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INFORMATION

In der Geburtsstunde von DRAFD als gesamt-
deutscher Verband von Deutschen, die an der
Seite der Antihitlerkoalition den Kampf zur
Befreiung aller europäischen Völker, darunter
des eigenen, des deutschen Volkes, von der
faschistischen Barbarei aufgenommen hat-
ten, standen wir vor einer historisch begründe-
ten wie zukunftsorientierten Aufgabe. Seit 1992
haben wir es als unsere Pflicht betrachtet,
einen meist unterbelichteten oder sogar be-
wußt verdrängten Frontabschnitt des Wider-
standskampfes gegen den staatlich verordne-
ten und praktizierten Terrorismus und Völker-
mord des NS-Regimes aufzuhellen.

Unterschiedliche Gründe hatten dazu geführt,

STEFAN DOERNBERG:

Zehn Jahre DRAFD: Eine zukunftsorientierte Geburt
daß die Teilnahme von Deutschen an der
„äußeren“ Bekämpfung des deutschen Faschis-
mus weniger Beachtung fand. So erwuchs
unserem Verband auch die Aufgabe, mit reich-
licher Verspätung nachzuforschen, welcher
Platz in der Widerstandsbewegung ihnen
gebührt, mit welchen Motivationen und Zielen
sie handelten, welche Ergebnisse ihre Aktio-
nen aufwiesen.

Daraus entstand 1995 die Publikation „Im
Bunde mit dem Feind. Deutsche auf alliierter
Seite“. Sie behandelt Aktionen des Wider-
stands, die sich dadurch auszeichneten, daß
sich besonders deutlich patriotische und inter-
nationalistische Haltungen miteinander ver-

banden. Verständlicherweise war die Situa-
tion in den jeweiligen Ländern recht unter-
schiedlich, wurde sie doch von den Zielsetzun-
gen und nationalen Interessen der Staaten
beeinflußt, ja geprägt, in denen sich Deutsche,
aus welchen Gründen auch immer, in den
Jahren des Zweiten Weltkriegs aufhielten.
Zu Beginn des von Deutschland durch das
NS-Regime entfesselten Zweiten Weltkriegs
befanden sich Zehntausende, wahrscheinlich
weit über 100 000 deutsche Staatsbürger als
Emigranten in vielen europäischen und ande-
ren Ländern. Manche hatten hier nicht nur
Asyl, sondern auch eine neue Heimstatt ge-

Botschaft des Präsidenten der Russischen Föderation zum
zehnjährigen Bestehen von DRAFD

Herrn Ernst Melis
Vorsitzender des Verbandes Deutscher in der Résistance,
in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewe-
gung »Freies Deutschland« e. V., Berlin

Sehr geehrter Herr Melis,
von ganzen Herzen gratuliere ich Ihnen und allen Mitglie-
dern des Verbandes Deutscher in der Résistance, in den
Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung „Freies
Deutschland“ zum 10. Jahrestag der Gründung Ihrer Orga-
nisation im vereinten Deutschland.
In Rußland gedenkt man all jener, die ihren Beitrag zur
Befreiung der Menschheit vom Hitler-Joch geleistet und die
Kraft und den Mut aufgebracht haben, sich dem menschen-
feindlichen Naziregime zu widersetzen. Wir halten die
ruhmvollen Taten der Internationalisten in Ehren, die Schul-
ter an Schulter mit den Soldaten der Armeen der Antihitler-
koalition für den Frieden, die Freiheit und das Wohl der
Völker Europas gekämpft haben.
Die edle Mission der Veteranen des deutschen Antifaschis-
mus hat auch heute, über ein halbes Jahrhundert nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges, ihre aktuelle Bedeutung
keineswegs eingebüßt.Dies im Bewusstsein und Gedächtnis

WLADIMIR PUTIN:

Mutiger Beitrag zur Befreiung der Menschheit
zu bewahren, gilt für alle, denen jetzt die Aufgabe zugefal-
len ist, am Aufbau Europas des 21. Jahrhunderts mitzuwir-
ken.
In unseren Tagen werden zuweilen Versuche unternom-
men, die Geschichte umzuschreiben. Ich bin davon über-
zeugt, dass es in diesem Zusammenhang besonders wich-
tig ist, die Ursachen des blutigsten aller Kriege nicht zu
vergessen, der unzähliges Leid den Europäern, einschließ-
lich dem deutschen Volk, gebracht hat, sowie keine Revisi-
on grundlegender völkerrechtlicher Prinzipien der Weltord-
nung in der Nachkriegszeit zuzulassen.
Zur Zeit gedeihen enge Beziehungen zwischen Russland
und Deutschland auf der Grundlage gemeinsamer Interes-
sen an der Sicherung des Friedens und einer stabilen
Entwicklung in einem geeinten und unteilbaren Europa.
Eine bedeutende Rolle im Prozess der historischen Aussöh-
nung zwischen unseren Ländern kommt den deutschen
Antifaschisten, jenen Veteranen zu, die unter Einsatz ihres
Lebens einen unschätzbaren Beitrag geleistet haben, um
für immer Feindschaft und Haß von unserem Kontinent zu
verbannen.
Ich wünsche allen Mitgliedern Ihres Verbandes gute Ge-
sundheit, Erfolg, Glück und ein langes Leben.
Hochachtungsvoll
W. Putin                              Moskau, Kreml, 27. Mai 2002
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funden. Doch viele strebten eine Rückkehr in
ein vom Faschismus befreites Deutschland an.
Gerade in den Jahren des Krieges hofften sie
zunehmend darauf, dass dies durch ein Zu-
sammenwirken des Freiheitskampfes der Völ-
ker der Antihitlerkoalition mit einer inneren
Erhebung in Deutschland Wirklichkeit werden
könnte. Die Realität bewies aber, daß nur die
Armeen der Antihitlerkoalition den Frieden
wiederherstellen und die menschliche Zivilisa-
tion vor dem drohenden Untergang retten
konnten. Eben deshalb traten viele Deutsche
als Freiwillige den Streitkräften jener Länder
bei, in denen sie Asyl gefunden hatten. Ande-
re wechselten die Front, schlossen sich den
bewaffneten Widerstandsgruppen in Frank-
reich oder auf dem Balkan, auch in Griechen-
land, Italien und anderen Ländern an. Zu
einem Schulterschluss mit den Völkern der
Antihitlerkoalition bekannte sich auch die welt-
weite Bewegung „Freies Deutschland“. Sie
wurde nicht zuletzt dadurch geprägt, daß sich
in ihr politische Emigranten und andere Deut-
sche, die sich aus unterschiedlichen Gründen
außerhalb ihrer Heimat befanden, darunter
ehemalige Angehörige der Wehrmacht, die
in Kriegsgefangenschaft geraten waren, zu-
sammenschlossen.

Nach unseren Nachforschungen war die Zahl
jener Deutschen, die an diesem Abschnitt des
Widerstandskampfes mitwirkten, größer, als
oftmals vermutet wird. Aber dennoch blieben
das Ausmaß dieser besonderen Front und
auch die Effektivität im Vergleich zu den An-
strengungen und Opfern der anderen Völker
gering. Wir dürfen auch nie vergessen, daß
der Widerstandskampf in Deutschland selbst,
ja schon das heimliche Abhören „feindlicher“
Sender, vom Verteilen von Flugblättern gar
nicht zu sprechen, weitaus mehr Opfermut
erforderte.

Nach durchaus unvollständigen und nicht
exakt belegbaren Daten traten weit über fünf-
hundert Deutsche in die britischen Streitkräfte
ein. Viele von ihnen nahmen als Soldaten an
der Landung in Nordfrankreich sowie an den

Kämpfen in den letzten Monaten des Krieges
teil. Andere waren in der sogenannten Heimat-
armee. Einige sprangen mit dem Fallschirm
über Deutschland ab oder nahmen an ande-
ren Spezialaktionen teil. Zu Beginn des Krie-
ges hatte man die Deutschen, auch wenn sie
politische Emigranten waren, als „Ausländer
eines Feindstaates“ betrachtet. Gerade jünge-
re Männer kamen in Internierungslager, be-
vor ihnen erst später der Eintritt in die briti-
schen Streitkräfte gestattet wurde. So unge-
rechtfertigt diese Behandlung jener war, die ja
als Antifaschisten nach Großbritannien ge-
kommen waren, wurde die Internierung doch
von den meisten als eine kriegsbedingte Maß-
nahme betrachtet, die letztlich auch auf das
Schuldkonto jener kam, die den Raubkrieg mit
dem Ziel, die Weltherrschaft zu erobern, ent-
fesselt hatten. Bis heute wissen wir nicht, wie
viele Deutsche in den britischen Streitkräften
ihren bewußt gewollten Einsatz mit dem Le-
ben bezahlt haben.

In den Streitkräften der USA gab es dagegen
weitaus weniger Deutsche, sieht man von
jenen ab, die schon vor 1933 als Auswande-
rer in Nordamerika eingetroffen und die Staats-
bürgerschaft der USA erhalten hatten. Sie
wurden in die Streitkräfte wie andere Bürger
eingezogen, auf Grund ihrer Sprachkenntnis-
se mitunter mit spezifischen Aufgaben betraut
und wirkten nach 1945 auch in Funktionen in
der Militärregierung in Deutschland. Die mei-
sten kehrten in die Staaten zurück. Nach
unseren Nachforschungen gab es nur wenige
politische Emigranten in der US-Armee, wobei
sie dann meist in den Bereichen der psycho-
logischen Kriegsführung oder an anderen
spezifischen Aufgaben mitwirkten, wie der
Schriftsteller Stefan Heym und Professor Jür-
gen Kuczynski oder auch Marlene Dietrich.

In den sowjetischen Streitkräften nahmen an
den Kriegshandlungen nach unserer Berech-
nung nicht mehr als einhundert ehemalige
deutsche Staatsangehörige teil, fast ausschließ-
lich politische Emigranten, die selbst oder als
Angehörige ihrer Eltern in der Sowjetunion
Asyl gefunden hatten. Die meisten wurden an
der Front zu Offizieren berufen. Auch unter
ihnen befanden sich einige, die im ersten
Kriegsjahr interniert wurden, dann aber in den
Reihen der Roten Armee in ihre Heimat zu-
rückkehrten. Mit wenigen Ausnahmen waren
sie in den Abteilungen für spezielle Front-
propaganda tätig, die durch Lautsprecher-
sendungen, Flugblattabwürfe und andere Ak-
tionen bemüht waren, die Angehörigen der
Wehrmacht gegen das NS-Regime zu beein-
flussen und zur Einstellung der Kampfhand-
lungen zumindest an ihrem Frontabschnitt zu
bewegen.

Einen beachtungsvollen Anteil an der Résistan-
ce, darunter in den bewaffneten Gruppen, die
später in die Streitkräfte Frankreichs eingin-
gen, hatten deutsche Antifaschisten. Es waren
sowohl Emigranten, die zu Beginn des Krieges
ebenfalls interniert wurden, darunter ehema-
lige Angehörige der Internationalen Brigaden
in Spanien, als auch Angehörige der Wehr-

macht, die zunächst desertierten und sich
dann der Résistance angeschlossen hatten.
Nicht zu vergessen sind jene Deutsche, die in
Jugoslawien, Griechenland, Italien und eini-
gen anderen von der Wehrmacht okkupierten
Ländern zu den dortigen Partisaneneinheiten
gestoßen waren.

Sie alle pflegten in ihren Ländern enge, wenn
auch unterschiedliche Kontakte mit der Bewe-
gung „Freies Deutschland“. Ihre Organisatio-
nen waren in fast allen Staaten der Antihitler-
koalition, auch in Mexiko und in der Schweiz
als selbständige Gruppierungen in den Jah-
ren des Krieges tätig, vor allem durch propa-
gandistische Aktionen, zum Teil auch durch
die Herausgabe eigener Publikationsorgane.
Das erste Komitee „Freies Deutschland“ ent-
stand in Mexiko unter der Mitwirkung von
Anna Seghers und mit tatkräftiger Unterstüt-
zung von Heinrich Mann.

Größere Bedeutung erhielt zweifellos das im
Juli 1943 in einem Vorort von Moskau ge-
gründete Nationalkomitee „Freies Deutsch-
land“. Durch das von ihm betriebene Radio
„Freies Deutschland“ wie seine Manifeste und
Aufrufe, die als Flugblätter massenweise über
den deutschen Stellungen abgeworfen wur-
den, übte das Nationalkomitee auch einen
inhaltlichen Einfluss auf Organisationen in
anderen Ländern aus, auch auf illegale Grup-
pen in Deutschland, die sich zum Teil selbst als
Gruppen der Bewegung „Freies Deutschland“
bezeichneten.

Die sogenannte Frontorganisation, die mit
Zustimmung der sowjetischen Behörden durch
ihre Aktionen unmittelbar auf die Wehrmacht
einwirken   konnte,   zählte   insgesamt   etwa
4 000 Mitglieder. Sie tat es vorwiegend durch
Propagandaarbeit.

Eine sogenannte „Seydlitz-Armee“ gab es nie,
obwohl die Mär über ihre Existenz noch heute
in manchen unseriösen Publikationen geistert.

Die vom Nationalkomitee geleitete Organisa-
tion zeichnete sich noch mehr als andere
Gruppen durch ihre pluralistische Zusammen-
setzung aus. An der Abfassung aller grund-
sätzlichen Dokumente wie auch der unmittel-
baren Aufklärungstätigkeit nahmen sowohl
Emigranten wie kriegsgefangene Soldaten,
Offiziere und Generale teil, die aus allen
sozialen Schichten des deutschen Volkes
stammten, in den Jahren der Weimarer Repu-
blik zu praktisch allen Parteien gehört hatten
und auch weiterhin ein breites Spektrum der
politischen Auffassungen vertraten. Das war
für die deutsche antifaschistische Widerstands-
bewegung einmalig. Trotzdem blieb ihr der
erwünschte Erfolg versagt, wenn auch die
weltweite Bewegung „Freies Deutschland“ ei-
nen besonders großen Beitrag zum deut-
schen Widerstand leistete. Die tiefe nationale
Katastrophe, in die das Hitlerregime Deutsch-
land stürzte, konnte nicht verhindert werden.
Die Befreiung vom faschistischen Joch blieb
die Großtat der Alliierten der Antihitlerkoalition,
an der die Völker der Sowjetunion und ihre
Armee einen ganz besonders großen Anteil
hatten.
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Verband ehemaliger Kriegsteilnehmer
Vietnams:

Im Namen der ehemaligen Kriegsteilneh-
mer Vietnams möchte ich allen Mitgliedern
Eures Verbandes die herzlichsten Glückwün-
sche zum Verbandsjubiläum übermitteln und
Euch, die Ihr mutig in den Streitkräften der
Antihitlerkoalition unter schwierigsten Be-
dingungen für die Rettung der menschli-
chen Zivilisation und die Wiederherstellung
des Weltfriedens gekämpft habt, unserer
großen Sympathie versichern.
Die Tätigkeit Eures Verbandes hat sowohl
historische als auch aktuelle Bedeutung un-
ter dem Aspekt der heutigen Weltlage, in der
neben wesentlichen positiven Errungenschaf-
ten im Wirken für den Frieden, für Freund-
schaft, Zusammenarbeit und Entwicklung
auch Konflikte und Kriegsdrohungen in zahl-
reichen Ländern, Einmischungsversuche in
die inneren Angelegenheiten mehrerer un-

Botschaften, Grüße und Glückwünsche
zum zehnjährigen Bestehen des Verbandes DRAFD

Gegenwart und
Zukunft gehören uns

Republikanischer Verband der ehemali-
gen Kriegsteilnehmer und Kriegsopfer
(ARAC):

Liebe Freunde und Kameraden,

anläßlich Eures 10. Jahrestages möchte ich
Euch im Namen der ARAC unsere Solidarität
versichern für all Eure Kämpfe, die auch die
unseren sind. Wir wissen, wieviel Mut im-
mer, wieviel Heldentum oft, Leid und Trauer
es bedeutet, als Deutsche dem Nazismus
Widerstand entgegengesetzt zu haben und
sich allen Theorien und der Praxis dessen zu
widersetzen, was heute die Wiege des wieder-
erstehenden Faschismus ausmacht.

