Elena S. Senjavskaja
Deutschland und die Deutschen in den Augen sowjetischer Soldaten und
Offiziere des Großen Vaterländischen Krieges
Der Kontakt mit dem fremden Sozium1 wird unter den Bedingungen eines bewaffneten
Konfliktes zu einer problematischen Begegnung, die nicht selten extreme Formen annimmt.
Der potentiell gefährliche „Fremde" verwandelt sich in einen real tödlichen Feind. „Sie" das sind nicht einfach nur „Fremde", die „Anderen", niemals ganz zu Verstehenden, die
schon wegen ihres Andersseins die Quelle potentieller Gefahren darstellen. In der Extremsituation des Sichgegenüberstehens auf Leben und Tod werden sie zur direkten Bedrohung für
die Gemeinschaft „wir" und die sie bildenden Elemente. Das vage Bild einer Gefahr verwandelt sich in durchaus konkrete Erscheinungen von Unglück und Leid, das von den „Fremden"
ausgeht. Daher auch die stark emotionale Bewertung des Gegners von Beginn an. Selbst
solche Eigenschaften, die in der eigenen Gemeinschaft als positiv bewertet werden, erscheinen in der Sicht auf den Feind in der Regel in einem negativen Zusammenhang.
Jeder Krieg beginnt lange vor der formellen Kriegserklärung. In der Regel geht den
Kämpfen eine ideologische und psychologische Bearbeitung der Bevölkerung durch die offizielle Propaganda voraus. Das Volk bekommt Ideen von der Notwendigkeit und Unausweichlichkeit des bevorstehenden Krieges eingetrichtert, wird zur Verteidigung nationaler
Interessen und zur Abwehr der äußeren Gefahr mobilisiert. Patriotismus, nationale Gefühle,
Traditionsbewußtsein werden aktiviert, Vorurteile geschürt. Die „eigenen" Ziele werden als
gut und gerecht dargestellt, während die Ziele des Gegners immer selbstsüchtig und niedrig
sind. Auf beiden Seiten der Front des beginnenden Krieges entsteht ein Bild des Feindes, das
Klischees und alte Kränkungen bedient sowie neue einbezieht. Die Konfrontation des „Eigenen" mit dem „Fremden" spitzt sich sodann in der Situation des Kampfes bis zum
Äußersten zu. Die Nuancen in der Haltung reichen von Ablehnung und Hochmut bis zu aggressiven Äußerungen gegenüber der fremden Kultur, deren Träger nunmehr ein aktiver
Feind ist. Dabei ist der Mechanismus der Verformung des Bildes in der Regel gleich. Er baut
auf der Überzeugung eines gerechten Kampfes auf und muß daher sowohl die Aggressivität
des Gegners, seine Grausamkeit und Hinterhältigkeit, hervorheben, als auch die eigene Überlegenheit, die die Grundlage für dessen Abwehr und Zerschlagung werden muß.
In Abhängigkeit vom politisch-historischen und vom kulturell-konfessionellen Kontext
waren die Feindbilder in der Menschheitsgeschichte häufig von religiösen Motiven bestimmt
(es ging gegen „Ungläubige" oder „Gottlose"). Beständiger jedoch war und ist die Bewertung des Gegners nach dem Zivilisationskriterium. Hierbei ist der Feind fast immer ein „Barbar", wobei dieses Bild durchaus auf unterschiedlicher konkreter Sinngebung von „Nichtzivilisiertsein" aufbaute, angefangen von „extrem grausam" im Kampf und in den alltäglichzwischenmenschlichen Beziehungen bis zu Unbedarftheit im Umgang mit vermeintlich zivilisierteren Hygiene-Vorschriften. Im Grunde aber zielt diese „Erniedrigung" des Feindes
durch Attestierung menschlicher Schwächen (etwa die Neigung zum Alkoholismus, zur Unzucht, zu Diebstahl, zum Marodieren) sowie negativer Eigenschaften, welche im Verlauf von
1

In der wissenschaftlichen Literatur wird dieser Kontakt unter historisch-psychologischen und kulturellen
Aspekten häufig als Phänomen „wir und sie" oder „das Eigene und das Fremde" behandelt. Siehe
beispielsweise Boris Fedorovic PorSnev, Social'naja psichologija i istorija [Soziale Psychologie und
Geschichte], Moskva 1979; Lev Zinov'evic Kopelev, Cuzie [Fremde], in: Odissej. Celovek ν istorii. Obraz
„drugogo" ν kul'ture [Odyssee. Der Mensch in der Geschichte. Das Bild des „anderen" in der Kultur],
Moskva 1994; Konstantin Scepetov, Nemcy - glazami russkich [Die Deutschen, - mit den Augen der
Russen gesehen], Moskva 1995.
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Kriegshandlungen von Bedeutung sein können (Ungeschicklichkeit, mangelnde Findigkeit
und Gewitztheit, Feigheit, Disziplinlosigkeit oder dummer Fatalismus), in erster Linie auf
den Erhalt oder die Wiederherstellung der Kraft der eigenen Truppe. So erklärte der einstige
Kommandeur einer Aufklärungskompanie der Roten Armee im Großen Vaterländischen
Krieg Petr Vladimirovic Bucumov, nach dem moralischen Zustand des Kriegsgegners befragt, im Rückblick recht anschaulich: „Ich kenne Fälle, wo sich Deutsche, wenn sie in eine
aussichtslose Lage geraten waren, bis zur letzten Patrone verteidigten. Und sie waren allein,
und außer uns gab es keine Zeugen für ihren verzweifelten Kampf. Nach militärischen Maßstäben würden wir die Unsrigen dafür als Helden bezeichnen. Doch für sie [die Deutschen]
gab es damals nur ein Wort - Halsabschneider. So ist Krieg."2
Für die russische Sichtweise kommt eine lange Tradition kontinuierlich vorherrschender
Feindattribute hinzu. In den Projektionen, die in der Folklore und im literarischen Schaffen
über Jahrhunderte ihren Niederschlag fanden, kommt der Feind in einer konzentrierten symbolischen Form immer als eine starke, massige, grausame und verschlagene, häufig als eine
dumme, grundsätzlich aber als eine widerliche Gestalt daher. Die Siege der Russen ergaben
sich dann logischerweise aus ihrer natürlichen Gewitztheit, aus Geisteskraft und militärischem Können, wogegen Niederlagen im Kampf mit Gottes Strafe oder einfach mit Pech
erklärt wurden.3 Andere Völker entwickelten andere Legenden. Doch - bei aller Spezifik die Bewertung des Feindes unter den Bedingungen einer militärischen Konfrontation, die
weitere Formierung des Feindbildes, erfolgte und erfolgt bis heute zu großen Teilen nach
Mechanismen, die nationenübergreifend bzw. nationenindifferent sind. Das Herangehen an
die Bewertung des Feindes war und ist dabei keineswegs nur dem Massenbewußtsein eigen,
es wurde und wird auch und besonders in den Propagandainstituten der kriegführenden Parteien reflektiert.
Das Bild des Feindes muß folglich stets als eine dynamische Kategorie begriffen werden.
Genesis und Entwicklung gestalten sich in Abhängigkeit vom Subjekt und vom Objekt der
Wahrnehmung und von den Bedingungen und den Umständen der Wahrnehmung. Auch im
Großen Vaterländischen Krieg nahm das Bild des Feindes Gestalt an, je nachdem, welche
konkreten Erfahrungen das Subjekt in die Wahrnehmung mit einbrachte. Die soziale Herkunft und Situation des Angehörigen der Roten Armee oder des Zivilisten, sein Bildungsniveau, kulturelle Spezifika, nationale und religiöse Eigenarten, gesellschaftliche Stellung
(etwa die Dienststellung in der Armee) beeinflußten nicht nur Umfang und Inhalt der Wahrnehmung als solche. Sie prädisponierten auch in vielfaltiger Weise Aufnahme und Bewertung des Gesehenen. Indem sie entscheidend Weltanschauung, politische Überzeugungen
und Lebenshaltung prägten, wirkten diese Faktoren auf die Feindbildentstehung, -konkretisierung oder -relativierung direkt ein. Schließlich waren Momente der persönlichen KriegsBiographie von Belang: Waren unter den Familienmitgliedern vom Feind Getötete, verblieb
ein Nahestehender auf besetztem Territorium, geriet das Subjekt der Wahrnehmung selbst
gar in Gefangenschaft und damit direkter und ungeschützter in Feindeshand? Das Bild des
Gegners, das sich bereits vor dem Krieg herausgebildet hatte, unterlag also im Verlauf der
militärischen Handlungen Veränderungen und Konkretisierungen in durchaus persönlichen
Färbungen. Aber auch das Objekt der Wahrnehmung, das heißt der Feind selbst, war nicht
einheitlich und statisch. Er trat schon zu Beginn des Krieges nicht als etwas Homogenes auf.
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Zitiert nach Ljudmila Ovcinnikova, My privodili nemcev s mokrymi ätanami [Wir führten die Deutschen
mit nassen Hosen vor], in: Komsomol'skaja Pravda, 8. - 15. 5. 1997.
Siehe Elena Vasil'evna Zbankova, Obraz inozemnogo zachvatcika ν russkom literaturnom tvorcestve [Das
Bild des fremdländischen Eroberers im russischen Literaturschaffen] in: Rossija i Zapad: dialog kul'tura. 3ja mezdunarodnaja konferencija [Rußland und der Westen: Dialog - Kultur. 3. internationale Konferenz],
28. - 30. 11. 1996, Moskva 1997, S.390-406, hier S.404.
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Natürlich war der Feind am Anfang der Kämpfe ganz allgemein ein anderer als bei Kriegsende. Darüber hinaus hatte jeder Kämpfer seine eigene Begegnung mit dem Feind. Wenn
wir im Folgenden unsere Betrachtungen auf das Bild vom Deutschen als Feind konzentrieren, so soll auch nicht unterschlagen werden, daß während des Zweiten Weltkrieges auf Seiten der Deutschen Verbündete verschiedener Nationalitäten kämpften und daß diese ebenfalls das sowjetische Feindbild prägten. Natürlich wurden auf sie zunächst grundsätzlich die
negativen Charakteristika des Gegners übertragen, wenngleich in einer vergleichsweise milden Variante. An Frontabschnitten, wo Verbündete Deutschlands kämpften, waren die Bilder
von ihnen mit deutlich mehr negativen Momenten durchsetzt als an anderen Orten des
Kriegsgeschehens. Die vorsichtige Unterscheidung zwischen den feindlichen Verbündeten
im Bewußtsein der russischen Kriegsteilnehmer basierte aber in erster Linie auf der realistischen Wahrnehmung, daß die verschiedenen Feinde durchaus größere oder kleinere Aversionen gegenüber den Russen hegten. Das Bild vom Hauptfeind Deutschland, als desjenigen
Feindes, der die Russen am wenigsten verstand und am meisten verhöhnte, schloß daher in
der Regel die schlimmeren Attribute ein.
