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Das Deutschen-Bild in der sowjetischen Militärpropaganda während des
Großen Vaterländischen Krieges
Für die Interpretation der deutsch-sowjetischen Beziehungen in den Jahren des Zweiten
Weltkrieges und in der Nachkriegszeit ist die Problematik des Deutschen-Bildes als eines
wichtigen psychologischen Faktors der Innen- und Außenpolitik der UdSSR von beträchtlicher Bedeutung. In ihren Arbeiten sind russische Historiker, so etwa Elena S. Senjavskaja,
Michail M. Gorinov und Vladimir A. Nevezin,1 in unterschiedlichem Maße auf dieses Problem eingegangen. Eine komplexe Würdigung erfährt es insbesondere in den Aufsätzen und
der Monographie von Nevezin, 2 der die sowjetische Propaganda in der Zeit zwischen 1939
und 1941, vorwiegend im Vorfeld des Krieges mit Deutschland also, untersuchte. Im vorliegenden Beitrag wird der Versuch unternommen, die Evolution des Deutschland-Bildes in der
sowjetischen Propaganda 1941-1945 darzustellen. Ferner soll die Wirkung dieses Bildes auf
das Verhalten der Soldaten und Offiziere der Roten Armee im Verlauf der Kampfhandlungen
sowie in den ersten Tagen des Friedens untersucht werden. 3
In den Jahren 1933-1941 hatte die sowjetische Propaganda hinsichtlich Deutschlands wiederholt ihre Ausrichtung verändert. Der ihr bis 1939 eigene antifaschistische und antideutsche Charakter ging nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes verloren. Im
Frühjahr 1941, als sich die Beziehungen zwischen Deutschland und der UdSSR spürbar verschlechterten, erfolgte ein neuerlicher Umschwung. In der Sowjetunion begann man nun,
entsprechende propagandistische Dokumente vorzubereiten.4 Jedoch war es bereits zu spät.
So erinnerte sich der Lyriker und ehemalige Frontsoldat David Samojlov: „Die Vorkriegspropaganda - die Bücher, die Lieder, das Kino, all das, was sich über die Jahre ins Bewußtsein eingegraben hatte - war ausschließlich auf die Variante eines Angriffs und eines
Sieges ausgerichtet: auf feindlichem Territorium, mit geringen eigenen Verlusten. Die Nation war zur Selbstverteidigung moralisch nicht gewappnet. Und dieses Unvorbereitetsein
hatte wesentlichen Anteil an der militärischen Niederlage im Sommer und Herbst 1941."5
Am 24. Juni 1941 wurde auf gemeinsamen Beschluß des ZK der KPdSU (B) und des
Rates der Volkskommissare der UdSSR das Sowjetische Informationsbüro (Sovinformbjuro)
gegründet. Die Mitteilungen des Sovinformbjuro wurden in Zeitungen abgedruckt, in Form
von Flugblättern herausgegeben und über den Rundfunk verbreitet. Der Informationsdurst
des Landes war damit jedoch keineswegs gestillt. Die Stalinsche außenpolitische Propaganda
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desorientierte die sowjetische Bevölkerung, ihre Widersprüchlichkeit und Unbestimmtheit
leistete allerlei Gerüchten Vorschub.6 Ein solcher Zustand erhöhte zwangsläufig die Effizienz der gegnerischen Propaganda. Zur allgemeinen Verwirrung trug auch bei, daß die sowjetische Presse selbst eine Woche nach Kriegsbeginn noch fortfuhr, Informationen über
deutsche Soldaten abzudrucken, die auf die Seite der Roten Armee übergelaufen seien. Sie
hätten, hieß es, einhellig erklärt, daß lediglich „der Prügelstock des Offiziers und die drohende Erschießung den deutschen Soldaten zum Kämpfen zwingen, er will diesen Krieg jedoch nicht, er sehnt sich nach Frieden, wie sich das ganze deutsche Volk nach Frieden
sehnt."7 Während die tatsächliche Zahl der Überläufer gering blieb, untergruben das durch
die proletarische Ideologie gefärbte Feindbild und die Erwartung solidarischen Verhaltens
seitens des „einfachen deutschen Volkes" die Kampfkraft der sowjetischen Soldaten. Die
sowjetische Propaganda bot ihm das Bild eines von den Nationalsozialisten unterdrückten
Deutschlands an. „Ein Leben in Angst und unter unmenschlichen Entbehrungen, mit Hunger,
Armut und Tod" - so sah der Alltag der überwiegenden Mehrheit der Deutschen in der Darstellung der sowjetischen Presse aus.8
Seine Entsprechung fand dieses Feindbild in Stellungnahmen der Führung des Landes.
Am 22. Juni 1941 erklärte Außenminister Vjaceslav M. Molotov, indem er einen klaren
Trennstrich zwischen dem deutschen Volk und den „faschistischen Herrschern" zog: „Dieser
Krieg ist uns nicht vom deutschen Volk, nicht von den deutschen Arbeitern, den Bauern und
der Intelligenz aufgezwungen worden, deren Leiden wir gut verstehen, sondern von einer
Clique blutrünstiger rassistischer Herrscher Deutschlands."9 Auch die intellektuelle Elite
des Landes teilte die Auffassung der Führung. Akademiemitglied Ivan P. Bardin schrieb:
„Das deutsche Volk ist diszipliniert und arbeitsam.[...] Das sowjetische Volk, das seine heiligen Grenzen verteidigt, kämpft nicht gegen das deutsche Volk, sondern gegen eine blutige
diktatorische Gruppe, die in Deutschland die Macht an sich gerissen hat, die vergessen hat,
was ein Mensch ist, die eine menschenverachtende Rassentheorie propagiert." 10 Am 3. Juli
1941 meldete sich Josif V. Stalin im Radio zu Wort. Deutschland habe das Ziel, „die Macht
der Gutsbesitzer wiederaufzurichten, den Zarismus wiederherzustellen, die nationale Kultur
und die nationale Eigenstaatlichkeit der Russen [...] und der anderen freien Völker der Sowjetunion zu vernichten, sie zu germanisieren, sie zu Sklaven der deutschen Fürsten und Barone zu machen." 11 Stalin sprach von „Hitlerdeutschland", von der „faschistischen deutschen
Armee". Das ließ eine Erwartungshaltung aufkommen, die auf eine Unterstützung seitens
der in die deutsche Armee einberufenen „einfachen Leute" baute. Man ging davon aus, daß
die deutschen Soldaten ihre Bajonette gegen „Hitler und seine Clique" wenden würden, die
Deutschland angeblich gegen den Willen des Volkes regierten. Bestärkt wurde die sowjetische Bevölkerung in dieser Vorstellung auch durch Presseerklärungen deutscher Emigranten, die das Land vor langer Zeit verlassen hatten und die tatsächlichen Gegebenheiten im
Deutschland des Jahres 1941 nicht kannten. Der Schriftsteller Willi Bredel erklärte beispielsweise: „Hitler hat das Sowjetland gegen den Willen und den Wunsch des deutschen
Volkes überfallen. Die deutschen Arbeiter, die Bauern und die Intelligenz sind vom Gefühl
der Freundschaft gegenüber der Sowjetunion erfüllt und wünschen, mit ihr in Frieden zu leben." 12
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Viele Menschen in der UdSSR zeigten sich infolgedessen zu Beginn des Krieges von Informationen über Verbrechen der deutschen Besatzer wenig beeindruckt. 13 Der Militärarzt
Malinovskij stellte fest: „Für einen sehr großen Teil der ländlichen Bevölkerung ist die Rassentheorie eine leere Worthülse, und Berichte über deutsche Greueltaten stoßen auf Mißtrauen. Manchmal ist zu vernehmen (und dies keineswegs selten und auch nicht nur von Seiten der Kulaken) - ,Was geht uns das an, schlecht wird es doch nur den Juden und den Kommunisten ergehen ... vielleicht kehrt sogar mehr Ordnung ein'." Ein Teil der Bauern knüpfte
an das Vorrücken der Wehrmacht die Hoffnung auf ein baldiges Ende der kommunistischen
Alleinherrschaft und auf die Annullierung jener „strengen Auflagen", die vor dem Krieg eingeführt worden waren, glaubte gar, „die Hitlerleute sind für die Orthodoxie", schließlich
seien die Deutschen ja „ein gebildetes und sauberes Volk". 14 Selbst die freiwillige Meldung
zum Arbeitsdienst in Deutschland lag da durchaus im Bereich des Möglichen.
Es bedurfte erst einer persönlichen Konfrontation mit der Brutalität des Krieges, um die
sowjetische Bevölkerung zur Revision ihrer Ansichten über die Feinde zu bewegen. So erinnerte sich Nikolaj A. Astachov, Oberst im ingenieur-technischen Dienst und Panzerkonstrukteur: „Das wahre Gesicht unserer Feinde wurde erst später, nach einigen Monaten Krieg offenbar. Es stellte sich heraus, daß dies keine Menschen, ja noch nicht einmal Tiere waren,
denn jedes Tier, selbst das blutrünstigste, wäre zutiefst beleidigt, würde es den Vergleich mit
einem Deutschen begreifen können." 15
Entsprechend einer Verordnung des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR setzte
am 16. Juli 1941 eine Umgestaltung der politischen Propagandaorgane ein. Zugleich wurde
in der Armee - in allen Regimentern und Divisionen, Stäben, militärischen Bildungseinrichtungen und Behörden - die Dienststellung des Kriegskommissars eingeführt. In den Kompanien, Batterien und Schwadronen übernahmen Politische Leiter (politruki) die ideologische
Betreuung. Die Kommissare und sogenannten Politruki erhielten den Auftrag, „die Truppe
auf den Kampf gegen die Feinde unserer Heimat einzuschwören". 16 In den Politverwaltungen und -abteilungen der Roten Armee begann die Formierung von Abteilungen für politische Propaganda. Unter diesen Umständen gewannen die Periodika, allen voran das Organ
der Politischen Hauptverwaltung der Roten Arbeiter- und Bauernarmee (GlavPU RKKA) die
Zeitschrift Propagandist Krasnoj Armii [Propagandist der Roten Armee], zunehmend an Bedeutung; ihre Materialien wurden von den Offizieren als Vorgabe des Zentrums verstanden
und dementsprechend für die Arbeit unter den Soldaten genutzt.
