
Unermessliches Elend
Noch während des Kriegs haben sowjetische Historiker Augenzeugen der

von Deutschen verübten Verbrechen befragt. Die nun öffentlich

gewordenen Berichte zeigen, wie grausam und erbarmungslos der von den

Nationalsozialisten als Vernichtungsfeldzug geplante Krieg im Osten

geführt wurde. Von Professor Dr. Jochen Hellbeck

Ein riesiger Artilleriestoß entlang der 2000 Kilometer langen Frontlinie gab in den
frühen Morgenstunden des 22. Juni 1941 das Signal für den deutschen Angriff auf die
Sowjetunion. Im Schutz des Feuers preschten Panzerdivisionen und motorisierte
Einheiten vor, während deutsche Bomber Ziel auf sowjetische Flugplätze und Marine-
stützpunkte nahmen. Mehr als drei Millionen Soldaten beteiligten sich an diesem
gewaltigsten Ansturm in der Geschichte der Kriegführung.

„Operation Barbarossa“, benannt nach dem mittelalterlichen Kaiser, der zu einem
Kreuzzug durch Osteuropa ins Heilige Land aufgerufen hatte, war auch in anderer
Hinsicht ein außergewöhnlicher Krieg. Hitler betrachtete ihn als einen Entscheidungs-
kampf zwischen zwei um Weltherrschaft ringende Ideologien – dem Nationalsozialis-
mus und dem Sowjetkommunismus oder „Bolschewismus,“ wie Hitler lieber sagte. In
den Augen der Nationalsozialisten war der Kommunismus eine jüdische Waffe, zum
Zweck geschmiedet, die „blühendsten“ Kulturen der Welt und das deutsche Volk zu
zerstören.
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In dieser Auseinandersetzung, so erklärte Hitler seinen Generälen vor dem Angriff,
hätten militärische Konventionen keinen Wert: „Der Kommunist ist vorher kein Kame-
rad und nachher kein Kamerad. Es handelt sich um einen Vernichtungskampf.“ Das
Oberkommando der Wehrmacht bereitete Dekrete vor, wonach geltende völkerrechtli-
che Normen, deren Einhaltung auch für Deutschland verpflichtend war, im Kampf
gegen den als „jüdisch-asiatisch“ titulierten Feind auf sowjetischem Boden zu missach-
ten seien. Der Angriff wurde im Geheimen geplant, um den Gegner, mit dem Deutsch-
land 1939 einen Nichtangriffspakt geschlossen hatte, durch einen Überraschungsschlag
zu vernichten. Erst am 21. Juni weihten Kompanieführer ihre Soldaten in den bevorste-
henden Überfall ein.

Im Zuge des Angriffs gingen die Truppen mit besonderer Brutalität gegen sowjetische
Juden vor, geleitet von der Behauptung, dass jeder Jude auf sowjetischem Boden die
„bolschewistische Pest“ in sich trage. Wenn deutsche Soldaten auf unerwarteten Wider-
stand trafen oder aus dem Hinterhalt angegriffen wurden, fiel ihr Verdacht auf „die
Juden“. Polizeiführer in den besetzten Gebieten schulten ihre Männer in Seminaren mit
Titeln wie „Wo der Partisan ist, ist der Jude, und wo der Jude ist, ist der Partisan“.

Fünf Tage nach dem deutschen Einmarsch in Kiew gingen ferngesteuerte sowjetische
Bomben im Stadtzentrum hoch und töteten mehr als 200 Offiziere und Soldaten. Sofort
führten die Besatzer einen umfassenden Vergeltungsschlag unter der jüdischen Bevöl-
kerung von Kiew aus. Binnen zweier Tage erschossen sie in der Schlucht Babyn Jar
33771 jüdische Männer, Frauen und Kinder. In Rechenschaftsberichten stellten die
Leiter der SS-Einsatzgruppen ihren Massenmord als eine umfassende politische Opera-
tion zur Austilgung der Sowjetherrschaft dar. Zu den erschossenen Juden bemerkten
sie: „Es kann bereits heute unbedenklich festgestellt werden, dass der Jude ausnahms-
los im Dienst des Bolschewismus gestanden hat.“



