
„UNGEKÜSST IN DEN TOD“
Als die Deutschen im Sommer 1941 völlig unerwartet einmarschierten: Erinnerungen russischer
Soldaten und Zivilisten an die ersten Wochen des Überfalls auf die Sowjetunion 
Wehrmachtsoldaten in Russland (1941): „Dann war die Idylle weg, der Alltag der
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 Am 22. Juni 1941 legte ich meine Diplom-

prüfung bei der Baufachschule in Tula ab.
Es war ein sonniger Sommermorgen, die
Stimmung war herrlich. Am Nachmittag
sollte ich mit einem Diplom nach Hause
kommen. Meine Mutter hatte vor, einen
Tisch aus diesem Anlass aufzudecken, und
am nächsten Tag sollte es losgehen an die
Wolga. Mit einer Freundin wollten wir eine
Schiffsreise die Wolga aufwärts mitmachen.
Ich war ausgerechnet bei meinen Tabellen
und Grafiken in einem Auditorium, als Ge-
nosse Molotow im Radio sprach: „Unsere
Sache ist gerecht. Der Feind wird geschla-
gen werden. Der Sieg wird unser sein!“
Diese Zuversicht beflügelte auch mich. Zu
Hause empfing mich meine Mutter mit
verweintem Gesicht. Auf dem Tisch lagen
schon zwei Gestellungsbefehle, für mich
und für meinen Vater: Wir mussten uns so-
fort beim zuständigen Kreiswehrkomman-
do einfinden.
Wladimir Petrow, *1921, Tula

Gegen Nachmittag des 21. Juni 1941 kam
unser Zug in Zdolbunow bei Rowno an.
Am nächsten Morgen sollten wir mit einem
Autotransport der 5. Armee weiterbeför-
dert werden. Ein warmer Abend des som-
merlichen Samstags. Ein Zug mit 1600 jun-
gen Leutnants in einem westukrainischen
Städtchen. Knirschende Sohlen glänzender
Chromlederstiefel, blaue Breecheshosen,
helle Rubinwürfel in den Kragenspiegeln
der neuen Uniformblusen. 

Die Mädchen der Stadt waren von allen
Seiten herbeigeflogen. Musik, Tanz, La-
chen, Knabbern von Sonnenblumenker-
nen, Kichern und erregtes Schnaufen im
Gebüsch nach dem Dunkelwerden. Lange
wurde gefeiert, es wimmelte auf dem
Bahnhofsgelände wie in einem Bienen-
stock.

Erst gegen Mitternacht stiegen wir wie-
der in unsere Wagen und gingen ins Bett.
Kurz danach wurden wir von Bomben-
explosionen aufgeschreckt. Wir waren völ-
lig überrascht. Einige Wagen standen schon
in Flammen, und unsichtbare Flugzeuge
warfen neue Bombenserien ab. Manche
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gegn
von ihnen gaben im Tiefflug lange Garben
aus ihren Maschinengewehren ab. 

In einem Haufen von Kameraden fiel ich
aus dem Wagen, die Stiefel und meine Kom-
mandeurtasche in den Händen haltend, 
und lief barfuß über die Gleise zu einem
Wäldchen, von wo herzzerreißende Schreie
zu vernehmen waren. Da sah ich ein Mäd-
chen mit blutigen Händen. Es weinte laut
um einen jungen Leutnant von uns, der
wahrscheinlich durch einen Bombensplitter
getötet worden war. In etwa 10 Meter Ab-
stand rauchte ein tiefer Bombentrichter.
Das war die letzte Liebesnacht eines Ab-
trünnigen, dachte ich in jenem Augenblick.
Hauptmann Iwan Tschernow, *1920, Zdol-
bunow bei Rowno, Westukraine
Armeearzt Barabasch (r.), Kameraden 
„Ausgestochene Augen, abgetrennte Genitalien“
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Im August 1941 ging unsere Division und
unsere Flakabteilung, wo ich als Arzt ein-
gesetzt war, in Kämpfen über die Steppen
im Nikolajew-Gebiet zurück. Überreife
Weizenfelder, schwarze schwere Ähren
neigten sich zur Erde, die Körner fielen
aus den schon längst aufgestellten Garben,
manche Felder rauchten noch.