Im Juni 1941 gelangte die Zeitschrift zu der Schlußfolgerung: „Der von den faschistischen
Räubern gegen die Sowjetunion - das einzige Land des Sozialismus auf der Welt - entfesselte
Krieg ist angetan, den Werktätigen Deutschlands die Augen über die tatsächlichen Ziele des
Faschismus zu öffnen. Es naht die Stunde, da das deutsche Volk mit der Hilfe des sowjetischen Volkes das blutige faschistische Regime beseitigen und ein freies Deutschland schaffen wird." 17 Einen Monat später wartete die Zeitschrift mit Berichten darüber auf, daß die
Zahl deutscher Überläufer täglich zunehme. Zugleich fanden aus dem Munde gefangengenommener Wehrmachtsangehöriger Informationen sowjetischer Quellen Bestätigung, die
von Engpässen bei der Lebensmittelversorgung und von einer zunehmenden Kriegsmüdigkeit der deutschen Bevölkerung zu berichten wußten. Mehr noch, dem Leser wurde die Perspektive einer raschen Beendigung des Krieges suggeriert, da „bei Tausenden deutscher Sol13
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daten die Erkenntnis reift, daß sie betrogen und in den sicheren Tod geschickt worden sind.
Sie warten nur auf eine günstige Gelegenheit, um auf die Seite der Roten Armee zu wechseln."18 Dabei schien die Redaktion nicht weiter zu bekümmern, daß die angebotenen Leitsätze in deutlichem Widerspruch zu den Urteilen standen, die einzelne Autoren der Zeitschrift über die Kampfstärke der vorrückenden deutschen Armee abgaben. So schrieb etwa
Akademiemitglied Abram M. Deborin: „Von den tollwütigen faschistischen Hunden mit
ihrer verbrecherischen .Rassentheorie' ist alles zu erwarten." 19 Davon unbeeindruckt fuhr
die Zeitschrift fort, den allmählichen Zerfall der faschistischen Armee zu beschwören und
orakelte: „In dem Maße, wie die ruhmreiche Rote Armee den deutsch-faschistischen Horden
immer schwerere Schläge versetzen wird, wird sich auch der Zersetzungsprozeß in der
deutschen Armee rasant beschleunigen."20 Wie die Lage an der Front und in den besetzten
Gebieten der Sowjetunion tatsächlich aussah, erfuhr der Leser auf den Seiten des Propagandist Krasnoj Armii nicht.
Erst in seiner Rede zum 24. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution am 6.
November 1941 rang sich Stalin zu dem öffentlichen Eingeständnis durch, daß die feindlichen Truppen, die er als „Hitlersche Horde" bezeichnete, durchaus geschlossen kämpften.
Seine Formulierung stellte einen direkten Appell an das historische Bewußtsein des russischen Volkes dar, in dem die Erinnerung an den tataro-mongolischen Einfall tiefe emotionale Spuren hinterlassen hatte. Stalin zitierte aus einem Appell des deutschen Oberkommandos, in dem es hieß: „Habe kein Herz und keine Nerven, man braucht sie im Kriege nicht.
Vernichte in Dir Erbarmen und Mitleid - töte jeden Sowjetrussen, mach nicht halt, auch
wenn du einen Greis oder eine Frau, ein kleines Mädchen oder einen Jungen vor dir hast töte, denn dadurch rettest du dich vorm Untergang, sicherst die Zukunft deiner Familie und
erwirbst dir ewigen Ruhm." Stalin erblickte in diesem Flugblatt ein programmatisches Dokument der Wehrmacht und erklärte, es sei erforderlich, eine adäquate Antwort an die Okkupanten zu finden: „Die deutschen Landräuber wollen den Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion. Nun wohl, wenn die Deutschen einen Vernichtungskrieg wollen, so werden sie ihn bekommen." 21 Dies waren die Anfänge einer neuen Propaganda der UdSSR im
Krieg gegen Deutschland. Sie basierte auf dem Prinzip: „Auge um Auge, Zahn um Zahn".
Im zeitlichen Vorfeld der Schlacht um Moskau entwickelte sich der Rückgriff auf die heroischen Kapitel der russischen Geschichte zu einem festen Bestandteil sowjetischer Propaganda. Zugleich entstand ein neues Deutschland-Bild, das auch den deutschen Soldaten in
einem anderen Licht zeigte. Die Kampfbereitschaft der gegnerischen Armeen ließ keinen
Raum mehr für Illusionen. Die Hoffnung der sowjetischen Führung auf eine Verbrüderung
mit den Klassenkameraden, die gegen ihren Willen an die Ostfront geschickt worden seien,
war verflogen. In den Analysen des deutschen Vormarsches verschwand der klassenkämpferische Akzent. Auch die begriffliche Unterteilung in „Deutsche", „Faschisten" und „Feinde"
wurde aufgehoben. In der Presse tauchten nun herabwürdigende Bezeichnungen auf, die die
Deutschen und ihre Kultur der Verachtung preisgaben. Aleksej Tolstoj, der über vorzügliche
Kenntnisse der deutschen Sprache verfügte, schrieb beispielsweise in einem Essay unter dem
Titel „Heimat": „Die deutschen Soldaten sind genauso gesichtslos, abgegriffen und schmutzig wie Papiergeld in den Händen eines Spielers. Sie sind grausam und hemmungslos, weil
ihnen alles Menschliche ausgetrieben wurde; sie sind unendlich gefräßig, weil sie immer
Hunger verspüren und auch deshalb, weil das Fressen ihr einziges Lebensziel ist: so hat es
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sie Hitler geheißen. Wie aus einem Sack schüttet das faschistische Oberkommando diese
dumpfe Menschenmasse auf die rotarmistischen Geschütze und Bajonette.[...] Deutschland das ist lediglich eine Fabrik für Kriegsfahrzeuge und ein Ort der Zubereitung von Kanonenfutter; vor sich - den Tod, hinter sich - den Terror und eine ungeheuerliche Täuschung." 22
Dieser „grausame, hemmungslose, gesichtslose, unendlich gefräßige" Deutsche traf Tolstoj
zufolge in der Sowjetunion auf die „gewaltige Kraft eines klugen, mutigen, freiheitsliebenden Volkes, das sich in seiner tausendjährigen Geschichte viele Male als fähig erwiesen hat,
die seine Heimat brandschatzenden Eindringlinge - Chasaren, Polowzer und Petschenegen,
tatarische Horden und teutonische Ritter, die Polen, die Schweden, die Franzosen Napoleons
und die Deutschen Wilhelms - mit Schwert und Bajonett zu vertreiben." 23 Das so gezeichnete Bild des deutschen Soldaten verstellte nun auf andere Weise die Sicht auf die reale Gefahr, die von der deutschen Armee ausging. Es führte in die Irre, weil es der sowjetischen
Bevölkerung das Gefühl der Überlegenheit über den Gegner vermittelte und auf einen
raschen Sieg orientierte. Es war das ebenso untaugliche Gegenstück zur nationalsozialistischen „Blitzkriegs"-Propaganda, die einen leichten Sieg der Wehrmacht über die Rote Armee verhieß und den Deutschen das Bild eines Sowjetsoldaten anbot, der zu längerem
Widerstand nicht fähig sei.
Gegen Ende 1941 gewannen die gegenseitigen Einschätzungen der Kriegsgegner an Ausgewogenheit: Sowohl die Tapferkeit und Selbstlosigkeit des Sowjetsoldaten als auch die gute
technische Ausstattung und die beträchtliche Kriegserfahrung der Wehrmacht schienen nun
auf der jeweils gegnerischen Seite unbestritten. Im Dezember 1941 verabschiedete die GlavPU RKKA die Direktive „Über die Beseitigung von Unzulänglichkeiten in der mündlichen
Propaganda und Agitation". Es war dies ein ernsthafter Schritt, der darauf gerichtet war, der
deutschen Propaganda entgegenzuwirken und die Effizienz der eigenen zu erhöhen. Entsprechend der Direktive waren alle Politarbeiter - von den Kommissaren einzelner Einheiten bis
zu den stellvertretenden Politischen Leitern (zampolitruki) - gehalten, „sich tagtäglich an die
Rotarmisten zu wenden und mit ihnen Gespräche zu führen". An sie erging der Auftrag, die
Soldaten über die Weisung Stalins zu informieren, ausnahmslos alle Deutschen, „die das Territorium unserer Heimat als Okkupanten betreten haben", 24 zu vernichten. Die Umsetzung
der Weisungen Stalins war um jeden Preis zu gewährleisten. In einem redaktionellen Artikel
der Zeitschrift Propagandist Krasnoj Armii, der den Titel „Tod den deutschen Okkupanten!"
trug, hieß es: „Die Hitler-Leute sind Räuber, Mörder, Vergewaltiger, Blutsauger, Leute mit
der Moralvorstellung von Tieren, die kein Gewissen und keine Ehre haben, die sich auf die
Ebene von wilden Tieren begeben haben. [...] Sie sind daher gnadenlos zu vernichten, als
wären es wilde, tollwütige Tiere." 25 In der Zeitschrift wurden Fälle faschistischer Greueltaten auf dem besetzten sowjetischen Territorium aufgeführt, welche die Rechtmäßigkeit eines
solchen Verhaltens gegenüber den Soldaten der gegnerischen Armee belegen sollten.
Der Zweck solcher Gespräche mit Angehörigen der Roten Armee war den beigefügten
methodischen Richtlinien zu entnehmen. Demnach bestand er darin, „in den Herzen der
Kämpfer Haß auf den Feind zu entfachen, sie in ihren Rachegefühlen gegenüber den
deutsch-faschistischen Schurken und in dem Wunsch zu bestärken, diese Räuberbande so
rasch wie möglich zu vernichten."26 Im Verlauf des Gespräches hatte sich der Politoffizier
nicht auf die Darlegung der in dem Artikel angeführten Materialien zu beschränken, viel22
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mehr war er gehalten, „eine ganze Reihe von Beispielen deutscher Plünderungen und Greueltaten anzuführen, die die Soldaten aus eigenem Erleben kennen". 27 Der Verweis auf persönliche Erfahrungen sollte jegliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der vom Politoffizier vermittelten Information von vornherein ausschließen. Auf dem Deckblatt der letzten Nummer
der Zeitschrift Propagandist Krasnoj Armii für das Jahr 1941 wurde die Losung „Proletarier
aller Länder, vereinigt euch!" durch den Aufruf „Tod den deutschen Okkupanten!" ersetzt.