Neben sowjetischen Juden zielte der Hass der Deutschen auf weitere ideologische
Feinde. Die meisten sowjetischen Rotarmisten galten als „bolschewistisch infiziert“, wie
es im nationalsozialistischen Sprachgebrauch hieß. Schon während der Planungen für
den Feldzug trafen die Wehrmachtsführer keine Vorkehrungen für die Errichtung von
Baracken oder die Beschaffung von Verpflegung für das riesige Heer von Gefangenen,
mit dem sie rechneten. Allein Stacheldrahtrollen wurden an die zuständigen Militärbe-
zirke in großen Mengen ausgeteilt. Als Konvois mit hungrigen Kriegsgefangenen in
Lagern eintrafen, standen ihre Bewacher unter dem strikten Befehl, ihnen keine
Nahrung auszuteilen.

Eine Gruppe von ukrainischen Frauen, die den Kriegsgefangenen in einem Lager bei
Schytomyr Essen brachte, wurde vom österreichischen Kommandeur mit den Worten
weggeschickt, Hitler habe befohlen, den Bolschewismus auszurotten, einschließlich
aller von ihm „verdorbenen“ Menschen. Eine im September 1941 verfügte Anordnung
über die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener bezeichnete jeden einzelnen Rotar-
misten als Bolschewisten und „Todfeind des nationalsozialistischen Deutschland“. Die
Anordnung machte sprachlich klar, dass dieser Feind eher eine Bestie als ein Mensch
sei. Sie wies Bewacher an, ihren Gefangenen niemals den Rücken zuzukehren und sie
mit Blicken und Gesten zu beherrschen, die das „Gefühl des Stolzes und der Überlegen-
heit des deutschen Soldaten“ ausdrückten.

Bis Februar 1942 hatten mehr als zwei Millionen sowjetische Soldaten in deutscher
Gefangenschaft ihr Leben verloren – durch Hunger, Krankheit und eine Reihe von
neuen Mordtechniken, die an Sowjetbürgern getestet wurden: stationäre Gaskammern,
Gaswagen und Genickschussanlagen. Die Todeszahlen gingen danach wieder zurück,
weil deutsche Wirtschaftsführer die sowjetischen Gefangenen als billige und beliebig
ausbeutbare Arbeitskräfte entdeckt hatten.



Der deutsche „Daseinskampf“ gegen den Bolschewismus setzte sich fort. Als es deut-
schen Truppen im Herbst 1942 trotz wiederholter Versuche nicht gelang, Stalingrad zu
erobern, bot eine SS-Zeitung diese Erklärung: Wenn in Stalingrad Briten oder Amerika-
ner gegen die Deutschen kämpften, wären sie schon lange besiegt worden. Die sowjeti-
schen Soldaten hingegen gehörten einer anderen „Art“ an; sie entstammten einem
„niederen, dumpfen Menschentum“, das nicht in der Lage sei, „den Sinn des Lebens zu
erkennen und das Leben zu schätzen“. Aufgrund ihrer fehlenden menschlichen Eigen-
schaften kämpften die Rotarmisten mit einer Todesverachtung, die dem kulturell hoch-
stehenden Europäer fremd sei. Das mache sie so bedrohlich.

Nach ihrer Niederlage bei Stalingrad im Februar 1943 drängte die Wehrmacht den
sowjetischen Gegner bei der Wiedereroberung von Charkiw im März 1943 ein letztes
Mal zurück. Beim Einzug in die Stadt trafen Soldaten der SS-Waffendivision „Leibstan-
darte Adolf Hitler“ in einem Militärkrankenhaus auf 400 schwer verwundete Rotarmis-
ten. Die Deutschen erschossen zahlreiche Verwundete, verriegelten dann das Gebäude
und steckten es in Brand. Wenige Tage später versammelte der Reichsführer SS Hein-
rich Himmler seine Männer in der Universität von Charkiw, um sie ein weiteres Mal
weltanschaulich einzuschwören. „Hier im Osten“ würden die Deutschen den Weltkrieg
entscheiden, indem „wir den russischen Gegner, dass wir dieses 200-Millionen-Volk
der Russen, dass das eben militärisch, blutig, mengenmäßig vernichtet und ausgeblutet
wird. ... Wir haben nur eine Aufgabe: zu stehen (und) diesen Rassenkampf erbarmungs-
los zu führen.“