Die historischen Bedingungen der Europäi-
schen Union veranlassen uns heute noch
mehr als gestern, nachzudenken und ge-
meinsam zu kämpfen gegen das, was unse-
re Nationen, was Europa und die Welt in
ihrer Existenz bedroht: den Rassismus, die
Fremdenfeindlichkeit, den Ultra-Nationalis-
mus, die Verachtung des Schwächeren, die
schamlose Ausbeutung der ökonomischen
und menschlichen Ressourcen. Diese Über-
bleibsel der braunen Pest vergiften erneut
das Leben der Völker, besonders in Europa.
Jede unserer Nationen ist auf gefährliche
Weise konfrontiert mit dem scheußlichen
Gebilde des Faschismus, das Brecht so tref-
fend beschrieben hat.

Wir wollen davor nicht die Augen verschlie-
ßen, aber uns auch nicht entmutigen lassen:
Wenn alle Männer und Frauen, die sich der
Demokratie, der Brüderlichkeit und dem Frie-
den verbunden fühlen, wenn sie nicht nur
wachsam, sondern auch aktiv sind, können
unsere Ideale des Friedens, der Solidarität
zwischen den Völkern und des Humanismus
noch siegreich sein. Die Erinnerung an den
Kampf unserer älteren Generation und an
unseren eigenen Kampf kann die Gegen-
wart und die Zukunft erhellen, wenn wir es
verstehen, diese Lehren an die neuen Gene-
rationen weiterzugeben.

Am 21. April dieses Jahres haben die franzö-
sischen Republikaner einen gewaltigen
Schock erlitten, als sie sich bewusst werden
mussten, dass die faschistische Gefahr sehr
wohl präsent war. Gleichzeitig haben sie
aber auch feststellen können, dass sich ein
großer Teil der Jugend spontan dem Rassis-
mus, der Ausländerfeindlichkeit entgegen-
stellte und seine Verbundenheit mit den
Idealen der Freiheit, der Gleichheit und der
Brüderlichkeit demonstrierte. Wir konnten
feststellen, dass unsere Anstrengungen, die
Lehren aus dem antifaschistischen Wider-
stand und aus der Deportation weiterzuge-
ben, Früchte getragen haben. Das ermutigt

uns, nicht nur wie bisher weiterzumachen,
sondern unsere Anstrengungen zu verdop-
peln, trotz unseres Alters und dessen Folgen.

Wir glauben auch, dass mehr denn je unsere
Einheit im Kampf gegen den Faschismus von
permanenter Zusammenarbeit, gemeinsa-
men Überlegungen und einer besseren Ko-
ordinierung unserer Aktionen begleitet wer-
den muss. Auch hier können wir zurückgrei-
fen auf die Erfahrungen unserer Älteren in
den Jahren des Aufstiegs der Faschismen
mussolinischer, hitlerischer und franquisti-
scher Prägung. Thälmann, Barbusse und
Dimitroff, die Bewegung Amsterdam-Pleyel,
sind auch von diesem Gesichtspunkt aus
Beispiele, die nicht vergessen werden dür-
fen. Das Europa des 21. Jahrhunderts ist
nicht identisch mit dem der 20er und der
30er Jahre; aber dieselben Ursachen führen
zu den gleichen Wirkungen, der Kampf wird
immer noch von denselben gegen dieselben
geführt.

Liebe Freunde, liebe Kameraden, der Jahres-
tag Eures Verbandes ist nicht nur eine Gele-
genheit, Kerzen brennen zu lassen und Glä-
ser der Freundschaft zu erheben, es ist auch
ein Jahrestag für den Kampf, der uns vereint
und zu engen Gefährten macht.

Von ganzem Herzen, in der Gemeinsamkeit
unserer Gedanken und Aktionen beglück-
wünschen wir Euch, liebe Kameraden. Die
Gegenwart und die Zukunft gehören uns,
denn „diejenigen, die kämpfen, sind diejeni-
gen, die leben“.

Georges Doussin
Präsident

Von historischer wie
aktueller Bedeutung

abhängiger Länder sowie die Wiedererste-
hung des Faschismus und die Erweiterung
des internationalen Terrorismus zu konsta-
tieren sind.

Diese Entwicklungen machen eine verstärk-
te Koordinierung unserer Aktionen für eine
Weltordnung, die auf Frieden, Solidarität
und Freundschaft zwischen den Völkern
beruht, zwingend notwendig.

Im Geiste tiefempfundener Kameradschaft

Generalleutnant Nguyen Quoe
stellvertretender Vorsitzender
und Generalsekretär

Streiter für Demokratie
und Gerechtigkeit

Panhellenischer Verband der Kämpfer des
nationalen Widerstands (PEAEA):

Werte Kameraden,

die PEAEA beglückwünscht Euch zum zehn-
jährigen Bestehen Eures Verbandes, der die
deutschen Widerstandskämpfer während des
zweiten Weltkrieges vereint.

Wir haben Respekt davor, daß Ihr Euch nicht
den Befehlen des Naziregimes gebeugt, son-
dern für die Ideale der Demokratie und der
sozialen Gerechtigkeit gestritten habt.

Wir, die griechischen Widerstandskämpfer,
haben uns nicht den Deutschen als einem
feindlichen Volk entgegengestellt, sondern
den Soldaten Nazideutschlands. Gegenwär-
tig gewinnen die Ideale der Résistance im
Angesicht des Wiedererstehens des Neona-
zismus und Neofaschismus ganz aktuelle
Bedeutung im Kampf für eine pluralistische
Gesellschaft, in der alle Menschen gleiche
Rechte genießen.

Wir wünschen Euch Erfolg in Eurem Wirken
für den Frieden, der durch die Einbeziehung
der jungen Generation an Kraft gewinnt.

Die Erinnerung muss
dauerhaft bleiben

Verband der Antifaschisten Rumäniens:

Werte Freunde und Kameraden,

herzlichen Glückwunsch zum 10. Jahrestag
der Gründung Eures Verbandes.

Das Heldentum aller Kämpfer der Antihitler-
koalition darf nicht vergessen werden. In-
dem diejenigen, die gegen die faschistische
Barbarei kämpften, begriffen, dass die Zu-
kunft der Menschheit und der in Jahrhun-
derten errungenen humanistischen und de-
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mokratischen Werte auf dem Spiel standen,
haben sie die demokratische Zivilisation
gerettet und gleichzeitig das Leben der Nach-
kriegsgeneration auf der ganzen Welt.
Deshalb muss die Erinnerung an den antifa-
schistischen Widerstandskampf dauerhaft
bleiben. Die Ideale dieses Kampfes haben
sich auch nach sechs Jahrzehnten noch
nicht vollständig erfüllt. Der heutige Neofa-
schismus – sowohl der offene als auch der-
jenige, der sich hinter demokratischen
Schlagworten und Rhetorik verbirg –, ist ein
Angriff auf die antifaschistischen Werte.
Verstehen Sie unseren Glückwunsch als Be-
weis der internationalen Solidarität.

Ana Bazac
im Namen des Vorsitzenden
Dimitrie Callimachi

Die Ehre Deutschlands
gerettet

Traditionsverband der FTP-M.O.I-Batail-
lone „Carmagnole“ – „Liberté“:

Liebe Kameraden,

mit innerer Bewegung und Respekt übermit-
teln die ehemaligen Kämpfer der Bataillone
„Carmagnole“ und „Liberté“ der FTP-M.O.I.
Euch ihren Glückwunsch zum zehnten Grün-
dungstag Eures Verbandes.
Sie möchten Euch für Eure bewerkenswerte
Tätigkeit zur Bewahrung der Erinnerung an
die Résistance herzlich danken. Nie werden
sie vergessen – und die Geschichte Frank-
reichs trägt Spuren davon –, welchen Bei-
trag ihre deutschen Brüder im Kampf für die
Verteidigung der Freiheit geleistet haben.
Einige von Euch – unbestrittene Helden der
französischen Résistance – haben die Ehre
Deutschlands gerettet zu einer Zeit, als die
Nazis Terror und Tod über Europa brachten.
Die Jahre, das Alter und Krankheiten konn-
ten nie die Freundschaft und Zuneigung der
ehemaligen FTP-M.O.I.-Partisanen für
Oberstleutnant Albert (Norbert Kugler), den
Mitbegründer der Bataillone „Carmagnole“
und „Liberté“ sowie Oberbefehlshaber der
FTP-M.O.I.-Partisanen in der Südzone Frank-
reichs während der Besatzung unseres Lan-
des mindern.
Wir beglückwünschen Euch und versichern
Euch unserer unverbrüchlichen Freundschaft.

Mit brüderlichen Grüßen
Léon Landini
Vorsitzender und Offizier der Ehrenlegion

Die Jugend gewinnen
Veteranen der Abraham-Lincoln-Brigade,
USA

Liebe Kampfgefährten der DRAFD,

wir grüßen Euch zum 10. Jahrestag der
Gründung Eures Verbandes.

Noch zu viele der nachfolgenden Generatio-
nen begreifen nicht, daß die Zivilisation
während des Zweiten Weltkrieges unbestrit-
ten durch die faschistischen Mächte be-
droht war. Wir Kämpfer der Internationalen
Brigaden, die wir an der Seite des spani-
schen Volkes für die Verteidigung der lega-
len spanischen Republik kämpften, warnten
damals, dass, wenn dem Faschismus kein
Halt geboten wird, ein Weltkrieg die Folge
sein würde. Leider bestätigte sich das. Doch
dank der opferreichen Anstrengungen der
Antihitlerkoalition einschließlich des helden-
haften Beitrags auch der deutschen Antifa-
schisten, konnte – zu einem hohen Blutzoll
– der Sieg errungen werden.

Eure Bemühungen um die junge Generati-
on, darum, sie für die Sache des Friedens
und der Freundschaft in der Welt und für den
Kampf gegen Neonazismus und Rassismus,
für Demokratie zu gewinnen, decken sich
mit den Zielen der Veteranen der Abraham-
Lincoln-Brigade. Mögen wir gemeinsam mit
allen Friedenskräften der Erde erfolgreich
sein. Salud!

Moe Fishman, Sekretär

„Ich wünsche Euch in Euren Bestrebungen
viele Erfolge – insbesondere in Richtung der
jungen Generation, für die der Widerstands-
kampf nicht nur Geschichte, sondern auch
Lehre für die Gegenwart sein soll.“

Aus Moskau schrieb Wladimir Gall, der
1945 als Hauptmann der Roten Armee am
Kampf um Berlin teilgenommen hat, in
brüderlicher Verbundenheit :
„Von ganzem Herzen gratuliere ich allen
Mitgliedern des Verbandes DRAFD zum zehn-
jährigen Jubiläum. Wir ehemaligen sowjeti-
schen Soldaten und Offiziere denken mit
großem Dank und Hochachtung an unsere
deutschen Mitstreiter, die Schulter an Schul-
ter mit uns gegen den gemeinsamen Feind,
den Faschismus, gekämpft haben.

Auf das Herzlichste wünsche ich allen Mit-
gliedern des Verbandes DRAFD Glück, gute
Gesundheit, Schaffenskraft, viel Erfolg und
alles erdenklich Gute.“

Ein weiteres Schreiben erreichte uns aus
Berlin :
Werte Kameraden, Freunde und Genossen,
nach all den Grüßen und Glückwünschen
aus der großen weiten Welt will auch die
kleine „junge Welt“ nicht beiseite stehen
und sich mit den besten Wünschen der Reihe
der Gratulanten zu Eurem Jubiläum an-
schließen. Auch wenn wir derzeit umstände-
halber keine nach Hunderttausenden und
Millionen zählende Leserschar  junger Leute
– bis hundert und drüber – hinter uns wis-
sen, so stehen wir doch nach wie vor fest in
der antifaschistischen Tradition, in der die
Junge Welt vor 55 Jahren gegründet worden
war. Und wir setzen wie in all diesen Jahren
auf jene Mitstreiter und Zeitzeugen wie die
Mitglieder Eures Verbandes, denn die Erfah-
rungen des antifaschistischen Widerstands-
kampfes gegen Faschismus, Krieg und Bar-
barei sind in der Welt von heute aktueller
denn je. Ihr könnt auf uns zählen – wir
rechnen mit Euch !
In freundschaftlicher, solidarischer Verbun-
denheit

Arnold Schölzel
Chefredakteur der Tageszeitung
„junge Welt“

Für den Tschechischen Verband der Kämp-
fer für Freiheit (CSBS) erinnerte dessen Vor-
sitzende Andela Dvoráková vor allem an die
aktive Teilnahme von Bürgern deutscher
Nationalität am Widerstandskampf auf dem
Territorium der Tschechoslowakischen Re-
publik. Ihre Tapferkeit und ihr Opferwillen
im Kampf gegen den nazistischen Terror
verdienten besondere Würdigung. „Der
Tschechische Verband der Kämpfer für Frei-
heit  bringt hiermit diesen Teilnehmern des
Widerstandes deutscher Nationalität seine
Anerkennung zum Ausdruck. Auch wenn
ihre Zahl nicht groß war, so waren sie doch
Teil der Kräfte, die über Hitlerdeutschland
siegten.“

ˇ
ˇ

Aus der Slowakischen Republik erreichten
uns zum zehnten Jahrestag der Vereini-
gung unserer Verbände in Ost und West zu
einer gemeinsamen Organisation solida-
rische Grüße unseres Kameraden Vladimir
Bachnàr:
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Zehn Jahre DRAFD : Das war auch Sergej Krylow, dem
Botschafter der Russischen Föderation in der Bundes-
republik Deutschland, Anlaß, Vertreter unseres Ver-
bandes in die Residenz Unter den Linden einzuladen.
Dabei übermittelte der Diplomat am 6. Juni der von
Ernst Melis geleiteten rund dreißigköpfigen Abord-
nung die herzlichen Glückwünsche von Präsident
Wladimir Putin (siehe Seite 1).

Zugleich erinnerte er daran, dass Begegnungen
mit deutschen Veteranen des antifaschistischen
Kampfes in dem historischen Gebäude in der
Mitte Berlins bereits eine lange Tradition haben
und auch in der jüngsten Vergangenheit keine
Seltenheit geblieben seien. Er selbst halte es für
seine Pflicht, das Wissen um den antifaschisti-
schen Einsatz auch den später Geborenen zu
vermitteln, denn „wer die Vergangenheit verges-
sen hat, hat keine Zukunft und kann nicht dafür
Sorge tragen, daß die Zukunft besser wird“.

Im Namen des Verbandes bat der DRAFD-Vorsit-
zende, Wladimir Putin den Dank für seine Bot-
schaft zu übermitteln und Erfolg im Kampf zur

PETER RAU:

Zu Gast bei Sergej Krylow
Zehn Jahre DRAFD: Begegnung in der Botschaft der Russischen Föderation

Erhaltung des Friedens sowie bei der Festigung
der Freundschaft zwischen unseren Völkern zu
wünschen. Deren Wurzeln reichten nicht zuletzt in
jene schwere Zeit zurück, da die Sowjetunion für
viele deutsche Antifaschisten zur zweiten Heimat
geworden war, zu deren Verteidigung auch sie
einen bescheidenen Beitrag leisteten – in den
Reihen der Roten Armee wie als Angehörige des
Nationalkomitees „Freies Deutschlands“, das im
Sommer 1943 in der Nähe von Moskau gegründet
worden war und dem Widerstand auch in den
anderen vom Faschismus okkupierten bzw. be-
drohten Ländern neue Impulse verlieh.

Anschließend entspann sich ein reger Meinungs-
austausch, in dessen Verlauf Botschafter Krylow
darüber informierte, dass das kommende Jahr als
Jahr der russischen Kultur in Deutschland ebenso
wie das für 2004 geplante deutsche Kulturjahr in
seiner Heimat viele Möglichkeiten zum Ausbau
der Beziehungen bieten werde. Daran anknüp-
fend unterbreiteten Mitglieder des Verbandes
einige Anregungen, wie auch sie sich in diesem

Rahmen einbringen könnten. Immerhin hatten
einige der Anwesenden wie Hanna Podymachina,
Heinz Keßler, Stefan Doernberg, Moritz Mebel
oder Gottfried Hamacher einst selbst als Angehö-
rige der Roten Armee bzw. an ihrer Seite zur
Befreiung des Landes vom Faschismus beigetra-
gen.
So berichtete Hermann Schauer über die Zusam-
menarbeit mit dem Deutsch-Russischen Museum
in Karlshorst. Dessen Aktion „Auf den Spuren des
Großen Vaterländischen Krieges“ habe auch ihn
als ehemaligen Partisanen in Belorußland wie-
derholt an die Stätten früherer Kämpfe geführt.
„Wir sind zwar nicht mehr die junge Garde, aber
mit unserem Erfahrungsschatz können und wollen
wir helfen, unser Wissen weiterzugeben und das
gemeinsame Erbe zu bewahren.“
Zuvor hatte Fred Dellheim, der Vorsitzende der
VVdN-BdA, den Gastgeber darüber informiert, daß
DRAFD nicht mehr lange die einzige gesamt-
deutsch wirkende Antifa-Organisation in Deutsch-
land sein werde. Die im Herbst bevorstehende
Vereinigung der beiden, historisch bedingt bisher
noch in Ost und West getrennt wirkenden Dach-
organisationen der deutschen Antifaschisten wer-
de helfen, im Kampf gegen die rechten Gefahren
noch stärker als bislang die Kräfte zu bündeln,
damit sich die braune Vergangenheit nie mehr
wiederholen kann.