Das Land ging zu einem vernichtenden Schlag gegen die Wehrmacht über. Dies war von
einer Akzentverschiebung in der sowjetischen Propaganda begleitet. Nunmehr wurde von
den Soldaten der deutschen Wehrmacht nichts Gutes mehr erwartet, die deutschen Truppen
und ihre Verbündeten wurden als eine einzige Verkörperung des Bösen angesehen. Gleichwohl hob sich das Böse gewissermaßen noch vom deutschen Volk ab, es geschah außerhalb
Deutschlands. Von einer realen Beurteilung der Lage im Feindesland blieb man in der
UdSSR jedoch nach wie vor weit entfernt. Die Erwartungen folgten im wesentlichen der von
Stalin vorgegebenen Einschätzung: „Deutschland verblutet, seine menschlichen Ressourcen
gehen zur Neige, der Geist der Empörung bemächtigt sich nicht nur der Völker Europas, sondern auch des deutschen Volkes selbst, das kein Ende des Krieges zu erkennen vermag." 28
Zugleich wurde den Politoffizieren Anfang 1942 folgende Sprachregelung für die Arbeit mit
den Soldaten empfohlen:
„1. Die Hitlerarmee ist eine Armee von Räubern, Vergewaltigern und Mördern.
2. Die Greueltaten der Faschisten - dieser wilden Tiere in Menschengestalt - zeugen davon,
daß die deutsche Armee keinerlei moralische Grundwerte besitzt und damit zum unweigerlichen Untergang verurteilt ist.
3. Fester der Schlag gegen den Feind! Um so schneller werden wir unsere Väter und Brüder,
unsere Schwestern und Mütter aus den Händen der Henker befreien und unsere von den
Deutschen zeitweilig besetzten Städte und Dörfer vor Feuer und Zerstörung bewahren.
4. Laßt uns an den deutschen Besatzern gnadenlose Rache üben, laßt sie uns alle bis zum
Letzten vernichten!" 29
Gerade diese Unterscheidung zwischen der auf sowjetischem Territorium kämpfenden
deutschen Armee und dem deutschen Volk war es, die es Stalin ermöglichte, im Befehl Nr.
55 vom 23. Februar 1942 zu erklären, daß „die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche
Volk, der deutsche Staat bleibt". 30 Stalin zitierte Maksim Gor'kij und stellte fest: „Wenn der
Feind sich nicht ergibt, wird er vernichtet."31 Doch konnte er sich begründet gegen
Äußerungen ausländischer Korrespondenten wenden, die berichtet hatten, „daß die Sowjetmenschen die Deutschen eben als Deutsche hassen, daß die Rote Armee die deutschen Soldaten eben als Deutsche, aus Haß gegen alles Deutsche, vernichtet, daß die Rote Armee darum
deutsche Soldaten nicht gefangennimmt." Dies sei ein dumme Lüge und eine törichte Verleumdung. 32 In dem Befehl Stalins ging es in der Tat lediglich um die Vernichtung der Hitler-Armee auf dem sowjetischen Territorium.
Der Wortlaut dieses Befehls wurde in der Presse und in den Periodika vielfach wiederholt
und kommentiert. So schrieb der Politoffizier Stepanjan in einem Artikel für den Propagandist Krasnoj Armii·. „Der gnadenlose Krieg des sowjetischen Volkes gegen die verbrecherischen Horden Hitlers beschleunigt den Zersetzungsprozeß in der deutsch-faschistischen Armee, destabilisiert das ohnehin unsichere Hinterland der Hitlerschen Besatzer, rückt den Zu27
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sammenbruch Hitlerdeutschlands näher." 33 Mit dem „unsicheren Hinterland der Hitlerschen
Räuber" war fraglos das deutsche Volk gemeint, das, wie es im Stalin-Befehl hieß, „Hunger
und Elend" erleiden müsse. Man ging also davon aus, daß, je stärker die faschistischen Truppen auf sowjetischem Boden in Bedrängnis gerieten, das deutsche Hinterland umso rascher
aufbegehren würde.
So erhielt Deutschland zwei Gesichter: auf der einen Seite die „Hitlersche Räuberarmee", 34 deren Soldaten "weder Greise noch Frauen oder Kinder schonten", auf der anderen
das hungernde und Not leidende deutsche Volk, das von Hitler und seiner Bande - „den
Hauptorganisatoren des Raubzuges und der Verbrechen der deutschen Armee auf sowjetischem Gebiet" 35 - betrogen und drangsaliert wurde. Doch das zweite Bild geriet immer abstrakter, bis es schließlich gänzlich von den Seiten der Presse verschwand. Bestehen blieb
nur das eine: das schreckliche und überaus konkrete. Die Politoffiziere waren verpflichtet,
die Soldaten ständig daran zu erinnern, „daß es ihre heilige Pflicht gegenüber der Heimat ist,
es den deutschen Schurken für all ihre grausamen Verbrechen auf unserer Erde heimzuzahlen. Die Hitler-Leute sind wie tollwütige Köter zu vernichten, solange sie ihre Waffen nicht
niederlegen."36
Anfang 1942 begann die Zeitschrift Propagandist Krasnoj Armii Auszüge aus den Werken von Michail E. Saltykov-Scedrin, Gleb Uspenskij und Nikolaj Nekrasov abzudrucken. 37
Die Deutschen wurden darin als Todfeinde des russischen Volkes dargestellt, man beschrieb
ihre „räuberischen Neigungen", ihre „Arroganz gegenüber anderen Völkern", ihren „unersättlichen Drang, sich auf Kosten fremder Länder zu bereichern". 38 Ganz bewußt wurde
damit an germanophobe Traditionen in der russischen Literatur angeknüpft. Den Politoffizieren wurde empfohlen, diese Materialien laut im Kreise der Soldaten vorzulesen und sie bei
Vorträgen und Gesprächen zu Illustrationszwecken zu verwenden.
Vor diesem Hintergrund entspann sich auf den Seiten des Propagandist Krasnoj Armii ein
Erfahrungsaustausch über die Arbeit der Politoffiziere. Bataillonshauptkommissar Levtov
etwa berichtete wie folgt: „Das Verlangen der Rotarmisten, sich an den Nazi-Henkern zu rächen, nimmt noch zu, wenn das Gespräch über faschistische Greuel durch Bilder von entvölkerten sowjetischen Dörfern und Städten, zu Tode gequälten sowjetischen Bürgern, vom
Leid gezeichneten Greisen und Kindern unterlegt wird." 39 Eine besonders starke Wirkung
ließen offenbar Zurschaustellungen deutscher Gefangener erwarten. Davon zeugt der Bericht
des Politoffiziers Lukjanc vom Frühjahr 1942. In einem Gespräch, das er mit Soldaten über
das moralische Erscheinungsbild der Wehrmachtsangehörigen führte und das in der Propagandistenzeitung zum Zweck der Weiterverbreitung wiedergegeben wurde, „schilderte er
ausführlich und einprägsam das abscheuliche Gesicht der Hitlerschen Plündererarmee, um
seine Hörer anschließend zu einer Besichtigung gefangener Deutscher einzuladen. Also nahmen die Rotarmisten, darunter viele frisch einberufene, die sieben 'Fritzen' in Augenschein.
Was sich ihnen bot, war der erbärmliche Anblick von zerlumpten, ungepflegten, mit Läusen
übersäten Nazikriegern, die sich in gestohlene Frauenkopftücher hüllten. Die Soldaten brachen in schallendes Gelächter aus. Es folgten verächtliche Worte an die Adresse der Gefangenen: Na, das sind ja vielleicht Primaten! He, ihr Helden!" 40
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Im Grunde hatte der Politoffizier den Soldaten demonstriert, daß ein Sieg der Roten Armee über den schrecklichen Feind möglich war. Er gab ihnen die Hoffnung, daß „der Tag
nicht mehr fern ist, an dem das gesamte faschistische Geschmeiß von sowjetischem Boden
hinweggefegt sein wird". 41 Nach dem bitteren Rückzug war diese Einsicht für die Rotarmisten äußerst wichtig.
Die panische Angst der deutschen Soldaten vor der Sowjetarmee avancierte in der Folgezeit zu einem Dauerthema im Propagandist Krasnoj Armii. Im Frühjahr 1942 war in einem
Artikel zu lesen: „Tierische Angst um das Schicksal ihrer Angehörigen erfaßt beträchtliche
Teile der Bevölkerung Deutschlands."42 Hier fungierte die Angst als jene Klammer, die die
auf sowjetischem Territorium operierenden Verbände der Wehrmacht und die Bevölkerung
in Deutschland zusammenfaßte. Für letztere hegte der Verfasser - Brigadekommissar V. Vasilenko - keine Sympathien mehr. Deutschland verschmolz in dieser Darstellung also erneut
mit seinen kämpfenden Söhnen, den an der Ostfront wütenden Soldaten, zu einem einheitlichen Ganzen. Mitgefühl gegenüber den Deutschen war prinzipiell ausgeschlossen. Ein Wehrmachtsangehöriger, der reumütig über die eigene Verstrickung in den Krieg sprach und seiner Mutter in Deutschland von den schrecklichen Erlebnissen in den besetzten Gebieten berichtete, wurde in dem Artikel als ein „fetter Nazikarpfen" bezeichnet, der „in die glühende
rotarmistische Pfanne" geraten war. 43 Im Vergleich zu den ersten Kriegsmonaten hatte sich
die Situation somit grundlegend verändert. Die sowjetische Agitation und Propaganda in der
Armee gewann offensiven Charakter. Die vordringlichste Aufgabe der Agitatoren bestand
darin, „den Haß gegenüber dem Feind unablässig zu schüren", nunmehr ohne Einschränkungen und Erklärungen, daß das deutsche Volk nicht gemeint sei. 44
Ursächlich hing dieser Wandel mit der Veränderung in den militärischen Absichten der
sowjetischen Führung zusammen. Am 1. Mai 1942 erklärte Stalin, daß die Rote Armee eine
Wende im Kriegsverlauf erzwungen habe und von der aktiven Verteidigung zum erfolgreichen Angriff auf die gegnerischen Truppen übergehe. „Die Rotarmisten sind härter und schonungsloser geworden. Sie haben es gelernt, die faschistischen deutschen Eindringlinge richtig zu hassen. Sie haben begriffen, daß man den Feind nicht besiegen kann, ohne es gelernt
zu haben, ihn aus ganzer Seele zu hassen." 45 Der Verteidigungskommissar befahl daher:
„Mit den Kräften der gesamten Roten Armee ist sicherzustellen, daß das Jahr 1942 zum Jahr
der endgültigen Zerschlagung der faschistischen deutschen Truppen und der Befreiung des
sowjetischen Bodens von den Hitlerschurken wird." 46 Die intellektuelle Elite des Landes
lieferte die Begründung dafür, warum Haß und Rache ein zulässiges Mittel der psychologischen Kriegsführung gegen Nazideutschland sei. Akademiemitglied Mark Mitin bediente
sich eines Zitats von Gor'kij und schrieb: „Das Proletariat, das nicht in der Lage ist, Haß zu
empfinden und diesen auch konsequent umzusetzen, verkümmert zum Fischfutter für die imperialistischen Haie." In Fortführung dieses Gedankens führte er weiter aus: „Ein aufrechter
und wahrhaftiger Revolutionär der UdSSR kommt nicht umhin, bewußten, aktiven, heldenhaften Haß auf seinen arglistigen Feind zu hegen. Unser Recht, ihn zu hassen, ist mehr als
gerechtfertigt und begründet." 47
In Übereinstimmung mit einem Beschluß des ZK der KPdSU (B) wurde im Juni 1942
beim Chef der GlavPU RKKA ein Militärpolitischer Propagandarat gebildet, dem unter an41
42
43
44
45

46
47

Ebenda.