Achtzig Jahre nach dem Beginn von „Operation Barbarossa“ sind in russischen, ukrai-
nischen und belarussischen Archiven die ersten Berichte von Hunderten von sowjeti-
schen Augenzeugen der deutschen Besatzungsherrschaft zum Vorschein gekommen.
Ihre Entstehung verdanken diese Interviewprotokolle einer sowjetischen Historiker-
kommission, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den Krieg umfassend zu dokumentieren.



Zu diesem Zweck folgten kleine Teams von Historikern und Stenografinnen der Roten
Armee auf ihrem Vormarsch nach Westen, um in zerstörten Städten und Dörfern mit
Überlebenden zu sprechen.

Unter ihren Gesprächspartnern befanden sich mehrere Juden, die auf wundersame Art
am Leben geblieben waren. Eine Schauspielerin aus Kiew etwa war kurz vor dem tödli-
chen Schuss in die Grube von Babyn Jar gesprungen und stellte sich dort tot. Im Schutz
der Nacht kroch sie aus dem Leichenfeld fort. Doch war sie damit noch nicht in Sicher-
heit. Immer wieder wurde sie im Verlauf der nächsten zwei Jahre als Jüdin denunziert,
musste sie flüchten oder sich fremden Menschen anvertrauen. Die Historiker sprachen
mit einer Vielzahl von sehr unterschiedlichen Zeitzeugen: mit Lehrern, Ingenieuren,
Fabrikarbeitern, Parteioffiziellen und Kolchosbauern, mit Männern und Frauen, die als
Partisanen gekämpft hatten, ebenso wie mit Priestern, die nach Worten rangen, um zu
erklären, warum sie Hitler in ihre öffentlichen Gebete aufgenommen hatten. Ungeach-
tet dieser Unterschiede äußerten viele Zeitzeugen die gleiche Grunderfahrung: Fast alle
charakterisierten die deutsche Herrschaft als unmenschlich und niederträchtig.

Etliche der Zeugen hatten Massentötungen beigewohnt. Stadtbewohner von Kiew
beschrieben die Prozession der Juden zu ihrer Hinrichtungsstätte. Kinder kletterten auf
die Bäume, um den Erschießungskommandos zuzuschauen. Eine Ärztin aus Charkiw
hörte die Schreie der verletzten Rotarmisten, die im Militärkrankenhaus bei lebendi-
gem Leibe verbrannten. Dutzende von Zeitzeugen schilderten das herzergreifende
Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen. Konvois von Gefangenen wurden jeden
Morgen durch eine Ortschaft in der Ostukraine getrieben, in Richtung einer nahe gele-
genen Maschinenfabrik. Viele der elend wirkenden Männer waren zu schwach, um zu
gehen, einige starben am Wegesrand. Eine Lehrerin aus dem Ort berichtete: „Ständig
kam es zu Unterbrechungen im Unterricht, weil jedes Kind in der Schule einen Vater
oder Bruder hatte, der in der Roten Armee diente. Einmal hat der Schulleiter es ihnen



verboten, hinauszugehen und die Gefangenen anzusehen. Da fingen die Kinder so zu
weinen an, dass wir den Unterricht abbrechen mussten. Alle weinten, ich saß auch da
und weinte.“