Und die unendlichen Trecks von Flücht-
lingen, die meisten von ihnen gingen zu
Fuß nach nirgendwo. Die deutschen Flug-
zeuge jagten ihre Kolonnen auseinander,
lösten über ihnen ihre Bomben aus, be-
warfen sie mit höhnischen Flugblättern,
beschossen sie aus ihren Bordwaffen. Am
Straßenrand bei Nikolajew sah ich plötzlich
eine Frau, sie saß im Staub und wiegte ihr
totes Kind in den Armen. Der Tod ih-
res bei einem Bombenangriff verletzten
Kindes hatte ihren Verstand verwirrt. 

So saß sie still weinend und bat ihr
Kind, noch einen Augenblick Geduld
zu haben, bis der Onkel Doktor
kommt. Unter der leichten Decke rag-
ten die blutigen Stümpfe der durch 
eine Bombe abgerissenen Kinderbeine
hervor. Die Fliegen schwärmten dar-
über, und die Mutter jagte sie fast 
mechanisch weg.

Die Front rückte weiter nach Osten.
Die Deutschen trieben uns an der Küs-
te des Asowschen Meeres entlang bis
nach Rostow am Don. Die wichtigste
Stadt, Tor zum Kaukasus, mussten wir
am 21. November 1941 aufgeben. Auf
dem Rückzug fanden wir in einer
Schlucht rein zufällig die Leichen von
vier unserer Grenzsoldaten. Sie waren von
einem deutschen Spähtrupp kurz vor un-
serer Ankunft zu Tode gefoltert worden.
Ihre Hände waren mit Stacheldraht festge-
bunden, so dass die Stacheln sich ihnen in
die Haut gebohrt hatten. Sie lagen tot an
einem kleinen Wagen mit ausgestochenen
Augen und abgetrennten Genitalien. 

In Rostow hatte ich Quartier bei der Fa-
milie meines Kameraden Krassilnikow. Sei-
ne Frau erzählte mir alles über die Zeit der
deutschen Besetzung von Rostow. In ihrer
Wohnung war ein hoher deutscher Offi-
zier mit seinem Burschen untergebracht.
Die anderen Einwohner wurden in ein klei-
nes Zimmer gepfercht und durften es un-
ter keinem Vorwand verlassen, solange sich
die Deutschen im Hause befanden. Sie
durfte sogar von ihrem Küchengeschirr
keinen Gebrauch machen, um ihrem klei-
nen Sohn etwas zu kochen. 

Der Offizier marschierte vor sich hin
pfeifend durch die Zimmer wie ein Wirt,
ging an den Geschirrschrank, nahm dort
einige Gläser heraus, klopfte sie mit mit
seinem Fingernagel ab, sagte einfach
„Scheiße“ und warf alles auf den Boden. 

Jeden Abend veranstalteten sie in die-
sem Haus wüste Saufgelage mit anderen
Offizieren. Dann musste sich die Hauswir-
tin zu ihnen gesellen für Fotoaufnahmen.
Ein Bild schenkten sie ihr nachher als An-
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denken: Drei Deutsche stehen in langen
Nachthemden da und pissen mit wiehern-
den Gesichtern in große Biergläser. 

Eines Tages stürzte ein besoffener Deut-
scher zu ihr ins Zimmer. In der Hand hielt
er ein Foto von ihrem Mann in der Uniform
der Roten Armee. Schon wieder, dachte
sie. Jetzt müsste sie zum wiederholten Mal
erzählen, dass ihr Mann an der Front
kämpfe und sie keine Nachrichten von ihm
habe. Aber nein, er zeigte ihr auch das
Foto seiner deutschen Frau, die einen ho-
hen Hut mit Feder auf dem Kopf trug, und
dann noch ein kleines Lichtbild von seinem
Sohn, etwa drei Jahre alt.

„Alles Scheiße“, sagte er zum Schluss
und ging schwankend zu seinen Kumpanen
zurück. Die Räuber können manchmal
auch sentimental sein, dachte sie.
Chirurg Georgij Barabasch, *1919, Odessa

Um 12 Uhr am 22. Juni 1941 hörte ich 
im Radio die Ansprache von Molotow 
über den heimtückischen Überfall Hitler-
Deutschlands auf unser Land. Und am glei-
chen Tag bekam ich den Gestellungs-
befehl. Nach einer Woche war ich schon
bei einem in Frontnähe gelegenen Etap-
penlazarett bei Smolensk.

