
Die langen Schatten des Krieges über der Sonneninsel
Zum Volkstrauertag: Der Zweite Weltkrieg tobte nur wenige Wochen auf Korsika, hinterließ aber Spuren bis heute
Von Elmar Stöttner

Die Insel Korsika war im Zweiten
Weltkrieg das, was man einen Ne-
benkriegsschauplatz nennt. Nur ein
paar vergleichsweise kleine Gefech-
te im Sommer und Herbst 1943; ja,
ein paar kühne Kommando-Unter-
nehmen, ebenso mutige wie blutige
Aktionen der französischen Wider-
standskämpfer gegen Wehrmachts-
und SS-Einheiten. Folterungen von
Gefangenen durch italienische Mili-
tärs, die Korsika im Jahr zuvor be-
setzt hatten, als Italien noch Teil der
faschistischen „Achse Berlin-Rom“
war.

Es gab willkürliche Hinrichtun-
gen französischer Soldaten und
korsischer Aufständischer, die in
die Gewalt von Wehrmacht und SS
gekommen waren. Ebenso wie
Sprengstoff-Anschläge von Partisa-
nen auf Lastwagen-, Panzer- und
Geschütz-Kolonnen der Wehrmacht
sowie Racheakte an wehrlosen ver-
wundeten deutschen Landsern: Sie
waren buchstäblich auf der Strecke
geblieben bei dem ebenso hastigen
wie ständig durch Kämpfe ge-
bremsten Rückzug in den Raum um
die Hafenstadt Bastia, wo Schiffe
und Flugzeuge zur Evakuierung be-
reitstanden.

Ein Tag, der alles
verändert hat
Die Gräueltaten von deutscher

Seite wurden von SS-Einheiten ver-
übt, die sich später in Italien mit
Massakern an Zivilisten mit großen
blutigen Lettern im Buch der Ge-
schichte verewigen sollten. Auf
Korsika hatten die SS-Angehörigen
maßgeblichen Anteil an der Erstür-
mung der korsischen Hauptstadt
Bastia ganz im Nordosten der Insel:
Sie griffen an, nachdem die italieni-
sche Besatzung sich geweigert hat-
te, die Waffen abzugeben. Hinter-
grund der Forderung war die offi-
zielle Bekanntgabe des Waffenstill-
stands zwischen Italien und den
West-Alliierten am 8. September
1943: Italien hatte endgültig die
Seite gewechselt, nachdem bereits
am 25. Juli der Diktator Benito
Mussolini entmachtet worden war.

Ein Jahr später, im August 1944,
verübten Angehörige der unter an-
derem aus 14 000 ehemaligen Korsi-
ka-Kämpfern neu gebildeten 16.
SS-Panzergrenadier-Division
„Reichsführer SS“ das Massaker
von Marzabotto, einem Ort in den
Apenninen, nahe Bologna: Sie, aber
auch Wehrmachtsangehörige, er-
mordeten dort über 770 Zivilisten,
fast alles alte Männer, Frauen und
Kinder.

Nur wenige Monate fegte der
Zweite Weltkrieg über Korsika hin-
weg: vom April 1943, als das Freie
Frankreich Charles de Gaulles be-
gann, mit U-Booten aus Algerien

Waffen für korsische Partisanen an-
zuliefern, bis zum 4. Oktober des-
selben Jahres, dem Tag, als Partisa-
nen und reguläre französische Ein-
heiten die deutschen Truppen kom-
plett von der Insel verjagt hatten
und die Hauptstadt Bastia befreit,
aber nach heftigen Kämpfen völlig
zerstört war. Fast jede Art der
Schrecken, die der Krieg brachte –
außer dem Massenmord an den Ju-
den – hinterließ Spuren auf der In-
sel.

Aber weit und breit gab es auf der
viertgrößten Mittelmeer-Insel keine
Kämpfe, die einen entscheidenden
Einfluss gehabt hätten auf den da-
mals längst todsicheren Untergang
des Verbrecher-Regimes der Nazis.
Ein Nebenkriegsschauplatz eben.

Für etliche tausend Menschen
stellte sich das anders dar: für all
die Angehörigen der 811 Deutschen,
die auf der Sonneninsel in diesem
Krieg gestorben sind. Für Frauen,
die ihre Männer nie wieder in die
Arme schließen konnten, für Mütter
und Väter, die ihre Söhne nie mehr
sehen sollten, für Kinder, die ohne
Vater aufwuchsen. Für sie war
nichts nebensächlich; für sie war
nach einer Nachricht aus Korsika
von einem Tag auf den anderen
nichts mehr so im Leben wie zuvor.

