Christel Panzig, Klaus-Alexander Panzig

„Die Russen kommen!"
Deutsche Erinnerungen an Begegnungen mit „Russen" bei Kriegsende 1945
in Dörfern und Kleinstädten Mitteldeutschlands und MecklenburgVorpommerns
D i e ersten B e g e g n u n g e n und Erlebnisse mit „den Russen"'auf d e m Gebiet des heutigen
Ostdeutschlands hatten 1945 nicht die deutschen Zivilisten schlechthin, sondern vor allem
Frauen, Kinder s o w i e alte und kriegsuntaugliche Männer. Fast 6 0 Prozent der vorhandenen
Bevölkerung waren Frauen und Mädchen. 2 V o n den männlichen Einwohnern hatten jeweils über 3 6 Prozent das 16. Lebensjahr n o c h nicht erreicht b z w . das 40. bereits überschritten. 3 D i e f o l g e n d e Rekonstruktion der B e g e g n u n g e n z w i s c h e n Deutschen und „Russen" erfolgt deshalb vor allem aus der Sicht von damals jungen Frauen und von Kindern, 4 soweit sie
heute noch darüber Auskunft geben wollen und können.
D i e Erinnerungen sind ambivalent. Während gerade diejenigen, die 1945 Kinder waren,
durchaus freundlich von „den Russen" berichten, haben Frauen meist ganz andere Erfahrungen gemacht. D o c h bei nahezu allen Befragten haben sich die damaligen Erlebnisse tief ins
Gedächtnis eingegraben, wurden die Zivilisten doch vielfach z u m ersten Mal unmittelbar mit
den Schrecken des Krieges konfrontiert, der bisher u m ihre Ortschaften einen B o g e n gemacht
zu haben schien und mit seinen tödlichen B o m b e n eher die größeren Städte, seltener die Dörfer und kleinen Städte, erreicht hatte. 5 In nur w e n i g e n W o c h e n mußten sie die bitteren Erfahrungen, die Millionen deutscher Flüchtlinge aus den Ostgebieten schon hinter sich hatten,
teilen.
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Als „Russen" werden die Angehörigen der „Roten Armee" gleich welcher Nationalität zumeist von den
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch 40 Jahre später noch bezeichnet, wenngleich modifiziert bei einigen
auch ironisierend oder teils aus loyaler DDR-Gewohnheit der Begriff „Freunde" verwendet wird.
Errechnet nach: Statistisches Jahrbuch der DDR 1955, hrsg. von der Staatlichen Zentralverwaltung für
Statistik, Berlin 1956, S.9.
Errechnet nach ebenda, S. 19.
Der Beitrag basiert ausschließlich auf Befragungen, die von den Autoren selbst oder unter ihrer Leitung von
1992 bis 2001 durchgeführt wurden, sowie auf einigen erbetenen schriftlichen Zeitzeugenberichten. Die
Autoren erfaßten 1992/1993 im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Transformationsprozeß im
ländlichen Raum der fünf neuen Bundesländer auf der Basis narrativer Interviews neben den
Berufsverläufen von Frauen und Männern verschiedener sozialer Schichten ländlicher Regionen,
unterschiedlicher Generationszugehörigkeit, Profession, Bildung usw. auch deren Lebensgeschichten
(Archiv der Autoren). Ohne daß explizit danach gefragt wurde, spielte das Jahr 1945 und die Begegnung
mit „den Russen" in den Interviews der vor 1945 Geborenen eine besondere Rolle. Das gleiche trifft auf die
lebensgeschichtlichen Interviews zu, die unter Leitung der Autoren in ABM-Forschungsprojekten von
PFLUG e.V. zur Alltagsgeschichte in der Stadt und der Region Wittenberg durchgeführt wurden und im
Lebensgeschichtlichen Archiv (PFLUG e.V., Codes: LA, WB oder Nd) des Vereins erfaßt sind. Die mit
RUS gekennzeichneten Interviews entstanden als qualitative Interviews in dem von Dr. Klaus-Α. Panzig
geleiteten zweijährigen ABM-Forschungsprojekt „Der Alltag mit der sowjetischen Besatzungsmacht in der
Region Wittenberg". Sie sind z.T. in der Ausstellung „Befreier - Freund - Genosse? Fünf Jahrzehnte Alltag
mit den sowjetischen Truppen in der Region Wittenberg" publiziert.
Die Interviews wurden vorwiegend in ländlichen Regionen und in Kleinstädten Ostdeutschlands
durchgeführt, die von englischen und amerikanischen Bombardierungen weitgehend verschont geblieben
waren.
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„... daß da sehr große Angst vor den Russen herrschte"
Am Beginn fast eines jeden Berichtes über das Kriegsende und die folgenden Monate stehen Erinnerungen an eine maßlose Angst vor „den Russen". Woher rührte diese Furcht, die
sogar die Menschen in den Dörfern dazu trieb, Haus, Hof und Vieh im Stich zu lassen und wie viele der Städter - ihr Heil in der Flucht gen Westen zu suchen?6 Zum einen wirkte
zweifellos die jahrelange NS-Propaganda nach, die Bolschewisten und Kommunisten als
„blutrünstige Bestien", 7 überhaupt „die asiatischen Völker und die russischen Völker als
bluttriefende, mordende und sonstwie Menschen ... als Menschenfresser - grob gesagt" 8 ,
dargestellt hatte.
„Da kann ich mich erinnern, daß da sehr große Angst vor den Russen herrschte. Uns
wurde ja große Angst eingeflößt, daß die Russen böse Menschen sind und alles umbringen",
erzählte Elsbeth S. (Jahrgang 1933).9 „Ja, das war 1945. Es ging off das Kriegsende zu,
und es ging ein Horror 'rum. Und es hieß immer noch: ,Die Russen komm'!' Ja, wir hatten
Angst. Das sind Horrormenschen, brutale, wilde und so, ja? Was and'res hörten wir ja nicht
und kannten wir ja nicht. Ich war damals zwölf Jahre", erinnerte sich Lieselotte T., „ich war
ein Kind". 10
Von nachhaltiger Wirkung auf die Kinder erwiesen sich die überall angebrachten Plakate,
auf denen sie ein Russe mit Wolfskopf und einem Messer zwischen den Zähnen schreckenerregend anstarrte11 sowie andere bildhafte, die kindliche Phantasie bedrängende Darstellungen. „Die damalige Berliner Illustrierte brachte dann ebend Bilder, wo ebend die Bolschewiken - wie sie genannt wurden - dann ebend gehaust haben und gemordet haben und alle möglichen Dinge gemacht." 12„Die Russen komm'", so hörte es die achtjährige Sigrid S., „die
schneiden uns de Ohrn und de Zunge ab." 13 Die Angst vor der Roten Armee steigerte sich
in dem Maße, wie diese näher rückte und wie die Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen sowie aus Hinterpommern und Schlesien über Verbrechen der Roten Armee an deutschen Zivilisten berichteten. 14„Und es gab auch Greueltaten", erinnert sich der damals zehnjährige
Bruno S., der mit seiner Mutter und sieben Geschwistern aus Westpreußen fliehen mußte,
„das kann man nicht verschweigen. Und die haben sich auch 'rumgesprochen ohne Zeitung,
ohne Radio, ohne irgendwas. Und das muß man dabei sehen, und deshalb war ja auch die
Angst unter der Bevölkerung sehr stark." 15
Grauenvolle Berichte ließen die Angst ins Unermeßliche wachsen, so daß manche lieber
den Freitod wählten, als „den Russen" in die Hände zu fallen. Selbstmord war kein Einzelfall. In die Erinnerungsliteratur gingen zahlreiche Berichte und schriftliche Zeugnisse darüber ein. 16 Die Tagebuchaufzeichnungen von Lola G. dokumentieren die im Mai 1945 begangenen Selbsttötungen im Dorf Lubmin, Kreis Greifswald. 17 Der neunundsiebzigjährige
R. E. aus Lutherstadt Wittenberg vermerkte im Juni 1945 in seinem Tagebuch: Dann „erfuh6

Siehe Interview Irmgard S„ PFLUG e.V., LA Nr. 35, 1995; Interview Hildegard B„ PFLUG e.V., LA, WB
Nr. 5, 1997.
7
Interview Bruno S., Archiv der Autoren, 1992.
8
Interview Manfred B„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 4 , 1997.
9
Interview Elsbeth S., Archiv der Autoren, 1992.
10
Interview Lieselotte T„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 48, 1997.
1
' Siehe Interviews Heinz S. und Sigrid W„ Archiv der Autoren, 1992; Kurt H„ PFLUG e.V., LA, Nd. Nr. 37,
1995; Meta M„ PFLUG e.V., LA, RUS. Nr. 11, 1997; Sigrid S„ PFLUG e.V., LA, WB Nr. 131, 1994.
12
Interview Walter B„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 17, 1997.
13
Interview Sigrid S„ PFLUG e.V., LA, WB Nr. 131, 1994.
14
Siehe Hildegard Rauschenberg, Von Pillkallen nach Schadrinsk, Leer 1993.
15
Interview Bruno S., Archiv der Autoren, 1992.
16
Zur deutschen Erinnerungsliteratur siehe die Literaturauswahl von Christane Künzel in diesem Band.
" Siehe Tagebuch Lola G„ 6. 5. 1937 - 11.7. 1946, Archiv der Autoren.
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ren wir auch, daß mehrere Bekannte sich aus Furcht vor den Russen das Leben genommen
hatten. Frau Dr. W. vergiftete sich mit ihren beiden Kindern in Reuden. Kinobesitzer L.
erschoß sich in Schköna, Oberbauinspektor T. erhängte sich in Wittenberg". 18
Nicht nur Funktionäre und Träger der NS-Ideologie fürchteten die Rache der Sieger,19
sondern auch die sogenannten einfachen Leute. Unsere Zeitzeugengespräche lieferten viele
Belege. 20 Die Großmutter und andere Familienangehörige von Eva L. beispielsweise waren
1945 in einem Dorf im Kreis Freiberg „mit viel Verwandtschaft aus Angst vor den Russen
ins Wasser gegangen - auch hier in Großschirma - also mit Kindern. Es ist eben nicht viel
übriggeblieben von der Verwandtschaft". 21 Ebenso erging es Liese Α., Jg. 1916, aus Apollensdorf bei Wittenberg, die - während sie sich versteckte - Mutter und Kind verlor, denn die
Laborantin ihres Vaters „hatte sich hier aus 'm Labor Gift verschafft. Und dann hat sie eben
meiner Mutter und sich und auch meinem Kind Gift gegeben. Ich war ja nicht zu sehen, die
hatten gedacht, der Russe hätte mir was getan, und daraufhin war das Schießen gewesen, ja,
und da hatten alle vollkommen ihre Nerven verloren." 22 Die Mutter der siebenjährigen Helga M., die sich in Ostpreußen erstmalig mit Rotarmisten konfrontiert sah, konnte die Angst
nicht mehr ertragen und wollte sich und ihren drei Kindern Schlimmes ersparen. Sie schnitt
den Kindern und sich die Pulsadern auf. Eines der Kinder wurde von einer Krankenschwester
gerettet. Die Narbe erinnert Helga zeitlebens an diese Wahnsinnstat ihrer Mutter, für die sie
jedoch Verständnis aufbringt, denn „alle Leute sagten damals: 'Es ist besser tot, als... Es
wußte ja keiner was, die wurden ja auch durch Propaganda verrückt gemacht. Die wurden ja
auch alle als Unmenschen bezeichnet, und so." 23
„Ja nicht dem Russen in die Hand fallen!", war die Devise, „lieber zum Amerikaner". 24
„Wir selber hatten furchtbare Angst nach der ganzen Propaganda des Faschismus vor den
Russen und ha'm uns auf dem Boden über einer Falltür versteckt, so daß ich also die sowjetischen Einheiten und Soldaten nicht direkt erlebt habe", erzählte die damals sechzehnjährige
Ruth R. „Wir sind dann in der Nacht mit einem Boot über die Elbe geflohen, aus Angst vor
den Russen." 25