Der Gegner sah auch in anderer Hinsicht durchaus unterschiedlich aus: aus einem Schützengraben anders als durch ein Artillerievisier betrachtet, durch einen Beobachtungsschlitz
des Panzers anders als aus einer Flugzeugkabine. Die Zugehörigkeit zur Gruppe der einfachen Soldaten oder zur Kommandeursschicht beeinflußte die Wahrnehmung, bestimmte sie
doch nicht selten die Nähe zur vordersten Kampflinie. Je höher Stellung und Dienstgrad, um
so größer, aber auch schemenhafter war in der Regel die Information über den Gegner und
um so stärker war im individuellen Bild des Feindes das analytische Element ausgeprägt. Mit
der Nähe zur vorderen Kampflinie nahm die unmittelbare Erfahrung mit dem Feind zu, wurden auch die emotionalen Prägungen im Verhältnis zu ihm und in der Vorstellung von ihm
dominanter. Der Ort der Kriegshandlungen und die Art der Einbeziehung in die Kämpfe, der
Charakter der militärischen Operationen, die Beobachtungen möglich machten, sowie die
Besonderheiten der Waffengattungen gaben Wahrnehmungen ihr jeweils eigenes Gepräge.
In diesem Zusammenhang sollte eine Besonderheit des Zweiten Weltkrieges bedacht werden. Dieser Krieg zeichnete sich durch die Einbeziehung großer Bevölkerungsteile in die
militärischen Handlungen aus. Er forderte bis dato nicht gekannte Opfer an Menschen und
Material. Er dauerte länger als der vorangegangene Weltkrieg und wurde mit ungeheuerem
technischen Aufwand geführt. Besonders intensiv tobte er an der sowjetisch-deutschen Front.
Es war ein Krieg des totalen Einsatzes, ein Krieg sowohl der Armeen als auch der Zivilbevölkerung der Kriegsparteien. Für die UdSSR war es ein Krieg ums Überleben, nicht nur des
Staates, sondern auch der Völker und Kulturen der - in ihrer Mehrzahl slawischen - Bevölkerung im europäischen Landesteil. Und wenngleich die grausige Alternative für die meisten
eine stark klassenideologische Einfärbung hatte, so wurde sie doch von der Masse der Sowjetbürger so gesehen. Im Verlauf des Krieges brachte es dann die Armee der UdSSR - nach
schweren Rückschlägen und Niederlagen - zu einem endgültigen, triumphalen Sieg über den
Aggressor Deutschland und seine Verbündeten. Dies alles zusammengenommen ergab den
historischen Hintergrund, vor dem sich das konkrete Bild des Feindes bei den Angehörigen
der Roten Armee herausbildete und entwickelte.
Die Bedingungen und Umstände, unter denen der Feind wahrgenommen wurde, bewirkten
sowohl Gemeinsamkeiten als auch individuelle Besonderheiten im Feindbild. Bei aller Vielfalt von Subjekten und Bedingungen der Wahrnehmung des Feindes lassen sich die Bilder nach einem zeitlichen Kriterium geordnet - in zwei große Gruppen gliedern, die man ihrerseits wiederum in Grundtypen unterteilen kann. Letztere fielen im individuellen Bewußtsein
häufig in ein Bild zusammen, dessen Bestandteile bei verschiedenen Subjekten verschieden
proportioniert sein konnten.
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Das allgemeine Bild des Feindes, das sich im Verlauf des Krieges herausbildete (man
kann es „synchrones" Bild nennen), konnte ein überwiegend offiziell-propagandistisches,
ein überwiegend dienstlich-analytisches oder ein überwiegend personengebunden-alltagsgeprägtes Bild sein. Dagegen konnte das retrospektive Nachkriegsbild ein stärker individuelles
Erinnerungsbild (in der Regel bei Kriegsteilnehmern), ein künstlerisch-verallgemeinertes
oder ein historisch-analytisches sein. Auch andere Typen sind in der Gruppe des retrospektiven Nachkriegsbildes denkbar. Das offiziell-propagandistische Element wirkte bereits in der
Periode vor der unmittelbaren persönlichen Kriegserfahrung sehr stark. Das dienstlich-analytische Bild dominierte in der Regel in der Gruppe der Kommandeure und bei den verschiedenen Sonderdiensten, wo ein realistisches Bild des Kriegsgegners auf der Grundlage einer
möglichst objektiven und umfangreichen Information benötigt wurde, um operativ handeln
und militärisch richtige Entscheidungen fällen zu können. Das personengebunden-alltagsgeprägte Bild erwies sich als das am weitesten verbreitete Bild und existierte auf allen Dienstebenen in den Einheiten, die unmittelbar in Kriegshandlungen einbezogen waren. Was die
Evolution des Feindbildes bezüglich der veränderlichen Anteile der Typen im individuellen
Bewußtsein betrifft, so kann man für den Verlauf des Krieges eine Grundtendenz feststellen,
eine Entwicklung von anfänglich dominant propagandistischen Stereotypen hin zu einem
personengebunden-alltagsgeprägten, emotional-konkreten Bild, das sich im Ergebnis unmittelbarer persönlicher Erlebnisse der Angehörigen der Roten Armee herausbildete und festigte.
Der folgende Aufsatz geht der Entwicklung des Bildes von den Deutschen und Deutschland in den Augen sowjetischer Soldaten und Offiziere während der Kriegshandlungen an
der sowjetisch-deutschen Front von 1941 bis 1945 ausführlich nach, jenen Kämpfen also, die
den Hauptteil des Kriegs ausmachten, der in der UdSSR die Bezeichnung Großer Vaterländischer Krieg erhielt.

Das Feindbild vor dem Einmarsch auf deutsches Gebiet (1941-1944)
Am Beginn des Großen Vaterländischen Krieges zeichnete sich das Soldatenbewußtsein
durch eine traditionelle Dominanz propagandistischer Stereotypen in der Wahrnehmung des
Gegners aus. Es gab jedoch einen prinzipiellen Unterschied zur Ausgangslage bei früheren
Kriegen: Die Rolle der Ideologie im Prozeß der Bewußtseinsentwicklung in der Gesellschaft
und damit auch in der Armee war außerordentlich bedeutsam. Und da sich mit Deutschland
und der Sowjetunion 1941 zwei totalitäre Regime gegensätzlicher politischer Pole gegenüberstanden, kam der Ideologie auch im Krieg eine herausragende Funktion zu.
Der sowjetische Soldat war in der proletarischen Klassenideologie erzogen. Durch dieses
Prisma sah er zunächst auch den Feind. Er sonderte den deutschen Arbeiter und den
deutschen Bauern aus dem Feindbild aus und versuchte, deren Bild von dem der „Herren
Ausbeuter" zu trennen. Aber bereits in den ersten Tagen des Krieges verflogen diese Illusionen. Die Hoffnung auf das Bewußtsein der „Klassenbrüder" zerbrach schnell. Der Soldat Michail Ivanovic Berezin schrieb wenig später in sein Fronttagebuch: „Am 20. Juli 1941 setzen
wir zwei Panzer in Brand und nehmen drei Panzersoldaten gefangen. Was waren wir für naive Menschenfreunde, als wir uns bei ihrer Vernehmung bemühten, von ihnen Klassensolidarität zu erreichen. Es wollte uns scheinen, daß sie von unseren Gesprächen wachgerüttelt
werden und ,Rot Front!' rufen müßten. Wir kannten Bücher über die Zeit des Bürgerkrieges
recht gut, wußten aber vom gegenwärtigen Deutschen als Faschisten überhaupt nichts. Nachdem sie unseren Brei - noch dazu aus unseren Kochgeschirren - aufgefressen und aus unseren
freiwillig dargebotenen Tabaksbeuteln geraucht hatten, rülpsten sie uns mit einer frechen,
nichts ausdrückenden Fresse ,Heil Hitler!' ins Gesicht. Wen wollten wir da von Klassensolidarität überzeugen? Solche Schläger, die Bauerngehöfte anzündeten, Vergewaltiger und Sa-
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disten, die mit einer Mundharmonika im Mund Frauen und Kinder umbrachten? Wir begannen zu begreifen und überzeugten uns mit jedem Kampf mehr, daß der Faschist nur dann zu
Bewußtsein kommt, wenn du ihn schlägst."4 Von Illusionen bezüglich des Arbeiters auf der
anderen Seite der Front berichteten auch sowjetische Intellektuelle.5
Das bis 1941 in der sowjetischen Propaganda verbreitete, stereotype Bild des Feindes
erwies sich als falsch und absolut ineffektiv. 1943 bestätigte der in sowjetischer Gefangenschaft befragte deutsche Generalfeldmarschall Paulus: „Ihre Propaganda in den ersten
Kriegsmonaten wandte sich in ihren Flugblättern an die deutschen Arbeiter und Bauern in
Soldatenmänteln. Sie wurden aufgerufen, die Waffen niederzulegen und zur Roten Armee
überzulaufen. Ich habe Ihre Flugblätter gelesen. Sind denn viele zu Ihnen gekommen? Nur
eine kleine Zahl von Deserteuren. Verräter gibt es in jeder Armee, auch in Ihrer. Das besagt
nichts und beweist nichts. Und wenn Sie wissen wollen, wer Hitler am stärksten unterstützt,
dann sind das gerade unsere Arbeiter und Bauern. Sie waren es, die ihn an die Macht gebracht und zum Führer der Nation erklärt haben. Unter ihm wurden aus den Leuten von der
Straße, den Parvenüs, die neuen Herren. Offensichtlich paßt in Ihrer Theorie vom Klassenkampf nicht immer alles zusammen." 6
Die klassenideologischen Illusionen verflüchtigten sich mit jedem Schritt des Feindes in
die Tiefe des sowjetischen Territoriums. Rasch setzte sich das Bild vom Faschisten-Feind in
der Bevölkerung durch. Es wurde zunehmend ein national eingefärbtes Abbild vom
Deutschen als Faschisten. Gerade als solches entwickelte es sich zu einem dauerhaften Phänomen des gesellschaftlichen Bewußtseins der Kriegs- und Nachkriegszeit.
Als Anfang der sechziger Jahre in der Sowjetunion gewisse Zweifel aufkamen, ob dieses
Bild noch in die aktuelle politische Landschaft gehörte, sprach sich der Schriftsteller Konstantin Michailovic Simonov im Namen der Wahrheit für die Beibehaltung historischer Ausdrucksformen aus. In einem Brief aus dem Jahre 1963 bemerkt er: „So wie man damals gesprochen hat, so sollte man auch schreiben. Am häufigsten sagte man damals ,die
Deutschen'. Man sagte ,der Deutsche', man sagte ,er'. Von ,Hitlerleuten' war vor allem in
schriftlichen Berichten und allen möglichen offiziellen Mitteilungen über die Vernichtung
des Gegners die Rede. .Faschist' oder Faschisten' sagte man ziemlich häufig, obgleich deutlich weniger häufig als .Deutscher' oder ,die Deutschen'. Besonders häufig sprach man
über die Luftwaffe: ,Dort fliegt der Faschist'. Hierbei sprach man aus irgendwelchen Gründen vor allem vom .Faschisten' und nicht vom .Deutschen'." 7 Simonov wandte sich auch
später gegen jegliche Beschönigung und Revision: „In meinem Roman sprechen die Leute
von den Deutschen so, wie wir damals von ihnen gesprochen haben: in unterschiedlichen
Fällen und bei unterschiedlichen Gelegenheiten unterschiedlich. Und wenn man die
Deutschen im Roman einmal .Deutsche', einmal .Faschisten' nennt, so ist das die reale
Sprache jener Zeit." 8
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Aus den Frontaufzeichnungen Berezins, zitiert nach Ljudmila Ovcinnikova, Piäu pered bojem [Ich schreibe
vor dem Kampf], in: Komsomol'skaja Pravda, 9. 5. 1989.
