
Hallo Grischa: 

Du schriebst mir am 17.6.2021 diese Mail: 

Lieber Siggi, 

vielen Dank, dass Du mich über die laufenden Debatten und Erwägungen über das Internet im Großen und Ganzen 

"upp to date" gehalten hast. 

Meine Frage an Dich und Deine MitstreiterInnen in Stralsund: 

Findet irgend etwas statt aus Anlass des 22. Juni ? 

Es ist ein beklemmendes Gefühl, dass - so will es mir scheinen - dieser Tag im Sinne der herrschenden NATO-

Gefolgschaft unauffällig, routiniert geschichtsvergessen absolviert werden soll. 

Eine Offerte meinerseits: Ich könnte mit meinem Repertoire, davon gut eine volle Stunde sowjetischer und 

russischer Lieder jener Kriegsjahre, auf meinem Keyboards zu einer beliebigen Veranstaltung von Euch beitragen, 

wenn es erwünscht ist. Voraussetzung ist natürlich ein Stromanschluss. Wie ich sah, habt Ihr das auch zum 8. Mai 

sogar vor dem sowjetischen Ehrenfriedhof möglich gemacht.   

Es ist keine große Kunst , die ich zu bieten habe, zumal ohne Gesang, aber Flagge zeigen mit dieser Musik wäre mir 

eine Genugtuung. Also, Siggi, melde Dich mal und sage , was Du darüber denkst. 

Mit solidarischen Grüßen 

                                                        Grischa 

 

Dazu muss ich Dir einige Worte schreiben.  

Auch die Linke hat darüber nachgedacht,  

➢ ähnlich wie zu den STRALSUNDER RUSSLANDTAGEN 2019 im Anschluss an eine geplante Konferenz eine 

Kranzniederlegung mit einem kleinem Kulturprogramm am 22.Juni am Sowjetischen Ehrenmal in Stralsund in 

einer minimalistischen Zeremonie des Beginns des Großen Vaterländischen Krieges zu gedenken.  

➢ Tilo Gräser berichtete 2019 davon. Seinen Artikel, der in SPUTNIK News veröffentlicht wurde, nahm ich u.a. 

in die Broschüre mit auf, die Du ja auch haben dürftest. Auch erhielt ich von Tilo seine akustischen 

Mitschnitte vor allem der Reden von der Veranstaltung am 22.Juni 2019 als auch des Konzerts von Gina 

Pietsch und ihrer Tochter am darauffolgenden 23.Juni 2019. Ich habe alles immer noch auf meinem 

Speicher. Doch es wurde nie genutzt. Selbst Gina hat nicht nachgefragt.  

Letzte Woche, wir hatten ja ein umfangreiches Programm in der Partei, brachte Olga die im Anhang befindliche 

Einladung ins Paul-Löbel-Haus nach Berlin am 21.6.2021 vom Parteitag in Rostock mit. Sie fragte mich, ob ich sie 

nicht begleiten könne. Mir tränten die Augen, nicht mit ihr fahren zu können, denn als ich las, wer alles dabei ist, war 

ich baff. Ich könnte Gina und auch Tino Eisbrenner wieder sehen. Beide wollte sowieso einmal das Angebot machen, 

mit der Familie Putensen, also Dir und Deinem Sohn Thomas, zusammen etwas im Sinne des Friedens und der 

Freundschaft zu Russland zu organisieren. Leider geht es meiner Frau nicht besser, sondern das Gegenteil ist 

eingetreten. Einen ganzen Tag kann ich sie nicht alleine lassen. Als ich versuchte, dass Holger Neidel Olga dafür 

begleitet, gelang das nicht. Er hätte gestern in Berlin übernachten müssen, um heute an einer feierlichen 

Kranzniederlegung in Berlin auf Einladung der Botschaft teil zu nehmen. Olga musste unbedingt zurück, um als 

Sozialarbeiterin im Landkreis rechtzeitig ihre Arbeit heute zu beginnen.  

Holger sagte mir, dass in Berlin am 21. und 22. Juni eine Veranstaltung die andere jagt- und das bis in den frühen 

Morgen. Schade nur, dass die Linken (jetzt als Strömung) jeder getrennt ihr Ding machen. Das hatten wir in Stralsund 

schon lange überwunden. 

Aber die Woche hat noch  einen weiteren Höhepunkt. Am Sonnabend wird auf Arkona ein neues Museum eröffnet, 

zu deren Zeremoniell auch Botschafter Netschajew und Erwin Sellering Einladungen erhielten. Olga wird dann in 



meiner Begleitung hinfahren. Ich hoffe, dass wir im August DIE STRALSUNDER RUSSLANDTAGE nachholen können. 