„Ein recht bunter Haufen"
In den Frühlingswochen des Jahres 1945 begegneten viele Deutsche erstmalig den gefürchteten „Russen", den Siegern, persönlich. Sofern diese nicht nur als schnell vorrückende
Kampftruppen auf Fahrzeugen vorüberfuhren, ergab sich aus der Betrachtung in unmittelbarer Nähe „dann erst mal ein richtiges Bild", erinnert sich Elli I. 26 Überrascht stellte mancher fest: „Das sind auch nur Menschen gewesen, es sind ebend auch nur Menschen gewesen."27„Die sahn auch ganz vernünftig aus, und sie konnten Motorrad fahrn", entdeckte
Margarete S. (Jahrgang 1927) verblüfft, die mit ihrer Mutter bei den Großeltern in einem
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Tagebuch R. E„ LA, WB Nr. 401.
Siehe Interview Anita R„ PFLUG e.V., LA, Nd. Nr. 56, 1995.
Verschriftlichte Berichte werden im Lebensgeschichtlichen Archiv von PFLUG e.V. Lutherstadt
Wittenberg seit 1994 erfaßt.
Interview Eva L., Archiv der Autoren, 1992.
Interview Liese Α., PFLUG e.V., LA, WB Nr. 212, 1997.
„Als Vater im Krieg war, mußte Mutter für uns sorgen". Familienalltag in den vierziger Jahren. Protokoll
der zeitgeschichtlichen Tagung am 24. Oktober 1997 in Lutherstadt Wittenberg. Beiträge zur Regional- und
Landeskultur Sachsen-Anhalts, Heft 11, hrg. vom Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V./ PFLUG e.V.,
Halle 1999, S.39.
Siehe Interview Bruno S., Archiv der Autoren, 1992.
Interview Ruth R„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 1, 1997.
Interview Elli I., Archiv der Autoren, 1993/96.
Interview Karl-Heinz M., Archiv der Autoren, 1992.
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Dorf „über die Elbe" Zuflucht gesucht hatte. „Und dort hab ich doch zum ersten Mal wirklich
die gesehen, die Rote Armee. Hab se natürlich verwechselt mit unsern Arbeitsdienstlern,
denn die hatten gar nich' die Uniformen an wie die russischen Kriegsgefangenen. Ja, das
warn für mich böhmische Dörfer, denn man hatte uns doch ein ganz anderes Bild eingeprägt." 28
Rückblickend beschreiben viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 29 ein nahezu identisches
Erscheinungsbild, insbesondere der die Dörfer und Städte besetzenden Nachhut: erschöpfte,
mit Waffentechnik schlecht ausgestattete Soldaten - oft mit asiatischen Gesichtszügen - in
abgerissener und schmutziger, uneinheitlicher Kleidung. „Ein recht bunter Haufen", so hat
der damals sechzehnjährige Olgerd Igor Jankowsky 30 aus dem Dorf Weddin, Kreis Wittenberg, die Rote Armee in Erinnerung. „Der Phantasie ließ man freien Lauf. Lederjacken, Wattejacken, genormte Soldatenmäntel der Roten Armee aus schwerer Schafswolle und amerikanische Mäntel aus Lieferungen im Rahmen des Lend-Lease-Abkommens aus feinster Wolle
und federleicht. Die Feldblusen waren in Form und Qualität sehr unterschiedlich, die Effekten ebenfalls. Besonders bunt waren die Neuzugänge aus Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterlagern gekleidet. Lediglich die Käppis waren einigermaßen einheitlich."31
Obwohl es in seinem Heimatort Nudersdorf (Südfläming) zu keinen Kampfhandlungen
kam, beobachtete der siebenjährige Kurt H. interessiert, über welche Kampftechnik die auf
dem Dorfplatz stationierten Rotarmisten verfügten: „Das waren besonders die PAK, also
Panzerabwehrkanonen, leichte und schwere Maschinengewehre und ooch die persönlichen
Waffen der Soldaten, unter anderem die MP 41 oder die Pistole M, also Pistole Makarow." 32
Als Bewaffnung diente den Soldaten, so sah es der damals elfjährige Walter B., „in erster
Linie die sogenannte Kalaschnikow. Das ist also dieses Maschinengewehr, was in' Dreck
geschmissen werden konnte und nachher trotzdem noch ging. Und zwar war das mit einer
runden Trommel, und übern Lauf wurde mehr oder weniger gezielt. Denn ha'm wir aber
auch gesehn, daß 'se kleine Maschinengewehre hatten, also die auch beinah wie mit aufsteckbaren Trommeln gewesen sind. Und man hatte richtige normale Handwagen gehabt, auf
denen die Dinger waren, wurden dann gezogen. Der Transport der Furage und so was alles
erfolgte auf Panjewagen." 33
„Da kam noch mal so'ne große Truppe durch", entsann sich Otto D. an die zweite Einheit
der Roten Armee, die sein Dorf Weddin vier Wochen später passierte. „Die sin' den janzen
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Interview Margarete S„ PFLUG e.V., LA, WB Nr. 123, 1995.
Siehe beispielsweise Interview Elsbeth P., PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 14, 1997; Interview Isolde W„
PFLUG e.V., LA, Nd. Nr. 79,1995; Interview Adelheid H., Archiv der Autoren, 1992.
Olgerd Igor Jankowsky, der mit seiner deutschstämmigen Familie im Januar 1945 aus seinem Dorf in
Wolhynien vor der Roten Armee floh, wurde von ihr drei Monate später in Weddin gewissermaßen
eingeholt. Da er Deutsch, Russisch, Polnisch und Tschechisch sprach, machte ihn der Chef der
Transportkompanie des im Nachbardorf untergekommenen 25. Garde-Schützenregimentes zu seinem
Dolmetscher. Als Soldat der Roten Armee zog er mit diesem Regiment bis kurz vor Prag und kehrte im Juni
nach Hause zurück, wo er bei den neu gebildeten Polizeibehörden in Wittenberg wiederum als Dolmetscher
eingesetzt wurde. Anders als die anderen Zeitzeugen, hatte er dadurch sowohl die Außen- wie auch die
Innensicht auf die Rote Armee und konnte Auskunft über Vorgänge und Zusammenhänge geben, die den
meisten „einfachen" Deutschen verborgen blieben. Seine autobiographischen Aufzeichnungen stellte er den
Autoren zur Verfügung.
Olgerd Igor Jankowsky, 1945 - das Jahr der goßen Wende - aus einer anderen Sicht. Teil zwei. Sommer
1998, unveröffentlichtes Manuskript.
Interview Kurt H„ PFLUG e.V., LA, Nd. Nr. 37, 1995. Die Erinnerung an die Waffen ist falsch. Die Pistole
„Makarow" war eine Nachkriegsentwicklung.
Interview Walter B., PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 17, 1997. Auch hier spielt das Gedächtnis dem damals
noch jungen Zeitzeugen einen Streich. Die „Kalaschnikow" wurden ebenfalls erst nach dem Krieg
hergestellt. Was beschrieben wird, ist die MP 41.
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Tach jefahren, un' jeloofen, un' jespannte Truppe, keene motorisierte, un' alles so zusammenjewürfelt, keene richtijen Uniformen." 34 Ihre Ausrüstung, Munition und Verpflegung
sowie ihre Verwundeten und Beutegut führten sie nicht selten auf sogenannten Panjewagen
mit sich, - von ausgemergelten kleinen, aber zähen Pferden gezogene Ein- oder Zweispänner,
der leichte, hölzerne Wagen selbst ein Plattenwagen ohne Aufbauten. Genauso kamen sie
auch in Neuenkirchen bei Greifswald an, zogen „entgegengesetzt von den bisherigen Einheiten mit ihren Haubitzen und Geschützen und alles - Soldaten mit ihren Panjewagen, mit ihren
kleenen zottligen Pferden und so", wie der damals vierzehnjährige Manfred B. berichtet.35
„Man hat denen angesehen, daß sie schlecht ausgerüstet waren. Wickelgamaschen, Rucksack
zum Teil, kahlgeschoren. Man hatte erst das Gefühl, das sind Menschen aus einer anderen
Welt. Das war ja auch so. Erst die Revolution, dann der Krieg, das warn harte Typen. Da
waren auch sehr viele Frauen dabei, wo man gar nicht gewußt hat, daß sie in ihrer Armee so
viele Frauen hatten." 36
Diese waren nicht nur im Medizinischen Dienst und Nachrichtenwesen eingesetzt, sondern unter anderem auch als MG-Schützinnen, wie sie Olgerd Jankowsky in Berkau kennenlernen sollte: „Am Spritzenhaus des Dorfes parkte ein 1,5-Tonner GAZ-LKW mit einem darauf montierten 12,5 mm Fla-MG. 37 Neugierig wie ich war, ging ich zum LKW. Die Besatzung bestand aus fünf hübschen Soldatinnen im Alter um die zwanzig Jahre, die gerade ihre
Morgentoilette beendeten. Im kurzen Gespräch erfuhr ich von ihnen, daß sie eine mobile
Flakstellung zum Schutze der Marschkolonnen waren und selbständig ihren schweren Dienst
versahen. Über ihren Feldblusen trugen sie eine dunkle Männerkombi. Bei einigen sah man
Tapferkeitsmedaillen." 38
Die meisten Rotarmisten, die Klara S. (Jahrgang 1921) damals sah, „kam' aber zu Fuß,
nich' mit Geschützen oder Panzer. Das warn Fußsoldaten, manche sehr schlecht mit vollkommen durchwetzten Stiefeln, hier keene Sohle mehr, daß se schon barfuß unten liefen.
Und so sahen sie ooch aus, also vollkommen mitgenommen und..., also mir taten sie im
Grund eigentlich leid", bekannte sie, „obwohl wir eben ooch 'ne janze Menge auszustehen
hatten."39 „Ich muß sagen", so die damals zehnjährige Brigitte aus einem Dorf am Rande
der Dübener Heide, „sie ha'm auf mich n' Eindruck gemacht wie andre Soldaten auch, 'n
müden Eindruck zu diesem Zeitpunkt. Da mein Elternhaus unmittelbar an der
Straßengabelung Halle/Leipzig liegt, konnte ich natürlich ooch alles unmittelbar mitsehn und
miterleben. Beispielsweise ooch den sojenannten Einmarsch der Russen mit Kampftechnik,
ooch als Armee zu Fuß, als Reiterarmee usw." 40
Die Eindrücke variierten in Abhängigkeit vom Kampfgeschehen. „Die ersten Truppen kamen auf jeden Fall mit Panzer im Vorlauf', bestätigte Walter B. (Jahrgang 1934), „so daß
wir regelrecht hörten, wie die Panzer knatterten und ununterbrochen im Gange waren und
die Sache vorantrieben. Und als nachher mehr oder weniger das Fußvolk oder die Infanterie
praktisch kam, die hatten dann Panjewagen und auch einige, aber recht klapprige LKW." 41
„Infanterie und bespannte Fahrzeuge", die Olgerd Jankowsky später als „das Gros der sowjetischen Einheiten" ausmachte, zogen in sein Dorf ein, „darunter keine Panzer oder motorisierte Einheiten." 42
34
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Interview Otto D., PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 50, 1997.
Interview Manfred B„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 4, 1997.
Interview Elli I., Archiv der Autoren, 1996.
Die technischen Details zu den Waffen hat der Zeitzeuge nicht korrekt in Erinnerung.
Jankowsky, 1945.
Interview Klara S„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 3, 1997.
Interview Brigitte S„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 8, 1997.
Interview Walter B., PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 17, 1997.
Jankowsky, 1945.
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Zwiespältige Eindrücke hinterließ der „Schmuck" aus Beutetrophäen, der oft im krassen
Widerspruch zum sonstigen Aussehen stand: „Ich meene, daß die Uniform dreckich und zerlumpt war, ist ja auf Grund dieser Kampfhandlungen wahrscheinlich noch zu verstehn. Aber
beeindruckend war für mich ebend, daß diese Soldaten auf ihrer Militärbluse lauter Armbanduhren bis zur Achsel, praktisch bis zur Achsel hoch lauter verschiedenste Armbanduhren
umhatten. Also requirierte Dinge! Das ist klar und dazu dann weiße Glacehandschuhe hoch.
Das war für mich das Beeindruckende", erinnert sich Walter B., 43 der elfjährig mit den anderen Jungen seines Alters neugierig und interessiert die militärische Ausrüstung und die
zum Teil absonderliche Ausstaffierung der fremden Soldaten begutachtete. Auch dem vierzehnjährigen Dieter E. fiel bei der Begegnung mit dem ersten „Russen" in einem Waldstück
auf - die Panzer, die er in Richtung Stralsund auf der Reichsstraße R 96 vorbeifahren gesehen
hatte, zählte er nicht dazu -, daß dieser für ihn unbegreiflicherweise mit dem Fahrrad kam
und sonderbar bewaffnet war: „Der hatte so 'en breiten Hitlerdolch an der Seite an von der
SA, oder wat so eene Dinger sind. Und dat war so 'en Mongolentyp."44
Einige Deutsche bemerkten, daß Offiziere der Roten Armee offenbar keinen Standesdünkel zu kennen schienen. So entdeckte Olgerd Jankowsky bei seiner ersten Begegnung mit
dem „Iwan" im Dorf Jahmo, wo er auf den Kommandeur einer sowjetischen Aufklärungseinheit traf: „Dieser, ein junger schlanker Leutnant, war mit einem grauen gummierten Sommermantel mit Messingknöpfen und breiten Schulterstücken bekleidet, trug kein Koppel und
auch keine Pistole. In der Hand hielt er eine Kartentasche mit Karte. Was mir besonders an
ihm auffiel, war, daß er keinerlei militärisches Gehabe zur Schau trug wie man es von
deutschen schneidigen Leutnants gewohnt war."45 „Das waren doch viel junge Männer",
erinnerte sich auch Elli I. an die in ihrem Dorf untergebrachten Sowjetoffiziere, „die sind
auch nicht arrogant aufgetreten, die hatten sehr viel Menschliches an sich im Umgang. Von
unserer Wehrmacht ein Offizier war doch arrogant - das hatten sie nicht. Sie versuchten ins
Gespräch zu kommen." 46
Doch auch Unterschiede zwischen den Vertretern der Siegermacht wurden wahrgenommen: Während sich der aus Leningrad stammende schon ältere Deutschlehrer und Oberstleutnant, der dort seine Familie verloren hatte, besonders viel mit der sechzehnjährigen Ruth
R. unterhielt, wohnte in ihrem Elternhaus noch ein anderer Offizier, ein „Major, der kaum
mit uns jesprochen hat, der offensichtlich so schlechte Erfahrungen mit den Deutschen gemacht hatte, daß er also auch durchaus noch einen tiefen Haß gegen uns Deutsche hatte."47
„Gitler kaputt!"
Zumeist unspektakulär verlief das erste Zusammentreffen von Deutschen und „Russen" in
den Dörfern und Städten, in denen die Truppen der Roten Armee auf keinen oder wenig militärischen Widerstand gestoßen waren. Nach Arnsdorf, Kreis Jessen, kamen beispielsweise
die ersten Rotarmisten am 22. April zu Fuß aus dem Wald, während die Bewohner noch berieten, „ob man denn vielleicht alles verlassen soll, denn man hat ja jehört, daß die Russen
alles zerschießen", entsann sich Heinz B. ( Jahrgang 1935). „Da kamen drei Soldaten, haben
allen die Hand gegeben und was in ihrer Sprache gesagt. Verstanden hat ja keener was. Ja,
und da konnte sich ja auch keener mit denen unterhalten. Dann sind die wieder zurückgegangen. Wir haben uns bloß gewundert, woher die denn kamen. Ich gehe mal davon aus, daß die
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gedacht haben, daß der Ort schon besetzt ist. Als die uns da dann gesehen haben, da haben
die dann einen Rückzieher gemacht. Und dann nachts kam ja dann ebend die kämpfende
Truppe in unsern Ort." 48
Auch in Lubmin beriet die von Bürgermeister Block einberufene Bürgerschaft am 30.
April und beschloß, aus ihrem Dorf nicht zu flüchten. „Es wird nicht geschossen", vermerkte
die 28jährige Lola G. in ihrem Tagebuch: „ A m selben 30. April fuhr ich mit dem Fahrrad in
Lubmin herum wie eine Wilde. Es gab Milch - unbegrenzt. Es fing an zu regnen. Irgendwo
flatterte die erste weiße Fahne auf. Im Herzen saß eine ganz harte kleine Spannung. L. nähte
unsere weiße Flagge schnell. Nicht drei Stunden später hätte es sein dürfen. Denn drei Stunden später sah Opa einen Kosaken quer durchs Dorf reiten. Und beim Abendbrot rief uns
Tante Else zu ihrem Fenster. ,Seht, die Russen!' Ja, da waren sie. Ein Grüppchen graubrauner
Menschen stand im Schein der untergehenden Sonne gegen den Wald." 4 9
„Und die Kapitulation, ich weiß das noch. Wir haben eine große Stange genommen und
ein weißes Bettuch drangemacht und das ans Hoftor angebracht."50 In Konrad O.s sächsischem Heimatdorf Elstertrebnitz haben das „viele so gemacht" 51 , wie auch in Lubmin und
zahlreichen anderen Orten Deutschlands. Im Mansfeldischen wehten den Siegern nicht nur
weiße, sondern auch rote Fahnen entgegen, was den zehnjährigen Bruno S., der mit seiner
Familie aus dem Osten hierher geflüchtet war, mächtig störte. „ W o wir nach Mansfeld gekommen sind, haben se .Hurra' gerufen. W o die Amis gekommen sind, haben se ,Hurra'
gerufen, wo die Russen gekommen sind, haben se wieder ,Hurra' gerufen. Was denken Sie,
wie schnell die Hitler-Fahnen als rote Fahnen draußen hangen, das Hitler-Emblem rausgetrennt, ja, ich meine, wir haben's auch gemacht." 52
„In Remberg wurden überall weiße Tücher gehißt. Von der Kirche leuchteten weit sichtbar weiße Fahnen zum Zeichen des guten Willens. Bis Mittag waren noch deutsche Truppenteile in der Stadt. Der Einzug der Roten Armee in diese Stadt kam für die Bewohner überraschend. Sie hatten mit Einzug der Amerikaner gerechnet und nun kamen die Russen." 53
In der Erinnerung Karl H.s (Jahrgang 1938) zogen die ersten sowjetischen Truppen ungefähr am 29./30. April in Nudersdorf ein: „Es gab Einquartierungen in unsrem eignen Haus.
Dort saß der Stab. Hier schliefen ooch die Offiziere. Es gab Einquartierungen in der Nachbarschaft, aber die waren insgesamt nur von geringer Dauer. W o die Soldaten untergebracht
wurden? Soweit ich in Erinnerung habe, war das in Zelten und in Scheunen des Ortes. Ich
muß natürlich hier sagen, daß sich die erwachsene Bevölkerung doch zu den Sowjets reserviert verhielt; in Angst, es könnte also irgend etwas doch hier geschehn. Dieses Verhalten
war spürbar."54 Den Einmarsch von Rotarmisten in Eutzsch, einem Elbauedorf bei Wittenberg, erlebte die neunjährige Ingeborg R. (Jahrgang 1936), nachdem sich die Fluchtabsichten
ihrer Familie als undurchführbar erwiesen hatten und sie in das Heimatdorf zurückgekehrt
waren: „Wir waren vielleicht zwei Stunden zu Hause, dann kamen die Russen. Na, nu' hatten
wir natürlich Dampf, nich' wahr. Erst hattn mer's Hoftor zugeschlossen, und dann rammelten
die fürchterlich am Hoftor, dann ha'mer das aufgemacht und ha'ms ooch aufgelassen, weil
wir uns gesagt ha'm: ,Na, wenn se rein wollen, kommen se sowieso. Dann zerschlagen sie's
eben. Also laß mer's auf.' Und die ha'm uns aber eigentlich ooch nichts getan. Weder uns,
meine Schwester war ja damals schon 15, und meiner Mutter ooch nicht. Na, nu' war natürlich immer 'n Mann im Haus. Mein Vater war ja immer da, n' wahr. Die wollten nur, wenn
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se kamen, was zu essen, oder se ha'm ma gesucht, ob noch irgendwelche Soldaten da sind.
Einmal sind sogar abends welche gekommen - die ha'm bei uns übernachtet. Die ha'm
abends erst noch gegessen, und nicht alles unseres. Die brachten dann noch irgendwas mit,
was se sicher irgendwo anders sich schon zusammengeholt hatten. Ha'm sich etwas gebraten
und alles mögliche gemacht. Ha'm uns da noch mit offgefordert, mit zu essen. Sind dann am
nächsten Tag weiter, das war mehr so ein Durchreisen." 55
Detaillierte Auskunft darüber, wie eine Pionierkompanie des 25. Garde-Schützenregimentes der Roten Armee das Dorf Weddin im südlichen Fläming einnahm, gab Olgerd Jankowsky. Bereits am 24. April 1945 erfuhren er und die anderen Weddiner, daß im nördlichen
Nachbarort Boßdorf der „Iwan" sei. Im südlich gelegenen Straach mit seinen Flak-Batterien
dagegen sollte angeblich die neu aufgestellte Volksgrenadierdivision „Theodor Körner" die
Russen zurückschlagen. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages holte Olgerd, der
beim Bauern Otto D. arbeitete, aus dem Dorfpfuhl Tränkwasser für den Kuhstall. „Beim dritten Gang sah ich rechts auf der Dorfstraße mehrere Rotarmisten auf mich zukommen. Jetzt
keine Panik zeigen', durchzuckte mich der Gedanke. Ich tat so, als ob ich keinerlei Notiz von
ihnen nehme. Inzwischen trat ein untersetzter älterer Soldat, bekleidet mit einer Lederjoppe
und einem deutschen Sturmgewehr in der Hand, heran und sprach mich an: ,Doitscher Soldat, wo?' Ich antwortete ihm in russisch, daß keine da seien. Sofort wollte er wissen, wer ich
bin und woher ich komme. Nach meiner kurzen Erklärung begaben wir uns gemeinsam ins
Hofinnere. Frau und Herr D. standen wie versteinert da. Offensichtlich war ihr Schock sehr
groß über das plötzliche Erscheinen des Russen. Der Rotarmist richtete an mich die Frage:
,Wie ist er, soll ich?' und richtete die Mündung seines Sturmgewehres auf Herrn D. ,Nein,
nein, er ist in Ordnung', erwiderte ich. Er inspizierte kommentarlos die Ställe, die Scheune
und den großen Holzschuppen, verabschiedete sich durch kurzes Tippen an den Käppirand
und verließ den Hof. Inzwischen strömte das Gros der sowjetischen Einheiten, Infanterie und
bespannte Fahrzeuge in das Dorf. Es verlief alles ganz ruhig ohne Geschrei und Schießerei.
Bald darauf fuhren bespannte Fahrzeuge auf D.s Hof. Es war die Pionierkompanie. Kommandeur dieser Kompanie war ein sehr beleibter Kapitän [Hauptmann], Obwohl ca. 50 bis
60 Offiziere und Soldaten sich gemütlich auf dem Gehöft von D. einrichteten, verlief alles
sehr ruhig. Frau D.s größte Sorge war, daß sich drei Soldaten in Uniform mit Stiefeln und
Waffen, ohne sie zu fragen, es sich in ihren Ehebetten bequem gemacht hatten und dort fest
schliefen. .Meine juten Betten', jammerte Frau D. Im Dorf bildeten sich Diskussionsgruppen
von Rotarmisten und Dorfbewohnern. Neben mir betätigten sich auch andere Landsleute von
mir als Dolmetscher. Die Gespräche drehten sich um das bevorstehende Kriegsende. Oft war
der Ausspruch der Rotarmisten zu hören ,Gitler kaputt'. Was die Rotarmisten offensichtlich
am meisten bewegte, war die Frage, warum denn Hitler den Krieg vom Zaune brach und in
die Sowjetunion eindrang. Den Deutschen ging es, wie man hier sah, sehr gut. Dabei brachten sie ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, wie mustergültig die Bauernhöfe in Weddin aussahen, das gesunde Vieh, die prächtigen Pferde, die ausgezeichneten Landmaschinen
und Traktoren. Vor allem waren sie darüber sehr erstaunt, daß am 25. April die Frühjahrsbestellung vollständig abgeschlossen war. Fragen über Fragen, die den Rotarmisten oft nicht
erklärt werden konnten." 56
Fraglos gehörten solche Gespräche zwischen Siegern und Besiegten nicht zur Normalität
in den April- und Maitagen des Jahres 1945. Die, von denen Olgerd Jankowsky berichtete,
ergaben sich fraglos aus seiner persönlichen Situation als russisch sprechender Halbwüchsiger, der sich mit den Siegern verständigen konnte, sozusagen als Dolmetscher fungierte und

