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Mit 60 Jahren hat sich die Enkelin auf 
den Weg gemacht, ihren Großvater zu 
suchen: Wilhelm Gräbner, gefallen mit 
35 Jahren auf Korsika. Gabriele Klieme 
ist heute 25 Jahre älter als ihr Opa 
nur wurde. In der Hand hält sie einen 
Umschlag mit den wenigen Spuren, 

die von Wilhelm Gräbners letztem 
Weg erzählen: Die vergilbte Sterbe-
fallmitteilung im Postkartenformat. 
Namen und Sterbedatum hat der Ty-
penhebel der Schreibmaschine tief in 
das Papier eingehämmert, auch den 
Sterbeort: „b. Bastia/Korsika“. Außer-
dem ein zerschlissener Antwortbrief 
auf die Frage der Witwe nach dem Grab 
ihres Mannes: Er sei zunächst in einem 
Feldgrab begraben und später „auf den 
Heldenfriedhof in Bastia umgebettet 
worden“, schrieb Hauptmann und 
Kompaniechef Karl Klett im Februar 
1944, „Heil Hitler“. 

Und ein Foto von Opa Wilhelm: Ein 
junger Mann in Uniform, warmherzig 
und etwas schüchtern in die Kame-
ra lächelnd. Leichte Grübchen und 
Lachfältchen in den Augenwinkeln: 
Ein Mann, aus dem später ein feiner 
Großvater hätte werden mögen, auf 
dessen Knien eine kleine Enkelin treff-
lich hätte reiten können. Den sie aber 
nie hat kennenlernen dürfen. 

Korsika ist im Zweiten Weltkrieg nur 
kurz Schauplatz von Kämpfen gewor-
den, aber die waren heftig. Deutschland 
erhob keine territorialen Ansprüche auf 
die Inseln im westlichen Mittelmeer, 
aber deren Lage machte sie zu strate-

gischen Pos ten, die es zu verteidigen 
galt. Ab Juni 1943 wurden 14.000 deut-
sche  Soldaten hier stationiert. Unter 
ihnen Wilhelm Gräbner, gelernter Satt-
ler aus Nürnberg. Er sollte mit dem 
Lastwagen Infanteristen entlang der 
Ostküste zu einer Panzersperre an der 

Hauptstraße, der heutigen Rou-
te National 193, bringen. Die 
Panzersperre, so berichteten es 
überlebende Kameraden später, 
habe verlassen gewirkt. 

Doch die Einheit geriet in 
einen Hinterhalt, und „bei 
diesen Kämpfen“, so Haupt-
mann Klett, „fand Ihr Mann 
den Heldentod“. Es war der 12. 
September 1943, Hitler hatte 
just die Evakuierung Korsikas 
angeordnet.

Letzter Gruß
76 Jahre später stehen Gabriele 
Klieme und ihr Mann Jürgen auf 
dem deutschen Soldatenfried-
hof in Bastia. Sie möchten end-
lich das Grab des verstorbenen 
Großvaters finden und ihre für 
ihn mitgebrachte Gedenktafel 
niederlegen. 

Den „Heldenfriedhof“ von 
1944 gibt es nicht mehr. Im Rah-
men des deutsch-französischen 
Kriegsgräber abkommens wur-

den die 834 auf Korsika bestatteten 
deutschen Soldaten aus beiden Welt-
kriegen umgebettet auf den am 13. 
September 1969 eingeweihten Solda-
tenfriedhof in Bastia: Terrassenförmig 
angelegt, umrahmt von blühenden 
Bäumen und Sträuchern, das Meer 
leuchtet Blau am Horizont, die Berge 
im Landesinneren erheben sich auf der 
anderen Seite. Nichts erinnert mehr 
an das alte 
Gräberfeld mit 
verwitterten, 
schiefen Holz-
kreuzen. 