Die heulenden Sturzkampfbomber der
Deutschen waren nicht nur nervenaufrei-
bend, sie haben so viele junge Leben ver-
nichtet. Und die Verwundeten, Tausende
und Abertausende von Verwundeten. Sie
wurden gefahren, getragen, auf Planen ge-
schleppt, nicht wenige starben beim Trans-
port. Viele kamen auch selbst angehum-
pelt oder sogar gekrochen, blutend und
erschöpft. Sie wollten leben, obwohl vie-
le von ihnen schon keine Aussicht mehr
auf Genesung hatten. Wir versorgten ihre
Wunden. Die Chirurgen entfernten Gra-
natsplitter und Kugeln. Stöhnen, Rufe und
Schreien, die theatralischen Darstellungen
ihrer letzten Kämpfe in der Fieberphanta-
sie. Einer las mir, sich an meine Hand
klammernd, Gedichte von Jessenin so lei-
denschaftlich und hastig vor, als ob er eine
Vorahnung gehabt hätte, dass er mit sei-
TITEL ❚ ALLIANZ GEGEN HITLER
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uf sowjetische Stellung: „Krähen über Leichen“
nem Vortrag nicht mehr zum Ende 
käme.

Wir hatten meistens keine Betten mehr,
keine Zelte für die Unterbringung der Ver-
wundeten. Die Leichen lagen einfach auf
dem Boden, solange es noch mit dem Wet-
ter ging. Abends ließen wir sie mit Sa-
nitätszügen ins Hinterland fahren. Und ich
dachte oft daran, dass viele von ihnen ihr
Reiseziel nicht erreichen würden. Die geg-
nerischen Flieger hielten es nicht selten für
eine Heldentat, einen Sanitätszug des Fein-
des aus der Luft zu zerschmettern. Sie be-
lustigten sich dabei, machten eine Art Jagd
mit den Lokführern. Und ich stellte mich in
Gedanken an den Platz derjenigen, die im
Zug bewegungslos, mit Binden verhüllt,
lagen und ihren unabwendbaren Tod durch
die feindliche Bombe erwarte-
ten. Sie konnten nicht davon-
laufen, sie konnten nur beten
und auf Gott hoffen.
Sanitätsleutnant Wera Jukina,
*1919, bei Smolensk

Am 22. Juni 1941 hatte ich vor,
mit meinen Kameraden in die
Stadt auszugehen. Ich war da-
mals auf einem Lehrgang in 
einem Bomberfliegerhorst in
Iwanowo. Die Uniform lag
schon sorgfältig gebügelt da, 
und jeder freute sich auf den
heranbrechenden Sonntag, den
22. Juni 1941.

Aber um 5 Uhr früh kam die
Erklärung der vollen Gefechts-
bereitschaft für den ganzen
Lehrgang mit dem totalen
Ausgehverbot. Begründung: Die
deutsche Luftwaffe hätte ohne
Kriegserklärung unsere Städte
Kiew, Kowno, Sewastopol, Schi-
tomir, Murmansk, Odessa u.a.
angegriffen. 

In einer Woche wurden Be-
satzungen aus den Lehrgangs-
teilnehmern, unseren Lehrern
und Instrukteuren zusammen-
gestellt, und damit war ein Bomberregi-
ment von 27 Tupolew TB-3 kampfbereit.
Der erste Einsatz zum Angriff der
vorrückenden feindlichen Truppe im
Brückenkopf Rogatschew in Weißruss-
land fand am 3. Juli 1941 statt. Wir flogen
praktisch ohne Deckung durch unsere 
Jäger.

Den Start in Iwanowo führten wir ket-
tenweise durch. Unter uns waren auch
erfahrene Flieger, die schon in Spanien
gekämpft hatten. Doch die meisten hatten
keine Kampferfahrung, wie sie unsere
Gegner besaßen. Die Wolkenuntergrenze
lag bei 500 Metern. Als wir durchstießen,
betrug die Wolkenhöhe etwa 2500 Meter,
ich hielt die Kette zusammen, um beim
Auftauchen feindlicher Jäger eine stär-
kere Abwehrkraft zu haben. So kamen wir
ans Ziel. 

Angriff a
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Und da griffen uns aus den Wolken
feindliche Messerschmitt Me-109 an. Vor
meinen Augen flammten unsere Maschi-
nen, eine nach der anderen, lichterloh auf
und stürzten schwarz rauchend zur Erde.
Wir warfen unsere Bomben wohl am Ziel
vorbei und flogen davon, soweit es noch
ging. Nach Iwanowo waren von 27 Ma-
schinen nur 9 zurückgekehrt.
Bomberpilot Iwan Litwinow *1917, Flieger-
horst Iwanowo bei Moskau

Beim Einmarsch der Deutschen standen
wir mit offenem Mund am Straßenrand. 
Es war ja sehr interessant, wie der Feind
aussah, und die deutschen Landser, meis-
tens jung und kräftig, fotografierten uns,
manche stellten sich sogar zwischen uns.
Und dann war die Idylle weg, der Alltag
der gegnerischen Besatzung begann.