In russischsprachiger Fachliteratur und Publizistik wird dies in jüngster Zeit wieder thematisiert. Den
Auftakt gab zur Zeit von Glasnost: Razruäenie stereotipa [Zerstörung eines Stereotyps), in: Ogonek, 1989,
H. 36, S.21-23, hier S.22 (Das sind Auszüge aus dem in deutscher Sprache erschienen Gesprächsprotokoll:
Heinrich Boll/ Lew Kopelew, Warum haben wir aufeinander geschossen?, mit Beiträgen von Klaus
Bednarz, Bornheim-Merten 1981).
Zitiert nach Aleksandr Blank/ Boris Chavkin, Vtoraja Zizn' fel'dmaräala Paulusa [Das zweite Leben des
Generalfeldmarschalls Paulus], Moskva 1990, S.173.
Brief Simonovs an Vasilij Vasil'evic Tomskij, 7. 6. 1963, in: Konstantin Simonov, Pis'ma ο vojne 1943 1979 [Briefe über den Krieg 1943-1979] Moskva 1990, S.194.
Brief Simonovs an Sem Ort, 1970, in: ebenda, S.414-421, hier S.420.
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Beide Bezeichnungen des Feindes kursierten irgendwie gleichzeitig. Zunächst hielt sich
die verbale Teilung des Feindes in „Faschisten" und „Deutsche" noch eine kurze Zeit. Mit
jedem Tag erlebter Grausamkeit schwand jedoch das Bedürfnis nach Differenzierung. „Wir
wissen, daß nicht alle Deutschen Faschisten sind, aber Krieg ist Krieg!", schrieb der Hauptmann der Roten Armee Petr Mitrofanovic Sebelev am 10. September 1941 an seine Angehörigen.9 Und wenn sich im Ersten Weltkrieg die Vorstellung vom „tierischen Feind" hin
zum „menschlichen Feind" verschoben hatte, so war es jetzt genau umgekehrt. Auch aus den
„Klassenbrüdern" wurden „wilde Hunde", die man töten mußte. Aleksej Tolstoj schrieb im
Oktober 1941 von seiner Angst vor dem „großschnäuzigen, im Berliner Dialekt wild bellenden, hitlerschen Wächter", „der mir droht, mit der Faust die Zähne einzuschlagen", vom „zynischen Gefluche blonder faschistischer Banditen". 10 Dieses Bild entsprach der Realität dieses Krieges. Und dann erschien die Losung „Schlagt die Deutschen tot!". Erenburgs Aufrufe, vom Sowjetvolk fast uneingeschränkt akzeptiert, löschten die Unterschiede nahezu
vollständig aus. Doch dieser Prozeß erfolgte schrittweise und ließ Bilder verschiedener
Grundstimmung entstehen.
Das Entsetzen darüber, daß die Vorkriegsvorstellung vom zukünftigen Kriegsgegner so
ganz und gar nicht dem erlebten Gegner entsprach, das Eingeständnis der Illusion, die auf
einer Fehleinschätzung der fremden und der eigenen Kräfte beruhte, wirkte zuerst lähmend.
Die betrogene Erwartung („Wie konnte man es wagen, uns Unbesiegbare zu überfallen?!")
wechselte in weitverbreitete Bedrücktheit und Angst. Die Vorstellung vom Feind als einer
gut eingespielten Maschine, die wie eine stählerne, gesichtslose Lawine unaufhaltsam vorwärtsrollt, brach sich Bahn. „Vom Deutschen als Gegner kann man sagen, daß dies ein sehr
starker Gegner war", erinnerte sich der dreifache Träger des Ruhmesordens Konstantin Mamedov. „Ich habe darüber nachgedacht, wer sonst noch in der Lage gewesen wäre, ein solcher Gegner zu sein? Und ich konnte keinen auch nur annähernd gleichwertigen finden. Das
war eine gedrillte Kriegsmaschinerie, die die Kampftechnik beherrschte und die wahrscheinlich, ja ganz sicher, ihresgleichen in der Welt suchte ...".11
Gewiß, es gab in vielen sowjetischen Städten und Regionen heldenhaften Widerstand.
Vielerorts wurde versucht, kleine Abwehrgefechte zu organisieren und Gegenangriffe zu
starten. Aber im großen und ganzen blieb das bedrückende Gefühl, daß „unsere sich zurückziehen". Es wurde erlebt, daß „wir fliehen". Oftmals herrschte panische Angst. Entsprechend
nahm das Bild des Feindes die Konturen einer riesigen, dreinschlagenden Kraft an. In der
ersten, schwierigsten Phase des Krieges dominierte dieses Bild, und die zahlreichen Schrekkensmeldungen über Kessel, in denen sich ganze Divisionen der sowjetischen Armee befanden, die Beobachtungen, daß die eigenen Soldaten zu Hunderttausenden in Gefangenschaft
gerieten, schienen die Vorstellung vom unbesiegbaren faschistischen Feind fortwährend zu
bestätigen.
Ein Umbruch erfolgte erst, als sich Soldaten wie Zivilbevölkerung zunehmend davon
überzeugen konnten, daß man den Feind auch schlagen kann. Erste Zuversicht brachte der
erfolgreiche Ausgang des Gegenangriffes bei Moskau Ende 1941. „Es geschah etwas viel
9
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Wichtigeres als die Einnahme von zehn oder zwanzig Wohnorten", schrieb im Dezember
1941 der Schriftsteller Simonov. „Es erfolgte ein gigantischer, großartiger Umbruch in der
Psychologie unserer Truppen, in der Psychologie unserer Soldaten. [...] Die Armee hatte gelernt, die Deutschen zu besiegen. Und das sogar zu einer Zeit, als sich ihre Regimenter in
einer schwierigen Situation befanden. Die Waagschalen mit den Kriegsgewichten kamen in
Bewegung. Nun auf einmal fühlten sich unsere doch als Sieger, setzten den Angriff fort und
schlugen den Feind. Bei den Deutschen kam es auch zu einer Wendung, bloß in umgekehrter
Richtung. Sie fühlten sich umzingelt, sie zogen sich zurück, sie versuchten ununterbrochen,
die Frontlinie zu begradigen. Sie fürchteten sich sogar vor einer kleinen Gruppe von
Menschen, die in ihren Rücken gelangte und die fest an den Sieg glaubte. [...] Sie brauchen
keine Gnade erwarten. Wir haben zu siegen gelernt, und wir haben dieses Wissen für einen
zu teuren und grausamen Preis erworben, um jetzt mit dem Feind Mitleid zu haben." 12 In
seinem Fronttagebuch hielt der Schriftsteller auch die Meinung eines einfachen Soldaten
fest: „Der Deutsche, wenn man ihn nicht mit grober Gewalt, sondern mit einem geschickten
Zug angreift, hat Angst. Wenn der Deutsche merkt, daß ihn ein Mensch angeht, der keine
Angst hat, fürchtet er ihn. Aber wenn man vor ihm davonläuft, dann ist es klar, daß er zuschlägt! Irgendeiner muß doch vor dem anderen Angst haben." 13
Nun kam es nicht selten auch zu einer typischen Umbewertung des Feindes. So schrieb
der stellvertretende Politleiter Jurij Il'ic Kaminskij beispielsweise am 29. April 1942 an seinen Bruder: „Vor uns liegt ein erfahrener und eingefleischter Feind. Es gibt auch SS-Leute
und anderes Gesindel. Sie haben sich hier fest in den Boden eingegraben und Befestigungen
errichtet, in der Hoffnung, in Sicherheit abwarten zu können. Generell sind diese Deutschen
ein Lumpenvolk. Als wir diesen Punkt besetzten (und sie hatten sich hier solide eingegraben,
haben Schießscharten, Laufgräben usw. gebaut), fanden wir nicht einen toten Deutschen.
Alle waren sehr enttäuscht. Aber jetzt hat sich herausgestellt, daß sie eine große Grube herausgesprengt hatten, dort hinein alle ihre Leichen wie Hunde geworfen und sie irgendwie mit
Erde und Schnee abgedeckt haben. Wie viele von ihnen dort verfaulen und wie viele solche
.Gräber' es dort gibt, weiß Gott. Sie beschießen uns ständig, aber ihr Beschuß hat wenig Sinn
[,..]."14 - Diese Beschreibung des Gegners ist voller Feindseligkeit. Doch auffällig ist vor
allem die Voreingenommenheit, mit der Aktionen des Gegners beurteilt werden, die, wenn
man sie nüchtern betrachtet, ihn durchaus nicht negativ charakterisieren: Der Deutsche hatte
eine Verteidigungsstellung sorgfältig angelegt und beim Rückzug in aller Eile sogar noch
seine Toten beerdigt. Doch wofür man auf der eigenen Seite zweifellos noch Worte des
Lobes und der Ehre gefunden hätte (ein „ehrenvolles Brudergrab"), erhielt als feindliche
Leistung nur die abschätzige Bezeichnung „verscharrt wie Hunde".
Die Wiedererlangung von Selbstwertgefühl und Siegeszuversicht unter den sowjetischen
Soldaten, der wiedererwachte Glaube an die eigene Kraft bewirkten eine Veränderung im
Blick auf den Feind. Beides stand in wechselseitigem Zusammenhang. Das neue Bild vom
Deutschen stellte die zeitgenössische sowjetische Presse sofort heraus: „Wie haben sich diese
Soldaten der .unbesiegbaren' Armee in den ersten sechs Monaten [des Kriegs E. S.] doch
verändert!", hieß es in der Hochzeit des Gegenangriffs bei Moskau mit Blick auf die
deutschen Kriegsgefangenen. „Im Juli war unklar, wer von ihnen tapfer und wer feige war.
Alle menschlichen Eigenschaften waren bei ihnen unterdrückt, überdeckt vom Dünkel, den
12
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man allgemein als Unverfrorenheit von Eroberern kennt. Als sie sahen, daß man sie nicht
verprügelt, sie nicht erschießt, spielten sie die Helden. Sie waren der Meinung, der Krieg sei
in zwei Wochen zu Ende, so daß diese Gefangenschaft für sie gewissermaßen ein erzwungener Urlaub sei und daß man sie nur aus Angst menschlich behandelt. Als ob man ihre spätere
Rache fürchtete. Jetzt aber ist nichts mehr davon übrig. Einige von ihnen zittern und weinen,
berichten, sich überschlagend, über alles, was sie wissen. Andere, und das sind Einzelne,
schweigen verdrossen, verschließen sich in ihrer Verzweiflung. Die Armee der Unverschämten hat sich in den Tagen der Niederlage verändert. [...] Das ist logisch bei Truppen, die
leichte Siege gewöhnt sind und zum ersten Mal eine Niederlage erleiden." 15
Nun wurde das Bild des Feindes konkreter und lebendiger: Der Deutsche war schon keine
unbesiegbare Maschine mehr. Zugleich verliehen die neuen Siege, in dem Maße, wie die Leiden der Zivilbevölkerung zunahmen und Elend sichtbar wurde, dem Feind-Faschist ein immer grausigeres Gesicht. Der Eindringling wurde als wildes Tier wahrgenommen, als ein
starkes, grausames, gefährliches, zugleich durchaus verletzbares Raubtier, mit dem man entsprechend umgehen mußte. Denn je länger der Krieg dauerte, um so faßbarer wurde für die
Überlebenden das Ausmaß der Zerstörung und des menschlichen Leides. Als die sowjetische
Armee besetzte Territorien zurückeroberte, wurde der Haß auf die Eroberer schier grenzenlos. Die Deutschen hatten sich als Herrenrasse gesehen und entsprechend gehaust auf fremdem Boden. Mit der Befreiung sowjetischer Territorien wurden neben Zerstörung und Tod
auch immer mehr Zeugnisse solchen rassistischen Hochmuts, arroganten Herrenmenschentums, sichtbar. Beispielsweise in erbeuteten deutschen Soldatenbriefen. „Was machst du in
Rußland? Wo bist du?", hatte der deutsche Soldat Hermann in einem Briefe aus Stalingrad
vom 16. November 1942 seinen Freund gefragt. „Du schreibst von Partisanen, ich habe noch
keinen gesehen. Macht euch nicht viel Mühe mit ihnen. Das beste ist, sie sofort zu
erschießen. Wir sind noch viel zu human zu diesem Schweinevolk." 16 Im Brief eines anderen deutschen Soldaten an einen Bekannten, datiert auf den 26. Mai 1942, war zu lesen: „Ich
bin jetzt Aufseher über russische Frauen. Jeden Tag hole ich hundert von diesen Dorfschönheiten aus der Kommandantur ab und wir ziehen zur Arbeit. Eine sehr ruhige Beschäftigung.
