Elke Scherstjanoi
„Wir sind in der Höhle der Bestie." Die Briefkommunikation von
Rotarmisten mit der Heimat über ihre Erlebnisse in Deutschland
Der bildhafte Vergleich von der Raubtierhöhle, der Höhle der Bestie [russisch: logovisce,
logovo, berloga] war Ende 1944/Anfang 1945 in der Sowjetunion in aller Munde. Jeder, der
Krieg und Entbehrung bis dahin überlebt hatte, wußte, worum es ging: Mit „Höhle"1 war
deutsches Territorium gemeint, und die „Bestie"2 war das faschistische Deutschland als
Kriegsgegner und brutaler Feind. Die Wortwahl ging auf ein traditionelles russisches bzw.
slawisches Feindbildmuster zurück, das den Eindringling, insbesondere wenn er sich als
Mordbrenner und Räuber erwies, mit den Eigenschaften eines blutrünstigen, wilden Tieres
ausstattete. Dieses Feindbild als grausiges Tierbild war von den sowjetischen Propagandainstituten ab Ende 1941 ebenso zielstrebig reaktiviert worden, wie es in der Bevölkerung zusehends Anklang fand. 3 Nach der Befreiung des eigenen Territoriums wurde es um die Komponente der Vernichtung des Feindes auf dessen Boden bereichert.
Im folgenden soll anhand von Feldpostbriefen analysiert werden, was und wie sowjetische
Soldaten im Frühjahr 1945 über dieses Deutschland nach Hause berichteten. Ihr Schreibverhalten hing von den aktuellen Erlebnissen und persönlichen Kriegsschicksalen ab, aber auch
von den jeweiligen sozialen Bindungen und soziokulturellen Erfahrungen, von den langfristig und kurzfristig erworbenen Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Kommunikationspotentialen im allgemeinen. Die Soldaten knüpften dabei - wie alle Briefeschreiber - mehr oder
weniger unbewußt an ein kulturelles Erbe an, von dem wir wissen, daß es - in Abhängigkeit
von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen - nationale und und regionale Besonderheiten hervorbrachte, das massenhafte Briefeschreiben als zivilisatorische Errungenschaft
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Daher sollten, wenn Briefeschreiben als Erfahrung
begriffen und untersucht wird, auch die gruppen- und gesellschaftsspezifischen Gepflogenheiten der Briefkommunikation und - wo möglich - die individuellen Erfahrungen dabei die
nötige Beachtung finden.

Briefeschreiben als Kommunikation - die Vorkriegsentwicklung im Vergleich.
Bei der Beschäftigung mit Soldatenbriefen aus der Roten Armee drängt sich die Vermutung auf, daß der Zweite Weltkrieg die Briefkommunikation in der Sowjetunion in viel stärkerem Maße erst „mobilisiert" hat, als dies in West- und Mitteleuropa der Fall war, wo persönliche Verbindungen per Post bereits vor dem Krieg zum Alltag gehörten. Eine vergleichende Geschichte der Briefkommunikation und des Postwesens im Europa des 20.
Jahrhunderts ist zwar noch nicht geschrieben, und aus der Sowjetunion liegen kaum Darstellungen zur Geschichte solcher Institutionen vor, von Analysen zur Arbeit der Feldpost im
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In einigen deutschen Fachtexten ist bei entsprechenden sowjetischen Losungen manchmal auch von „Bau"
die Rede. So ist in Norman Naimarks Buch in der deutschen Fassung die Losung zu lesen: „Treibt die
faschistischen Tiere aus ihrem Bau" (Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die sowjetische
Besatzungszone 1945 bis 1949, Berlin 1997, S.91). „Höhle" ist jedoch treffender, weil es das Bild eines
großen Tieres ermöglicht, etwa wie bei Bärenhöhle oder Löwenhöhle, und weil im Deutschen gut zu
assoziieren ist, was gemeint war: Räuberhöhle. Für Kleintier-„Bau" stehen im Russischen eher die Begriffe
„nora" oder „norka".
Möglich und im folgenden auch hier alternativ gebraucht ist der deutsche Begriff „Raubtier". Beide
Begriffe tauchen auch in zeitgenössischen deutschen Übersetzungen auf.
Mehr dazu im Beitrag von Elena S. Senjavskaja in diesem Band.
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Krieg ganz zu schweigen.4 Doch die wenigen erschließbaren Fakten 5 führen eindeutig zu
dem Urteil, daß sich das massenhafte Briefeschreiben in der UdSSR später, langsamer und
regional ungleichmäßiger entwickelte als in Westeuropa.
Zweierlei dürfte die Briefkorrespondenz als intim-freundschaftliche Form der Kommunikation auch am Ende der dreißiger Jahre in der UdSSR noch immer massiv eingeschränkt
haben. Erstens war das Analphabetentum als Massenphänomen zwar überwunden, es wirkte
jedoch noch immer als gesellschaftsweite Lese- und Schieibunerfahrenheit
nach. 6 Offiziellen staatlichen Angaben zufolge konnten 1939 etwa 89 Prozent der sowjetischen Bevölkerung im Alter von 9 bis 49 Jahren lesen und schreiben.7 Die Volkszählung von 1937 hatte
rund 31 Millionen Analphabeten im Alter über 9 Jahren in Stadt und Land ergeben.8 In
Wirklichkeit war das Analphabetentum gewiß noch stärker verbreitet als offiziell angegeben;
für einzelne Regionen ist größerer Rückstand nachgewiesen. Erst 1940 wurde in der RSFSR
die vierjährige Grundschulpflicht tatsächlich durchgesetzt.9 Das Bedürfnis nach und die
Freude am Schreiben waren kaum entdeckt. Zweitens war die Gesellschaft auf Kommunikation über weite Entfernungen kaum eingestellt. Familienbande erstreckten sich für die ländliche Bevölkerung auf überschaubare Räume: auf die Siedlungen, Dörfer und Vorwerke in
nächster Nachbarschaft. Städter pflegten Begegnungen im Kreis von ansässigen Freunden
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Auch Untersuchungen zum Transport- oder zum Nachrichtenwesen in der Roten Armee in den Jahren
1941-1945 sparen das Thema völlig aus, obwohl die Feldpost in die Zuständigkeit der Hauptverwaltung
Nachrichtenwesen der Roten Armee fiel. Siehe beispielsweise I. T. Peresypkin, Svjaz' ν Velikoj
Otecestvennoj vojne [Das Nachrichtenwesen im Großen Vaterländischen Krieg], Moskva 1973. Ausgespart
wird das Thema auch in Arbeiten zur Etappe und zu den Versorgungsleistungen des Hinterlandes im Krieg.
Siehe Tyl sovetskoj armii [Das Hinterland der sowjetischen Armee], Moskva 1968; Tyl sovetskich
Vooruzennych sil ν Velikoj Otecestvennoj vojne ν 1941-1945gg. [Das Hinterland der bewaffneten Truppen
im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945], Redaktion I. M. GoluSko, Moskva 1977; I. V. Kovalev,
Transport ν Velikoj Otecestvennoj vojne ( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 ) [Das Transportwesen im Großen Vaterländischen
Krieg (1941-1945)], Moskva 1981; Α. V . Dobijakov u.a., Eäelon za eäelonom [Militärzug für Militärzug],
Moskva 1981.

5

Siehe Razvitie svjazi ν S S S R [Die Entwicklung des Nachrichtenwesens in der U d S S R ] , Moskva 1960;
Aleksandr Abramovic Mil', Kto stucitsja ν dver' ko mne? [Wer klopft an meine Tür?], populärwissenschaftliche Skizze über die Geschichte des Postwesens, Moskva 1978.
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Auf den Rückstand bei der Beseitigung des Analphabetentums in der U d S S R wird häufig verwiesen. Auch
Sabine Arnold führt als Grund dafür, daß „die Soldaten der Roten Armee und ihre Korrespondenzpartner in
der Heimat

schlechte Briefschreiber"

waren, an:

„Viele der Soldaten

waren nur

unzureichend

alphabetisiert" (Sabine Rosemarie Arnold, „Ich bin bisher noch lebendig und gesund". Briefe von Fronten
des sowjetischen 'Großen Vaterländischen Krieges', in: Detlef Vogel/ Wolfram Wette, Andere Helme andere Menschen? Heimaterfahrung und Frontalltag im Zweiten Weltkrieg. Ein internationaler Vergleich,
Essen 1995, S. 135-156, hier S.140). - Schreibenkönnen ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber keine
ausreichende Basis für eine Briefkommunikation.

„Gute" Briefschreiber

sind nicht einfach

nur

schreibkundig, sie sind - abgesehen von einer allgemein kommunikationsförderaden Seelenverfassung im Briefschreiben

geübt und schreiben

gern. Auch

für deutsche Soldaten

traf das zu.

Deren

Schreibbedürfnis konnte, etwa wenn sie aus dem ländlichen Raum kamen, ebenso gering, deren
Schreibversuche ebenso ungelenk sein (siehe beispielsweise Schumann, Zieh dich, Einleitung). Das
Phänomen „untrainierte Briefkommunikation" ist im Grunde das gleiche. In der Sowjetunion war es nur
viel weiter verbreitet, beziehungsweise umgekehrt, noch nicht so weitflächig behoben. Ob das allerdings
damit zu erklären ist, daß „das Thematisieren des eigenen Selbst und seiner Stimmungslage dem
männlichen (sie) Selbstverständnis im russischen Kulturraum allgemein mehr zu widersprechen [scheint]",
worin sich „der Einfluß Asiens bemerkbar" mache (Arnold, ebenda), ist zweifelhaft.
7

Siehe Oskar Anweiler, Erziehungs-

und Bildungspolitik,

in: ders. / Karl-Heinz Ruffmann

(Hrsg.),

Kulturpolitik in der Sowjetunion, Stuttgart 1973 S.1-144, hier S.50.
8

Siehe Vsesojuznaja perepis' naselenija 1937g. Kratkie itogi [Die Allunions-Volkszählung von 1937. Kurze
Bilanz], Moskva 1991, S.lOOf.
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Siehe Anweiler, Erziehungs- und Bildungspolitik, S.52.
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und Kollegen. Dort, wo räumliche Mobilität erreicht wurde, war sie nicht selten eine erzwungene (Zwangsaussiedlungen, Arbeitslager); wer ihr unterlag, brach meist alle Brücken hinter
sich ab, wem sollte man also schreiben? Regelmäßiger Briefkontakt existierte unter Höhergebildeten, unter Städtern mit Familienkontakt zum Land; hier und da pflegten ihn junge Leute,
die die Qualifizierungs- und Verdienstangebote auf den „Großbaustellen des Sozialismus"
nutzten.
Im europäischen Vergleich war diese Kultur des Briefeschreibens unterentwickelt. Rund
zehn Milliarden Postsendungen meldet die sowjetische Statistik für das Vorkriegsjahr 1940,
davon waren rund 2,58 Milliarden Briefe. 10 In Deutschland wurden 1937 über 6,74 Milliarden Briefpostsendungen versandt", darunter über 4 Milliarden Briefe und Postkarten, 1940
waren es über 8 Milliarden Briefpostsendungen (ohne Feldpost und Kriegsgefangenenpost),
darunter etwa 5,6 Milliarden Briefe und Postkarten.12 Das absolute Briefaufkommen war
damit vor dem Krieg in der UdSSR, grob gerechnet, nur halb so hoch wie in Deutschland.
Unter Vernachlässigung des unbekannten Anteils von Behördenpost ergibt sich aus den Zahlen, daß in der UdSSR im Vorkriegsjahr umgerechnet 16 Brief/Postkarten-Sendungen auf einen Sowjetbürger fielen.13 In Deutschland beförderte die Post 1937 rund 60 Briefe und Postkarten pro Kopf der Bevölkerung, 1940 waren es ohne Feldpostbriefe im Durchschnitt 62. 14
Bliebe hinzuzufügen, daß man im nazistischen Deutschland - aufbauend auf dem erreichten Niveau - auch vergleichsweise früh die politischen Möglichkeiten erkannte, die eine
ideologisch gelenkte Briefkommunikation bot. Bereits vor Kriegsbeginn ermunterte der
Reichs-Jugend-Pressedienst die Mädchen und Jungen in Deutschland, Briefe zu schreiben,
sich in der Schilderung alltäglicher Ereignisse zu üben und dabei den „inneren Gewinn für
das in unseren Tagen neu erwachte Familienbewußtsein" zu spüren.15 - Die ersten Jahre des
Krieges brachten bei den postalischen Kontakten im Land und mit der Front zunächst wohl
eine deutliche Zunahme der Kommunikation, jedoch keine gravierend neuen Erfahrungen
dabei: Der Postverkehr nach Frankreich und in die ehemals polnischen Gebiete lief geregelt,
ihrem Inhalt nach waren die Briefe von dort vielfach Erfolgsmeldungen und Abenteuerberichte. Geschenke und Souvenirs wurden heimgeschickt. Es gingen so viele Päckchen in die
Heimat, daß 1940 Begrenzungen angeordnet werden mußten, um die Ausplünderung der besetzten Gebiete zu verhindern.16
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Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Anteil von behördlichen Sendungen noch recht gering war, denn der
Vorkriegsstalinismus zeichnete sich - im Vergleich zur Nachkriegszeit - durch weniger Papierbürokratie
aus.
Statistisch fielen darunter neben Briefen und Postkarten, die immer rund 70 Prozent der Gesamtzahl
ausmachten, auch Drucksachen, Postwurfsendungen, Mischsendungen, Warenproben und Päckchen. Rund
7 Prozent der Sendungen gingen ins Ausland.
Siehe Zahlenspiegel der Deutschen Reichspost, bearbeitet im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung
in Verbindung mit dem Reichspostministerium, o. O., o. J. [Berlin 1942], S.34; Deutsche Reichspost,
Geschäftsbericht über das Rechnungsjahr 1937.
Die Rechnung beruht auf der Zahl von 162 Millionen sowjetischen Bürgern (ohne sogenannte SpezKontingenty). Siehe Vsesojuznaja perepis', S.74-77; Materialien zu den vorläufigen Ergebnissen der
Volkszählung 1936-1947, Russisches Staatsarchiv für Wirtschaft (RGAE), fond 1562, opis' 329, delo 143,
listy 5-7.
Hier geht die Rechnung von 67,5 Millionen Einwohnern des Deutschen Reiches als Hochrechnung der
Angabe von 1933 auf den Gebietsstand von 1937 aus (Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, hrsg.
vom Statistischen Reichsamt, Jg. 56, 1937, Berlin 1937, S.5); und von 79,3 Millionen Einwohnern laut
Volkszählung 1939, was auf den Gebietsstand von August 1941 umgerechnet - ohne das Protektorat
Böhmen und Mähren sowie die unter deutscher Verwaltung stehenden Gebiete - 89,9 Millionen ergab
(Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, hrsg. vom Statistischen Reichsamt, Jg. 59, 1941/42, Berlin
1942, S.7).
Schreibt Briefe, Reichs-Jugend-Pressedienst, 30. 3. 1939, Bl. 2.
1940 wurde angeordnet, daß Wehrmachtsangehörige abgabenfrei in die Heimat maximal vier Päckchen pro
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Rotarmistenbriefe von der Front
In der Sowjetunion erfaßte dagegen ein verlustreiches und traumatisches Kriegsgeschehen 17 im Sommer 1941 eine Bevölkerung, die es noch zu keiner ausgeprägten Briefkommunikation gebracht hatte und die dazu vorderhand auch weniger denn je in der Lage war. In
sowjetischen Geschichtsdarstellungen wird zwar behauptet, die Zahl der Einrichtungen des
Post- und Fernmeldewesens sei 1941/42 insgesamt dieselbe geblieben, 18 das heißt, durch
Evakuierungen und Neuschaffung von Ämtern seien die durch Gebietsverluste entstandenen
strukturellen Einbußen wettgemacht worden. Doch zunächst einmal dürfte eine massive Störung des Postbetriebes während des militärischen Rückzuges und der Evakuierungen entstanden sein. Parallel zur Stabilisierung an den Fronten wuchs dann allerdings das Bedürfnis
nach Verständigung mit den Männern an der Front und den Mitgliedern der auseinandergerissenen Familien sehr rasch an. Dabei standen wechselseitige Informationen über die Gesundheit, den seelischen Zustand und die materielle Lage absolut im Vordergrund. 1942 soll
das Briefaufkommen sogar um über 528 Millionen größer gewesen sein als 1940.19 Zunahmen habe es auch bei der Zahl von Telegrammen und Geldüberweisungen gegeben, - auch
dies vor allem eine Begleiterscheinung gestörter Reproduktionsverhältnisse in den Familien.
Der Postverkehr zwischen der kämpfenden Truppe und dem Hinterland wurde in der
UdSSR im ersten Kriegsjahr noch von einer zivilen Behörde abgewickelt, vom Volkskommissariat für Nachrichtenwesen. Es richtete Ämter bei den Armeen und der Kriegsflotte ein
(Verteilerämter, Feldpostbasen bei den Armeen, Ämter und Dienststellen bei den Stäben),
die lediglich in operativer Hinsicht dem Chef des Nachrichtenwesens der Roten Armee bzw.
den Chefs auf der jeweils entsprechenden Kommandoebene unterstanden. Zur Beförderung
wurden Briefe, Postkarten, Kreuzbandsendungen, Einschreiben, Pakete ohne Wertangabe bis
zu 8 kg, Dienstgepäck bis zu 20 kg, sogenannte „Liebesgaben" in unbegrenztem Umfang,
Geldüberweisungen, Wertbriefe bis zu 500 Rubel, Zeitungen und Zeitschriften zugelassen.
Sämtliche Briefbeförderung erfolgte kostenlos. Gebührenfrei sollte auch das persönliche Eigentum eines Gefallenen zu den Angehörigen transportiert werden. Dies und andere Regelungen hatte ein „Erlaß über den Feldpostdienst" des genannten Volkskommissariats vom
27. Juni 1941 angeordnet.20
Ab Herbst 1942 wurden die Feldpostanschriften mehrmals neu kodifiziert. Die Bemühungen entsprachen den dringenden Anforderungen an größere Geheimhaltung und wurden in
Zusammenarbeit mit der Hauptverwaltung für Nachrichtenwesen der Roten Armee umgesetzt. Die Notwendigkeit einer vom zivilen Postverkehr weitgehend unabhängigen Feldpostverwaltung scheint sich dabei immer deutlicher abgezeichnet zu haben. Es entstand eine Verwaltung Feldpost bei der Hauptverwaltung für Nachrichtenwesen der Roten Armee, 21 die
die Reform der Feldpostadressen und damit der postalischen Kommunikationsstruktur erfol-
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Monat mit nur noch höchstens 500 g Gewicht (zuvor 1000 g) schicken können. In der Folgezeit wurden
wiederholt zeitweise Paket- und Päckchensperren verfügt. Siehe Bodo Gericke, Die deutsche Feldpost im
Zweiten Weltkrieg. Eine Dokumentation über Einrichtung, Aufbau, Einsatz und Dienste, Archiv für
deutsche Postgeschichte, Bonn 1971, H. 1, S.61-65.
Zum Kriegsverlauf und zu den Stimmungen in der Roten Armee siehe den Beitrag von Kurt Arlt in diesem
Band.
Siehe Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion in 6 Bänden (Übersetzung aus dem
Russischen), Band 2, Berlin 1963, S.628.
Siehe ebenda, S.627.
Dieser Erlaß ist als Quelle nicht verifizierbar. Die genannten Angaben sind einer Analyse der Abteilung
Fremde Heere Ost (IIIc) der Deutschen Wehrmacht vom August 1944 über den Aufbau der Feldpost in der
Sowjetunion entnommen. (BA ΜΑ, RH 2, 2706, Bl. 79-88, hier Bl. 81f.)
Siehe Mil', Kto stucitsja, S.72.
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greich abschloß. Ab April 1943 trat ein neues fünfstelliges (fünf Ziffern sowie ein Buchstabe
für den Truppenteil) Feldpostnummernsystem in Kraft. 22
Die anfängliche Spezifik der Organisation der Feldpost als Teil des zivilen Postwesens
erschwert natürlich die historische Bewertung ihrer Leistungen, die zudem über Primärquellen nicht nachprüfbar sind. Die Fachliteratur bietet nur ganz wenige Anhaltspunkte. So sollen
während der deutschen Sommeroffensive 1942 nach Angaben der Statistischen Zentral Verwaltung der UdSSR täglich im Durchschnitt 45.500 Waggons mit Postsendungen zwischen
der Front und dem Hinterland abgefertigt worden sein.23 Dies stellt eine enorme Leistung
dar, besonders wenn man berücksichtigt, daß in dieser Zeit erhebliche Transport- und Verladeprobleme bei militärisch relevanten Aufträgen bestanden. Gleichwohl ist die Postverbindung zu den Soldaten in den ersten Kriegsjahren katastrophal zu nennen. Tausende Frontsoldaten hatten den Kontakt zu ihren Familien verloren.
Allerdings ist aus der Lektüre der Briefe wie auch aus Zeitzeugeninterviews zu erfahren,
daß es nicht wenige Frontkämpfer gab, die einen solchen Kontakt von sich aus gar nicht
suchten. Es gab zahlreiche Fälle, wo Familienangehörige dringend nach dem Verbleib der
Männer forschten, diese sich aber nicht meldeten. Die Beweggründe dürften sehr unterschiedlich gewesen sein, doch es liegt nahe, daß die nicht ausgeprägte Briefschreibekultur einen
gewichtigen Anteil an dieser Kommunikationsverweigerung hatte. Einige der einsehbaren
Briefe zeigen, wie ungelenk die soldatischen Schreibversuche oft waren. Vor allem Soldaten
aus ländlichen Regionen behielten in ihren Briefen altmodische Formulierungen und Anredeweisen bei, die in der Alltagssprache schon kaum noch Verwendung fanden. 24
Andere Frontkämpfer vermieden oder unterbrachen vorübergehend den Kontakt zur Heimat, um von den vermuteten schweren Schicksalen nicht immer wieder aufs neue seelisch
getroffen zu werden. Für sie war Nichtschreiben Teil einer Überlebensstrategie. Insbesondere
die verheirateten Soldaten und Offiziere sahen jedoch die Kommunikation mit den Angehörigen als praktische Fortsetzung der Erfüllung ihrer Familienpflichten unter extremen Bedingungen an: Es ging um die materielle Existenzsicherung und um Einflußnahme auf organisatorische und erzieherische Entscheidungen in der Familie. Es ist ganz erstaunlich, wie häufig
in sowjetischen Soldatenbriefen vom Kampfeinsatz als von einer „Arbeit" die Rede ist, einer
„Arbeit", die man sich nicht ausgesucht hatte, die es aber pflichtgemäß und
verantwortungsbewußt auszuführen gilt, einer „Arbeit", zu der man sich laut Befehl auf den
Weg machte und von der man zurückkehrte, beispielsweise um einen Brief zu schreiben.
Diese Einstellung war nicht dem Drang nach einem geregelten Tagesablauf geschuldet, sondern einem aus der Zivilwelt weitergetragenen, verantwortungsgeprägten Rollenverhalten.
In sowjetischen Soldatenbriefen nimmt auch die Teilnahme an den Existenznöten der Familie einen besonders großen Raum ein. Da wurden nicht nur der Sold und diverse Bescheinigungen (Atteste) über den Fronteinsatz nach Hause geschickt, um daheim die Finanzen
aufzubessern und alle möglichen Vergünstigungen möglich zu machen. Die Männer an der
Front gaben nicht selten sogar Hinweise zur Verwendung des Geldes, Ratschläge für nötige
Reparaturen, sie redeten mit beim Erwerb neuer Gegenstände, berieten ihre Frauen und Kinder in Sachen Ausbildung und Anstellung. So gesehen kann also von einem modernisierenden Einfluß der kriegsbedingten Briefkommunikation auf die Kultur des Briefschreibens in
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Siehe Analyse Fremde Heere Ost, August 1944, Bl. 83-85.
Siehe Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges der Sowjetunion in 6 Bänden, Band 2, Berlin 1963,
S.629.
Dazu ist der Briefauftakt nach dem Muster „In der ersten Zeile meines Briefes teile ich mit,..." zu rechnen.
Demgegenüber hatte die Praxis, die Eltern und ältere Geschwister zu siezen, im Alltag durchaus ihre
Entsprechung.