Die Zeitzeugen deuteten die Gewalthandlungen der Deutschen als Ausdruck einer
gefühlten rassischen Überlegenheit gegenüber den sowjetischen „Untermenschen.“
Eine Polin aus Lemberg (Lwiw) erinnerte sich, wie sie eine Woche nach dem Einmarsch
der Wehrmacht sah, wie ein Deutscher auf der Straße einer jüdischen Frau ins Gesicht
schlug. „Dann wurde das zur Regel. Sie haben uns alle mit größter Verachtung behan-
delt. Alle von uns. Sie fühlten sich wie Halbgötter. Überall sagten sie, ,ja, ja, dieses Land
haben wir für uns selbst geholt‘.“ Ein Professor aus Charkiw beschrieb die Besatzer so:
„Ein Deutscher kommt die Straße entlang, mit einem wichtigen, steinernen Blick. Alle
müssen ihm den Weg frei machen. In der ersten Zeit, als sie mit ihren Autos herumfuh-
ren, da machten sie sich nicht einmal die Mühe zu hupen, daher wurden viele
Menschen von Autos totgefahren.“

Ein Mann aus Ternopil erzählte, wie er eines Tages im Jahr 1942 auf der Landstraße
einen Bauern auf einem Pferd sah, der soeben seine Getreideabgabe geleistet hatte und
sich auf dem Heimweg befand. „Er hatte ein gutes Pferd und wollte schnell nach Hause.
Da viele Fuhrwerke unterwegs waren, ritt er in der Straßenmitte. Da kam ihm ein Auto
entgegen, es hupte. Weil der Mann sein Pferd nicht sofort zur Seite lenken konnte,
musste das Auto stoppen. Ein Deutscher sprang aus dem Wagen und begann den
Bauern zu schlagen. Er wurde sehr schwer zusammengeschlagen. Anschließend haben
mehrere Frauen ihn auf ihr Fuhrwerk geladen und nach Hause gebracht, aber er ist dort
gleich gestorben.“ Der Zeitzeuge fuhr fort: „Doch ganz gleich, wen die Deutschen
umbrachten, sie trugen nie dafür die Verantwortung. Man konnte sie nie anklagen. Es
herrschte eine totale Gesetzlosigkeit. Selbst die Leute, die freiwillig für die Deutschen
arbeiteten, hatten nicht den Mut, den Deutschen irgendetwas zu sagen. Für die gerings-



ten Widerworte wurden sie sofort umgebracht.“ Das öffentliche Prügeln oder Auspeit-
schen war die bevorzugte deutsche Methode bei der Disziplinierung von sowjetischen
Arbeitern. Die Deutschen schlugen zu, wenn Arbeiter nicht richtig oder nicht sofort
grüßten oder wenn sie dabei die Hände in der Tasche behielten.

Zahlreiche Zeitzeugen beschrieben die von den Besatzern wohl zu Tausenden durchge-
führten Erhängungen angeblicher Partisanen und Bolschewisten. Körper baumelten
von Balkonen, Laternenmasten und Bäumen in den Parks. Sie blieben wochenlang
aufgeknüpft, zum Zweck der Einschüchterung der Bevölkerung. Jeder sollte die Leichen
sehen, unterstrichen Zeitzeugen. Ein Augenzeuge aus Charkiw zählte auf einem kurzen
Rundgang durch die Innenstadt im November 1941 mehr als 60 erhängte Menschen.
„Ihre Füße schwebten anderthalb, zwei Meter über dem Boden, man konnte sie leicht
mit der Hand berühren. Die meisten waren Männer, doch waren auch Frauen unter den
Gehängten. Ein grausiger Anblick.“