Die Deutschen gingen sehr brutal mit
uns um. In jedem Haus suchten sie Iko-
nen, die sie sofort von den Wänden 
rissen. Bei uns führten sie unsere letzte
Hoffnung, die Kuh, ab und schlachteten
sie in der Nähe auf einer Wiese. Meine
Mutter bat sie, ihr wenigstens die Einge-
weide für die Kinder zu geben. Ein Soldat
guckte sie aufmerksam an und warf ein
Stück warmen Gedärms seinem Schäfer-
hund hin. Der Hund roch daran, knurrte
nur und lief fort. Erst danach gestattete
der Deutsche meiner Mutter, das be-
schmutzte Eingeweide mitzunehmen.
Galina Nikitina, Sablino bei Leningrad

Noch vor dem Einmarsch der Deutschen
wurde die Kolchose in unserem Dorf auf-
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gelöst, und jeder Bauer bekam etwas von
seinem Genossenschaftsanteil. Uns fiel ein
starkes und hübsches Fohlen zu. Wegen
dieses Fohlens wäre mein Bruder beim
deutschen Einmarsch beinahe ums Leben
gekommen. 

Zwei deutsche Landser erschienen auf
unserem Hof, mit großen Augen standen
wir da und konnten vor Überraschung und
Neugier kein Wort sagen. Einer ging gleich
zu meinem Bruder, bewunderte das Foh-
len und tätschelte es kräftig am Widerrist.
Dabei sagte er meiner Mutter nur ein
Wort, indem er sich wiederholt mit der
Hand an die Brust klopfte: „Bauer!“ Der
andere Deutsche gesellte sich auch zu ihm.
Er wollte meinem Bruder den Zügel ab-
nehmen, um wohl unser Pferd abzufüh-

ren. So verstand mein Bruder
diese Geste, wie er es uns spä-
ter erzählte. 

Er weigerte sich, den Zügel
aus seiner Hand zu geben. Der
Deutsche trat einen Schritt zu-
rück, entsicherte seine Maschi-
nenpistole und schrie meinem
Bruder dabei etwas Unver-
ständliches zu. Unsere Mutter
erkannte, dass er ihren Sohn
erschießen wollte. Laut schrei-
end und schluchzend fiel sie 
vor dem Soldaten auf die Knie.
Gleichzeitig rief sie meinem
Bruder zu, den Zügel abzu-
geben.

In diesem Augenblick betrat
ein dritter Deutscher unseren
Hof. Abgehackt und streng 
gesprochen, befahl er den bei-
den, unseren Hof sofort zu 
verlassen, was sie ganz schnell
und mit gesenktem Kopf taten.
Er war wahrscheinlich ihr 
Unteroffizier, weil er mit ih-
nen laut und kräftig schimpfte.
Der strenge Deutsche beruhig-
te dann meine Mutter, und er
weigerte sich, ein Dutzend ganz
frischer Eier als Belohnung 

für sein entschlossenes Einmischen ent-
gegenzunehmen.
Uljana Taranuza, *1926, Pogorelowka, Gebiet
Sumy, Ukraine

Am 10. Juli nachmittags hatten wir eine
Komsomolversammlung in der Schule.
Wir, etwa 20 Lehrer und die Schulabgänger
dieses Sommers, saßen in einer schwülen
Stube und hörten Donnerschläge in der
Ferne irgendwo bei Proskurow.

Auf der Tagesordnung unserer Ver-
sammlung stand nur ein Punkt: „Die Richt-
linien der Bekämpfung der feindlichen
Truppen im Hinterland“. Unser Schuldi-
rektor, ein alter Kommunist, hielt ausge-
rechnet den Vortrag zu dieser Frage, als die
Tür sich öffnete und ein deutscher Soldat
mit Stahlhelm und Maschinenpistole ins
Zimmer reinguckte. Vor Überraschung fiel
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„Viele von uns waren
verwundet, die Wächter 
erschossen diejenigen,
die nicht mehr
mitmarschieren konnten.“

Deutsche Eroberer in ukrainischem Dorf (1942)*: „Niemand begriff, dass der Feind so unerwartet einmarschiert war“
dem Schuldirektor die Brille auf den Bo-
den. Niemand von uns konnte begrei-
fen, wie es dazu gekommen war, dass 
der Feind so unerwartet in unser Dorf 
einmarschiert war.