198

,Wir sind in der Höhle der Bestie."
der Sowjetunion gesprochen werden: Die private Korrespondenz eroberte sich die Alltagsthemen.
Es wird natürlich auch Fälle gegeben haben, wo die Kriegssituation willkommene Umstände bot, sich einer lästigen alltäglichen Verantwortung zu entziehen, und sei es nur vorübergehend. Insgesamt scheint Nichtschreiben unter Rotarmisten aber mehrheitlich eine ungewollte, als nachteilig empfundene Folge mangelnder Erfahrung oder/und unterbrochener Beziehungen gewesen zu sein. Für einzelne, extrem harte Kampfphasen kommt eine besondere
Erschwernis hinzu, die das Schreiben zu einem ganz seltenen „Freizeitvergnügen" machte,
für das meist weder Muße noch Möglichkeit bestand. Auch während der letzten Kriegswochen auf deutschem Boden entschuldigten sich einige Briefeschreiber für langes Schweigen
mit den Anstrengungen auf Märschen und bei Kämpfen. Häufig reichte die Kampfpause nur
für ein knappes Lebenszeichen. Aus Erinnerungen und aus den Briefen selbst ist zu erfahren,
daß die Offensiven des Jahres 1945 in der vordersten Front vor allem ein Bedürfnis ins Unermeßliche wachsen ließen, das nach Schlaf.
Der enorme Kräfteverschleiß reduzierte das Verlangen nach Briefkontakten gelegentlich
auch dort, wo das lange Fernsein vom Zuhause den Drang nach Kommunikation eher verstärkte. Andererseits ist belegbar, daß auch die schwierigsten Umstände keine Rolle mehr
spielten, wenn eine besonders euphorische Stimmung herrschte. Dann fand auch der größte
„Schreibmuffel" die Möglichkeit für ein kleines Briefchen nach Hause, denn der Griff zum
Bleistift wirkte in dieser Situation besonders ansteckend. Gerade in guter Stimmung lasen
sich Soldaten die Briefe aus der Heimat gegenseitig vor. Eine regelrechte Welle von Soldatenbriefen erreichte die Heimat unmittelbar nach dem 9. Mai 1945. Soldaten halfen einander
auch beim Briefschreiben, insbesondere in gehobener, optimistischer Stimmung. Sie reichten
Zeitungsausschnitte oder Abschriften von Gedichten weiter und halfen sich bei Formulierungen. Dies betraf nicht so sehr Formulierungen, die hinlänglich „zensurbeständig" sein sollten.
Es ging für viele Soldaten um das ganz gewöhnliche Briefschreibe-Training.
Ob nun als Ausdruck von Schreibunerfahrenheit bzw. Mangel an Zeit oder aber als Ausdruck besonderer kultureller, vielleicht nationaler Eigenheiten bei gefühlsbetonter privater
Kommunikation, Rotarmistenbriefe enthielten oft Verse. Manchmal bestand der Brief nur
aus einem Poem. Gedichte thematisierten Heimatverbundenheit, Standhaftigkeit im Kampf,
Sehnsucht nach dem Partner und der Familie und die Hoffnung auf eheliche Treue der Daheimgebliebenen. Die Verfasser der Verse sind häufig nicht überliefert. Manchmal gibt sich
der Briefschreiber selbst als Dichter zu erkennen. Vielfach aber wurden Gedichte bekannter
Poeten aufgegriffen, wie etwa Konstantin Simonovs „Wart auf mich" von 1941. Gelegentlich
finden sich auch schlichte Verse ohne tiefere Botschaft in den Briefen, - analog zu den
deutschen: „Liebste, Liebste, denk an mich./ Ewig, ewig lieb ich dich./ Weil ich jetzt nicht
bei dir bin,/ schick ich dir dies Brieflein hin." Insgesamt ist das Gedichte(ab)schreiben, -auswendiglernen und -nachhauseschicken, ganz gleich welchen künstlerischen Wert die Verse
besaßen, im Krieg als besondere „Gedächtnis- und Seelenübung" zu verstehen.25 Auch aus
dem umkämpften Deutschland gingen Verse nach Hause.
Die historische Forschung ist bislang außerstande, den Anteil der Briefeschreiber unter
den Rotarmisten zu bestimmen. Einem ersten Eindruck folgend scheint es nicht zu hoch gegriffen, wenn man von etwa 30-40 Prozent der Mannschaften ausgeht, die keinen oder nur
sehr unregelmäßigen Briefkontakt unterhielten. Aus Briefen geht hervor, daß langes Getrenntsein von der Zivilwelt einerseits, das Näherrücken des Kriegsendes anderseits in den
letzten Kriegsmonaten schreibfördernd wirkten. Für manch einen dauerte der Einsatz schon
vier Jahre, Fronturlaub war die absolute Ausnahme. Schreibhemmend wirkte sich neben den
25

So jedenfalls tat es Lev Kopelev für sich und seine Leidensgenossen in der langjährigen Haft, siehe Lew
Kopelew, Tröste meine Trauer, Autobiographie 1947-1954, Hamburg 1981, S.43.

199

Elke Scherstjanoi
kräftezehrenden Kämpfen die nach wie vor mangelhafte Versorgung mit Schreibmaterial
aus. Briefeschreiben konnte mühsam sein.
Mit Verspätung zwar, aber doch wirkungsvoll, wurde die Briefkommunikation der Rotarmisten mit der Heimat staatlicherseits auch gestützt und von der politischen Führung der Armee gefördert. Kommunikationserhaltenden Aufrufen wie „Schützt die Soldatenbriefe!", die
in den Monaten des militärischen Rückzuges nicht nur die Post- und Transportarbeiter dazu
anhielten, verlorengegangene oder beschädigte Briefe aufzugreifen, zu restaurieren und zuzustellen, folgten landesweite Kampagnen zur freiwilligen Briefpartnerschaft. Hierbei tat
sich vor allem die kommunistische Jugendorganisation hervor. Weite Verbreitung fand der
sogenannte „wohltätige" Briefwechsel: Soldaten ohne Angehörige meldeten sich oder wurden - nach entsprechenden Hinweisen aus ihren Einheiten - über Presse und Radio an
Schreibwillige weitervermittelt. Viele Mädchen und junge Frauen, aber auch Mütter gefallener Soldaten, traten stellvertretend für Angehörige mit fremden Soldaten in den Briefwechsel. Oberflächliche Bekanntschaften (etwa mit Arbeitskollegen) oder aber Bekanntschaften,
die normalerweise keinen Briefverkehr hervorgebracht hätten (etwa mit der Lehrerin), änderten in vielen Fällen ihren Charakter. Keine Einzelfälle waren spätere lebenslange
Freundschafts- und Liebesbeziehungen.
So erlebte der Briefwechsel als Form der privaten Kommunikation im Großen Vaterländischen Krieg und vor allem in dessen letzten Monaten einen immensen Aufschwung. Angeblich sollen im Krieg monatlich bis zu 70 Millionen Briefe in der aktiven Armee zugestellt
worden sein, 40 Prozent der im Zivilbereich entgegengenommenen Briefe gingen zum Heer
und zur Kriegsflotte. 26 Diese Zahlen sind nicht verifizierbar, doch bedarf die Grundaussage
keiner Belege, so klar tritt sie in der kollektiven Erinnerung hervor. Die Hochzeit der Briefkommunikation hielt in der UdSSR - mit einer gewissen Rückläufigkeit - bis in die Zeit der
aufkommenden Telefon-Kommunikation in den sechziger Jahren an.

Schreiben in der „Höhle der Bestie"
Bei aller Kontinuität im Schreibverhalten von Rotarmisten, der Eintritt in die „Höhle der
Bestie" Anfang 1945 bedeutete eine gewisse Zäsur sowohl bei den Kommunikationsumständen als auch beim Verlangen nach Heimatkontakt und nicht zuletzt hinsichtlich der Themenangebote. Die Begegnung mit dem Land des Gegners, die die meisten Rotarmisten ab Herbst
1944 als einen gerechten, blutigen Vergeltungsschlag herbeisehnten, bot einzigartigen Stoff
für diese neue Form der Kommunikation.
1945 waren die Soldaten in Feindesland vergleichsweise besser mit Schreibutensilien ausgestattet (nicht selten schickten sie leere Seiten auch nach Haus, wo es an Papier völlig mangelte). Nicht alle konnten ständig Papier bei sich tragen, doch die Möglichkeiten, zu Papier
zu gelangen, waren besser als in den Monaten zuvor. Man griff auf, was einem gerade in die
Hände kam: Packpapier, deutsche Formulare, Heftseiten. Offiziere konnten sich von der Art
ihrer Aufgaben und Bewegungen her ein kleines Papierreservoir eher leisten, Politoffiziere
waren gut ausgestattet damit. Die raschen Truppenbewegungen verhinderten die reguläre
Versorgung der Mannschaften mit Schreibpapier27, was seitens der Armeeführung in dem
26
27

Siehe Mil', Kto stucitsja, S.72.
Es ist eine irrige Annahme, daß sowjetische Soldatenbriefe meist als Dreieck aus besonderem Briefpapier
verschickt wurden. Das „Dreieckchen" war auch nicht die einzige offiziell angeratene Form des
Soldatenbriefes (So bei Sabine Rosemarie Arnold, „Ich wäre gern einmal wieder ein bißchen zuhause...".
Briefe sowjetischer Soldaten aus Stalingrad, in: Sozialwissenschaftliche Informationen, 22 (1993), H. 1,
S.5-11, hier S.7.) Es existierten sowohl spezielle Bögen - meist mit plakativen Motiven geschmückt - für
Dreieck-Briefe als auch spezielle Postkarten und Klappkarten (Format A5) zum einfachen Zusammenlegen
und Zusammenkleben. Anwendung fand auch „normales" Schreibpapier mit Briefumschlägen, letzere auch
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Moment besonders kritisch gesehen wurde, als die Soldaten arglos und trophäensüchtig zu
deutschen Ansichtskarten griffen. Ein spezieller Befehl mußte die Verwendung von Ansichtskarten mit nazistischen Bildmotiven verbieten. 28 Bis zum Kriegsende blieben die materiellen Voraussetzungen fürs Briefschreiben insgesamt aber unzureichend.
Hinderlich, wenngleich nicht unbedingt demotivierend wirkte 1945 der Umstand, daß der
Transport der Postsendungen schwieriger wurde. Nicht so sehr die größere Entfernung zum
Adressaten in der Heimat, als vielmehr die sich ständig ändernde Position der Armeeinheiten
machte die Kommunikation vor allem für die Männer und Frauen an der vordersten Linie
höchst schwierig. Die Frontbriefe aus Deutschland erreichten ihren Adressaten sicherer als
die Briefe aus der Heimat die Stellungen. Viele Quellen, darunter auch die Briefe an die genannten Radiosendereihen, belegen, daß die Soldatenpost zu Hause ankam, die Antworten in
Richtung Front aber oft verlorengingen. Nicht selten wurden dem Soldaten mehrere Heimatbriefe sehr unterschiedlichen Datums gleichzeitig zugestellt. Für einen regulären Briefwechsel, wie er vor allem von den höheren Dienstgraden geführt wurde, trat damit 1945 eine spürbare Verschlechterung der Begleitumstände ein. Nachhaltige Folgen für das Schreibbedürfnis
hatte dies jedoch nicht.
Wegen unzureichender Hinweise sind einige Besonderheiten der abschließenden Kriegsphase in ihren Wirkungen auf das Schreibverhalten leider nicht prüfbar. Dazu gehört vor allem die uns interessierende Bekanntschaft mit der Zivilwelt des Gegners. Es scheint so, als
habe das Überschreiten der Grenze, der Eintritt in die „Höhle der Bestie" als ein zentrales
Ereignis des Befreiungskampfes, nicht nur die Siegeszuversicht und die Einsatzbereitschaft
der Frontkämpfer anwachsen lassen, sondern auch als wichtiges Signal auf privater Ebene
funktioniert. Der erfolgreiche Vormarsch in Richtung Berlin war eine als wichtig empfundene Information, die - so steht zu vermuten - auch die bis dahin Schreibunwilligen zur Kommunikation motivierte. Der Vormarsch bot einerseits viel Ablenkung, andererseits neue Anregungen.
Einige Briefeschreiber gaben an, die deutsche Zivilwelt habe sie „an zu Hause erinnert".
Wie nachzulesen ist, war das nicht immer nur ein haßerfülltes Vergleichen zwischen dem
Wohlstand der deutschen „Bestie" und den traurigen Lebensbedingungen der Menschen in
der Heimat, darunter der eigenen Familie. In einigen Fällen ließ die Berührung mit Zivilleben an sich, und sei es mit dem des verhaßten Gegners, starke Sehnsucht nach der zivilen
Normalität, nach Heim und Ruhe aufkommen. Wie sich der Rotarmist dann gegenüber der
fremden Zivilwelt verhielt, ist aus solchen, durchaus glaubwürdigen Bekundungen natürlich
nicht abzuleiten. Das Spektrum psychologisch erklärbarer Haltungen und Verhaltensweisen
ist groß. Die Motivation fürs Briefeschreiben dürfte indes durch das Zusammentreffen mit
der Lebenswelt des Feindes insgesamt bereichert worden sein.
Nicht selten fragten Freunde oder Verwandte in ihren Briefen an die Frontkämpfer interessiert nach, wie dieses Deutschland denn sei, wie seine Städte und Siedlungen aussähen,
was für Menschen dort lebten. Der Begriff „frau" (oder im russifizierten Plural „frauy") war
offenbar ebenso bekannt und außerhalb der Armee im Gebrauch wie der Begriff „Fritz"
(„fric" oder fricy"). Beides wurde bestenfalls mit neutraler Wertung, meist aber abschätzig
oft mit erbaulichen Bildern versehen. Der Soldat wurde angehalten, der Zensur den Zugang zu seinem Brief
zu erleichtern und ihn nicht zuzukleben. Umschlaglose Sendungen sollten des geringeren Gewichtes wegen
bevorzugt werden, waren aber kein Muß. Zu Dreiecken gefaltet wurden daher auch Briefe aus „normalem"
Papier. Im übrigen waren alle möglichen Falt- und Klebformen im Umlauf, auch vom Hinterland aus. Der
Quellenbestand im Radiokomitee zeigt, daß Papiermangel das größte Problem war. Plakativ verzierte
Briefbögen waren die Ausnahme unter den eingesehenen Briefen des Jahres 1945.
28

Direktive der Politischen Abteilung der 19. Armee über die Unzulässigkeit der Verwendung deutscher
Ansichtskarten im Postverkehr, 17. 3. 1945. Das Dokument wurde dankenswerterweise von Elena S.
Senjavskaja zur Verfügung gestellt. Siehe die Dokumentation in diesem Band, S.119f.
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für sämtliche weiblichen bzw. männlichen Vertreter des deutschen Volkes summierend gebraucht. Die Nachfragen waren oft mit der Aufforderung verbunden, Rache zu nehmen.
Manchmal ist aber auch schlichtes Interesse an der Fremde zu spüren. Für umfängliche Beobachtungen und Schilderungen waren die Umstände natürlich denkbar ungünstig. In einem
der dokumentierten Briefe thematisierte ein Offizier diesen Zusammenhang sogar. Doch zunehmend wurden in den Briefen aus Deutschland tatsächlich auch Landschaft, Architektur
und Lebensweise beschrieben.
Bevor darauf im Detail eingegangen wird, gilt es, ein zentrales Merkmal der Kommunikation mit der Front zu erläutern, das in der letzten Kriegsphase ebenfalls eine besondere Entwicklung nahm - die Feldpostzensur.
Feldpost ist grundsätzlich zensierte Post, und zwar bekanntermaßen zensierte Post. Bei
Betrachtungen zu sowjetischer Feldpost wird der Zensur in der Regel eine besonders große
Bedeutung beigemessen. Dabei ist ihr Einfluß auf das Schreibverhalten der Rotarmisten
überhaupt nicht untersucht. Die Forschung weiß so gut wie nichts von amtlichen Regelungen, von der Art und Weise ihrer Vermittlung an die Armeeangehörigen, vom Umfang der
Eingriffe (der Zahl der vernichteten Briefe) und von möglichen Exempeln, die in den Einheiten statuiert wurden. Die Behauptung, daß sich die Soldaten vieles „eigentlich gern von der
Seele geschrieben hätten", ist daher völlig haltlos, erst recht, wenn auf politische Äußerungen angespielt wird. 29
Feldpostzensur war zunächst auch in der Roten Armee die übliche militärische Zensur. Im
Kalender für Rotarmisten für das Jahr 1945 hieß es: „Worüber man in Briefen nicht schreiben darf. (Lies es, merke es dir, gib es anderen Genossen weiter). Es ist kategorisch verboten,
in den Briefen anzugeben: In welcher Einheit du dienst, welche Waffen ihr habt, wo sich
eure Einheit oder die Feldpost befindet, wohin oder von woher ihr verlegt wurdet oder werdet, [etwas] über vorgesehene Kampfhandlungen, über das Leben und die Kampftätigkeit
von Truppen, die Bezeichnungen von Flüssen und Seen, bei denen ihr euch befindet, die Bezeichnungen von Einheiten oder des Stabes des Bataillons, des Regiments, der Brigade, der
Division, des Korps, der Armee oder der Front, die Waffengattung, die Dienststellung oder
den Dienstgrad, z. B.: Flieger, Panzersoldat, Artillerist, Chef des Stabes, Leutnant, Hauptmann, Major usw. Schreibe in den Briefen nichts, was der Feind nicht wissen soll." 30
Wie wichtig solche Regeln waren, ist an der anfangs durchaus erfolgreichen militärischen
Aufklärung der Wehrmacht an der Ostfront zu erkennen, die in deutschen Archiven zu erschließen ist.31 Es ist unstrittig, daß diese Zensurgründe in der Sowjetunion während des
Krieges in der Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert waren.
Den zugänglichen sowjetischen Soldatenbriefen von 1945, die ihre Adressaten ja erreicht
hatten, ist zu entnehmen, daß diese Regeln häufig mißachtet wurden und die Zensur militärisch relevante Hinweise oft durchgehen ließ. Zwar wurden in vielen Fällen rasch erkennbare
geographische Angaben geschwärzt, doch von einer sehr strengen Zensur bezüglich militärisch bedeutsamer Anhaltspunkte kann für den hier behandelten Zeitraum nicht die Rede sein.
Es ist augenfällig, daß die sowjetischen Zensurbehörden ab März 1945 deutlich nachlässiger wurden. Bei den Truppen im mitteldeutschen Raum nahmen sie etwa ab der zweiten
Aprildekade fast keine Eingriffe mehr in allgemein akzeptierte Texte vor. Was hin und wie29
30