Wiederholt berichteten Zeitzeugen von einer speziellen Methode der Erhängung, die sie
als besonders grausam wahrnahmen. „Noch nie habe ich in der Geschichte gelesen,
dass man die Menschen so henkte, wie es die Deutschen taten“, erklärte ein Kolchoslei-
ter aus der Region Tula, als er die Hinrichtung einer Frau beschrieb, die zu Unrecht als
Partisanin verdächtigt worden war. „Sie haben sie so erhängt. Sie wurde ausgezogen,
dann mit einem Haken am Kinn ergriffen und hochgezogen.“ Ein bereits im Dezember
1942 interviewter belarussischer Partisane (er war mit anderen Partisanen nach
Moskau geflogen worden, um die Regierung über den Stand des Partisanenkriegs in
den Sümpfen und Wäldern von Belarus zu unterrichten) berichtete von den Galgen, die
die Deutschen „auf Plätzen, in Parks und vor den Theatern“ errichtet hätten. „In letzter
Zeit haben sie in jedem Dorf Galgen aufgebaut. Sie schlagen den Menschen einen
Haken in den Kiefer und ziehen sie hoch, wie Fische.“



Unzählige Sowjetmenschen hatten schon vor 1941 schwere Gewalt erlebt oder persön-
lich durchlitten, sei es im blutigen Bürgerkrieg, während der Zwangskollektivierung
und der auf sie folgenden Hungersnot oder im Zuge von wiederkehrenden Verhaftungs-
wellen in den 1920er- und 1930er-Jahren. Trotz dieser immensen Gewalterfahrung
schilderten viele sowjetische Zeitzeugen die Gewalt der deutschen Besatzer als präze-
denzlos in ihrer menschlichen Herabwürdigung. Sie beschrieben die deutsche Herr-
schaft mit Worten, die aus dem emanzipatorischen Sprachschatz der russischen Revo-
lution stammten und ein besonderes Empfinden für erlittene Demütigungen vermittel-
ten. Das stalinistische Regime hatte zwar Abertausende, die sich der kommunistischen
Logik nicht beugten, eingesperrt oder getötet, aber in seiner Propaganda hatte es
zugleich an die menschliche Würde appelliert. Vor diesem Hintergrund klagten Zeitzeu-
gen über die Deutschen, die nur Befehle brüllten oder Verbote erteilten. Immer wieder
erwähnten Augenzeugen die von den Besatzern an öffentlichen Toiletten oder Parkein-
gängen angebrachten Schilder „Zutritt für Russen streng verboten“.

Viele der beinahe fünf Millionen sowjetischen Zivilisten, die als Zwangarbeiter nach
Deutschland verschickt wurden, erfuhren ihre Unterdrückung in besonders drastischer
Form. Nach tagelanger Fahrt in geschlossenen Viehwaggons ohne ausreichende Ernäh-
rung kamen die zumeist jungen Frauen in „Verteilungslagern“ an, wo man sie durch ein
Desinfektionsbad schickte, Passfotos von ihnen anfertigte und ihre Fingerabdrücke
entnahm. Diejenigen Arbeiterinnen, die großen Fabriken zugeteilt wurden, erhielten
eine kleine Holzmarke mit den Buchstaben „OST“ und einer daneben eingekerbten
Nummer. Von nun galt bei Appellen nicht mehr ihr Name, sondern allein die Nummer.
Andere Arbeiterinnen wurden Landwirten oder Gastronomen zum Kauf angeboten.
Eine 21 Jahre alte Frau aus Tschernihiw beschrieb, wie es ihr auf dem Arbeitsamt in
Nürnberg erging: „Sie zogen uns aus und stellten uns nackt in einer Reihe auf. Um uns
herum gingen die Käufer und beklopften unsere Rücken mit einem Stock.“ Die Käufer
zahlten abhängig vom Alter und Gesundheitszustand der jeweiligen Arbeiterin. Ihre



Zähne und Augen wurden eingehend inspiziert. „Wir boten einen schrecklichen
Anblick,“ erinnerte sich eine Studentin aus Mogiljow. „Die Deutschen schauten auf uns
wie auf Vieh.“ Eine Bibliothekarin aus Simferopol, im August 1944 zum Zeitpunkt ihres
Interviews 29 Jahre alt, erzählte, wie bäuerliche Ehepaare in Streit gerieten, weil die
Männer jüngere Mädchen kaufen wollten, während ihre Frauen ältere Arbeiterinnen
bevorzugten. „Sie inspizierten uns überall, wie Vieh. Wissen Sie, es war genau so wie
Beecher Stowe in ,Onkel Toms Hütte‘ den Kauf von Sklaven beschreibt.“

