
 
 

Volkstrauertag 2021 – Zeitzeuge: Schwiegervater 
Christus spricht: 

Die Wahrheit wird euch frei machen. 
Johannes 8,32 

 

In diesem Jahr gedenken wir auch des Beginns des 
Feldzuges gegen die Sowjetunion 1941. Vor 80 Jahren 
weitete die Führung des Deutschen Reiches den Krieg 
noch einmal aus - über alle bis dahin vorstellbaren 
Grenzen, - nicht nur geographisch, sondern auch in der 
Bereitschaft, ethische Grenzen niederzureißen – mit 
ungeheurem Willen zur Gewalt und zur Vernichtung. 
      Es hat lange gedauert, bis eine breite Öffentlichkeit 
in Deutschland verstand, dass dieser Krieg im Osten 
einen völlig anderen Charakter hatte, als alle Kriege, 
die unser Land zuvor geführt hatte: ein Vernichtungs-
feldzug, darauf angelegt, zu versklaven, zu vertreiben 
oder zu ermorden – damit Platz werde für deutsche 
Siedler, - für das angebliche „Volk ohne Raum“. 
      All dies wurde in Westdeutschland nach dem Krieg 
lange beschwiegen. Die an den Verbrechen – 
willentlich oder gezwungen – Beteiligten schwiegen – 
oder zeichneten ein verfälschtes Bild der Ereignisse. 
Viele, die aus russischer Gefangenschaft zurück-
kehrten, hatten schwer gelitten und sahen sich – mit 
gewissem Recht – auch als Opfer. Und die deutsche 
Zivilbevölkerung verband mit der siegreichen Roten 
Armee oft schwere Gewalterfahrungen. Man wollte 
sich nur als Opfer sehen. Was den Zorn der Feinde so 
angeheizt hatte, - davon wollte man nichts wissen.  



 
   
     In der DDR ließ man an dem verbrecherischen 
Charakter des Hitlerregimes keinen Zweifel, das galt 
erst recht für den Krieg gegen die Sowjetunion. Aber 
man stand ja nun an der Seite der Sieger. Darum gab 
es wenig Anlass, detailliert über die Geschehnisse zu 
sprechen, auch nicht über individuelles Leid oder 
individuelle Schuld.  
     Es brauchte nach 1989 hohe Konfliktbereitschaft, 
um beide Bilder – West und Ost -  zu korrigieren. Die 
Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ hat diese 
notwendige Diskussion angestoßen. Sie löste heftigen 
Streit aus, teils durch handwerkliche Fehler und 
inhaltliche Überzeichnung. Doch im Kern wurde nur 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht, was 
Historiker in akribischer Forschung erarbeitet hatten: 
die Erzählung von der „sauberen Wehrmacht“ war ein 
Mythos, zumindest im Krieg gegen die Sowjetunion; 
die Verbrechen „im Osten“ waren nicht das Werk einer 
kleinen Nazi-Clique oder nur der SS. Auch etliche „ganz 
normale Männer“ waren darin verstrickt. 
     Mancher bedauert immer noch diese historio-
graphische Wende und wünscht, wir würden 
„normaler“ mit unsrer Geschichte umgehen. Doch was 
soll das sein? – ein „normaler“ Umgang mit Taten, die 
bewusst alle gegebenen Grenzen und Regeln in den 
Dreck treten. Man befreit sich nicht von den Schatten 
der Vergangenheit, indem man ein verlogenes 
Geschichtsbild pflegt. Ich bin überzeugt: das Wort 
Jesu „Die Wahrheit wird euch frei machen“ – gilt nicht 
nur individuell, sondern auch für Gemeinschaften.  



      

Doch wäre diese Wende unsrer Geschichtsschreibung 
nur eine halbe Sache, hätte sie nicht Menschen befreit, 
sich ganz persönlich ihrer Geschichte zu stellen. 
Darum will ich im zweiten Teil dieser Ansprache von 
meinem Schwiegervater erzählen, der als junger Mann 
– von der Schulbank weg -, am Feldzug gegen die 
Sowjetunion teilgenommen hat. 
     Wenn ich an ihn denke, wird mir warm, denn sein 
Wohnzimmer war immer überheizt: „Ich brauche 22°“, 
erklärte er mir, „ich habe genug gefroren in Russland.“      
So hatte er sich das nicht vorgestellt, als er in den Krieg 
zog, freiwillig - um der Abiturprüfung zu entgehen. 
Nach dem Krieg würde er mit Reifevermerk studieren 
können. Die meisten aus seiner Klasse ergriffen diese 
„Chance“. Die Siegesnachrichten aus allen Himmels-
richtungen ließen sie allenfalls fürchten, zu spät zu 
kommen und bei Kriegsende ohne Orden dazustehen.  
     Als es dann aber weiter Richtung Osten ging, waren 
viele der jungen Kerle beklommen. Das weite Land! Das 
furchtbare Klima! War die Nummer nicht doch zu groß?  
- Aber nein! Wieder hatte der Führer Recht behalten! - 
Im Sturm ging es bis kurz vor Moskau. Vor dem Winter 
würde man zuhause sein. Wer sich um Winter-
bekleidung sorgte, wäre ein Defätist gewesen.   
     Doch dann kam der Winter und der Krieg nahm kein 
Ende. Mein Schwiegervater muss Furchtbares erlebt 
haben. Auch getan? - Wohl nicht. Die schlimmsten 
Dinge geschahen hinter der Front und er war immer 
vorne mit dabei --- oder zweimal als Schwer-
verwundeter auf dem Weg ins Lazarett. Beide Male 
wurde in seiner Abwesenheit sein Zug aufgerieben. 



 
       Nach dem Krieg fand er zurück ins normale Leben 
– aber die Ereignisse haben ihn fürs Leben gezeichnet. 
Seiner Frau sagte er vor der Hochzeit: Erwarte nie von 
mir, dass ich weine. Tatsächlich habe ich ihn nur einmal 
weinen gesehen, als er seinen ältesten Sohn 
beerdigen musste. Da fühlte er sich mit seinen Eltern 
verbunden, die ihren ältesten Sohn nicht beerdigen 
konnten. Sein Bruder war in Afrika gefallen. Deshalb 
hat er nach der Wende immer für die Kriegsgräber-
fürsorge gespendet. Doch das nur nebenbei.  
       Und dann – da war er schon jenseits der 70 – kam 
die Wehrmachtsausstellung. Er war wie elektrisiert. 
Mit dem Nachtzug fuhr er nach München, um ohne 
Übernachtung die Ausstellung sehen zu können. Als er 
zurückkam, sagte er mir: „Ich habe nicht mit eigenen 
Augen gesehen, was da gezeigt wird. Aber es stimmt zu 
dem, was damals die Kameraden hinter vorgehaltener 
Hand erzählt haben.“ 
      Und dann: fuhr er noch dreimal in die Ausstellung – 
mit seinen Enkeln, weil er nicht wollte, dass braune 
Ideologen ihnen ein vergiftetes Geschichtsbild 
unterschieben.  
      Er selbst ist seine Geschichte dabei wohl nicht 
losgeworden. Da mag vieles sein, was er mit ins Grab 
genommen hat. Aber er wollte, dass zumindest für 
seine Enkel das Wort Jesu gelten soll: 

Die Wahrheit wird euch frei machen. 
Friede sei mit ihm - und allen Menschen guten Willens.  
Amen.      
 
 