31

So bei Arnold, Ich wäre gern einmal, S.7.
Das Zitat entnahmen wir den gemeinsam mit den Briefen archivierten nachträglichen Erklärungen eines der
Briefeverfasser. Er ergänzte: „Natürlich habe ich mich nicht an alle diese Verbote gehalten.[...] Ungeachtet
einiger Übertretungen, die ich begangen habe, hat die Zensur meine Briefe im großen und ganzen passieren
lassen und ich habe keinen Hinweis darauf, daß ein Teil meiner Briefe durch die Schuld der Zensur
verschwunden ist. [...] 15. 7. 1973." Zentrum für die Aufbewahrung der Dokumente der Jugendorganisationen (CChDMO), fond 33, opis' 1, delo 360.
Siehe auch den Beitrag von Bernd Gottberg in diesem Band.
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der auch früher möglich war, nämlich einen Brief an der Militärzensur vorbei einem ins Hinterland Fahrenden mitzugeben, wurde nun vielfach praktiziert. (In einem der dokumentierten
Briefe wurde dies sogar niedergeschrieben.) Einige solcher Briefe wurden im sowjetischen
Hinterland der Post anvertraut, von der man aber auch wußte, daß sie Briefe stichprobenartig
durchsah. „Laschere" Kontrollen gingen einher mit abnehmender „Selbstzensur". Ob dies
von einer im Vergleich zu den vorangegangenen Kriegsphasen größeren Freizügigkeit kündet, welche wiederum in erster Linie mit der allgemeinen militärischen Lage erklärt werden
könnte, muß genauer untersucht werden.
Für die Angehörigen des Soldaten stellte die möglichst genaue Kenntnis seines Aufenthaltsortes einen wichtigen Orientierungspunkt dar, über den sich Stolz und Hoffnungen
vermittelten. Dies mag „in der Höhle der Bestie" an Bedeutung gewonnen haben. Manchmal
bedienten sich die Briefpartner daher spezieller Codes oder Vergleiche mit heimischen Landschaften, um den Aufenthaltsort des Frontsoldaten in einer für den Gegner unerkennbaren
und für die Zensur akzeptablen Weise deutlich zu machen. Die Entfernung, die es bis Berlin
noch zu überwinden galt, wurde in den Briefen stets unzensiert weitergegeben. In den letzten
Kriegstagen passierten Angaben zum Aufenthaltsort reibungslos die Zensur.
Ebenso wichtig waren Hinweise auf eine gute Stimmungs- und Versorgungslage an der
Front. In den erschlossenen Briefen des Jahres 1945 sind keinerlei Aussagen über depressive
Stimmungen, schlechte Versorgung, geschweige denn Hader unter den Mannschaften oder
gar latente Protesthaltungen zu entdecken. 32 Die Beschönigung der Stimmung an der Front
gehört bis heute nicht nur zu den Aufgaben jeglicher militärischen Zensur, sondern auch zum
inneren Bedürfnis der meisten schreibenden Soldaten. Inwieweit zurückbehaltene Briefe mit
politisch Brisantem angereichert waren und ob die Soldaten gerade dazu gern anderes geschrieben hätten, als offiziell erwünscht war, wird daher wohl nie quantifiziert werden können. Aus der Erinnerungsliteratur ist bekannt, daß das Fronterlebnis, insbesondere die Erfolge zum Kriegsende hin, Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein in den Mannschaften stärkten. Diese Entwicklung führte Lev Kopelev zu einem Großteil auf gewisse egalisierende
Tendenzen im Soldatendasein zurück: „Soldatisches Dasein ist servilem, sklavischen Benehmen entgegengesetzt. [...] Exakt vorgeschriebene, standardisierte Gesten und Worte, obwohl
sie Abhängigkeit, Unterordnung, Gehorsam ausdrücken, erlauben dennoch, die menschliche
Würde zu wahren." 33 Wenn gestärktes Selbstbewußtsein allerdings zu Kritik an Vorgesetzten führte, konnte das böse Folgen haben. Die bekannten Schicksale eben jenes Majors der
Aufklärung Lev Kopelev (Jahrgang 1912) und des Artilleristen und Hauptmanns einer Flakbatterie Aleksandr Solzenicyn (Jahrgang 1918) stehen gewiß nicht als Einzelbeispiele für die
politische Verfolgung von Kritikern militärischer Entscheidungen und politisch-moralischer
Haltungen in der Roten Armee. - Auf die Rolle der Feldpostzensur kann anhand der wenigen
bekannten Fälle aber nicht geschlossen werden.
Sowjetische Soldatenbriefe, die die Zensur passiert hatten, künden für 1945 recht überzeugend von einer enorm wachsenden Identifizierung mit dem Regime, zumindest mit der von
Stalin geführten Roten Armee. Die Sprache der Briefe ist so deutlich, daß nicht allein von
Manipulation gesprochen werden kann. Selbstredend ließ die Zensur Briefe mit positiver Reflexion von Kampfgeist und Entscheidungen der Führung des Landes generell leichter passieren, und ebenso selbstverständlich haben vor allem solche Briefe Eingang in sowjetische
Museen und Gedenkstätten gefunden. Doch ein zunehmendes Sicheinsfühlen ist in den Rot32

33

Bekanntlich finden sich in den Wehrmachtsunterlagen, konkret in Gefangenen- und Überläuferprotokollen,
einige solcher Hinweise. Doch bietet diese höchst problematische Quellengruppe für 1945 keine
stichhaltigen Anhaltspunkte für Einschätzungen der wirklichen Stimmungslage in den Einheiten der Roten
Armee.
Kopelew, Tröste meine Trauer, S.18f.
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armistenbriefen aller Kriegsjahre durchaus zu spüren. Trotz starker Verluste bestand am siegreichen Ende der Kämpfe eine deutlich stärkere innere Verbundenheit der Armeeangehörigen mit der militärischen und politischen Führung als noch 1942/43. In ihrem Bewußtsein
und in ihren Empfindungen waren sehr viele Frontsoldaten im Mai 1945 nicht nur Kämpfer,
Erlöser von der „faschistischen Pest", Befreier Europas. Sie sahen sich als ROTARMISTEN,
als stolze Söhne eines siegreichen Landes. Und die Soldatenbriefe waren nicht nur Ausdruck
dieser stärkeren politischen Identifizierung, sie hatten als Kommunikationsträger einen nicht
zu unterschätzenden Anteil an ihrem Zustandekommen. Zusammenfassend kann also hypothetisch formuliert werden, daß es, erstens, vornehmlich die militärische Brisanz bestimmter Aussagen war, die die Zensoren im Krieg zu Streichungen und Briefvernichtungen an der
Front bewogen haben mußte, daß diese Brisanz, zweitens, in ihrer weiten politischen Auslegung im Krieg mehrheitlich akzeptiert war und daß sie, drittens, zum Kriegsende hin zunehmend als erledigt angesehen wurde.

Deutschland und die Deutschen in der Wahrnehmung von Rotarmisten im Frühjahr 1945
Auch eine ganz vorsichtige Annäherung an wertende Schlüsse zum Deutschland-Erlebnis
sowjetischer Soldaten muß von übergreifenden Betrachtungen ausgehen, die aus der Perspektive einer inhaltlich ausgerichteten Briefauswahl kaum möglich sind. Daher sei mit generellen Beobachtungen aus der gesamten bisherigen Arbeit an sowjetischen Soldatenbriefen des
Jahres 1945 begonnen.
Deutschland und die Deutschen waren auch nach dem Eintritt in die „Höhle" für die Angehörigen der Roten Armee keineswegs das Hauptthema in der Briefkommunikation mit der
Heimat oder mit den Kampfgefährten an anderen Frontabschnitten. Die Masse der Briefe
griff das Thema überhaupt nicht oder nur ganz am Rande auf. Der größte Raum im Soldatenbrief war nach wie vor Familienbelangen und Informationen über den Gesundheitszustand
des Soldaten gewidmet. Die meisten Briefe enthielten nur knappe Aussagen über das, was
den Soldaten im Augenblick umgab. 34 Die Proportionen verschoben sich im Verlauf des
Vormarsches 1945 zunächst nur wenig. Ab März/April 1945 wurde allmählich mehr über die
fremde Welt berichtet, und erst unmittelbar vor dem Sieg und danach beherrschten die Schilderungen über das in Deutschland Gesehene für kurze Zeit einige - keineswegs alle - Briefinhalte. Die deutsche Lebenswelt stieß also insgesamt auf wenig Interesse, genauer: wenig in
Briefen artikuliertes Interesse.35
Zugleich trifft die Forschung auf signifikante Unterschiede, allein schon in Umfang und
Detailliertheit der Schilderungen, aber auch in den Wertungen. Sie sind weder als Wahmehmwngsunterschiede noch als Wer/Mwgsunterschiede klar zu kennzeichnen, denn subjektive
Wahrnehmung und Wertung treten dem Historiker in Briefen stets durch das Raster der subjektiven Formulierungspotenzen und -absichten entgegen, was aus den erwähnten Gründen
hier nicht in den nötigen Zusammenhängen untersucht werden kann. Die vorliegenden Briefe
mit den dazugehörigen „Rumpfbiographien" bieten kaum Anhaltspunkte, um zu bestimmen,
ob und inwieweit Alter und Lebenserfahrung, Kriegs- und Fronterfahrung, nationale Prägun34

35

Zur Themenhäufigkeit kann vorläufig gesagt werden, daß sie ähnlich wie in deutschen Soldatenbriefen
angelegt war: Dienst/Kampfeinsatz, Leben/Tod/Gesundheit/Verwundung, Heimweh/Sehnsucht nach der
Familie, allgemeine Lage an der Front, körperliche Strapazen, Sorgen der Familie, Versorgung/Essen an
der Front ... Besonders deutlich und oft wird 1945 Friedenssehnsucht artikuliert.
Das Interesse wird sukzessive gewachsen sein. Daß Deutschland nach dem Krieg für viele der
zurückkehrenden Rotarmisten im Rückblick dann doch „das Kriegserlebnis" war, steht auf einem anderen
Blatt. Siehe Interview mit Woldemar Weber in: Heike Sander/ Barbara Johr (Hrsg.), BeFreier und Befreite.
Krieg, Vergewaltigung, Kinder, München 1992, S.96-106, hier S.99.
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gen und Bildung die Wahrnehmung der fremden Lebenswelt beeinflußten. Diesbezüglich
kann nur von allgemeingültigen Überlegungen ausgegangen werden, wonach ein älterer
Mensch in der Regel aufmerksamer beobachtet als ein junger, ein lebenserfahrener in der
Regel differenzierter urteilt als ein unerfahrener, ein gebildeter der fremden Kultur in der
Regel offener gegenübersteht als ein ungebildeter. In der Praxis bestimmt natürlich immer
das Mischungsverhältnis die Beobachtung und das Urteil, die noch weiteren psychosozialen
und historisch-konkreten Konstitutionsbedingungen, insbesondere kriegsspezifischen, unterliegen.
Für die in sowjetischen Soldatenbriefen reflektierten Wahrnehmungsprozesse im
deutschen Siedlungsraum am Ende des Krieges lassen sich folgende erste allgemeine Erkenntnisse zusammentragen.
Bei den Kämpfern der Bodentruppen36 hingen Intensität und Vielfalt der Beobachtungen
vor allem von Charakter, Tempo und Reichweite der täglichen Fortbewegung zwischen den
Kämpfen bzw. von der Dauer des Aufenthaltes an einem Ort ohne Beschuß/Bombardierungen ab. Während der eigentlichen Kampfhandlungen, und sei es beim Häuserkampf in
Wohngegenden, war das fremde Territorium in seiner zivilen Dimension nicht zu entdecken.
Differenzierungen zwischen Soldaten der ersten Angriffslinien und Soldaten der zweiten und
gegebenenfalls dritten Reihe 37 sind unsinnig, da sowohl die Angriffsformierungen als auch
die Art der Gefechtshandlungen wechselten. Es lassen sich keine Unterschiede zwischen
Wahrnehmungen in den Mannschaften und im Offizierskorps feststellen, und auch für Gardeeinheiten sind keine Spezifika erkennbar. Die aufmerksamsten Beobachter und zugleich
eifrigsten Schilderer der deutschen Zivilwelt kamen aus den Reihen der Aufklärer (zugleich
oft Erstvernehmer von deutschen Gefangenen und Überläufern) und der politisch Verantwortlichen („Politruk" 38 , Militärjustiz, Parteifunktionäre, Komsomolfunktionäre) bei allen Waffengattungen. Fleißige „Berichterstatter" fanden sich darüber hinaus in der kämpfenden
Truppe allgemein unter den vergleichsweise „ruhiger stationierten", etwa unter Telefonisten,
die unter Umständen auch zu den Bestinformierten gehören konnten.
Die vorgefundenen Beschreibungen und Schilderungen der Rotarmisten sind fast immer
wertend, häufig auch unbewußt wertend. Es ist zu erkennen, daß - durch alle Ränge hindurch
- oft gleiche Formulierungen und Metaphern auftauchen, die auch in der Propaganda Verwendung fanden. Im einzelnen ist nicht immer klar, ob mit dem Rückgriff auf von der Politik
verfaßte Sinngebungen lediglich den Anforderungen der Zensur entsprochen werden sollte
oder ob die Deutungsangebote nicht doch angenommen und verinnerlicht wurden. Beides
schließt einander auch nicht aus. Im übrigen gilt diese Beobachtung nicht für alle Teilthemen
gleichermaßen; Schilderungen von bestimmten Aspekten des deutschen Zivillebens waren
stärker „formelgesättigt" als Schilderungen anderer Aspekte. Zu beobachten ist des weiteren
eine tendenzielle Abnahme in der Verwendung solcher Formeln. Dieses Phänomen erklärt
sich zum großen Teil aus einem nichtkriegsspezifischen Wahrnehmungszusammenhang: Am
Beginn einer längerwährenden Beobachtung von Fremdem ist der Rückgriff auf frühere
Sinngebungen immer stärker, erst allmählich setzt ein neues, autonomes Deuten und Beurteilen ein.
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Es bedarf keiner Erläuterung, daß die Wahrnehmungen bei Einheiten der Luftwaffe insgesamt nicht so
intensiv und weniger detailliert waren. Piloten und Bodenpersonal kamen nur bei entsprechenden
Verlegungen der Start- und Landeplätze mit deutscher Zivilwelt in Berührung.
Diese Unterscheidung, die oft im Zusammenhang mit deutschen Erlebnisberichten vorgenommen wird,
sollte nicht verwechselt werden mit der Unterscheidung zwischen Fronteinheiten und Einheiten der Etappe.
Den „Politiceskij rukovoditel' " [Politischen Führer] gab es 1945 in der RKKA offiziell nicht mehr. Seine
Aufgaben hatte seit 1942 der „Stellvertreter des Kommandeurs für den politischen Bereich" übernommen.
Das Kürzel „Politruk" überlebte den Wechsel in der Dienstbezeichnung.
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Für die meisten Rotarmisten konnten die Prädispositionen keine durch eigene Anschauung erworbenen sein, betraten sie doch fast alle zum ersten Mal deutschen Boden.
Kriegsbedingt sind unter den Deutungen und Sinngebungen so gut wie keine aus Vorkriegszeiten mehr anzutreffen. Von den positiven Ansichten zu Deutschland, deutscher Kultur und
Wissenschaft oder deutscher Lebensart, so wie sie vor 1941 im sowjetischen Bildungswesen
und bei Kulturkontakten vermittelt worden waren, wurde 1945 so gut wie nichts in die Kommentare zu den neuen Beobachtungen aufgenommen, und wenn doch, dann zum Zweck der
krassen Gegenüberstellung. Auch dieses Verfahren war den Frontkämpfern über politischideologische Beeinflussung (Frontzeitungen, Partei- und Komsomolversammlungen, Radiosendungen) nahegebracht worden. Und es ist wiederum unklar, inwieweit sie dieser Vorgabe
in ihren Briefen aus puren Sicherheitsgründen folgten. Bei der Analyse der Briefe setzt sich
die Erkenntnis durch, daß die ideologisch vorgegebenen Deutungen zumindest zum Zeitpunkt der Wahrnehmungen und ihrer brieflichen Fixierungen von den Briefschreibern für
richtig und ausreichend gehalten wurden. Sie müssen sich mit ihren eigenen Erfahrungen
weitgehend gedeckt haben.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob die Soldaten nicht bereits im Wahrnehmungsprozeß
unbewußt selektierten. Anders gefragt, gab es Dinge, die sie sehen und in einer bestimmten
Weise deuten wollten! Gab es Erscheinungen, die sie ausblendeten, nicht „wahrhaben" wollten? Dies wird in den meisten Fällen nicht zu klären sein, haben wir es doch, wie erwähnt,
mit den zweckbestimmt verschriftlichten Ergebnissen von Wahrnehmungen zu tun. Ohne
Abstriche kann jedoch behauptet werden, daß die Wahrnehmung des deutschen Zivillebens
äußerst haßerfüllt begann. Dieser erklärbare, verständliche große Haß bestimmte die Einblicke in das deutsche Zivilleben sehr stark und dominierte in der Grundhaltung gegenüber
den Deutschen bis Kriegsende, wenn nicht noch länger.
Interessanterweise ließ der Haß auf den Kriegsgegner Deutschland und seine Bevölkerung
jedoch zunehmend auch Beobachtungen zu, die bei einigen Briefeschreibern revidierend auf
pauschale, formelhafte Wertungen wirkten. So gaben Rotarmisten noch vor Kriegsende auch
wieder differenziertere Urteile über „die Deutschen" ab. Es waren in der Regel politischideologisch geschulte Beobachter, die als Kommunisten auf bewährte Klassen-Unterscheidungen zurückgriffen und im Zuge der näheren Betrachtung deutschen Zivillebens wieder zu
unterscheiden wußten zwischen armen und „privilegierten" Deutschen, zwischen denen, die
Fremdarbeiter geprügelt hatten, und solchen, die es nicht getan hatten, zwischen denen, die
ängstlich in den Kellern saßen, und jenen Führern und Gauleitern („fjurery i gaulajtery"), die
sich rechtzeitig abgesetzt hatten. „Wenn wir in den Wirtschaften der Grundbesitzer viel von
allem möglichen Vieh finden, so trifft man bei den Landarmen nur auf Ziegen, Kaninchen
und Hühner" heißt es im Brief eines früheren Lehrers und Parteisekretärs einer Einheit.
(*28.3 vom 20. 3. 1945).39 Solch differenzierende Beobachtungen sind mehrfach bereits vor
der offiziellen Wende im Verhältnis zu den Deutschen (Mitte April 40 ) in Briefen nachweisbar. Die Deutungsmacht von Partei und staatlichen/militärischen Führungsinstanzen wurde
hierbei keineswegs in Frage gestellt. Man hat eher den Eindruck, die erste zaghafte Abkehr
vom Pauschalurteil Deutscher=Faschist sei durchaus im Gefühl eines Grundkonsenses mit
der offiziellen Interpretation vorgenommen worden. Nichtsdestoweniger bot die deutsche Zivilwelt sehr viel, wovon man sich in den Briefen nachhaltig distanzierte.
Im folgenden sollen für drei zentrale Themenfelder aus den eingesehenen Briefen vorläufige Aussagen zu Wahrnehmungen unter Rotarmisten getroffen werden, und zwar zu Wahr39
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Hier und im folgenden werden in Klammern die Zifferncodes der in der Dokumentation wiedergegebenen
Briefe und das Datum der Abfassung genannt.
Mehr dazu in den Beiträgen von Aleksandr V. Perepelicyn/ Natalja P. Timofeeva und von Carola Tischler
in diesem Band.
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nehmungen über a) volkswirtschaftlichen und persönlichen Reichtum in Deutschland,
b) Landschaft, Siedlung und Architektur sowie c) die feindliche Zivilbevölkerung.
a) Volkswirtschaftlicher und persönlicher Reichtum
Das erste, was die Rotarmisten beim Einmarsch in Ostpreußen und an der Warthe wahrnahmen und als bemerkenswerte Information festhielten, waren gut befestigte Straßen. Erwähnenswert war vor allem, daß auch Dorfstraßen und zweitrangige Verbindungsstraßen
zwischen den Ortschaften leicht befahrbar waren. Kanalisation in ländlichen Gebieten fiel
auf. Entsprechende Feststellungen wurden meist ganz wertfrei im Kontext von Beschreibungen des militärischen Vormarsches getroffen. Die zeitlich nächstgelegene Bekanntschaft war
dann in der Regel die mit Bauernwirtschaften. Hier bemerkten viele den Viehreichtum und
die gute Ausstattung mit Gerätschaften. Die Höfe erschienen profitabel, die Wirtschaftsbauten zahlreich, groß und fest gebaut. Einige Briefeschreiber fanden, daß die Dörfer und Vorwerke gleichmäßig „reich" und keine wirklich armen Gehöfte vorhanden waren. Dies entsprach natürlich nicht der Realität und wäre entweder mit einem überwältigenden Gesamteindruck oder mit nur oberflächlicher Wahrnehmung zu erklären.
Der erste Blick der Soldaten auf die agrarwirtschaftlichen Verhältnisse war es, der die politische Führung in der Roten Armee alarmierte. Bereits Anfang Februar 1945 verständigte
man sich darauf, Erklärungen anzubieten, um falsche Rückschlüsse auf die gesellschaftlichen
Zustände in Deutschland zu verhindern. „Vielleicht ist eine Gutsbesitzerwirtschaft in Ostpreußen tatsächlich reicher als irgendein Kolchos. Und ein zurückgebliebener Mensch leitet
daraus ab, daß er für eine Gutswirtschaft und gegen die sozialistische Form der Wirtschaft
ist", beschwor der Chef der Politischen Verwaltung der 2. Belorussischen Front, Generalleutnant Okorokov die Gefahr. Er forderte, gegen solche Stimmungen energisch einzuschreiten,
und riet, die sowjetische Presse solle dazu übergehen, Ostpreußen „als ein reaktionäres Nest"
darzustellen.41
Doch die Soldaten wurden nicht mit „Politischer Ökonomie" überfordert. Statt dessen
setzte eine Pressekampagne ein, deren Grundtenor es war, deutschen Reichtum und Wohlstand als das Ergebnis des faschistischen Raubzuges durch Europa zu werten. Die Wohlstand
signalisierenden deutschen Waren und Gegenstände erhielten in der sowjetischen Presse von
Korrespondenten, die aus eigenem Fronterleben berichteten, ein fremdes Herkunftsland zugewiesen. Für viele Produkte fand sich angeblich sogar das Siegel einer sowjetischen Fabrik.
Diese Deutung erfaßte in zunehmendem Maße auch die Beschreibungen von deutschen Wohnungen. In den Briefen fand dies so großen Widerhall, daß auf breites Einverständnis geschlossen werden muß. Die Soldaten entdeckten selbst „jugoslawische Teppiche, französische Gardinen, Möbel von der Krim, russische Seide" (*61.1 vom 29. 3. 1945) und anderes
„Raubgut". Durch die Straßen zogen unbeaufsichtigt Rinder und Schweine. „Das, was sie
uns weggenommen haben, lassen sie jetzt zusammen mit ihrem einfach stehen," kommentierte ein Rotarmist die großen Mengen Beute-Vieh (*16.2 vom 26. 1. 1945). In den Häusern
fanden sich „Stühle, Betten, Seife, Kölnischwasser, Streichhölzer, Textilien und vieles andere" aus sowjetischer Produktion. (*28.3 vom 20. 3. 1945) „Wenn man sich aufmerksam
die Einrichtungsgegenstände im Zimmer irgendeines Deutschen ansieht, dann kann man
viele unserer russischen Sachen vorfinden. Stühle, Löffel, Tischdecken und viele andere
Haushaltsgegenstände. Das alles haben sie auf dem zeitweilig okkupierten Territorium unseres Landes geraubt und nach Hause gebracht. Und jetzt wissen sie nicht, wo sie es hinbringen könnten," hieß es in einem Brief von Ende Februar. (*22.3 vom 23. 2. 1945) Ein junger
41