Richtige Frauen habe ich unter ihnen noch nicht gesehen: Zuviel Gemisch. Schwarze, Gelbe,
Chinesen, Mongolen und weiß der Teufel, was es dort noch für Rassen gibt. Alle sind sehr
faul." 17
Derlei Zeugnisse der Überheblichkeit und der Unmenschlichkeit wurden von der sowjetischen Propaganda natürlich gezielt verbreitet. Auch Erenburgs Artikel enthielten Auszüge
aus Briefen von gefallenen Wehrmachtsangehörigen, die von Verbrechen an Zivilisten und
sowjetischen Kriegsgefangenen kündeten. Doch auch ohne solche Argumentationshilfen war
der Eindruck, den die Besatzer hinterlassen hatten, nachhaltig negativ und prägte das Feindbild. Selbst wenig gebildete Bauern fühlten sich veranlaßt, über den Kontrast zwischen alten
Vorstellungen von europäischer Kultur und dem erlebten Verhalten von Trägern dieser Kultur nachzudenken. Dem Schriftsteller Aleksej Surkov verdanken wir die Aufzeichnung eines
im Oktober 1942 mitgehörten Gespräches unter Einwohnern eines gerade erst von Deutschen
befreiten Dorfes im Rzevsker Gebiet: „Nun, diese Deutschen hielten wir einmal für kulturvoll. Aber ihre Kultur ist irgendwie nicht in Ordnung. Sie bringen Kälte ins Bauernhaus und
frieren ständig. Verlangen, daß den ganzen Tag der Ofen geheizt wird. Und so heizt man so
lange, bis es zu einem Brand kommt. Du sagst ihnen, wozu das Holz vergeuden, macht lieber
die Tür zur Diele zu [...] Sie werden böse, wenn du hinsiehst, womöglich versetzen sie dir
einen Schlag: ,Sei still, Matka!', und dann befehlen sie, wieder nach Holz zu laufen. Und
15
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wie sich diese Schamlosen in Anwesenheit von Frauen nackt ausziehen, im Trog planschen,
wie sie am Tisch die Luft verpesten, in der Hütte austreten gehen! Das heißt bei ihnen Kultur? Dann jagen sie den Mädchen und jungen Frauen nach wie wild gewordene Hengste.
Stürzen sich auf sie. [...] Das ist die Kultur von Sträflingen. Schamlos. [...] Ob sie wohl zu
Hause auch so sind?" 18
Nur wenige Deutsche schienen die von der NS-Propaganda geschürte Verachtung gegenüber anderen Kulturen nicht angenommen zu haben. „Es ist befohlen, davon auszugehen,
daß die Vernichtung der Russen human ist, sind sie doch Menschen ,zweiter Klasse"',
schrieb am 28. Juli 1942 der deutsche Soldat Heinrik Lindner von der Ostfront nach Hause.
Und er gestand: „Die Russen sind gute Soldaten, obwohl sie nichts haben, nur Infanterie und
Panzer. Die russische Infanterie erwuchs als einzige Waffe gegen unsere Armee. Sie kämpfen, um ihr Land zu retten, und sie glauben, daß sie dazu ein Recht haben. Wir hoffen auch
zu siegen, damit endlich alles zu Ende geht." 19
Die deutschen Besatzer hatten zur Kenntnis nehmen müssen, daß die verbliebene Bevölkerung der besetzten sowjetischen Territorien in ihrer Mehrheit den nazistischen Angeboten
und Versprechungen ablehnend gegenüberstand. „Die Mehrheit der Bevölkerung glaubt nicht
an einen Sieg der Deutschen", hieß es 1943 in einem Geheimbericht des Kommandeurs der
Sudetendivision Generalleutnant Dettling über ,Die Stimmung der örtlichen Bevölkerung'.
„Die Jugend beiderlei Geschlechts, die eine Bildung erhielt, ist fast ausschließlich prosowjetisch gestimmt. Sie verhält sich unserer Propaganda gegenüber skeptisch. [...] Auf sie einzuwirken, ist außerordentlich schwierig. Sie lesen die noch verbliebene Sowjetliteratur. Am
stärksten liebt diese Jugend Rußland und befürchtet, daß Deutschland die Heimat in eine
deutsche Kolonie verwandelt. [...] Die jungen Leute fühlen, sie hätten mit Beginn der
deutschen Besatzung ihre Zukunft verloren." 20
Haß auf den Feind, der so viel Leid gebracht hatte, war das dominierende Gefühl, sowohl
im sowjetischen Hinterland als auch an der Front. In einer Reihe von Fällen schlug es auf die
deutschen Kriegsgefangenen zurück. Der Schriftsteller R. A. Medvedev erinnerte sich: „Im
Hinterland war das Verhältnis zu den Deutschen unterschiedlich. Es hing von der Dauer der
Okkupation und der aktuellen Entfernung zur Front ab. In einigen Teilen Moskaus bauten
deutsche Kriegsgefangene kleine Wohnhäuser. In Tbilisi, wo in den Kriegsjahren meine Familie wohnte, reparierten deutsche Kriegsgefangene die Straßenbahngleise. Sie arbeiteten
schweigend, aber ohne Bewachung. Man bedauerte sie nicht, aber man verhöhnte sie auch
nicht. Dagegen mußte man ihnen in Kiew, wo Ende 1943 deutsche Kriegsgefangene das zerstörte Stadtzentrum aufräumten, Begleitschutz gewähren." 21
An der Front war der Haß auf die Deutschen die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt
der Kampffähigkeit der Truppe, ein mächtiges Motiv für Einsatzbereitschaft. Fast jeder sowjetische Soldat hatte eine persönliche Rechnung mit den Okkupanten zu begleichen. Viele
hatten Angehörige verloren, fast alle den Verlust von Besitz und Wohnraum, die Zerstörung
des Heimatortes und des Arbeitsplatzes zu beklagen. Konstantin Simonov veröffentlichte
Mitte August 1944 in der Krasnaja Zvezda einen ausführlichen Bericht über das, was im befreiten Konzentrationslager Majdanek zu sehen war. Der Beschreibung von Spuren nazistischer Verbrechen und der Schilderung der Wirkungsweise dieser furchtbaren Vernichtungsmaschinerie fügte er Zitate aus Stellungnahmen kriegsgefangener Deutscher hinzu, die
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man nach der Befreiung zur Besichtigung des Lagers gezwungen hatte und die alle Schuld
von sich wiesen. Sie wälzten die Schuld für die Greueltaten auf SS und SD ab. „Ich weiß
nicht", schrieb Simonov, „wer von ihnen die Menschen verbrannte, wer sie schlechtweg erschlug, wer ihnen die Schuhe von den Füßen zog und wer die Damenwäsche und die Kinderkleidchen sortierte, - ich weiß das nicht. Aber beim Anblick dieser Kleidersammelstelle
denke ich daran, daß die Nation, die Leute hervorgebracht hat, die zu all dem fähig waren,
die volle Verantwortung und auch den Fluch für die Untaten ihrer Repräsentanten auf sich
nehmen muß und nehmen wird." 22
Viele Soldaten der Roten Armee waren selbst Augenzeugen von Grausamkeiten des
Gegners geworden. „Ich mußte mit eigenen Augen die Zeugnisse der Greueltaten und vollständigen Vernichtung von allem auf unserer Erde durch die faschistischen Mißgeburten mit
ansehen. Ich habe völlig niedergebrannte Dörfer gesehen, erschlagene und zu Tode gequälte
Menschen, unsere entweihte Erde. Die Deutschen ließen nichts am Leben, sie säten überall
Tod und Verderben... Das Blut der zu Tode gequälten Sowjetmenschen ruft uns zu blutiger
Rache. Ich schwöre, daß ich meine Ausbildung vervollkommnen werde. Im ersten Kampf
werde ich mich an den faschistischen Tieren für ihre Niedertracht grausam rächen." 23 Wie
hier im August 1944 auf einer Rotarmistenversammlung seiner Kompanie der Schütze des
279. Regimentes der 19. Armee der karelischen Front, der Gefreite Solov'ev, so schworen
Tausende in tiefster innerer Überzeugung.
Das energische, eigenem Erleben entsprungene, soldatische Sinnen nach Rache stellte die
Grundlage für die politische Arbeit in der Roten Armee dar. Ihr Ziel war die Vernichtung des
Gegners auf seinem eigenen Territorium. Politoffiziere und Komsomolsekretäre mußten
nicht nach Argumenten suchen. Es reichte aus, die tausendfachen persönlichen Erfahrungen
zu sammeln und zu verallgemeinern. Das geschah mitunter recht spontan, beispielsweise in
sogenannten „Rechnungen für die Rache". Von dieser Form der politischen Arbeit in der
Truppe ist in einer Politmeldung über die Erfahrung der Komsomolorganisation des 28. Rotbanner-Kirkenesser Gardeschützenregimentes vom 5. April 1945 die Rede. Am 24. Februar
wurden in den Kompanien unmittelbar vor dem Angriff Komsomolversammlungen zur Frage
„Weshalb räche ich mich an den deutschen Eindringlingen?" durchgeführt. Diese Versammlungen wurden „gründlich vorbereitet. Bei allen Komsomolzen und Jugendlichen wurden
ihre Rechnungen mit den Hitlerverbrechern eingeholt sowie andere Materialien, die von
furchtbaren Verbrechen der deutschen faschistischen Eroberer zeugen. Die Rechnungen wurden auf folgende Weise gesammelt: In jeder Kompanie wurde ein Heft angelegt, in das alle
Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere eintrugen, welches Unglück ihnen persönlich durch
die Faschisten widerfahren war. Dann wurde dieses Material zusammengezählt und somit
ein eindrucksvolles Anklagematerial gegen die deutschen Henker geschaffen." 24
Die Kunde von Greueltaten, Morden und Mißhandlungen an sowjetischen Kriegsgefangenen durch Wehrmacht und SS floß ebenfalls in solche „Quittungen" ein, um so mehr, als
den Soldaten genügend solcher Fälle bekannt wurden: „Im Zusammenhang mit den durchge22

23

24

Konstantin Simonov, Ot Chalchin-Gola do Berlina [Vom Chalchin-Gol bis nach Berlin], Moskva 1973,
S.200. (Konstantin Simonow, Das Vernichtungslager, wurde bereits 1944 in Moskau in deutscher Sprache
in 13100 Exemplaren herausgebracht, in der SBZ erstmals vom SWA-Verlag im September 1945 in Halle
und danach in Berlin wiederholt ediert. Das Zitat ist der Erstausgabe von 1944, S.14, entnommen. - Die
Herausgeberin).
