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 [Paris, Frankreich;
2. Juli 1944]

Georg Rosenberg

Ein Schuß zuviel

Wir haben unseren Sohn von Anfang an zu Toleranz, Ach-
tung der Menschenwürde und Friedfertigkeit erzogen. Er
hat nie Kriegsspielzeug in Händen gehabt und aus eigener
Überzeugung und Gewissensprüfung den Dienst mit der
Waffe zum Töten abgelehnt und dafür einen Dienst beim
Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes geleistet.
Seine Entscheidung entsprach in vollem Umfang meiner
Haltung, die sich aus eigener Erziehung und eigenem Erle-
ben gebildet hatte.

Unser Vater hat uns Kindern oft von seiner Zeit als Soldat
im Weltkrieg 1914 bis 1918 berichtet, von schrecklichen Er-
lebnissen auf den Kriegsschauplätzen in Rußland und Frank-
reich, insbesondere den Materialschlachten an der Somme in
Nordfrankreich, und damit den Grundstein zu meiner pazifi-
stischen Einstellung gelegt. Ein einziger Tag genügte dann,
mich vollends zum entschiedenen Pazifisten zu machen.

Es war der 2. Juli 1944 und ich, gerade 19 Jahre alt, war
auf dem Weg zur sogenannten Frontbewährung  aus der
Heimat in einer Sammelstelle in Paris eingetroffen. Beim
morgendlichen Appell suchte der Hauptfeldwebel Freiwil-
lige, zehn sichere Schützen, wie er sich ausdrückte. Für mich
und meine mit mir frisch von der Kriegsschule in Deutsch-
land gekommenen Kameraden und völlig Ahnungslosen war
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sehr verwunderlich, daß daraufhin viele der im offenen Vier-
eck angetretenen kriegserfahrenen Soldaten versuchten, sich
nach hinten zu verstecken. Dann hörten wir die Stimme ei-
nes Offiziers: „Nehmen wir doch die jungen Herren von der
Kriegsschule!“

Wir mußten vortreten, unsere Soldbücher wurden einge-
sammelt. Zu unserem hellen Entsetzen erfuhren wir, daß wir
ausgesucht seien, um am gleichen Nachmittag einen zum
Tode Verurteilten zu exekutieren. Man teilte uns einem Of-
fizier zu, der mit uns den ganzen Vormittag über mit einer
an die Wand gestellten Pappfigur und seinen Kommandos
die Hinrichtung übte.

Am frühen Nachmittag drückte man jedem von uns ein
mit einer scharfen Patrone geladenes Gewehr in die Hand
und ließ uns zu einem nahegelegenen Schießbunker mar-
schieren. Allen war speiübel, keiner sagte ein Wort.

Am nur trübe erleuchteten Betonbunker angekommen,
mußten wir an einer Gruppe von zirka dreißig Soldaten vor-
beimarschieren, die wohl als Zeugen der Exekution dienten.
Neben ihnen stand der Sarg – eine rohgezimmerte, offene
Holzkiste. An der Stirnseite war vor der Wand übermanns-
hoch Sand aufgeschüttet, der auch den gesamten Bunkerbo-
den bedeckte. Davor standen, im Abstand von etwa  zwei
Metern nebeneinander, drei Holzpfähle, alle in Brusthöhe
zerschossen und zersplittert. Nur fünf Meter davor mußten
wir uns in zwei Reihen auf Lücke aufstellen.

Dann wurde der Delinquent, die Hände gefesselt, herein-
geführt, direkt an seinem Sarg vorbei. Er war mit einem
schmutzigen Drillichanzug bekleidet, ungekämmt und un-
rasiert, an den Füßen trug er Holzpantinen. Er wurde mit
einem Strick um den Leib an den mittleren Pfahl gebunden,
die Arme hinter dem Pfahl gefesselt, die Augen mit einem
Tuch verbunden.

Ein Offizier verlas das Urteil. Der Verurteilte, ein Oberge-
freiter der deutschen Kriegsmarine, hatte bei einem Luftan-
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griff auf eine französische Stadt ein Radiogerät aus einem
brennenden Haus gestohlen und war wegen Plünderung zum
Tode verurteilt worden.

Nach der Urteilsverlesung trat ein Wehrmachtspfarrer an
den Delinquenten heran und sprach leise mit ihm. Als er
zurücktrat, reckte der Verurteilte, dem man zum besseren
Zielen für uns ein schwarzes Stück Pappe auf die linke Brust-
seite seines Drillichanzuges geheftet hatte, diese linke Brust-
seite vor und sagte laut: „So, Kameraden, nun schießt!“

Als dann das Kommando „Legt an – Feuer!“ kam, haben
wohl alle zehn Gewehrläufe gezittert. Ich schoß mit geschlos-
senen Augen.

Der Offizier gab dem am Pfahl Zusammengesunkenen, nur
durch den Strick Gehaltenen, mit seiner Pistole einen Schuß
in den Kopf. Ein Arzt stellte den Tod fest, die Holzkiste wur-
de vor den Pfahl gestellt. Dann wurde der Strick durchge-
schnitten, der Tote fiel vornüber in die Kiste, eine riesige
Wunde im Rücken.

Wir zu Henkern degradierten Soldaten mußten unsere Ge-
wehre vorzeigen; es wurde geprüft, ob auch jeder geschossen
hatte. Schon vor der Exekution hatte man uns gewarnt, wer
nicht schießen würde, käme als nächster an den Pfahl.

Es war der einzige scharfe Schuß, den ich im Kriege abge-
geben habe. Es war einer zuviel.

(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieses Autors sind am Buchende vermerkt.)