Siehe Vortrag Okorokovs auf einer Besprechung unter Politarbeitern der 2. Belorussischen Front, 6. 2.
1945. Ein Ausschnitt der Rede wurde dankenswerterweise von Elena S. Senjavskaja zur Verfügung gestellt.
Siehe die Dokumentation in diesem Band, S. 59-62.
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Artillerist schrieb Ende März nach Hause: „Für euch ist wahrscheinlich interessant zu erfahren, was es hier für Bauernhäuser gibt. Dazu muß ich euch sagen, daß man hier reich gelebt
hat, reich an Vieh und an Möbeln. Die Häuser sind mit Ziegeln gedeckt. Nur haben das die
Fritzen alles für umsonst bekommen. Wenn du in ein Haus hineingehst, siehst du, daß alles
geraubt, gestohlen ist." (*56.1 vom 22. 3. 1945) Bekräftigung erhielt diese Betrachtungsweise durch die Regularien zur Aufteilung des Beutegutes „auf dem befreiten Territorium
Polens" zwischen sowjetischen und polnischen Institutionen. Gebrauchsgüter und Kunstgegenstände in deutschen Wohnungen unterlagen der Konfiszierung durch die RKKA „nur, sofern sie auf dem Territorium der UdSSR und der mit ihr verbündeten Länder [...] geraubt
oder aus Deutschland eingeführt worden waren. Alles andere unterliegt der Übergabe an die
Organe der polnischen Verwaltung". 42 Was lag näher, als überall Raubgut zu entdecken?
Ist am Charakter deutscher Eroberungs- und Besatzungspolitik als wirtschaftlichem Raubzug auch nicht zu zweifeln, so stellt sich doch die Frage nach seinen realen Auswirkungen
auf die ostpreußischen und schlesischen Haushalte. So manches fremde Produkt war zweifellos über Marktbeziehungen noch vor dem Krieg hierher gelangt. Doch im Ergebnis einer erfolgreichen offiziellen Deutung des Gesehenen, die allerdings ohne das nachhaltige Erlebnis
des deutschen Raubzugs durch die Sowjetunion auch nicht annehmbar gewesen wäre,
erschien den Rotarmisten dies alles als schändlicher Beweis deutscher Habgier.
In ländlichen Regionen und in Siedlungen mit Industrieanlagen nahmen die Soldaten nun
auch ihre Landsleute wahr, die zur Arbeit nach Deutschland verschleppt worden waren. In
den vorliegenden Briefen wurden deren Schicksale ausschließlich als schlimmer Beweis für
deutsche Ausbeutung und Grausamkeit offeriert. „Überall Russen und Polen, die aus der
Sklaverei zurückkehren. Sie erzählen furchtbare Dinge", berichtete ein junger Hauptmann
im Februar 1945 seiner Freundin. (*35.1 vom 12. 2. 1945) Dies kann natürlich ein Zugeständnis an die Zensur gewesen sein, was nicht zu verifizieren ist. Im hier behandelten Zusammenhang sind die Schilderungen vor allem als Illustrationen zur Interpretation von
deutschem Wohlstand als Ausbeuter- und Rassisten-Wohlstand zu verstehen. Die Beobachtung, daß die ehemaligen Fremdarbeiter nun „die Herren" waren, wurde mit Genugtuung
nach Hause gemeldet. (* 16.1 vom 25. 1. 1945)
Besonders erwähnenswert waren den schreibenden Rotarmisten die „herrschaftlichen Paläste". Hier demonstrierte sich Raub und Ausbeutung für sie besonders deutlich. Es waren
Prachtbauten, „in denen die Wände wie Marmor glänzen, wo seidene Stores mit Gold gesäumt sind, und wenn man sich schlafen legt, dann versinkt man in den Federbetten wie im
Meer. Jetzt sitze ich auch im Gutshof eines reichen Deutschen", schrieb ein etwa zwanzigjähriger Rotarmist Ende Januar 1945 an seine Eltern, „überall sind Diwane, Sessel, Seide, der
Fußboden glänzt wie ein Spiegel [...]." (*15.1 vom 25. 1. 1945) Dies war nicht nur als geraubter Reichtum verachtenswerter Reichtum, dies war junkerlicher Reichtum. Für die meisten Soldaten und Offiziere dürfte eine solche Begegnung der erste Anschauungsunterricht in
Sachen „Klassengesellschaft" gewesen sein. Keiner der Briefeschreiber deutet an, daß er
beim Eintritt in eine solch herrschaftliche Wohnwelt an kulturelle Werte dachte. Die meisten
dürften zunächst so empfunden haben, wie der erwähnte Zwanzigjährige: „Stellt euch vor,
der Soldat, der so etwas nie gesehen hat, fühlt sich jetzt als der Herr über all das. Das ist nicht
verwunderlich, denn er hat einen schweren Weg hinter sich und hat mit einer ehrlichen Arbeit verdient, Herr dieser Schätze zu sein." (*15.1 vom 25. 1. 1945) Erst später, schon fast
am Kriegsende, griffen einige der gebildeteren Briefeschreiber auf in der Schule erworbenes
Wissen in Kultur- und Kunstgeschichte zurück und verglichen es mit dem Erlebten.
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Direktive des Militärrates der 1. Belorussischen Front, 10. 2. 1945, siehe die Dokumentation in diesem
Band, S.112f.
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In der ersten Phase der Bekanntschaft mit deutschem Wohlstand spielten Beobachtungen
zur volkswirtschaftlichen Effizienz so gut wie keine Rolle, denn die Betriebe lagen still und
waren zerstört. Die aus der Erinnerungsliteratur, auch der jüngsten russischen, abgeleitete
These, die Frontkämpfer der Roten Armee hätten in Deutschland sofort die gut funktionierende Infrastruktur und die vorbildliche Betriebsorganisation bewundert, ist stark anzuzweifeln. Auch wenn man die Quellenspezifik der Briefzeugnisse kritisch in Rechnung stellt, so
sind sie doch die authentischeren Belege. Der Haß auf die „Fritzen" und der Siegesrausch
ließen im Frühjahr 1945 einen gewissen Respekt bestenfalls in einer Hinsicht zu: gegenüber
dem wütenden Verteidigungswillen der Deutschen. Erst die längerwährende Wahrnehmung
deutschen Verhaltens und deutscher Lebens- und Arbeitsbeziehungen brachte Angehörige
der Roten Armee nach Abklingen der Kampfhandlungen von der militanten Sichtweise auf
den Feind ab.
Dies führte erneut zu Einsichten, die in Moskau nicht gewollt waren. Sie erschließen sich
dem Historiker über Zeugnisse aus dem Volksmund. So heißt es in zwei der sogenannten
Castuski, einer einfachen Volkslyrik, die häufig auch Protestthemen aufgriff:
Byl ja ν Germanii - vsego uvidel tarn
vot pozit' by tak nam pobediteljam.
[Ich war in Deutschland und hab dort viel gesehn.
Ach, könnt's uns Siegern doch so wie denen gehn.]
Iskal ν Germanii ja ugnetennyj klass,
lucse russkich tam zivut vo sto raz.
[Hielt in Deutschland Ausschau nach der unterdrückten Klasse,
dort leben sie hundert mal besser als wir in Rußland.] 43
Doch diese Einsichten waren keine aus der Zeit der Kriegshandlungen. Sie entstanden erst
im Kontext eines späteren Sinngebungsprozesses vor dem Hintergrund unerfüllt gebliebener
Hoffnungen auf gesellschaftliche Anerkennung der Opferbereitschaft im Krieg. Im Frühjahr
1945 dagegen ließ der deutsche Wohlstand bei Rotarmisten andere Gefühle aufkommen:
Haß, Ekel, Zerstörungswut. Die verbreitete These, wonach „Offiziere ebenso wie reguläre
Soldaten ganz versessen darauf waren, die seltsame, köstliche Welt der bürgerlichen Dekadenz zu erforschen" und sich überhaupt nicht an die offiziellen Warnungen hielten, „sich von
den scheinbaren Reichtümern des Westens [nicht] beeindrucken zu lassen", 44 bedarf für die
Zeit vor dem Mai 1945 einer deutlichen Einschränkung.
Die Briefe machen sichtbar, daß das anfängliche Verhältnis zum Wohlstand in Deutschland ganz wesentlich dem Umstand geschuldet war, daß diese erste Bekanntschaft mit ihm
zeitlich zusammenfiel mit Einblicken in die schlimmste Seite nazistischer Herrschaft Kriegsgefangenen- und Vernichtungslager. Die politische Propaganda griff dies natürlich
auf, doch bedurfte es dieser organisierten Multiplikation von Erfahrungen eigentlich kaum.
Bereits seit Sommer 1944 waren Berichte aus Majdanek und anderen Lagern in Ostpolen bekannt. Neue Schreckensberichte über nazistische Gewaltverbrechen etwa in Auschwitz oder
Warschau breiteten sich wie ein Lauffeuer aus. Rotarmisten erfuhren von vormaligen Häft43
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Diese und andere Beispiele finden sich in der von Α. V. Kalagin herausgegebenen Sammlung: Zavetnye
castuäki. Iz sobranija A. D. Volkova, ν dvuch tomach, torn 2, Politiceskie castuäki, Moskva 1999, hier
S.185.
Naimark, Russen, S.91.
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lingen und Zwangsarbeitern grausame Einzelheiten.45 Dies gab der Wahrnehmung des
Wohlstandes in Deutschland eine ganz eigene Note. Der Reichtum an sich blieb zwar begehrenswert, die Entstehung des vorgefundenen Reichtums wurde jedoch nach dem massiven
Erlebnis deutscher Verbrechen einseitig negativ interpretiert, was ihn als solcherart entstandenen Reichtum zugleich abstoßend machte. Der militärischen Berichterstattung sind zwar
Hinweise darauf zu entnehmen, daß „in einzelnen Briefen von Armeeangehörigen das Leben
der deutschen Bevölkerung in rosa Farben gezeichnet" wurde. 46 Doch was darunter konkret
verstanden wurde, bleibt unklar. „Rosa Farben" konnten schon in Formulierungen stecken
wie: „Sie haben hier gut gelebt, diese Schmarotzer". 47 Und daß sie das taten, daß es in
Deutschland etwas zu holen gab, erfuhren viele Soldatenfamilien ja ganz unmittelbar und
gegenständlich durch Beutepakete. Zugleich wirken Schilderungen in Soldatenbriefen durchaus glaubhaft, die zum Ausdruck brachten, daß all dieser Wohlstand verzichtbar sei, gelte es
nur, rasch nach Hause zu kommen. "Mama, wenn du in ein beliebiges Haus gehst, ist alles,
was du willst, zu essen da, aber alles ist fremdartig und man möchte gar nichts haben. Ich
würde nur von Kartoffeln leben, wenn ich nur zu Hause sein könnte", bekannte ein junger
Sanitäter, der vor dem Krieg Kolchosbauer gewesen war. (*29.3 vom 15. 3. 1945)
Soldatenbriefe bezeugen natürlich in ganz eigenartiger Weise das Verhältnis des Eroberers zur Trophäe, erst recht, wenn sie Ausdruck feindlichen Wohlstandes ist. Es ist nicht zu
erwarten, daß Aktionen beschrieben werden, die organisiertes Plündern und Marodieren bedeuteten. Zensurbestimmungen sind dafür weniger verantwortlich zu machen. So etwas in
Briefen an Angehörige niederzuschreiben, stößt in der Regel schon an unbewußte ethische
Barrieren. Das Gewaltpotential des Frontalltags wird einer Kommunikation mit der einigermaßen friedlich gebliebenen „Normalwelt" einfach nicht zugemutet, auch dann nicht, wenn
von dort Unterstützung in Rachegelüsten zu erwarten ist. Dennoch ist in den Rotarmistenbriefen des Frühjahrs 1945 vom Ausmaß und vor allem von der Bedeutung der zahllosen
kleinen Beutenahmen viel zu lesen.
Die plötzliche Flucht der deutschen Zivilbevölkerung offerierte den Eroberern das private
deutsche Hab und Gut in Ostpreußen quasi auf dem Präsentierteller: in leeren Wohnungen,
auf Bahnhöfen, an Straßenrändern. Was nicht sofort verzehrt wurde oder in der Suppenküche
der Einheit verschwand (für viele Rotarmisten begann nun eine Zeit des Sichsattessens und
sogar des Schlemmens) und nicht sofort von der Truppenführung gesichert wurde (etwa
größere Wehrmachtslager), reizte als herrenloses Gut regelrecht dazu, aufgegriffen und mitgeschleppt zu werden. Das waren vor allem Wertgegenstände (Uhren, Schmuck, Souvenirs),
oft aber auch Dinge von höchst praktischer Bedeutung für die Familienangehörigen wie
warme Kleidung und festes Schuhwerk.
Die Armeeführung hatte Regelungen für erweiterten Postverkehr getroffen. Soldaten und
Sergeanten durften gebührenfrei 5-Kilo-Pakete versenden, Offiziere und Generäle gegen geringe Gebühr bis zu 10- bzw. bis zu 16-Kilopakete,48 angeblich pro Monat. 49 Einigen Quellen zufolge wurden Lizenzscheine für Pakete ausgegeben, wodurch eine Einschränkung der
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Siehe auch die Beiträge von Elena S. Senjavskaja und von Aleksandr V. Perepelicyn/ Natalja P. Timofeeva
in diesem Band.
Direktive des Leiters der Politabteilung der 19. Armee, 26. 2. 1945. Das Dokument wurde
dankenswerterweise von Elena S. Senjavskaja zur Verfügung gestellt. Siehe die Dokumentation in diesem
Band, S. 114
Dazu auch Naimark, Russen, S.lOlf.
Siehe Befehl des Chefs der Rückwärtigen Dienste der 3. Belorussischen Front, 4.1.1945, in der
Dokumentation in diesem Band, S.55. Der Befehl enthält keine zeitliche Begrenzung.
Von einer solchen Monatsnorm spricht A. S. Jakusevskij, Protivnik [Der Gegner], in: Velikaja
Otecestvennaja vojna 1941-1945, kniga 4, Narod i vojna [Der Große Vaterländische Krieg 1941-1945,
Buch 4, Das Volk und der Krieg], Moskva 1999, S.241-280, hier S.271.
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Sendungen möglich war. Aus den Briefen erfahren wir nun, was verschickt wurde: Kleidung,
sogar Unterwäsche, Stoffe, Schuhe, Mäntel, Seife; Lebensmittel, das heißt Nährmittel und
Zucker, offenbar sogar Kartoffeln. Das meiste davon war irgendwo aufgegriffen oder aus
Wohnungen geholt, manches stammte aus Wehrmachtslagern. Später wurden bei größeren
Einheiten der Roten Armee Lager eingerichtet, wo herrenloses Gut gesammelt wurde und
wo sich die Soldaten nach Bedarf bedienen konnten, sobald es kein höheres Interesse an den
Beutestücken mehr gab. Diese Einrichtungen sowie andere Entscheidungen waren der Erkenntnis der Truppenführungen geschuldet, daß das Aufsammeln und Mitnehmen von Beutegut eine starke Belastung für die kämpfende Truppe darstellte: Es band Kräfte und Transportraum. Außerdem wirkte es atmosphärisch ungünstig, da die Kämpfer ihre Sinne auf die Beutenahme konzentrierten. Diese negativen Auswirkungen auf die Disziplin der Truppe wurden
bereits wenige Tage nach Beginn der Januaroffensiven erkannt, 50 das Problem war aber
schlecht in den Griff zu kriegen.
Den Briefen ist nun zum einen zu entnehmen, daß es Soldaten gab, die Skrupel hatten,
andere fanden feindliche Sachen einfach abstoßend. Vielfach aber drängte wirkliche Not
zum „Lumpensammeln" und Plündern. Die Versorgungslage zu Hause war katastrophal. Die
Lebensmittelversorgung, die noch Ende 1944 für knapp 40 Prozent der Arbeiter und Ingenieure in sowjetischen Städten eine Tagesnorm von 500 g Brot bedeutet hatte, wurde 1945
zwar langsam wieder besser, doch auf dem Lande herrschte Hunger und Einseitigkeit in der
Ernährung. Dort wurden 1945 nur 80 Prozent der normierten Versorgung an Brot und Kartoffeln überhaupt realisiert. Über 80 Millionen Menschen mußten 1945 über ein Kartensystem
mit Brot versorgt werden. Vor allem aber mangelte es an Kleidung. Die gesamte Stadtbevölkerung sowie die Arbeiter von Staatsgütern wurden im Krieg in ein zentrales Kartensystem für Konsumgüter eingegliedert, das für Arbeiter 124 Abschnitte, für Angestellte 100 und
für Familienangehörige 80 Abschnitte im Monat vorsah. 50 Abschnitte mußten im Durchschnitt beim Kauf eines Paars Schuhe vorgelegt werden, 80 für einen Mantel. In den Dörfern
wurde die Verteilung der Konsumgüter ebenfalls nach Normen organisiert. Hier konnte 1945
nur ein Viertel der Nachfrage befriedigt werden. Die Lieferungen waren auch all die Kriegsjahre zuvor unter der vorgesehenen Jahresnorm geblieben, vom Bedarf ganz zu schweigen.
Angehörige von Rotarmisten und Evakuierte wurden zwar etwas besser versorgt, doch Verlust und Verschleiß an Textilien, Stoffen und Schuhwerk sorgten nachhaltig für große Not. 51
Die Pakete aus Deutschland waren 1945 daher neben den dürftigen Lohneinkünften der
Rotarmisten52 eine wichtige Quelle für die einfache Reproduktion in den Familien. 53 Begehrenswert waren gute, hübsche Textilien ebenso wie selten gewordene Genußmittel. In
den Kolchosen hatte es den ganzen Krieg über kaum schwarzen Tee gegeben, Kaffee, Schokolade und andere Süßwaren waren unerreichbar.
Die Gier der Rotarmisten sowohl nach repräsentativen Beutestücken als auch nach seltenen Produkten und einfachen Alltagsgegenständen ist folglich erklärlich. Nicht so ohne wei50
51
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Siehe Vortrag Okorokovs, 6. 2. 1945.
Siehe A. S. Jakusevskij, Arsenal pobedy [Das Arsenal des Sieges], in: Velikaja Otecestvennaja vojna 19411945, kniga 4, Narod i vojna [Der Große Vaterländische Krieg 1941-1945, Buch 4, Das Volk und der
Krieg], Moskva 1999, S.73-114, hier S.lOOf.
Ein einfacher Soldat erhielt - je nach Dienstzeit - zum Kriegsende hin etwa 175-190 Rubel Sold. Der
Durchschnittsverdienst eines Arbeiters in der zentralgeleiteten Industrie betrug in der Sowjetunion im Jahr
1944 573 Rubel. Ein Liter Milch kostete auf den Basaren 1944 im Landesdurchschnitt 52 Rubel, ein Kilo
Weizenmehl 162 Rubel, ein Kilo Rindfleisch 244 Rubel. (Siehe Μ S. Zinic, Ispytanie i velicie naroda
[Prüfungen für das Volk und die Größe des Volkes] in: Velikaja Otecestvennaja vojna 1941-1945, kniga 3,
Osvobozdenije, [Der Große Vaterländische Krieg 1941-1945, Buch 3, Befreiung], Moskva 1999, S.348362, hier S.349.
Hier kann und soll auf die Einkünfte der Generalität nicht eingegangen werden.
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teres erklärt sich ihr nahezu rücksichtsloses Zugreifen. Im weiteren Vormarsch auf
deutschem Boden stellten die Soldaten nämlich zunehmend auch vergleichende Beobachtungen an, die nicht so recht ins Bild vom reichen Deutschland paßten. Sie stießen nun zwar
immer mehr in urbane, mithin wohlhabendere Gebiete Deutschlands vor (die freilich stärker
zerstört waren), doch trafen sie auch zunehmend auf Massen deutscher Zivilisten, vor allem
Flüchtlinge. Hier gab es auch Armut unter Deutschen zu entdecken, etwa beim Blick auf das
Schuhwerk: Holzpantinen und Igelitsohlen. Ein Hauptmann und Parteiorganisator schrieb
Ende März 1945 an seine Frau, daß „ganz Deutschland auf Holzsohlen läuft. Dabei wird das
Schuhwerk auf Holzsohlen nicht nur für Hausarbeiten gemacht, sondern auch für Ausgehschuhe. Und wenn es keine Holzsohlen sind, dann irgendein Ersatz. Diesen Ersatz trifft
man auf Schritt und Tritt." Und er stellte fest: „In der Mehrzahl hungern die Deutschen im
direkten Sinne des Wortes. Sie leben von einer armseligen Zuteilung und haben keine Möglichkeit, irgendwo etwas zu bekommen." (*28.4 vom 28. 3. 1945) Doch solche Mitteilungen
waren in Briefen die Ausnahme. Und offenbar selten riefen derlei Beobachtungen im Frühjahr 1945 unter Rotarmisten Mitleid hervor (siehe Abschnitt c).
Viele Fragen zur Wahrnehmung und Inbesitznahme deutschen Reichtums bleiben noch
offen. So deutet sich an, daß die Möglichkeit des fast ungehinderten Zugriffs auf fremde persönliche Habe in den ersten Tagen der Eroberung deutschen Territoriums nicht nur in militärisch relevanter Hinsicht Verhalten prägte, sondern auch Haltungen festigte, die sich beim
Zusammentreffen mit der deutschen Zivilbevölkerung in den nachfolgenden Wochen dramatisch auswirkten. Dann nämlich wurde nicht nur herrenloses Gut gegriffen, sondern auch
rücksichtslos gestohlen und zur Herausgabe genötigt. Dabei muß sich bei entsprechend prädisponierten Charakteren - unabhängig von Dienstrang und Bildungsgrad - ein regelrechter
Rausch eingestellt haben, der die Ausprägung krimineller Haltungen begünstigte. Am Beispiel des bereits erwähnten Okorokov wird das sehr anschaulich. Zu Beginn der Offensive ein
eindringlicher Mahner gegen Raubzüge und sinnlose Zerstörungen54, wird er - Lev Kopelev
zufolge - 1950 umfangreicher Plünderungen überführt. Er soll massenweise kostbare Möbel,
Bilder und Museumsstücke aus deutschen Städten im jetzigen Polen geraubt haben. 55
Unbeantwortet bleibt auch die häufig erörterte Frage, inwieweit sich das Verhalten von
Soldaten verschiedener Einheiten und Angriffsstaffelungen unterschied.56 Keinerlei Aussagen sind darüber möglich, ob Marodieren unabhängig von militärisch relevanten Negativerscheinungen zu einem Straftatbestand werden konnte, der geahndet wurde. Aus der militärischen Berichterstattung ist bekannt, daß bis zum Kriegsende vor allem von „barachol'stvo"
gesprochen wurde, ein Begriff, für den es keine deutsche Entsprechung gibt. Er ist abgeleitet
von „barachlo" (Kram, Plunder, überflüssiges Zeug) und steht für ein abschätziges „Plunderaufsammeln", womit einerseits auf unsinnige Belastungen beim Vormarsch, andererseits
aber auf ein nachteiliges Erscheinungsbild der Mannschaften hingewiesen war. Beides galt
es zu verhindern. Ob die sowjetische Militärführung darüber hinaus Gründe fand, die Beutezüge der Mannschaften zu zügeln, ist unbekannt.
Unklar bleibt auch, wie stark sich Rotarmisten durch Kauf versorgten. Offiziellen Berichten aus dem Berliner Raum zufolge kauften Soldaten im Siegesrausch zu unangemessenen