Der Obergefreite
aus Vilsbiburg
Heute ist, heute scheint solches

Leid so weit weg zu sein. Wie weit
weg, machen zum Beispiel Nachfra-
gen bei der Familie eines Wehr-
machtssoldaten aus Vilsbiburg
deutlich, der auf dem Soldaten-
friedhof von Bastia bestattet ist.
Auf diesen Friedhof hat der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsor-
ge alle auf Korsika gestorbenen
deutschen Soldaten beider Welt-
kriege umgebettet. Die Gräberstät-
te ist vor 50 Jahren eingeweiht wor-
den, am 13. September 1969.

Im Grab 21, Reihe 1, Block 7 des
Soldatenfriedhofs ruht der am 24.
April 1898 in Vilsbiburg geborene
Sanitäts-Obergefreite der Luftwaf-
fe Georg Neumeier. In französischer
Kriegsgefangenschaft starb er am
24. August 1945 in einem Lager am
Rand von Ajaccio, der Stadt, aus
der Napoleon Bonaparte stammte.
Neumeiers Sohn ist vor zwei Jahren
gestorben, seine Witwe, heute
87-jährig, hat ihren Schwiegervater
nie kennengelernt, für Enkel und
Urenkel ist er wenig mehr als ein
Name.

Die Mahnung von
Helmut Kohl
Helmut Kohl hat diese trügeri-

sche Ferne des Zweiten Weltkriegs
für die Menschen von heute bei sei-
nem Abschied als Bundeskanzler im
Jahr 1998 hervorgehoben. Er sei der
letzte Politiker an der Spitze
Deutschlands, der den Zweiten
Weltkrieg erlebt und damit die
Schrecken erfahren habe, die dieser
mit sich brachte – eine eindringliche
Mahnung, das Grauen nicht zu ver-
gessen und auch nicht, was es Euro-
pas Völker gelehrt hat.

Es gibt ergreifende Schilderun-
gen zweier sehr unterschiedlicher
Kriegsteilnehmer über die Kämpfe
auf Korsika. Der eine kommandier-
te den Rückzug von über 32 000
deutschen Soldaten aus Sardinien
zunächst nach Korsika und von dort
aufs italienische Festland: General
Fridolin von Senger befehligte den
Abzug der 9. Panzergrenadier-Divi-
sion über die Meerenge von Sardi-
nien nach Korsika, die Kämpfe der
Soldaten entlang der Hauptstraße
im Osten der Insel und die Evakuie-
rung von Bastia aus per Schiff und
JU 52-Flugzeugen in die von der
Wehrmacht besetzte Toskana.

Er schildert, wie er sich weigerte,
Hitlers Befehl auszuführen, 200 ge-
fangene italienische Offiziere zu er-

schießen. Und dass es im Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW) Ge-
neralskameraden gab, die ihn dafür
ans Messer liefern wollten. Der an-
dere Soldat ist Werner Mork aus
Bremen, Obergefreiter und Fahrer
eines Lastwagens, mit dem er bis
Bastia durchkommt. Der Lkw
bleibt zurück, wie 5000 andere
Fahrzeuge, wie 100 Panzer und 600
Geschütze.

Dort ergattert Mork einen der be-
gehrten Plätze in einer von drei ge-
rade gelandeten JU 52. Völlig über-
laden fliegen sie in geringer Höhe
Richtung Livorno. Bei der Insel
Elba tauchen urplötzlich zwei US-
Flugzeuge vom Typ Lightning auf –
Jagdflieger. Sie sind offenbar auf
dem Rückweg von einem Angriff,
nehmen die zwei JU 52 sofort unter
Feuer. Für eine Attacke auf das drit-
te deutsche Flugzeug reichen wohl
Zeit und Sprit nicht mehr.

In dieser dritten Maschine sitzt
Werner Mork, der den Weltkrieg
überleben wird. „Hoffnungsvolle
junge Männer, die noch glaubten,
ein gutes Leben vor sich zu haben,
die frohen Mutes von Korsika abge-
flogen waren und glaubten, auf dem
Festland in Sicherheit zu sein, sie
mussten nur wenige Minuten vor
der Landung ihr junges Leben las-
sen“, erinnert sich Mork 63 Jahre
später in einem Bericht für das
Deutsche Historische Museum in
Berlin.