55
56

Interview Ingeborg R., PFLUG e.V., LA, WB Nr. 109.
Jankowsky, 1945.

347

Christel Panzig, Klaus-Alexander Panzig
auch seine Freizeit mit Rotarmisten verbrachte. Doch höchst selten verlief das Zusammentreffen von Deutschen und „Russen" so einträchtig.

„Und da hat er Pech gehabt, da ha'm se ihm erschossen."
Zeitzeugen schildern, wie rigoros sowjetische Soldaten mit wirklichen und vermeintlichen
Feinden umgingen, die sich ihnen in den Weg stellten und deren sie habhaft werden konnten.
Die Wut der sowjetischen Soldaten wegen des von Volkssturm, versprengten SS-Gruppierungen sowie der „Kinderarmee Wenck" bis zuletzt geleisteten militärischen Widerstandes
und der damit verbundenen Gefahr, wenige Wochen vor Kriegsende selbst noch sterben zu
müssen, machte viele von ihnen in ihrer Rachsucht unerbittlich. Wenn Kameraden, die vier
Jahre allen Gefahren getrotzt hatten, angesichts des nahen Friedens noch „dran glauben"
mußten, wollte manch ein Rotarmist nur noch gnadenlos Abrechnung halten.
Solch einer Vergeltungsaktion fielen am 24. April 1945 im Flämingdorf Kropstädt 59
Reichsarbeitsdienstler, zumeist junge Männer, zum Opfer. Von einem „ganz scharfen Ortsgruppenleiter und einem ebenso strammen Volkssturmführer, ehemaligen preußischen Husaren aus dem Ersten Weltkrieg", dazu aufgehetzt, wollten sie in den letzten Kriegstagen noch
den „Endsieg" erringen: Auf eine Gruppe sowjetischer Offiziere, die nichtsahnend am
Gasthaus in der Dorfmitte ihre Karte studierten, schössen sie eine Panzerfaust ab. „Sie hatte
eine verheerende Wirkung. Wie zu erwarten war, wurde nunmehr im Ort kein Pardon gegeben... an zwei Stellen am Ortsausgang nach Boßdorf (wurden) 59 RAD-Männer standrechtlich erschossen. Ihre Exekution erfolgte ausschließlich durch Genickschuß." 57
Ein ähnliches Schicksal erlitten deutsche Soldaten, die, vor der Roten Armee fliehend, in
der kleinen Ackerbürgerstadt Zahna Zuflucht in der Wäscherei der Schwestern Anita B.
(Jahrgang 1929) und Elsbeth P. (Jahrgang 1925) gesucht hatten. „Also, hier war en richtiges
Offanglager, und da ha'm wer eben verbunden und jewaschen und jebadet und dann Tausende von die Zerrissene un' Zerfetzte Verbände anjeleecht", erzählte Elsbeth P. „Und dann
hieß es ja irgendwann mal: ,Die Russen kommen!'. Und denn mittags um zwölwe, da hatten
wer noch mal jejessen. Mutti hat noch mal Essen jekocht. Denn wurd es off eenmal so ruhig.
Ich sage: ,Ich jeh mal kucken.' Und die saßen noch am Tisch hier, wahr. Und ich jeh vor de
Tür hier, und da kam se am Friedhofsberg hier - der is gleich keene hundertfuffzich Meter
weiter - da kam se anjeduckt jeschlichen. Ich hab jar nich' schreien können. Ich gloobe, wenn
ich jeschrieen hätte, hätten die jeschossen. Und da bin ich denn janz langsam zu meiner
Tante rüberjejangen, und da hab ich natürlich losjebrüllt: ,De Russen kommen!'. Naja, nu'
erst mal jewartet, ich hab ja jewußt, daß die im Versteck waren, alles jewartet, abjewartet,
und denn bin ich nachher hier rumjejangen. Da waren die Soldaten weg, wußten aber nich',
wo se waren. Nach Tagen ha'm die Kinder jespielt - hier waren kleene Kinder nebenan - und
die ha'm se alle mit Jenickschuß in de Baracke da jefunden. Alle, wie se waren, ha'm alle
Jenickschuß, alle umjebracht." 58
Alle Uniformierten, ganz gleich ob Wehrmachtsangehörige, Post- oder Eisenbahnangestellte, galten gewissermaßen als militärische Gegner. Insbesondere die einfachen Soldaten
waren über die Strukturen der Wehrmacht und des öffentlichen Dienstes in Deutschland unzureichend informiert. Deshalb kam es auch zu folgenschweren Irrtümern, die nicht selten
das Leben Unschuldiger kosteten, wie nachfolgende Geschichte dokumentiert. „Wir hörten
schon von weitem das sogenannte ,Urää', ,Urää'. Das war also der Kampfruf dieser Kampftruppe, um hier Heimatsverschüchterung zu erreichen, oder ebend ihre Angriffe da zu machen.
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Wir saßen alle mehr oder weniger verschüchtert im Keller. Auf einem Feldbett lag der
Schwiegervater meiner Schwester in Uniform eines Postmenschen, weil er ein' Granatsplitter
in 'n Hacken hatte. Und die erste Begegnung war so, daß zwei, drei russische Soldaten um
die Ecke in den Keller reinkamen und einer 'n Maschinengewehr übern Kopf ausholte und
wollten besagten Postler erschlagen. Meine Mutter warf sich so mehr oder weniger vor ihn.
Und alle Leute drum 'rum jammerten rum und: ,Poschta! Poschta!', was man so glaubte,
dafür das Wort zu finden, für das Wort Post. Hat denn abgelassen für 'n Moment. Irgendwie
kam so was ähnliches wie ein Dolmetscher oder war 's ein Sergant oder ähnliches. Man hatte
dem Mann klar gemacht ebend, daß dieser Mann wahrscheinlich ein friedlicher Mensch
ist." 59
Auch für die Schwester Hilde K.s ging es noch einmal glimpflich aus, daß sie einen Uniformmantel in ihrer Wohnung hatte. Sie „wurde von Russen zwar bedroht, weil 'n Militärmantel bei ihr gefunden wurde vom Wachkommando von Arado [gemeint sind die ARADO
Flugzeugwerke GmbH in Babelsberg]. Weil mein Schwager dort war ehemals, wo se russische Gefangene und französische..., und alles, was da durcheinander war, in Arado. Und
meine Schwester war hochschwanger, und da sollte se erschossen werden. Aber da kam denn
noch 'n anderer Russe dazwischen und hat das verhindert. Und, so kam se ebend mit 'n Leben noch davon." 60
So viel Glück hatten andere Uniformierte nicht. Walter B. berichtet: „Und als wir dann
nachher mal den ersten zaghaften Blick durch ein Schlüsselloch richteten auf die Straße hinaus nach gegenüber, lag auf dem Grasstreifen ein toter Nachbar in Eisenbahneruniform.
Und etwa so 25, 30 Meter weiter lang hin lag noch ein Toter auch in Eisenbahneruniform
beziehungsweise im Eisenbahnermantel. Das warn Leute, die nur den Mantel angezogen hatten, weil es kühl war. Und war hier in unmittelbarer Nachbarschaft." 61
Als verhängnisvoll erwies sich in dieser Zeit das Zusammentreffen mit Rotarmisten nicht
nur für Uniformierte, sondern auch für männliche Jugendliche und Männer im wehrfähigen
Alter, speziell wenn sie aus Verstecken aufgespürt wurden wie im folgenden Beispiel: „De
Propstei war ja alles voll Russen. Die kamen über de Elbe rüber von Mühlanger. Na, die
ha'm doch Pferde gehabt. Die ,Mährussen' warn in Dabrun einquartiert, überall welche. Und
die ha'm hier Heu helfen machen, aber das is' denn abgebrannt. Hier in Boos, das Haus war
doch groß, zwei Stock hoch. Und die alten Leutchen, die warn alle über 80. Und den Sohn
ha'm se erschossen. Der hat sich versteckt. Den hatten se entlassen, weil er nur ein Bein
hatte. Und da hat er sich denn doch versteckt, hat Angst gehabt. Und da hat er rausgeguckt,
da aus 'n Loch. Und da hat er Pech gehabt, da ha'm se ihm erschossen." 62
Ein ähnliches Schicksal erlitt ein Bauer aus Nudersdorf, wie Kurt H. noch vierzig Jahre
später wußte: „Eines Tages hörte ich, daß W. G. von Russen erschossen worden ist. Das ist
auch nachweislich dann später bestätigt worden. Der W. G. war Anfang Mai 1945 mit dem
Fahrrad und der Sense zur Wiese von Bekannten gefahren. Diese Wiese befand sich im Galluner Gebiet. Er hat diese Wiese gemäht und kehrte aber am Abend nicht wieder zurück.
Seine Frau machte sich auf den Marsch und ging zu den Verwandten nach Braunsdorf. Dort
war er auch nicht anjekommen. Ein Neffe von ihm und noch ein Verwandter gingen Richtung Gallun, um W. G. zu suchen, und sie fanden ihn auf dem Wege - erschossen. Das Fahrrad war entwendet worden. Er hatte ein' Kopfschuß." 63
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Zwar gehörten solche sinnlosen Tötungen auch in dieser von den meisten Deutschen als
„schrecklich" erlebten Zeit nicht zur alltäglichen Normalität, dennoch war die Hemmschwelle für Gewalt gegenüber Zivilisten sehr niedrig. „Man hatte da viele böse Sachen gehört", erinnerte sich Elsbeth S., um hinzuzufügen: „Zum Teil war es auch so. Ich meine, sie
haben keinen umgebracht", zumindest nicht in Ranzin und den anderen umliegenden Dörfern, „aber geplündert haben sie." 64