54
55
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Siehe das Dokument auf S.59-62 in diesem Band.
Siehe Lew Kopelew, Aufbewahren für alle Zeit, Hamburg 1976, S. 608.
Manfred Zeidler hält der verbreiteten Ansicht, wonach vor allem Nachschubeinheiten verantwortlich
gewesen seien für Plünderungen und Gewalttaten gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung, seine
Auffassung entgegen, daß in besagter Weise vor allem jene infanteristischen Schützenverbände in
Erscheinung traten, die als nachstoßende Staffeln den Vorausabteilungen folgten. Siehe Manfred Zeidler,
Kriegsende im Osten. Die Rote Armee und die Besetzung Deutschlands östlich von Oder und Neiße 1944/
45, München 1996, S.146f.
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Preisen Genußmittel, insbesondere Bier. Dieses Verhalten zeigt, inwieweit nicht nur seltene
Ware an sich, sondern auch der „redliche Erwerb" derselben nach vielen Jahren der Abnormität vermißt wurde. Und offensichtlich entsprach es auch dem Siegergefühl, im besiegten
Land ungehemmt einkaufen und mit Geld um sich werfen zu können. In den Briefen nach
Hause, wo jede Kopeke gebraucht wurde, ist davon verständlicherweise nicht die Rede. Andererseits wurde manches Stück für ein Beutepaket gekauft. Daß diese Pakete wichtig waren,
ist den Briefen zu entnehmen, doch wir wissen nichts von den realen Erleichterungen durch
sie. Andeutungsweise ist in den Briefen zu erfahren, daß sich Postdiebstahl größeren Umfanges im sowjetischen Hinterland entwickelte. Erinnerungen oder Briefe der Paketempfänger wären eine sinnvolle Ergänzung für Erkundungen im Bereich der Wahrnehmung
deutschen Wohlstandes am Ende des Krieges.
b) Landschaft, Siedlung, Architektur
Trotz Krieg und Zerstörung finden sich in Briefen von der Front immer wieder Beschreibungen von Natur und Bebauung. Derlei ist aus Feldpostbriefen vieler Länder bekannt und
wird wohl zurecht als Ausdruck einer Sehnsucht nach Normalität interpretiert. Auch in Rotarmistenbriefen schienen die Bemerkungen zu den Witterungsumständen und zu dem ersten
Eindruck, den die Umgebung hinterließ, in den meisten Fällen zwei Funktionen zu haben.
Erstens wurde mit ihnen indirekt auf einen wichtigen (Über)Lebensumstand hingewiesen,
der insbesondere für Infanteristen von Bedeutung war. Zweitens signalisierte der Soldat meist unbewußt -, daß er sich zivile Wahrnehmungsweisen erhalten hatte oder zumindest formal beizubehalten wußte, was Verbundenheit mit der Zivilwelt ausdrückte. Peter Knoch
sprach von einem zum Alltag an der Front gehörenden „Kontrasterlebnis von Destruktion
und Natur". 57
Zur Zeit des Vormarsches auf deutschem Gebiet boten die frühe Schneeschmelze und der
ungewöhnlich schöne Frühling 1945 dem Soldaten der Roten Armee Schreibstoff. Oft in beiläufigen, manchmal vergleichenden Bemerkungen notierte er etwas über das Wetter und
erinnerte sich daran, wie sich das Frühjahr in heimischen Gefilden um diese Zeit einstellte."Ich weiß, daß es jetzt bei euch heiß ist, der Frühling steht vor der Tür, die Zeit der Aussaat ist nicht mehr weit. Hier ist der Frühling im vollen Gange. Die Bäume schlagen aus, auf
den Wiesen und den Straßen grünt das junge Gras, die Wintersaat auf den Feldern ist wie
Samt. Den ganzen Tag ist im Hain das Gurren der Vögelchen zu hören. Die Abende sind
wunderbar, warm und still. Bald erblüht der Flieder. So ist es bei uns im Mai. Aber weißt du,
Zenja, hier wirkt der Frühling nicht so auf den Menschen, wie bei uns. Alles ist anders,"
schrieb ein Rotarmist, der im Juli 1941 als 18jähriger nach Abschluß der 10. Klasse freiwillig
an die Front gegangen war, seiner Schwester. (*61.1 vom 29. 3. 1945) Meist waren es jedoch
kurze, manchmal stereotype Formulierungen, die allerdings ebenfalls ziviles Verhalten signalisieren konnten.
Am Beginn der Kämpfe trafen die Soldaten verbittert und triumphierend die Feststellung:
Die deutschen Städte und Dörfer brennen! Der Rausch der Vergeltung trübte den Blick für
Schönes. „Unwillkürlich freut man sich, Deutschland in einem solchen Zustand zu sehen",
schrieb ein Artillerie-Hauptmann seiner Mutter einen Monat nach Beginn der großen Offensive. „Endlich erlebt es am eigenen Leib das russische Sprichwort: ,Wer das Schwert erhebt,
wird durch das Schwert umkommen.' Damit bezahlt es jetzt für alles, was es bei uns angerichtet hat." (*36.1 vom 12. 2. 1945) Doch schon Ende Januar 1945 ergaben sich bei dem
57