Matthias, unser Geschäftsführer meinte, dass er morgen mehr erfährt, wie es mit Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen weiter gehen soll, denn Abstand halten, Maske tragen und Tests organisieren für mehr als 100 Personen ist 

dann wirklich eine „Spaßbremse“. Noch in dieser Woche werde ich mich auch an Alexander Rahr, Alexander Neu und 

Frank Kracht wenden, um im August nach den Ferien in unserem Bundesland die schon lange geplante Veranstaltung 

nachholen zu können. Dann komme ich auch auf Deinen Vorschlag zurück, musikalisch das Ganze zu umrahmen. Mit 

Vergnügen denke ich noch an die 10-Jahres-Feier des Bestehens des Bücherfreund Greifswald e.V. , wo Du uns am 

Flügel durch eine Konzert mit russischer klassischer Musik (Rachmaninow) überrascht hast. Da war mir klar, woher 

Dein Sohn sein Talent hat. 

Im August versuchen wir, die Kranzniederlegung nachzuholen. Vielleicht dürfen wir zu den dann stattfindenden 

Stralsunder Russlandtagen 2021 auch wieder Gäste von der Botschaft begrüßen. Marianne bemüht sich, dass auch 

jemand von der Jungen Welt teilnimmt. Ich brachte Arnold Schölzel ins Spiel. Das ND hatte ja auf meine Einladungen 

sowohl 2017 ( 100. Jahrestag der Oktoberrevolution) und 2019 (STRALSUNDER RUSSLANDTAGE 2019) nicht reagiert. 

Vielleicht sind wir ihnen inzwischen zu links. 

Natürlich habe ich die gesamte letzte Zeit recherchieren können, um analog oder digital interessante Beiträge zu 

diesem 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion zu finden. 

Sowohl Marianne Linke als auch andere meiner Genossen, Freunde und Sympathisanten sandten mir viel Material, 

vor allem machten sie mich auf einen Beitrag auf den NachDenkSeiten aufmerksam: 

➢ Irmtraud Gutschke-Deutsche Kaltschnäuzigkeit- Der 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion- 

Nachdenkseiten 15.6.2021 

Ich habe dazu wieder, wie ich das immer tue, diesen Beitrag so bearbeitet, dass die wesentlichen Inhalte schnell zu 

erkennen sind. In WIKIPEDIA steht zu ihr:  

„Absolviert von 1971 an ein Studium der Slawistik und Anglistik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, das sie 

1974 mit Diplom abschloss“.  

Später machte sie sich als Literaturkritikerin in der DDR einen Namen. Sie ist eine ausgezeichnete Kennerin 

sowjetischer und russischer Literatur und hatte und hat noch gute-auch persönliche- Kontakte zu sowjetischen jetzt 

wieder „russischen“ Schriftstellern wie Dschingis Aitmatow. 

Und, um auf diesen Artikel von Ihr zurückzukommen, möchte ich erwähnen, dass ich ihn mehrmals gelesen und auf 

Audio-Podcast gehört habe. Dabei entdeckte ich jedes Mal neue Aspekte der Verbindung eines historischen Datums 

mit aktuellen Ereignissen der Gegenwart. Es ist wirklich selten so etwas zu finden.  

Am Wochenende las ich dann die Beilage der JW: 



 

11 Seiten und dabei eine tolle Sammlung von Artikeln. Wie ich Dich kenne, hast Du sie schon gelesen. Aber im 

Internet ist sie nur über ein Abonnement zu öffnen. https://www.jungewelt.de/beilage/beilage/492 

Deshalb werde ich mich auch hüten, diese 11 Seiten zu bearbeiten oder den Download als PDF-Datei weiterzugeben. 

Sonst bekomme ich wirklich einmal Ärger wegen Copyright-Verletzungen. 

Nun noch der Hinweis zu einem Video: https://www.youtube.com/watch?v=7Y58quHNkWQ  

 

Wir wissen ja den „Politikspeech“ zu werten. Aber was kommt nach Frau Merkel, die zu DDR-Zeiten noch Siegerin 

der Russisch-Olympiade war und deren Bruder noch nach der Wende weiter in Serpuchow als Kernphysiker 

arbeitete?  