„Off Uhren waren se janz verrückt. ,Uri', ,Uri' und Fahrrad."
Plünderungen, Diebstahl, willkürliche Erschießungen und Vergewaltigungen durch Rotarmisten waren an der Tagesordnung. Solche und andere Gewalttaten gehörten in Ost- wie in
Westdeutschland zu den bedrückenden Erfahrungen, die zahllose Menschen in jenen letzten
Kriegs- und Nachkriegstagen in Deutschland durch Angehörige der Siegerarmeen machen
mußten.
Der Verwüstung und Plünderung in Städten und Dörfern wurde gewissermaßen noch dadurch Vorschub geleistet, daß - wie in Berkau, einem kleinen Dorf am südlichen Rande des
Fläming - die Bewohner ihre Wohnungen und Gehöfte vor dem Einmarsch der Roten Armee
fluchtartig räumten und sie somit einem ungewissen Schicksal auslieferten. „Ein völlig intaktes Dorf", so erlebte es Olgerd Jankowsky, „wurde der einrückenden Roten Armee überlassen. Die Ställe voller Vieh, die Schränke gefüllt mit Kleidern aller Art und Keller sowie
Speisekammern gefüllt mit Köstlichkeiten aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Dies alles
trafen die Rotarmisten an. Dinge, auf die sie seit Jahren haben verzichten müssen oder gar
nicht erst kannten. Jeder durchziehende Rotarmist bediente sich nach Herzenswunsch und
seinen Möglichkeiten. Der zehn- bis elfjährige sogenannte Sohn der Kompanie ,Cygan'
machte sich einen Spaß daraus, im Dorf Hühnern nachzustellen und sie zu erlegen. Diese
steckte er am Hals hinter sein Koppel bis er von einer Art Hühner-Lendenschurz umgeben
war. Voller Stolz präsentierte er sich derart tanzend bei der Kompanie.
Schlimm sahen die Schlafräume aus, in denen die Federbetten aufgeschlitzt, die Bettfedern herausgeschüttet und mit Zuckerrübensirup begossen wurden. Am schlimmsten jedoch
erging es den Kühen und Schweinen, die von niemandem betreut und gefüttert wurden. Ein
Zustand", dem der in die Rote Armee eingezogene junge Wolhynien-Deutsche „noch öfters
begegnet". 65
„Unser Vieh war in alle Winde verweht", stellte die Familie von Elli I. fest, als sie nach
ihrer Flucht in das Heimatdorf zurückkehrte. „Vater hat sich nachher noch drei Kühe eingefangen und ein Schwein, das war nicht aus unserem Stall, das war von irgendwo. Die Besatzer hatten ihre Herden, die haben sie immer mit sich weitergetrieben. Sie sind noch so weit
gegangen, sie haben dann ihr Vieh zusammengetrieben, aus dem eigenen Land kriegten sie
ja auch keinen Nachschub mehr." 66
„Und dann haben die Russen ja das ganze Vieh mitgenommen, Kühe und Pferde. Die haben ja auch erst alles zusammengetrieben, dann haben se's wieder laufen lassen", bestätigte
Elfriede D. (Jahrgang 1929) aus Falkenhain bei Borna. Ihre Schwiegereltern - ebenso wie
andere Dörfler auch - „haben sich denn nachher einiges wiedergeholt, hat jeder für sich gesorgt, nich'." 67
„Als denn die Russen '45 in unser Dorf kamen, besetzten sie unsere Wohnung, und alles,
was sie nicht brauchten, warfen sie auf den Acker. Für de Mutter", so mutmaßte Elvira P.
(Jahrgang 1936), „wars bestimmt keen schöner Anblick, als se nach Hause kam, und in der
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Wohnung war nischt mehr drinne. Die Sachen lagen off 'm Acker, das ha'm mer widder jeholt. Mutter mußte ja sehen, wo se alles widder herkrichte. Es war keen Geld mehr da, es
warn keene Sachen da, es war nischt mehr da. Wir bekamen dann bei Dorfbewohnern ein
Zimmer, aber Ende des Jahres konnten wir wieder in unsere Wohnung zurück." 68
„Auch uns haben sie die Sachen alle rausgeschleppt", erzählte Elsbeth S. (Jahrgang
1933), die als einziges Kind einer Landarbeiterfamilie das Kriegsende im Gutsdorf Ranzin in
Vorpommern miterlebte. „Wir hatten ja dann auch ein bißchen was, sogar ein Sofa. Und sie
haben alles weggeschleppt." 69
Ganz anders erging es der Familie von Anita R. (Jahrgang 1933), als sie nach ihrer Flucht
in ihren Heimatort Dobien, Kreis Wittenberg, zurückkamen: „Es war alles rumjeschmissen,
ha'm lediglich die Hühner jefehlt, aber sonst hatte nischt weiter jefehlt jehabt. Es war also
dadurch, da unten auf de unterste Ziegelei, waren ja ooch viele Fremdarbeiter. Tja, wenn die
Kinder kamen, wir brachten 's nicht übers Herz, ha'm eben mal 'n paar olle Schuhe jekriegt
oder mal 'ne Stulle. Die ha'm wirklich nischt jenommen jehabt da. Also, es war alles durchjewühlt, aber das war mehr von der Sowjetarmee, die dann hier nach Schnaps und so was
jesucht hatten, n' wahr? Aber sonst war eigentlich - die Hühner warn weg - da nischt weiter
(entwendet worden). Wirklich nicht." 70
Auf ähnliche Erfahrungen verwiesen Otto E. (Jahrgang 1934) aus einer Wittenberger
Bauernfamilie und Edith R. (Jahrgang 1920) aus Nudersdorf, die während des Krieges die
bei ihnen eingesetzten sowjetischen Zwangsarbeiter offensichtlich so gut behandelten, daß
sich diese dann beim Einmarsch der Roten Armee schützend vor sie stellten bzw. ihre Hilfe
anboten. „Wir warn de Einzigsten in de Feldstraße, ich und meine Mutter, die nich' jeflüchtet
sind. Und jetzt kamen die Russen plündern. Und die Russen, die jetzt da oben frei jeworden
sind, diese janze Kriegsjefangenen in de Kaserne, kamen zu uns! Und da is' meine Mutter
verschont geblieben: Verjewaltigung und, und, und... Das ha'm die Russen alles verhinden." 71
„Als wir nach Hause kamen, da waren meine Mama und meine Tante noch gesund und
ha'm gesagt: ,Unser Russe war hier!' Wir hatten vor '45 ein' Josef. Der war Kriegsgefangener und kam immer hierher und hat bei uns auch geholfen Kartoffelnlesen und so. Und der
krichte dann eben mal inne Mahlzeit, wie das eben so war. Dieser war nun hierher gekommen, nachdem die Russen hier schon 'rüber gegangen waren, in einem Auto mit drei anderen
Russen, aber zivil angezogen. Der hat sich bedankt und hat gesagt: ,Wo ist Edith?' Und
meine Mama hat gesagt: ,Die Edith ist auf der Flucht!' Und da hat er gesagt, weil wir eben
gut waren zu ihm, er wollte ,Danke' sagen. Er hätte mich beschützt, er wär' hiergeblieben.
Aber was konnte man schon wissen, nich'. Der hat meiner Mama dann inne Gans gebracht
zum Essen, hat jedacht, wir müssen eben jetzt hungern." 72
Anders erging es einem Gutsbesitzer im Elbauendorf Globig, wie der Chronist R. E. in
jenen Tagen niederschrieb: „Bei dem Raub beteiligte sich auch eifrigst die russische Magd.
Bettelarm war sie ins Gut gekommen, jetzt packte sie zwei große Koffer. In den einen tat sie
die besten Kleider der Haustöchter und in den anderen die Ausstattungswäsche der jüngsten.
Ein russischer Soldat stand dabei und schützte die Magd bei ihrem Treiben. Der russische
Knecht zog zwei Pferde aus dem Stall und spannte sie vor den Wagen, auf den der Raub
geladen wurde. Dann fuhr er lachend mit der Magd und der Beute davon. Überhaupt raubten
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Als Vater im Krieg war, S.33f.
Interview Elsbeth S., Archiv der Autoren, 1992.
Interview Anita R„ PFLUG e.V., LA, Nd. Nr. 56, 1995.
Interview Otto E„ PFLUG e.V., W B Nr. 16, 1994.
Edith R. (Jahrgang 1920) über Kriegsende, Flucht vor Gewalt und Hilfe von „unserm Russen" in: Christel
Panzig/ Klaus-Alexander Panzig (Hrsg.), „Weest de noch, wie mer stoppeln warn?". Alltag in Dörfern des
Südflämings in den vierziger und fünfziger Jahren, Lutherstadt Wittenberg 1997, S.84, hier S.9.
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die russischen und polnischen Dienstboten und Arbeiter nicht weniger schlimm als die russischen Soldaten. Unter diesen befanden sich auch recht anständige Menschen, die nur Essen
und Trinken verlangten, aber sonst nichts nahmen. Leider aber bildeten sie eine Ausnahme.
Die übrigen aßen im Übermaß: Ganze Handkörbe von Eiern ließen sie sich in die Pfanne
schlagen, oft soviel, daß sie diese nicht vertilgen konnten." 73 Als Familie B. aus dem Keller,
in dem sie Zuflucht gesucht hatte, „dann hochkam in die Wohnung - waren sämtliche
Schränke, die nicht verschlossen waren, aufgebrochen, und es war alles durchwühlt worden
nach Wertsachen. Und dies oder jenes an wertvollen Dingen, vor allem Schmuck und solche
Dinge, waren eben verschwunden: Die sogenannte ,Kriegsbeute'." 74
Die Willkür der Sieger löste nicht nur Angst und Betroffenheit, sondern gelegentlich auch
nachhaltige Entrüstung aus: „Am Eingang des Dorfes lösten sich plötzlich aus einem Trupp
Menschen zwei russische Soldaten. ,Woher?' herrschte mich der eine an und entriß mir
meine goldene Uhr nebst Kette. Als ich diese festhalten wollte, drohte er: ,Schießen!' Als
ich ihn dringend bat, doch die Uhr zu belassen, drohte er wieder: ,Schießen!', nahm dem
anderen das Gewehr von der Schulter und faßte mich am Arm, um mich vor eine Häuserwand zu stellen. Mit Ingrimm mußte ich ihm daher den Raub überlassen", bekannte R. E.,
der aus Wittenberg nach Globig geflüchtet war und hier den Vertretern der sowjetischen Siegermacht erstmals begegnete: „Die nun folgenden Tage aber brachten uns nicht die ersehnte
Ruhe, sondern nur Aufregung und Schrecken und schweres Leid. Es waren die schlimmsten
Tage unserer Flucht. Fortgesetzt bei Tag und Nacht drang ein Haufen von vier bis acht Russen ins Haus und in den Hof ein, durchsuchten alle Räume und nahmen, was ihnen gefiel,
wobei sie alle Schränke, Koffer usw. durchwühlten und den Inhalt herausrissen und verstreuten." 75
Plündernde „Russen" galten als unberechenbar, insbesondere wenn sie alkoholisiert und
in Gruppen auftraten. Im schlimmsten Fall setzten sie in jenen Tagen, unmittelbar vor und
nach Kriegsende, ihre Forderungen mit Waffengewalt durch und machten „kurzen Prozeß",
wenn sich ihnen jemand widersetzte. Doch nicht immer waren es Angehörige der „Roten Armee", sondern ehemalige Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und Deserteure, die die scheinbar gesetzlose Zeit für Raubzüge und Racheaktionen nutzten: „Im Norden des Kreises Wittenberg und den angrenzenden Kreisen wütete eine Bande bestehend aus sowjetischen Deserteuren unter Teilnahme des zeitweiligen Dolmetschers des Landratsamtes von Wittenberg
namens Krause", berichtete Olgerd Jankowsky. „Raubüberfälle mit blutigen Morden waren
keine Seltenheit." 76 Wie Krause beteiligten sich auch andere Deutsche in Verkleidung von
Rotarmisten an Einbrüchen und kriminellen Aktionen. So erzählte Johanne G. (Jahrgang
1902) in den sechziger Jahren, daß Männer in Uniformen der Roten Armee im Frühjahr 1945
mit einer Leiter in ihr Haus in Reinsdorf einsteigen wollten. Als die couragierte Frau, die aus
Ostpreußen stammte und durch den Kontakt mit russischen Kriegsgefangenen keine Angst
vor den „Russen" hatte, die Leiter umstieß, fluchten die Männer in deutscher Sprache und
flüchteten. In diesem Zusammenhang verwies sie darauf, daß es zu dieser Zeit ganze Banden
Deutscher gab, die als „Russen" verkleidet in der Region Wittenberg plünderten und mordeten.
Besonders beliebte Beutestücke waren Fahrräder. Das zumindest fiel denjenigen auf, die
damals als Kinder selbst ein großes Interesse an diesen Fortbewegungsmitteln hatten. Der
erste Russe, den der siebenjährige Siegfried F. sah, „der hat also unten da so 'n Fahrrad ste-
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Tagebuch R. E., LA, WB Nr. 401.
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hen sehen. Und dann hat er sich übern Zaun geschwungen. Und schwupp, Richters Vater war
sein Fahrrad los. Das war also die erste Begegnung, die ich hatte." 77
Die dreizehnjährige Edith K., die mit ihrer Mutter Richtung Dorna in der Dübener Heide
flüchtete, erinnerte sich ebenfalls an ihre erste Begegnung: „Und dann am letzten Tag, bevor
wir nach Hause wollten, da war ja schon alles gepackt und die Fahrräder schon gespornt und
gesattelt. Und dann kamen die Russen mit 'nem Ponywagen. Und dann war alles, das ganze
Gepäck, einfach weg! Und auch das neue Fahrrad von meiner Mutter war weg! Alles weg!
Und nur noch mein Kinderfahrrad. Dann ist sie mit meiner Hitsche dann nach Sackwitz." 78
Ebenfalls auf der Flucht mit Fahrrad und Gepäck hatte Elisabeth P. (Jahrgang 1900) mit
Zwangsarbeiterinnen eine ähnliche Begebenheit: ,,Un' wie wa durch Eutzsch komm', ach, da
kam'n Russen oder Polen, Frauen, un' ha'm jeschnattert un' jeschnattert, un ha'm einfach
das Rad meiner Tochter wegjenomm'n, ha'm aber den Koffer oder Tasche, die se dran
hatt'n, ha'm se uns noch jegeb'n! Un denn hatt'n wer bloß een Rad. Ne ja, fahrn könnt' ich
sowieso dann nich' mehr alleine, dann hatt'n wa de Taschen an dis Rad jehängt, und denn
sin' wa los." 79
„Die ha'm uns de Fahrräder jeklaut", konstatierte Isolde Α., um zugleich auf einen für
den Betroffenen günstigen Sachverhalt aufmerksam zu machen: „Hier is' ein Junge mit 'm
janz ollen Geschoß von Fahrrad freihändig jefahrn. Das hat 'n Russe jesehen, der ein Superfahrrad in der Hand hatte, aber schieben mußte, weil es nich' ging. Der das jesehen, sein
Fahrrad dem Jungen jegeben, das olle Rad jenommen, und weg war er." 80
Es ist nicht bekannt, ob dieser Junge mit dem zwölfjährigen Horst P., Sohn eines Drogisten aus Wittenberg, identisch ist, zumindest schilderte dieser die gleiche Begebenheit: „Ich
hatte so 'n altes Fahrrad und bin dann freihändig jefahrn. Na ja, dann wollten se immer mit
mir tauschen, die wollten dann das Fahrrad ha'm, wo man freihändig fahrn konnte, und das
war 'ne janz alte Karre jewesen. Ich hab dann 'n gutes dafür einjetauscht, bin sofort mit dem
guten Fahrrad ab. Und der Iwan hat sich draufjesetzt, und das mit Freihändigfahrn, das
klappte nich'. Der lag genau bei uns auf der Zimmermannstraße, Ecke Falkstraße, auf der
Nase da mit seinem Fahrrad. Und dann hat er jeschimpt und hat das Fahrrad wegjeschmissen,
aber ich war ja mit dem neuen Fahrrad weg." 81
Auch die siebenjährige Inge S. beobachtete in Wittenberg einen vergleichbaren Fahrradtausch: „Kommt 'n Russe off η blauen Fahrrad de Holperstraße langjeholpert, so 'n Offizier.
Und auf einmal gibts 'in Knall - und an diesem Fahrrad platzt der Reifen! Und da stand der
denn, hat er erst ne Weile jekuckt. Und dann stand - hatten scheinbar unsre Wirtsleute Besuch von jemand mit 'n Fahrrad - an diesem schön gestrichenen weißen Zaun in janz vergammeltes olles Fahrrad. Der Russe sein Ding da hinter sich herjeschleppt - das war 'n sehr
schönes Fahrrad - dort an de Gummis anjefaßt, ob 's... Ja! - Luft war droff! Hat der das andre
Fahrrad da stattdessen hinjestellt und is' weiteijefahrn! Und wir denn da in die Stube zu den
Leuten rein - und: ,Das Fahrrad is' eben jeklaut!' Alles nu' rausjestürzt, anjekuckt! War das
'n wunderbares herrliches Fahrrad. Naja, denn war da keen Problem, den Reifen wieder zu
flicken. Und denn is' die mit dem schönen neuen Fahrrad da losjefahrn." 82 „Ich weeß nur",
so beobachtete die achtjährige Elisabeth G., „daß sie in den Häusern reingegangen sind, ooch
in unsren Offgang, und dort sämtliche Fahrräder rausjeholt ha'm. Und off Uhren waren se
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janz verrückt, Uri, Uri und Fahrrad, obwohl sie jar nicht fahren konnten und umjekippt sind.
Da ha'm wir uns als Kinder halt amüsiert drüber." 83
Vor der „Sache mit den Fahrrädern, da war die ,Uhrzeit"', entsann sich Horst P.: „Dann
kam' de Russen, wir warn alle im Luftschutzkeller jewesen. Am nächsten Morgen dann jing
's los: ,Uri, Uri'! Dann kamen sie die Zimmermannstraße runter von oben, und alle kuckten
dann raus. Und dann stand' mer alle oben an der Haustür, und dann kam se an: ,Uri, Uri!'.
Und meine Mutter... Meine Uhr, die war so 'ne schöne französische, die hat se dann rausgerückt und hat se dem jejeben. Ich hab bald jeheult. So, dann sind se weiter gezogen, die wollten nur Uhren haben, ,Uri', ,Uri'. Und dann, und wehe dem, es gab keine Uhr, dann wurden
se verrückt."84„Uhren und Frauen", so schrieb Lola G. am 1. Mai 1945 lakonisch in ihr Tagebuch, „das scheint der Hauptmangel der Roten Armee zu sein." 85

