen Lightning angegriffen
worden, die beiden links und rechts
fliegenden JU 52 seien abge-
stürzt, und Werner Mork schreibt:
„Es war nun wirklich ein Wunder,
dass die Maschine, in der ich mich
befand, nicht getroffen wurde.“ Er
landet auf dem Flugplatz von Li-
vorno.

Der Schrecken der Kriege liegt
weit außerhalb der Vorstellungs-
kraft heutiger Menschen. Zu-
gleich zeigen Zeitgenossen unge-
zügelten Hass – und verdrängen,
dass dieseHaltung der Keim zweier
Weltbrände gewesen ist. Der Ex-
tremismusforscher Matthias Quent
aus Jena warnt: „Der Hass gehört
schon fast zum Alltag – und wird
weiter zunehmen.“

WENNING: WIR WOLLEN KEINE HELDENVEREHRUNG

WilhelmWenning, der bayerische
Landesvorsitzende desVolksbun-
desDeutscheKriegsgräberfürsor-
ge und ehemalige oberfränkische
Regierungspräsident, hat imGe-
sprächmit unserer Zeitung betont,
der Volksbund sehe sich als Ver-
band, der gerade bei den Jugendli-
chen für die Friedensarbeit tätig
sei: „Wir sind unpolitisch, undwir
wollen nicht eineHeldenverehrung
wie sie imDrittenReich üblichwar.
Für uns sind dieGefallenen junge
Leute imAlter von18, 20 Jahren,
deren Leben imKrieg zu Ende ge-
gangen ist. Sie sind für unsOpfer
desKrieges; für die setzenwir uns
ein.“ DenVersuch der Einvernah-
medurch neurechteGruppen, die

Kriegsgräber für falscheHelden-
verehrungmissbrauchen, sehe der
Volksbund kaum, soWenning. Das
Anliegen der Kriegsgräberfürsor-
ge, Versöhnung über denGräbern
zu erreichen, finde auch bei den
heutigen jungen Leuten Anklang,
wenn sie darauf angesprochen
werden.Wenning erklärt: „Nein, es
ist keine Interesselosigkeit festzu-
stellen.Wennmansichmit jungen
Leuten unterhält, haben siemehr
Interesse, alsmander Jugend
heutzutage zutraut.Man glaubt,
die haben sowieso bloßHandy und
sowas imKopf, aber das ist nicht
der Fall, sondern sie sind da schon
ansprechbar. Bei uns inOberfran-
ken findet vor allenDingen der

Austauschmit Eger statt, wo ein
großer Friedhof ist, der vor etwa
zehn Jahren angelegt wurde. Dort

liegen auch
zivile Opfer.
Da gehen im-
merwieder
Schulklassen
hin, die Aus-
stellungen
organisie-
ren.“Generell
sagtWen-
ning: „Ich bin
sehr froh,

dasswir in denSchulen guteKon-
takte haben, und dass hier inter-
nationale Zusammenarbeit statt-
findet undVersöhnungsarbeit über

denGräbern geleistet wird.“ Der
Volksbund-Landesvorsitzende be-
tont: „Die Arbeit des Volksbundes
ist weiter aktuell. Ich habe es an
vielenKriegsgräbern erlebt, dass
Angehörige, etwa für ihrenGroß-
onkel, Blumenbuketts niederge-
legt haben. Es ist eben ganzwich-
tig für denMenschen, eineStelle
zu haben, an der er seiner Trauer
Ausdruck geben kann. Deswegen
ist eswichtig, dass dieseGräber
erhalten bleiben undweiter ge-
pflegt werden. Aber es ist jetzt
eben auchAufgabe der neuenGe-
neration, die vomKrieg direkt nicht
mehr betroffen ist, sichmit dem
Thema zu befassen.“

Foto: Archiv/AndreasHarbach

Wilhelm Wenning

100 JAHRE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE: Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt
seit 1919 die Ruhestätten der deutschen Kriegstoten im Ausland. Über den Gräbern reichen

sich Menschen der einst verfeindeten Nationen die Hand zur Versöhnung.