ERNST MELIS :

Erinnerungen an die Résistance
Zum zehnten Jahrestag der Ost-West-Vereinigung unseres Verbandes DRAFD sind Erinne-
rungen an den Kampf deutscher Antifaschisten in der französischen Résistance unverges-
sen. Es ist auch die Erinnerung an festgefügte Freundschaften zwischen Deutschen und
Franzosen wie auch zu Angehörigen anderer Nationalitäten, die in der Republik Frankreich
Asyl vor der Naziverfolgung gefunden hatten, an Freundschaften, die sich auf den
opferreichen Widerstand in den Jahren 1940 bis 1944 gegen die faschistische Barbarei
gründeten, die auch Frankreich unter ihre Stiefel trat.

Wir, deutsche Antifaschisten, wir entschlossen uns, an der Seite des französischen Volkes
gegen den faschistischen Feind, der uns aus unserer Heimat vertrieben hatte, Deutschland
vor den Augen der Welt entstellte und die Zukunft des deutschen Volkes gefährdete, im
gerechten Krieg zu bekämpfen. Deutsche Frauen und Männer nahmen mutig den
ungleichen Kampf gegen die Besatzer auf. Aus der Quintessenz dieses Ringens auf Leben
und Tod, der gemeinsam ertragenen Entbehrungen, der Verantwortung der einen für die
anderen gedieh brüderliche Verbundenheit und unverbrüchliche Freundschaft, die sich
während des Krieges tausendfach bewährte und danach bis in unsere Tage erhalten
geblieben ist.

Mit Deutschen hatte sich die inzwischen bekannte französische Historikerin Rolande Trempé
in einer Partisanengruppe befreundet. Begleitet von einem Kameramann, reiste sie vor
Jahren nach Berlin, um einstige Mitstreiter zu besuchen und zu interviewen. Diese Treffen
wollte sie als Dokument der Erinnerung und Freundschaft auf einem Filmstreifen verewigen.

Der protestantische Pastor Chaptal war in Freundschaft mit deutschen Maquisarden
verbunden. Sie leisteten gemeinsam Widerstand in den Bergen der Lozère. Nach dem Krieg
lud er mehrere seiner Bekannten zu sich ein und stellte sie in seiner Gemeinde vor. Auf
die Frage eines Journalisten, wie er denn seine christliche Mission während der Résistance
verwirklicht habe, gab er die legendäre, in die Literatur eingegangene Antwort: In der einen
Tasche die Bibel, in der anderen den Revolver.

Vielfältig waren die Methoden des Kampfes während der Résistance: Aufklärungsarbeit,
Sabotage des Verbindungswesens bis hin zu bewaffneten Angriffen auf Truppenteile und
ihre Unterkünfte. Eine besondere Rolle kam der von den Franzosen „Travail allemand“ –
„Deutsche Arbeit“ – genannten Organisation zu. Die deutschen Antifaschisten waren vor allen

Freundschaften – im gemeinsamen Kampf geboren und unvergessen

Fortsetzung auf Seite 6

Gedenkstein für die Opfer des Massakers
von La Borie ILozère
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anderen befähigt, Kontakte zu ihren Landsleuten
in der feldgrauen Uniform zu knüpfen. Sie konn-
ten mit ihnen ins Gespräch kommen und ihnen
die Sinnlosigkeit und das Verbrecherische des von
Hitler angestifteten Krieges erklären, konnten
ihnen nahebringen, um ihrer eigenen Haut willen
mit dem Krieg Schluß zu machen und auf die Seite
der Résistance überzutreten. Unter den Soldaten
gab es auch Kriegs- und Hitlergegner, Menschen
mit lauterer, antifaschistischer Gesinnung, patrio-
tischer und humanistischer Überzeugung, die
bereit waren zu desertieren. Deutsche und mit
ihnen die in der MOI vereinten Kämpfer anderer
Nationalitäten wie Polen, Tschechen, Ungarn,
Rumänen oder Jugoslawen, die der deutschen
Sprache mächtig waren, haben gemeinsam, unter
größter Gefahr und mit unglaublicher Kaltblütig-
keit, mit Geschick und Ausdauer ihre Aufgabe in
der TA erfüllt. Neben der Aufklärungsarbeit haben
sie zugleich mit Erfolg versucht, in das Räderwerk
der Hitlerschen Kriegsmaschine einzudringen und
innerhalb der Wehrmacht wie deren Verwal-
tungsdiensten eine Stimmung für Frieden zu
schaffen. Besonders die tapferen Mädchen und
Frauen bemühten sich, über das ganze Land
Verbindungen zu Soldaten und auch zu Offizieren
herzustellen. Die Taten dieser Frauen im illegalen
Kampf verdienen Bewunderung und Respekt.

Hunderte Deutsche, vor allem Spanienkämpfer,

fanden in den Reihen der Freischärler und Parti-
sanen (PTPF) ihren Platz. In vielen schweren
Angriffs- und Verteidigungsoperationen gegen SS,
Wehrmacht und französische Miliz haben sie sich
mutig geschlagen und die volle Anerkennung
ihrer Mitstreiter gefunden. Nicht umsonst sind
deutschen Maquisarden und Partisanen hohe mi-
litärische Dienstgrade und Auszeichnungen ver-
liehen worden. Namen wie Max Brings, August
Mahnke, Otto Kühne, Norbert Kugler, Hans
Kukowitsch, Max Dankner und andere fanden
voller Hochachtung Eingang in die Literatur der
Résistance. Manche haben ihr Leben geben müs-
sen. Die in den Granit ihrer Grabmale gemeißelten
Worte „Mort pour la France“ stehen für das
immerwährende ehrende Gedenken ihres höch-
sten Opfers.

Erinnert sei hier an den Maquis „Bir Hakim“. Die
70 Kämpfer, eine verschworene Gemeinschaft,
hatten im Vorland der Cevennen mit zahlreichen
Überfällen den faschistischen Truppen und ihrem
Tross schwere Verluste zugefügt und waren dann,
von einer Übermacht des Gegners bedrängt, in
die Berge der Lozère ausgewichen. Dort gelang es
den faschistischen Kolonnen, in einem langen
Gefecht die Abteilung von Kommandant Barot an
ihrem Standort zu überwältigen.

Nur einer der Deutschen überlebte das nachfol-
gende Massaker. Ein Denkmal unweit des Ortes La
Borie, stets mit frischen Blumen versehen, erinnert

an die ermordeten Kämpfer. Auf ihm sind auch
deutsche Namen verewigt : Max Frank, Fred Bucher,
Anton Lindner, Karl Heinz.

Dieser Rückblick vergegenwärtigt den – wenn
auch bescheidenen – Beitrag deutscher Wider-
standskämpfer gegen den Faschismus. Aus dem
Fundus ihrer Erfahrungen und Erkenntnisse sind
als wertvolle Zeugnisse des Zeitgeschehens her-
vorragende Standardwerke entstanden wie „Ré-
sistance“ oder „Im Bunde mit dem Feind. Deut-
sche auf alliierter Seite“, der Film „Kein Ruhm,
keine Tränen“ sowie zwei Ausstellungen: „Deut-
sche in der französischen Résistance“ und „Die
weltweite Bewegung ‚Freies Deutschland‘“. Diese
wichtigen Dokumentationen sind Beiträge zur
gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung in
unserer Zeit, in der es gilt, Neonazismus, Rassen-
hetze, Menschenfeindlichkeit, Militarismus und
Krieg zu bekämpfen, Frieden und Demokratie zu
bewahren und zu festigen.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich unser
Verband DRAFD mit seiner Zielsetzung und sei-
nem Auftreten in der Öffentlichkeit, im Vermitteln
geschichtlicher Erfahrungen im antifaschistischen
Kampf Achtung und Anerkennung erworben. Be-
sonders der jungen Generation ist die Tatkraft des
Verbandes gewidmet. Die Jugend in der Gewissheit
einer Vision friedlicher und gerechter Zukunft zu
bestärken, bleibt weiterhin unsere vornehmste
Aufgabe.

Während der Zeit meiner Tätigkeit als Angehöri-
ger der Frontorganisation des NKFD an der sowje-
tisch-deutschen Front lernte ich viele sowjetische
Armeeangehörige kennen, mit denen mich im
Laufe der Zeit eine echte Kampfgemeinschaft
verband. Unter diesen möchte ich eine besonders
hervorheben, die am Beginn meines Einsatzes
stand.

Anfang Dezember 1943, an der Belorussischen
Front, lernte ich im Gefechtsbereich der 106.
Schützendivision Garde-Oberleutnant Schlichter
kennen, der in dieser Einheit für die politische
Aufklärung unter den Truppen des Gegners ver-
antwortlich war. Die Division, die im verschneiten
und vereisten Sumpfgebiet nördlich des Pripjat-
Flusses in Stellung lag, gehörte zu der von General
Pawel I. Batow kommandierten 65. Armee, zu der
ich Ende November als Armeebeauftragter des
Nationalkomitees „Freies Deutschland“ delegiert
worden war.

In Oberleutnant Schlichter stand mir ein Offizier
von hoher Bildung und tiefer humanistischer
Gesinnung zur Seite. Seine Kenntnisse über Deutsch-
land überraschten mich, ganz zu schweigen von
der Perfektion, mit der er die deutsche Sprache
beherrschte. Er kannte Deutschland aus eigenem
Erleben; als Vertreter der DERONAPHT, der Deutsch-
Russischen Erdölgesellschaft, hatte er von 1939

GOTTFRIED HAMACHER :

Im Feuer wie im Erdbunker Seite an Seite

bis 1941 in München gelebt und viele Deutsche
kennengelernt – gute und weniger gute, wie er
sagte. Er hatte die Ausbreitung des Machtbereichs
der Nazis erlebt, ihren Terror gegen Kommuni-
sten, Sozialdemokraten und andere Antifaschisten
sowie die Exzesse gegen die jüdische Bevölke-
rung mitansehen müssen.

Boris Alexandrowitsch, so durfte ich ihn nennen,
war mein erster Begleiter an der vordersten Front.
Und auch, wenn unser Zusammensein nur von
kurzer Dauer war, so habe ich ihn als Mensch wie
als Persönlichkeit unauslöschlich in meinem Ge-
dächtnis behalten. Wir bewohnten gemeinsam
eine Semljanka, einen Erdbunker, und waren
gemeinsam dem deutschen Feuer ausgesetzt,
welches in Intervallen Tag und Nacht über unse-
ren Stellungen niederging. Für mich als Flieger,
der ich den Krieg zu ebener Erde nicht kennenge-
lernt hatte, war das eine ungewöhnliche Situation,
in der ich mich erst zurechtfinden musste. Dabei

Nach 20 Jahren Wiedersehen in Moskau
1965

Boris Alexandrowitsch Schlichter, 1944

Freundschaften – im gemeinsamen Kampf geboren und unvergessen
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half mir Boris. Er war es auch, der mich mit den
nicht gerade einfachen Bedingungen des Lebens
an der Front bekannt machte.
Bei meiner Aufgabe, die gegenüberliegenden
Soldaten und Offiziere der 4. deutschen Panzer-
und der 111. Infanteriedivision über das National-
komitee aufzuklären und sie aufzurufen, den für
Hitlerdeutschland bereits verlorenen Krieg zu be-
enden und sich der Bewegung „Freies Deutsch-
land“ anzuschließen, erhielt ich von Oberleutnant
Schlichter die größte Hilfe. Die Lautsprechersen-
dungen führten wir bei Anbruch der Dunkelheit
durch. Tagsüber stellten wir dazu in einem Unter-
stand die Sendeprogramme zusammen, für die
wir von der Frontaufklärung laufend die neuesten
Informationen über die Gegenseite erhielten. Ein-
geleitet wurde das Programm jeweils mit Musik
von erbeuteten deutschen Schallplatten, die Boris
Alexandrowitsch in einer Kiste mit der deutschen
Aufschrift „8 cm Granatwerfer-Munition“ gesam-
melt hatte. So begannen wir mit Schlagern wie
„Komm zurück, ich warte auf dich“, die an das
Gemüt der Landser rühren sollten. Anschließend
verlas ich Auszüge aus erbeuteten Heimatbriefen,
in denen das Bangen um das Leben der an der
Front stehenden Angehörigen zum Ausdruck kam.
Erst danach begann unsere Agitation für das
NKFD. Wenn wir gleich mit den Aufrufen loslegten,
wie es anfangs geschah, ernteten wir schon bei
den ersten Worten Abwehrfeuer. Es bedurfte da-
her einer gewissen Einführung, die erfahrungsge-
mäß eher in Ruhe aufgenommen wurde. Wenn
wir dann noch einen von der Aufklärung gefan-
gengenommenen Landser im Graben hatten, der
bereit war, über Mikrofon zu seinen Kameraden
zu sprechen und ihnen zu berichten, dass er ge-
sund in russischer Gefangenschaft sei und darum
bitte, das seinen Angehörigen mitzuteilen, dann
war die Sendung gelaufen.
Aber das war natürlich nicht immer so. Zwei Tage
vor Weihnachten, am 22. Dezember 1943, als wir
uns gerade wie immer auf unsere Abendsendung
vorbereiteten, setzte die deutsche Seite zu einem
Sturmangriff auf unsere Stellungen an. Unter dem
Geschosshagel von Maschinengewehren und Gra-
natwerfern mußten wir uns ziemlich hastig zu-
rückziehen. Mit dem Pferdeschlitten, auf dem
unser Lautsprechergerät mit Plattenspieler und
Schlichters Schallplattenkiste verpackt war, reihten
wir uns in die zurückjagende Kolonne der Schlit-
ten ein. Plötzlich erscholl von vorne der langge-
dehnte Ruf „Wosduch !“ – „Luftalarm!“ – und aus
den Wolken stießen zwei Messerschmitt-Jäger
herab, die unseren Tross unter Beschuß nahmen.
In der jetzt entstehenden Panik, wo jeder versuch-
te, sich so schnell wie möglich abseits des Weges
im meterhohen Schnee zu tarnen, verlor ich
unseren Schlitten und auch Boris aus den Augen.
Langes Suchen wäre gefährlich gewesen, denn
das Ende der Kolonne zeichnete sich bereits ab,
und die uns verfolgenden deutschen Truppen
waren schon nahe. Kurzentschlossen warf ich
mich auf einen anderen, gerade vorbeisausen-
den Schlitten. Für das erste gerettet, überdachte
ich jetzt meine Lage, die auch nicht gerade rosig
war : Ohne Dokumente, der russischen Sprache
nicht mächtig und noch dazu als Deutscher in
einer russischen Uniform hätte ich keiner Kontrolle
standhalten können.

Aber wie es im Sprichwort so schön heißt – „Wenn
die Gefahr am größten, ist die Rettung am
nächsten“ –, plötzlich sah ich bei der Einfahrt zu
einem in Flammen stehenden Dorf meinen Be-
gleiter stehen und nach mir Ausschau halten. Boris
und ich lagen uns gleich in den Armen, und es ist
schwer zu sagen, wer in diesem Moment glück-
licher war – er oder ich? Es hätte ja auch anders
ausgehen können ... Doch der deutsche Gegenan-
griff war inzwischen von aus der Reserve heran-
geführten sowjetischen Truppen zum Stehen ge-
bracht und zurückgeschlagen worden.
Am anderen Morgen im Stabszelt des Divisions-
kommandeurs : Nach der Meldung von Oberleut-
nant Schlichter über die Ereignisse des Vortages
erhielt ich die Möglichkeit, vor den Stabsoffizieren
der Division über das im Juli 1943 gegründete
Nationalkomitee und meine Aufgaben an der
Front zu sprechen. Ihren Fragen konnte ich ent-
nehmen, daß über diese Seite des Kampfes von
Deutschen gegen den Faschismus noch nicht
allzuviel bekannt war.
Leider blieb ich nicht mehr lange in der 106.