„Andere sind auch vergewaltigt worden"
Insbesondere in den letzten Tagen des Krieges, als die Truppen der Roten Armee Dörfer
und Städte Ostdeutschlands besetzten, sahen sich Frauen und Mädchen gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt. Joachim Α., der als Zehnjähriger in einem Dorf östlich der Oder solche
Greueltaten86 miterleben mußte, erinnerte sich: „Ich habe zusehen müssen, wie die Russen
meine Mutter vergewaltigt ha'm, als Junge. Und das war nich' bloß eener... Wir hatten in
Kay eine Brennerei, ein Gut, da wurde Sprit gebrannt, und da ha'm se den gesoffen, mitunter
96prozentig und noch nich' ma' gereinigt. Durch diese Schnapsquelle sind mehr Vergewaltigungen, Untaten oder Schweinereien im Dorf passiert, als woanders. Keene Frau war mehr
sicher. Die Tochter von dem een' Bauern, die ging in de achte Klasse, über die sind se hergefallen, ooch deren Mutter genommen. Die ha'm sich denn alle offgehängt: Eine Frau mit
Zwillingen - die drei hingen - die hab ich mit abgeschnitten und mit verbuddelt. Das hab ich
mitmachen müssen als Junge, weil ich damals schon bißl groß und kräftig war." 87
Viele der Frauen wurden bereits auf der Flucht zum ersten Mal Opfer von Vergewaltigungen durch sowjetische Armeeangehörige.88 Elli I., die mit den anderen Einwohnerinnen und
Einwohnern ihr eigenes Dorf überstürzt verlassen und in einem anderen in der Nähe von
Coswig, Sachsen-Anhalt, in der Nacht Zuflucht in einer Baracke gefunden hatte, machte diese schlimme Erfahrung: „Das war der erste Schock für uns. Die haben sich denn schon als
Sieger gefühlt. Das war so schlimm, daß ich gesagt habe: ,Noch mal überlebe ich das nicht.
Ich gehe ins Wasser! Eins kanns bloß geben!' Wir waren darauf doch gar nicht vorbereitet,
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Olgerd Igor Jankowsky berichtete von einem Gespräch mit einem gleichaltrigen Rotarmisten, der die
Verbrechen an Frauen bestätigte, sie aber auf die Taten von Kriminellen beschränkt wissen wollte: „Er
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Geschlechtsteil. Sie starb daran qualvoll. Diese kriminellen Subjekte nahmen bei der Vergewaltigung von
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Als Vater im Krieg war, S. 40f.
Frauen in den zuerst von amerikanischen Streitkräften besetzten Gebieten Ostdeutschlands machten mit
amerikanischen Soldaten ähnliche Erfahrungen, die jedoch in der „ostdeutschen Erinnerungkultur" fast
keinen Stellenwert haben, da es offensichtlich einen prozentual geringeren Anteil von Frauen betraf.
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was da ist, wenn nachts die Türen aufgehen oder eingeschlagen werden. Das ist so ein
Schock, das kann man gar nicht verarbeiten." 89
Doch nicht nur im Schutze der Nacht, sondern auch bei Tage scheuten Rotarmisten davor
nicht zurück, solche Verbrechen an Frauen zu begehen: „Wir sind zu Fuß bis nach Coswig
gelaufen", erinnerte sich Sigrid S. (Jahrgang 1937), „mit 'n Handwagen und Fahrrad, Jepäck
drinne, was wa so hatten. Aber es hat uns keener was getan. Und ich hab 'ne Tante dabei, die
war 17, die war gerade erst operiert worden. Und da warn wa in Coswig, da war gerade der
Kriech zu Ende. Und denn sin' wa wieder zurück. Und denn kurz vor Griebo wurde die Tante
vom Wagen runter da in 'n Jebäude jeschafft. Die wurde vergewaltigt, ha'm se uns nu' erzählt - wir konnten uns darunter jarniseht vorstellen - mit 20 Mann im Keller. Und wir ha'm
nu' alle jeschrien, un' sin' nich' weiter jezogen, weil meine Oma jesacht hat: ,Ohne meine
Tochter jeh ich nich' weiter!' Und alle Verwandten und Bekannten, wir ha'm dort eben
Schluß jemacht und ha'm jewartet, bis ma se wieder hatten. Die war halb tot. Un' ha'm se
mitjenommen und ha'm se denn mit nach Hause jenommen." 90
Was Frauen damals fühlten, „das kann man nicht beschreiben. Das war eine Mischung
von Angst und Hilflosigkeit! Wie soll das weitergehen? Die Angst, daß man verfolgt wird.
Wo hat man noch ein bißchen Sicherheit? Verfolgungsangst vor Vergewaltigungen in solch
einer Situation und solch einem Durcheinander. Es gab noch kein geregeltes Leben, obwohl
der Krieg eigentlich zu Ende war. Da konnte noch jeder machen, was er wollte. Gesetzlos
war es." 91
Wie konnten sich Frauen und Mädchen vor diesen Vergeltungsaktionen der oft in Gruppen agierenden gewalttätigen Rotarmisten schützen? Notgedrungen versteckten sie sich auf
Dachböden, in Kellern, Schuppen, Stallungen, Gärten und, wie Waltraud L., sogar drei Tage
im Futterroggen, der „das Jahr schon so hoch" stand. 92 „In Zemnick, das ist nach Elster/
Seyda zu, wo die Russen kamen, da ha'm wir uns alle versteckt. Nicht nur in de Scheune,
wir hatten draußen, zwischen zwei Grundstücken, so 'ne Lücke, und da warn Bäume vor. Da
ha'm wir drin gelegen, Tach und Nacht, weil wir Angst hatten. Es ist ja auch passiert. Es sind
viele Frauen vergewaltigt worden."
Daß das Ursula K. (Jahrgang 1929) erspart blieb, dafür sorgte ihr Vater: „Und denn waren
junge Mädchens alle rings'rum, und dann hat mein Vater jesagt: ,Komm, ihr macht da in 'n
Heuboden! Und denn sin' wir off en Heuboden und da ha'm mer uns so unser Lager jemacht
mit Decken un' so. Und denn ha'm mer da, na, mindestens 14 Tage, drei Wochen, denn da
oben off en Heuboden mit die andern Mädchen noch zusammen... Ha'm se uns immer unser
Essen hochjebracht, wenn frei Luft war." 93
Aber auch ein Versteck schützte nicht auf Dauer, denn der Alltag erforderte die Arbeitskraft und den Einsatz der Frauen: „Wir mußten füttern und melken, meine Mutter konnte das
nicht allein. Da konnten wir nicht weg. Nachts haben wir nicht zu Hause geschlafen, irgendwo bei anderen Leuten im Keller, am Tage aber mußten wir doch arbeiten. Ich bekam
da auch mal einen Trommelrevolver auf die Brust gehalten, entweder mitkommen oder..." 94
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Verarbeitet hat das die sensible Frau, die beim Interview als eine der wenigen auch die Verbrechen der SS
und von Wehrmachtsangehörigen in der Sowjetunion erklärend ins Feld führte, offensichtlich bis heute
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In ähnlichen Zwangslagen sahen sich die meisten Frauen auf dem Lande. Isolde W. (Jahrgang 1922) bestätigte: „Sind se dann noch 'n paar Nachbarn weiter. Und die Mädchen
mußten ran. Dann ging's Tab, Tab. Die warn, ich weeß nich', wie aus 'm Erdboden raus standen die off eenmal vor mir, ob Sie jetzt abgewaschen haben oder ob Sie im Stall beim
Melken warn. Off eenmal stand denn eener da." 95
Die Frauen nutzten die ausgefallensten Verstecke - Ruth B. stieg in die mit Stroh gefüllte
Güllegrube, „Rosemarie K. ist in de Räucherkammer gekrochen vor de Russen. Da hat die
Angst gehabt, und ist da ringekrochen."96„Wir Frauen mußten uns immer verstecken, und
es hat auch immer eigentlich geklappt", erzählte Irmgard S. (Jahrgang 1918), um jedoch zugleich das Gegenteil einzuräumen, „bei vielen nicht, denn die hier geblieben sind in der
Lerchenbergsiedlung, die waren dann alle vergewaltigt worden und lagen in der Schule in
Wittenberg. Da war eine Schule als Lazarett und warn dann alle geschlechtskrank."97 Die
Frauen im vorpommerschen Gutsdorf Ranzin beispielsweise, erklärte Elsbeth S. „schliefen
nur auf Böden, trotzdem haben sie viele gefunden." 98
„Dann hieß es, daß die Russen da sind. Und dann ging das los. Dann gingen die von Haus
zu Haus. Dann wurden die Frauen vergewaltigt. Das war eigentlich 'n bitteres Erlebnis, weil
' s eben so sehr mit Gewalt war. Und vor allen Dingen, es standen noch zwei Männer drum
'rum, und man krichte dann 'n Gewehrkolben ins Kreuz geschlagen. Wie alt war ich denn?
14, 15! Sehr leid hat mir's getan, wir hatten da im Keller noch eine, die hoch in anderen
Umständen war. Also die haben sie wahnsinnig gequält." 99
Die Berichte lassen in ihrer Gesamtheit nur den Schluß zu, daß die an solchen Exzessen
beteiligten Soldaten weder auf das Alter der Opfer noch auf andere Umstände Rücksicht nahmen. Anna X. beispielsweise wußte von ihrer Freundin, „daß die Mutter ihre beiden Töchter
versteckt hatte. Als sie dann aber über ihre Mutter hergefallen waren - sie hatte sehr alte Eltern, und die Mutter war so ' ne ganz Dicke - und sie haben das mit sehen können, dann sind
sie eben doch raus, um die Mutter zu entlasten. Und sie sind eben mächtig vergewaltigt worden!" 100 Die Frauen versuchten daher, sich bei unumgänglichen Begegnungen geradezu abstoßend zu kleiden. Andere waren bemüht, Mutterpflichten vorzuschützen. Anita B. (Jahrgang 1929) beispielsweise hatte stets ein „olles Kopptuch um, noch in de Jauche jetunkt. Wir
ha'm jestunken wie de Säue, daß se nich' an uns 'ranjehn". 101 Olga T., die bei einem Fest
sowjetischer Offiziere kochen mußte, trug eines ihrer Kinder auf dem Arm mit sich herum,
und auch das andere mußte in ihrer Nähe bleiben, weil sie Übergriffe Betrunkener befürchtete. Außerdem hatte sie ein Kopftuch umgebunden und ihre Beinprothese sichtbar gemacht,
„daß se an mich kein Ansehn hatten". 102
Auch vor der Schändung eigener Landsleute, sowjetischer Zwangsarbeiterinnen, die nach
Deutschland deportiert worden waren und sich z.T. noch auf den Höfen der Bauern befanden,
schreckten gewalttätige Soldaten nicht zurück. „Wir hatten ein Russenmädel, die bei uns
gearbeitet hat. Die ist genauso vergewaltigt worden", bezeugte Erwin P., „wie die anderen
auch. Da warn hier oben aus Friedrichstadt noch en paar Frauen hier im Haus. Na, auf jeden
Fall sind die alle von den Russen vergewaltigt worden. Die warn zum größten Teil denn
nachher ooch alle geschlechtskrank, bis off een paar Ausnahmen." 103
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Zu der Gewalterfahrung kam die Angst vor einer Schwangerschaft infolge der Vergewaltigung und vor Geschlechtskrankheiten hinzu. Da die Krankenhäuser meist schon überbelegt
waren, mußten Notbehandlungsräume in den Städten eingerichtet werden. Die erkrankten
Frauen, „die ha'm se drinne irgendwo in Bunker gesammelt hier. Die wurden denn da medizinisch betreut." 104 Die notwendigen Arztkonsultationen, die gelegentlich sogar unter Zwang
durchgeführt wurden, empfanden die meisten Frauen auch deshalb als Demütigung, weil sie
dadurch die erlittene Schmach gewissermaßen öffentlich machen mußten.
„Wir hatten noch Glück! Weil wir keenen Keller hatten, sind wir zu meiner Freundin
gegangen, weil die 'n großen Keller hatten", bekannte Anna X., die nach dem Mißbrauch
wenigstens erleichtert feststellen konnte: „Wir waren alle gesund. Und die off meiner Seite
waren, wo ich gewohnt hatte, und dann irgendwie belästigt wurden, die waren alle geschlechtskrank. Das waren drei Mann, die sind die Straße hoch- und die Straße runtergezogen. 105 Und wie gesagt, der eene muß eben bei uns nicht dabei gewesen sein. Da muß ein
anderer dabei gewesen sein, denn auf der einen Seite war nicht einer krank, und auf der anderen Straßenseite waren sie alle krank. Meine Nachbars, die is' zwar zwei Jahre älter als ich,
die war auch ganz schwer krank. Die hat die Zähne und die Haare verloren, so schwer war
die geschlechtskrank. Die durfte ooch keene Kinder kriegen. Man mußte ja dann zum Arzt
und sich untersuchen lassen. Dann hieß es: ,Du auch! Und du auch!' Das war eigentlich das
schlimmste Erlebnis. Man war ja ein Kind! Es war 'was Grausames!" 106
Nur selten wehrte sich ein Opfer, denn Gegenwehr konnte den Tod bedeuten. Männer, die
Frauen beschützen wollten, bezahlten das oft mit ihrem Leben. Diese Erfahrung mußte die
damals dreißigjährige Sekretärin Liese A. machen: „Jedenfalls is' es denn so gewesen, daß
sie dann immer in jedes Haus gekommen sind, und wir hielten uns ja hier meistens auch im
Keller auf. Und jedesmal hatte man Angst: Plünderungen, ja! Und einer, der war hinter mir
her. Und da is' mein Vater dann auch hinter ihm her, und da hat der ihn erschossen." 107
Meist jedoch fanden die betroffenen Frauen keinen Beschützer. Im Gegenteil, nicht selten
wurde von ihnen erwartet, daß sie sich „opferten". Walter B. (Jahrgang 1934) schilderte so
etwas am Beispiel seiner Cousine, die sich in ihr Schicksal dreingeben sollte, „damit alle
anderen Mieter des Hauses in Ruhe gelassen wurden. Der Offizier hatte sie praktisch am
Arm geschnappt und gezerrt und hat eben mit der Pistole da einmal auf mein' Vater gezielt
und einmal auf meine Mutter. Also, mit anderen Worten: Entweder - oder! Und diese
Geschichte hat sich mindestens noch zweimal wiederholt. Dieser Offizier kam wieder und
hat sie eben da zum Beischlaf gezwungen. So sinngemäß deutete er an, wenn sie nicht willich wär', dann würde er hier unsere Familie vernichten." 108
Die Erfahrung von Vergewaltigungen durch Angehörige der Roten Armee teilten Tausende von Frauen in Ostdeutschland.109 Selbst fünfzig Jahre nach Kriegsende sind Erinne104
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rungen daran, besonders in den Dörfern, wo jeder jeden kennt, wo Familien über Generationen zusammenleben und ihre Geschichte(n) an die Nachfahren überliefern, unauslöschlich
ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ganz gegenwärtig scheinen die damals empfundene
Scham und Pein bei den Betroffenen und zum Teil auch bei Familienangehörigen. Vielleicht
auch deshalb, weil in der SBZ/DDR diese Gewalterfahrungen offiziell tabuisiert waren und
deshalb nie verarbeitet werden konnten. Noch Mitte der 80er Jahre intervenierte der damalige sowjetische Botschafter Abrasimov bei der SED-Führung, weil der Schriftsteller Erwin
Strittmatter in seinem Roman „Der Wundertäter" das Thema der Vergewaltigungen aufgegriffen hatte. Für nicht wenige der Frauen waren diese Erlebnisse so bitter, daß sie noch fünfzig Jahre danach kaum darüber sprechen konnten.