Die quälende Ungewissheit
Gabriele Klieme sucht in Bastia das Grab ihres Opas, den sie nie kennenlernen durfte
BASTIA/GRÄFENBERG
Von Elmar Schatz

Gabriele Klieme (60) sucht auf dem
deutschen Soldatenfriedhof in Bas-
tia auf Korsika das Grab ihres Groß-
vaters Wilhelm Gräbner. Dort
kommt sie zu einer Gedenkfeier,
an der korsische und französi-
sche Veteranen, der deutsche Mi-
litärattaché aus Paris sowie eine
vom Volksbund eingeladene deut-
sche Journalistengruppe teilneh-
men. Gabriele Klieme hat in einer
Klarsichthülle Dokumente über
ihren Großvater dabei. Sie ist hier-
her gereist, weil ihre 86-jährige
Mutter endlich wissen will, wo ihr
Vater seine letzte Ruhe gefunden
hat. Und natürlich will auch Ga-

briele Klieme, die von ihrem Mann
Jürgen (62) begleitet wird, Ge-
naueres über ihren Großvater er-
fahren.

So viel weiß die Familie: Wil-
helm Gräbner aus Gräfenberg na-

he Forchheim, damals 37 Jahre alt,
stirbt auf Korsika an einer Pan-
zersperre wohl durch das Feuer
eines italienischen Soldaten. Zu-
vor hatte Italien die Seiten ge-
wechselt; der ehemalige Verbün-

dete Deutschlands ist zum Geg-
ner geworden. Auf Korsikawird da-
mals erbittert gekämpft. „Irgend-
wo hier muss er wohl sein“, über-
legt Gabriele Klieme, mit dem Bild
ihresOpas in derHand vor denGrä-
berreihen des Deutschen Soldaten-
friedhofes von Bastia stehend. Ihre
Mutter, die Tochter von Wilhelm
Gräbner, ist erst zehn Jahre alt, als
ihr Vater im Krieg stirbt. Als Fah-
rer ist er damals eingesetzt. Kann
Gabriele Klieme Klarheit über die
letzte Ruhestätte ihres Opas ge-
winnen? In Bastia trifft sie auf den
bayerischen Landesgeschäftsfüh-
rer desVolksbundes, JörgRaab, der
ihr verspricht, alles zu tun, um das
Grab ihres Großvaters doch noch
ausfindig zu machen.

Gabriele Klieme (60) zeigt das
Foto ihres auf Korsika gefalle-
nen Opas Wilhelm Gräbner.
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„Irgendwo hier muss
er wohl sein.“

Gabriele Klieme
über ihren verschollenen Opa

Der Kriegspilot
Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry, gebo-
ren am 29. Juni 1900 in Lyon, Pi-
lot und Autor des Weltbestsellers
„Der kleine Prinz“ mit einer Auf-
lage von mehr als 140 Millionen,
ist seit seinem letzten Flug am 31.
Juli 1944 verschollen. Er startet da-
mals vom Flugplatz Bastia auf Kor-
sika zu einer Aufklärungsmission in
einer amerikanischen Lockheed F-
5 in Richtung Grenoble. Trümmer
der wohl von dem deutschen Jagd-
flieger Horst Rippert – später ZDF-
Sportreporter – abgeschossenen
Maschine wurden auf dem Grund
des Mittelmeeres entdeckt. Am
Flugplatz von Bastia ist ein Denk-
mal zu Ehren von Antoine de Saint-
Exupéry errichtet worden. Eine 50-
Francs-Note war Saint-Exupéry ge-
widmet. egs

Spendensammler
unterwegs

Vom 18. Oktober bis 3. November
sammelt der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge auch in
Oberfranken wieder Spenden, teilt
Bezirksgeschäftsführer Robert Fi-
scher mit. In den Städten und Ge-
meinden sind Ehrenamtliche
unterwegs, in der Regel aus Sol-
daten- und Reservistenkamerad-
schaften. Die guten Ergebnisse der
Sammlungen sprächen dafür, dass
die Versöhnungsarbeit des Volks-
bundes sehr unterstützt werde, so
Robert Fischer. Die zentrale ober-
fränkische Gedenkfeier am Volks-
trauertag mit Heidrun Piwernetz,
der Volksbund-Bezirksvorsitzen-
den und Regierungspräsidentin
von Oberfranken, findet in diesem
Jahr am 17. Oktober in Kronach
statt. egs

Seit 50 Jahren
besteht der
1969 neu an-
gelegte deut-
sche Soldaten-
friedhof in Bas-
tia auf Korsika.
Im September
2019 sind kor-
sische und
französische
Veteranen zu
einer Gedenk-
feier für die
deutschen Ge-
fallenen ange-
treten. Hier ru-
hen 811 deut-
sche Kriegstote
des Zweiten
Weltkrieges
und 28 in fran-
zösischem Ge-
wahrsam ver-
storbene
Kriegsgefange-
ne des Ersten
Weltkrieges.
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