Wie kam es zur Gründung Ihres Verbandes?

Im Juni 1990 hatten sich Mitglieder des in Auf-
lösung begriffenen Komitees der antifaschistischen
Widerstandskämpfer der DDR zu einer „Arbeitsge-
meinschaft Deutscher in den Streitkräften der Anti-
hitlerkoalition und der Bewegung Freies Deutsch-
land“ zusammengetan, um das Vermächtnis die-
ses Kampfes in den 17 vom Hitlerfaschismus okku-
pierten Ländern zu bewahren. Dabei strebten wir
von Anfang an eine enge Zusammenarbeit mit der
in der BRD seit den 60er Jahren wirkenden „In-
teressengemeinschaft ehemaliger deutscher Wi-
derstandskämpfer in den vom Faschismus okku-
pierten Ländern“ an. Schon im Januar 1991 gab es
erste Kontakte, und die angestrebte Vereinigung
ging dann auch sehr flott vonstatten. So entstand
am 26. Mai 1992 unser Verband als damals erste
wirklich gesamtdeutsche Antifa-Organisation.

Aus dem Antifa-Komitee der DDR ging Ende
1990 die IVVdN hervor. Wie ist das Verhältnis zu
den noch immer getrennten Dachorganisationen
in Ost und West, also der VVdN-BdA und der
VVN-BDA?

Der Begriff Dachorganisationen sagt es eigentlich
schon, auch wenn wir organisatorisch selbständig
sind. Wir kommunizieren und korrespondieren
miteinander, und wir freuen uns, dass nun endlich
auch ihre endgültige Vereinigung absehbar ist.

DRAFD steht seit seiner Gründung laut Satzung
auch uns Nachgeborenen offen und lädt histo-
risch interessierte junge Leute zur Mitarbeit ein.
Wie sieht es gegenwärtig damit aus?

Wir unternehmen große Anstrengungen, um auf

Zehn Jahre Antifa-Organisation DRAFD:
Wie sieht die Geburtstagsbilanz aus?

Ein Gespräch mit Ernst Melis, seit der Gründung im Mai 1992 Vorsitzender des
Verbandes Deutscher in der Resistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition
und der Bewegung „Freies Deutschland“ (DRAFD)

* Ernst Melis (Jahrgang 1909) kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der französischen Widerstandsbewegung und
gehörte zur Leitung des Komitees Freies Deutschland für den Westen. In der DDR war er zuletzt Leitungsmitglied
im Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer

die junge Generation zuzugehen. So treten Mit-
glieder unseres Verbandes als Zeitzeugen auf
Podiumsdiskussionen oder in Schulen auf, beglei-
ten Jugendgruppen bei Fahrten zu Gedenkstätten
im Ausland. Aber zu einer direkten Mitarbeit im
Verband entschließen sich nur wenige junge Leute
– zu wenige. Doch wir sind nach wie vor bemüht,
Jugendlichen unser Vermächtnis nahezubringen
und sie für unsere Anliegen zu begeistern. Das ist
bei der Fülle von Freizeit-Angeboten, unter denen
junge Leute heute wählen können, und Organisa-
tionen, die sich um die Jugend bemühen, nicht so
leicht. Es braucht eben Zeit und sehr, sehr viel
Überzeugungskraft – und nicht zuletzt auch mehr
publizistische Öffentlichkeit.

Zum zehnten Geburtstag sind keine großen
Festlichkeiten angesagt. Warum – oder einfach
vergessen?

Natürlich haben wir den Jahrestag nicht verges-
sen. Doch nach großen Feiern steht uns nicht der
Sinn. Abgesehen davon hat das auch finanzielle
Gründe. Dafür präsentieren wir unsere vor vier
Jahren entstandene Ausstellung über die weltwei-
te Bewegung „Freies Deutschland“, die schon in
vielen Städten zu sehen war, noch einmal in Berlin.
Sie wird mit Unterstützung der Gedenkstätte Deut-
scher Widerstand, mit der uns gute Kooperations-
beziehungen verbinden, und des Kunstamtes
Schöneberg ab 14. Juni im Rathaus des Bezirkes
zu sehen sein. Und für den Herbst planen wir eine
größere festliche Veranstaltung.

Interview: Peter Rau
(aus : junge Welt vom 27. Mai 2002)

Schützendivision. Sie wurde zu Beginn des neuen
Jahres aus dem Verband der 65. Armee heraus-
gelöst und gehörte fortan zur Ukrainischen Front.
Schweren Herzens nahm ich von Boris Alexandro-
witsch Abschied. Erst zwanzig Jahre nach dem
Kriegsende sahen wir uns wieder – in Moskau, als
ich dort für vier Jahre die Auslandsvertretung des
Reisebüros der DDR übernommen hatte. Jetzt
konnten wir unsere Freundschaft erneuern und
auch auf unsere Familien übertragen. Wir besuch-
ten gemeinsam Theater, Konzerte und Museen
und, was wichtiger war, machten die Adressen
anderer Kampfgefährten ausfindig, mit denen wir
die alten Freundschaftsbande erneuerten. Bei
meinem ersten Besuch in der Wohnung von Fa-
milie Schlichter hatte Boris übrigens noch eine
Überraschung in petto : Aus einem Nebenraum
holte er die alte Granatkiste mit den Schallplatten
hervor. Er hatte sie bis Breslau im Einsatz gehabt
und nach seiner Demobilisierung mit nach Hause
genommen. Leider endete unsere Freundschaft
schon nach wenigen Jahren mit Boris’ frühem Tod
im Jahre 1971.
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Mit einer Ausstellung in den Ehrensalons
des Rathauses von Paris und mehreren
Veranstaltungen wurde in Frankreich im
Februar 2002 die Teilnahme ausländi-
scher Antifaschisten an den Kämpfen zur
Befreiung des Landes von der Nazi-

Paris, Februar 2002:

Würdigung der ausländischen Mitkämpfer
bei der Befreiung Frankreichs

okkupation gewürdigt. Die Stadt Paris und
das Museum für Nationale Résistance
hatten dazu in Zusammenarbeit mit dem
Volksbildungs- und dem Verteidigungs-
ministerium u.a. eine Delegation deut-
scher Résistanceangehöriger eingeladen,

die von jungen Antifaschistinnen und An-
tifaschisten aus Berlin begleitet waren. Bei
der Eröffnung der Ausstellung erklärte der
Staatssekretär für ehemalige Kriegsteil-
nehmer und Résistancekämpfer im fran-
zösischen Verteidigungsministerium Jac-
ques Floch, die Französische Republik
danke den Zehntausenden Flüchtlingen
und Emigranten für ihre opferreichen
Kämpfe an der Seite der französischen
Patrioten.

In der Exposition wurde auch die Arbeit
der deutschen Antifaschisten in Frankreich
mit Informationen über das Wirken des
„Komitees Freies Deutschland für den
Westen“ und der Organisation „TA“ (Deut-
sche Arbeit) gewürdigt. Hervorgehoben
wurden u.a. die Aktionen des Komman-
danten aller ausländischen Partisanen und
Guerillakämpfer in der Südzone Norbert
Kugler, eines ehemaligen Offiziers der
Thälmann-Brigade in Spanien, und der
deutschen Kommunistin Dora Schaul, die
für die Résistance in Lyon tätig war.

Die Ausstellung wurde stark besucht, nicht
zuletzt von ganzen Schulklassen mit ihren
Lehrern. Es handelte sich um die bedeu-
tendste Ehrung des Beitrages ausländi-
scher Résistancekämpfer in Frankreich seit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges.

Gerhard Leo (Text nach „Antifa“ 3/2002)

Die Zeitzeugen
Klaus: Unsere kurze Reise nach Paris, bei der
wir Ernst Melis, Kurt Hälker, Gerhard Leo und
Peter Gingold zu der offiziellen Ausstellungser-
öffnung im Pariser Rathaus begleiten durften,
war für uns eine ganz besondere Erfahrung und
eine ganz besondere Begegnung mit Zeitzeu-
gen des Dritten Reiches. Nicht nur, dass uns klar
geworden ist, dass es bald derartige Möglich-
keiten nicht mehr geben wird, wir hatten auch

12  –  Drei Tage in Paris

das Gefühl, dass die Art und Weise, in der wir
den verdienten Kämpfern und Siegern über
den Faschismus nähergekommen sind, viel
intensiver, freundschaftlicher und lehrreicher
war, als es in einer mehrstündigen Gesprächs-
runde jemals möglich gewesen wäre. Die vielen
verschiedenen Gelegenheiten, sich kennenzu-
lernen, ins Gespräch zu kommen und angefan-
gene Gespräche weiterzuführen, sei es im Zug,
auf der Straße, in einer Ausstellung oder abends

„12 – 3 Tage in Paris“: So überschrieb einer der zur obengenannten Ausstellung mitgereisten
jungen Antifaschisten seinen Bericht, und so wollen wir auch die Texte überschreiben, die wir
nach der Reise von den jungen Leuten erhalten haben und hier auszugsweise veröffentlichen.
12 steht für 4 + 8: 4 Deutsche, die in der Résistance mitgekämpft haben, und 8 junge
Antifaschistinnen und Antifaschisten, aus Berlin stammend bzw. derzeit in Berlin lebend, und
fast alle in unterschiedlichen Zusammenhängen aktiv. Wir haben uns die Freiheit genommen,
die Auszüge etwas zu mischen, um eine thematisch größere Dichte zu erreichen – unter
jeweiliger Nennung der Autorin/des Autors. Wir beabsichtigen, diese Berichte zusammen mit
Texten über andere Veranstaltungen und Begegnungen zwischen den Generationen in einer für
junge Menschen bestimmten Sondernummer vollständig zu veröffentlichen.                Jonny Granzow

Ernst Melis, 93 Jahre, auf dem Friedhof
Père-Lachaise (1940 verhaftet, geflüchtet.
Verantwortliche Tätigkeit im Widerstand
in der Südzone/Toulouse; ab 1942 Mit-
herausgeber der Antinazizeitung „Soldat
am Mittelmeer“; Teilnahme an der Befrei-
ung von Lyon)
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beim gemeinsamen Essen, haben diesem Aus-
tausch der Generationen eine ganz besondere
Tiefe gegeben. Einige ihrer Erlebnisse haben wir
zusammen mit den Orten, an denen sie gesche-
hen sind, so auf die plastischste Weise erfahren,
wie Geschichte überhaupt nur vermittelt werden
kann: „... und das sieht heute noch genauso aus
wie damals ...“.

Die jungen Mitgereisten

Natalie, 20 Jahre (sie stieß erst in Paris zur
Delegation) : Dienstag, 10:23 Uhr – Ankunft in
Paris, aus Strasbourg kommend. Als ich endlich
das Hotel gefunden habe, treffe ich gleich auf
die kleine Gruppe aus Berlin. Sie wollen gerade
losziehen. Ich bin sehr gespannt auf die ande-
ren. Wir schlendern ein bisschen die Rue de
Rivoli entlang, kaufen Postkarten und verste-
hen uns schon ganz gut. Wir essen im „Brioche
dorée“. Da ist meine Zimmergenossin Mari
(18), die viel plaudert und ihr Schuljahr in St.
Malo (Frankreich) als Klassenbeste abgeschlos-
sen hat. Sie engagiert sich für die Tschernobyl-
Hilfe. Sie diskutiert mit Paul (19), der sich in
einer antifaschistischen Jugendorganisation
engagiert. Er leistet seinen Zivildienst mit der
Betreuung von Obdachlosen ab und weiß noch

nicht so genau, was dann kommt. Vielleicht der
Europäische Freiwilligendienst in England. Dazu
hätte auch Mareike (18) Lust; sie fragt mich
gleich ein bisschen zu meinem Aufenthalt in
Strasbourg aus. Sie hat eine angenehme, nette
Art und nimmt an einem Anti-Gewaltprojekt in
ihrer Schule teil. Es fehlt der große Philipp (17)
mit seinem komisch-trockenen Humor, der
auch antifaschistisch aktiv ist. Und auch der

Kurt Hälker, 80 Jahre, auf dem Friedhof
Père-Lachaise (Marinesoldat. Ab 1943
Kontakt mit der Résistance und Wider-
stand in der Wehrmacht; 1944 abgestimm-
te Desertion, Teilnahme an der Befreiung
von Paris; Frontbeauftragter der CALPO in
1. Brigade Paris unter Colonel Fabien)

Philosophiestudent Klaus (22) fehlt. Er hat große
politische Ideen im Kopf und eine van Gogh’sche
Melancholie in der Seele. Etwas abseits von der
Gruppe hält sich Arne (24), der sieben Monate
in Paris und ansonsten Geschichte an der TU
studiert.

Die Begegnung der Generationen

Arne: Eine Begegnung der Generationen war
es. Widerstand damals und heute. Leiste ich
Widerstand? Ich kann nicht, wie die anderen,
Engagement in antifaschistischen oder antiras-
sistischen Bündnissen vorweisen. Dafür hatte
ich mich in meinem Studium ausführlich mit der
französischen Résistance beschäftigt – meine
„Legitimation“ für die Teilnahme. Vielleicht war
ich deshalb am skeptischsten, wenn es darum
ging, Widerstand damals und heute zu verglei-
chen. Ein Vergleich Antifa – Résistance schien
und scheint mir absurd, gerade weil ich die
Leistungen der Résistance so bewundere. Trotz-
dem bleibt die Frage, wo das „champ de
bataille“ für Widerstand heute ist. Vieles, was
mir gerade aus Antifakreisen bekannt ist, ist
eine Reproduktion von Schablonen, eine Anti-
haltung aus Prinzip, häufig eher destruktiv statt
konstruktiv. Natürlich sind die Bedingungen, die
Strategien, der „Feind“ völlig anders.

Aber meine Rolle bzw. mein Interesse lag auch
eher an dem Vergangenen, der Geschichte der
Résistance. Und die Begegnung mit den alten
Widerstandskämpfern hat mich fasziniert und
berührt. Kannte ich doch ihre Geschichten aus
Büchern, aus meinen Studien. Ihren Mut da-
mals, ihre Bescheidenheit und trotzdem Würde
heute bewundere ich. Zum ersten Mal gewinnt
das Wort „Zeitzeuge“ für mich wirklich Bedeu-
tung.

Wenn Peter Gingold von seiner abenteuerli-
chen Flucht erzählt, Ernst Melis seine Arbeit in
der Redaktion mehrerer antifaschistischer Zei-
tungen schildert und Kurt Hälker seine Entschei-
dung, als deutscher Soldat die Seiten zu wech-
seln, dann wird Geschichte lebendig und ge-
winnt Substanz. Wenn man aus Geschichte
lernt, dann vor allem durch die Erzählungen
solcher Personen.

Und das haben auch alle Teilnehmer einer
Diskussion zwischen unserer deutschen Gruppe
und französischen Schülern in den Räumen des
Deutsch-Französischen Jugendwerks realisiert.
Denn auch eine deutsch-französische Begeg-
nung sollte es sein.

Die Ausstellung

Natalie: Im Hôtel de Ville werden die ehema-
ligen Widerstandskämpfer unserer Gruppe be-
grüßt. Wir Jüngeren stehen respektvoll im Hin-
tergrund, aber irgendwie auch überflüssig. Wir
werden von einer älteren Frau angesprochen,
die uns mit einer deutsch-französischen  Grup-
pe in Toulouse vermitteln will. Sie meint, die
Engagierten sollten doch alle zusammenarbei-
ten und nicht jeder für sich. Während der Aus-

Gerhard Leo, 79 Jahre, in der Ausstellung
(Ab 1942 im Widerstand/TA. 1944 Ver-
haftung, Befreiung durch die Résistan-
ce,Teilnahme an ihrem Kampf, zuletzt bis
zum Kriegsende in der französischen Ar-
mee vor den letzten Wehrmachtsnestern
an der Atlantikküste)

Im Gespräch mit Mareike: Peter Gingold,
85 Jahre (Widerstand nach Okkupation
Frankreichs, Verhaftung durch SD, Folter,
Flucht. Teilnahme an der Befreiung von
Paris; Frontbeauftragter CALPO in 1. Bri-
gade Paris unter Colonel Fabien)

stellungsbesichtigung übersetzt Mari für die
anderen.