„... und haben sozusagen ihre Siegesfeier abgehalten"
Die erste Maiwoche mit der Kapitulation Berlins und dann dem Sieg über Hitlerdeutschland brachte die seit langem glücklichsten Tage für die Soldaten und Offiziere der Roten Armee, die den von Deutschland angezettelten, schrecklichen Krieg überstanden hatten. Sie
verliehen ihrer Freude lautstark Ausdruck, feierten tagelang den Sieg und hofften auf eine
baldige Rückkehr in die Heimat.
Voller Zwiespalt aber erlebten die meisten Deutschen diese Tage. „Deutschland, wehe
dem Besiegten!", klagte der Wittenberger R. E., der kein Mitglied der NSDAP war, in seinem Tagebuch. „In furchtbarer Weise erfüllte sich dieses Wort an unserem armen Vaterland,
das der Übermacht der Feinde erlag, nachdem es sechs Jahre lang mit beispielloser Tapferkeit gekämpft hat".1 '"Anders empfand die fünfzig Jahre jüngere Lola G., die mit ihren Eltern
- der Vater Jude - in den 20er Jahren als Emigrantenkind aus Sowjetrußland nach Deutschland gekommen war und deren Mann seit 1939 als Berufssoldat im Krieg war, den Tag der
deutschen Kapitulation: „Ich gehe Milch holen. Irgendwo fallen Schüsse. An A.s Haus steht
eine Aufstellung Soldaten. Eine Ansprache wird gehalten. DEUTSCHLAND HAT KAPITULIERT: Endlich!!! Endlich ist dieser entsetzliche Spuk vorüber. Keine Luftangriffe mehr,
keine neuen Toten - jedenfalls keine unschuldig Toten. Davon träumte man seit 1939 - sechs
lange Jahre, die aus unserem Leben gestohlen sind, sechs lange bange Jahre. Den ganzen Tag
knatterten Schüsse. Accordeon-Musik, frohes Begrüßen." 111
Wie viele Deutsche die Genugtuung teilten, die aus der Tagebucheintragung Lola G.s
vom 8. Mai 1945 sprach, läßt sich nachträglich schwer quantifizieren. Kaum einer der Befragten hat sich - über fünfzig Jahre später - so prononciert dazu geäußert. Skepsis und Distanz gegenüber den Freudenfeiern der Sieger überwogen in den Berichten. „Wir ha'm schräg
gegenüber von uns, vielleicht in Entfernung von etwa 50 Meter, ein freies Feld. Und auf dem
freien Gelände ha'm dann die Russen ihr Biwak aufgeschlagen, und haben dazu aus allen
Häusern rundherum ebend Betten, Matratzen, Sofas - alles was man sich nur irgendwie denken könnte an beweglichen Hab und Gut - rausgeholt, und haben dann vielleicht etwa zwei
bis drei Tage - Tag und Nacht - gegrillt, und haben sozusagen ihre Siegesfeier eben da abgehalten. Es war natürlich für uns rundum keine schöne Sache", bekennt rückblickend Walter
B. (Jahrgang 1934), „aber sie haben ebend mit einen gewissen Stolz ihren Sieg gefeiert." 112
Am Abend des 3. Mai beobachtete Elfriede D. (Jahrgang 1929), wie in ihrem Magdeburger Stadtteil auf der nördlichen Elbseite Angehörige der Roten Armee auf dem Hof des von
ihnen besetzten ehemaligen Waisenhauses, der Picheischen Anstalt, feierten: „Und wir konnten das denn oben vom Fenster aus sehen: Und haben denn da ihre Gulaschkanone angeschmissen und Zieharmonika... und gegrölt und gesungen und getanzt und getan. Und denn
110
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haben wer des so richtig beobachtet, wie die denn da drüben so gehaust haben. Denn haben
se immer so rübergewinkt, als wenn se, aber wir... Die haben uns ja nich' gesehen. Aber, die
haben ja sicherlich vermutet, daß da so welche hintern Fenstern durchgucken, nich'." 113
Im Dorf S. im Südfläming winkten die Sieger den Besiegten nicht nur zu, sondern der
Ortskommandant der Roten Armee nahm die Siegesfeier anläßlich der Kapitulation zum Anlaß, die Deutschen offiziell zu einer gemeinsamen Festveranstaltung einzuladen. „Alle Einwohner, alle Mädchen und Frauen, sollten erscheinen. Es ist keiner gewesen, der da nicht
hingegangen ist. Es war ein gewisses Angstgefühl und das Gefühl, sich zu fügen. Der
Mensch ist nun mal so, daß er sich unterordnet dem, was da ist. Der Krieg war verloren, was
sollte denn da groß werden. Man mußte versuchen zurechtzukommen", beschrieb Elli I. ihre
Einstellung und damit die der meisten Menschen in jenen Tagen. „Da hat dann ein Offizier
eine Ansprache gehalten und von der siegreichen Armee geredet und daß sie nie wieder solch
einen Krieg wollten und daß wir miteinander arbeiten wollen und daß wir mithelfen müssen.
Dann haben sie zum Tanz aufgefordert. Wir waren doch nie zum Tanzen gegangen. Ich
kannte keinen Tanzschritt. Und dann wurde ich aufgefordert. Wir waren 18 bis 19 Jahre.
Und ich wollte nicht mitgehen. Mein Vater hat mich dann schon auf den Fuß getreten. Wir
saßen ja so die ganze Familie. Ich habe dann gesagt: ,Ich kann nicht tanzen.' Und er sagt zu
mir: ,Du wirst mit mir tanzen, gut tanzen. Ich zeige Dir, wie man tanzt.' Und ich hatte mich
zuerst steif gestellt, bis er ärgerlich wurde und sagte: ,Willst Du keine Freundschaft mit
uns?' Und dann bin ich mitgegangen. Meine Güte, ich konnte weder Walzer noch sonst irgendwas, aber die haben uns den ganzen Abend denn 'rumgeschleppt. Es war wie eine Friedenserklärung dann, wir wollen nicht mehr Feinde sein. Und da war dann doch der Bann
gebrochen. Man sagte: ,Wir wollen zusammen arbeiten!' und ,Ihr werdet wieder aufbauen!'
und ,Wir werden Freunde werden!'. Das mußte man erstmal verarbeiten. Das höre ich eigentlich heute noch. Aber ich hatte keine Vorstellungen. Aber ein bissei hat 's doch beeindruckt." 114
Ähnlich erging es Manfred B. (Jahrgang 1931), der im Mai 1945 in Greifswald erstmalig
eine Festveranstaltung mit Soldaten der Roten Armee erlebte, „ein großes sowjetisches Militärensemble auf dem Marktplatz, mit ihren Balalaikas, die getanzt und gesungen haben. Das
waren natürlich für uns fremde Melodien. Aber das war irgendwie beeindruckend, was wir
da gesehen haben, nich'." 115
Solche gemeinsamen Festlichkeiten von „Russen" und Deutschen dürften eher die Ausnahme gewesen sein und hingen zweifellos von der Haltung des betreffenden Ortskommandanten ab. Generell bestand wenig Bedürfnis bei den Angehörigen der Roten Armee nach
derartig organisierten und diszipliniert ablaufenden Feiern, zumal gemeinsam mit den „Fritzen". Zumeist wollten die Rotarmisten ungezügelt essen, trinken und tanzen. Exzessiver Alkoholkonsum bestimmte oft den Verlauf solcher Feiern. Orgiastische Trinkgelage hatten
wiederum Gewalttätigkeiten zur Folge. Die meisten Deutschen fürchteten sich vor den Übergriffen betrunkener Rotarmisten und vermieden nach Möglichkeit ein Zusammentreffen mit
ihnen. Manche Rotarmisten versuchten, Konfrontationen vorzubeugen. Die dreizehnjährige
Erika N. erlebte das so: „Ja, hier im Eckhaus mußten wir alle Mann in 'n Keller. Die haben
uns da gar nicht rausgelassen. Und am 8. Mai sollte denn die Siegesfeier sein, und da kam
einer runter, ein Russe, der sprach ziemlich Deutsch, und hat gesagt: ,Ihr müßt raus hier! Die
feiern hier, und dann is' hier das Leben nicht mehr sicher, auch für die Frauen nicht!'
Und dann sind wir eigentlich alle raus nach Kleinwittenberg rein. Und da haben wir dann bei
meiner Tante da gewohnt in der Wilhelmstraße damals. Und die hatten noch gar keinen Rus113
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sen gesehen, und die wollten uns das gar nicht glauben, was wir oben erlebt haben an der
Hauptstraße." 116
Bei den Siegesfeiern ging es - der Schilderung Irmgard S. zufolge - ein „bißchen lebhafter
her. Die kleinen Panjewagen, die fuhren dann durch die Straßen, und es wurde getanzt und
Musik [gemacht]. Und die Frauen kriegten alle ein' Schreck und Angst". Aber im Haus von
Irmgard wohnte ein kriegsuntauglicher Invalide, also ein Mann, „da fühlten wir uns schon
beschützt. Und da konnten wir uns immer verstecken. Jedenfalls ha'm mer da eben Glück
gehabt in dieser Sache." 117
„Wie der Krieg denn zu Ende war, da ha'm se denn gefeiert: Kriegsende, Abschluß, 'ne
Feier", schilderte Olga T., eine mit ihren zwei Kindern und ihrem Mann aus Ostpreußen geflohene und in Gräfenhainichen bei kleinen Unternehmern einquartierte Deutsche. „Und
denn wollten se feiern. Waren aber viele Russen, vielleicht so 40, 50 Mann." Mit Erlaubnis
der „Chefin", stellten sie in der großen langgestreckten Küche Tische auf, aus denen Olga T.
mit gelben Linontüchern und „noch paar Blümchen" aus dem Hausgarten eine Tafel gestaltete, denn „den Empfang wollt ma verschönern für die Russen, weil se ha'm gefeiert den
Abschied. Und dann warn se sehr zufrieden. Und denn war in Strohwalde eine Schnapsfabrik. Und da is' mein Mann mit paar Russen gefahren und haben eine 20 Liter Milchkanne
voll Schnaps gebracht. Ja, und denn hat mein Mann abgefillt, nur rausgeschöpft in de Kannen
und so. Und die K., die hat denn Gläser gegeben. Und denn ha'm se da wo 'ne Küche gehabt,
wo se ha'm 'n Schwein geschlacht' und denn das Fleisch in de Gulaschkanone gekocht. Und
alles ha'm se gebracht - immer ein Teller nach 'n andren." 118
Als die Offiziere noch nüchtern waren, „denn hat sich e Russki, ein Oberster, hingestellt
und hat eine Rede gehalten. Und ich habe da als wie eine Gastgeberin gestanden und das
alles abgehorcht. Ich kann wohl gut Polnisch, aber Russisch nich'.
Ja, und dann, wie er genug geprazelt hat, denn hab ich geklatscht, und da ha'm alle geklatscht. Und das war für die Russen eine Freude." 119
Auch Lola G., die inzwischen als Dolmetscherin für die Ortskommandantur arbeitete,
hatte am 8. Mai Besuch von Offizieren der Roten Armee: „Gegen vier Uhr hielt wieder ein
Auto vor meiner Tür. Wladimir, Irajew, Matuga, Mischa und der kleine Bessarabier - alles
dieses nebst Wodka, Kotelettes, Fisch, Brot, Heringen tappte zu mir in Opas ,Salon'. Sie
blieben sehr lange. Es war eine sehr belebte Unterhaltung." 120

„Ha'm auch Essen gebracht"
Auch Ursula K. erinnerte sich daran, daß die bei ihnen wohnenden „Russen" nicht allein
feiern wollten. „Oma un' Vater, die mußten denn immer mittrinken ihren Wodka da, die
ha'm denn mit feiern müssen." Zuvor hatte die Sechzehnjährige, die von den Offizieren „jar
nich' beachtet", also auch nicht belästigt wurde, die von ihnen mitgebrachten Fische saubergemacht und die Großmutter hatte sie für das gemeinsame Essen zubereitet.121
Offensichtlich trafen sich hier die unterschiedlichen Interessen. Während den einen in
Zeiten der Not und des Mangels die zusätzliche Mahlzeit zustatten kam, fanden die anderen
menschliche Gesellschaft. „Das Bedürfnis nach heimischem Wohlbefinden, nach den vielen
Jahren der Entbehrung und der Not", so sah es Olgerd Jankowsky, „war besonders unter den
sowjetischen Offizieren stark ausgeprägt. Sie suchten deshalb Kontakte zu deutschen Frauen,
116
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um ein wenig in das zivile Leben zurückzufinden. 122 Viele deutsche Frauen taten dies vorrangig aus materiellen Gründen", glaubte Jankowsky. „Immerhin brachten diese Offiziere
Lebensmittel aller Art ins Haus. Russische Lebensmittel waren zu jener Zeit wichtiger als
deutsche Tugenden", waren die Eindrücke des damals Sechzehnjährigen. 123 Gewiß gab es
überall Beispiele dafür, daß sich Frauen, um den Hunger zu lindern und die Kinder satt zu
kriegen, „mit den Russen einließen". Aber sowohl die Angst vor der Ächtung als „Russenhure" als auch die Abneigung gegen die fremden Männer ließ die meisten Frauen von engeren Beziehungen Abstand nehmen.
Manchmal jedoch waren es aber sogar die nächsten Verwandten, die eine junge Frau zu
einer Liaison mit einem „Russen" drängten. Der Schwiegervater von Lola G. beispielsweise,
ein kleiner Unternehmer, riet ihr, eine intime Beziehung mit einem sie umwerbenden Offizier der Roten Armee einzugehen. „Es gab eine lange Unterhaltung", schrieb sie am 4. Mai
1945 in ihr Tagebuch, „Opa teilte mir mit, daß er das habe kommen sehen, und ich würde
seine Schwiegertochter bleiben, was auch käme, und ich sollte es tun. Ich schätze, er hatte
Angst. Er muß sogar große Angst gehabt haben, denn er stieß mich dem Mann förmlich in
die Arme und konnte es nicht begreifen, daß ich keine Liebe spielen kann." Während die
Schwiegermutter Verständnis für sie hatte, forderte der Schwiegervater: „Wehre dich nicht,
leg dich hin." Nach diesem Gespräch hatte Lola G. eine schreckliche Nacht und wachte wie
zerschlagen mit der Frage auf: „Mußte ich nun irgendeine ,Liebe' über mich ergehen lassen,
durfte ich mich wehren? War es nun soweit, daß das .Unglück' über mich kam? Opa sagte,
nein. Ich sollte mich für alle opfern." 124 Zwei Monate später schreibt sie rückblickend, daß
in diesem Moment nicht die Ehre des Sohnes für die Schwiegereltern zählte, „denn hier ging
es ja schließlich um die Sicherheit des Hauses, um Brot, Speck und Fleisch, und das ändert
die Ansichten der Menschen." 125
Es gab aber auch andere Gründe für Frauen, eine intime Beziehung mit einem Offizier
einzugehen, wie Stephan G. (Jahrgang 1937) am Beispiel seiner Cousine deutlich machte.
Sie mußte zur Arbeit in einen Stützpunkt der Roten Armee in der Gaststätte „Pappelbriicke"
in Piesteritz. „Sie hatte sich dann aber gleich, weil 's ja mit den Verjewaltijungen so mächtig
losging, mit eenem Höheren dort einjelassen, und nu' hatte sie ihre Ruhe und ihren Beschützer. Das war ooch ganz gut so, denn die anderen, die waren dann zum Teil nachher so krank,
daß sie manchmal gar nicht überlebt ha'm. Die hatten sich da mit Jeschlechtskrankheiten infiziert, und es war denn zum Teil ja auch keine Medizin und nischt." 126
Nicht jedes Verhältnis mit einem Rotarmisten kam unter Zwang oder mit Berechnung
zustande. Manch junge Frau verliebte sich einfach, wie die 18jährige Margot F., denn „ein
russischer Offizier, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen und ich ihm auch. Und wir hatten
auch Absicht jehabt, zusammen zu bleiben. Aber leider war die Sowjetunion damit nich' einverstanden. Alles, was bißchen mehr Kontakt hatte, wurde unterbunden." 127 Im Falle von
Margot F. hatte es die Verhaftung ihres Liebsten zur Folge. 128
Solche Liebesbeziehungen entstanden auch, weil es ein großes Defizit insbesondere an
jungen deutschen Männern gab. Sie waren im Krieg geblieben oder noch in Kriegsgefan122