Bericht der Politischen Abteilung der 19. Armee für die Zeit vom 16. - 25. 8. 1944, Zentrales Archiv des
Ministeriums für Verteidigung der Russischen Föderation (CAMO RF), fond 372, opis' 6570, delo 51, list
104.
Bericht über die Erfahrungen in der Arbeit der Komsomolorganisation der 3. Schützenkompanie des 28.
Gardeschützenregiments der 10. Gardeschützendivision der 19. Armee während der Angriffskämpfe, 5. 4.
1945, CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 76, listy 304f.

256

Deutschland und die Deutschen in den Augen sowjetischer Soldaten
führten Exhumierungen von durch Deutsche erschossenen und zu Tode gequälten Sowjetbürgern [...] wurden in allen Einheiten Gespräche über diese Greueltaten der Deutschen im Norden geführt", heißt es in einer Mitteilung der Politabteilung einer Armee an der Karelo-Finnischen Front. „Bei der Öffnung der Gräber im Sal'sker Lager waren Soldaten und Offiziere
aus Einheiten zugegen, die sich in der Nähe dieses Gebietes befanden. Sie berichteten in den
Einheiten von jenen Verbrechen, von Mißhandlungen an unseren Kämpfern, die bei den
Deutschen in Gefangenschaft geraten waren. Die Erzählungen der Kämpfer, die die Spuren
der Verbrechen gesehen hatten, erschütterten die Mannschaften und erhöhten den Haß auf
den Feind noch weiter. Als im 279. Schützenregiment der Kommunist Buijaga den Soldaten
davon berichtete, was er bei der Öffnung der Gräber gesehen hatte, konnte der parteilose Rotarmist Platonov nicht mehr an sich halten und rief aus: ,He, Deutscher! Du Bestie! Du entkommst einer Vergeltung nicht! Wir kommen nach Deutschland, in deine Höhle. An alles
werden wir uns erinnern, für alles wirst du mit deinem Blut bezahlen. Nach diesem Krieg
werden sich die Deutschen Tausende von Jahren an die Russen erinnern. Wir erfüllen den
Willen Stalins, den Willen aller Völker. In den Kampf!"' 25
Die Worte „Wir kommen nach Deutschland und werden uns an alles erinnern!" geben die
allgemeine Stimmung in Armee und Bevölkerung der Sowjetunion wieder. Das Thema der
Vergeltung wurde zum zentralen Thema in Agitation und Propaganda und erfaßte zugleich
in tiefer Eintracht Gedanken und Gefühle an den Fronten und im Hinterland. Und lange bevor sich die Rote Armee der feindlichen Grenze näherte, hatten ihre Soldaten und Offiziere,
über die von den Okkupanten gequälte Erde schreitend, Frauen, Kinder und Kampfgefährten
beweinend, niedergebrannte Städte und Dörfer kaum wiedererkennend, dem Feind hundertmal Rache geschworen für den Moment, da sie in sein Territorium eindringen würden. Seinen höchsten Ausdruck fand das in dem Gedicht Konstantin Simonovs aus dem Jahre 1942
unter dem Titel „Töte ihn!", bekannt geworden auch unter dem Titel „Wenn dir dein Haus
teuer ist". Darin heißt es: „Wisse, wenn Du ihn nicht tötest, tötet ihn niemand, also töte zumindest einen! Und töte ihn schneller! Sooft du einen von ihnen siehst, sooft töte!" 26
Zugleich hatte die politische Führung der UdSSR bereits vereinzelt Versuche unternommen, einen anderen Umgang mit dem besiegten Feind zu propagieren, als der ihn in seiner
Niedertracht praktiziert hatte. Etwa in Siegesveranstaltungen, bei denen rituell deutsche
Kriegsgefangene vorgeführt wurden. Das propagierte Verhalten entsprach durchaus dem Bild
vom Feind als einer besiegten, gefangenen Bestie, der man mit Verachtung begegnete. Schon
der Durchmarsch Tausender gefangener Deutscher durch die sowjetische Hauptstadt im Juni
1944 wurde mit diesem Hintergedanken inszeniert. Leonid Leonov schrieb dazu den Kommentar: „Mein Volk übertritt auch im Jähzorn nicht die Grenzen der Vernunft und verliert
nicht das Herz. In der russischen Literatur findet man keine Worte des Fluches oder des Zähnefletschens gegenüber einem feindlichen Soldaten, der im Kampf gefangengenommen worden war. Wir wissen, was es heißt, Kriegsgefangener zu sein. Wir verbrennen keine Gefangenen, mißhandeln sie nicht: Wir sind keine Deutschen. Kein verdientes Anspeien, keine
Steine sind in Richtung der Feinde geflogen, die von einem Bahnhof zum anderen geführt
wurden, obwohl an der ganzen Strecke auf den Bürgersteigen Witwen, Kinder und Mütter
der von ihnen zu Tode Gequälten standen. Aber selbst russischer Edelmut kann nicht vor
einem giftigen Wort der Verachtung für diese festgenommene Bande schützen: Wer ein Kind
ermordet, verliert den ehrenvollen Ruf eines Soldaten f...]."27 Und zum Zeichen der tiefen
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Verachtung fuhren Dutzende von Sprengfahrzeugen der Stadtreinigung hinter der Kolonne
der Gefangenen her und spülten auch die letzte Spur ihres Geistes von den Moskauer
Straßen.

Das Feindbild in der letzten Kriegsphase
Im Januar-Februar 1945 entwickelten die sowjetischen Truppen die Weichsel-Oder- und
die ostpreußische Angriffsoperation und stießen tief auf deutschen Boden vor. „Hier ist es
nun, das verfluchte Deutschland!" schrieb ein russischer Soldat an der Grenze auf ein selbstgemachtes Schild und stellte es neben ein niedergebranntes deutsches Haus. 28 Der Tag, auf
den man so lange gewartet hatte! Rache am Feind „in seiner eigenen Höhle" war die alles
beherrschende Formel. Noch vor Beginn des Angriffes waren in den Kampfeinheiten Meetings und Versammlungen zum Thema „Wie werde ich mich an den deutschen Eroberern
rächen" oder „Meine persönliche Abrechnung mit dem Feind" durchgeführt worden. Die
Kampfmoral sollte - in Erwartung eines erbitterten Widerstandes des Gegners - dauerhaft
stark sein. Es galt das Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn!"
Doch wenige Wochen nachdem die Sowjetarmee die Staatsgrenze der UdSSR überschritten hatte, begannen sowjetische Regierung und Armeeführung neuartige Überlegungen anzustellen. Sie waren in erste Linie von der Notwendigkeit diktiert, in den Augen der westlichen Alliierten würdig und zivilisiert auszusehen, was für eine Beteiligung an der Gestaltung
der europäischen Nachkriegsordnung notwendig schien. Denn: „Die Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleiben bestehen", hatte Stalin im Befehl des
Volkskommissariats für Verteidigung vom 23. Februar 1942 erklärt.
Der in Armeezeitungen und auf Politveranstaltungen in der Armee rasch verbreitete Befehlstext spielte eine große Rolle bei der psychologischen Beeinflussung der Soldaten und
Offiziere und bei der Herausbildung eines neuen (im Grunde genommen der Reaktivierung
eines alten, vor dem Kriege bestehenden) Verhältnisses zum Feind. 29 Indes, die Umsetzung
des Vorhabens erwies sich als äußerst schwierig, nicht zuletzt deshalb, weil mit dem Vorstoß
auf gegnerisches Gebiet die Entdeckung grausamer Verbrechen anhielt. Die Erläuterungen
der Politoffiziere der Roten Armee, „wie man sich auf dem Territorium Deutschlands zu verhalten habe", kamen für die meisten Frontkämpfer völlig unerwartet. Sie wurden nicht selten
offen abgelehnt. In den Erinnerungen des Schriftstellers und Frontsoldaten David Samojlov
lesen wir: „Die Losung ,Schlag den Deutschen tot!' [...] hatte all die Jahre des Krieges keine
Zweifel aufkommen lassen. Die ,Erläuterung' vom 14. April [1945] jedoch, der Artikel von
Aleksandrov, in welchem die Position von Il'ja Erenburg [...] kritisiert wurde und die Frage
der Verantwortung der deutschen Nation für den Krieg neu behandelt wurde, insbesondere
aber die Worte Stalins über Hitler und das Volk, setzten den bislang bezogenen Standpunkt
gewissermaßen außer Kraft. Die Armee verstand die politischen Hintergründe dieser
Äußerungen sehr wohl. Doch ihr emotionaler Zustand und die Moralbegriffe ließen sie Vergebung und Amnestie für ein Volk, das Rußland so viel Unglück zugefügt hatte, nicht akzeptieren." 30
Racheakte waren nicht zu verhindern, und es war gezielte Einflußnahme auf die Soldaten
nötig, um sie einzudämmen. Bereits am 21. Januar 1945 erließ der Oberbefehlshaber der 2.
28
29
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Oni srazalis' s fasizmom [Sie kämpften gegen den Faschismus], Moskva 1988, S.130f.
Siehe Josif Stalin, Ο Velikoj Otecestvennoj vojne Sovetskogo Sojuza [Über den Großen Vaterländischen
Krieg der Sowjetunion], Moskva 1952, S.46.
David Samojlov, Ljudi odnogo varianta (Iz voennych zapisok) [Menschen eines Schlags (aus
Kriegsaufzeichnungen)], in: Avrora, 1990. H. 2, S.50-96, hier S.91. Zum Aleksandrov-Artikel siehe den
Beitrag von Carola Tischler in diesem Band.