In einem großen, prunkvollen Saal findet schließ-
lich die Eröffnung statt. Mari und ich versuchen,
die Ansprachen für die anderen zu übersetzen.
Es fällt uns schwer, da uns immer ein Teil der
Worte beim Reden entgeht. Nicht entgeht uns
aber, dass die Sprecher sich wiederholen und
für unser Verständnis die Erinnerung an die
Widerstandskämpfer zu sehr mit der Hochhal-
tung Frankreichs, mit den französischen Werten,

Fortsetzung auf Seite 10
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mit der Grande Nation verbinden.Ging es nicht
hauptsächlich um den Kampf gegen die Nazis,
gegen das Unrecht? Außerdem nehmen sich
die sechs Redner zuviel Zeit, sogar uns Jungen
tun die Füße weh, und die Konzentration lässt
nach. Trotzdem: Gut, dass erinnert wird !

Mari: Damit hatten die Redner zur Eröffnung
der Ausstellung zu Ehren von ausländischen
Résistance-Kämpfern recht : Man muss immer
und immer wieder an die schrecklichen Jahre
von 1933 bis 1945 – nicht erst ab 39/40, denn
schon davor mussten viele ins französische Exil
fliehen – erinnern, damit sich Ähnliches in Zu-
kunft nicht wiederholt.

Und die Ausstellung zeigte noch etwas: Auslän-
derfeindlichkeit und Rassismus sind nicht aus

dem Nichts entstanden, nein : Die Ausstellung
beweist, dass die Grausamkeit, mit der wäh-
rend der deutschen Besatzung auch von fran-
zösischer Seite mit Menschen anderer Herkunft
umgegangen wurde, erst durch den schon in
der Dreyfus-Affaire sichtbar gewordenen Ras-
sismus und Antisemitismus möglich war. Darin,
denk’ ich, liegt auch das Verdienst der Ausstel-
lung, weil sie nicht nur die internationale
Solidarität und die Aufopferung der Résistance-
Kämpfer jeglicher Nation würdigt, sondern weil
sie zeigt, dass erst, wenn die breite Masse blind
den suggerierten Vorstellungen folgt, solche
Verbrechen möglich gemacht werden.

Das Motto lautet also Prävention durch Infor-
mation. Und dazu braucht es eine aufgeschlos-
sene und aufgeweckte Jugend. Ein Grund,
weshalb wir nach Paris eingeladen wurden.

Im befreiten Marseille (Vorn Mitte Alfred Woznik, militärischer Leiter der F.T.P.-M.O.I.,
ehemaliger Offizier der Internationalen Brigaden in Spanien)

Dora Schaul (1914-1999), Ausstellungs-
foto. Als Renée Fabre für die Résistance in
Lyon in deutscher Dienststelle; enttarnte
Klaus Barbie und andere Gestapobeamte

Carlo Schönhaar (1925-1942), Prozess-
foto. Als 17jähriger Deutscher in der Rési-
stance; mit 21 Kampfgefährten zum Tode
verurteilt und erschossen

Über die französischen Werte

Klaus: Gleich nach der Soirée und Ausstellungs-
eröffnung im Pariser Rathaus, der wir noch am
Tag unserer Ankunft beiwohnten, entstand in
unserer „Delegation“ eine Debatte, die durch
das Nichterscheinen der nicht angekündigten,
aber eigentlich erwarteten Prominenz (Bürger-
meister Bertrand Delanoë, Ministerpräsident
Lionel Jospin ...) und noch viel mehr durch den
Ton der vom Vertreter des Bildungsministers,
von Historikern und Initiatoren gehaltenen Re-
den ausgelöst wurde.

Einig waren wir uns schnell in der Zustimmung
für die von mehreren Rednern beschworene
antirassistische Bedeutung der Feierlichkeiten,
da sie durch die ausdrückliche Danksagung an
die ausländischen Beteiligten an der Befreiung
Frankreichs vom Faschismus den Begriff der
„Etrangers“ (AusländerInnen) in Frankreich un-
bestreitbar in einen positiven Zusammenhang
bringt. In Zukunft soll diesem Teil der Geschichte
auch an französischen Schulen mehr Aufmerk-
samkeit gewidmet werden. Auch an diesem
Punkt waren wir uns innerhalb unserer kleinen
Delegation weitestgehend einig.

Im Großen und Ganzen wurde hier ein sehr
rundes Bild, vor allem durch den Mann vom
Bildungsministerium, entworfen, in dem sich
die ausländischen Befreier neben den durch
das Bodenrecht Legitimierten ebenfalls zu den
Franzosen zählen durften. Ihre französischen
Werte sind es, die sie im Gegenteil zu den
Anhängern des Vichy-Regimes zu wahren Fran-
zosen machen, wurde erklärt (oder wie wir
Mitgereisten eben dachten : ... verklärt). Nur
eine Rednerin sprach davon, dass es wohl auch
um den Kampf gegen den Faschismus ging,
also nicht nur um die Befreiung von den
unfranzösischen Besatzern und Kollaborateu-
ren.

Zeitzeugen selbst, obwohl anwesend, kamen
nicht zu Wort. Im Gespräch unmittelbar danach
verwiesen sie bei diesem Thema – nicht zu
unserer Überraschung – darauf, dass die Deut-
schen mit ihrer unrühmlichen Geschichte sowie-
so ein gespaltenes Verhältnis zu „ihrem Land“
haben müssen.

Hier unterbrachen wir nun die Diskussion, als
sich zeigte, dass wir Jungen zwar weiterhin die
französische Identität in Frage stellen wollten,
aber gegen das liebevolle Verständnis unserer
älteren Genossen für das französische Ge-
meinschaftsgefühl einfach nichts einwenden
konnten.

Das deutsch-französische Jugendtreffen

Natalie: Im Deutsch-Französischen Jugend-
werk werden wir herzlich vom Direktor, Herrn
Cullin, und der Mitarbeiterin Christiane empfan-
gen. Leider nimmt uns die viel zu lange und
zweisprachige Einführung Cullins in die Diskus-
sion  mit  französischen  Gymnasiasten  die
Energie.

 Fortsetzung von Seite 9
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Auf dem Friedhof Père-Lachaise. Kurt Hälker (80 Jahre) spricht vor der Delegation

Thema unseres Austausches soll die Ausstel-
lung sein, nur leider haben die Schüler diese
gar nicht gesehen.

Ich spreche den nationalistischen Ton der Eröff-
nung an. Interessanterweise stimmen die fran-
zösischen Podiumsgäste zu, und die deutschen
verteidigen eher diesen Gesichtspunkt, indem
sie betonen, dass es ihnen sehr wohl um die
Befreiung „ihres“ Frankreichs ging.

Ein Professor Wismann kritisiert die mangelnde
Darstellung von Konflikten innerhalb der Rési-
stance bezüglich des Hitler-Stalin-Paktes oder
des Antisemitismus. Mari ist eher der Meinung,

Guido Nonveiller, Jugoslawien, 1923-
2002. Er trat am 5. 2. 2002 beim Kollo-
qium zur Eröffnung der Ausstellung als
Zeitzeuge auf : Spanienkämpfer, in
Frankreich interniert, Organisator der
Massenflucht aus dem Vichy-Gefäng-
nis in Castres, militärischer Leiter der
Résistance in der Region St-Etienne,
Mitglied des Stabes der FTPF-MOI für
Süd-Frankreich, Hauptmann FFI. Er
verstarb überraschend am 7. April
2002. Ehre seinem Andenken!

Auf dem Friedhof Père-Lachaise. Auschwitz-Gedenktafel vor dem Denkmal Für Buna-
Monowitz-Auschwitz III

dass eine Ausstellung nicht alles umfassen
kann. Sie empfindet das Thema, Ausländer in
der Résistance, als ausgrenzend.

Nach einer Stunde werden die Franzosen warm
und bringen sich ins Gespräch ein. Nachdem
Klaus einen sehr emotionalen, politischen Auf-
ruf zum Widerstand in heutiger Zeit gestartet
hat, sagt eine französische Schülerin, dass sie
gar nicht die Möglichkeit hätten, so politisch zu
sein wie wir. Worauf heftige Widerrede von
deutscher und französischer Seite folgt.

Ich erwähne in diesem Zusammenhang die
Jungen Europäischen Föderalisten und dass es
solche Organisationen auch in Frankreich gibt.
Daraufhin entflammt eine Diskussion über das
Pro und Contra der EU zwischen Klaus, Philipp
und mir. (Diese Diskussion führen wir auf der
Rückfahrt mit Beteiligung von Arne und Kathrin
noch weiter, wobei das für alle sehr ermüdend
war.)

Schließlich geht es zum Buffet. So richtig findet
aber der Austausch zwischen den französischen
Jugendlichen und uns keine Fortsetzung.

Klaus: Schon am nächsten Tag allerdings, bei
einem Austausch-Treffen mit französischen
Oberschülern, organisiert vom Deutsch-Franzö-
sischen Jugendwerk, brachten wir erneut unse-
re Kritik an, als wir um eine Stellungnahme zur
Ausstellung selbst gebeten wurden. Im Verlaufe
dieses Gespräches, in dem vorwiegend die
Initiatoren des Treffens, die Résistance-Kämp-
fer und wir sprachen, stellten sich zwar einige
Meinungsverschiedenheiten unter uns jungen
Angereisten heraus, nur kam es eben auch
kurzzeitig zu einer von mir persönlich erhofften
offenen Auseinandersetzung über die Frage
des Patriotismus, zu der sich die Résistance-
Kämpfer einerseits beschwichtigend äußerten,
anderseits aber auch die Internationalität der
Unterdrückung an sich betonten.

Leider blieb es bei einem wirklich sehr kurzen
Aufflammen der Debatte, da die französischen
Schüler zwar interessiert schienen, von sich aber
behaupteten, nicht politisch zu sein.

Bis auf ein privates Gespräch nachher zwischen
mir und einer Deutsch-Französisch-Lehrerin blie-
ben das Thema Identitätspolitik und erst recht
weiterführende Themen, wie der heutige Um-
gang der Franzosen mit dem Vichy-Regime
oder mit der zwiespältigen Rolle beispielsweise
eines General Leclerc, innerhalb unserer Reise-
gruppe, bekamen aber durch unseren Besuch
im Résistance-Museum „Jean Moulin“ noch

zusätzlich eine sehr interessante Grundlage.

Kathrin: Am Mittwoch trafen wir uns mit
französischen Jugendlichen beziehungsweise
waren wir anwesend, als diese sich mit den
Antifaschisten trafen. Spannend an diesem  Pro-
grammpunkt fand ich, dass eine anwesende
Historikerin die Harmonie ein wenig störte und
davon sprach, dass heute die Auseinanderset-

Fortsetzung auf Seite 12
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zungen zwischen den verschiedenen kommu-
nistischen Parteien meist totgeschwiegen wür-
den, um die heile Fassade nicht zu zerstören.
Sie sprach von heftigen Diskussionen um den
Hitler-Stalin-Pakt und davon, dass die französi-
sche KP erst mit dem Widerstand begann, als
dieser Pakt gebrochen wurde. Stimmt das?

Heftige Diskussionen entspannen sich am The-
ma Europa: Ist das heutige Europa entstanden
durch antifaschistische Kämpfe? Haben wir, wie
Peter formulierte, das Europa, das wir uns
immer gewünscht haben? Oder ist nicht auch
dieses Europa geprägt durch Ausschluss,
Abschottung und Stigmatisierung? Wie anhand
von Grenzen, an denen Menschen sterben, von
einem freien Europa sprechen?

Hier traten auch unsere unterschiedlichen poli-
tischen Analysen zutage und die unterschiedli-
chen Kontexte, in denen wir aktiv sind und
denen wir uns zugehörig fühlen.

Arne: Peter Gingolds Worte hinterlassen hier
ihre Wirkung. Und obwohl man sich vorher nicht
einigen konnte, wo der „Feind“ heute ist, die
französischen Schüler sogar politisches Engage-
ment als etwas fast Unmögliches hinstellen,
verbinden diese Worte und lassen so etwas wie
Solidarität entstehen. Keine konkrete Solidari-
tät, aber eine „Solidarität des Herzens“... Und
das ist doch eine Menge wert.

Mari: Die Diskussion mit Jugendlichen aus der
Umgebung von Paris zeigte, dass die heutige
Jugend sowohl in Deutschland als auch in
Frankreich aus den Fehlern, aber auch aus den
Heldentaten ihrer Vorfahren gelernt hat, denn
rassistische Ideologien spielen eine erschrek-
kende Rolle in der Gesellschaft, und dagegen
müssen wir als die Zukunft dieser Welt gemein-
sam angehen. Eine schwere Aufgabe, aber um
wieviel leichter im Vergleich zu dem, was so
viele vor 60 Jahren leisteten ?

Austausch zwischen den Generationen

Klaus: Äußerst interessant fand ich ein Ge-
spräch mit Peter Gingold am selben Abend, wo
es um die Kriminalisierung von Kommunisten
und Antifaschisten von der Nachkriegszeit bis
heute in der Bundesrepublik Deutschland so-
wie bestimmte Parallelitäten in der Kontinuität
der deutschen und der französischen Geheim-
dienste über das Kriegsende hinaus ging.

Mit ihm, Ernst Melis und Gerhard Leo konnten
wir auch sehr lohnende Gespräche über Strate-
gien aktueller antifaschistischer und antiras-
sistischer Politik und Organisation führen, zu-
mal sich Gerhard Leo selbst maßgeblich in einer
Initiative gegen Abschiebehaft in Berlin enga-
giert und wir damit im selben unmittelbaren
politischen Umfeld aktiv sind.

Kurt Hälker seinerseits hat ein besonderes
Interesse an weiterer praktischer Zusammenar-

beit gezeigt, das bei uns ebenso besteht,
sodass es demnächst zu einer Veranstaltung im
Berliner Nordosten kommen wird, wo wir uns
vermutlich mit einer Mischung aus multimedia-
lem sowie ganz persönlichem Informationsan-
gebot wieder treffen können und auch anderen
jungen Leuten die Chance geben wollen, am
Austausch mit Zeitzeugen des Dritten Reiches
Interesse zu entwickeln.

Kathrin:  Peter  unterhielt  sich  angeregt  mit
zwei von uns über die Haltung der radikalen
Linken zur PDS und zu anderen parlamen-
tarischen  Gruppen,  woran  zu  erkennen  ist,
dass Politik nicht etwas für die ehemaligen
Kämpfer Abgeschlossenes ist. Nur durch Zufall
ließ sich zum Beispiel Gerhard entlocken, dass
er  in  der  Initiative  gegen  Abschiebehaft  aktiv
ist, und ich hoffe doch sehr, dass er in seiner
Eigenschaft als Vertreter dieser Initiative auf
unserem Pfingstcamp erscheinen wird. Wir
jedenfalls versuchen gerade, unser Programm
so umzustellen, dass er perfekt zur Geltung
kommt.

Auf dem Friedhof Père-Lachaise

Natalie: Der Besuch des Friedhofes Père-La-
chaise gehörte für mich zu den beeindruk-
kendsten Erlebnissen dieser drei Tage – und
gleichzeitig war er auch eine emotionale Her-
ausforderung. Schließlich begleiteten wir
Ernst und Kurt zu den Grabmälern ihrer einsti-
gen Freunde und Kameraden.

Es war ein sonniger, kühler Tag, und ich war
erstaunt über die riesigen, künstlerisch ge-
stalteten Denkmäler für die Opfer der Konzen-
trationslager. Als wir die Reihe der Grabmäler
der Résistance streiften, entdeckte ich auch
Verse von Louis Aragon und Paul Eluard sowie
deren  Ruhestätten  –  richtig,  die  Verbindung
der  Surrealisten  mit  der  Résistance  hatten
wir  im  Französisch-Leistungskurs  ja  bespro-
chen.

Am Grab von Colonel Fabien erzählte uns Kurt
vor unserer Blumenniederlegung von seiner
gemeinsamen Zeit mit ihm. Danach führte uns
Ernst zur Ruhestätte seines Freundes Philipp
Urbach*. Als er uns bittet, dort immer Blumen
niederzulegen, wenn wir in Paris seien, kom-
men mir die Tränen. Aber wirklich vorstellbar ist
das Erlebte unserer Begleiter nicht. Es gibt im-
mer nur einen Moment, einen Hauch, in dem
ich ahne, wie es für sie damals war und wie sie
sich heute fühlen.