Der Soldat lud uns alle mit einer ziem-
lich höflichen Geste ein, hinauszugehen.
Dort standen weitere Deutsche, darunter
auch ein Offizier, der in seinem Waffen-
rock ganz schick aussah. Ich konnte die
Augen nicht von ihm abwenden, als er uns
antreten ließ und jeden ganz genau be-
trachtete. Sie suchten die Juden unter uns.
Zum Glück gab es ganz wenige in unse-
rem Dorf.

Am nächsten Nachmittag, als es wieder
heiter wurde und die Straßen befahrbar
waren, verließ die hoch disziplinierte,
kämpfende deutsche Truppe unser Dorf
und wurde von echten Räubern abgelöst.
Mit schwankenden Schritten torkelten sie
durch die Dorfstraßen und nahmen den
Dorfeinwohnern alles ab, was noch 
nicht vergraben worden war. Erschrocke-
nes Gackern der Hühner, laute Schreie 
der Schweine, beunruhigte Kühe, Weinen
der beängstigten Kinder erfüllten unser
Dorf. Doch das war noch nicht das
Schlimmste.

Gegen Abend führten sie durch unser
Dorf eine vielköpfige Kolonne von Juden
beiderlei Geschlechts, darunter auch Kin-
der, von Wolotschinsk. Sie trieben die Ju-
den etwa sieben Kilometer hinter das Dorf,
ließen sie für sich selbst einen tiefen Gra-

* Bei der Registrierung der Bewohner.
ben ausschachten, dann mussten sie sich
nackt ausziehen, und so standen sie im
letzten Augenblick ihres Lebens, ihr
Schamdreieck mit den Händen bedeckend,
bis die ersten Schüsse fielen. 

In diesen Minuten gellte ihr Schreien zu
uns herüber, wie sie die Deutschen beim
Andenken ihres Moses beschworen. Unse-
re Kriegsgefangenen mussten dann ihre
noch zuckenden Leiber im Grab zuschüt-
ten. Einer von ihnen verlor dabei das
Gleichgewicht und stürzte mit ins Grab. Er
wollte sich schnell wieder herauswinden,
doch der deutsche Offizier nahm seine
Pistole heraus und knallte ihn nieder. „Sieh
mal an, Gott selbst hat den verborgenen
Juden sofort erkannt!“, hätte er in der In-
terpretation unserer Deutschlehrerin, die
dabei als Dolmetscherin auftrat, lächelnd
gesagt ...
Nadeschda Polischtschuk, *1920, Sidorki,
Gebiet Chmelnizki, Ukraine

Am 25. Juli 1941, an dem die deutschen
Soldaten in unser Dorf bei Gaissin ein-
marschiert waren, war ich 14 Jahre alt.
Mein Vater war gehbehindert, deshalb wur-
de er nicht zum Wehrdienst einberufen. Es
war ein sonniger und sehr warmer Tag.
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Vorher hatte es gedonnert und geblitzt,
dann regnete es, die alten Leute nannten es
Reinigungsgewitter.

Ein Kampftrupp der deutschen Landser
beeindruckte mich sehr mit seiner Diszi-
plin, Stahlhelm auf dem Kopf, die Ärmel
ordentlich und wie am Schnürchen hoch-
gekrempelt. Sie setzten sich auf Komman-
do wie Bleisoldaten zugleich auf den Bo-
den, machten Rauchpause, auf Kommando
sprangen sie wieder auf und marschierten
weiter. Keine Papierschnitzel, keine Kip-
pen im Gras. Sie waren gut gelaunt, aber
sehr ruhig und würdevoll. Die alten Frau-
en brachten für die Soldaten Milch und
Brot, aber sie verzichteten darauf. Nur
ganz wenige haben anstandshalber Klei-
nigkeiten angenommen.
Michail Nawrozki, *1927, Charpatschka, 
Gebiet Winniza, Ukraine 

Anfang August waren die deutschen Trup-
pen schon im Norden Estlands und be-
drohten Leningrad. Eines Tages wurden
auch wir 14-jährige Jungs zum Graben der
Feldbefestigungen westlich von Kingissepp
geschickt. Vor uns waren die älteren
Kameraden aus unserer Schule eingesetzt
gewesen. 