Propagandist Krasnoj Armii, 1942, H. 6, S.27.
Ebenda, S.28.
Propagandist Krasnoj Armii, 1942, H. 7, S.23.
Josif Vissarionovic Stalin, Befehl des Volkskommissars für Verteidigung Nr. 130, 1.5.1942, in: Stalin,
Über den Großen, S.38-45, hier S.43.
Ebenda, S.45.
Agitator i propagandist Krasnoj Armii, 1942, H. 10, S.3.

274

Das Deutschen-Bild in der sowjetischen Militärpropaganda
deren Aleksandr S. Scerbakov, Andrej A. Zdanov, Dmitrij Z. Manuil'skij und Emel'jan M.
Jaroslavskij angehörten. Am 27. Juni 1942 verabschiedete dieser Rat die Verordnung „Über
die Beseitigung von Mängeln in der parteipolitischen Propaganda in der Roten Armee". Darin wurde eine grundlegende Veränderung der Führungsmethoden in der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee angekündigt. Diese sollte ihre Aufmerksamkeit künftig darauf
konzentrieren, die „Politoffiziere in der Kunst der politischen Anleitung und der politischen
Massenagitation zu unterweisen." 48 Die Politische Hauptverwaltung sowie die Politverwaltungen der Fronten und Militärbezirke wurden durch Parteikader personell verstärkt. Zum
Zwecke der unmittelbaren Arbeit in der Truppe wurden bei der Politischen Hauptverwaltung
der Roten Armee, den Politverwaltungen der Fronten und Militärbezirke sowie bei den Politabteilungen der Armeen gesonderte Gruppen aus hochqualifizierten Agitatoren gebildet. Die
„Wiederbelebung der politischen Massenagitation unter den Angehörigen der Roten Armee
mit den Mitteln von Meetings, Versammlungen usw., die eine möglichst breite Anwendung
finden müssen", erhielt oberste Priorität. Die leitenden Parteiarbeiter erhielten den Auftrag,
„die Massen der Rotarmisten und Kommandeure systematisch anzusprechen" und „die Kunst
der politischen Agitation zu erlernen". 49
Darüber hinaus verabschiedete die Politische Hauptverwaltung der Armee eine Direktive
über die Verteilung und den Einsatz von Agitations- und Propagandaliteratur in den Truppenteilen der aktiven Streitkräfte. 50 In hohen Auflagen erschienen die Reihen „Anleitung
für den Politischen Leiter" [,,V pomosc politruku"] und „Bibliothek des Rotarmisten" [„Biblioteka krasnoarmejca"]. Die Zeitschrift Propagandist Krasnoj Armii erhielt einen neuen
Namen. Der veränderten Aufgabenstellung entsprechend hieß sie nun Agitator i propagandist Krasnoj Armii [Agitator und Propagandist der Roten Armee]. Die Umsetzung des von
Stalin gesetzten Ziels, den Krieg um jeden Preis bis zum Ende 1942 zu gewinnen, scheiterte
jedoch an der Sommeroffensive der deutschen Truppen, die eine Totalmobilisierung der
Sowjetgesellschaft zur Folge hatte.
Die umbenannte Zeitschrift stellte die neuen Schwerpunkte der sowjetischen Propaganda
vor. Eine besondere Rolle spielte dabei der Artikel „Der heilige Haß auf die Unterdrücker",
der im Sommer 1942 erschien. Als Verfasser des Beitrages gab sich Brigadekommissar Vasilenko zu erkennen. 51 Es war eine Ode an den Haß, diesmal allerdings ohne einen Klassenbezug. Nach Ansicht des Verfassers gehörte der „heilige Haß auf die Unterdrücker" zu den traditionellen, „machtvollen Waffen im Arsenal der moralischen Kampfmittel des Sowjetvolkes", er sei Rußland von der „Partei Lenins und Stalins bereits in den Jahren des
Zarismus eingeimpft" worden. 52 Der Krieg habe den Haß auf den Feind - auf die deutschfaschistischen Okkupanten, auf die Deutschen - gelenkt und ihn zu einem „Mittel zur Zerschlagung der Hitlerschen Banditen" werden lassen. Er müsse zu einem Bindeglied zwischen
der Front und dem Hinterland werden. Im Hinterland fände der Haß vor allem in der „hingebungsvollen, heldenhaften Arbeit zum Wohle der Roten Armee" seinen Ausdruck, an der
Front sei er Voraussetzung für die Formierung eines „siegreichen Kämpfers, der alle
Schwierigkeiten, jeden Widerstand des Feindes überwindet und jedem, selbst dem schlimmsten Angriff widersteht". 53 Die Schlacht wurde zur höchsten und „tatkräftigsten" Erscheinungsform des Hasses erklärt. Abschließend schrieb der Verfasser des Beitrages: „Unser
Haß ist ein siegbringendes Gefühl, eine gewaltige organisierende und mobilisierende Kraft.
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Der Haß festigt den Menschen, verzehnfacht seine Kräfte, macht ihn steinhart und für den
Feind unüberwindlich. Dem Kämpfer verhilft der heilige Haß zu den wertvollsten Eigenschaften: Mut, Standhaftigkeit, Kühnheit, Initiative, List, permanente Kampfbereitschaft,
unerschütterlicher Glaube an die eigene Stärke, das Bestreben, seinen Beruf und die Handhabung seiner Waffe perfekt zu erlernen, Todesverachtung, die Bereitschaft, um des siegreichen Sowjetvolkes willen sein Leben zu opfern (zum höchstmöglichen Preis)." 54 Der Haß
wurde somit zu einer psychologischen Waffe in den Händen der Roten Armee. Er speiste
sich aus den vielfältigsten Kriegserfahrungen der Sowjetmenschen. Dazu gehörten unter anderem der schreckliche Rückzug 1941, der eine Folge der Stalinschen Innen- und
Außenpolitik am Vorabend des Krieges war, die Unfähigkeit der Führung des Landes, die
notwendigen Kräfte für die Abwehr des gegnerischen Angriffs zu mobilisieren, und die ungerechtfertigt hohen menschlichen Verluste. Das Schüren von Haßgefühlen gegenüber dem
Feind sollte auch dazu dienen, die Schwächen und Niederlagen aus dem Bewußtsein der
sowjetischen Bevölkerung zu verdrängen.
Die dafür erforderlichen Materialien lieferte die Zeitschrift Agitator i propagandist Krasnoj Armii, die eigens dafür bestimmte Rubriken - so etwa „Für das Notizbuch des Agitators"
- einrichtete. Es erschienen Artikel, deren Autoren - meist Kriegshelden - den Lesern Unterricht in Haß und Rache erteilten. In der Triade „Deutscher-Faschist-Feind" verschoben sich
die Akzente weiter. Nun hieß es „Deutscher=Feind=Tier". Das starke und grausame Tier
mußte getötet werden, um den Krieg noch 1942 siegreich zu beenden, und dies um jeden
Preis. Diesem Ziel war die gesamte politische Arbeit untergeordnet.
Die Beseitigung der Dienststellung eines Politischen Kommissars in der Armee gemäß
der Verordnung des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 9. Oktober 1942
schränkte die Bedeutung der politischen Arbeit in der Truppe keineswegs ein. Bei der Politischen Hauptverwaltung der Armee wurden Gruppen festangestellter und zeitweilig beschäftigter Agitatoren gebildet.55 Der stellvertretende Chef der GlavPU RKKA, Generalmajor Josif Sikin, fand schon wenig später überaus lobende Worte über deren Tätigkeit. Er schrieb:
„Den Politorganen ist es gelungen, vorzügliche Agitatorenkader auszuwählen und zusammenzuführen, die ihre Sache lieben und fähig sind, die Menschen nicht nur durch das Wort,
sondern auch durch das eigene kämpferische Vorbild für die edlen und hohen Aufgaben zu
begeistern, die vor der Roten Armee stehen. Politarbeiter aller Ränge und Kategorien - Mitglieder des Kriegsrates, Kommandeure einzelner Einheiten, deren Politische Stellvertreter,
leitende Mitarbeiter der Politorgane - sind derzeit inmitten der soldatischen Massen anzutreffen, ob beim vertrauensvollen Gespräch oder auf der Tribüne eines Rotarmisten-Meetings." 56
Auch das literarische Wort wurde bemüht, um die Bevölkerung zur Umsetzung des von
Stalin verkündeten Ziels zu mobilisieren. Schriftsteller und Publizisten wie Michail Solochov, Aleksej Tolstoj, Il'ja Erenburg oder Konstantin Simonov schufen eindringliche, ergreifende Aufrufe zum Widerstand, die keinesfalls als von der Politik bestellte Auftragswerke
gelten können. Die politisch Verantwortlichen sorgten freilich für massenhafte Verbreitung.
Im Juli 1942 erschien das Gedicht Simonovs „Töte ihn". 57 Einfühlsam all das aufzählend,
was einem jeden Russen lieb und teuer war, schrieb der Dichter zugleich auch darüber, was
der Schändung durch den Feind anheimzufallen und was für alle sowjetischen Menschen, die
die Schrecken der deutschen Besatzung und des Kampfes gegen die Truppen des Gegners
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erfahren hatten, unwiederbringlich verlorenzugehen drohte. Der Dichter schloß jegliches
Mitleid mit dem Feind aus. Wenn der Sowjetmensch leben wollte, mußte der Deutsche getötet werden. Diese Frage erhielt existentielle Bedeutung. Einer Beschwörung gleich, war das
Gedicht für jeden Sowjetmenschen im Sommer 1942 verständlich. Etwa zeitgleich mit der
Veröffentlichung des legendären Simonov-Gedichtes erschienen Erenburgs Verse unter dem
Titel „Töte!" [„Ubej!"]. 58 Sie wurden erstmals in der Zeitschrift Znamja [Das Banner] abgedruckt. Zu diesem Zeitpunkt fand der in poetische Formen gegossene Haß der Sowjetmenschen auf den Feind sowohl im Hinterland als auch an der Front dankbare Aufnahme,
denn er reflektierte die schrecklichen Erfahrungen, die man - ob auf dem Schlachtfeld oder
in den besetzten Gebieten der Sowjetunion - mit den Deutschen gesammelt hatte. Die Gedichte Simonovs und Erenburgs wurden auf Flugblättern verbreitet, es gab wohl kaum einen
Bürger der UdSSR, der sie nicht kannte. Soldaten wie Zivilisten antworteten darauf mit eigenen, sehr ähnlichen Gedichten, die in Tagebüchern festgehalten und in Briefen weitergegeben wurden.