* Philipp Urbach kämpfte in einer Widerstands-
gruppe im Département Haute-Saône und wurde
im Mai 1944 nach einem Gefecht verletzt
gefangengenommen und umgebracht.

Zu guter Letzt

Klaus: Unbedingt zu erwähnen ist auch der
Spaß, den wir auf dieser Reise hatten – das
werden bestimmt alle Beteiligten bestätigen :
Für den kurzen Zeitraum gab es doch recht viele

gemeinsame Erlebnisse und noch einige ande-
re wichtige Diskussionen, die sich um Europa,
Krieg, Ausbeutung und ganz allgemein um
Diskussionskultur, politische Ansätze und Orga-
nisation drehten.

Im Großen und Ganzen war es also eine
gelungene Fahrt, bei der wir (Jungen in erster
Linie) dem Verständnis für das Gestern und
Heute wieder ein Stück näherkommen konnten,
die sehr informativ, aber vor allem anregend
und verbindend war.

Natalie: Ich war froh über die Bekanntschaft
mit der kleinen Gruppe, denn ich hatte nicht
gedacht, dass man sich in drei Tagen so
nahekommen und so schnell gut verstehen
kann – und das sogar auch zwischen Genera-
tionen.

Das Wiedersehen mit Paris wurde zu einem
lebendigen Geschichtsbuch mit den Kapiteln :
Widerstandskampf, menschliche Schicksale in
diesem, Vergangenheitsbewältigung, National-
bewusstsein,  Konflikte politischer Ideen wie z.B.
zwischen Kommunismus und europäischer In-
tegration, Unterschiede zwischen Frankreich und
Deutschland im politischen Bewusstsein und in
der Anerkennung des Widerstands. Und – last
but not least – hat es mich wieder einen Schritt
weitergebracht. Deshalb bin ich allen jungen
und älteren Teilnehmern sehr, sehr dankbar.

Mari: Und auch das wurde uns wieder ins
Gedächtnis gerufen: Wie vielfältig doch das,
was man als Résistance bezeichnet, war ! Auf
einem Kolloquium mit Historikern und Zeitzeu-
gen stellten sich Menschen vieler Nationen vor.
Sie alle haben an der Résistance teilgenom-
men, einige, indem sie durch gefälschte Le-
bensmittelkarten Nahrung für die Untergetauch-
ten besorgten, andere, indem sie Sabotageakte
planten und verübten, wo auch immer es
möglich war, und wieder andere mussten
höllische Qualen in den Gefängnissen der
Besatzungsmacht über sich ergehen lassen,
aus denen nur wenige fliehen konnten. Viele
aber kamen noch in den letzten Tagen der
Befreiung um. Einige haben ihre Ruhe auf dem
Friedhof  Père-Lachaise gefunden, den wir mit
Kurt und Ernst besuchten. Für beide war es ein
sehr bewegender Schritt, uns vor den Gräbern
der gefallenen Kameraden teilhaben zu lassen
am Vermächtnis dieser Menschen.

Doch je mehr die Zeit vergeht, desto seltener
werden solche Besuche, denn es werden im-
mer weniger, die diese Zeit miterlebt haben. So
besteht unsere Aufgabe nun auch darin, das
Andenken an all jene zu bewahren, die damals
ihr Leben für die Freiheit gelassen haben.

In dem Sinne möchte ich nochmals unseren vier
„Alten“ danken, die mit einer wahnsinnigen
Kraft  für  uns  das  lebendig  gemacht  haben,
was sie vor 60 Jahren geleistet haben. Dank
auch an die französischen Gastgeber, die uns
durch ihre Einladung diesen Aufenthalt er-
möglicht haben.
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Am 30. Januar 2002 ist unser Kamerad Bernt von
Kügelgen verstorben. Als er 1914 in St. Petersburg
geboren wurde, waren die Zeiten unruhig. Als
Sohn des Herausgebers der deutschsprachigen
,,St. Petersburger Zeitung“ standen sein Geburts-
land  Russland und Deutschland, das Herkunfts-
land seiner Familie, gegeneinander im Krieg. Die
Verhältnisse für seine Eltern und auch für ihn
waren dadurch nicht sehr hoffnungsvoll vorge-
zeichnet. Die Oktoberrevolution in Russland 1917,
von vielen vorausgeahnt bzw. gefürchtet, machte
auch seinen Eltern einen Strich durch die bisherige
Lebensplanung. Sie verließen Russland und emi-
grierten nach Berlin.

Familiäre Verbindungen mit Gutsbesitzerkreisen
in Hinterpommern, vorwiegend baltischer Her-
kunft, führen den jungen Bernt zunächst auf die
stockkonservative Baltenschule im Ostseebad Mis-
droy (poln. Medzyzdroje), wo er auch das Abitur
macht. Eine kurzzeitige Tätigkeit in der Werbeab-
teilung des Scherl-Verlages in Berlin wird durch
den Eintritt als Offiziersanwärter in die Reichs-
wehr/Wehrmacht unterbrochen. Mit Beginn des
Zweiten Weltkrieges nimmt er als Leutnant an den
Feldzügen gegen Polen und Frankreich sowie
schließlich am Überfall auf die Sowjetunion teil.
1942 verwundet in Kriegsgefangenschaft gera-
ten, vollziehen sich bei ihm gedankliche Verände-
rungen, die zu neuen Erkenntnissen über den
Charakter des Krieges führen.

Angeregt durch lange und tiefgründige Gespräche
mit sowjetischen Offizieren an der Front, begegnet
er im Kriegsgefangenenlager auch antifaschis-
tisch denkenden deutschen Offizieren. In einem
komplizierten Prozeß des Umdenkens und Anders-

Am 16. März 2002, einem Samstag, nahm unsere
Gruppe vom Evangelischen Familienbildungswerk
Duisburg gemeinsam mit den ehemaligen Wider-
standskämpfern Peter Gingold, Kurt Hälker und
Hans Heisel an einer Gedenkfeier für verstorbene
Kämpfer der französischen Résistance auf dem
Friedhof Père-Lachaise in Paris teil. Frühmorgens
trafen sich die Partisanen der Résistance und
einige Angehörige mit uns am Osttor des großen
Friedhofs. Sie trugen Abzeichen, welche die Zuge-
hörigkeit zu einem Regiment oder einer Wider-
standsgruppe darstellten, sowie Fahnen. Diese
Menschen hatten gewiss einiges erlebt : „Wir
werden nicht weichen“, war auf dem größten
Banner zu lesen.

Wir Gäste wurden sehr freundlich aufgenommen.
Schon vorher hatten wir unsere Form der Beteili-
gung an dieser Gedenkfeier überlegt. Robert

Wir werden nicht weichen: „Vive le pain et la liberté!“
Gedenkfeier für Résistance-Kämpfer mit Gästen aus Duisburg auf dem Friedhof Père-Lachaise

Fortsetzung auf Seite 14

GOTTFRIED HAMACHER:

Stets dem Humanismus verpflichtet
Zum Tode unseres Kameraden Bernt von Kügelgen

werdens findet er zu ihnen. Gelöst von den
Halbheiten und Unentschiedenheiten  seines bis-
herigen Lebens, wird er zum Mitbegründer des
Nationalkomitees ,,Freies Deutschland“. Als  Front-
bevollmächtigter an der Ukrainischen Front hilft er
mit, das Bündnis der Hitlergegner zu stärken. Über
die Schützengräben hinweg ruft er seinen noch für
Hitler kämpfenden Landsleuten zu: ,,Macht Schluss
mit Hitler und seinem Krieg, bevor er auf deut-
schem Boden mit all seinen Schrecken für unser
Volk beendet werden muss.“

Aus dieser Zeit verbindet Bernt von Kügelgen die
Freundschaft mit vielen Offizieren und Soldaten

der Sowjetarmee, unter ihnen besonders mit dem
jetzt 94jährigen Oberst a. D. Nikolai Bernikow, der
zu Bernts Ableben an dessen Witwe schrieb: ,,Wir
sind gemeinsam einen langen Weg gegangen,
um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Nationalkomitee ,Freies
Deutschland’, unsere angestrengte Arbeit an der
Front für die schnelle Beendigung des Krieges, die
unermüdliche Aufgabe beim Aufbau eines neuen
Deutschland – das alles treibt mich zu sagen, dass
Bernt von Kügelgen in meinem Herzen weiterle-
ben wird.“

Als Chefredakteur der ,,Berliner Zeitung“, der
„Neuen Berliner Illustrierten“ und der kulturpoli-
tischen Wochenzeitung ,,Sonntag“ ist Bernt von
Kügelgen stets für die Erhaltung der Werte einge-
treten, für die er schon in der Bewegung ,,Freies
Deutschland“ gekämpft hat : für Völkerfreundschaft
und Frieden, gegen Faschismus  und Antisemitis-
mus. Was er auch tat, er fühlte sich immer den
Traditionen des Antifaschismus und dem Huma-
nismus verpflichtet. Nach der Wende gehörte er zu
den Initiatoren der Arbeitsgruppe ,,Deutsche in
den Streitkräften der Antihitlerkoalition und  der
Bewegung Freies Deutschland“, die sich im Mai
1992 mit der in der BRD bestehenden ,,Interes-
sengemeinschaft ehemaliger Widerstandskämp-
fer in den vom Faschismus okkupierten Ländern“
zum DRAFD e. V. als gesamtdeutscher Verband
vereinigte. Gedankliche Anstöße zu dieser Grün-
dung sind bereits in dem von Bernt und seiner
Ehefrau Else von Kügelgen vor Jahrzehnten her-
ausgegebenen Buch ,,Die Front war überall“  über
den länderübergreifenden Kampf des National-
komitees ,,Freies Deutschland“ zu finden.

Rückblickend auf sein Leben sei noch ein Satz von
Bernt von Kügelgen angeführt : ,,Zwar hat die
politische Praxis der Nachkriegsjahrzehnte man-
che Blütenträume nur in Ansätzen verwirklichen
können oder scheitern lassen, hat auch manche
bittere Enttäuschung gebracht Doch meinen Ent-
schluß habe ich nie bereut.“

Bernt von Kügelgen (1914 - 2002)

Auf dem Friedhof Père-Lachaise
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Brisset,  einer der Résistance-Kämpfer, den wir
bereits vom Treffen im Lycée kannten, lud uns
spontan ein, gemeinsam mit je einem Partisanen
ein Blumengesteck niederzulegen.

Dann ging es los. Drei Fahnenträger voran, nahm
der Zug seinen Weg – vorbei an Gräbern und
Denkmälern für die Opfer der Nazis und für jene,
die für Frankreich gefallen waren. Besonders
beeindruckten uns die Monumente, unter denen
Asche aus den Konzentrationslagern von Ausch-
witz, Maidanek und Buchenwald liegt. Am Grab
des Colonel Fabien, eines der bekanntesten Hel-
den der Résistance, und weiterer Kämpfer seines
Regiments blieben wir stehen, und die Fahnenträ-
ger postierten sich davor. Der General legte mit
Julia ein Blumengebinde auf das Grab des
Colonels, und Monsieur Dedier legte zusammen
mit Ruben eines auf das Grabmal des Regiments.
Danach hielt der General eine Rede. Wie der
Mann wirklich heißt, weiß ich nicht; alle nannten
ihn nur „Mon General“ – und es klang so, als
würden sie „Papa“ sagen.

In seiner Rede erinnerte er an die gefallenen
Freunde und Kameraden, an die Opfer, die sie
gebracht hatten für die Befreiung des besetzten
Paris und die Befreiung Europas von der Diktatur.
Extra für uns übersetzte er seine Worte ins
Deutsche und bat um eine Schweigeminute. Da-
nach traten alle Jugendlichen nach vorn, um im
Chor zu sagen: „Vive le pain et la liberté !“ – zu
deutsch: „Es lebe das Brot und die Freiheit !“ Lukas
erklärte uns, was es mit diesem Satz auf sich hatte.
Ein französischer Zwangsarbeiter hatte diese Worte
in den nassen Zement einer Wand geritzt, in jener
Duisburger Zeche, in der er einst schuften musste.
Als Zeichen ihrer Solidarität steckten deutsche
Jugendliche damals den halbverhungerten Häft-
lingen trotz Verbotes heimlich Brot zu. Heute
überreichte Nele symbolisch dem General ein
Brot. Sehr bewegt, wohl auch überrascht von
dieser Geste, bedankte er sich.

Nach dieser Gedenkfeier wollten die deutschen
Widerstandskämpfer noch das naheliegende Grab
eines von den Nazis getöteten Kameraden aufsu-
chen. Alle, ohne Ausnahme, folgten dem vorange-
henden Peter Gingold. Er sprach über seinen
Freund, der hier die letzte Ruhestätte gefunden
hatte, und Nele legte einen Blumenstrauß nieder.
Zum Abschluss sang unsere Gruppe das Lied der
Moorsoldaten in französischer Sprache, das wir
bereits mehrfach geprobt hatten, und auch man-
cher Franzose stimmte ein. Dieses Lied, von einem
Duisburger Bergmann im KZ Börgermoor gedich-
tet, wurde von vielen Nazigegnern gesungen und
in Europa bekannt.

So gingen wir auseinander, begleitet von vielen
lieben Worten. Die Franzosen waren dankbar
dafür, dass wir an dieser Gedenkfeier teilgenom-
men hatten, und auch wir hatten besonders zu
danken: für die Mühe, die sie sich mit uns
gegeben hatten, für die herzliche Art, mit der sie
uns in ihrem Kreis aufgenommen hatten, und für
dieses beeindruckende Erlebnis.

Ruben Zurawski, AG Spurensuche Duisburg

Unter der Überschrift „Eine Schande – Deserteure
in der Regel keine Widerstandskämpfer“ gab der
CSU-Bundestagsabgeordnete Norbert Geis An-
fang März des Jahres anläßlich der ersten Lesung
zur pauschalen Aufhebung der Urteile gegen De-
serteure im Zweiten Weltkrieg eine Erklärung ab.
In ihr heißt es, die Wehrmachtsausstellung würde
den Deutschen klarmachen, alle Soldaten der
Wehrmacht seien Mitglieder einer Verbrecher-
bande und pauschal als Mörder zu verurteilen -
„also seien die Deserteure die eigentlichen Hel-
den“. Mit Ausnahme der in den letzten Kriegsta-
gen desertierten jungen Soldaten hätten, so Geis,
die Deserteure dagegen in der Regel „auch nach
heutigen Maßstäben aus verwerflichen Gründen
gehandelt“.

So etwas ist immer wieder in den neonazistischen
Publikationen zu lesen. Mit solchen Argumenten
demonstriert die NPD regelmäßig gegen die
Wehrmachtsausstellung. In dieser Übereinstim-
mung verunglimpft ein Bundestagsabgeordneter
diese Ausstellung, sie würde alle Soldaten pau-
schal als Mörder verurteilen. Nein, das tut diese
Ausstellung nicht! Sie dokumentiert lediglich den
Vernichtungskrieg, den die Wehrmacht gegen
Osten führte. Die wesentliche Aussage der Exposition
lautet : Jeder Soldat, auch wenn er überzeugt ist,
„anständig“ gekämpft zu haben und an keinem
Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, müsse
heute wissen, dass er für einen verbrecherischen
Krieg missbraucht worden ist.

Die Leichen produzierenden Todesfabriken, in
Sobibor, Maidanek oder Auschwitz vor allem,
standen in den von der Wehrmacht eroberten
Gebieten; und sie konnten nur solange funktio-
nieren, solange die Front hielt. Sogar der ehema-
lige Arbeitsminister der CDU, Norbert Blüm, wagte
daran zu erinnern, dass die Wehrmacht an der
Ostfront den Massenmord in den Vernichtungsla-
gern gedeckt hat. Damals gab es in Blüms ei-
genen Reihen große Erregung; von ihm war
verlangt worden, seine Aussage mit dem Aus-
druck des Bedauerns zurückzunehmen.