Siehe Peter Knoch, Kriegsalltag, in: ders. (Hrsg.), Kriegsalltag, Die Rekonstruktion des Kriegsalltags als
Aufgabe der historischen Forschung und der Friedenserziehung, Stuttgart 1989, S.222-251, hier S.230.
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einen oder anderen Möglichkeiten der besinnlichen Wahrnehmung. Es waren seltene Ausnahmefälle, gebunden an kurzzeitiges „Ausbrechen" aus dem Soldatendasein, etwa ein kleiner Ausflug in ungefährliches Gebiet. " W i r fuhren in Richtung einer kleineren Ortschaft hinaus (diese Bezeichnung paßt am besten, weil die Ortschaften hier sehr wenig dem ähneln,
was wir unter dem Begriff Dorf verstehen), die einen Kilometer vom Meer entfernt lag. Es
war eine Enttäuschung - das Meer war überhaupt nicht zu sehen, und die Landschaft hatte
nichts von einer Landschaft nahe des Meeres - irgendwelche Felder, ein Damm ...", begann
ein Major die Schilderung seiner Bekanntschaft mit der Ostsee im Januar 1945. (*13.1 vom
24. 1. 1945) Die harten Kämpfe und schnellen Märsche gewährten den allermeisten Soldaten
solche Momente jedoch nicht.
Indes, für viele Rotarmisten bot der Vormarsch die erste Bekanntschaft mit dem Ausland.
„Ich bekomme deutsche Städte und Dörfer zu sehen. Früher hätte ich nie gedacht, daß ich
alles das einmal sehen würde", schrieb ein zwanzigjähriger Moskauer. (*21.1 vom 29. 1.
1945) Auch einigen anderen Briefen ist anzumerken, wie aufregend auch diese Seite der
Eroberung für die Soldaten der Roten Armee war. Ein Urteil darüber, wie stark der „touristische" Aspekt des Siegeszuges wahrgenommen wurde und die Soldaten beschäftigte, ist anhand der Briefe aber nicht möglich. Es hat den Anschein, daß dies ein Thema war, das ein
Aufschreiben am allerwenigsten lohnte, denn, so die Soldatenlogik, als Überlebender wird
man über alles viel anschaulicher mündlich berichten können, die Wahrnehmungen eines Toten dagegen interessieren niemanden mehr. Viele Briefschreiber vertrösteten die Angehörigen daheim in diesem Sinne. Oft wurde nur angedeutet und späteres Erzählen in Aussicht
gestellt. Knapp und eindringlich ließ ein Hauptmann - übrigens entgegen allen Vorschriften
der Zensur, die dies wohl angesichts der Lage an den Fronten übersah - seine Tochter wissen:
„18. 4. 45, 23 Uhr 40 Minuten. Lena! Heute kommen wir aus dem Gefecht zurück. Ein Kurort (Georgenswalde). Ein wunderbarer Blick auf das Meer. Die Kämpfe auf Samland sind
beendet. Ich küsse dich. Dein Papa." (*68.1 vom 18. 4. 1945)
Es ist zu vermuten, daß der Krieg die meisten Soldaten das erste Mal nicht nur ins Ausland führte. Er bedeutete für sehr viele Rotarmisten, insbesondere die jüngeren, das erste
Fernsein von der heimatlichen Umgebung überhaupt. Sofern sie bereits längere Zeit an der
Front waren, hatten sie schon viel Fremdes gesehen. Dies dürfte insbesondere für Soldaten
aus den außereuropäischen Regionen der Sowjetunion zutreffen, die seit 1944 in der Sowjetarmee anteilmäßig stärker vertreten waren. Leider bieten die vorgefundenen Briefe keine
Anhaltspunkte, um zu unterscheiden zwischen der Wahrnehmung eines Soldaten mit bereits
andauerndem Fremde-Erlebnis und einem jungen Rekruten, den es 1945 von seinem Heimatort direkt auf Feindesland verschlagen hatte. Die Berichte in den vorgefundenen Briefen sind
insgesamt zu dürftig, um aus ihnen heraus kulturspezifische Fragen an die Wahrnehmung
Deutschlands als (unpolitisch betrachtet) fremde Welt zu formulieren.
Glücklicherweise war das Mitteilungsbedürfnis einiger Briefeschreiber so ausgeprägt, daß
einzelne Beobachtungen nachvollziehbar sind. In der Regel fanden Beschreibungen von
deutschen Landschaften, Städten und Siedlungsbesonderheiten Eingang in die Korrespondenz der schreibfreudigen und schreiberfahrenen Verfasser. Daraus und aus der Vielzahl
kleinerer Vermerke läßt sich thesenhaft einiges ableiten.
Vorurteilsfreie Beobachtung unpolitischer Sachverhalte war offenbar schwer. Vor allem
in der ersten Eroberungsphase waren die Dörfer des Feindes nicht nur anders, sondern für
viele Rotarmisten auch unschön: Die Häuser grau in grau, zu sehr alle gleich. Zeitlich fiel
das zusammen mit der ersten Wahrnehmung fester Straßen, nahe beieinander gelegener
Ortschaften - militärisch relevanten Beobachtungen also. Und es fiel zusammen mit dem lauten Ruf nach Vergeltung. Ein Betrachter, der zerstörte feindliche Siedlungen mit euphorischer Genugtuung wahrnimmt, entwickelt naturgemäß keine Neugier für Anziehendes in
dieser Fremde. „Alles hier, angefangen bei der Erde selbst und endend mit den Waldanpflan-
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zungen, den Häusern, alles das ist hier düster, ruft zur Vergeltung im Namen der Heimat
auf', heißt es im Brief eines Kriegsfreiwilligen, Jahrgang 1913, der vom Kaukasus Uber die
Krim und die Ukraine bis nach Ostpreußen gezogen war. (*39.1 vom 19. 2. 1945) Und in
einem anderen: „Wie fremd ist hier alles, die Erde und der Wald und sogar der Himmel. Und
selbst die Luft scheint anders zu sein. Alles riecht nach den Preußen." (*16.5 vom 4. 2. 1945)
Erst ganz allmählich, offensichtlich mit der wachsenden Zahl relativ friedlicher Anlässe
für Beobachtungen, entwickelten einige Kämpfer die Fähigkeit zur Entdeckung unbekannter
Lebensräume und Landschaften. Aus den Briefen sowie aus Erinnerungen und Befragungen
wissen wir, was bemerkt wurde: Häuser aus Stein, schöne Villen, Dächer mit Ziegeln, Burgen (dies mehr im Böhmischen) und Schlösser, die Ostsee, schöne Berglandschaften. Hier
und da entdeckten Soldaten bereits Eigentümlichkeiten der einfachen zivilen Bebauung: Die
Anlage und Funktionsweise von Kellern, die Lage von Feldstücken am Haus... Sobald es
Einquartierungen gab, konnte man genauer hinsehen. „Jetzt kämpfen wir nicht", schrieb ein
Zwanzigjähriger kurz vor Kriegsschluß. „Wir stehen in der Nähe eines großen Hafens, sind
in schicken Wohnungen untergebracht und leben sehr kulturvoll wie in einem Kurort. Das
Dörfchen, genauer gesagt ein Städtchen, in dem vor uns die Besitzer der städtischen Fabriken
und Werke lebten, ist sehr hübsch. Anstatt Zäune sind Sträucher gepflanzt, so schön und so
stark haben sie sich miteinander verflochten, daß es viel sicherer als ein Zaun ist." (* 15.4
vom 6. 5. 1945) Und in einem anderen Brief desselben Verfassers heißt es: „Die Häuser sind
aus Stein und alle versinken im Grünen. An den Wänden wachsen Kletterpflanzen, deren
Blüten auch sehr hübsch blühen. Außerdem gibt es große Bäume, die an den Straßen entlang
wachsen. Also, wenn man die Straßen entlangläuft, läuft man wie durch einen Tunnel."
(*15.5 vom 18.5. 1945)
Dabei zeigten die Eroberer ganz typische Wahrnehmungsweisen fremder Welten, wie sie
für Friedenszeiten und durchaus auch für andere, weitaus reiseerfahrenere und weltoffene
Völker nachweisbar sind: Was den einen fasziniert, stößt den anderen ab. So fand ein Rotarmist, daß „für das russische Auge ein solches Leben langweilig ist, es eignet sich nur mal
gerade für die Deutschen, für uns ist das nichts. Die Dächer eintönig, hoch und spitz. Oder
wenn man zum Beispiel das Vieh nimmt: Hier gibt es nur bunte Kühe. Die Häuser stehen
eins wie das andere [...]. Sonst sind die Wege gut, die Umgebung schön. Aber für meine
Seele gibt es keinen Platz an diesem Orte. Mich läßt das kalt, und ich sage, lasse es ringsherum schön sein, je weiter ich ziehe, um so öfter sehe ich mit dem Herzen zurück zu euch und
auf Rußland." (*56.1 vom 22. 3. 1945)
Auffällig viel Zeit wurde für Beschreibungen von großen, bekannten Städten verwendet,
zumal wenn es der Ort war, wo der Soldat den siegreichen Abschluß der Kämpfe erlebte. In
Berlin gewesen zu sein, war ein besonderes Erlebnis, über das unbedingt im Brief nach
Hause berichtet wurde. Offenbar organisierten die Armeefuhrungen sofort nach Abschluß
der Kämpfe erste Berlin-Ausflüge für die Mannschaften. Eigenmächtig ein Fahrzeug zu beschlagnahmen, war überhaupt kein Problem für die Sieger, so daß sich viele Soldaten in
Gruppen auf den Weg nach und durch Berlin machten. Die Schilderungen über solche Fahrten oder Spaziergänge durch die zerstörte Reichshauptstadt fielen umfangreich aus. Sie beginnen in der Regel mit der Feststellung, daß Berlin bis auf die Grundmauern zerstört sei.
Berlin-Beschreibungen sagen viel über den großen Stellenwert aus, den die persönliche
Beteiligung an seiner militärischen Einnahme für die Soldaten hatte. Berlin war das Zentrum
der „Höhle". Die Eroberung und Niederwerfung dieser Stadt galt allen Rotarmisten als der
letzte Todesstoß für die „Bestie". Noch während der Kämpfe um und in Berlin nahm die Zahl
der Rotarmistenbriefe, die die Stadt und die Vororte beschrieben, zu. Schließlich war es vielen wichtig, die bekannten und mit der Naziherrschaft in Verbindung gebrachten Straßen und
Gebäude der Reichshauptstadt, wie die Allee „Unter den Linden", die Siegessäule und den
Reichstag, als mit eigenen Augen gesehene, respektive als siegreich eingenommene zu be215
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schreiben. „Als ob ich mir jemals vorgestellt hätte, in Berlin zu sein und noch dazu im
Reichstag, durch die Zimmer zu laufen, wo sich einmal Hitler aufgehalten hat", beschrieb
ein junger Aufklärer seine Gefühle in einem Brief an seine Eltern. (*58.4 vom 5. 5. 1945)
In den Berlin-Bildem spiegeln sich ein mentales Gemisch aus Siegeseuphorie und Verachtung für den geschlagenen Feind, zugleich aber Lebensfreude und Friedenshoffnung mit
den auch für Friedensumstände typischen Differenzen in den Beurteilungen fremder Lebensräume wider. Daß Berlin im Zentrum aus vier bis fünfgeschossigen Häusern besteht, war offenbar bemerkenswert. Nicht selten war eine solche Notiz Ausdruck von Enttäuschung, so
wie auch die U-Bahn keinem Vergleich mit der Moskauer Metro standzuhalten schien. Einem Historiker schien es, daß der Reichstag „einst ein majestätisches und schönes Gebäude
war." (*45.2 vom 13. 5. 1945) Einem Juristen dagegen kam er vor wie „ein riesiges, düsteres
Gebäude, nichts Schönes, eine Kuppel auf dem Dach und zwei - drei Bronzefiguren auf Pferden in kriegerischen Posen [...]." (*32.2 vom 9. 5. 1945)
Waren die - insgesamt seltenen - Beschreibungen der deutschen Städte und Landschaften
schon ab Ende April 1945 immer umfänglicher und häufiger geworden, so zeichneten sich
die Berlin-Schilderungen, insbesondere die nach Abschluß der Kämpfe verfaßten und mit einer Gratulation zum Sieg beginnenden, nicht nur durch eine feierliche Sprache und eine argumentative Einbettung der Nachricht vom Sieg aus. Diese Briefe waren als erste Friedensbriefe nun auch stärker beschreibende Briefe. Sie fußten auf Wahrnehmungen ohne den psychischen Druck, der von einem Kampfgeschehen ausgeht. Zum Überschwang der Gefühle
gesellte sich also die beginnende Normalisierung des Kommunikationsbedürfnisses, so daß
Berlin nun auch ganz einfach als Stadt interessierte. Hier deutet sich die neue, friedliche Dimension der künftigen Beobachtung der Fremde und des Briefwechsels mit der Heimat an:
Der Soldat wird zum individuellen „Fremdenführer" für die Familie.
c) Die feindliche Zivilbevölkerung
In den ersten Tagen waren in der „Höhle" kaum Deutsche zu entdecken. Nur wenige Alte
waren zurückgeblieben. Manch einen ereilte ein schlimmes Schicksal, wenn sich auf ihn,
ebenso wie auf leere Häuser und zurückgelassenen Besitz, der angestaute Haß der erobernden Soldaten entlud. Die Briefe aus der Zeit von Januar bis April 1945 sind voller verborgener Hinweise auf gewaltsame Zusammentreffen. Wie kann man sie deuten?
Noch stärker als beim Thema „Plünderungen" wirkt beim Thema „Gewalt gegen Zivilisten" eine kulturell bedingte Zurückhaltung der Soldaten als Briefschreiber. Dieses Phänomen ist Bestandteil eines ungeschriebenen Gesetzes der Verschwiegenheit über die Grausamkeiten auf dem Schlachtfeld, das übrigens auch nach dem Krieg weiter gilt. Es ermöglicht
den Soldaten - und damit der Gesellschaft insgesamt - die Rückkehr in die normale, gewaltreduzierte, nach anderen Regeln organisierte, zivile Welt. Dabei geht es nicht so sehr darum,
zu erzieherischen oder zu politischen Mobilisierungszwecken einen schönen Schein vom soldatischen Heldentum zu wahren, der sich mit Berichten über Gewalt gegen Wehrlose nicht
vertrüge. Ziel ist es vielmehr, mit möglichst frühen Tabuisierungen eine Kommunikation zu
verhindern, die die friedlich-patriarchale Welt mit ihr fremden Konflikten überfordern
würde. Die politisch-militärische Briefzensur diente im Zweiten Weltkrieg bei allen Kriegsparteien auch diesem Gesetz. Darüber hinaus ergab sich ein sekundäres Anliegen aus der
Überlegung, wonach der feindlichen Gegenpropaganda kein Beweis für schlimme Taten in
die Hände fallen durfte.
In allen bisherigen Kriegen hat die „friedliche Welt" dieses Gesetz des Schweigens zu
ihrem vermeintlichen Schutz auch akzeptiert und seine Einhaltung honoriert. Tabuisierung
und Verdrängung der Gewaltthemen sind mithin keineswegs Ausdruck totalitärer politischer
Verhältnisse, sie finden sich in allen Gesellschaften mit hinlänglich andauernder Verwurze216
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lung in der totalen Institution „Krieg". Authentische Zeugnisse der kommunikativen Ebene
sind außerstande zu belegen, was wirklich war.
Einige der vorgefundenen Rotarmistenbriefe bieten aber trotzdem Anhaltspunkte für die
historiographische Spurensuche. Sie lassen in Umrissen Haltungen erkennen und helfen, das
Einsetzen von Wandlungen im historisch-konkreten Kontext zu verankern. Vom schier grenzenlosen Haß der Rotarmisten zu Jahresbeginn 1945 war schon die Rede. Er wurde offiziell
noch zu Beginn der Angriffsoffensiven ausnahmslos auf alle Deutschen bezogen. In den Einheiten entstanden relativ spontan verschiedene Formen der gegenseitigen moralischen Stärkung in Sachen Vergeltung: Versammlungen, gemeinsames Lesen von Zeitungen und Briefen, Meetings. Oft wurden hier feierlich persönliche Verpflichtungen abgegeben, unnachgiebig für alles Leid Rache zu nehmen. Doch im größeren Maßstab war die erste Bekanntschaft
mit der „nemcura", dem „deutschen Pack", keine direkte. Zunächst stieß man auf deren verlassene Behausungen.
Bis Mitte Februar wurden die Wohnverhältnisse in der Regel ohne die Bewohner wahrgenommen. In vielen Fällen war die Flucht so plötzlich geschehen, daß die Soldaten noch
gedeckte Tische vorfanden. Dieses Eindringen in die feindliche Behausung, die noch eben
erst friedlich funktioniert hatte, machte einen ganz besonderen Reiz der Eroberung deutscher
Lebensräume aus. Es gab dem Eindringling die Möglichkeit, das wahre deutsche Zivilleben
rücksichtslos zu ergründen: Wie „sie" wohnen, sich kleiden und betten, was „sie" essen, was
„sie" lesen und welche Bilder „sie" sich an die Wände hängen. Es bot damit auch einen ersten Zugang zu den besonders verletzbaren, den intimen Lebensumständen des Feindes, wobei Erinnerungen an das Eindringen deutscher Soldaten in die Lebensumstände der Sowjetbürger aufgekommen sein mochten.
Der haßerfüllte Vorstoß in die Privatsphäre der Deutschen ließ die Gegenstände der fremden Wohnwelt als Zeugnisse abstoßenden Lebens erscheinen. Wie den Briefen zu entnehmen
ist, gewann neben dem Topos des „Raubgutes" rasch der Topos „Kitsch" an Verbreitung.
Beide Topoi liefen auf Verachtung und ungezähmte Zerstörungswut hinaus. Im ersten Fall
schwang (nicht selten auch in den Briefen so artikuliert) die Frage mit, warum denn diese
begüterten Deutschen den ärmeren Russen auch ihr letztes Hab und Gut noch hatten nehmen
wollen. Zerstören und Rauben konnten unter diesem Gesichtspunkt als gerechtfertigte Rache
gelten. Im zweiten Fall handelt es sich um ein nichtkriegsspezifisches Phänomen der Begegnung: Die fremde Kultur wird der Lächerlichkeit preisgegeben. Doch auch hierbei waren
Distanzierung und Arroganz in den Haltungen der Eindringlinge vom Krieg extrem angeheizt worden. Ausbrüche von Haß ergaben sich daher insbesondere dann, wenn die eigenwillige, fremde Lebenswelt sofort auch ihre militante Seite offenbarte, also wenn, beispielsweise, Rüschen und Engelchen in den Schlafzimmern der Deutschen neben dem Porträt des
Familienoberhauptes in Uniform zu entdecken waren.58 Abstoßend wirkten auch unbekannte Güter der westlichen Welt, wie „pornographische" Bilder. Sie weckten die Neugier,
verletzten schließlich aber doch das moralische Empfinden vor allem der älteren Soldaten.
„Die Zeitungen und besonders die Zeitschriften sind voll von Bildern nackter Männer und
Frauen in allen nur möglichen Posen und Stellungen. Das ist die am weitesten verbreitete
Literatur", schrieb ein junger Hauptmann und Kriegskorrespondent im Februar an seine
Freundin. (*35.1 vom 12. 2. 1945) Wie weit diese Ablehnung verbreitet war, ist unklar, doch
besteht kein Anlaß, derlei auf modernitätsferne Prüderie zurückzuführen. 59
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Keiner der Briefeschreiber berichtete davon, daß in den deutschen Wohnungen Fotos und andere Zeugnisse
von Gewalttaten gegen die Einwohner in den besetzten Gebieten vorgefunden wurden. Derlei will Fedor
Zverev mehr als hundert Mal in deutschen Häusern vorgefunden haben. Siehe Interview in Sander/ Johr,
BeFreier, S.123.
Von den zahlreichen Analysen aus sowjetischen Feldpostbriefen, die in der deutschen Wehrmacht
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Insgesamt scheint es, daß die Erstbekanntschaft mit den Deutschen über deren verwaiste
Wohnwelt den Haß der Eroberer nur noch vergrößerte. Möglicherweise hat sie das Gewahrwerden des Menschlichen im Feind nicht nur verzögert, sondern mit falschen Übungen
erschwert. Selbst später, als man die Einwohner bereits direkt kennenlernte, wurden die
fremden Wohneinrichtungen nicht nur zerstört, sondern demonstrativ mit Fäkalien und Unrat
beschmutzt.
In dieser Weise über die fremde Privatwelt „aufgeklärt", stießen die Rotarmisten bald auf
die Frauen und Kinder des Feindes, und zwar in einer für diese schrecklichen, ausweglosen
Situation, die sie nur noch häßlicher und abstoßender erscheinen ließ. Es waren ängstliche,
hysterisch oder stupide wirkende, müde, oft schmutzige Gestalten. Daß die Hilflosesten unter
ihnen in der Regel auch die weniger Bemittelten waren, fiel zunächst nicht auf beziehungsweise nicht ins Gewicht. „Wir laufen durch Dutzende von Städten, Hunderte von Dörfern
und überall ein und dasselbe Bild. Auf den Wegen schleppen sich in Scharen die Deutschen,
deutsche Frauen, Kinder, Männer, dahin und führen auf Wägelchen irgendwelche Habe mit
sich, die sie in letzter Minute gegriffen haben. In der Mehrzahl der Fälle wird all dieser Besitz weggeworfen und in den Häusern zurückgelassen, wo sie noch vor einigen Stunden friedlich gewohnt haben, ohne zu ahnen, daß die Welle des Krieges bis zu ihnen kommt, in dem
Glauben, daß der Krieg so ein Ausflug in fremde Länder ist, verheerend für andere Völker,
ein Leid für Frauen und Kinder beliebiger Nationalität ist, nur nicht der deutschen", heißt es
in einem Brief von Anfang Februar. (*7.5 vom 1. 2. 1945) Bilder von Flüchtlingsgruppen
sind in vielen Briefen präsent. 60 Am Beginn des sowjetischen Vormarsches waren sie durchweg haßerfüllt kommentiert. Ein älterer Soldat (Jahrgang 1904) teilte seiner Schwester Ende
Februar mit, daß sie „die Rechnung mit den Hansen und den Fritzen begleichen, und ihre
verachtungswürdigen Frauen ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben: frau)) und ihre
Schlangenbrut rennen, wohin das Auge blickt. Nun, ich denke, daß sie nicht weit kommen.
Wir finden sie auch am Ende der Welt." (* 18.1 vom 27. 1. 1945) Und ein junger schrieb den
Eltern in seinem ersten Brief von deutschem Boden aus: „Alles liegt in Scherben. Sollen
doch ihre Frauen, Mütter und sonstigen für alles Tränen vergießen, so wie ihr sie vergossen
habt." (*8.1 vom 3. 1. 1945)
Für alle Rotarmisten war nun die Stunde der Vergeltung gekommen: „Ihre Häuser brennen, ihr Besitz geht unter, ihr Vieh läuft unbeaufsichtigt herum und sie selber wurden obdachlos. Und man möchte jedem ins Gesicht sagen: So, das bekommst du für unser Leiden, so,
das bekommst du für das Leiden meiner Familie und Hunderttausender anderer Familien.
Und das ist für den Tod vieler Hunderttausend Sowjetmenschen, für den Tod unserer Frauen
und Kinder, die ihr gnadenlos vernichtet habt, nicht als Menschen angesehen und schlimmer
als Tiere behandelt habt. Mit tiefer Abscheu siehst du auf diese Ausgeburten der Menschheit,
egal ob es Männer, Frauen oder Kinder sind. Die Männer waren die unmittelbar Ausführenden dieser Verbrechen, die Frauen haben ihnen dabei geholfen, wenn nicht physisch dann
moralisch, und die Kinder bereiteten sich darauf vor, genau solche Verbrechen zu begehen
wie ihre Väter, betrachteten sich als von Geburt an ,über allen stehend'. Sie schleppen sich
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angefertigt wurden, ist eine Zusammenstellung von Briefauszügen mit einem Kommentar vom August
1943 überliefert, die dem „sowjetischen Liebesleben" Mannigfaltigkeit und Volkstümlichkeit attestiert. In
sowjetischen Feldpostbriefen seien „Erotik und Sinnlichkeit, Liebe und Frivolität, Sehnsucht und Zynismus
bald zag und verschämt, bald ausführlich und gegenständlich" beschrieben (Bundesarchiv, Militärarchiv
Freiburg, RH 2, 2555, Bl. 2-5).
Der russische Volksmund hat auch hier einen Vers hervorgebracht, dessen Ursprünge von einigen befragten
Zeitzeugen allerdings auf die Wahrnehmung heimkehrender, oftmals gut bepackter „Ostarbeiter" durch die
darbenden Daheimgebliebenen zurückgeführt werden. Möglicherweise ergänzten sich die Bilder zu einem
allgemeinen Motiv dahinziehender, kofferschleppender, entwurzelter Menschen. Der Vers lautet: Idet
strana Germanija, splosnaja cemodanija [Da geht es, das Germanien, ein einzig Kofferanien].
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nach Osten [gemeint ist wohl: nach Westen - E. S.] ohne zu wissen, was sie erwartet und wo
sie anhalten werden. Ihr Aussehen ist kläglich, aber es gibt kein Mitleid mit ihnen", schrieb
ein 1906 geborener Obersergeant und Politoffizier, der vor dem Krieg Arbeiter in einem
Großbetrieb gewesen war und seit 1941 an der Front kämpfte, Anfang Februar aus Ostpreußen an seine Frau. (*7.5 vom 1. 2. 1945) Und zu Hause erwarteten viele gerade solche
Nachrichten. "Ihr könnt Befriedigung verspüren - die Deutschen haben jetzt (zumindest hier)
erfahren, was Krieg bedeutet", heißt es in einem anderen Soldatenbrief. (* 13.2 vom 24. 1.
1945)
Hier deutet sich ein zentrales Problem der Haltung zu den Zivilisten des Gegners an: Wie
sehr soll man sich rächen, was haben sie verdient? Offenbar konnte sich die militärische Führung der Roten Armee im Verlauf des ersten Quartals 1945 einigermaßen durchsetzen mit
der Erkenntnis, daß, „wenn du im Hinterland eine deutsche Greisin erschlägst, der Untergang
Deutschlands dadurch nicht beschleunigt wird." 61 Die Politoffiziere wiesen auch frühzeitig
auf die psychologischen Folgen zügellosen Auslebens des Hasses hin. 62 Wenngleich seine
disziplinzersetzende Wirkung zunächst vor allem in militärischer Hinsicht dramatisch
erschien63, so dürften - auch aus der Bürgerkriegserfahrung heraus - die schlimmen Folgen
für die eigene Zivilgesellschaft zumindest von Teilen der Eliten erahnt worden sein. Im
Grunde war auch Kopelevs Protest so begründet. Zu den ersten Gegenmaßnahmen gehörten
Artikel in den Frontzeitungen, die bewußt den Unterschied zwischen dem unmenschlichen
Verhalten der deutschen Okkupanten und dem hehren Auftrag der Roten Armee hervorhoben: Wir sind keine Deutschen, wir erschlagen Frauen und Kinder nicht! Den Anfang machte
ein Beitrag in der Armeezeitung Krasnaja Zvezda vom 9. Februar 1945 unter dem Titel „Unsere Vergeltung".
Nicht wenige Briefschreiber griffen die Formel auf. „Es gibt kein Mitleid mit ihnen. Ganz
im Gegenteil, du betrachtest sie mit Abscheu und ihr Leben behalten sie nur infolge des Umstands, daß wir nicht wie die Deutschen sind und nicht gegen Frauen und Kinder kämpfen".
(*7.5 vom 1. 2. 1945) In den Briefen klingen die Worte manchmal wie Beschwörungsformeln, denen die Kraft der Wirkung erst noch verliehen werden muß, oder wie beruhigende
Mitteilungen an Mütter, Frauen und Töchter, die zu Hause vielleicht Böses ahnten. Zugleich
aber waren diese Formeln - vielfach im Unterbewußtsein - Ausdruck einer Grenzmarkierung
für nicht thematisierbare Mitteilungen, nämlich über das, was unterhalb der Grenze „Töten"
an Vergeltung statthaft schien.
Zunächst einmal bot das Frontgeschehen dem Soldaten genügend Gelegenheit, Tötung
von Zivilisten oder auch Gefangenen vor sich selbst und nach außen spontan zu rechtfertigen. Es reichten der Verdacht auf Diversion oder Widerstand bei Beutenahme und anderen
Vergeltungsaktionen. Aber Vergeltung meinte (und meint bis heute) den anhaltenden „Schadensersatz", inklusive Schmerz und Demütigung für den geschlagenen Feind und seine lebendige Umwelt. Im Januar-März 1945 nahm die Vergeltung offiziell die Form massenhafter
Internierung und Deportation an. Mit Genugtuung konstatierte ein Rotarmist Mitte Februar:
„Wenn du nur sehen könntest, wie ängstlich sich die gefangenen Fritzen umsehen angesichts
dieser Woge [der sowjetischen Militärtechnik - E. S.]." (*24.2 vom 12. 2. 1945) Und Ende
März berichtete ein anderer, daß „unsere Front 21.000 Deutsche gefangengenommen hat.
Jetzt, Ljuba, ist auf den Straßen kein Durchkommen, 21.000 Soldaten und Zivilisten sind
nicht zu zählen. Und wie kläglich sind sie jetzt, grüßen uns sogar." (*59.1 vom 27. 3. 1945)
61
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Siehe Vortrag Okorokovs, 6. 2. 1945.
Zu den Maßnahmen der Führung der Roten Armee ab Januar 1945 zur Straffung der Disziplin, zur
Eindämmung sinnloser Zerstörungen und Plünderungen, gegen maßlosen Alkoholgenuß und gegen
Vergehen an Alten und Frauen recherchierte in deutschen Archiven Zeidler, Kriegsende, S.155-160.
Siehe Vortrag Okorokovs, 6. 2. 1945.
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Über Schlimmeres erfahren wir aus den Briefen wegen der erwähnten internalisierten Tabus
so gut wie nichts. Im Gegenteil, es wird sogar regelrecht gelogen, so wie es beispielsweise
bei dem Brief eines alten Hauptmanns (Jahrgang 1900) an seine Tochter zu vermuten ist, in
dem es heißt: „Jetzt erlebt die deutsche Bevölkerung dasselbe, was die Russen während der
Okkupation erlebt haben. Der Unterschied besteht nur darin, daß wir an den Wegen keine
Toten aus der Zivilbevölkerung sehen, keine Verhöhnung der Kinder, Frauen und Alten."
(*28.2 vom 16. 3. 1945)
Die größte Zahl von Einzeltötungen und Verbrechen gegen Gruppen von deutschen Zivilisten fällt Zeidler zufolge auf die ermländischen Kreise Ostpreußens, die Regionen westlich
und südwestlich davon, den Raum Danzig, Westpreußen und Ostpommern. 64 Der zeitliche
Höhepunkt der Willkür lag fraglos in den ersten zwei Monaten nach Beginn der Offensiven.
Es war die Zeit, als der Vergeltungsdrang der Soldaten besonders stark wirkte, als zugleich
aber auch größere Massen orientierungsloser deutscher Zivilisten zwischen die Fronten gerieten. Die Führung der Roten Armee hatte sich auf die spezifischen Fragen der Organisation
und Disziplinierung unter den Bedingungen der zeitweisen Stationierung kämpfender Einheiten und der längerfristigen Einquartierung von Versorgungseinheiten auf feindlichem Gebiet
in keiner Weise vorbereitet. Es gab anfangs keine Dienstvorschriften für Besatzungszustände, so daß Eigenmächtigkeiten der Mannschaften und willkürlichen Racheaktionen Tür
und Tor geöffnet waren. 65 Die Appelle zur Kanalisierung der Rachegefühle mußten einfach
verhallen.
Fachliteratur verweist auf die negativen Wirkungen von Strafkompanien aus Kriminellen,
darunter Gewohnheitsverbrechern, die die Situation ausnutzten, desertierten und im Schlepptau der Front in Banden weiterzogen und hemmungslos plünderten. 66 Das Ausmaß solcher
Desertion ist unklar. Doch das Erlebnis, „Herr der Lage" zu sein, genossen offensichtlich
auch viele der disziplinierten Rotarmisten, die sich an die Vorschriften hielten. Einige unserer Briefeschreiber bekunden solche Gefühle. Von der als gerecht empfundenen Gewalt
über fremdes Leben und fremdes Eigentum ging ein Rausch der Zügellosigkeit aus, dem politisch-moralische Appelle nicht gewachsen waren. Leicht erreichbarer Alkohol potenzierte
ihn.
Neben der kriegsbedingt sehr niedrigen Gewaltbarriere bei allen längerfristig im Kampf
stehenden Soldaten (Literatur und Publizistik verwenden Begriffe wie „Verrohung" und
„Brutalisierung") prägten auch die ersten Begegnungen mit den Deutschen ihrerseits den Gemütszustand der Rotarmisten in einer sehr ungünstigen Weise weiter aus. Das Verhalten der
Deutschen gab nur Anlaß, Voreingenommenheit auszubauen, denn es liegt in der Natur eines
tiefen, nach Demütigung schreienden Hasses, daß das Opfer seinem Peiniger in nichts genehm sein kann. Aus den Briefen erfahren wir andeutungsweise, daß anfangs sowohl widerständisches Verhalten als auch Entgegenkommen und Anbiederung den Haß der Rotarmisten noch verstärkten. Ob sie wegschauten oder devot grüßten, ob sie nur zögerlich zu Aufräumarbeiten antraten oder arbeitswillig waren, ob sie „Diversanten" (meist männliche
Familienangehörige) verbargen oder die Verstecke der eigenen Soldaten preisgaben - die
deutschen Zivilisten wirkten abstoßend auf die Eroberer. "Beim unmittelbaren Zusammentreffen mit diesen Frauen und allen möglichen Ottos und Friedrichs murmeln die: 'Gut Kamerad' ((kyrillisch geschrieben: „kut kamarad"))! Und das Staunen und die Wut packen ei64
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Siehe Zeidler, Kriegsende, S.153.
Siehe Jakusevskij, Protivnik, S.271. Auch für die Zeit nach der Kapitulation wird oft von chaotischen
Zuständen gesprochen, und sie werden für Plünderungen und Gewalt mit verantwortlich gemacht (Siehe
Naimark, Russen, S.20.) Die Formulierung ist für diese Zeit unangemessen.
Dazu äußerte sich wiederholt Kopelev. Siehe Kopelew, Aufbewahren; Interview mit Kopelev in Sander/
Johr, BeFreier, S.135f.
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nen", bekannte ein Briefeschreiber Ende Februar. (*24.3 vom 22. 2. 1945) Und Anfang März
schrieb ein Gardeoberst und Redakteur der Divisionszeitung von der 3. Belorussischen Front
an seine Angehörigen: „Ach, wie sind sie uns allen zuwider. Du kannst es dir nicht vorstellen. Besonders hier auf preußischem Boden. Um das so richtig zu verstehen und zu fühlen,
muß man dieses Land und diese Leute gesehen haben. Stumpf und ekelerregend. Äußerlich
Menschen, aber in Wirklichkeit Tiere, bereit zu jeder Gemeinheit. Jetzt sind sie bis zum Erbrechen liebenswürdig und buckeln, aber es ist zu sehen, daß das alles gespielt ist und, was
die Hauptsache ist, was sie dazu bringt - das ist die Feigheit." (*48.1 vom 2. 3. 1945) „Die
Deutschen geben sich uns gegenüber untertänig", bemerkte ein anderer. „Wie tief die Natur
der Deutschen gefallen ist, zeigt folgender Fall. In einem Ort wurde eine Gruppe von
Deutschen gefangengenommen. Nach der Gegend zu urteilen, hätte man annehmen können,
daß es irgendwo noch weitere Deutsche gibt. Und als man eine Deutsche fragte, wo noch
deutsche Soldaten seien, zeigte sie die Stelle, wo sich tatsächlich noch deutsche Soldaten
aufhielten. Allgemein gibt es neben deutschen Spionen auch viele solche, die die Eigenen
verraten. Natürlich gibt es unter ihnen auch solche, die vorbeigehen, ihren Blick abwenden
oder den Kopf senken. Man spürt dort viel ohnmächtige Wut." (*28.3 vom 20. 3. 1945)
Auch minder gewaltsame Begegnungen blieben höchst distanziert. Man besah sich die
„Fritzinnen und Fritzenkinder" mit kühler Neugier. (*13.2 vom 24. 1. 1945) Anfang Februar
1945 schrieb ein Politoffizier an seine Schwester, deren Mann an der Front gefallen war:
„Alte, Frauen und Kinder sehen uns mit Angst und flehenden Augen an und fühlen ihre
Schuld uns gegenüber und bitten nur um ihr Leben. Nein, wir fassen sie nicht an, wir schlagen uns nicht mit ihnen. Wir sind es zufrieden, daß sie sich jetzt in einer solchen Lage befinden, wie unsere Menschen in den Jahren 1941-1942, und daß sie Angst vor uns haben. .Russisch Soldat ist gut' ((deutsche Worte kyrillisch geschrieben)), sagen sie wie aus einem
Munde. Natürlich, wenn wir sie nicht umbringen, was sie eigentlich verdient hätten, dann
sind wir ,gut'." (*7.6 vom 6. 2. 1945) Und im Brief eines vormaligen Lehrers, geschrieben
in Berlin, ist zu lesen: „Man kann am Gesichtsausdruck eines Berliners erkennen, wann unsere Truppen an ihm vorbeigekommen sind: am ersten Tag - ein Ausdruck der Angst, ein
scheuer Blick, am zweiten, dritten Tag läuft er mit einer weißen Binde am Ärmel in der Nähe
des Hauses (eine weiße Binde ist das Zeichen für Kapitulation), am vierten Tag erledigt er
seine Angelegenheiten. Aber die Augen muß man dennoch gut offen halten, einzeln darf
man nirgendwohin gehen. Wenn ich mich schlafen lege, stecke ich die Pistole unter das
Kopfkissen und ein paar Handgranaten: die beste Waffe beim Kampf in einem Raum."
(*17.3 vom 26. 4. 1945) Ein Obersergeant nahm am 1. Mai bei Berlin wahr: „Auf den
Straßen ziehen in einer endlosen Kette mit Habseligkeiten beladene Fuhrwerke, Planwagen
mit Hab und Gut, mit Kindern. Alle haben müde, verängstigte, kleinmütige Gesichter. Jetzt
ist es so, daß sie spüren, was Krieg bedeutet." (*75.1 vom 1. 5. 1945) Mitleid setzte äußerst
verhalten, zu höchst unterschiedlichen Zeitpunkten und sehr situationsabhängig ein.
Eine Ausnahme galt unausgesprochen offenbar für kleine Kinder. Zwar wissen wir aus
deutschen Erlebnisberichten auch von Grausamkeiten gegen Kinder, vor allem aus der ersten
Zeit des Vormarsches. Auf junge Mädchen und junge Burschen ab etwa 12 Jahren wurde
ohnehin keine besondere Rücksicht genommen. Doch zugleich gibt es zahlreiche Zeugenaussagen über Nachsicht und Hilfe für Kinder. Ob Soldatinnen hierbei weniger rachsüchtig beziehungsweise mehr fürsorglich agierten, ist nicht untersucht. Haltungen der zaghaften Geschlechtersolidarität und der Mütterlichkeit sind belegt.67 Für einige Frontsoldaten bot die
Beobachtung von Kindern eine bewußt genossene Vorahnung des Endes von Krieg und Vernichtung, die in die Kommunikation mit der Familie einbezogen wurde. „In den Dörfern und
in den Städten, durch die wir kommen, beobachte ich immer die kleinen Kinder und stelle
67