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Belorussischen Front, Marschall Rokossovskij, mit Befehl 2 006 die Order, „das Gefühl des
Hasses der Menschen auf die Ausrottung des Feindes auf dem Schlachtfeld zu richten". Er
stellte Marodieren, sinnlose Zerstörung und Raub unter Strafe. Die Armeeführung erkannte
die Gefahr, die derartige Erscheinungen auf die Moral und die Kampffähigkeit der Truppe
ausübten. Aber die ersten Gegenmaßnahmen griffen nicht. Auf den offensichtlichen Widerspruch in den politischen Richtlinien vor und nach dem Vorrücken auf feindliches Gebiet
wurden die Politarbeiter durch Reaktionen in der Truppe zwar hingewiesen. Doch der Chef
der Politverwaltung der 2. Belorussischen Front, Generalleutnant Andrej Dmitrievic Okorokov, berichtete am 6. Februar 1945 auf einer Beratung vor Mitarbeitern der Abteilung Agitation und Propaganda der Front und der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee über
den moralisch-politischen Zustand der sowjetischen Truppen auf deutschem Territorium,
konkret zur Frage „Der Haß auf den Feind", von Verunsicherungen: „Die Stimmung der
Mannschaft geht jetzt dahin, daß man wahrnimmt, zuerst eines gesagt bekommen zu haben
und jetzt etwas anderes. Als unsere Politarbeiter den Befehl Nr. 006 erläuterten, wurden Rufe
laut: Vielleicht ist das eine Provokation? In der Division von General Kustov waren bei der
Durchführung von Gesprächen solche Reaktionen zu vernehmen wie: ,Das sind vielleicht
Politarbeiter! Zuerst erzählen sie uns eines, und jetzt heißt es wieder ganz anders!' [...] Natürlich ist der Ansturm von Rachegefühlen bei unseren Leuten gewaltig, und diese Flut von
Gefühlen war es, die unsere Kämpfer bis in die Höhle der faschistischen Bestie getragen hat
und sie weiter nach Deutschland hinein bringt. Aber man darf Rache nicht mit Sauferei und
Brandstiftung gleichsetzen. Ich zünde ein Haus an, und die Verwundeten sind nirgends unterzubringen. Ist das etwa Rache? Ich vernichte sinnlos Eigentum. Das ist nicht Ausdruck von
Rache. Wir müssen aufklären, daß wir das ganze Eigentum und das Vieh mit dem Blut unseres Volkes erkämpft haben, und daß wir alles zu uns herüberbringen müssen, um damit in
gewissem Grade die Wirtschaft unseres Staates zu stärken und um noch stärker als die
Deutschen zu werden. Man muß es dem Soldaten einfach erklären [...] Unsere sowjetischen
Menschen sind organisiert, und sie verstehen das Wesen der Sache. Jetzt hat das Oberkommando bestimmt, daß alle arbeitsfähigen deutschen Männer im Alter von 17 bis 55 Jahren in
Arbeitsbataillonen mobilisiert werden und mit unseren Offizierskadern in die Ukraine und
nach Belorußland zu Wiederaufbauarbeiten geschickt werden. Wenn wir bei unseren Kämpfern das richtige Haßgefühl gegenüber den Deutschen entwickeln, dann fällt der Kämpfer
nicht über eine Deutsche her, denn das wird ihm zuwider sein. Hier müssen wir Mängel beseitigen und den Haß auf den Feind in die richtige Bahn lenken."31
In der Tat bedurfte es weiterer Anstrengungen seitens der Armeeführung und der Parteiorgane in der Truppe, um die Stimmung in der Armee, den Durst nach Rache an den Deutschen
zu „kanalisieren". Die Begriffe „Faschist" und „Deutscher" mußten im Bewußtsein der Soldaten emeut voneinander getrennt werden. Am 20. April 1945 nahm der Stab des Oberkommandos eine spezielle Direktive über das Verhalten der sowjetischen Truppen in Deutschland an. 32 „Die Politabteilungen führen eine umfangreiche Arbeit in den Truppen durch,
erklären, wie man sich gegenüber der [deutschen] Bevölkerung verhalten müsse, um unverbesserliche Feinde von den ehrlichen Menschen, mit denen wir sicher noch viel arbeiten
müssen, zu unterscheiden. Wer weiß, vielleicht müssen wir ihnen sogar helfen, alles das wieder aufzubauen, was durch den Krieg zerstört wurde", schrieb im Frühjahr 1945 die Mitar31
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Aus dem Vortrag Okorokovs auf einer Besprechung unter Mitarbeitern der Abteilung Agitation und
Propaganda der 2. Belorussischen Front und der Politischen Hauptverwaltung der RKKA über den
politisch-moralischen Zustand der sowjetischen Truppen auf dem Gebiet des Gegners, 6. 2. 1945, CAMO
RF, fond 372, opis' 6570, delo 78, listy 30-32. Siehe auch die Dokumentation in diesem Band, S.59-62.
Siehe die Dokumentation in diesem Band, S.145; Siehe auch Michail Ivanovic Semiijaga, Kak my
upravljali Germaniej [Wie wir Deutschland verwalteten], Moskva 1995, S.314f.

259

Elena S. Senjavskaja
beiterin des Stabes der 1. Gardepanzerarmee Ekaterina Sergeevna Katukova. „Ehrlich gesagt,
fällt es vielen unserer Kämpfer schwer, diese Haltung eines taktvollen Umganges mit der
Bevölkerung einzunehmen, besonders jenen, deren Familien während der Besetzung unter
den Hitlerleuten gelitten haben. Aber wir haben eine strenge Disziplin. Wahrscheinlich werden Jahre vergehen und vieles wird sich ändern. Vielleicht fahren wir einst sogar als Gäste
zu den Deutschen, um uns die heutigen Schlachtfelder anzusehen. Aber bis dahin muß noch
viel in der Seele verglühen und verdampfen. Vieles ist noch zu nahe f...]."33
Auch russische Quellen belegen übrigens, daß sich hauptsächlich die Nachschub- und
Transporteinheiten Ausschreitungen gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung zuschulden
kommen ließen. Die Kampfeinheiten hatten einfach keine Zeit für banditenhafte „Ausflüge",
sie kämpften. Ihr Haß galt dem bewaffneten Widerstand des Gegners. Mit Frauen und Greisen „schlugen sich" nicht selten jene, die es bereits in den Kriegsjahren zuvor erfolgreich
verstanden hatten, sich aus ernsten Gefechten davonzustehlen. Der Schriftsteller Lev Kopelev, der als Politoffizier schon wenige Wochen nach dem Einmarsch auf deutsches Siedlungsgebiet wegen „Mitleid mit dem Feind" und „bürgerlichem Humanismus" verurteilt
wurde und anschließend zehn Jahre in Stalins Lagern verbrachte, erinnerte sich an seine Eindrücke und Erfahrungen als Politarbeiter der Roten Armee in Ostpreußen: „Ich kenne keine
Statistik. Wieviel es unter unseren Soldaten Halunken, Marodeure, Vergewaltiger gegeben
hat, ich weiß es nicht. Ich bin sicher, sie machten eine verschwindende Minderheit aus. Doch
schufen gerade sie gewissermaßen diesen unauslöschlichen Eindruck. Ich kann bezeugen,
daß viele Soldaten und ältere Offiziere entschlossen gegen Räuberei und Gewaltakte auftraten." 34 In zahlreichen Fällen kam es zu harten Strafen vor Stand- oder Kriegsgerichten,
welche paradoxerweise allerdings auch, wie im Falle Kopelevs, einen unliebsamen Augenzeugen hinter Gitter bringen konnten.35
Wie unausweichlich Vergeltungsaktionen waren, ahnten die Deutschen auch selbst. So
schrieb der sechzehnjährige Luftwaffenhelfer Dieter Borkowski über die Stimmung am 15.
April 1945 in Berlin in sein Tagebuch: „Mittags fuhren wir mit einem völlig überfüllten SBahn-Zug vom Anhalter Bahnhof ab. Mit uns im Zug waren viele Flüchtlingsfrauen aus bereits von den Russen besetzten Gebieten im Osten Berlins, die ihre ganze Habe bei sich führten: einen prallen Rucksack. Sonst nichts. Das Grauen stand in den Gesichtern, Zorn und
Verzweiflung erfüllte die Menschen. Noch niemals habe ich solch ein Schimpfen gehört! [...]
Da brüllte inmitten des Lärmens jemand mit überlauter Stimme: ,Ruhe!' Wir entdeckten einen kleinen verdreckten Soldaten, an der Uniform beide Eisernen Kreuze und das Deutsche
Kreuz in Gold. Am Ärmel trug er vier kleine Panzerwagen aus Metall, was bedeutet, daß er
die vier Panzer als Einzelkämpfer abgeschossen hatte. ,Ich will Euch mal was sagen ...',
schrie er, und im S-Bahn-Zugabteil trat Ruhe ein. ,Auch wenn es Euch nicht passen sollte!
Hört endlich auf zu jammern! Wir müssen diesen Krieg gewinnen, wir dürfen nicht schlappmachen. Denn wenn die anderen siegen und die Russen, Polen, Franzosen und Tschechen
nur zu einem kleinen Prozent das mit unserem Volk machen, was wir sechs Jahre lang mit
ihnen gemacht haben, dann lebt in wenigen Wochen kein einziger Deutscher mehr. Das laßt
Euch von einem gesagt sein, der sechs Jahre dabei war in den besetzten Ländern!' Es war
ganz still geworden im Zug, man hätte eine Stecknadel fallen hören können." 36
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Zitiert nach Jurij Zukov, Soldatskie dumy [Soldatengedanken], Moskva 1987, S.336-338, hier S.337.
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Ein besonderes Problem stellte die Wahrnehmung des Fremden, des Auslandes dar. Die
Realität wich stark von früheren Vorstellungen, vor allem von den über Jahre hinweg eingeimpften ideologischen Dogmen, ab. Die Politabteilungen der Armeen mußten beunruhigt
feststellen, daß die Soldaten in den Briefen nach Hause das Leben und die Lebensgewohnheiten der deutschen Bevölkerung nicht selten in rosa Farben beschrieben und das Gesehene
mit dem verglichen, was sie von zu Hause aus der Zeit vor dem Krieg kannten. Viele zogen
„politisch falsche Schlüsse" daraus, wie auf einer Sitzung führender Politoffiziere Anfang
Februar 1945 festgestellt wurde. 37 „Bei uns kamen jetzt neue politische Stimmungen zum
Vorschein", bemerkte Generalleutnant Okorokov auf ebendieser Sitzung. „Die Landwirtschaft Ostpreußens ist hoch entwickelt und gut organisiert. Das ist eine Kulakenwirtschaft, die auf der Ausbeutung der Arbeit aufbaut. Die preußische Domäne ist eine junkerliche, gutsherrschaftliche Wirtschaft. Deshalb sieht alles gut und reich aus. Und wenn unser bäuerlicher Rotarmist hierher gelangt, besonders ein in politischer Hinsicht unreifer
Rotarmist mit starken kleinbürgerlichen Privatbesitzeransichten, dann vergleicht er unwillkürlich den Kolchos mit der deutschen Wirtschaft. Daher Äußerungen des Lobes für die
deutsche Wirtschaft. Bei uns sind sogar einige Offiziere von deutschen Sachen begeistert.