Als ich in diesem Krieg zu jenen Deutschen
gehörte, die an der Seite der Résistance kämpften,
in der Zeit, als zusammen mit sechs Millionen der
jüdischen Bevölkerung aus ganz Europa auch fast

PETER GINGOLD:

Was in Wirklichkeit eine Schande ist
Zu den Aussagen eines CSU-Bundestagsabgeordneten über

die Wehrmacht und ihre Deserteure

meine ganze Verwandtschaft in Vernichtungsla-
ger getrieben und ausgerottet wurde, könnte ich
jeden deutschen Soldaten segnen, der die Truppe
verließ, der desertierte, der nicht weiter mitma-
chen wollte, der dazu beitrug, dass dieser verbre-
cherische Krieg ein schnelleres Ende findet. Ge-
hörte ich doch zu denen, die damals mit Flugblät-
tern, mit Streuzetteln oder Zeitungen dazu aufrie-
fen, mit Hitler und seinem Krieg Schluss zu
machen, zu desertieren, zu uns zu kommen, sich
der Résistance anzuschließen. Sich dazu zu ent-
schließen, egal, aus welchen Gründen auch im-
mer, das war Widerstand! Widerstand, den Nor-
bert Geis nicht wahrhaben will. Es erforderte
wahrlich mehr Mut, als in Kadavergehorsam den
Befehlen der verbrecherischen Kriegsführung zu
folgen. Hunderte haben wir auf diese Weise
überzeugt und gewonnen, doch es waren zu
wenige. Was wäre alles gerettet worden, hätte es
Massendesertionen gegeben!

Für den Bundestagsabgeordneten Norbert Geis ist
es eine Schande, Desertion als Widerstand zu
würdigen. Unlängst gab es eine Fernsehdoku-
mentation über die Schlacht um Stalingrad. Als
Zeitzeuge wurde dafür auch unser Kamerad
Gerhard Dengler interviewt. Er schilderte, wie er
entgegen dem Durchhaltebefehl des Führers sei-
ne ihm anvertrauten Soldaten vor dem unweiger-
lichen Verrecken durch Erfrieren und Hunger
rettete, indem er sie über die russischen Linien
führte. Da brachte es ein anderer Zeitzeuge tat-
sächlich noch fertig zu behaupten, dass Dengler
dadurch eine Lücke in der Front geschaffen und
damit Verrat begangen habe. Welch eine Schan-
de, noch nach einem halben Jahrhundert den
sinnlosen und schrecklichen Tod von Hunderttau-
senden Deutschen zu rechtfertigen und jene als
Landesverräter zu bezichtigen, die sich dem ver-
weigerten.

Norbert Geis ist nicht irgendwer – er ist Rechtsex-
perte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er sollte
wissen, dass es allein im letzten Kriegsjahr über
30000 Urteile wegen „Wehrkraftzersetzung“ bzw.
versuchter Desertion gab. Die meisten waren To-
desurteile und wurden vollstreckt. Dies heute zu
rechtfertigen und Desertion nicht als Widerstand
zu würdigen – das ist die eigentliche Schande.

Wir finanzieren diese Zeitung
durch Spenden !

DRAFD, Postgiroamt Berlin, Konto Nr. 5444 18–108 , (BLZ 100 100 10)

(Da der Verband DRAFD als gemeinnützig anerkannt ist, sind Spenden
steuerlich absetzbar.)
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Heute noch ist Commandant Erneste, wie Ernst
Buschmann (1914-1996) in der französischen
Résistance genannt wurde, den ehemaligen Wi-
derstandskämpfern aus der Gegend von Lyon ein
Begriff. Sie sprechen mit Hochachtung von dem
einstigen Kommandeur des Edgar-André-Batail-
lons im Spanienkrieg, der als Militärberater des
legendären Partisanenbataillons Carmagnole-Li-
berté, einer der erfolgreichsten Einheiten von Aus-
ländern in der französischen Résistance-Armee,
im August 1944 maßgeblichen Anteil an der Be-
freiung von Villeurbanne, Vaulx-en-Velin und
anderen Industriestädten im Departement Rhône
hatte.

Ende der sechziger Jahre nahm ich als Delegierter
des Komitees der Antifaschistischen Widerstands-
kämpfer der DDR an einem Kongress des Natio-
nalen Verbandes ehemaliger Résistancekämpfer
(ANACR) in Toulouse teil. Als Vertreter der antifa-
schistischen Widerstandskämpfer aus der BRD
war Ernst Buschmann gekommen, stürmisch be-
grüßt von den Abgesandten aus Villeurbanne.
Einer von ihnen sagte in seiner Rede, dass es auch
den Ratschlägen von „Commandant Erneste“ zu
verdanken sei, dass das Bataillon Carmagnole-
Liberté im August 1944 so viele Ortschaften bei
relativ so wenig eigenen Verlusten befreien konn-
te. Aufgrund seiner Verdienste bei diesen Befrei-
ungskämpfen wurde Ernst Buschmann 1984 von
der Stadt Villeurbanne zum Ehrenbürger ernannt.

Auf dem Kongress in Toulouse hatte ich Ernst zum
ersten Mal nach nahezu 25 Jahren wiedergese-
hen. In derselben Stadt, während der Illegalität,
gehörte er im November 1943 zu den Verantwort-
lichen der Widerstandsorganisation TA (Deutsche
Arbeit), die im Rahmen der Résistance mit der
Aufklärungsarbeit für Wehrmachtsangehörige be-
auftragt  worden  war.  Ich  selber  war,  soeben in
die Résistance eingetreten, mit falschen französi-
schen Papieren als Dolmetscher in die Transport-
kommandantur der Wehrmacht in Toulouse ein-
geschleust worden. Ernst erklärte mir während
eines Spaziergangs durch die Stadt, vom Place du
Capitole bis zum Bahnhof Matabiau, worauf ich
bei meiner Arbeit besonders achten müsste, um
die Résistance über das Transportwesen der

GERHARD LEO:

„Commandant Erneste“ in Villeurbanne unvergessen
Ein deutscher Spanienkämpfer in der Résistance: Ernst Buschmann

Wehrmacht informieren und um die Stimmung
unter den deutschen Soldaten richtig erkennen zu
können. Ich merkte gleich, dass ich es mit einem
politisch und militärisch sehr erfahrenen Kampf-
gefährten zu tun hatte, von dem ich als „Neuling“
viel lernen konnte.

Wenige Wochen zuvor, Ende September 1943,
hatte Ernst Buschmann zu den 36 politischen Häft-
lingen im Sondergefängnis von Castres (Tarn) ge-
hört, die mit einem kühnen Handstreich die
Wachen überwältigt und ihre kollektive Flucht
geschafft hatten. Dieser Ausbruch aus dem beson-
ders gesicherten Kerker, in dem Häftlinge aus
mehreren Ländern zur Auslieferung an Hitler-
deutschland festgehalten wurden, war im Londo-

gendverband bei. Nach dem Verbot der KPD und
ihres Jugendverbandes gehörte er der Bezirkslei-
tung des KJV Niederrhein an. Im Februar 1935
konnte er sich der drohenden Verhaftung durch
Flucht nach Holland entziehen. Nach einem kur-
zen Aufenthalt in der Sowjetunion meldete er sich
als Freiwilliger zu den Internationalen Brigaden
der republikanischen Armee in Spanien. Dort traf
er im Februar 1937 ein und wurde nach einer
militärischen Ausbildung zunächst Zugführer in
der Maschinengewehrkompanie des Hans-
Beimler-Bataillons der XI. Internationalen Briga-
de. Im März 1938 ist er dann zum Kommandeur
des Bataillons „Edgar André“ ernannt worden. Als
einer der letzten überschritt der junge Major dann
nach Francos Sieg die Grenze nach Frankreich.
Dort gleich Tausenden anderen Spanienkämpfern
unter menschenunwürdigen Bedingungen inter-
niert, sollte er von der Vichy-Regierung an die
Nazis ausgeliefert werden. Doch deren Rechnun-
gen gingen, wie eben geschildert, nicht auf ...

Nach dem Sieg über den Faschismus und seiner
Rückkehr nach Deutschland war Ernst Buschmann
zunächst als persönlicher Referent des sozialde-
mokratischen Oberbürgermeisters von Koblenz
tätig, wurde dann in den Landtag von Rheinland-
Pfalz gewählt, wo er den Vorsitz der KPD-Fraktion
übernahm. Nach dem Verbot seiner Partei 1956
wirkte er u. a. in Hamburg, in Hessen und in
Nordrhein-Westfalen und gehörte 1968 zu den
Gründungsmitgliedern der DKP.

Außer durch die Ehrenbürgerschaft in Villeurbanne
ist sein Andenken auch in Kuba gewürdigt wor-
den: Eines der Solidaritätsobjekte der DKP auf der
Karibikinsel, das Rehabilitationszentrum in Matan-
zas, erhielt infolge seines Engagements den Na-
men „Comandante Ernesto“. Während er in der
Bundesrepublik bis zum Ende seiner Kräfte in
Schulen, an Universitäten und in Gewerkschafts-
organisationen ein hochgeschätzter Gesprächs-
partner über den antifaschistischen Widerstand
war, blieb er dagegen bei den offiziellen Stellen
verfemt. So kämpfte er bis in die höchsten Instan-
zen hinein vergeblich um die ihm gesetzlich zu-
stehende Wiedergutmachung; 1974 war sein ent-
sprechender Antrag endgültig abgelehnt worden.

ner Rundfunk als bedeutende Aktion der Rési-
stance herorgehoben worden. Fast alle 36 Befrei-
ten hatten sich sofort dem Widerstand zur Verfü-
gung gestellt.

Ernst Buschmann konnte 1943 bereits auf ein
bewegtes politisches Leben zurückblicken. 1914
als vierter Sohn in einer Solinger Arbeiterfamilie
geboren, trat er 1929, noch während seiner Lehre
als Betriebselektriker, dem Kommunistischen Ju-

Ein Nationalkomitee „Freies Deutschland“ wollten,
doch konnten bzw. durften wir in Schweden nicht
gründen: Die Regierung in Stockholm berief sich
auf die Neutralität des Landes. So gründeten wir
deutschen Exilanten im Mai 1944 in Birkagarden
in Stockholm den „Freien Deutschen Kulturbund“
in Schweden, einen überparteilichen Bund, der so

ziemlich alle politischen Richtungen der Weimarer
Republik umfasste.
Unser Ziel war, mit den Mitteln kulturellen und
politischen Schaffens das Wissen über Hitler-
deutschland in der schwedischen Öffentlichkeit zu
verbreiten, aber auch auf die immer zahlreicheren
deutschen Soldaten einzuwirken, die sich im be-

nachbarten, von den Faschisten 1940 besetzten
Norwegen oder auch in Dänemark – nicht selten
mit Hilfe einheimischer Widerstandsgruppen –
von der Wehrmacht getrennt hatten. Der schwe-
dische Rundfunk strahlte regelmäßig deutsch-
sprachige Sendungen aus; einer der Sendeleiter
war der später in der DDR bekannte Schauspieler
Curt Trepte.

Die Gründung des FDKB erregte Aufsehen in der
schwedischen Öffentlichkeit. Zur Gründung kam
auch der im schwedischen Exil lebende und da-
mals bereits bekannte dänische Schriftsteller Martin

HORST-HEINZ MEYER:

Aufklärung über Nazideutschland
Der Freie Deutsche Kulturbund in Schweden

Fortsetzung auf Seite 16
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Andersen-Nexö. Er freue sich, sagte er in seiner
Ansprache, demokratisch gesinnte Deutsche wie-
der in den vordersten Reihen des gemeinsamen
Kampfes gegen die Barbarei zu finden. Auch der
Chefbibliothekar der Stockholmer Stadtbibliothek
und angesehene Lyriker Arnold Ljungdahl kam
und begrüßte die Schaffung eines solchen „freien
deutschen Organs“; er wurde später Mitbegrün-

 Fortsetzung von Seite 15

Im Rahmen einer Kursfahrt nach Berlin hatten
30 Schüler des Mathematik-Leistungskurses 12
sowie zwei Lehrer des Grafschafter Gymnasi-
ums in Moers die Möglichkeit, sich mit drei
ehemaligen Widerstandskämpfern des Ver-
bandes Deutscher in der Résistance, in den
Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Be-
wegung „Freies Deutschland“ zu einer Gesprächs-
runde zu treffen. Die Veranstaltung in der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand sollte uns
Schülern die Möglichkeit geben, aus erster
Hand Informationen und auch persönliche An-
sichten über die Zeit des Zweiten Weltkrieges zu
erhalten bzw. kennenzulernen. Solch ein Ge-
spräch vermittelt Eindrücke, die kein Buch und
keine Videodokumentation vermitteln kann.

Zuerst führte Jonny Granzow, Rundfunkjournalist
und Moderator der Runde, unsere Schüler-
gruppe in die Thematik „Widerstand im Dritten
Reich“ ein und stellte mit aktuellen Zeitungsar-
tikeln und Bildern die Verbindung zur heutigen
Zeit her. Er wies dabei vor allem auf die
Problematik des wachsenden Rechtsextremis-
mus hin und betonte, dass es an uns allen läge,
etwas gegen diese Entwicklung zu unterneh-
men.

blätter und Fotos noch interessanter. Vor allem
überwältigte uns das Vertrauen, das uns die
Zeitzeugen entgegenbrachten, als sie diese
Originaldokumente zur näheren Betrachtung in
unsere Hände gaben.

Im Anschluss hatten wir die Möglichkeit, Fragen
an die Gesprächspartner zu stellen. Hier kamen
erneut interessante Themengebiete zur Spra-
che. So ergab sich unter anderem auch eine
Diskussion über die „Geschichte“ unserer Groß-
väter und über die vielen ehemaligen Mitläu-
fer, die auch heute noch positiv über jene Zeit
denken.

Als schließlich der Termindruck auf unserer Seite
zum Abschied zwang, fiel es uns schwer, dieses
überaus interessante und lehrreiche Gespräch
zu beenden. Wie schon Jonny Granzow in sei-
ner Einleitung sagte: Nicht nur das Wegsehen
und das Nicht-interessiert-sein sind Quellen für
den wiederaufkommenden Neo-Nationalsozia-
lismus. Ebenso stark daran beteiligt sind das
Vergessen und die Tatsache, dass zu wenig
über den eigenen Gartenzaun gesehen wird
und man sich mit dem Leben in seiner eigenen
kleinen Welt zufriedengibt. Dieses Gespräch mit
den Zeitzeugen hat uns geholfen, dem entge-
genzuwirken. Wir bedanken uns deshalb bei
Jonny Granzow, Lore Krüger, Hanna Pody-
machina und Hermann Schauer für diese be-
sondere Erfahrung.

Thomas Wegner
Karsten Donnay
Lukas Kretschmer

Kamerad Prof. Dr. Gerhard Dengler vor Abiturienten des Alexander-von-Humboldt-
Gymnasiums am 23. Januar 2002 in Eberswalde

der und Vorsitzender der Freundschaftsgesellschaft
Schweden-DDR.

Mit seinem regelmäßig erscheinenden Organ
„Politische Information“ trug der Freie Deutsche
Kulturbund in Schweden zur weiteren Aufklärung
über Nazideutschland wie zur Diskussion über
das kommende demokratische Deutschland bei.
Mutige schwedische Seeleute verbreiteten unser
Blatt über die Häfen auch in Deutschland selbst.
Nicht zu vergessen seien die zahlreichen Kultur-

veranstaltungen des Bundes. So inszenierte die
„Freie Deutsche Bühne“, um nur ein Beispiel zu
nennen, Brechts „Furcht und Elend des Dritten
Reiches“. Nicht zuletzt leistete der FDKB auch
seinen Beitrag zur internationalen Solidarität;
schon zur Gründung wurde ein nicht kleiner
Geldbetrag für das Komitee der französischen
Militärflüchtlinge in Schweden gesammelt, mit
dem uns auch später eine verständnisvolle und
herzliche Zusammenarbeit verband.

Lernen, über den eigenen Gartenzaun zu schauen
Gymnasiasten aus Moers im Gespräch mit Zeitzeugen des Verbandes DRAFD

Dann stellten sich Lore Krüger, Hanna Pody-
machina und Dr. Hermann-Ernst Schauer der
Runde vor. Jeder der drei erzählte aus seiner
ganz persönlichen Perspektive: Lore Krüger zum
Beispiel gab uns die Gelegenheit, die Gescheh-
nisse aus dem Blickwinkel einer politischen
Emigrantin zu sehen, die in Spanien, Frankreich
und den USA im Widerstand arbeitete.
Dr. Schauer berichtete äußerst anschaulich u. a.
vom Russland-Feldzug, den er als junger Wehr-
machtsoffizier miterlebt hat und von seinem
Entschluss, sich von diesem Aggressionskrieg
abzukehren. Nicht zuletzt sahen wir durch die
Schilderungen von Hanna Podymachina die
Geschehnisse auch aus der sowjetischen Sicht:
Sie war vor dem Krieg in die UdSSR emigriert,
meldete sich freiwillig zur Roten Armee und
arbeitete als Oberleutnant in einer Propaganda-
abteilung.