Fraglos verspürten auch die Soldaten diese Bedürfnisse, ohne ihnen jedoch nachgehen zu können. Sowohl
durch die kasernierte Massenunterbringung sowie durch den Mangel an finanziellen und materiellen
Mitteln standen ihnen überhaupt nicht die gleichen Möglichkeiten wie den Offizieren zur Verfügung.
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genschaft. Dort, wo sich engere Kontakte entwickelten zwischen Deutschen und „Russen",
kam es allmählich zu einer gewissen Annäherung. Der nähere Umgang miteinander ergab
sich vor allem dann, wenn Deutsche und Angehörige der Roten Armee, in der Regel Offiziere, zusammenwohnten, wie es auch folgendes Erlebnis veranschaulichte, welches Olgerd
Jankowsky überlieferte: „Im Hause waren neben dem Hausbesitzer-Ehepaar einige evakuierte Familien aus Berlin und Hamburg. Ausschließlich Frauen mit Kindern. In der Küche
versammelten sich einige Offiziere der Kompanie mit Hausbewohnern zum Disput. Dabei
fungierte ich als Dolmetscher", berichtete Olgerd Jankowsky. „Das übliche Gespräch über
Krieg und Frieden, Hitler usw. Unvermittelt läuft eine junge Frau tränenüberströmt durch die
Küche. Ich solle sie fragen, warum sie weint. ,Fangt doch endlich an!' - .Womit?', erwiderte
ich. ,Mit dem Vergewaltigen und Morden', gab sie zur Antwort. Nachdem ich diesen Wortwechsel übersetzt hatte, trat betretenes Schweigen ein. Verdutzte Gesichter bei den Offizieren, bis einer der Offiziere das Schweigen brach. ,Verfluchte Goebbelspropaganda! Sie soll
sich an den Tisch setzen!', befahl er. Sie tat es ohne Widerspruch. Es kam zur russischen
Gastfreundschaft mit Alkohol, Speck, Fisch und Soldatenbrot. Zwischendurch einen Schnaps
und noch einen. Die junge Frau mußte aus ihrem Leben berichten. Ihr Mann war gefallen,
und sie wurde in Berlin ausgebombt. Mit ihren Kindern wurde sie nach Kemberg evakuiert.
Ich weiß nur noch, daß sie mit einem der Offiziere eng umschlungen zur späten Stunde die
Küche verließ." 129

„Das Haus wurde mit Russen besetzt"
Die Einquartierung von Rotarmisten in Privathäusern erwies sich selbst in solchen Städten
wie Wittenberg, die über mehrere Wehrmachtskasernen verfügten, als unumgänglich, da die
Offiziere offensichtlich nicht mit den Soldaten zusammenwohnen sollten und wollten. „Für
die Offiziere des Stabes wurden nun Wohnungen benötigt. Niedere Offiziersränge suchten
sich selbst Wohnungen bei deutschen Familien. Dies wurde meistens gern getan", versicherte
Jankowsky, „weil es mit einigen Vergünstigungen verbunden war." 130
Davon konnte R. E. jedoch nicht profitieren, obwohl er am 25. Mai noch in der Melanchthonstraße wohnte, wie seinem Tagebuch zu entnehmen war: „Statt daß die Zahl der
russischen Soldaten in Wittenberg vermindert wird, vermehrt sich diese. Um für die neu Ankommenden Quartier zu schaffen, mußten auch die Wohnungen der Bewohner des GagfaBlockes in der Berliner Straße geräumt werden. Mit knapper Not entging unsere Wohnung
der Räumung. Aber auf wie lange, ist die bange Frage? Da die Besatzungstruppen, vor allem
die Offiziere, auch ihre Familie kommen lassen, so müssen immer mehr Wohnungen geräumt werden." Doch schon eine Woche später mußte er seine Wohnung in der Villa verlassen und konstatierte: „Am 1. Juni kam der Befehl des Kommandanten, alle Häuser in der
Melanchthonstraße, Bugenhagenstraße zu räumen, ebenso auch eine Anzahl in den benachbarten Straßen, um Raum für die russische Einquartierung zu schaffen. Zum Glück erhielten
wir eine sehr schöne Unterkunft im Predigerseminar Augusteum, wo wir am 2. Juni die Wohnung des nach Hamburg geflüchteten Direktors bezogen und uns vier Zimmer nebst Küche
und Zubehör wohnlich einrichteten."131
Trotz Vorbehalten gegen die Einquartierten entstanden manchmal sogar freundschaftliche
Beziehungen zu den Offizieren und zu ihren bereits nach Deutschland gekommenen Familien. Lisa B. (Jahrgang 1931) und ihre Mutter stellten nach Rückkehr von der Flucht fest: „In
unsrer Wohnung natürlich die Russen. Die Korridortür war aufgebrochen. Das Haus wurde
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mit Russen besetzt. Wir ha'm auf dem Trockenboden gewohnt, um im Haus zu bleiben. So
konnten wir beobachten, was sich alles abspielte. Es war ein besseres Zigeunerleben. Dann
mußten wir weg, sind hier in unserer Straße aber geblieben." Da die Offiziersfamilie, die in
der Wohnung von Lisas Familie wohnte, nicht alle Zimmer benötigte, durften sie zurückkommen: „Die ha'm jesacht, 'ne Mutter mit Kind kann ruhich kommen. In den hinteren Räumen ha'm wir dann jewohnt. Die Küche hatten wir gemeinsam. Uns ging 's ja nur darum,
daß wir wieder in unserer Wohnung drin waren. Und da hatten wir eigentlich guten Kontakt
jehabt. Die sind dann nachher weggezogen, zur , Lünette'. Dort war ich sehr oft, denn die
hatten ein Bad. Wir hatten ja keen Bad. Da hab' ich dann auch immer schon Weißbrotstullen
mit Butter und Marmelade bekommen. Die hatten das alles." 132
Die beiden im Haus der Familie von Jutta K. (Jahrgang 1937) einquartierten Offiziere, die
„haben sehr für uns mit gesorgt, ha'm auch Essen gebracht. Einmal war so 'n ganzen Klotz
Butter bei meiner Mutter in so 'ne Speisekammer, die in den anderen Wohnungen nicht war,
und einmal ooch 'n Schinken. Also die haben dann, was sie brachten, auch mit uns geteilt",
bestätigte Jutta K. und erzählte, daß die Offiziere „dann aber ooch verlangten, oder fanden 's
gut, wenn wir dann mal bei ihnen alle mit drüben saßen. Und das war eigentlich so 'ne ganz
harmonische Sache. Wurde erzählt und der eine konnte dann spielen und sang dazu. Und wir
mußten uns das mit anhören. Und ich war damals ja schon im Ballett. Aber ich hatte da so
zwee Tänze, die ich so vortragen konnte. Und ich weiß noch, im Nachthemd und auf Spitzen
- das fanden sie nun herrlich und klatschten. Und ich gloob, ich hab Geld - ooch mal so zehn
Mark oder so was - von denen dann gekricht. Also, das war eigentlich dann inne schöne
Sache. Und dieser Nikolai hat dann auch erzählt, entweder war seine Mutter 'ne Deutsche
oder seine Großmutter. Also, er hat' auch studiert und versuchte, das Ganze harmonisch da
im Haus ablaufen zu lassen. Da war denn eigentlich kein Ärger mehr mit dem, was die Russen so anstellten." 133
„Es gibt auch positivere Sachen", schätzt rückblickend ebenfalls Walter B. (Jahrgang
1934) ein, dessen Familie von ihrer 4-Zimmer-Wohnung ein kleineres und ein großes Zimmer mit den gesamten Speisezimmermöbeln und dem Klavier abgeben mußten. „Wir hatten
dann bloß noch ein Zimmer zur Verfügung. In dem anderen Zimmer hatten wir damals auch
noch Flüchtlinge als Einquartierung, so daß in dieser Wohnung wir, vorne noch ein Ehepaar
mit seinem Zwillingspärchen und dann besagte drei russische Offiziere waren. Diese drei Offiziere waren tatsächlich von einer ausgesprochen positiven Grundeinstellung. Wir hatten zu
denen ein recht gutes, ordentliches und gepflegtes Verhältnis. Ich kann mich an solche Dinge
beispielsweise erinnern, daß der eine Offizier ein Musikbuch aufgeschlagen hatte. ,Sang und
Klang' hieß das. Darin hatte er das Deutschlandlied aufgeschlagen und wartete nun darauf,
daß mein Vater kam. Der sollte mit aller Gewalt ihm das Deutschlandlied vorspielen. Und da
hat mein Vater gesagt: ,Das mach' ich nich'! Das Deutschlandlied ist nicht mehr aktuell.' Da
hat der Offizier gesagt: ,Kommt überhaupt nicht in Frage! Vater, du setzt dich hin und
spielst!' Na gut, mein Vater hat sich dann breitschlagen lassen und hat dann das Deutschlandlied gespielt. Natürlich 'n bißchen leise und nicht so laut wie man normalerweise 'n Klavier traktiert. Und da sagt der Offizier dann, daß diese Musik sehr, sehr gut wär', aber der
Text wär' ,plocho', der wär' sehr schlecht, und das wäre Anmaßung der Deutschen. Also, er
wollte aber nur mal diese Musik hören." 134
Musik spielte auch in den Beziehungen der Familie von Hildegard B. (Jahrgang 1915) zu
der bei ihnen einquartierten Offiziersfamilie eine besondere Rolle.
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Nachdem sie ebenfalls ihr Haus zuerst verlassen mußten, durften sie dann als Eigentümer
wieder in die Mansardenwohnung im dritten Stock einziehen. „Wir wohnten nun allein als
Deutsche in unsrem Haus mit den Russenfamilien zusammen. Einen Teil Möbel hatten wir ja
nun. Bei unseren Offiziersfamilien wurden wir an einem Abend eingeladen. Ernst wurde gebeten, Klavier zu spielen. Nichts schien ihm angemessener zu sein als das Lied. ,Auf der
Wolga breiten Fluten'! Die vornehme Offiziersfrau sang sofort auf russisch mit. Fortan bestand mit dieser Offiziersfamilie und uns ein sehr freundschaftliches Verhältnis." 135
In der Regel entwickelte sich der Kontakt zu weiblichen Militärangehörigen sehr viel
komplizierter. Hildegard B., die der nationalsozialistischen Demagogie nicht erlegen gewesen war und als Christin Nächstenliebe bewußt praktizierte, hatte folgende Erfahrungen gemacht: „Eines Tages kommt ein russischer Offizier in meine Wohnung und bringt eine Krankenschwester, so 25 Jahre, namens Sina, und sagte mir, daß sie nun hier wohnt. Sina machte
einen verbitterten Eindruck auf mich. Bald erfuhr ich von ihr, daß sie 1942 samt ihrer
Schwester der Mutter entrissen und nach Deutschland verschleppt und jahrelang in einer
deutschen Familie schlecht behandelt worden war, getrennt von ihrer Schwester arbeiten
mußte und schwere Bedingungen hatte. Nun verstand ich Sina besser, aber sie blieb gesperrt,
obwohl ich immer lieb zu ihr war. Jeden früh, ehe ich zur Brigade mußte, brachte sie mir
immer zerknitterte Kleider, Röcke und Blusen. Ich wollte sie belehren, daß sie die Sachen
doch auf den Bügel im Schrank hängen solle, aber sie begriff es einfach nicht! Sie schmiß
alles rein. Im Zimmer standen Stühle, alle weiß lackiert und mit hellbuntem Cretonne bezogen. Ich kam dazu, wie Sina ihre schwarzen Stiefel auf dem Stuhl eincremte und alles
verschmierte! Und das ärgerte mich so sehr. Einmal wagte ich mich, in ihr Zimmer zu gehen,
als sie nicht da war. Das Bett hatte am unteren Ende so einen richtigen Hügel, wie was aufgebaut. Ich erschrak nicht wenig, als ich es aufdeckte und sah auf meinem weißen Bettuch
schwarze Stiefel und andre schwarze Schuhe da verborgen gehalten. Am Abend briet sie sich
immer etwas an unserem Herd und bereitete sich so allerhand zu essen zu. Und sie lächelte
hämisch über unsre kärglichen Mahlzeiten. Dann kam mein Mann zurück. Unsre Sina sah
mit bösen Blicken auf unsren Vater. Er war ihr anscheinend unheimlich. Sie schloß unsre
Speisekammer zu, wir konnten nichts rausholn von unseren Sachen. Mein Mann nahm ihr
den Schlüssel weg, und sie war empört und drohte, sie gehe zum Kommandanten, und der
würde unser Haus in die Luft sprengen lassen. Nur in Angst und Schrecken lebten wir weiter." 136
Zunehmend wurden aber Ausschreitungen und generell Gewalt von den sowjetischen
Dienststellen geahndet. Die damals achtjährige Elisabeth G. erinnerte sich: „Eener von den
drei bei uns einquartierten Offizieren wollte mal mit meiner Mutter was anfangen. Er randalierte an der Tür rum. Wir hatten aber zum Glück ja den Schrank davor, den hatt' mer wohlweislich immer davor jeschoben, wenn se da waren. Und dann kam der Ranghöchste, das
ha'm mer dann nur mitjekricht. Und dann ha'm se den ins Schlafzimmer jenommen und
ha'm den dermaßen vermöbelt. Dann ha'm mer nur immer jehört, wie der gesacht hat: ,Die
Frau anständig, du auch anständig!' Der is' am nächsten Tach nicht wieder jesehn worden.
T„137
Er war weg.
Kaum privaten Umgang mit der deutschen Bevölkerung hatten hingegen die Stabsoffiziere, die nicht Wohnungen schlechthin, sondern extra für sie geräumte Villen bezogen. In
den Dörfern, wo kaum Villen zur Verfügung standen, bezogen die Truppenführer in den
größeren Bauerngehöften oder Gutshäusern Unterkunft. In Helmshagen bei Greifswald residierten die Stabsoffiziere auf Tuchfühlung mit den Dorfbewohnern, die über diese - anders
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als in der Stadt - folglich durchaus Auskunft geben konnten: „Damals, im Juni, Juli hatte sich
das schon beruhigt. Man hatte sich dran gewöhnt, die Offiziere sprachen Deutsch und versuchten dann schon ein bißchen Kontakt zu halten. Das waren gebildete Leute. Da kann man
nichts sagen, die hatten gute Umgangsformen und waren aber auch da einquartiert, wo
schöne Wohnungen waren." 138 Der Ortskommandant in Helmshagen bezog eine solche
Wohnung im Haus des Pastors, wo die Mutter von Adelheid H. für ihn Wäsche wusch - eine
Arbeit, die viele Frauen mit „Russen" zusammenbrachte, obwohl sie nicht zusammen wohnten und auch sonst keine Berührung hatten.