Ihren Höhepunkt erreichte die Haßpropaganda in der Zeit der entscheidenden Kriegswende. Besonders anschaulich kommt dies in einer Grußadresse von Werktätigen des von
der Roten Armee eben befreiten Char'kov an Stalin zum Ausdruck: „Verflucht seien der
Deutsche und seine Brut für die ungeheuerlichen Zerstörungen! Möge unser und unserer Kinder Haß auf das wahnsinnige Haupt des Faschisten niedergehend...] Auf der ganzen Welt
gibt es kein noch so wildes Tier, keine noch so abscheuliche Bestie, die nicht von den
deutschen Menschenfressern übertroffen würden. Unser und unserer Kinder Leid, das Leid
aller sowjetischen Familien, die zeitweilig unter das deutsche Joch geraten sind, verlangt
nach Rache!" 59 Das in dieser Grußadresse enthaltene Bild des Deutschen entsprach nicht
nur der Vorstellung der Bevölkerung in Char'kov, es deckte sich weitgehend mit dem der
Überlebenden der Leningrader Blockade, der Verteidiger Stalingrads, der Menschen in Kiev
und vielen anderen Städten der Sowjetunion. Als die Rote Armee Anfang 1943 zur Offensive
überging, wurde dies als Stunde der beginnenden Abrechnung empfunden. Dies umso mehr,
als die Truppen durch einst besetztes Gebiet zogen und sich ein eigenes Bild von den
schrecklichen Folgen des deutschen Okkupationsregimes machen konnten.
In der politischen Agitation und Propaganda jener Zeit spielten Kino, Rundfunk und
Presse eine überaus wichtige Rolle. In der Armee wurde die Illjustrirovannaja gazeta [Die
illustrierte Zeitung] und die Zeitung Krasnaja zvezda [Roter Stern] gelesen. Die Zeitschriften
Agitator i propagandist Krasnoj Armii, Bloknot agitatora Krasnoj Armii [Notizbuch des Agitators der Roten Armee], Krasnoarmeec [Der Rotarmist] sowie Flugblätter und Plakate
waren nicht nur unter Parteimitgliedern verbreitet. Zusätzliche Nahrung erhielten der Haß
und das Racheverlangen der Soldaten durch Briefe aus dem Hinterland, die von Erschwernissen und Not kündeten. Nicht selten riefen Verwandte, Bräute, Freunde und Arbeitskollegen
zur Vergeltung direkt auf. So schrieb der Bruder eines Soldaten: „Nimm Rache, nimm gnadenlos an den Faschisten Rache für die Heimat und für den Vater. Mein Rat an Dich: lerne
den Feind immer besser zu schlagen. Höre auf Deinen Kommandeur, bekämpfe den Feind
ohne Erbarmen - bis zum letzten Blutstropfen." 60 Frontzeitungen vervielfältigten solche
Briefe. Ähnliche Ergebnisse zeitigten Gespräche „im Schützengraben". Es wurden Zusammenkünfte organisiert, in denen die Kommandeure den Mannschaften vom Heldentod eines
ihrer Kameraden berichteten.
Militärs und Politiker gingen davon aus, daß „eine hohe, unbeugsame Moral, Durchhaltevermögen, Selbstaufopferung, Todesverachtung, das unbändige Verlangen, den Feind unter
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allen Umständen vollständig zu zerschlagen,"61 wesentliche Voraussetzungen für eine hohe
Kampfkraft der Armee seien. Als den wichtigsten Faktor, der diesen Eigenschaften zum
Durchbruch verhelfe, benannte der General die Erziehung zum Haß auf den Gegner, wobei
er hervorhob: „In Friedenszeiten haben wir es unterlassen, die Soldaten ernsthaft und systematisch im Geiste des Hasses auf den Gegner zu erziehen. Der Verlauf des Großen Vaterländischen Krieges selbst hat uns dazu gezwungen, diese Frage in aller Schärfe aufzuwerfen.[...]
Es muß erreicht werden, daß der Haß auf den Feind und damit auch die Liebe zur Heimat zur
ureigensten Waffe, zu einem grundlegenden Lebensbedürfnis wird. Den Feind mit aller Kraft
zu hassen, das heißt, sich der Sache des Hasses, der Vernichtung des Gegners, der Sache der
Vervollkommnung der Vernichtungsmethoden zu verschreiben, die Kunst der Vernichtung
lieben zu lernen, sich voll und ganz, restlos in den Dienst dieser Sache zu stellen. Es muß
erreicht werden, daß der Haß kein kurzes Feuerwerk, keine Rakete bleibt, deren Leuchtkraft
gerade einmal für einen Schlag, für einen Angriff, für einen Tag oder gar nur für einen halben reicht. Der Haß darf nicht kurzlebig sein, er darf nicht verpuffen und nach kurzer Zeit
verfliegen; vielmehr muß er alles und jeden durchdringen, zu einer bestimmenden Charaktereigenschaft werden.[...] Nur der haßt wirklich, der bereit ist, um des Sieges willen ohne zu
zögern sein Leben zu opfern." 62 Fomicenko führte Beispiele an, um zu veranschaulichen,
wer seiner Meinung nach richtig zu hassen verstand: „Die vier Funker Ruvim Sprincev, Michail Tjurev, Sergej Bubnov und Vladimir Ljukajtis fuhren - vom Feind eingeschlossen mehrere Tage lang fort, das Feuer unserer Artillerie aus dem Keller eines zerstörten Hauses
zu lenken. Abwechselnd schlugen sie mit Maschinenpistolen, Gewehren und Handgranaten
die Attacken der anstürmenden Deutschen und ihrer Panzer zurück. Als die Deutschen schon
ganz nahe waren und die Lage aussichtslos schien, lenkten die Helden das Feuer auf sich.
Das Feuer der Artillerie vernichtete viele Faschisten, während die Funker am Leben blieben
und das Eintreffen der Rotarmisten erlebten. Oder die sechs Stalin-Falken - die Oberleutnants Tatarcuk und Obiralov, die Unterleutnants Gorbacev, Ustinov, Bratusko und Sergeant
Kotel'nikov. Sie befanden sich auf einem Aufklärungsflug, als sie 70 faschistischen Bombern
begegneten, die unterwegs waren, um unsere militärischen Objekte zu bombardieren. Ohne
zu zögern stürzten sich die sechs Heldenmutigen in den Kampf, schössen drei feindliche
Bomber ab und brachten den ganzen Schwärm der faschistischen Krähen kräftig durcheinander. Der junge Pilot, Sergeant Kotel'nikov, wurde bei diesem für ihn ersten Kampfeinsatz
zweimal verwundet, sein Flugzeug erhielt 46 Treffer. Doch der tapfere Stalin-Schütze ging
siegreich aus diesem Kampf hervor und kehrte sicher zu seinem Horst zurück." 63 Hier nahm
der Haß auf den Gegner geradezu pathologische Züge an. Alle diese Beispiele hatten einen
glücklichen, fast märchenhaften Ausgang, obgleich die Logik der Dinge eher ein tödliches
Finale verhieß. Sie riefen zur Selbstopferung auf und entwerteten damit nicht nur das Leben
des Gegners, sondern zugleich auch das eigene Leben. Eindringlich und über längere Zeit
propagiert, mußte dieser Verhaltenskodex ganz zwangsläufig die Persönlichkeit des Soldaten
deformieren.
1943 fanden mehrere wichtige Beratungen der GlavPU RKKA statt, die der Verbesserung
der Propaganda in der Armee gewidmet waren. Eine Beratung der Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda im Verantwortungsbereich der Politverwaltungen der Fronten und Militärbezirke befaßte sich Mitte Februar mit der Umgestaltung der Agitation und Propaganda in
der Roten Armee. In der Lesart der Tagungsteilnehmer beinhaltete diese Tätigkeit „die Erläuterung von Befehlen und Erklärungen des Volkskommissars für Verteidigung - des Ge61

62
63

Generalmajor I. Fomicenko in Agitator i propagandist Krasnoj Armii, 1943, H. 2, S.17, unter der Rubrik
„Fragen der militärischen Erziehung".
Ebenda, S.18.
Agitator i propagandist Krasnoj Armii, 1943, H. 2, S.19.

278

Das Deutschen-Bild in der sowjetischen Militärpropaganda
nossen Stalin - sowie der hohen Ziele des Krieges, die Erörterung von Fragen der Disziplin,
die Gewährleistung uneingeschränkter Führungskompetenz sowie die Erziehung der Soldaten und Kommunisten zum Haß auf den Feind und zur selbstlosen Opferbereitschaft." 64 Die
Beratungsteilnehmer verwiesen auf die besondere Bedeutung von Meetings, von regelmäßigem Briefkontakt zwischen Front und Hinterland, von Themenabenden und politischen
Gesprächen. Den Anwesenden wurde das Szenario eines Themenabends unter dem Motto
„Den Feind von ganzem Herzen hassen" dargeboten. 65 Mitte April fanden sich die stellvertretenden Leiter der Politverwaltungen der Fronten und Militärbezirke, die für die Arbeit unter den Mitgliedern des Jugendverbandes zuständig waren, zu einer speziellen Beratung zusammen, auf der der ZK-Sekretär des Jugendverbandes Nikolaj A. Michajlov ein Referat
„Über einige Fragen der Komsomolarbeit" hielt. Auf besondere Schwierigkeiten verweisend,
führte er aus: „Heute stoßen Jugendliche zu uns, die in den Jahren nach dem Abschluß des
zweiten Planjahrfünfts in das aktive Leben traten, in einer Zeit, als das Sowjetland auf allen
Fronten des wirtschaftlichen Aufbaus auf große Erfolge verweisen konnte. [...] Mit dem
Kampf um das Glück, um das Recht auf ein Leben in Freiheit war die heutige Generation der
Jugendlichen nicht konfrontiert gewesen." 66 Es hieß, der Jugendverband hätte es nicht verstanden, „der Jugend Gefühle des Hasses und der gnadenlosen Rache gegenüber den niederträchtigen Okkupanten anzuerziehen". Folgerichtig wurden die jungen Rekruten der Roten
Armee zum Objekt besonderer Fürsorge seitens der Politarbeiter erklärt. Die altersbedingte
Neigung zur Romantik sowie die besondere emotionale Empfänglichkeit der jungen Soldaten
ließen solche Formen der Beeinflussung sinnvoll erscheinen wie Rachemeetings und Themenabende sowie individuelle Gespräche, in deren Verlauf die Rekruten Einblick in die patriotisch gehaltene, offizielle Korrespondenz aus dem Hinterland erhielten. Solche Briefe wurden unter anderem auf den Seiten des Agitator i propagandist Krasnoj Armii veröffentlicht.