Als wir dort angekommen waren, sa-
hen wir schon aus der Ferne einen langen
und schon fast fertigen Laufgraben und
viele schwarze Gegenstände in der Ge-
gend um ihn herum zerstreut. Wir waren
entrüstet, als wir über die Einzelheiten
aufgeklärt wurden. Es waren die verwe-
senden Leichen unserer Kameraden, die
157
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vor uns hier den Laufgraben geschaufelt
hatten. Nur ganz wenige von ihnen sind
am Leben geblieben, doch sie waren so
gut wie geistesgestört durch dieses Ge-
schehnis und konnten uns nicht viel er-
zählen. Erst ein Greis aus dem nahe gele-
genen Dorf konnte uns die ganze Tragö-
die darstellen. 

Am Vortag landeten hier deutsche Fall-
schirmjäger mit dem Ziel, die strategisch
wichtige Straße Tallinn–Leningrad bei Kin-
gissepp abzuschneiden. Und sie landeten
ausgerechnet hier, wo unsere Schulkame-
raden arbeiteten. Aus Angst vor den feind-
lichen Soldaten, die mit ihren Fallschirmen
aus dem Himmel fielen, begannen sie aus-
einander zu laufen. Und die Deutschen
hatten sie kaltblütig niedergemacht. Prak-
Ausgebombte in Stalingrad (1942): „Beten und auf Gott hoffen“

„Nur mit Mühe konnte
ich beide Kinder von ihrer
toten Mutter wegzerren,
ihr Geschrei klang mir noch
lange in den Ohren.“
tisch alle. Nur mit Spaten waren sie be-
waffnet gewesen. 
Wiktor Eschtscheulow, *1927, bei Leningrad

Bei zwei gescheiterten Angriffen verlor un-
ser Regiment fast die Hälfte seiner Panzer,
darunter auch die überschweren. Und da
hörten wir zum ersten Mal die höllische
Musik der bis dahin unbekannten Rake-
tenwerfer an unserer Seite. Die Schweife
der langen Geschosse huschten hastig und
ungeheuerlich heulend über unsere 
Köpfe hinweg auf den Feind zu. Dort stand
alles in Staub und Flammen. Das war wie
ein Unheil verkündendes Inferno. Die
„Katjuschas“ feuerten nur einige Salven
ab und fuhren sofort in eine Deckung weg.
Der deutsche Aufklärer kreiste noch lange
über der angeblichen Feuerstellung und
konnte nichts feststellen.

Wir waren stolz auf unsere russischen
Iwans, einfache Muschiks, die solche Wun-
derwaffen entwickelt hatten. In den weite-
ren Jahren des Krieges hörte ich die Feu-
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ersalven der Stalinorgel, wie die Deutschen
unsere „Katjuschas“ voll Respekt nannten,
oft, doch bei jenem ersten Mal am Wol-
chow war mir klar, dass der Sieg auf unse-
rer Seite sein würde.
Leutnant der Panzertruppe Iwan Seljakow,
*1921, bei Wolchow an der Leningrader Front

Unser Dorf in der Nähe von Winniza lag di-
rekt an der Bunkerlinie, die noch als Stalin-
Linie bekannt wurde. Anfang Juli leisteten
die Truppen der Roten Armee dem
vorrückenden Feind zähen Widerstand. Fast
eine Woche lang hörten wir heftige Schieße-
reien und Granateneinschläge hinter dem
Wald, der vor unserem Dorf lag.

Als alles wieder ruhig war, ging ich mit
meinen Schulkameraden dorthin, wo die
Kämpfe stattgefunden hatten. Wir hofften
darauf, dort auch Schusswaffen oder Hand-
granaten zu finden. Ich war damals 13
Jahre alt. Meine beiden Freunde einige
Jahre älter.

Als wir an einen Bunker kamen, sahen
wir dort viele tote Rotarmisten. Ihre Lei-
chen wurden von Fliegen umschwärmt und
begannen schon zu verwesen. Krähen
kreisten über ihnen. 13 unserer Soldaten
haben wir gezählt. Das Bild eines jungen
Offiziers stand nachher noch viele Jahre
vor meinen Augen, wie der Wind sein
blondes Stirnhaar sanft bewegte. 