Der Agitator und Propagandist darf an diesen neuen Erscheinungen in den politischen Stimmungen nicht vorbeisehen, denn diese Stimmungen basieren auf falschen Schlüssen aus dem
Gesehenen. [...] Vielleicht ist eine Gutsbesitzerwirtschaft in Ostpreußen tatsächlich reicher
als irgend ein Kolchos. Und ein zurückgebliebener Mensch leitet daraus ab, daß er für eine
Gutswirtschaft und gegen die sozialistische Form der Wirtschaft ist. Dieser Einfluß ist schon
rückschrittlich. Deshalb muß man gnadenlos gegen solche Stimmungen vorgehen, muß die
Frage des Wirtschaftssystems in Ostpreußen richtig erklären. Es wäre nicht verkehrt, wenn
diese Frage auch in unserer Presse behandelt und Ostpreußen als ein reaktionäres Nest gezeigt würde." 38
Der Verdacht, daß die Soldaten in Europa zum Andersdenken angeregt worden waren,
hielt sich übrigens. Nicht von ungefähr drehte das Stalinsche Regime, nachdem im Jahre
1948 die Demobilisierung der Frontsoldaten im großen und ganzen abgeschlossen war und
.Freidenker' von der Front massenweise in die zivile Welt zurückgekehrt waren, die Schrauben wieder fester an. Eine Welle von Verhaftungen erfaßte vormalige Frontsoldaten. „Festgenommen wurde wegen des geringsten Verdachtes ,anders zu denken', angeblich wegen
.antisowjetischer Agitation und Propaganda'. Wegen eines sachlichen Wortes über die westliche (bürgerliche!) Lebensform, die wir in den letzten Monaten des Krieges sehen und bestaunen konnten, denn wir hatten festgestellt, daß man dort durchaus nicht so lebte, wie man
bei uns viele Jahre lang vor dem Kriege behauptet hatte. Man lebte dort würdevoller, reicher
und freier als bei uns", erinnerte sich der Schriftsteller Vasil' Bykov im Jahre 1990.39 Dieser
ungewollte Nebeneffekt der Befreiung Europas, die Aufklärung darüber, was das Stalinsche
System sorgfältig vor seinem Volk zu verbergen gesucht hatte, brachte die Frontsoldaten in
eine besonders angreifbare Position. „Kaum war der Krieg zu Ende", schrieb 1990 der Held
der Sowjetunion, Marschall Viktor Kulikov, „da waren die Zeitungen schon voll mit Artikeln
gegen , Verbeugungen vor dem Westen'. Sie waren vor allem an uns, die Frontkämpfer, gerichtet, die wir kämpfend durch Europa gezogen waren. Wer denn außer uns, hatte in jenen
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Protokoll einer Besprechung unter Mitarbeitern der Abteilung Agitation und Propaganda der 2.
Belorussischen Front und der GlavPU RKKA über den politisch-moralischen Zustand der sowjetischen
Truppen auf dem Gebiet des Gegners, 6. 2. 1945, CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 68, listy 4f., 12.
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Jahren schon den Westen gesehen? Und so .erklärte' man uns, wie das Gesehene zu verstehen sei. Und jene, die weiter die Wahrheit aussprachen, wurden hinter Gitter gebracht." 40
Zahlreiche Soldatenbriefe zeugen davon, daß den Rotarmisten 1945 selbst durchschnittlicher Wohlstand in deutschen Haushalten schon auffiel. Er löste einerseits Neid und Bewunderung, andererseits Verärgerung über den ihrer Meinung nach zusammengeraubten Reichtum aus. In Berichten über wilde Zerstörungen werden besonders häufig zerschlagene Uhren,
Flügel und Spiegel erwähnt. 41 „Wir marschieren vorwärts, man kann sagen, wir ziehen in
einem Triumphmarsch durch Ostpreußen", berichtete die Militärärztin Nina Nikolaevna Resetnikova am 9. Februar 1945 in einem Brief ihrem Frontkameraden aus der Nähe von Königsberg. „Das ist mit unserem Angriff in den Wäldern [von Karelien] nicht zu vergleichen.
Wir bewegen uns auf einer hervorragenden Chaussee. Überall liegt zerschlagene Kampftechnik herum und zerstörte Wagen mit verschiedenen bunten Lumpen. Kühe, Schweine, Pferde
und Geflügel treiben sich herum. Leichen, dazwischen Scharen von Flüchtlingen, Letten,
Polen, Franzosen, Russen, Deutsche, die sich von der Front nach Westen auf Pferden oder zu
Fuß, auf Fahrrädern, mit Kinderwagen oder sonst etwas vorwärtsbewegen, womit man
irgendwie fahren kann. Der Anblick dieser bunten, schmutzigen und gedrückten Masse ist
furchtbar, besonders abends, wenn sie ein Nachtlager suchen, und alle Häuser und Gebäude
mit Truppen belegt sind. Und Truppen gibt es hier so viele, daß selbst wir nicht immer ein
Haus finden. So haben wir uns jetzt zum Beispiel im Wald in Zelten einquartiert [...] Hier hat
man kulturvoll und reich gelebt, aber es überrascht, daß alles so standardisiert ist. Und dann
erscheint dir all dieser Reichtum um dich herum unbedeutend, und wenn du frierst, dann zerbrichst und zerschlägst du alle diese wunderbaren Möbelstücke aus rotem Holz oder
Nußbaum zu Brennholz. Wenn du nur wüßtest, wieviel Wertgegenstände der Ivan hier zerschlägt, wie viele wunderbare, komfortable Häuser hier niedergebrannt werden. Und zugleich haben die Soldaten recht. In jene Welt dort oben oder auch nur in dieser Welt können
sie nicht alles mit sich nehmen, und beim Zerschlagen eines Spiegels, der über die ganze
Wand reicht, wird ihnen leichter. Eine eigenartige Erleichterung, ein Sichentladen, eine allgemeine Entspannung des Organismus und des Bewußtseins." 42
Der weitverbreitete Vandalismus auf feindlichem Boden, die sinnlose Zerstörung von Gegenständen des täglichen Bedarfs, insbesondere von Gütern, die Reichtum dokumentierten,
waren indes nicht nur Ausdruck psychischer Konfliktbewältigung. Mit Gewaltakten gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung nahmen die Soldaten oft bewußt Rache für erlittene Gewalt und Erniedrigung, für den Verlust eigener materieller Werte und einer ganzen Lebensperspektive. Die elementare Zerstörungswut war durch Befehle der Truppenführung nicht
aufzuhalten. Im Bemühen, Exzesse zu verhindern,43 argumentierten die Politabteilungen,
daß man mit dem eroberten Eigentum sorgfältig umgehen und auch anderen Völkern Geraubtes zurückgeben müsse. Natürlich verstand die Truppenführung, was im Soldaten vorging, dessen Haus verbrannt und dessen Wirtschaft zerstört worden war, was er beim Anblick
des feindlichen Reichtums durchmachte. Die Beutemachenden wurden daher gerade so weit
im Zaum gehalten, wie es die Beibehaltung der Truppendisziplin erforderte. Es wurde organisierte Beutenahme eingeführt. Ein spezieller Befehl erlaubte den Soldaten, Beutegut in Paketen nach Hause zu schicken. Die Anzahl derartiger Päckchen war entsprechend den Dienst40
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graden reglementiert: Ein Offizier konnte mehr schicken als ein Soldat oder ein Unteroffi44

zier.
Natürlich kann die dokumentarische Überlieferung nicht die ganze Vielfalt von Haltungen
und Gefühlen wiedergeben, die bei Sowjetbürgern, Soldaten wie Zivilisten, entstanden, als
die Rote Armee die Staatsgrenze der UdSSR in westlicher Richtung überquerte und nach
Berlin stürmte. Aber wir können sagen, daß in dieser letzten Phase des Krieges für die überwiegende Mehrheit der sowjetischen Soldaten die allmähliche Überwindung blinder Rachegefühle charakteristisch war. Langsam, sehr langsam schlug die „hehre Wut", mit der man
sich gerüstet hatte 45 , das verständliche Verlangen danach, es einem grausamen Feind endlich heimzuzahlen, in die Großmut des Siegers um. Häufig waren schutzlose Kinder der Anlaß. Die ehemalige Instrukteurin einer Sanitätsabteilung Sofa Kuncevic schrieb rückblikkend: „Ich hatte geglaubt, daß ich beim Betreten Deutschlands niemandem Gnade gewähren
würde. So viel Haß hatte sich in der Brust angesammelt! Warum sollte ich sein Kind
verschonen, wo er meins ermordet hatte? Warum soll ich seine Mutter verschonen, wenn er
meine erhängt hatte? Warum sollte ich sein Haus nicht anrühren, wenn er meins niedergebrannt hatte? Warum? Ich wollte die Frauen, die Mütter sehen, die solche Söhne geboren
hatten. Wie wollen die uns in die Augen sehen? [...] Alles das kam mir in den Sinn. Und ich
dachte: Was wird nur aus mir? Aus unseren Soldaten? Wir werden uns an alles erinnern. [...]
Wir kommen in ein Dorf. Kinder laufen herum, hungrig, unglücklich. Und ich, die geschworen hatte, daß ich sie alle hasse, ich sammele bei unseren Jungens alles ein, was sie noch
haben, was von der Ration übriggeblieben ist, jedes Stückchen Zucker, und gebe es den
deutschen Kindern. Natürlich hatte ich nichts vergessen, ich erinnerte mich an alles, aber ruhig in hungrige Kinderaugen sehen, das konnte ich nicht." 46
Derartige menschliche Regungen gegenüber der deutschen Bevölkerung kamen selbst für
die Deutschen unerwartet. Dafür gibt es nicht wenige Zeugnisse. Am 15. Mai 1945 berichtete
das Mitglied des Kriegsrates der 5. Stoßarmee, Generalleutnant Fedor Efimovic Bokov, vor
Truppenkommandeuren der 1. Belorussischen Front zur politischen Stimmung unter der Berliner Bevölkerung: „Im Zusammenhang mit der Beendigung des Krieges und einer Reihe
von Maßnahmen, die von der sowjetischen Truppenführung zum Wiederaufbau Berlins, insbesondere zur Lebensmittelversorgung, durchgeführt wurden, hat sich der politisch-moralische Zustand der Stadt stark verbessert. Viele Berliner heben in Gesprächen hervor, daß in
den vergangenen Wochen zum ersten Mal in diesem Jahr erfreuliche Ereignisse eingetreten
sind und diese, wie paradox auch immer, mit dem Einzug der Roten Armee in Berlin zusammenhängen. [...] Mit dem Einzug der Roten Armee wurden auch die Lebensbedingungen verbessert: Es gab Licht, es wurde einfacher mit dem Wasser und der Unterbringung, und die
Hauptsache, die Lebensmittelfrage in der Stadt wird gut gelöst. Der Arbeiter, Elektromonteur, Trümberg sagte im Gespräch: ,Die furchtbaren Wochen sind vorbei. Die Nazis schreckten uns damit, daß die Russen alle Deutschen für ewig in das kalte Sibirien verfrachten. Jetzt
sehen wir, daß dies eine freche Lüge war. Die Maßnahmen der russischen Truppenführung
zeigen, daß die Russen nicht die Absicht haben, uns zu beleidigen und zu vernichten. Ich
habe wieder eine Lebensperspektive.' Die Hausfrau Elisabeth Steim erklärte: ,Ich habe drei
Kinder. Einen Mann habe ich nicht. Ich nahm an, daß wir alle vor Hunger sterben müßten.
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V. Kardin [eigentlich Emil' Vladimorovic Kardin], Ne sastijat' by na obocine (Iz pisem frontovomu drugu)
[Nicht am Straßenrand steckenbleiben (Aus Briefen an einen Freund von der Front)], in: Druzba Narodov
1989, H. 2, S.240-255, hier S.243.
Im Lied von Lebedev-Kumac „Der Heilige Krieg", das zur Hymne des Großen Vaterländischen Krieges
wurde, heißt es in wörtlicher Übersetzung: „Möge die hehre Wut wie eine Welle hereinbrechen". Die in
Deutschland bekannte Übersetzung lautet: „Es breche über sie der Zorn wie finstre Flut herein."
Zitiert nach Svetlana Aleksievic, U vojny - nezenskoe lico [Der Krieg hat kein weibliches Gesicht], Minsk,
1985, S.301f.