Siehe Swetlana A. Alexiewitsch, Der Krieg hat kein weibliches Gesicht, Berlin 1987 (Hamburg 1989).
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mir vor, wie sie im Vergleich zu Svetlana aussehen," schrieb der Vater einer vierjährigen
Tochter im April 1945 von der Front an seine Frau. (*65.1 vom 13. 4. 1945) Daß der kinderliebende Russe kein Klischee und schon gar keine Schöpfung ostdeutscher Nachkriegsideologie war, wies Wolfgang Engler anhand mehrerer hunderter Berliner Schüleraufsätze von
Anfang 1946 nach. 68
Bei der Auswertung der Briefe ist natürlich zu berücksichtigen, daß es Frontkämpfer gegeben haben mag, die tatsächlich keine Gewalt gegen unschuldige Zivilisten mit eigenen Augen wahrnahmen. Manche Briefe aus den ersten Wochen der Offensive klingen durchaus
überzeugend. Ein dreißigjähriger Leutnant schrieb etwa Mitte Februar: „Wir Russen können
so etwas nicht tun. Und wenn du ihnen [den Deutschen - E. S.] dies sagst, dann glauben sie
es nicht. Kann ich und können meine Kampfgenossen denn etwa Rinder und Greise umbringen? Natürlich nicht, aber sie, diese Untiere, haben es gemacht." (*37.1 vom 15. 2. 1945)
Ende Februar schrieb ein Panzersoldat: "Wie viel Leid und Schmerz haben sie uns zugefügt,
und doch habe ich seitens des russischen Soldaten keine Grausamkeit und Bosheit gegenüber
den Frauen und den Alten des Feindes gesehen." (*24.3 vom 22. 2. 1945) Sehr junge Soldaten wurden offenbar, wenn sie sich nicht selbst nach Gewaltaktionen drängelten, von Anstiftern und Akteuren nicht hineingezogen und lediglich zu harmlosem „Schmierestehen" mißbraucht.69
Am Ende des Krieges konnte kein Rotarmist von Gewalt gegen deutsche Zivilisten nichts
gewußt haben. Lev Kopelev resümierte jedoch 1976, nachdem deutsche Rezensenten mehrheitlich nur den Ostpreußen-Abschnitt seiner soeben erschienenen Kriegserinnerungen und
darin vornehmlich die Zeugnisse sowjetischer Greueltaten hervorgehoben hatten (was er verständlich fand): „Aber ist es denn möglich, daß die blinde Grausamkeit der Rächer und die
Verbrechen von Halunken, die selbstsüchtig Vergeltungsabsichten vorschoben, jene Verbrecher freisprechen oder auch nur ein wenig rehabilitieren, deren schlimme Taten erst den Ruf
nach Rache entstehen ließen und den erbarmungslosesten Predigern von Vergeltung die Argumente lieferten? Damals, im Winter 1945, waren viele in unserer Armee ebenso überrascht
und erschüttert wie ich und verurteilten die Vergeltungswut und andere niedere Instinkte, die
sich bei dem einen oder anderen Soldaten in den vier Jahren des Krieges auf dem Vormarsch
von der Wolga bis zur Oder herausgebildet hatten, sowie jene grausame Leidenschaft, die im
Taumel eines siegreichen Angriffes ausbricht. Viele wirkten Akten der Vergewaltigung und
des Marodierens viel erfolgreicher entgegen als ich." 70