Am Waldrand standen drei Pferde an
Bäume gebunden, die durchdringend wie-
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herten, als sie uns sahen. Sie standen schon
lange ohne Futter und Wasser und fraßen
sogar die Rinde von den Stämmen. Gut
hundert Meter unter uns schlängelte 
sich eine kurvenreiche Straße. Ein langer
deutscher Tross bewegte sich darauf nach
Winniza.
Daniil Gorobez, *1928, bei Winniza

Wir wohnten am Nordrand der Stadt, wo
lange und erbittert um die Straße Char-
kow–Belgorod gekämpft wurde. In unserer
Nähe war ein großes Irrenhaus, Sobornaja
Datscha. Ich glaube, dort waren einige hun-
dert Geisteskranke untergebracht. Als die
Deutschen in die Stadt eindrangen, ließen
sie uns alle neben dem Irrenhaus einen tie-
fen Graben ausheben. Sie warfen die Geis-

teskranken, mit Stacheldraht gefesselt,
hinein, sie wurden lebendig begraben.
Dies war ungeheuerlich. Unser Haus
stand nicht weit von dort entfernt, und
es kam uns vor, als ob der Boden unter
uns atmete. Ich darf an die Schreie der
armen Teufel überhaupt nicht denken,
dann stehen mir die Haare zu Berge …
Anastassija Kot, *1925, Charkow

Unser Dorf lag unmittelbar an der al-
ten Bunkerlinie. Als die Deutschen zu
diesen Bunkern vorgerückt waren,
stießen sie auf den zähen Widerstand
unserer Truppe. Die Kämpfe dauerten
einige Tage lang, und wir saßen wie
Mäuse in unseren Kellern und beteten
zu Gott.

Als der Kampfeslärm verstummte,
entstand ein starkes Gedröhn, diesmal
von den deutschen Panzerkolonnen,
die sich auf den durch die Regenfälle
aufgeweichten Straßen langsam durch
das Dorf fortbewegten. Erst später 
kamen die deutschen Soldaten zu uns.
Sie ließen alle Dorfbewohner auf dem
Schulhof zusammenkommen. Und

endlich ritt ein Offizier hoch zu Pferde auf
den Hof. Ohne abzusitzen, sprach er 
zu uns. 

Auf einmal hörten wir das Bellen der
Dorfhunde, hier und dort fielen kurze
Schüsse, nach denen das Gebell aufhörte.
Wir waren beunruhigt, was sollte das be-
deuten. Als wir wieder heimgehen durften,
sahen wir, was los war. Während wir der
Lektion des deutschen Offiziers zum The-
ma „Die Tugenden“ zuhörten, waren die
deutschen Soldaten in unseren Häusern
tätig gewesen. Ohne Augenzeugen ging es
besser. In unserem Hühnerstall lag nur Ge-
fieder umher. So eine Schweinerei. 

Und wie sollten wir nun die Worte 
über „Ehrlichkeit, Sauberkeit, Ordnung,
Nüchternheit, Wahrhaftigkeit und Liebe
zum Deutschen Reich“ verstehen? Wir 
waren ja fünf Kinder bei unserer Mutter.
Und sie weinte so sehr, als sie im Stall, 
wo unsere Kuh stand, nur ein Stück 
vom durchgeschnittenen Seil vorfand. Das
war für uns eine Katastrophe, denn die
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Deutsche Soldaten, getötete Russen: „Nur ganz wenige sind am Leben geblieben“

 F
n“
Kuh war unsere einzige Hoffnung ge-
wesen.
Nadeschda Maslowa, *1924, Ternowka, Ge-
biet Winniza, Ukraine

Ich war Infanteriesoldat und 20 Jahre alt,
als ich im August 1941 bei Smolensk mit
Tausenden Kameraden gefangen genom-
men wurde. Unsere 16. Armee war ein-
gekesselt worden. Nie werde ich diese 
unendlichen Kolonnen von Kriegsgefan-
genen auf den staubigen Wegen Russlands
unter der heißen Sonne vergessen. Viele
von uns waren verwundet, die Wächter
erschossen diejenigen, die nicht mehr 
mitmarschieren konnten. Man warf dann
die Leichen in einen Graben am Stra-
ßenrand und bedeckte sie mit Erde. 
Die Angehörigen würden nie erfahren,
wo ihr Vater, Sohn oder Bruder begraben
wurde, um ihn zu be-
weinen.
Jakow Diodiza,
1920–2000, Smolensk

Unsere Kolonne der
rückwärtigen Dienste
der 6. Armee erreichte
am 22. Juli 1941 Uman.
Wir wussten nicht, wo
sich das Gros unserer
Armee befand, wo die
Deutschen waren. Al-
lerlei Gerüchte breite-
ten sich aus, der Deut-
sche sei schon über den
Dnjepr bei Krement-
schug, seine Panzer
stünden schon bei
Dnjepropetrowsk, wir
befänden uns schon im

Konowalowa (r.),
„Tränen strömte
160
Kessel. Leider fanden wir diese Gerüchte
bestätigt.