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Die Nazis sagten, daß die Russen alle Familien erschießen, in denen irgend jemand am Krieg
gegen Rußland teilgenommen hat. Ich beschloß, den Kindern die Venen zu öffnen und
Selbstmord zu begehen. Aber mir taten die Kinder leid und ich habe mich im Keller versteckt, wo wir hungrig einige Tage gesessen haben. Plötzlich kamen vier Rotarmisten dort
hinein. Sie rührten uns nicht an und gaben dem kleinen Werner sogar ein Stückchen Brot
und eine Packung Kekse. Und jetzt sehen wir, daß sich die sowjetische Truppenführung darum bemüht, daß die Bevölkerung nicht vor Hunger stirbt. Im Gegenteil gibt man sogar alle
möglichen Rationen und sorgt sich um die Wiederherstellung unserer Wohnungen. Ich habe
mit allen Bewohnern unseres Hauses gesprochen. Sie sind alle mit einem solchen Verhalten
der russischen Truppenführung uns gegenüber sehr zufrieden. Vor Freude haben wir ein
Grammophon angestellt und den ganzen Abend getanzt. Einige äußerten nur den Gedanken,
ob es wirklich so weitergehen wird, ob man uns wirklich weiterhin versorgen wird. Wenn
das so sein wird, bleibt nur eins, arbeiten zu gehen und das Zerstörte wieder aufzubauen."' 47
Hinlänglich bekannt ist, daß sich die Führung der sowjetischen Armee sofort nach der
Einnahme Berlins um eine geregelte Versorgung der Zivilbevölkerung der Stadt sorgte. Am
31. Mai 1945 unterschrieb Marschall Zukov eine Order des Kriegsrates der 1. Belorussischen
Front über die Versorgung der Kinder in Berlin mit Milch. 48 Über die zwiespältigen Gefühle, die hinter solchen Entscheidungen standen, schrieb der Korrespondent der Krasnaja
Zvezda, Pavel Trojanovskij, im Mai 1945. Er hatte zufällig mit angehört, wie ein Offizier
des Rückwärtigen Dienstes, ein General, seinem Vorgesetzten Meldung darüber erstattete,
was an Nahrungsmitteln für die Bevölkerung von Berlin aus Armeereserven angefahren worden war: Mehl, Graupen, Fette, Zucker, Salz.
„ - Milch für die Kinder muß gefunden werden.
Der General sah den Marschall an und sagte nach einer kurzen Pause:
- Genosse Marschall, mir schreibt man von zu Hause, daß Hunger herrscht [...].
- Mir schreibt man auch, daß es in der Union an allem fehlt. [...] Aber das ändert nichts an
der Sache. Die Direktive ist völlig klar: Soundso viel Nahrungsmittel für die deutsche
Bevölkerung von Berlin sind abzuzweigen.
- Und wir werden also die Faschisten ernähren?
- Wir werden die Deutschen ernähren, die Greise, Greisinnen, Kinder, Arbeiter [...]."
Und auf der selben Seite des Notizblocks hatte der Ohrenzeuge damals von sich aus hinzugefügt: „Ich weiß nicht, ob man dieses Gespräch noch kommentieren muß." 49
Nun, nach der Siegesfeier, tauchte vereinzelt auch das Bild vom Feind als Mensch wieder
auf, was sogar die Zeitgenossen als etwas Seltsames empfanden. „Viele von uns haben schon
gelernt, deutsch zu sprechen, und viele Deutsche plappern schon etwas russisch", schrieb am
2. Mai 1945 Oberstleutnant Sebelev seinen Angehörigen nach Hause. „Das letzte Paradoxon:
Ich schreibe diesen Brief und durch das Fenster sehe ich, wie unsere und die deutschen Soldaten der Reihe nach aus einer Flasche Schnaps trinken, mit den Händen schwenken und
über irgend etwas sprechen. Das ist verwunderlich! Es ist schwer für euch, sich diese unsere
Feier vorzustellen, die in Berlin jetzt stattfindet." 50
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Bericht des Mitglieds des Militärrates der 5. Stoßarmee, Generalleutnant F. E. Bokov, über die politische
Stimmung unter der Berliner Bevölkerung, 15. 5. 1945, in: Kommunist, 1981, H. 8, S.71f. Siehe auch Fedor
Bokov, Frühjahr des Sieges und der Befreiung, Berlin 1979.
Siehe Beschluß des Militärrates der 1. Belorussischen Front über die Versorgung der Kinder in der Stadt
Berlin mit Milch, 31.5. 1945, in: Kommunist, 1975, H. 4, S.73f.
MarSall Zukov. Kakim my ego pomnim [Marschall Zukov, wie er uns in Erinnerung geblieben ist], 2. erw.
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Deutschland und die Deutschen in den Augen sowjetischer Soldaten
David Samojlov fand für die Großmut der Sieger des Jahres 1945 im Jahr 1990 die folgende zutreffende Erklärung: „Deutschland wurde nicht nur militärisch zerstört. Es war der
Gnade der siegreichen Truppen ausgeliefert. Und das deutsche Volk hätte noch weit mehr
gelitten, wenn in der Masse der Soldaten nicht der russische Charakter gewesen wäre, dem
Bösartigkeit und Rachsucht fremd sind, der Kinderliebe und Herzlichkeit kennt, der ohne
Überlegenheitsgefühle auskommt und sich die Reste einer Religiosität und eines internationalistischen Bewußtseins erhalten hat. Der natürliche Humanismus des russischen Soldaten
schonte das Deutschland des Jahres 45." 51

Zusammenfassung und Ausblick
Das Bild des Feindes und das Verhalten ihm gegenüber erfuhren in der Sowjetunion im
Verlauf des Großen Vaterländischen Krieges eine komplizierte Entwicklung. Vor dem Krieg
und ganz an seinem Beginn hatten ideologische Stereotypen einen wesentlichen Einfluß auf
das Bild vom Feind. In der harten Wirklichkeit des Kriegsalltags wechselten die Empfindungen und Vorstellungen in einen tiefen Haß, verschwanden Differenzierungen nach sozialer
Herkunft oder Kulturniveau. Zugleich entwickelte sich das Bild des Feindes während des
Krieges aus einem vorrangig propagandistischen, abstrakt stereotypen zu einem konkreteren,
personenbezogenen, emotional eingefärbten Bild, das sich in der Armee und in der Zivilbevölkerung in erster Linie unter dem Eindruck der unmittelbaren Begegnung und der persönlichen Erfahrung mit dem Feind konturierte. Das ideologische Moment spielte durchgängig
eine wesentliche Rolle, wenngleich der in der sowjetischen Propaganda vorherrschende
Klassenstandpunkt und der darauf aufbauende Internationalismus mit seinem Stereotyp des
deutschen Proletariers, der das Gewehr gegen das nazistische Regime wendet und mit der
ruhmreichen Roten Armee den Feind auf deutschem Territorium schlägt, sofort zusammenbrach. Das Bild vom „faschistischen Scheusal" entstand und kursierte zugleich „unten" in
der Bevölkerung und „oben" in den Propagandainstituten. Doch wenn sich in der letzten
Etappe des Krieges die Gefühle des Hasses und das Sinnen nach Vergeltung bei den sowjetischen Kämpfern nicht zu einer grenzenlosen blinden Wut gegenüber dem besiegten Gegner
auswuchsen, nicht zur deutscherseits erwarteten Massenabschlachtung der Zivilbevölkerung
und deutschen Kriegsgefangenen führten, so war das vor allem Ausdruck der Tatsache, daß
dieser Haß elementarer Natur und nicht systemspezifisch war. Die sowjetische Armeeführung versuchte - in erster Linie in der Absicht, die Kampfbereitschaft der Truppe zu erhalten,
Exzesse einzudämmen. Angesichts der tiefen Verletzungen, die das eigene Land und die
Sowjetbevölkerung davongetragen hatten, gelang dies nur bedingt. In der letzten Phase
dieses furchtbaren Krieges war es überaus problematisch, die emotional verfestigte Verbindung der Begriffe und Bilder „Faschist" - „Deutscher" - „Bestie" wieder zu lösen, zumal es
objektiv keine Alternative dazu gab, das „faschistische Raubtier" ein für allemal „in der eigenen Höhle" zu vernichten. Zugleich hat es im Unterschied zur NS-Propaganda staatlicherseits nie einen rassistischen, menschenverachtenden Aufruf der Sowjetunion zur Vernichtung
des deutschen Volkes gegeben.
Der Zweite Weltkrieg zeichnet sich unter anderem dadurch aus, daß er Feindseligkeit auf
eine Spitze trieb, sie zu einer prinzipiell neuen Qualität führte. Der Begriff des Fremden, der
zunächst etwas Andersartiges, zugleich aber Menschliches bezeichnet hatte, wurde zur Bezeichnung für etwas Unmenschliches. Das Bild des Feindes als „Raubtier" wurde im sowjetisch-russischen Nationalbewußtsein für lange Zeit zu der Folie, durch die nicht nur die
deutsche Armee, sondern die deutsche Nation insgesamt betrachtet wurde. Dazu gibt es in
der russischen Geschichte mit all ihren Kriegen vielleicht nur eine Analogie, das zwei Jahr51
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hunderte währende mongolisch-tatarische Joch und das ihm entspringende Verhältnis zu den
Tataren. Rußland brauchte Jahrhunderte, um dieses Trauma zu überwinden; vergessen waren
die Demütigungen und das Leid jener Zeit viele Generationen hindurch nicht. Nur vier Jahre
Kriegsgeschehen von 1941 bis 1945 hinterließen durchaus ähnlich tiefe Folgen im Bewußtsein der Bevölkerung der damaligen UdSSR. Wie nachhaltig sie wirken, wird sich zeigen.
In der Nachkriegszeit hatte die Entwicklung in Ostdeutschland, die Orientierung auf einen
demokratischen, später sozialistischen Staat und Bundesgenossen der UdSSR einen entscheidenden Einfluß auf das Verhältnis der Sowjetbürger zu den Deutschen. Anders als die DDRBürger blieben die Westdeutschen in der Wahrnehmung der Russen jedoch Feinde, Feinde
unter den Bedingungen das Kalten Krieges. Auch dieses Deutschenbild unterliegt heute Veränderungen. In einer Befragung äußerte unlängst der Sohn eines sowjetischen Soldaten, der
drei Jahre an der sowjetisch-deutschen Front gekämpft hatte: „Die Tatsache, daß in der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts unser Land zweimal gegen Deutschland gekämpft hat, hat im Bewußtsein aller sowjetischen Menschen eine Spur hinterlassen. Ich denke, daß ich nicht irre,
wenn ich sage, daß der Zweite Weltkrieg im Bewußtsein der Mehrheit der jungen Leute den
ersten Weltkrieg gründlich überdeckt [...] Der letzte Krieg berührte mehr oder weniger alle.
Und die Nachkriegsgeneration, das sind die Kinder und Enkel der Gefallenen oder jener, die
in diesem Kriege gekämpft haben. Deswegen ist das Verhältnis zu ihm nicht nur das Ergebnis einer staatlichen Propaganda, sondern auch einer Erziehung in der Familie. Ich denke,
wenn bei der älteren Generation hier nicht nur der Verstand, sondern auch Emotionen wirken, so herrschen bei den Jungen weniger die Emotionen vor. Und sie sehen die Schuld an
den Schrecken des Krieges nicht bei den Deutschen, sondern im Faschismus." 52
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