In einer der Nummern dieser Zeitschrift erschien auch eine Art Bestätigung für den beträchtlichen Einfluß solcher Briefe und entsprechender privater Briefkontakte auf die Soldaten:
„Der Scharfschütze Zukovec wußte nicht, wo sich seine Verwandten aufhielten. Eines Tages
übergab man ihm den Brief eines unbekannten Mädchens aus dem Ural. Er las ihn laut vor,
dann legte er sich, wie gewöhnlich, auf die Lauer und tötete zwei Deutsche. Es waren siebzig, nun sind es zwei mehr, sagte Zukovec. Jetzt kann ich auch einen Antwortbrief schreiben.
Diese zwei Deutschen habe ich zu Ehren der Arbeiterin aus dem Ural getötet."' Auch Briefe
von Kindern wurden über die Zeitschriften weitergereicht: „Unsere Panzersoldaten erhielten
Post von den Pionieren der Schule in Jur'ev im Gebiet Kujbysev, darin heißt es: ,Wir haben
Geld für den Bau eines Panzers gesammelt, dem wir den Namen , Jur'evsker Pionier' gegeben
haben, und wir werden darum bitten, daß er euch übergeben wird. Unsere Jungen und Mädchen sagen: ,Von jedem ein Fädlein, für Hitler ein Strick'. Aber gebt euch Mühe, den verdammten Fritzen mit unserem Panzer ordentlich einzuheizen. Trefft sie mit der Kanone, zermalmt sie erbarmungslos mit den Ketten. Laßt keinen Deutschen mit dem Leben davonkommen. Schreibt uns, wie die Deutschen sind. Sind sie sehr ekelerregend? Bestimmt, oder?"' 67
Im Juli 1943 führte die GlavPU RKKA eine Beratung der Redakteure von Front- und Armeezeitungen durch. Im Mittelpunkt der Erörterung stand die militärische, politische und
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kulturelle Erziehungsarbeit dieser Zeitungen. Einer der Beratungsteilnehmer berichtete von
seiner Arbeit: „Die Zeitung hat sich zur Aufgabe gemacht, den Soldaten einen solchen Haß
anzuerziehen, daß die Vergeltung ein existentielles Bedürfnis eines jeden Kämpfers wird und
er bereit ist, dem Deutschen notfalls mit den bloßen Zähnen an die Gurgel zu gehen.[...] Wir
verwenden umfangreiches Material über die Greueltaten der Deutschen auf den okkupierten
Territorien und greifen auch auf Briefe zurück, welche die Soldaten von ihren Lieben und
Bekannten aus den eben von der Roten Armee befreiten Gebieten erhalten."68 Den Reigen
der Beratungen beschloß eine Tagung der Leiter der Organisations- und Instruktionsabteilungen bei den Politverwaltungen der Fronten und Militärbezirke, die im August 1943 stattfand. 69 Beraten wurde über die Arbeit der Parteiorganisationen in den Bataillonen, den Mitgliederzuwachs in der KPdSU (B), die Erziehung junger Kommunisten sowie die Erfahrungen der Politorgane bei der Anleitung der Parteiorganisationen.
Die Bemühungen der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee müssen als erfolgreich angesehen werden. Zumindest war die deutsche Wehrmacht beeindruckt. Die Mitteilungen für das Offizierscorps hielten es für angezeigt, darauf in einem gesonderten Beitrag
unter dem Titel „Besorgniserregende Tatsachen" einzugehen. Sie stellten fest, daß die sowjetische Kriegsführung 1943 eine neue Qualität erreicht habe. Der Verfasser des Beitrages analysierte den Inhalt der Zeitschrift Agitator i propagandist Krasnoj Armii und gelangte zu
dem Schluß, daß die Rachemeetings wesentlich dazu beigetragen haben, die Kampfkraft der
sowjetischen Soldaten zu erhöhen. 70
Solche Meetings gehörten in der Tat 1943 zum politischen Frontalltag. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle wurden sie gründlich vorbereitet. Von den Politorganen beziehungsweise den Partei- oder Komsomolgrundorganisationen der Einheiten anberaumt, boten sie
Soldaten und Kommandeuren, die Augenzeugen faschistischer Gewaltverbrechen geworden
waren, die Möglichkeit, ihren Rachegefühlen Ausdruck zu verleihen. In einigen Einheiten
und Truppenteilen fanden im Vorfeld der Meetings Aussprachen und öffentliche Lesungen
statt. Vorzugsweise wurde dabei auf Materialien der Außerordentlichen Staatlichen Kommission zur Untersuchung von Verbrechen der deutsch-faschistischen Okkupanten sowie auf
Presseartikel zurückgegriffen. Zur Unterstützung der Agitatoren und Propagandisten gab die
Politverwaltung der Nordwestfront drei gesonderte Bulletins über die deutschen Greueltaten
in den Gebieten Demjansk, Zalucsk, Lycevsk und im Starorusskij Rayon des Leningrader
Gebietes heraus sowie ein Flugblatt unter dem Titel „Die Tragödie des Dorfes Peski" und die
Broschüre „Die Spur der Barbaren", die in einer Massenauflage erschienen.71 Für die Soldaten zahlreicher Einheiten wurden besonders eindringliche Stellungnahmen (auch Briefe) von
Rotarmisten und Kommandeuren, die an der Befreiung sowjetischer Gebiete teilgenommen
hatten und Augenzeugen blutiger Verbrechen der faschistischen Besatzer geworden waren,
in der Form von Flugblättern vervielfältigt. So wurde die ergreifende Rede der Sanitätsgehilfin Belova auf einem dieser Meetings abgedruckt und zur propagandistischen Arbeit empfohlen. Wie sie bezeugte, hatte sie „,die bestialischen Folterungen und Grausamkeiten der faschistischen Banditen in der Stadt Kalinin gesehen'.[...] ,Ich habe Hunderte von den Verbrechern zu Tode gequälte und verstümmelte Frauen, Kinder, Greise, Soldaten und
Kommandeure der Roten Armee gesehen. Im Keller eines Hauses wurden die Leichen von
30 Sowjetbürgern entdeckt. Sie waren so zugerichtet, daß man nicht hinsehen konnte, ohne
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zu erschaudern.[...] Kann man diese Schufte noch als Menschen bezeichnen? Nein. Das sind
wilde Tiere. Die faschistischen Banditen stellen mit ihrer Grausamkeit alles bisher Dagewesene in den Schatten. Wir müssen Rache an ihnen nehmen, wir müssen uns ohne Furcht und
Gnade an ihnen rächen. Ich hasse die faschistische Schlangenbrut und schwöre, meine ganze
Kraft für den Kampf gegen den verfluchten Feind einzusetzen."' 72
In den Politabteilungen der Divisionen wurden Wandervitrinen mit Fotos von Greueltaten
der deutsch-faschistischen Besatzer zusammengestellt, die dann von Einheit zu Einheit gingen. Die Versammlungsplätze für die Rachemeetings wurden nicht selten mit Transparenten
und Plakaten ausgeschmückt, die die Soldaten und Kommandeure aufforderten, Vergeltung
am Feind zu üben für die von ihm begangenen Verbrechen. Mitunter fanden die Meetings in
würdevollem Rahmen vor den entfalteten Regimentsfahnen der Einheiten statt. Leitende politische Mitarbeiter sowie Befehlshaber und Mitglieder von Kriegsräten der Armeen und
Fronten beteiligten sich aktiv an den Veranstaltungen ebenso wie Leiter örtlicher Parteiorganisationen, Vertreter von Betrieben und Behörden, prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, ausgezeichnete Wissenschaftler, Schriftsteller und Schauspieler. Besonders
starke Verbreitung fanden Rachemeetings in der kämpfenden Truppe. „Allein an einer Front
fanden in der letzten Zeit über 1000 Meetings statt, an denen etwa 80 Prozent der Truppe
teilnahmen. Rund 5000 Soldaten, Kommandeure und Politarbeiter meldeten sich zu Wort",
meldete die Propagandistenzeitung im Spätsommer 1943.73 Solche Meetings waren nach offizieller Lesart „das stärkste Mittel, um den heiligen Haß auf den Feind zu entfachen, um die
Kämpfer der Roten Armee zu Standhaftigkeit und Tapferkeit zu erziehen, ihren Offensivgeist
zu festigen". Die politischen Institutionen der Einheiten und Fronten waren gehalten, „dafür
Sorge zu tragen, daß die Rachemeetings einen festen Platz im System der parteipolitischen
Arbeit einnehmen". 74 Jeder Soldat sollte sein eigenes „Rachekonto" eröffnen, das den jeweils aktuellen Stand der getöteten Deutschen aus der „Menschenfresserarmee" festhielt.
In dem Maße, wie sich die Rote Armee der sowjetischen Staatsgrenze näherte, mußte die
sowjetische Führung dazu übergehen, in solchen Kategorien wie „Einflußsphäre" zu denken
und über Formen und Methoden des Zusammenlebens mit der Bevölkerung jener Länder
nachzudenken, die diese Sphäre bilden könnten. Im Frühjahr 1944 befaßte sich das Politbüro
des ZK der KPdSU (B) zweimal mit dem Problem der Erziehungsarbeit unter den Soldaten
der Roten Armee. Diese sollte künftig vor allem darauf abgestellt sein, den Soldaten die Befreiungsmission der Sowjetarmee in Ost- und Südosteuropa zu erläutern. Das Politbüro
erachtete es als notwendig, Maßnahmen zur Herstellung normaler Beziehungen zwischen
den vorrückenden sowjetischen Verbänden und der einheimischen Bevölkerung zu ergreifen.
Über die deutsche Bevölkerung fiel zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort.
Die Militäragitatoren und -propagandisten stellten sich der neuen Aufgabe im Zusammenhang mit einem kritischen Rückblick. Generalleutnant Sikin stellte fest: „In den Jahren des
Krieges ist die politische Aktivität der Massen unendlich gestiegen." Doch „viele Politorgane
schenken Fragen der ideologischen Erziehung unserer Kader und der Kontrolle der propagandistischen Arbeit auch heute noch zu wenig Aufmerksamkeit." Gerade darauf führte er
zurück, daß „die Propaganda in gewisser Weise hinter der politischen Massenagitation zurückbleibt und mancherorts eine Desorganisation, ja eine Vernachlässigung der Arbeit mit
dem Offizierskorps festzustellen" sei.75 Was meinte Sikin damit?