Sowjetische Zeitzeugen erinnerten sich sehr genau an den Moment ihrer Befreiung.
Eine Krankenschwester aus Kiew hielt sich während der Kämpfe um die Stadt in einer
Erdhöhle versteckt. Am Morgen des 7. November 1943, dem Jahrestag der Oktoberre-
volution, sagten ihr Leute, dass sie sowjetische Soldaten auf der Straße gesehen hätten.
Sie rannte heraus. Im Gespräch mit den Historikern rang sie um Fassung, als sie ihre
Gefühle schilderte: „Ich ... Sie ... zu mir ... Ich kann es nicht beschreiben. Ich weinte. Ein
Soldat nahm meine Hände und küsste sie, meine schmutzigen Hände. Da bin ich in
Tränen zusammengebrochen.“ Ein Jude, der aus dem Todeslager von Lemberg ausge-
brochen war und sich seitdem versteckt gehalten hatte, war bei der Befreiung der Stadt
so schwach, dass er nur mit Krücken gehen konnte. „In diesem Zustand hat die Rote
Armee mich vorgefunden. ... Ich hatte mich gehen lassen. Das Leben hatte für mich
keinen Sinn mehr.“

Sowjetische Soldaten schilderten das Bild des Elends und der Trauer, das die von den
Deutschen befreiten Ortschaften boten. „Ich werde es nie vergessen, wie wir in Poltawa
empfangen wurden“, schrieb ein Offizier an seine Schwester im September 1943. „Eine
Greisin weinte in meinen Armen. Als wir weiterzogen, bekreuzigte sie mich, immer
wieder aufs Neue. Eine kleine alte Frau lief auf einem Platz umher, sie trug einen Korb
mit Äpfeln. Still ging sie auf die Soldaten zu und gab jedem von ihnen zwei Äpfel. Wenn
du all dies siehst, dann willst du weinen.“



Überall in den befreiten Gebieten arbeiteten Forensiker in Gruben, in denen die Über-
reste von massenhaft ermordeten Zivilisten aufgedeckt wurden. Kommunistische Funk-
tionäre versammelten Soldaten und Anwohner an den Orten der Verbrechen, um die
Bevölkerung auf den weiteren Kampf gegen die Deutschen einzuschwören. Für die trau-
matisierten Überlebenden hatten diese Zusammenkünfte auch eine kathartische Funk-
tion. Ein Funktionär aus Melitopol, der im Februar 1944 mit den Historikern sprach,
beschrieb die aufwühlende Wirkung einer Versammlung, die er wenige Tage nach der
Befreiung der Stadt im September 1943 einberief. Nach seiner Eröffnungsrede sprachen
mehrere Priester und Offiziere der Roten Armee. Die letzten Redner waren vier Partisa-
nen – „zwei (Partei-)Genossen und zwei Mädchen aus Melitopol, die hierhergekommen
sind, die Stadt verteidigt haben, ihre Familien sind erschossen worden. Das war ein
einziges Geflenne, keine Versammlung. So ein Grauen, du stehst einfach nur starr vor
Schreck.“

Diese Offenheit war nicht von Dauer. Bald schon gerieten viele Sowjetbürger, die den
Deutschen in die Hände gefallen waren, unter den Generalverdacht, dem Feind zugear-
beitet zu haben. Selbst überlebende Auschwitzhäftlinge wurden als „faschistische“
Spione bezichtigt. Wie anders – so die Logik des Stalin-Regimes – war zu erklären, dass
sie überlebt hatten? Mit dem Stigma der Kollaboration konfrontiert, zogen viele Überle-
bende es vor, ihre Leidenserfahrungen für sich zu behalten. Und auch Leiden, das nicht
Teil des aktiven Kampfs gegen die Besatzer war, wurde schlecht angesehen. Aus ähnli-
chen Gründen blieb es den sowjetischen Historikern verwehrt, ihre umfassende Doku-
mentation der NS-Herrschaft zu publizieren. Die vielen Hundert Zeitzeugenberichte
gerieten unter Verschluss.