Wir machten es uns gerade beim Früh-
stück bequem, als die Hölle losbrach. Der
feindliche Bombenangriff war so kurz und
so heftig, dass die meisten nichts verstan-
den. Er dauerte höchstens eine Viertel-
stunde, und als ich nach dem Abflug der
feindlichen Sturzkampfbomber wieder den
Kopf erhob, konnte ich überhaupt nicht
fassen, wo ich mich befand. Alles lag in
rauchenden Trümmern, Gestalten taumel-
ten wie betrunken in zerrissenen und blut-
befleckten Uniformen herum, mit rauen
Stimmen riefen sie nach ihren Bekannten
und Untergebenen. 
Offizier Feodossij Awdejewski, *1906, Lwow

Vor Leningrad erlebte ich die ersten Bom-
benangriffe der deutschen Flugzeuge. Bei

herrlichem sonnigem
Wetter sahen die Flie-
ger, dass es sich unten
um Zivilisten handelt,
die durch den deutschen
Überfall provoziert wur-
den, an ihren Städten
Hindernisse zum eige-
nen Schutz errichten zu
müssen, trotzdem lösten
sie ihre Bomben über
ihnen aus, und nach je-
dem solchen Angriff
mussten wir vielen
Frauen und alten Män-
nern, die zu dieser Ar-
beit meistens herange-
zogen waren, unser
letztes Geleit geben. 

Viele Frauen hatten
auch ihre kleinen Kin-
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der mit. Nie werde ich ver-
gessen, als ein Mädchen
und ein Bube, wahrschein-
lich Zwillinge, ihre durch
einen Bombensplitter getö-
tete Mutter heulend rüttel-
ten; sie dachten wohl, dass
ihre Mutter einfach vor
Müdigkeit eingeschlafen
war. Nur mit Mühe konnte
ich beide Kinder von ihrer
toten Mutter wegzerren,
ihr Geschrei klang mir
noch lange in den Ohren.
Und immer wieder fragten
sie mich, wann ich sie zu
ihrer Mutter gehen ließe.
Der Junge wollte ihr nur
gestehen, wie er vorige
Woche heimlich ein volles
Glas Kirschkonfitüre ge-
gessen hätte.
Offizier der Pioniertruppe
Pawel Boguzki, *1921,
Leningrad–Kostroma

Als der Belagerungszu-
stand in Moskau verhängt

wurde, ging ich zum Wehrkommando.
Nach drei Stunden erhielt ich meinen Ge-
stellungsbefehl. Zum Abschied setzte ich
mich an den Flügel in unserer menschen-
leeren Moskauer Wohnung und spielte in
Selbstvergessenheit die sensibel-zarten und
leidenschaftlich wuchtigen Nocturnes von
Chopin, und Tränen strömten über mein
Gesicht. 

Ich dachte weder an die Vergangenheit
noch an mein künftiges Schicksal, ich dach-
te daran, wann ich das nächste Mal am Kla-
vier sitzen und diese zauberhaften Klänge
hören würde. Mit meinen 19 Jahren, erst
im November wurde ich 20, zog ich nun
praktisch ungeküsst dorthin, wo nur der
Tod mit mir Katz und Maus spielen würde,
ununterbrochen.

Wir waren mit unserem Feldlazarett in
Reutow nur 35 Kilometer ostwärts von
Moskau entfernt. Acht Chirurgen mussten
Tag und Nacht bis zu 800 Brust- und
Bauch-Verwundete täglich versorgen. Und
ich war als junge Operationsschwester im-
mer dabei. Ihre Gesichter schwammen an
mir wie auf einem Fließband vorüber. Den
Wunsch, am Leben zu bleiben, las ich in
ihren Augen. Ich streichelte ihr welliges
Haar, küsste ihre vom Kampf ums Leben
aufgeflammten Wangen und konnte ihnen
nur Banales zuflüstern: „Geduld, mein Lie-
ber, alles wird gut!“ 

Manche starben gleich auf dem Tisch,
und ich hatte nicht einmal Zeit, sie zu be-
weinen, weil die Nächsten schon auf den
Tragen vor dem Operationszelt lagen. 800
Mann am Tag. Manchmal konnten wir uns
drei Tage lang keine Schlafpause erlauben.
General Guderian sorgte unermüdlich
dafür, dass wir nicht arbeitslos wurden.
Leutnant der Sanitätstruppe Kira Konowalowa
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