Und heute, am 22. Juni (nachzulesen unter https://www.jungewelt.de/ von heute) einige Artikel, die nicht hinter der 

Bezahlschranke stecken. Dazu zählt der Beitrag von Reinhard Lauterbach, der mich schon bei der Analyse von 

sowjetischen Kriegsfilmen in einer vorherigen Ausgabe an viele in der Sowjetunion oder auch der DDR gesehene 

Filme erinnerte. Einige sezierten das widersprüchliche Verhalten von Verteidigern des Vaterlandes und den 

Unterstützern der Invasoren an Beispielen in Weißrussland und der Ukraine, wenn „pazifistische Betroffene“ 

zwischen die Räder geraten. Die Nachwirkungen erklären auch manche Situationen in den Nachfolgestaaten der 

Sowjetunion.  

https://www.jungewelt.de/beilage/beilage/492
https://www.youtube.com/watch?v=7Y58quHNkWQ
https://www.jungewelt.de/


Der Krieg ist eben rücksichtslos. Es trifft auch Unschuldige. Wenn er erst einmal begonnen hat, kann sich keiner 

vor ihm verstecken. Das sollten sich alle diejenigen hinter die Ohren schreiben, die wieder auf einen neuen Krieg 

mit Russland hinsteuern. Man ist auf der gesamten Erde nicht weit genug weg, um ungeschoren davon zu 

kommen. Das ist kein Zitat. 

 

https://www.jungewelt.de/artikel/404863.%C3%BCberfall-auf-die-sowjetunion-stilles-gedenken.html  

Auch Stefan Bollinger meldet sich zu Wort:  

 

 

https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/404914.zweiter-weltkrieg-eliminatorischer-

eroberungskrieg.html  

Er ist zwar heute nur für Abonnenten zu lesen, soll aber danach offen zur Verfügung stehen. Die JW druckt eine 
gekürzte Fassung mit dem Titel:  

➢ Eliminatorischer Eroberungskrieg Vernichtung und Versklavung als Ziel. Der deutsche Angriff auf die 
Sowjetunion 1941 

Stefan hielt den vollständigen Vortrag auf der 44. Tagung der Historischen Kommission DER LINKEN am 12. Juni 

2021. Ich gehöre zu den Glücklichen, denen er den vollständigen Vortrag als PDF-Datei hat vorher zukommen lassen.  

Das waren dabei seine Worte schon am 14.6.2021: 

https://www.jungewelt.de/artikel/404863.%C3%BCberfall-auf-die-sowjetunion-stilles-gedenken.html
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/404914.zweiter-weltkrieg-eliminatorischer-eroberungskrieg.html
https://www.jungewelt.de/loginFailed.php?ref=/artikel/404914.zweiter-weltkrieg-eliminatorischer-eroberungskrieg.html


Guten Tag in Runde, 

in der Anlage findet Ihr Überlegungen, die ich auf der 44. Tagung der Historischen Kommission beim Parteivorstand 

der Partei Die Linke anlässlich des 80. Jahrestages des Angriffs des faschistischen Deutschen Reiches auf die 

Sowjetunion am 22. Juni 1941 vorgetragen habe zu Eurer Information. 

 Mit solidarischen Grüßen  

Stefan Bollinger 

Ich habe ihn ebenfalls in den Anhang gestellt. 

 

Auch die folgenden Artikel:  

 
https://www.jungewelt.de/artikel/404894.offen-sein-trotz-der-vergangenheit.html  

und  

 

https://www.jungewelt.de/artikel/404894.offen-sein-trotz-der-vergangenheit.html


inzwischen offen unter: https://www.jungewelt.de/artikel/404456.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-das-

war-der-sieg-des-friedens-%C3%BCber-den-krieg.html nachlesbar, kann ich nur empfehlen. 

Für mich als Linker und nicht nur Mitglied DER LINKEN zeigt der nächste Artikel in einer Art Zusammenfassung das 

ganze Problem auf. 

 

https://www.jungewelt.de/artikel/404459.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-nicht-grunds%C3%A4tzlich-

verbrecherisch.html 

Nur gut, dass die Junge Welt diesen Beitrag nicht unter der Bezahlschranke versteckt. 

