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Bild aus besseren Tagen: Friedrich Meister war
begeisterter Bergsteiger. Seine Kenntnisse der Alpen
wollte er zur Flucht in die Schweiz nutzen. Sie misslang.
Repros: Ernst Eelmae

Friedrich Meister führte seinen eigenen Krieg gegen die Nazis. Am Ende hat er ihn

gewonnen. Doch das Leben des Rüsselsheimers war für Triumphe nicht gemacht, sieht ...
 

Die im Jahr 2007 als Privatinitiative

gestartete „Aktion Stolpersteine“ wird

heute (30.) die dritte Auflage erleben. Die

Steine werden nicht nur zum Gedenken der

Opfer des Naziregimes verlegt, sie sollen

im öffentlichen Raum auch gedanklich

Anstöße geben und zu politischer

Sensibilität und Zivilcourage mahnen.

Heute um 11 Uhr wird die jüdische Familie

Mayer (ECHO vom 26. März) in der

Bahnhofstraße 15 gewürdigt. Für Albert

Steube wird um 11.30 Uhr in der

Hügelstraße ein Stein verlegt, für Friedrich

Meister um 12 Uhr in der Paul-Hessemer-

Straße.

Friedrich Meister führte seinen eigenen
Krieg gegen die Nazis. Am Ende hat er ihn gewonnen. Doch das Leben des Rüsselsheimers
war für Triumphe nicht gemacht, sieht man vielleicht von der Genugtuung über die
Wiederherstellung der Alltäglichkeit ab. Die friedliche Einförmigkeit des Daseins endete für
ihn an jenem 30. Januar 1933 als die Nazis die Macht in Deutschland übernahmen. Meister
und die neuen Herren mussten irgendwann zusammenstoßen, denn seine Biografie verlief
wie ein Gegenentwurf zu ihrer Politik.
Das Leben stellt oft unbemerkt die Weichen. Und so trat das Schicksal auch ganz still auf
den Plan, als sich Friedrich Meister 1928 auf die Wanderschaft begab und dort
zusammenstieß mit einem kommunistischen Jugendverband, dessen Ideen ihn
schwärmerisch einnahmen. Bis dahin war der Odenwälder kaum mit der Welt
zusammengekommen. Er wurde 1909 in Pfaffen-Beerfurth geboren und kam von dort 1937
nach Rüsselsheim, weil er bei Opel als Dreher angestellt wurde. Bis dahin war die Biografie
des Mannes geprägt, wie es nur diese deutschen Jahre vermochten. Seine Faszination für
den Kommunismus führte ihn schon 1928 zum Rotfrontkämpferbund, zwei Jahre später
trat er in die KPD ein .

Bis er nach Rüsselsheim kam, lagen bereits 16 Monate Gefängnis hinter ihm, wegen
Sprengstoffbesitz und Vergehen gegen das Waffengesetz. Dazu wurde er 1932 verurteilt,
weil er für seine Genossen ein Depot angelegt hatte, um sich bei der Machtübernahme
gegen die Nazis zu wehren.
Eine Lehre musste er abbrechen, weil er krank wurde, 1935 hatte ihn seine Firma in
Kirchbrombach auf Druck des Arbeitsamtes entlassen. Ihm blieb deshalb nur die
Umschulung und der Weg aus der Heimat zu Opel als Dreher. Es war die unpolitische Zeit
im Leben des Friedrich Meister, sieht man davon ab, dass er der illegalen kommunistischen
Gruppe Reichelsheim angehörte, die sich schwor, nicht für Hitler und den
Nationalsozialismus zu kämpfen.
Als begeisterter Bergsteiger waren Meister die Alpen vertraut. Schon 1938 suchte er dort
nach Wegen, um in die Schweiz zu flüchten. Sollte er seinen Stellungsbefehl erhalten,
wollte er sich absetzen, so gelobte er sich. Doch die Arbeit bei Opel befreite ihn zunächst
vom Wehrdienst. Erst im Februar 1943 kam der Einberufungsbefehl. Meister packt und
setzt sich nach Süden ab. Doch in Konstanz wird er festgenommen, weil er sich im
Sperrgebiet aufhält. In seinem Gepäck findet die Gestapo seinen Fluchtplan. In Freiburg
verhandelt ein Sondergericht gegen ihn. Der Staatsanwalt fordert schnellen Prozess und
zitiert Adolf Hitler: „Soldaten können sterben, Deserteure müssen sterben.“ Das Gericht
zieht sich zur Beratung zurück, dann spricht es das Urteil: Zwölf Jahre Zuchthaus,
Ehrverlust, Ausstoßung aus der Wehrmacht, Strafantritt sofort, Anrechnung der Strafe aber
erst ab Kriegsende. Der Hinrichtung entgeht Meister offensichtlich, weil die Richter es nicht
für widerlegt halten, dass der Angeklagte seinen Fluchtplan aufgegeben hatte. Es befindet
nur auf „zeitweiser Wehrdienstentziehung“.
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„Deserteure müssen sterben“

Stolpersteine: Heute wird Friedrich Meister in der Paul-Hessemer-Straße geehrt – Er

schwor, nie Hitlers Soldat zu werden
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Meister wird ins Zuchthaus Ensisheim im Elsass gebracht. Die Haftbedingungen sind
unerträglich. Die Gefangenen müssen in Zwölf-Stunden-Schichten im Kali-Bergbau
Schwerstarbeit leisten, von den Wachen fortwährend misshandelt. Als die Alliierten
vorrücken, werden die Häftlinge nach Osten verlegt.Sie treffen auf Wehrmachtssoldaten,
rechnen damit, erschossen zu werden. Die Gruppe hat Todesangst. Doch als die
Gefangenen näher kommen, nehmen die Landser nacheinander ihre Waffen weg. Von den
ausgemergelten Jammergestalten geht sichtbar keine Bedrohung aus.
Die West-Alliierten überschreiten den Rhein. Die Gefangenen werden auf einen Fußmarsch
geschickt. Meister ist gehfähig, er wiegt „immerhin noch 41 Kilo“. In der Nacht werden 33
Häftlinge auf dem Marsch erschossen, sie haben aufgegeben. Während eines Fliegerangriffs
gelingt Meister mit holländischen Gefangenen die Flucht. Sie kommen unter Ausflüchten
auf dem Land unter. Dort vegetieren sie unter schlimmsten Hunger dem Kriegsende
entgegen.
Wieder in Rüsselsheim zurück, heiratet Friedrich Meister 1947 Margarete Schneider. Das
Paar hat einen Sohn, eine Stieftochter und einen Stiefsohn, der allerdings 1938 stirbt.
Meister sucht wieder eine Anstellung bei Opel. Doch beim Autobauer begegnete man dem
Deserteur mit Ablehnung, ebenso wie vor den Gerichten. Die geistigen Wunden durch die
Nazis waren keine Kratzer. Bei einem Wiedergutmachungsverfahren bezeichnet ihn noch
1948 der Richter als Feigling und Drückeberger. Meister beschwert sich bei der
Bundesregierung. Der Richter wird abgelöst. Für seine eigene Entschädigung muss der
Rüsselsheimer in die Revision. Schließlich erhält er 1962 knapp über 19 000 Mark
zugesprochen. Meister stirbt im Jahr 2007. Er hat nichts bereut. Bis zu seinem Lebensende
hat er versichert, alles wieder genau so zu machen, abgesehen von einigen taktischen
Fehlern.
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