„Wir haben ja für die Russen gewaschen und genäht"
Mit Arbeit für die Besatzungsmacht sicherten in jenen Tagen Frauen wie Adelheids Mutter, die mit ihren acht Kindern aus einem Dorf in der Nähe von Bromberg nach Helmshagen
geflüchtet war, das Überleben der Familien. „Und da haben wir ja gut zu essen gehabt. Wir
hatten Brot und alles, was die anderen nicht gehabt haben. Meine Mutter hat gemolken da,
mußten se für die Russen, und hatten Milch und alles. Dann waren wir aus dem Schneider
raus." Dafür, daß sie für den Kommandanten wusch und seine Sachen in Ordnung hielt, „bekamen wir ja Waschpulver und alles". 139
Nicht nur für einen Offizier, sondern für ganze Kompanien haben Anita B. (Jahrgang
1929) und Elsbeth P. (Jahrgang 1925) mit 30 aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft angeworbenen Hilfskräften in ihrer Wäscherei die für sie ungewohnten Kleidungsstücke gewaschen: „Die hatten das janze Körperzeug doppelt jenäht, unterm Schritt, Achselhöhlen.
Und denn mußten wir Läuse kratzen. Da ha'm wer Rasierklingen durchjebrochen, un' los
jings nach dem Waschen, die jing ja nich' kaputt, die Nissen. Und da ha'm wir aber keen Jeld
jekricht, da ha'm wir Lebensmittel jekricht. Jeden Tag mußten zwee mit, un' hier oben im
Schützenhaus war Basislager. Da ha'm wir denn Zucker jekricht und denn Speck. Un' Milch,
n' wahr, hatten wer immer. Also, die standen eimerweise. Da ha'm die ee'm nur für Essen
jearbeitet. Zu fressen hatte keener nischt, also sin' se alle jekommen." 140
Von Vorteil für die Familie von Erna S. (Jahrgang 1911) erwies sich damals der Beruf
ihres Vaters. Als Schuhmacher hat er „müssen für die Damen von de Russen, die da kamen,
Stiefel machen! Lange Stiefel wollten die ha'm. Und was ha'm die jebracht? Von 'ne ,Milka'
Margarine, gleich inne Kiste, und Öl und alles. Wir hatten keene Not, hatten wir nich'." 141
In vergleichbar guter Situation befand sich die Familie von Ursula M. (Jahrgang 1930)
durch das Fotogeschäft ihres Vaters: „Die Russen warn ja die besten Kunden damals '45.
Die kamen in Massen. Da war von 13 bis 14 Uhr der Laden zu. Da standen 15 Uhr de Russen, 'ne ganze Schlange, die sich alle wollten fotografieren lassen. Das war da so 'ne Massenabfertigung. Ha'm zum Teil bezahlt mit Zucker, mit Brot, mit Marmelade und so. Oder
mit zusammenjeknülltem Geld kamen se an. Die wußten überhaupt nich', was Geld bedeutet
zu der Zeit, ne." 142
„Kein' Pfennig" für ihre Arbeit sah hingegen die Schneidermeisterin Edith R. (Jahrgang
1920), die in Nudersdorf ebenfalls mit Hilfskräften unter komplizierten Bedingungen für die
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sowjetischen Ärzte und Schwestern des im Schloß eingerichteten Hospitals die Dienstkleidung nähen mußte, „was für uns natürlich fremd war, mit ihren vielen Einlagen und steifen
Stehkragen und mit den roten Paspeln. Das war für uns alles Neuland, und es war gar nicht
so einfach, denn ich hatte ja keine Leute, die solche Kenntnisse mitbrachten." 143 Als
schwierig erlebte auch Hildegard P. (Jahrgang 1913), die im „Goldenen Adler" für Offiziere
Wäsche waschen mußte, die Arbeit für die Besatzungsmacht. „War ja nicht sehr schön, aber
wir haben sortiert und die Läuse rausjeschmissen. Und dann ging das schon so. Hauptsache",
so dachten damals viele Frauen wie sie, „wir konnten überleben! Das war ja nicht so einfach,
aber wir hab'n 's geschafft!" 144

„Die Russen warn kinderlieb"
Kinderliebe wurde Soldaten und Offizieren der Roten Armee gleichermaßen von fast allen
interviewten Zeitzeugen ohne ausdrückliche Nachfrage attestiert. Der Kontrast zum sonstigen Verhalten gegenüber den Zivilisten war hier besonders augenfällig, denn niemand erfuhr
solch gute Behandlung durch die Besatzungsmacht wie die Kinder. Erinnert wird nicht nur
der freundlichere Umgangston, sondern auch die Tatsache, daß Rotarmisten Kinder und deren Mütter oft mit den damals so raren Lebensmitteln versorgten und mit seltenen
Süßigkeiten beschenkten. Die meisten der Befragten konnten aus eigenem Erleben dafür
Beispiele liefern. Der Ortskommandant beispielsweise, für den Adelheid H.s Mutter gearbeitet hatte, „ist sehr kinderfreundlich gewesen". Bemerkenswert fand sie, daß er - obwohl seine
ganze Familie von der SS umgebracht worden war - „immer für die Kinder gesorgt" hat. 145
„Wo die Russen kamen, die waren ja alle sehr kinderfreundlich", 146 bestätigte Siegfried
F. (Jahrgang 1938). „Uns Kinder hatten die Russen aber sehr gerne", bezeugte auch Isolde A.
(Jahrgang 1942). „Wir ha'm auch was jekriegt von denen." 147 Und Achim E. (Jahrgang
1940) erinnerte sich: „Die Russen warn kinderlieb. Die nahm' uns auf den Arm. Wir warn
am Anfang erst scheu. Nachher wurde uns die Scheu genomm', und wir warn denn verhältnismäßig zutraulich." 148
„Es is' ja so, daß Kinder doch nich' so ängstlich sind wie Erwachsene", erklärte Kurt H.,
der als Siebenjähriger Kontakt zu den in seinem Dorf stationierten Soldaten gesucht hatte.
„Die Kinder wurden also von den Soldaten lieb behandelt. Sie erhielten Süßigkeiten, konnten
auf der Waffentechnik, also auf den Geschützen, spielen, durften auch ma' auf den Pferden
reiten. Von der Seite kann ich sagen, daß wir keine Angst vor den sowjetischen Soldaten
mehr hatten." 149 Margot F. (Jahrgang 1927), deren Familie sich mit Fahrrad und Handwagen
auf die Flucht vor den „Russen" begeben hatte, schätzte rückblickend ein, daß das „eigentlich großer Quatsch war, zu türmen. Hätte man nich' jebraucht. Jedenfalls ha'm uns die Russen nichts jetan. Die warn so lieb zu den Kindern. Wo se die drei Kinder jesehn ha'm auf
dem Jeschäftsrad - die ha'm uns nischt jemacht.[...] Mit de Kinder sind se spaziernjefahrn
und alles. Also, da kann ich gar nischt Schlechtes sagen von den Russen." 150
Daß Kinder gewissermaßen einen Schutz vor Übergriffen boten, vermutete Lieselotte W.
(Jahrgang 1934). Ihre Mutter hatte im eigenen Haus, neben den Beschäftigten ihrer Bäckerei,
auch geflüchtete Familienmitglieder untergebracht. „Unter anderem eine Tante, 'ne Cousine
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meiner Mutter, die kam mit fünf Kindern, schwanger mit dem sechsten. Diese Tante Anna",
glaubte Lieselotte, „hat uns vielleicht auch 'n bißchen gerettet, denn als die Russen da waren
und die schwangere Frau sahen und die vielen Kinder, waren sie also wirklich immer ganz
angetan." 151
Einen Beweis ganz anderer Art für Kinderfreundlichkeit sah Brigitte S. (Jahrgang 1935),
die sich mit ihrer Familie und der ihrer Tante im Haus der Großeltern aufhielt, im Verhalten
von sowjetischen Militärangehörigen gegenüber ihrem 13jährigen Cousin: „Der hatte das
Dümmste jemacht, was man machen konnte. Er hatte sich versteckt und wurde dann von den
Soldaten im Keller gefunden. Die vermuteten, das warn entflohener Soldat von der berüchtigten , Kinderarmee Wenck'. Und deshalb wurde er ooch gleich als Spion deklariert. Trotzdem muß ich sagen, die Kindelfreundlichkeit der Soldaten kam ooch da zum Ausdruck
schon. Sie ha'm sich jedenfalls von meinem Großvater beruhigen lassen und ha'm ooch akzeptiert, daß es sich um ein harmloses Kind handelt." 152
Olga T. (Jahrgang 1913) fiel beim Einmarsch der „Russen" in Gräfenhainichen folgendes
auf: „Die ha'm sich gleich unterhalten mit de Kinder, mit allen." Zugleich stellte sie fest:
„Also, ich kann über de Russen nicht schimpfen. Nein, uns hat niemand was getan." 153
Manfred B. machte diese Erfahrung in Greifswald: „Wir waren auch sehr beeindruckt, daß
die Soldaten sich mit uns Kindern versuchten zu verständigen. Sie streichelten uns mal übers
Haar. Also, man merkte keine Feindschaft oder so. Es war ein besonderes Verhältnis, was
wir nicht erwartet hatten, weil uns ja der Russe ganz anders dargestellt wurde - und haben
plötzlich ganz, ganz andere Menschen kennengelernt." 154 Auch aus einem anderen Grund
wird Manfred B. diese Begegnung und die Soldaten, die das Greifs walder Versorgungsamt
der Wehrmacht ausgeräumt hatten, nicht vergessen. „Von ihren Panjewagen haben sie an uns
Kindern diese deutschen Frontpäckchen gereicht oder runtergeschmissen. Für uns war nun
natürlich sehr beglückend, daß wir da in diesen Blechdosen die schöne Schokolade fanden.
Das war ja eine Rarität, was wir jahrelang gar nicht kannten, Schokolade, nich'." 155 Daran,
daß Soldaten der Roten Armee die Kantsche Schokoladenfabrik in Wittenberg ausgeräumt
hatten und den Kindern die Bonbons von ihren Panjewagen zuwarfen, erinnerte sich Manfred
D. (Jahrgang 1935): „Off de Straße oben de Kinder ha'm se nischt jetan. Da ha'm se denn
Bonbons rausjeschmissen." 156
Auch Horst P. traf in der Heubnerstraße beim Fleischer Werner auf „Russen mit 'm Panjewagen, und die räumten da aus. Und nu' traut ich mich zuerst nich' ran. Da war so'n älterer
Russe, der winkte dann, ich sollte komm'. Und dann hab ich auch natürlich 'ne schöne
Wurscht von ihm jekricht. Und dann dürft' ich mit auf 'n Panjewagen mitfahrn." 157
„Ich kann mich aber an diese Zeit erinnern", erzählt die damals zwölfjährige Lieselotte
T., die „bloß das Gefühl,Hunger' in dieser Zeit und den Wille des Selbstüberlebens [kannte].
Wir haben dort in dieser Zeit alles versucht, meine Mutter und ich, um zu überleben." Deshalb war die Essenversorgung durch die Rote Armee für sie wie für andere Kinder lebenswichtig. In ihrer Erinnerung ist lebendig, „daß die sowjetische Armee Feldküchen aufstellte.
Das war in Piesteritz und zwar auf dem Platz vor der Mädchenschule, dort standen die. Jedenfalls dort sind wir regelmäßig hin als Kinder und ha'm dann noch hundertmal getrickst,
daß wir ehmd dreimal was abbekam'. Und dort wurden wir versorgt." 158 Gleichfalls mit Es151
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sen verbunden war ein Erlebnis der damals 24jährigen Mutter eines einjährigen Sohnes. Als
ihre Familie noch im Keller wohnte, der während der Beschießung Wittenbergs Zuflucht bot,
kam ein Soldat hinunter, der sich von irgendwoher Eierkuchen besorgt hatte. Einen davon
gab er ihrem Sohn. Voller Angst dachte sie, „der will mein Kind vergiften". Kaum daß der
Soldat den Rücken zugewandt hatte, warf sie den Eierkuchen weg. „Da nehm' ich dem Jungen das Ding weg. Der wollte grade so kräftig reinbeißen, da fängt der an zu brüllen. Da
kommt der zurück und gibt den een neuen." 159 Als sie mit ihrem Kind später den Keller
verließ, wurde ihm wegen des ungewohnten Lichtes wahrscheinlich schwindlig und es fiel
hin. Ihrem Sohn erzählte sie später von einem sowjetischen Offizier. „Der hob dich auf und
hat dich jetröstet und gemacht und sagte: .Deutsche Soldaten nehmen so kleines Kind und
schmeißen in Brunnen, aber wir ha'm Kinder gerne'." Offensichtlich verlor die Mutter ihre
Furcht und empfand rückblickend „die Russen" als „supernett zu Kinder". 160
Nicht aus eigener Erinnerung, sondern aus der Erzählung ihrer Angehörigen wußte Lieselotte T., daß sie ihr Leben der Kinderliebe der „Russen" verdankte. Die lebensgefährlich Erkrankte, für die die Mutter keine Medikamente auftreiben konnte, wurde gerettet. „Unser damaliger Arzt war ja genauso geflohen wie alle anderen Prominenten, so daß mich ein sowjetischer Arzt versorgt hat, ein Armeearzt, der dann durch diesen Bunker gegangen ist und mir
quasi das Leben gerettet hat. Ich war wirklich schwer krank." 161

Schlußüberlegung
Wolfgang Engler hat die Atmosphäre in der sogenannten Stunde Null in Ost- und Mitteldeutschland eine Atmosphäre nervöser Gespanntheit und fröstelnder Ruhe genannt, einen
Moment, in dem die Angst vor dem Krieg der Angst vor dem Frieden wich. 162 Die Interviews mit den Augenzeugen bestätigen dieses Bild. Die Zeitzeugenberichte sind in vielen
Details ungenau (was etwa die Stärke der einmarschierenden Truppen, deren Bewaffnung
und Ausrüstung betrifft). Viele Eindrücke sind persönlichen und gesellschaftsweiten Tabus
oder - umgekehrt - Legendenbildungen zum Opfer gefallen, haben im Verlaufe der Jahre
Beschädigungen erfahren und Patina angesetzt. Sie sind - je nach Lebenslauf und Erinnerungserfahrung - in unterschiedlicher Weise heute noch abrufbar. Außerdem scheinen die Erlebnisse 1945 tatsächlich höchst unterschiedlich gewesen zu sein. Was als allgemein verwertbarer Erinnerungstopos bleibt, ist die tiefe seelische und körperliche Erschütterung der
Deutschen bei Kriegsende. Angst und Ausweglosigkeit herrschten vor. Die geistige Verarbeitung der Erlebnisse setzte erst schrittweise ein, bedauerlicherweise geriet sie bald unter
den Positionierungsdruck des Kalten Krieges. Dennoch, die Überzeugung, so etwas nie mehr
mitmachen zu wollen, kann man wohl zu den dauerhaft friedensstiftenden Grundhaltungen
vieler Deutscher rechnen. Die bitteren Erfahrungen wirken aus jener Zeit bis in die Gegenwart fort. Es gilt nun allerdings, die Erinnerung an das Jahr 1945 und zugleich an den Eroberungs- und Vernichtungsfeldzug des Deutschen Reiches als den Ausgangspunkt der Tragödie
im nationalen Gedächtnis wachzuhalten.
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Interview Klara S„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 3, 1997.
Ebenda.
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Interview Lieselotte T„ PFLUG e.V., LA, RUS Nr. 48, 1997.
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Siehe Wolfgang Engler, „Die Russen kommen". Wie die Ostdeutschen Krieg und Nachkriegszeit erlebten
und welche Folgen das hatte, in: ders., Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land, Berlin 1999,
S.11-31, hier S.18f.
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