Exkurs: Vergewaltigung
Vergewaltigungen durch Angehörige der Roten Armee beschäftigten sowohl die Zeitgenossen des Zweiten Weltkrieges als auch Politiker und Historiker der Nachkriegszeit über
alle Maßen, besonders im Westen.71 Erst unlängst reagierte der russische Botschafter in
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Siehe Wolfgang Engler, „Die Russen kommen". Wie die Ostdeutschen Krieg und Nachkrieg erlebten und
welche Folgen das hatte, in: ders., Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land, Berlin 1999, S. 1331, hier S.22-27.
Siehe Interviews mit ehemaligen sowjetischen Kriegsteilnehmern bei Sander/Johr, BeFreier.
Lev Kopelev, Cemu istorija naucila menja [Was mich die Geschichte gelehrt hat], in: ders., Ο pravde i
terpimosti [Über Wahrheit und Geduld], New York 1982, S.5-16, hier S.6 [Übersetzung E. S.].
Dieses außergewöhnliche Interesse erklärt sich zum Teil aus den fortbestehenden soziokulturellen
Beriihrungsängsten beim Thema „Sexualität und Gewalt". Denn was könnte faszinierender sein als eine
schrittweise, noch nicht ganz vollzogene Enttabuisierung. In seinem Buch „Die Russen in Deutschland" hat
auch Norman M. Naimark das Problem der Vergewaltigungen quasi zum alles dominierenden im
Themenkomplex „Verhalten von Rotarmisten" gemacht. Mittlerweile beginnt sich die Forschung
erfreulicherweise auch mit der Geschichte der Tabuisierung und Instrumentalisierung des Phänomens in
der Nachkriegszeit zu befassen.
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London heftig auf ein Buch des britischen Historikers Antony Beevor und protestierte gegen
die Behauptung, Angehörige der Roten Armee hätten sogar Russinnen, frühere Lagerinsassinnen, die sie gerade erst befreit hatten, sexuell mißbraucht. 72 Auf die Geschichte der historiographischen Beschäftigung und auf die Debatten kann hier ebensowenig eingegangen
werden wie auf das Phänomen „Vergewaltigung im Krieg" als solches. Hier sollen lediglich
einige Denkanstöße vorgestellt werden, die aus der Lektüre von Rotarmistenbriefen erwuchsen. Dabei ist an der Massenhaftigkeit organisierter und spontaner Vergewaltigungen vor allem deutscher, aber auch polnischer, slowakischer, ukrainischer, ungarischer und anderer
Frauen und Mädchen durch Angehörige der Roten Armee im Frühjahr/Sommer 1945 insgesamt nicht zu zweifeln. Die Berichte von Betroffenen und anderen Augenzeugen sind in ihrer
Summe überzeugend und erschütternd. Von Einzelfällen kann keine Rede sein.73
Die jüngere Forschung zu den Motiven und den Anlässen solcher Gewaltakte hat in Zweifel gezogen, daß sie mit der anhaltenden, erzwungenen sexuellen Enthaltsamkeit der Männer
an der Front zu begründen seien. Die Erklärung, wonach die Soldaten der Roten Armee nach
vier Jahren Krieg „sexuell ausgehungert" waren, wurde seinerzeit nicht nur von der
deutschen Wehrmacht verbreitet und mit rassistischen Kommentaren versehen, sie fand sogar bei vielen Opfern der Gewalt Anklang, denen freilich zugestanden werden darf, daß sie
sich der tiefgründigen Ursachenanalyse einer traumatischen Begebenheit nicht widmen
mochten. Manch wissenschaftliche Darstellung führt diese Begründung noch heute an. 74
Auch in Rechtfertigungen männlicher wie weiblicher sowjetischer Kriegsteilnehmer findet
sich das Argument. 75 Oft wird auf nachträgliche Rechtfertigungsversuche durch sowjetische
Führer hingewiesen, die sich aber auf das „natürliche Bedürfnis" der Frontsoldaten nach „etwas Zerstreuung" nur herausredeten, wo sie politische Führungsschwächen nicht eingestehen
mochten.
Geradezu abwegig ist die Erklärung, Gewalt gegen Frauen sei 1945 eskaliert, weil in der
stalinistischen UdSSR sexuelle Lust wie jede körperliche Empfindsamkeit und Liebe verpönt
und unterdrückt waren und weil die Rotarmisten ihren Begierden auf Feindesland - unter
dem Vorwand der Vergeltung - endlich freien Lauf lassen konnten. 76 Die eigentümlich geheimbündische Kommunikation unter Männern, die sich ihrer sexuellen Erfahrungen brüsten, hat allerdings auch bei den männlichen Vertretern der Nachkriegsgeneration in Rußland
den Eindruck hinterlassen, daß die Vergewaltigungen 1945 ein tolles sexuelles Erlebnis gewesen waren und physische Ursachen gehabt haben müssen. 77
Zu den unhaltbaren Kommentaren zum Phänomen gehört auch die unter den Siegern kolportierte Auffassung, die deutschen (und andere) Frauen hätten sich mehrheitlich freiwillig
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Es handelt sich um das 2002 in London erschienene Buch „Berlin: The Downfall 1945". Zur Stellungnahme
des Botschafters siehe Efim Barban, Esce odno padenie Berlina [Noch ein Fall Berlins], in: Moskovskie
Novosti, 1. 7. 2002, S.14.
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Obgleich in Deutschland keine ernstzunehmende Institution die Massenhaftigkeit von Sexualverbrechen an
deutschen Frauen bei Kriegsende in Frage stellt, reißen die Bemühungen nicht ab, genau zu belegen,
„wieviel Frauen beim Vormarsch der Roten Armee von Rotarmisten vergewaltigt wurden [...]." Die Zahl
sei „entscheidend wichtig, um überhaupt die Dimension der politischen und gesellschaftlichen Folgen zu
verstehen" (Barbara Johr, Die Ereignisse in Zahlen, in: Sander/ Johr, S.46-73). Doch keine der Rechnungen
ist methodisch überzeugend. Das Zahlenspiel bringt an Erkenntnissen nichts Neues. Die politischen und
gesellschaftlichen Folgen indes sind als solche noch nicht einmal benannt.
Auch Zeidler, Kriegsende, S.149f., bietet die Standard-Erklärungen: Verrohung, negative Personenauslese,
Alkohol, „Frauenproblem". Zu letzterem zitiert er ohne die nötige Kommentierung eine Wehrmachtsanalyse, die von „sexuell ausgehungerten und größten Teils primitiv empfindenden Bolschewiken, die
Frauen als Freiwild ihrer Gelüste" betrachteten, spricht.
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Siehe dazu Sander/ Johr, BeFreier.
So argumentiert Antony Beevor, Berlin: The Downfall 1945, London 2002, S.32.
Siehe Interview mit Woldemar Weber (Jahrgang 1944), in: Sander/ Johr, BeFreier.
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dem Sieger dargeboten: entweder für einen persönlichen Vorteil oder aber zum Zweck der
militärischen Diversion. Letzteres geht auf eine von der RKKA-Fiihrung damals noch aufgestellte Behauptung zurück, wonach sich venerisch verseuchte deutsche Frauen massenhaft
zur Prostitution anbieten, um den Gegner zu schwächen. Wer die Stimmung unter den
Deutschen von 1945 kennt, wird darin zurecht eine sowjetische Zweckbehauptung zur Disziplinierung der sowjetischen Truppen erkennen. Als Schutzbehauptung ist sie dann mit in die
Heimat getragen worden und „entlastet" die Männer bis heute erfolgreich vor ihren weiblichen Landsleuten. Was Prostitution als Mittel zum Überleben anbelangt, so muß auch sie als
das Ergebnis von gewaltsamen Verhältnissen angesehen werden. Sehr viele deutsche Frauen
wählten im Frühjahr 1945 - wegen schlimmer Erlebnisse oder auch nur aufgrund von Gerüchten - den Freitod. 78
Norman M. Naimark hat unter Berufung auf J. Glenn Gray zurecht deutlich gemacht, daß
die Vergewaltigungen auch in diesem Krieg, so komplex die Ursachen im Einzelfall auch
gewesen sein mochten, zuvorderst der Befriedigung eines Gewaltbedürfnisses dienten. Es
war - Naimark bestätigt hierin Eve Levin und Gerda Lerner - ein Ritual der Demütigung,
eine auch in modernen patriarchalischen Gesellschaften bekannte Form der Abrechnung, die
unter Kriegsbedingungen eskaliert und 1945 gegenüber deutschen Frauen besonders angestachelt war durch den „Superioritätsanspruch der Deutschen". 79 Zugleich ist nicht nur nicht
bewiesen, sondern auch fragwürdig, daß es offizielle Aufforderungen gab, „den Rassehochmut der deutschen Frauen zu brechen", wie es in einem Il'ja Erenburg zugeschriebenen Artikel angeblich geheißen haben soll. 80 Eines solchen Aufrufes bedurfte es nicht, um in der
ersten Phase des Vormarsches auf deutschem Gebiet körperliche Gewalt und öffentliche Demütigung in Kombination als eine Art „gesellschaftsweite Notzucht" an den Schwächsten
unter den Besiegten, die zugleich traditionell Opfer solcher Riten sind, auszuüben.
Sollte die These vom Primärmotiv der exzessiven rituellen Gewalt zutreffen, dann ergibt
sich aus ihr aber die Pflicht, in der komplexen Motivationsstruktur nach Veränderungen oder
Verlagerungen zu suchen, die aus dem Wandel der Gewaltsamkeit schlechthin resultierten.
Genau dies hat die historische Forschung bisher unterlassen. Naimark behandelt alle Vergewaltigungen von 1945 bis 1946 als im wesentlichen gleichmotivierte Handlungen. Das
Kriegsende mag für den einzelnen Soldaten nicht deutlich auf einen Tag datierbar gewesen
sein, doch soldatisches Dasein und Selbstverständnis unterschieden sich schon erheblich vor
und nach dem Mai 1945.
Oft verbaut die zeitgenössische Perzeption der Opfer den Blick auf wirkliche Unterschiede in Ausmaß und Eigentümlichkeit des Phänomens „Vergewaltigungen". Unkritisch
werden Aussagen „aus Hunderten von Berichten" übernommen, „daß die Vergewaltigungen
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Siehe dazu auch die Dokumente in diesem Band, S.115-117, 123-128.
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Siehe Naimark, Russen, S.146f.
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Zu Erenburg siehe den Beitrag von Carola Tischler in diesem Band. In Ergänzung dazu sei auf einen
Vermerk unseres Autors Bernhard Fisch hingewiesen. Er hatte von Kopelev, dem Zeitzeugen und
erfahrenen Philologen, folgende Antwort auf seine Frage zur Herkunft des umstrittenen Flugblattes
erhalten: „Dieses sogenannte 'Ehrenburg-Flugblatt' habe ich zum ersten Mal hier in Westdeutschland nach
1980 gesehen und gelesen [...] Es ist eine ziemlich primitive Zusammenstellung von einigen Zitaten aus
Ehrenburgs Feuilletons

verschiedener

Kriegsjahre plus einige Sätze (Aufrufe zum Mord,

zur

Vergewaltigung - .brecht den Rassenhochmut'...), die Ehrenburg nicht schreiben konnte, weder moralisch
noch einfach sprachlich; sie sind in einem sehr schlechten Russisch geschrieben, lassen eine Übersetzung
aus einer anderen Sprache [...] vermuten. Keiner von meinen Bekannten und Kameraden konnte sich an so
ein Flugblatt erinnern. Es scheint nur den deutschen Truppen bekannt gewesen zu sein und war wohl ein
Versuch der Goebbels-Kader, auf diese Art den Widerstand der Wehrmacht zu stärken." (Bernhard Fisch,
Ubej! Töte! Zur Rolle von Ilja Ehrenburgs Flugblättern 1944-45, in: Geschichte-Erziehung-Politik, Berlin
1997, H. 1, S.22).
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zum größten Teil in aller Öffentlichkeit passierten". 81 Dabei differieren die Berichte aus
Berlin in dieser Frage erheblich von Berichten aus Ostpreußen. Fragwürdig sind auch Darstellungen, wonach die Häufigkeit der Vergewaltigungen bis Kriegsende permanent zugenommen hätte. Die Behauptung, mit der Einnahme Berlins sei eine „ungezügelte Explosion
der sexuellen Gewalt durch Sowjetsoldaten" einhergegangen, 82 ist zumindest
mißverständlich, denn die Gewalt „explodierte" nicht in Berlin, ihre Träger konzentrierten
sich kriegsbedingt auf engerem Raum. Den Ausbrüchen sexueller Gewalt förderlich waren
der Siegesrausch und der leichte Zugang zu Alkohol; ambivalente Folgen hatte die Erwartung der Demobilisierung mit der „Normalisierung" des Wertekanons; gewalteinschränkend
wirkten bald die strengeren Kontrollen der Militärstrafbehörden. 83 - Andrea Petö unterschied unter Berufung auf österreichische Lokalstudien zwischen Orten, deren Besetzung
auf heftige Gefechte folgte, und Orten, in die die Rote Armee relativ ruhig einrückte. Während im ersten Fall eine sehr hohe Zahl von Gewalttaten gegen bis zu 40 Prozent der einheimischen Frauen zu verzeichnen war, waren im zweiten Fall „nur" etwa 5,8 Prozent der Frauen betroffen. 84 Solche Untersuchungen sind für ein größeres Gebiet und vergleichend für die
Kriegs- und Nachkriegszeit noch nicht angestellt worden.
Soldatenbriefe thematisieren die Vergewaltigungen nicht, doch sie deuten auf eine Abnahme blinden Hasses im Zuge des Vormarsches hin. Sie führen zu der These, daß die Wahrnehmung ziviler Lebenszusammenhänge, und seien es die des Gegners, zwar ambivalent, zunehmend aber „befriedend" wirkte. Die Zahl von Gewaltvergehen an Frauen nahm dabei nur
wenig ab und blieb insgesamt ungeheuer groß. Aber gegen Kriegsende wurden die Motive
„normaler", die Handlungen weniger exzessiv: Die Tendenz ging von der brutalen öffentlichen Demütigung und Züchtigung zur - noch immer gewaltsamen - Einforderung patriarchalisch tradierter Siegerrechte, zu Handlungen also, welche große öffentliche Plätze scheuten,
die Anwesenheit einiger anderer Opfer oder Täter aber durchaus gebrauchen konnten. Auch
das Moment der sexuellen Begierde gewann erst im Verlauf der Eroberung an Bedeutung. Es
mag absurd erscheinen, doch vermutlich ließ die Wahrnehmung von „Haus und Herd", von
Mütterlichkeit und hausfraulicher Mühe die Erinnerungen an familiäre Geborgenheit und
weibliche Nähe erst so richtig aufkommen. Später, als der Freizügigkeit der Mannschaften
durch Kasernierung der Roten Armee Schranken errichtet waren, während für Offiziere Einquartierungen organisiert wurden, wird - auch mangels anderer „Ventile" für Männlichkeitsbeweise - bei vielen Soldaten aus erzwungener Enthaltsamkeit ein zusätzliches Motiv für Gewalt gegen Frauen entstanden sein. Zugleich entwickelten sich intime Beziehungen mit regulärem, gewaltfreiem Umgang, der oft aber auf einseitiger Abhängigkeit beruhte. Dies wäre
als ein Thema des Alltags unter Besatzungsverhältnissen in Friedenszeiten zu behandeln, das
anders gelagerte Haltungen und Motive hervorbringt als ein Frontalltag.

Vorläufiges Fazit: Was leisten die Soldatenbriefe?
Das Studium von Rotarmistenbriefen macht deutlich, daß erst eine umfassende wissenschaftliche Beschäftigung mit authentischen Quellen der individuellen Erlebniswelt jenem Anliegen gerecht werden wird, dem sich gelegentlich schon die klassische politik81
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Ingrid Schmidt-Harzbach, Eine Woche im April, Berlin 1945. Vergewaltigung als Massenschicksal,
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Zu letzterem siehe Bericht des Militärstaatsanwaltes der 1. Belorussischen Front, 2. 5. 1945, in
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geschichtliche Betrachtung widmen wollte, nämlich die Rote Armee und die Rotarmisten in
den Mittelpunkt von Untersuchungen zu den Begegnungen am Kriegsende zu stellen. Soldatenbriefe stellen bei allen Einschränkungen der Aussagekraft dieser Quellengattung eine unverzichtbare Grundlage für weitere Forschung dar. Die allgemein bereichernde Wirkung von
Zeugnissen der Mikrogeschichte für die Historiographie muß hier nicht noch einmal hervorgehoben werden. Ihre Nutzung bringt mehr als nur Abwechslung in die Betrachtungsweisen,
der Effekt ist bedeutsamer als eine bloße Illustration bekannter Aussagen.
Schon die hier vorgestellten Briefdokumente, deren Analyse auszubauen und durch weitere Quellen anzureichern ist, öffnen den Blick für Erscheinungen und Zusammenhänge, die
bislang außerhalb der Deutungsversuche zum Verhalten der Roten Armee liegen mußten.
Ein Teil der Erkenntnisse wird erst künftig gebührend verwertet werden können. Übergreifende Themen der Sozialforschung wie „Kriegserlebnis/Fronterlebnis" sind dann mit Blick
auf die spezifischen Erfahrungen von Rotarmisten bei der Eroberung Deutschlands um wichtige Aspekte zu erweitern.
Insbesondere für die Themenkomplexe „Feindbild" und „Das Fremde und das Eigene"
bieten die Rotarmistenbriefe des Jahres 1945 viel Neues. Keine andere Quellengattung war
bis jetzt in der Lage, den Blick des Befreiers und Eroberers auf die Besiegten so authentisch
zu vermitteln. Keine andere schriftliche Quelle vermag es, diese Seite des Soldatendaseins
im Komplex mit anderen (natürlich niemals allen seinen) Seiten anschaulich vorzuführen.
Zu bestimmten Fragen des Verhaltens und der Wahrnehmungen waren Befunde nicht zu erwarten. Dies betrifft insbesondere das Tabu „Vergewaltigungen". Anderes, in der Forschung
bereits Thematisiertes, reflektierten die Briefe dagegen überraschend deutlich. Die Eindringlichkeit beispielsweise, mit der der Haß auf die Deutschen beschrieben wird, oder die schon
schmerzhafte Sehnsucht nach einem baldigen Ende der Kämpfe und nach dauerhaftem Frieden machen die Nachhaltigkeit solch mentaler Dispositionen im Verlauf von „großer"
Geschichte erst nachvollziehbar.
Die Briefe liefern Belege für eine durchaus vielfältige Wahrnehmung deutscher Lebenswelten. Das Deutschenbild der Sowjetbürger hatte in diesem Krieg eine extrem feindselige
Einfärbung bekommen und wurde als das Bild vom grausamen Räuber nun - vor dem Hintergrund noch immer verlustreicher, letzter Kämpfe - mit Verachtung und Hochmut weitergetragen. Es konnte jetzt konkreter werden, allein schon durch die massive Begegnung mit den
„Fritzinnen" und den „Fritzenkindern", ihren Wohn- und Arbeitsstätten, ihrem Wohlstand,
ihrer Alltagskultur. Es blieb indes lange ein negativ akzentuiertes, emotional verdunkeltes
Bild.
Bemerkenswerterweise wurde das Deutschenbild bei der Begegnung kaum mit völkertypologischen Merkmalen aufgefüllt. Verachtenswerte Eigenschaften der Deutschen wurden nicht
rassistisch gedeutet. In diesem Bild waren die Deutschen nicht durch Vererbung „Bestien",
„keine Menschen", „Mißgeburten". Man sah, „wie tief die Natur der Deutschen gefallen ist",
so tief nämlich, daß man den sogenannten deutschen Tugenden (Disziplin, Tüchtigkeit,
Ordnungsliebe) keine Beachtung mehr schenken wollte. Als quasi nationprägende Eigenschaften der Deutschen wurden solche nach Hause gemeldet, die bereits aus der Erfahrung des Krieges bekannt waren (Fanatismus, Arroganz, Habgier, Niedertracht und Grausamkeit); hinzu kamen solche, die für den verhaßten Feind im Moment seiner Niederlage typisch
erschienen (Falschheit, Unterwürfigkeit, Uneinsichtigkeit). Da der sinnlose deutsche Widerstand die negativen Charakteristika im Deutschenbild der Rotarmisten eher noch verfestigte,
stieß die Grundhaltung, wonach man „eine Pestepidemie nicht dem Nationalcharakter zuordnen" darf (Vasilij Grossmann 85 ), auf wenig Resonanz. Wo sie erhalten blieb, äußerte sie

85

Zitiert aus dem Beitrag von Carola Tischler in diesem Band.

226

,Wir sind in der Höhle der Bestie."
sich im Soldatenbrief nicht direkt, sondern zeigte sich eher in Zurückhaltung beim Gebrauch
von Typologien.
Zugleich bestand insbesondere bei einigen Soldaten mit höherer Bildung eine ausgesprochen aufgeschlossene Haltung gegenüber mitteleuropäischer Kultur im allgemeinen fort und
fand nun verschiedentlich Bestätigung. Wie zu Friedenszeiten trat bei der unmittelbaren Berührung mit der fremden Lebensweise, die man aus der Ferne für anziehend und vorbildlich
gehalten hatte, auch Ernüchterung ein. Extreme Erschütterungen erfuhren die Rudimente
eines positiv apostrophierten Deutschenbildes beim Anblick von Stätten nazistischer Verbrechen, das Gewahrwerden deutschen Wohlstandes verstärkte Verbitterung und Jähzorn.
Die Haltungen von Rotarmisten zu Deutschland und den Deutschen umfaßten im Frühjahr
1945 ein breites Band von abgrundtiefem Haß und Ekel bis hin zu einem gewissen konturenlosen Respekt vor bestimmten (auch militärischen) Leistungen. Ein Leutnant und Politstellvertreter eines Divisionskommandeurs, vor dem Krieg Betriebsdirektor, sah im März
1945 die Aufgabe seiner Armee in der „endgültigen Vernichtung der von allen verfluchten
deutschen Nation". (*50.1 vom 10. 3. 1945) Zur gleichen Zeit schrieb ein junger Aufklärer
an seine Schwester: „Wir können viel, sehr viel von den Deutschen lernen!" (*22.4 vom 8. 3.
1945) Sind die Facetten der Wahrnehmungen von Rotarmisten in Deutschland und ihre Verbreitung in den wenigen zugänglichen Briefen vielleicht auch nicht restlos zu erfassen, so
kann doch der Grundton des Bildes von den Deutschen als stolzen, tüchtigen Menschen, die
aber aufgehetzt, verblendet, gierig, überheblich, böse und fanatisch geworden waren, Allgemeingültigkeit beanspruchen. Die Vermenschlichung des Bildes von der „Bestie", das offensichtlich genügend schablonenhaft und plakativ geblieben war, um unter den Bedingungen
des Sieges der Roten Armee durch persönliche Begegnungen nun aufgebrochen zu werden,
setzte noch vor Kriegsende langsam ein. Die These vom noch in der Kampfphase beginnenden, euphorischen Interesse für die Verlockungen der westlichen Welt findet in diesen Quellen keine hinreichende Bestätigung.
Die Briefe erlauben es auch, Bezüge zur Politikgeschichte herzustellen. Manch alte These
wird sich nun nicht mehr halten lassen, wie zum Beispiel die von der künstlich erzeugten
und nicht verinnerlichten Bindung einer großen Zahl von Rotarmisten an die mit Stalins
Namen verbundene, siegreiche UdSSR als politischer Heimat. Der Krieg hatte tatsächlich
„zusammengeschweißt". Die These von der „Rolle der Roten Armee als Katalysator für
kommunistische Machtübernahme" 86 bedarf Deutschland betreffend ebenfalls einer deutlichen Spezifizierung. Bekanntlich hatte die sowjetische Führung schon im Sommer 1944 klargestellt, daß mit dem Vormarsch auf fremdes staatliches Gebiet , jeder Soldat im Ausland
sozusagen politischer Vertreter der Sowjetunion ist, ein Propagandist der großen Ideen des
Sozialismus".87 Für die Begegnungen in Deutschland galt dies bekanntlich so aber nicht.
Aus den Zeugnissen der Mikrogeschichte ergibt sich nun, daß es sich hierbei keineswegs um
eine lediglich geheimgehaltene, ansonsten aber genauso gültige Orientierung für die politischen Nachkriegsverhältnisse gehandelt hatte. Die Briefschreiber zeigen auch nicht andeutungsweise ein über die Vernichtung des Nationalsozialismus hinausgehendes, politisch-konstruktives Sendungsbewußtsein, sie sehen sich auch nicht im geringsten als Missionare einer
besseren politischen Ordnung. Ihr wichtigstes persönliches Anliegen ist die siegreiche Been-
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digung des Krieges. Und auch der laute Ruf „Nach Berlin!" meint nur: „... und dann nach
Hause."
Dies ist die wohl bedeutsamste Bestätigung einer von der Memoirenliteratur schon erbrachten Einschätzung: Die Rotarmisten kamen nicht im Bewußtsein, den Kommunismus
nach Deutschland zu tragen. Nach der Lektüre der Briefe leuchtet ein, was Saul Κ. Padover
als die Äußerung eines russischen Obersts Mitte 1945 auf die Frage eines alliierten Offiziers
wiedergibt: „Was, den Kommunismus? Solchen Schweinen den Kommunismus schenken?
Wir wollen nur dafür sorgen, daß die Deutschen nie wieder Krieg gegen uns führen." 88
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