Nicht nur 
d i e  An lage 
hat sich geän-
dert, auch die 
Tonlage: Die 
Einweihung 
des Friedhofs 
stand damals 
im Geist der 
Versöhnung 
u n d  V ö l -
k e r f r e u n d -
schaft. Und 
auch im 100. 
Jahr seines Be-
stehens  beten 

nun Vertreter des Volksbundes gemein-
sam mit Veteranen und Vertretern der 
französischen Partnerorganisation bei 
einem Gedenkakt an den Gräbern 
der Gefallenen. „Deutschland und 
Frank reich waren Feinde“, erinnert 
Bastias Bürgermeis ter an eine dunkle 
Zeit, „aber diese Seite ist umgeblättert 
und wir sind heute in Freundschaft 
verbunden.“ Ehemalige Erbfeinde beten 
gemeinsam für alle  Verstorbenen und 
um Frieden unter den Völkern. 

Der Krieg ist so lange vorbei und 
doch präsent in den Reihen der steiner-
nen Grabkreuze. Vor manchen stehen 
kleine Täfelchen, Fotos der gefallenen 
Väter, Männer, Söhne. Sie fehlen, im-
mer noch.  Eine Rose und eine Gedenk-
schleife von „deinen Kindern, Enkeln 
und Urenkeln“ zeigt, wie wichtig es 
auch Generationen später ist, einen 
Ort zu haben, den Verstorbenen nahe 
zu sein. Selbst über 1000 Kilometer 
entfernt.

 Gabriele Klieme kann leider noch 
nicht an das Grab ihres Großvaters tre-
ten. Sein Name findet sich auf keinem 
der Gräber, aber bestattet sein muss 
er hier. Die Frage ist, wo. Jörg Raab, 
Geschäftsführer des Landesverbandes 
Bayern, loggt sich sofort über sein 
Mobiltelefon in die Datenbank ein 
und beginnt mit der Suche nach  In-
formationen über Großvater Wilhelm. 

Jeder Tote hat ein Recht auf ein wür-
diges Grab und seine Angehörigen ein 
Anrecht auf Gewissheit über dessen 
Grablege. Großvater Wilhelm ist kein 
Einzelfall: Mehr als eine Million Schick-
sale von deutschen Soldaten sind bis 
heute ungeklärt.

Auch 74 Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges: Es bleibt immer noch sehr 
viel zu tun.                  Jutta M. Kalbhenn

lebendige 
Tradition

INFOS

Ein Ort für Trauer und Versöhnung 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat mit seiner Arbeit für Verstorbene 
und Hinterbliebene auch im 100. Jahr seines Bestehens nichts von seiner Wichtigkeit eingebüßt. 
Ein Besuch auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Bastia auf Korsika. 

Der Volksbund ist eine 
humanitäre Organisa-
tion, die im Interesse 
der Angehörigen von 
Kriegstoten Friedhöfe 
anlegt und pfl egt und 
ihnen somit letzte 
Gewissheit und einen 
Ort der Trauer 
vermittelt. 1919 
gegründet, arbeitet er 
seit 1952 auf der 
Grundlage bilateraler 
Kriegsgräberabkom-
men im Auftrag der 
Bundesrepublik 
Deutschland vor allem 
im Ausland. Gegen-
wärtig unterhält er 
825 Kriegsgräberstät-
ten in 45 Staaten mit 
etwa 2,5 Millionen 
Kriegstoten. Finanziert 
wird er zu 75 Prozent 
aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden, der Rest 
sind Zuschüsse des 
Bundes und der 
Länder.
Weitere Informationen 
und das Spendenkon-
to fi nden Sie unter 
www.volksbund.de.

Gabriele Klieme kam nach 
Korsika, um das Grab ihres 
Großvaters zu suchen.

Der deutsche Soldatenfriedhof in Bastia auf Korsika: Blumen, Schleifen und Bilder an den 
Kreuzen belegen, wie wichtig ein Grab für die Hinterbliebenen auch nach Jahrzehnten noch ist. 
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