Bis 1945 hatte das antibolschewistische Fieber die meisten Deutschen erfasst. In Erwar-
tung der Roten Armee schossen die Selbstmordraten in den östlichen Landesteilen in
die Höhe. Die Nazis schürten die Angst vor „den Russen“. Hitler verlangte von der



Nation eine Fanatisierung ihres Kampfeswillens, andernfalls drohten allen Deutschen
Zerstörung und Versklavung, mit „unübersehbaren Kolonnen von Menschen, die ihren
Weg in die sibirischen Tundren antreten“.

Diese Zerrbilder blieben über den Selbstmord Hitlers und den Kollaps des Dritten
Reichs wirkmächtig. Ein amerikanischer Nachrichtenoffizier, der im Frühjahr 1945 das
eroberte Rheinland erkundete, zeigte sich überrascht darüber, wie zurückhaltend sich
die von ihm befragten Deutschen über die Juden äußerten, ungeachtet all der antisemi-
tischen Hetze des Hitler-Regimes. Noch mehr aber überraschte den Offizier, der selbst
Jude war, die allgegenwärtige „Phobie gegenüber den Russen“. Überall hörte er Deut-
sche mit Abscheu von den „unkultivierten“, „barbarischen“, „schmierigen“ Russen
reden.

Anfang Mai 1945 beobachtete ein bei Hamburg wohnender Mann aus seinem Fenster,
wie befreite sowjetische Kriegsgefangene durch den Ort zogen und Anwohner um Essen
baten. Wenn ihre Bitten versagt wurden, verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu
Häusern und Küchen. Der Mann notierte in seinem Tagebuch die hysterische Stim-
mung im Ort: „Die Russen plündern!“ „Die Russen sind alle Mörder und Kriminelle!“
Vielerorts bewaffneten sich Männer mit Knüppeln und Stöcken, um ihre Ortschaften zu
beschützen. Galt der „Bolschewik“ in der deutschen Propaganda von 1941 als ein primär
jüdischer Feind, mutierte er zum Kriegsende hin zum brutalen „Russen“.

Diese Wahrnehmung scheint sich im Zuge des Kalten Krieges eher noch vertieft zu
haben. Vielleicht ist das ein Grund, warum westliche Vorstellungen von sowjetischen
Opfern des Zweiten Weltkrieges bis heute recht unkonturiert wirken und sich vielfach
im alleinigen Verweis auf die ungeheure Zahl von 27 Millionen Toten erschöpfen.



Es ist gut, dass in jüngerer Zeit mehrere Initiativen – zu nennen sind vor allem das
„Holocaust by Bullets“-Projekt von Patrick Desbois und Yad Vashems Dokumentation
der „Untold Stories“ – damit begonnen haben, das besondere jüdische Leid in der
Sowjetunion zu vermessen. Gleichwohl lässt der ausschließliche Fokus dieser Projekte
auf die Ermordung der 2,75 Millionen Juden in der Sowjetunion das Schicksal von
Millionen von Kriegsgefangenen und anderen als „Bolschewiken“ verdächtigten
Menschen, Partisanen und Zwangsarbeitern aus dem Blick, die ebenfalls ihr Leben im
deutschen Vernichtungskrieg im Osten verloren. Was diese Menschen unter der NS-
Herrschaft durchmachen mussten, bleibt seltsam unterbelichtet. Das leidvolle sowjeti-
sche Kapitel in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges harrt weiterer Erforschung.

***

Zehn Interviews, die Mitglieder der

sowjetischen Historikerkommission mit

sowjetischen Zeitzeugen und Überlebenden der deutschen Besatzungsherrschaft führ-
ten, können auf der Website sovietsurvivors.com in deutscher und englischer Überset-
zung

sowie im russischen Original gelesen werden.
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