Seine Überlegung wird deutlich, wenn man einen Blick auf die Seiten der Zeitschrift Agitator i propagandist Krasnoj Armii wirft, in der seit 1944 wieder verstärkt Elemente der
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Klassenrhetorik festzustellen sind. Verweise auf Lenin und Stalin, die in den Jahren 19421943 in der periodischen Presse kaum anzutreffen waren, überfluteten erneut die Publikationen. Nun ging es vor allem um die Erziehung der sowjetischen Militärangehörigen im Sinne
strikter Befolgung der Dienstbestimmungen und Befehle. Der Roten Armee stand bevor, die
Staatsgrenze der UdSSR zu überschreiten, das Erscheinungsbild der Truppe mußte mit ihrer
Befreiungsmission in Einklang gebracht werden. Am 1. Mai 1944 gab das Oberkommando
der Sowjetunion den Befehl Nr. 70 heraus, in dem es hieß: „Jedoch bleibt auch ein verwundetes Tier, das sich in seine Höhle zurückzieht, gefährlich. Um unser Land und die mit uns
verbündeten Staaten vor der Gefahr einer Unteqochung zu bewahren, muß das verwundete
deutsche Tier verfolgt und in seiner eigenen Höhle zur Strecke gebracht werden." 76 Angesichts der veränderten Lage wandte sich die militärpolitische Führung des Landes der Disziplin in der Armee zu.
Die Politische Hauptverwaltung nahm hierzu in einem redaktionellen Artikel im Agitator
i propagandist Krasnoj Armii Stellung. Dieser hielt zunächst fest, daß in den Jahren des
Krieges ein „rasanter Prozeß der Bildung neuer Traditionen" stattgefunden habe und meinte
damit vor allem die Tradition der „eisernen, bewußten und uneingeschränkten Disziplin, die
sich aus der sozialistischen Kultur unserer Streitkräfte ergibt, die die grundlegenden Interessen des Sowjetvolkes verteidigen". Nach Ansicht der Redaktion fand sie ihren Ausdruck in
der „strikten Befolgung der in der Dienstvorschrift festgelegten Normen und Bestimmungen,
in der Wahrung der Ehre des Regiments oder der Division, in der militärischen Gemeinschaft
der Völker der UdSSR, in der Selbstvervollkommnung, in der Aufbereitung der Kriegserfahrungen, in der Einheit von Hinterland und Front usw." 77
Von Haß war nicht mehr die Rede. Mehr noch, in einem Beitrag, in dem Oberstleutnant
Zacharov die Wesensmerkmale der Roten Armee als der derzeit fortschrittlichsten und modernsten Armee der Welt beschrieb, wurden „der Geist der Hochachtung gegenüber den
Völkern aller anderen Länder und Staaten, die für gerechte und fortschrittliche Ziele kämpfen", hervorgehoben und der „tiefe Respekt vor der staatlichen Souveränität und nationalen
Unabhängigkeit eines jeden Volkes, [...] die Bereitschaft, all jenen Unterstützung zu gewähren, die gegen Fremdherrschaft und Unterdrückung kämpfen." 78
Im Herbst 1944 fand eine Beratung der Abteilungsleiter für Agitation und Propaganda bei
den Politverwaltungen der Militärbezirke statt. Im Mittelpunkt standen die erzieherische Arbeit unter den Offizieren, die politisch-ideologische Schulung jener Rekruten, die neuerdings
in den vom Feind befreiten Gebieten einberufen wurden, die inhaltliche Neugestaltung der
politischen Lehrgänge insbesondere in den im Westen operierenden Verbänden der Armee.
Allerdings war es bereits zu spät für derlei erzieherische Vorsorge. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung blieben nicht aus.
Interessanterweise gab es auch bezüglich des Umgangs mit den Deutschen bereits 1943
Stimmen, die Differenzierungen in der Beurteilung und die Erarbeitung angemessener Verhaltenskodexe anmahnten. Zu ihnen gehörte der Jurist Professor Dr. Aron N. Trajnin. In einer Vorlesung, die er im Säulensaal des Hauses der Sowjets hielt, versuchte Trajnin, die Racheproblematik in einen rechtlichen Rahmen zu stellen und warf die Frage nach einer strafrechtlichen Verfolgung der Nationalsozialisten auf. Er erklärte: „Es ist nicht zulässig, das
gesamte deutsche Volk für die Hitlerschen Verbrechen als millionenfachen kollektiven Mittäter vor Gericht zu stellen." 79 Durch seine wohldurchdachte und differenzierte Herangehensweise berührte der Wissenschaftler indirekt auch die Frage nach dem Verantwortlich76
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keitsgrad der einzelnen gesellschaftlichen Gruppierungen in Deutschland sowie die Frage,
wie mit der deutschen Bevölkerung im Zuge eines Vormarsches der Roten Armee gen Westen zu verfahren sei. Seine Andeutungen fielen indes auf keinen fruchtbaren Boden, obgleich man sich im Herbst 1943 kaum mehr dem Gedanken verschließen konnte, daß die sowjetische Armee in absehbarer Zeit auch in deutschen Siedlungsraum vordringen würde.
Im Oktober 1944 war es erstmals soweit. Die Truppen der 3. Belorussischen Front stießen
in Ostpreußen einige Kilometer auf deutschen Boden vor. Die sowjetischen Soldaten betraten
diesen Boden mit den schrecklichen Erfahrungen dreier Kriegsjahre im Marschgepäck. Die
Deutschen, deutsch, Deutschland - das waren mittlerweile Worte, die die Soldaten der Roten
Armee fast ausnahmslos mit unbändigem Haß erfüllten. Viele von ihnen hatten Angehörige
oder Freunde verloren und waren entschieden gewillt, grausam Rache zu nehmen. Mit dem
Ruf nach Vergeltung hatte auch die sowjetische Propaganda ihren Beitrag zu dieser Stimmungslage geleistet, was bis dahin militärisch durchaus sinnvoll war. Nun aber sollten den
sowjetischen Truppen nicht nur deutsche Soldaten gegenüberstehen, sondern auch deutsche
Zivilisten, die in ihrer Masse für den Fall des sowjetischen Vorstoßes von den schlimmen
Verheißungen der NS-Propaganda überzeugt waren.
Anfänglich stieß die Rote Armee kaum auf Zivilisten. In den größeren Ortschaften Ostpreußens, die von Verbänden der sowjetischen Armee besetzt wurden, blieb in der Regel nur
„eine Handvoll" Deutsche zurück. Häufig waren Siedlungen gänzlich von ihren Einwohnern
verlassen. Einer Information für die Politische Hauptverwaltung der Roten Armee zufolge,
„ging die [deutsche] Evakuierung planlos vonstatten. In einigen Ortschaften war der Evakuierungsbefehl von den deutschen Behörden erst zwei bis drei Stunden vor dem Eintreffen
der sowjetischen Truppen gegeben worden." 80 In panischer Angst floh die Bevölkerung der
ostpreußischen Städte und Dörfer Richtung Westen. Der stellvertretende Chef der Politischen
Hauptverwaltung der RKKA, Josif Sikin, berichtete am 28. Januar 1945 an das ZK der
KPdSU (B): „In den unzerstörten Häusern von Tilsit, Insterburg, Gumbinnen u.a. sind Mobiliar und Hausrat komplett zurückgelassen worden. [...] Es ist kein Einzelfall, daß unsere
Truppen bei der Einnahme von Siedlungen noch warme Öfen und gedeckte Tische vorfinden." 81 In den westlicher gelegenen Gebieten traf die Rote Armee, dann bereits im Zuge der
Winteroffensive ab Ende Januar 1945, zunehmend auf Ansässige und Flüchtlinge. Sie wurden von der Front überrollt oder harrten in Verstecken ihres Schicksals. „Die in den
Ortschaften verbliebene deutsche Bevölkerung verhält sich uns gegenüber ergeben und leistet keinerlei Widerstand", hieß es jetzt in einem Bericht für den Chef der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee aus Ostpreußen. „Russischen Soldaten und Offizieren begegnet
man mit serviler Schmeichelei. Das Verhalten aller Bewohner ist von großer Angst vor der
Roten Armee und vor den Russen durchdrungen."82
Seitens der Soldaten der Roten Armee kam es zu Plünderungen, Vergewaltigungen und
Morden an deutschen und polnischen Zivilisten. Viele Deutsche zogen es vor, die heimischen Gefilde dennoch nicht zu verlassen und versteckten sich in den umliegenden Wäldern und den Kellern der Häuser. 83 Das zurückgelassene Eigentum weckte freilich auch das
Interesse marodierender deutscher Soldaten. So sah sich der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe „Weichsel" Himmler zu folgendem Befehl veranlaßt: „Die Bevölkerung beklagt sich
im wachsenden Maße darüber, daß deutsche Soldaten von ihren Bewohnern verlassene Häu80
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ser plündern, das Eigentum und die Habseligkeiten einfacher Leute stehlen oder zerstören.
Die Kommandeure aller Ränge sind mir persönlich für die weitestgehende Unterbindung derartiger beschämender Vorfälle [...] verantwortlich."84 Die Bevölkerung litt sowohl unter den
Zurückweichenden als auch unter den Vorrückenden.
Dies alles wurde von der politischen Führung der Roten Armee registriert. Hier ein vom
Leiter der 7. Verwaltung der GlavPU RKKA, Generalmajor Michail Burcev, unterzeichneter
Lagebericht: "In den ersten Tagen unserer Offensive auf dem Territorium Deutschlands floh
die Bevölkerung, von der verlogenen faschistischen Propaganda eingeschüchtert, panisch vor
den vorrückenden Verbänden der Roten Armee oder zog sich in tiefe Keller zurück, da man
Angst hatte, sich auf der Straße zu zeigen. Allmählich wich die Angst einer gewissen Vorsicht, doch blieb die Überzeugung, bald getötet oder nach Sibirien verbracht zu werden, in
der Stimmung des überwiegenden Teils der deutschen Bevölkerung vorherrschend. Unter
den Einwohnern wurden zahlreiche Fälle von individuellem oder kollektivem Selbstmord
aus Furcht vor der Roten Armee registriert."85
Die Gegenpropaganda der Roten Armee stellte auch fest, daß die Rote Armee weitaus
mehr Angst und Schrecken unter den deutschen Zivilisten hervorrief als die Truppen der
westlichen Alliierten.86 Doch zu angemessenen Gegenmaßnahmen in der Roten Armee kam
es vorerst nicht. Mit jedem weiteren Monat des Krieges verschoben sich allerdings die Akzente in der sowjetischen Presse immer mehr zugunsten einer klassenkämpferischen Rhetorik. „Unter dem Banner Lenins, unter der Führung Stalins - auf zur endgültigen Vernichtung
der deutsch-faschistischen Okkupanten!" - lautete nun die Losung der Politoffiziere. Anfang
1945 meldete sich Michail I. Kalinin mit dem Artikel „Über das moralische Antlitz des Sowjetvolkes" in der Presse zu Wort. Er erblickte in dem Sowjetvolk den Träger einer neuen
Moral, die sich aus folgenden Bestandteilen zusammensetzt: Haß (nun wieder klassenbezogen), Liebe zum Volk, Liebe zur Heimat. Doch das Verhältnis zu den deutschen Zivilisten
blieb davon unberührt. Die Erfahrungen des Krieges ließen sich so nicht aus den Herzen und
Köpfen treiben.
