
8.Mai – Ein Tag zum Feiern und Erinnern! 

Zum Erinnern: In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Millionen

Menschen  von  den  Nationalsozialisten  unterdrückt,  verfolgt,  ver-

letzt,  gefoltert  und getötet.  Der nachfolgende Auszug aus einem

autobiographischen  Bericht  über  einen  Todesmarsch  kann  einen

kleinen Einblick geben: 

„Neben mir lief ein SS-Mann, der rohe Eier schlürfte. Einmal konnte ich mich der fort geworfenen
Eierschale bemächtigen, mit dem Risiko, dass meine Finger von dem eisenbeschlagenen Stiefel
gebrochen würden. Solches geschah einem Gefangenen, der einen Zigarettenstummel aufheben
wollte. Die Eierschale kaute ich zu einem kalkartigen Brei, bevor ich sie hinunter schlang.
Calcium, dachte ich.
Stundenlang marschierten wir, ab und an gab es eine fünf- bis zehnminütige Ruhepause.
Es geschah nach einem solchen kurzen Halt. Es wurde „Zurück in Kolonne!“ gerufen. Alle
beeilten sich, dem Befehl Folge zu leisten. Marcel Rodts reagierte jedoch etwas langsamer und
kassierte einen brutalen Schlag. Er taumelte in den Graben am Wegrand. Ein Scharführer trat auf
ihn zu und feixte: „Sie können nicht mehr weiterlaufen, was!“ Er richtete sein Gewehr auf Marcel.
„Jawohl, Herr Wachtmeister“, rief ich und griff nach der Hand meines Kameraden, um ihn aus
dem Graben zu ziehen. Der Schuss fiel. Ich fühlte die Hitze auf meinem Handrücken. Ein
grauenerregender Schrei. Er war nicht tot, nicht sofort. Ich ließ ihn los. Um mein Leben fürchtend
flüchtete ich der Kolonne hinterher und verbarg mich in ihren Reihen. Ein zweiter Schuss; Marcel
war nicht mehr.“
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Zum Feiern:  Am 8. Mai 1945 mussten die Deutschen kapitulieren

und somit endete der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus

als Staatsform war erledigt. Obwohl die nationalsozialistische Ideo-

logie so nicht beerdigt werden konnte und sehr viele Nationalsozia-

listen für ihre Taten niemals zur Rechenschaft gezogen wurden, war

der 8. Mai 1945 für Millionen Menschen eine Befreiung.

Wer die nicht feiert, hat verloren!

      Nie wieder Faschismus!
      
      Nie wieder Deutschland!

                              Antifa Südkreis