Auf dem Flughafen Bastia-Poret-
ta, über den Mork dem Tod entron-
nen war, war ein Jahr darauf der
französische Luftwaffen-Major An-
toine de Saint-Exupéry stationiert,
besser bekannt als Autor des Bu-

ches „Der kleine Prinz“, eines der
erfolgreichsten Bücher der Welt mit
über 140 Millionen verkauften
Exemplaren in 260 Sprachen. Auch
zu seinem letzten Aufklärungsflug
am 31. Juli 1944 startet er in Poret-
ta.

„Sie wissen nichts
vom Krieg“
Südlich von Marseille wurde

Saint-Exupéry über dem Meer von
einem deutschen Jagdflieger abge-
schossen. Der Schütze war, wie seit
dem Jahr 2008 nach dem Fund von
Saint-Exupérys Maschine vermutet
wird, der Jagdflieger Horst Rippert,
Bruder des Schlagersängers „Iwan
Rebroff“ und ZDF-Sportreporter:
„Hätte ich gewusst, wer im Flug-
zeug saß, hätte ich nicht geschossen.
Nicht auf diesen Mann“, sagte Rip-
pert im Jahr 2008 in einem Inter-
view mit der „Hamburger Morgen-
post“.

Der Jagdflieger Günther Rall
(verstorben 2009), in der Bundes-
wehr später Inspekteur der Luft-
waffe, einer der erfolgreichsten
Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs,
hat in seiner Biografie („Mein Flug-
buch. Erinnerungen 1938 - 2004“)
diese Sätze geschrieben: „Die mich
dafür bewundern, dass ich 275 Ab-
schüsse erzielte, wissen nichts vom
Krieg. Sie kennen die einsamen
Stunden nicht, in denen ich an die-
jenigen denke, die durch mich und
um mich gefallen sind. Ich gäbe viel
dafür, diese sechs Jahre meines Le-
bens, die mich für manchen bis heu-
te zur Attraktion machen, für im-
mer loszuwerden.“

Über 2,7 Millionen Kriegsgräber auf 832 Friedhöfen in 46 Ländern werden vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfür-
sorge gepflegt. Der gemeinnützige Verein ist einer der ältesten und größten Bürgerinitiativen des Landes. Fotos: Stöttner

Gemeinsam gedachten Vertreter des Volksbundes und seiner französischen
Partnerorganisation Souvenir Français der Toten der Weltkriege.

Jörg Raab (l.), Landesgeschäftsführer
des Volksbundes, legte einen Kranz
für französische Gefallene nieder.

Unter den 811 deutschen Soldaten,
die auf dem Friedhof von Bastia be-
stattet sind, ist auch ein Vilsbiburger.

100 Jahre für den Frieden
Volksbund im Jahr 1919 gegründet

In fast allen Ländern obliegt
staatlichen Institutionen die

Pflege von Kriegsfriedhöfen. In
Deutschland übernimmt der
Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge, ein gemeinnütziger
Verein, diese Aufgabe. Vor 100
Jahren zunächst im September
1919 in München von 14 „Män-
nern aus dem Volk“ gegründet, im
Dezember 1919 in Berlin als
reichsweite Organisation ist der
Verein eine der ältesten deutschen
Bürgerinitiativen.

Der geschlagene Staat war we-
der politisch noch wirtschaftlich
in der Lage, sich um die unzähli-
gen Kriegsgräber jenseits der
Grenzen zu kümmern. Während
die Sieger begannen, für ihre Ge-
fallenen steinerne Male zu errich-
ten, litt es für die deutschen Toten
nur Holzkreuze, schwarz gestri-
chen als subtile Form der Verach-

tung, ganz im „Geist von Ver-
sailles“.

Für den Volksbund stand – un-
terbrochen durch Missbrauch in
den Nazi-Jahren – stets Versöh-
nung über den Gräbern im Mittel-
punkt. Viele Feinde von einst
reichten den Deutschen die Hän-
de. Gemeinsam wird der Toten ge-
dacht, wie heuer im September in
Korsika aus Anlass des 50. Jah-
restags der Eröffnung des Fried-
hofs Bastia. Der nebenstehende
Bericht schildert Eindrücke von
einer Volksbund-Pressefahrt.

Heute betreut der Volksbund
2,7 Millionen Gräber in 46 Län-
dern, organisiert internationale
Jugendlager, leistet völkerverbin-
dende Bildungsarbeit. Zu rund 70
Prozent finanziert sich der Volks-
bund aus Spenden. Bayerns Bür-
ger tragen dazu weit überdurch-
schnittlich bei. -es-
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