Mehrere Wochen war man sich in Moskau nicht schlüssig, wieweit und wie der Groll der
Sowjetmenschen gegenüber den Deutschen, den man für historisch gerechtfertigt hielt und
den man lange Zeit gezielt aufgebaut hatte, gebremst werden sollte. Vor dem Beginn der
Krim-Konferenz bekräftigte die GlavPU RKKA erneut, daß die Besonderheit der politischen
Arbeit nun darin bestehe, „ohne Unterlaß für eine weitere Festigung der militärischen Disziplin und Organisation, für eine Vervollkommnung der militärischen Fertigkeiten und für eine
erhöhte Wachsamkeit zu kämpfen". 87 Letzteres bezog sich auf den Auslandseinsatz der Armee. Gerade zu diesem Zeitpunkt forderte Stalin, „kein unkorrektes Verhältnis zur deutschen
Bevölkerung" zuzulassen. Dennoch brachte die Zeitung Trud [Die Arbeit] am 16. März 1945
ein Zitat aus dem Manchester Guardian, in dem die Sieger aufgefordert wurden, sich gegenüber den Deutschen so zu verhalten, „wie man sich gegenüber allen anderen menschlichen
Wesen verhalten würde, die Not leiden". Das ging zu weit. Trud karikierte die Forderung der
englischen Zeitung, indem es eine Zeichnung mit zwei „Tantchen" brachte, die einem NaziBaby im Kinderwagen die Flasche geben. Die Karikatur war untertitelt: „Die Umerziehung
von SS-Leuten nach der Methode der Tantchen vom Manchester Guardian".88 Drei Tage
später veröffentlichte die Zeitung das Gedicht „Der letzte Traum" von Aleksandr Rochovic.
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Das Deutschen-Bild in der sowjetischen Militärpropaganda
In Anknüpfung an die Erklärung Hitlers, daß mit ihm das gesamte deutsche Volk untergehen
müsse, schrieb der Dichter: Alle oder nicht alle, zumindest aber sehr, sehr viele Deutsche
werden im großen deutschen Massengrab enden. 89
Auch Anfang April 1945 erschienen noch Artikel, die vehement dazu aufriefen, Rache zu
üben. Erst am 14. April, am Vorabend der Offensive in Richtung Berlin, druckte die Pravda
einen Beitrag von Georgij F. Aleksandrov ab, der den Titel „Genosse Erenburg vereinfacht"
trug. Er war aufgemacht als Antwort auf einen Artikel Erenburgs, der kurz zuvor in dieser
Zeitung erschienen war. Offenkundig hatte die politische Elite des Landes die Notwendigkeit
erkannt, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie das besetzte Territorium Deutschlands
zu verwalten sei. Entgegen den bisherigen Vorgaben sprach sich Aleksandrov für ein differenziertes Verhältnis zu den Deutschen aus. Er schrieb: „Diejenigen Deutschen, die gegen
Hitler gekämpft haben oder sich loyal gegenüber den Truppen der Alliierten verhalten werden, haben nichts zu befürchten." 90 Im umkämpften Berlin wurde der Wortlaut des Aleksandrov-Artikels über mobile und stationäre Lautsprecheranlagen übertragen. Die Reaktion der
Berliner bestätigte der sowjetischen Führung, wie wichtig diese Maßnahme gewesen war.
Die offizielle Propaganda war in den ersten Friedenswochen darauf ausgerichtet, die erforderlichen Kontakte zwischen der sowjetischen Besatzungsmacht und der deutschen Bevölkerung herzustellen. Am 13. Mai 1945 erfuhr die Berliner Bevölkerung von der Einführung neuer Lebensmittelnormen. Das Mitglied des Kriegsrates der 5. Stoßarmee Bokov berichtete in diesem Zusammenhang: „Während diese Mitteilung über die Lautsprecheranlagen
übertragen wurde, waren folgende Bemerkungen zu hören ,Gott sei Dank!', ,Mein Gott, die
Kinder sollen Zucker und Milch erhalten', ,Die Russen wollen echten Kaffee zuteilen. Ich
bin gespannt, wo sie den hernehmen wollen'. Nach Abschluß der Übertragung über die Einführung der neuen Normen sagte ein Beamter in einem Gespräch mit seinem Kollegen: ,Die
Russen haben nicht sonderlich gut angefangen, sie haben mir meine Armbanduhr abgenommen; ich kann auch ohne sie leben, wenn wir nur die Lebensmittelzuteilungen bekomm e n " ' 9 1 Doch die Erfahrungen der Deutschen mit „den Russen" waren höchst unterschiedlich. Anfang Juni 1945 schickte der Leiter der 7. Abteilung der Politverwaltung der 1. Belorussischen Front Oberst Mel'nikov einen Lagebericht an die GlavPU RKKA, in dem er das
„unwürdige Verhalten der sowjetischen Soldaten" kritisierte und eine wachsende Zahl „von
Plünderungen und gewalttätigen Übergriffen auf die Bevölkerung" feststellte. Auch hätten
Fälle „widerrechtlicher Konfiszierung von Fahrrädern und Fahrzeugen sowie der Entnahme
von Möbeln und anderen Hausrats" sogar zugenommen. 92 In ähnlicher Weise äußerte sich
die Politverwaltung der 1. Ukrainischen Front. Allerdings konnten die Sieger auch eine bis
ans Absurde reichende Freigiebigkeit an den Tag legen. So berichtete der bereits erwähnte
Oberst Mel'nikov nach Moskau: „ In Berlin sind zahlreiche Fälle bekannt geworden, da Militärangehörige durch ihr Verhalten Preissteigerungen verursacht sowie der Spekulation und
der Desorganisation des Handels Vorschub geleistet haben. Bei Friseurbesuchen etwa geben
unsere Militärangehörigen anstatt der geforderten ein, zwei Mark sehr häufig 100 Mark und
weigern sich dann, das Wechselgeld anzunehmen. In einem anderen Fall suchte eine Gruppe
von Militärangehörigen ein Geschäft auf, um drei Dosen Leim und zwei Pinsel zu kaufen.
Der Verkäufer stellte daraufhin eine Rechnung über einen Betrag von vier Mark und 20 Pfen89
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nigen aus. Die Militärangehörigen gaben zehn Mark und verzichteten auf das Wechselgeld.
Zwei Stunden später schickten dieselben Militärangehörigen einen Kameraden los, um das
Gleiche noch einmal zu kaufen. Diesmal stellte der Verkäufer eine Rechnung über 100 Mark
aus", hieß es im sowjetischen Bericht.93
Die im April 1945 von der sowjetischen Politik im Verhältnis zur deutschen Bevölkerung
vollzogene Wende und die vor diesem Hintergrund in der Armee einsetzende Aufklärungsarbeit vermochten das unter den Deutschen verbreitete und den stereotypen Vorstellungen der
nationalsozialistischen Propaganda entsprechende Bild vom Sowjetmenschen nur sehr langsam zu revidieren. Gleichwohl führten bereits die ersten Bemühungen der Militäradministration, im Osten Deutschlands halbwegs erträgliche Lebensbedingungen zu schaffen, zu einer
Entspannung des Verhältnisses zwischen der Besatzungsmacht und der Zivilbevölkerung.
Die sowjetischen Soldaten konnten nun eigene Eindrücke sammeln. Einige von ihnen berichteten viele Jahre später: „Wir hatten uns Deutschland ganz anders vorgestellt. Wir dachten,
daß die Kapitalisten reich und die Proletarier arm wären, sie aber lebten alle im Wohlstand.
Ich habe mich immer wieder gefragt, wozu haben sie überhaupt den Krieg angezettelt?" 94
„Deutschland beeindruckte mich vor allem durch seine Ordnung und Sauberkeit. Sie hatten
sehr gute Straßen. Die Deutschen sind ein arbeitsames und reinliches Volk, die schludern
nicht." 95 „Ich war überrascht, wie gut sie lebten. Als wir Soldaten durch unser Land zogen,
war alles niedergebrannt und zerstört. So haben wir so manches Mal, wenn wir in Deutschland in ein Haus kamen, auch alles zerschlagen - aus Wut. Unsere Leute haben schlechter
gelebt, vor allem auf den Dörfern, und selbst die hatten sie noch niedergebrannt."96 Der
Dichter David Samojlov, der als Soldat bis Berlin gekommen war, äußerte sich später so:
„Der Krieg legt die Verpflichtung auf, den Feind zu töten. Uns aber wurde suggeriert, daß
wir ein Recht darauf besäßen zu töten: Töte einen Deutschen! Die Schlechtesten legten das
Recht sogar als eine Verpflichtung aus. Ihr Argument lautete: Haben sich die Deutschen, die
SS-Leute, die Gestapo denn nicht noch schlimmer verhalten? Für einen russischen Menschen
kann die Gestapo kein Vergleichsobjekt sein. Wir haben gesiegt, weil wir besser, weil wir
moralisch überlegen waren. Der größte Teil der Armee hat von dem ihr verliehenen Recht zu
töten keinen Gebrauch gemacht." 97
Der Soldat, der den Weg bis nach Berlin zurückgelegt hatte, begann die fremde Welt des
besiegten Gegners allmählich für sich zu entdecken, und das, was er dort vorfand, ließ die
Deutschen und Deutschland in seinen Augen in einem etwas anderen Licht erscheinen, als
noch zu Kriegszeiten. Die Zeit, die Russen und Deutschen beschieden war, sich gegenseitig
besser kennenzulernen, war jedoch knapp bemessen. Noch bevor die Erfahrungen des friedlichen Zusammenlebens Gelegenheit erhielten, ihre heilende Wirkung zu entfalten, wurden sie
durch eine neuerliche Explosion von Feindseligkeiten hinweggefegt. Die blutige Tradition
des Hasses fand in der Epoche des „Kalten Krieges" alte Wortführer und neue.
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