Auch Arnold Schölzel (oben schon einmal erwähnt) greift ein nicht unumstrittenes Thema auf: 

https://www.jungewelt.de/artikel/404458.sichtbares-zeichen.html 

 

https://www.jungewelt.de/artikel/404456.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-das-war-der-sieg-des-friedens-%C3%BCber-den-krieg.html
https://www.jungewelt.de/artikel/404456.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-das-war-der-sieg-des-friedens-%C3%BCber-den-krieg.html
https://www.jungewelt.de/artikel/404459.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-nicht-grunds%C3%A4tzlich-verbrecherisch.html
https://www.jungewelt.de/artikel/404459.80-jahre-%C3%BCberfall-auf-sowjetunion-nicht-grunds%C3%A4tzlich-verbrecherisch.html
https://www.jungewelt.de/artikel/404458.sichtbares-zeichen.html


Umsiedlung und „Vertreibung“ wurden in der DDR nicht gerne diskutiert. Es wird nach wie vor von Rechts als 

Argument gegen Russland angeführt, obwohl man manchmal vermutet, dass die AfD zu „Russlandfreunden“ mutiert 

sei. Dafür werfen sich jetzt aber die GRÜNEN gegen Russland in die Bresche. Kann man sie nach den vielen 

Wendungen noch zu den Linken zählen? Was „Russlandbashing“ betrifft, ihre Treue zu den USA beim neuen „roll 

back“ und ihrem veränderten Friedens-Kriegskonzept, wo sie in der Argumentation für Einsätze der Bundeswehr 

teilweise noch KKK alt aussehen lassen, schließe ich ein zukünftige G-R-R -Regierung aus. Sollte die LINKE darauf 

eingehen, würde sie bei einer nächsten Wahl ganz vom Bildschirm verschwinden. Sie kämpft jetzt schon darum, die 

5%-Hürde zu überschreiten, um im Bundestag zu bleiben. Na vielleicht unke ich auch zu sehr. Wir werden es sehen. 

Dass wir auch inzwischen Parteimitglieder haben, die Sahra und Oskar ausschließen wollen, kann ich nur mit den 

Worten von Diether Dehm entgegnen: „Die müssen doch einen an der Waffel“ haben. Meine Bezeichnung als „Irre“ 

in einer der letzten Mails ist da noch harmlos gewesen. 

Auch das ND machte mit einem ND Spezial die heutige Ausgabe zu einer besonders lesenswerten Zeitschrift, obwohl 

sie in der Wochenendbeillage schon das Thema 80. Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion in 

den Mittelpunkt gestellt haben. Ich hatte eigentlich vor auch davon Artikel, die ich immer in meinem Stil bearbeite, 

als PDF-Datei anzuhängen. Ich verzichte darauf, denn seit dem Beginn der Corona ist das ND ohne Bezahlschranke im 

Internet zu lesen. Außerdem bin ich auch heute wieder bei unseren dienstäglichen Treffen in der Geschäftsstelle der 

Linken kritisiert worden, zu viele und zu lange Anhänge mitzuschicken. Deshalb nur dieser Scan aus meinem ND:  



 

Ich hatte eigentlich gedacht, dass mein Geheimtipp: DAS BLÄTTCHEN eine Sonderausgabe bringt. Hat es auch, aber 

nicht in dem Umfang, wie ich es erwartet hatte. 



 

 

Der darin enthaltene Aufruf von Adelheid Bahr, Peter Brandt, Reiner Braun, Daniela Dahn, Martin Hoffmann, Michael 

Müller, Matthias Platzeck und Antje Vollmer 

Lasst uns endlich Frieden schließen ist aber schon des Lesens wert:  

https://das-blaettchen.de/2021/06/lasst-uns-endlich-frieden-schliessen-57457.html 

Natürlich kann man noch verschiedene andere Zeitschriften bringen, die das aktuelle Thema bearbeiten.  

Interessant nur, dass die Zeitschrift ZUERST, die angeblich wegen ihrer „rechtsradikalen Ausrichtung“ vom 

Verfassungsschutz (wie auch die Junge Welt auf der linken Seite der Presselandschaft) beobachtet wird, nicht darauf 

eingeht. Obwohl man sich als „Russlandfreunde“ gebärdet und das auch im rot umrandeten Artikel nicht 

konterkariert, erwähnt man den Überfall auf die Sowjetunion mit keinem Wort. Na ganz können diese Anhänger von 

NPD und AfD doch nicht über ihren Schatten springen: 

https://das-blaettchen.de/2021/06/lasst-uns-endlich-frieden-schliessen-57457.html


 

 

Aber, dass wir, d.h. in diesem Fall vor Ort auch gute Artikel schreiben können, zeigt der von Wolfgang Mengel in der 

Ausgabe des Stralsunder Blitz am Sonntag in Stralsund. Ich hatte Wolfgang darum gebeten das zu tun, als wir uns in 

der Geschäftsstelle der Linken vor 14 Tagen dazu trafen. Im Anhang kann man es nachlesen. 

Jetzt muss ich aber zum Ende kommen, damit ich noch vor Mitternacht diese Mail beende.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Siggi Dienel 

 

 

  

 

 