So wurde Geschichte an einzelnen Schicksalen
fassbar gemacht, und uns wurden neue Zu-
sammenhänge klar. Wir waren plötzlich in der
Lage, Gefühle und Handlungen der Zeitzeugen
etwas besser zu verstehen. Und als wäre dies
noch nicht genug, wurde unsere Begegnung
durch die mitgebrachten authentischen Flug-

Der Verband
DRAFD e. V.

lädt historisch interessierte junge
Leute zur Mitarbeit in seinen
thematischen Arbeitsgruppen

herzlichst ein

Anmeldungen bitte schriftlich an
die Berliner Geschäftsstelle.
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Ehrenbürger Nikolai Bersarin:

Spielt der Berliner Senat
auf Zeit?

An dieser Stelle noch viele Worte über das leider nur kurze
– doch in der Tat aller Ehren werte – Wirken von Nikolai
Bersarin (19. März 1904 bis 16. Juni 1945), dem ersten
Stadtkommandanten Berlins nach der Befreiung der Stadt
zu verlieren, liefe vermutlich darauf hinaus, die sprichwört-
lichen Eulen nach Athen zu tragen – genauer gesagt nach
Spree-Athen. Der Magistrat der DDR-Hauptstadt hat dem
sowjetischen Generalobersten, der an der Spitze der 5.
Stoßarmee nicht nur maßgeblich zur Zerschlagung des
letzten faschistischen Widerstandes beigetragen, sondern
seit dem 24. April 1945 als Stadtkommandant unermüdlich
für die Normalisierung des Lebens in den Trümmern ge-
sorgt hatte, mit der zum 30. Jahrestag der Befreiung
postum verliehenen Ehrenbürgerwürde eine höchst be-
rechtigte Reverenz erwiesen. Lange zuvor schon, im Jahr
1947, war die historisch ohnehin deplaziert wirkende
Petersburger Straße im Ostberliner Stadtbezirk Friedrichs-
hain in Bersarinstraße umbenannt worden.

Als nach dem Ende der DDR und ihrem Anschluss an die
Bundesrepublik die Angleichung an westdeutsche Verhält-
nisse und Standards begann, geriet auch Bersarin alsbald
ins Visier der Schilderstürmer. 1991 wurde die Bersarinstraße
rückbenannt, und auch bei der Liste der von der DDR
geerbten Berliner Ehrenbürger fackelten die politischen
Flurbereiniger nicht lange. Als es im September 1992 um
deren Übernahme (von Wiedervereinigung war in dem
Zusammenhang nicht die Rede !) in die Westberliner
Ehrenbürgerliste ging, wurden 17 von 24 Namen gewisser-
maßen auf dem Altar der Demokratie geopfert : Neben
Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht, Wilhelmine Schirmer-
Pröscher und Friedrich Ebert betraf das eben auch Nikolai
Bersarin und zwölf weitere sowjetische Militärs und Diplo-
maten. Im Falle Bersarins behauptete der CDU-geführte
Senat damals, dass der Sowjetgeneral 1940 im Baltikum
maßgeblich an der Deportation von 47 000 Letten beteiligt
gewesen sein und 1945 in Berlin die Übergriffe von
Sowjetsoldaten gegen die deutsche Zivilbevölkerung ge-
duldet haben soll. Ein weiteres schlagendes „Argument“
war, dass Bersarin nur knapp zwei Monate im Amt war und
man ja nicht wissen könne, wie er sich als „Sendbote
Stalins“ (so seinerzeit der CDU-Politiker Uwe Lehmann-
Brauns) „in den folgenden Jahren verhalten hätte“; es sei
schließlich nicht entschieden, ob er „nur eine humane
Maske“ getragen habe – der panische Antikommunismus
der nun auch in Ostdeutschland Herrschenden ließ grüßen.

Doch auch die angeblichen Beweise im Fall Bersarin (mit
anderen Ehrenbürgern wie zum Beispiel dem sowjetischen
Sergeanten Nikolai Massalow, der Symbolfigur des Treptower
Ehrenmals, machte man erst gar nicht so viele Umstände)
hatten keinen Bestand: Zunächst stellte sich heraus, dass
Bersarin erst 1941 ins Baltikum versetzt worden war, und
dann fand sich auch noch ein von ihm unterzeichneter
Befehl – der Befehl Nr. 180 vom 7. Mai 1945 – zur
Unterbindung jeglicher Gewalt- und Willkürakte gegen-
über der Zivilbevölkerung. Als daraufhin im Sommer 2000
das Berliner Abgeordnetenhaus mit 88 zu 70 Stimmen für
seine Wiederaufnahme in die Ehrenbürgerliste votierte,
ignorierte der CDU-SPD-Senat unter dem Regierenden
Bürgermeister Eberhard Diepgen diesen Mehrheitswillen.
Nun also steht „die Korrektur der 1992 unberechtigt er-
folgten Streichung des sowjetischen Generals von der nun
Gesamtberliner  Liste“  (ND  vom  8.  Mai  2002)  als  selbst
in der Koalitionsvereinbarung von SPD und PDS ausge-
wiesenes Vorhaben erneut auf dem Prüfstand.

Peter Rau
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Wenn ich die hauptstädtischen Zeitungen richtig
verfolgt habe, so nahm keines der seriösen
Blätter Notiz von der Eröffnung der Ausstellung
„Für Deutschland – gegen Hitler. Die weltweite
Bewegung »Freies Deutschland«“ im Schöne-
berger Rathaus. Dabei handelte es sich schließ-
lich nicht nur um ein örtlich begrenztes kommu-
nalpolitisches Ereignis, das da am 14. Juni 2002
im Foyer des historischen Gebäudes „über die
Bühne ging“, zumal als Gast auch der aus dem
Stadtbezirk stammende sozialdemokratische
Bundestagsabgeordnete Eckhardt Barthel be-
grüßt werden konnte.

Abgesehen vom aktuellen Anlaß, der Würdigung
des zehnjährigen Bestehens des Verbandes DRAFD,
widmet sich die Dokumentation immerhin einem
jahrzehntelang unterbelichteten Kapitel des Wider-
standskampfes deutscher Antifaschisten während
des zweiten Weltkrieges. Darauf verwiesen denn
auch sowohl Krista Tebbe, Staatssekretärin beim
Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur
der Hauptstadt, als auch Bezirksbürgermeister
Ekkehard Band in ihren Begrüßungsreden.

PETER RAU:

Tabubruch im Rathaus Schöneberg
Ausstellung „Für Deutschland – Gegen Hitler“ wieder in Berlin

wunsch zum DRAFD-Jubiläum mit dem Hinweis
darauf, dass es noch immer viel zu wenig bekannt
sei, „daß sich Deutsche während des zweiten
Weltkrieges in vielen Ländern der Welt gegen den
Nationalsozialismus engagierten – als Soldaten in
den Armeen der Alliierten oder als Widerstands-
kämpfer in den okkupierten Gebieten“. An die
anwesenden Zeitzeugen und Mitglieder des Ver-
bandes gewandt, fuhr sie fort : „Respekt, Dank
und Anerkennung auch und gerade der nachfol-
genden Generationen, gebührt den Menschen,
die, von den Ideen der Bewegung ,Freies Deutsch-
land' inspiriert, auf vielen Kriegsschauplätzen und
in der Illegalität unter großen Opfern und Lebens-
gefahr gegen die Nazis gekämpft haben. Das
,Freie Deutschland' war nicht nur für die Sowjet-
union, sondern für die gesamte Antihitlerkoalition
von großer Bedeutung.“

Auf die bis in den antifaschistischen Widerstands-
kampf hineinreichende Spaltung der Arbeiterbe-
wegung und deren Folgen eingehend, erklärte sie
weiter : „Information, Aufklärung und Diskussion
sind die wichtigsten Voraussetzungen, um aus der
Geschichte zu lernen. Die Beteiligten am Wider-
stand wie die heute aus der Geschichte Lernenden
wissen, dass auch aus der Spaltung, den gravie-
renden politischen Differenzen der kommunisti-
schen und der nichtkommunistischen, insbeson-
dere der sozialdemokratischen, Widerstandsbe-
wegung gelernt werden muss. Im Rückblick, mit
dem historischen Abstand eines halben Jahrhun-
derts, wird der Dialog darüber leichter, aber auch
dringlicher, weil er nur jetzt noch authentisches
Erleben miteinbeziehen kann.“ Dieser Aspekt des
von ihr angemahnten und „noch nicht ausgetra-
genen Diskurses zwischen Zeitzeugen und Histo-
rikern“ mindere jedoch in keiner Weise den gro-
ßen Respekt, „den der engagierte Einsatz der von
der DRAFD repräsentierten Frauen und Männer

verdient“.

Auf die aktuelle Dimension hatte zuvor auch
DRAFD-Vorsitzender Ernst Melis hingewiesen, der
zugleich den Dank des Verbandes für die Gast-
freundschaft des Bezirks Tempelhof-Schöneberg
sowie für die gute Kooperation mit dem Kunstamt
Schöneberg und die erneute Unterstützung der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand zum Aus-
druck brachte. „Auch heute erscheint die Mission
deutscher Antifaschisten noch aktuell, um daraus
Lehren zu ziehen angesichts der rechtsextremisti-
schen Umtriebe in unserem Land, denen entschie-
dener Widerstand entgegengesetzt werden muss.“
Die Ausstellung belege Dokument für Dokument
das Ringen auch deutscher Antifaschisten, „die
unter Einsatz ihres Lebens für ein anderes Deutsch-
land, für ein Deutschland des Friedens, der Frei-
heit, der Gerechtigkeit und der Demokratie ge-
kämpft haben“.

Eine Übersicht über die verschiedenen Frontab-
schnitte und Facetten dieses Einsatzes skizzierte
anschließend Stefan Doernberg in einer Einfüh-
rung in die von ihm und weiteren DRAFD-Mitglie-
dern gestaltete Ausstellung, die in den vergange-
nen Jahren bereits in vielen Städten gezeigt
werden konnte.

In der Ausstellung

„Ich halte es für unverzichtbar“, so betonte der
Hausherr in seiner Ansprache, „an den Mut der
Frauen und Männer zu erinnern, die unter größten
persönlichen Risiken und Gefahren – in welcher
Form auch immer – Widerstand geleistet haben.
Und die, wenn sie denn überlebt haben, oft noch
lange nach dem Krieg als ‚Vaterlandsverräter‘
angesehen wurden. Während andere Formen des
Widerstandes schon bald nach dem Krieg breite
Anerkennung fanden, war es lange ein Tabu, der
aktiven Unterstützung der Alliierten oder der Be-
teiligung als Freiwillige in den alliierten Armeen
die moralische Anerkennung zu zollen.“ Abschlie-
ßend gab der SPD-Politiker – auch angesichts der
aktuellen Erscheinungsformen von Rassismus und
Antihumanismus – seiner Hoffnung Ausdruck, dass
die Ausstellung „eine breite Öffentlichkeit findet,
zu Diskussionen anregt und dazu beiträgt, diesen
bisher tabuisierten Teil unserer Geschichte besser
zu verstehen“.

Auch Staatssekretärin Tebbe verband ihren Glück-

Bezirksbürgermeister Ekkehard Band

Von links: Stefan Doernberg, Krista Tebbe, Ernst Melis
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Zur Eröffnung der Ausstellung über die weltwei-
te Bewegung „Freies Deutschland“ in Bremen
sprachen  am 1. Februar Prof. Dr. Stefan Doernberg
und Gerhard Zadek, unterstützt von Günter
Wehner, Walter Federmann und Herbert Breid-
bach mit Schilderungen zu ihrem eigenen Le-
bensweg. Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen
erinnerte Stefan Doernberg an Erich Weinert und
General Walther von Seydlitz-Kurtzbach, einen
kommunistischen Schriftsteller im Exil und einen
konservativen Offizier, die im Herbst 1943 im
„Nationalkomitee Freies Deutschland“ zusam-
mentrafen, um gemeinsam darauf hinzuarbei-
ten, den Krieg abzukürzen und das Blutvergie-
ßen zu beenden.

Doernberg erinnerte daran, dass die Bewegung
„Freies Deutschland“ autonom an vielen Orten
entstand, außer in der Sowjetunion auch in Frank-
reich, auf dem Balkan, in Großbritannien, in La-
teinamerika. Ihre Appelle und Dokumente fanden
ihren Weg auch in Kreise des deutschen Wider-
stands im eigenen Land. Gestapomeldungen bele-
gen, dass die Rundfunkansprachen und Meldun-
gen des „Nationalkomitees“ den Weg ins Land
fanden. Auch die Männer des 20. Juli hatten
Kenntnis von der Existenz und den Zielen des
Nationalkomitees.

Aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Außenpo-

RAIMUND GAEBELEIN:

Die Wahrheit niederschreiben
litik, dem 2. Weltkrieg, lassen sich keineswegs nur
unbedeutende Erkenntnisse ableiten. Dem Wider-
stand der Arbeiterbewegung gelang es nicht, den
deutschen Faschismus aus eigener Kraft zu besie-
gen. Die Möglichkeit des Eingreifens im Exil oder
unter Wehrmachtsbesatzung waren begrenzt. So
kann es nicht verwundern, dass die Bewegung
»Freies Deutschland« ihre stärkste Wirksamkeit in
der Sowjetunion entfalten konnte. Differenzen zwi-
schen den Beteiligten spielten zu keiner Zeit die
Rolle, die ihnen gerne zugeschrieben wird. Einen
Separatfrieden mit Deutschland konnte sich kein
Land der Antihitlerkoalition zu dieser Zeit vorstel-
len. Keime für einen „Kalten Krieg“ konnten auf
diesem Boden nicht gedeihen.

Doernberg warnte davor, kurzschlüssigen Hypo-
thesen zu folgen. So gab es keine „Seydlitz-Armee“,
wie von seinen Gegnern lange Zeit unterstellt
wurde. Es gab Memoranden von Seydlitz an Stalin,
in denen er die Chance zur Aufstellung deutscher
Truppen erbat, um zur Befreiung Deutschlands
von faschistischer Herrschaft beitragen zu können.
Das war nicht erwünscht. Die Hauptaufgabe des
Nationalkomitees bestand in aufklärerischer Mis-
sion.

An der Front sollten sie durch Lautsprecheransa-
gen, durch Flugblätter und Briefe an ihnen per-
sönlich gut bekannte Kommandeure dazu beitra-

gen, unnötiges Blutvergießen in militärisch aus-
sichtsloser Situation zu vermeiden. Es gab darüber
hinaus Fallschirmspringereinsätze hinter der deut-
schen Front. Unmittelbaren Erfolg hatte es erst sehr
spät und nur im Mittelabschnitt. Mit fortschreiten-
dem Krieg sank die Möglichkeit zu einem deut-
schen Beitrag an der Befreiung des eigenen
Landes. Historische Berechnungen belegen, dass
die Hälfte der Opfer des Zweiten Weltkrieges nach
dem 20. Juli 1944 ums Leben kamen, der größte
Teil von ihnen in den letzten Kriegsmonaten des
Jahres 1945.

Eine halblegale Bewegung Freies Deutschland
entstand 1943 auch in Großbritannien unter Emi-
granten. Gerhard Zadek schilderte seinen Weg als
politischer Flüchtling, Internierter 1940 -1942, als
Dreher und Werkzeugmacher ab 1942 und als
Mitglied der Zivilverteidigungskräfte. Lange dau-
erte es, bis die Begünstigung Hitlerdeutschlands
durch die britische Politik beendet wurde. Wie ein
Fußballspiel wurde der Kriegsbeginn angesehen.

Freie Deutsche Jugend und Kulturbund hatten es
schwer, die Wahrheit über den Charakter des
deutschen Faschismus zu verbreiten. Bewegend
war die Schilderung Herbert Breidbachs aus eige-
nem Erleben als Soldat und Kriegsgefangener, an
den mühsamen Weg des Umdenkens, ohne
Beschönigung, ohne Verklärung. Deutlich  wurde
das andere, das sowjetische Menschenbild selbst
in Kriegsgefangenenlagern, hält man dem den
vieltausendfachen Mord an sowjetischen Kriegs-
gefangenen während des Krieges entgegen.

Der Tod hat schmerzliche Lücken in unsere Reihen
gerissen

Pierre Durand Bernt von Kügelgen

Dr. Roland Felix Kurt Müller

Dr. Joachim Hoffmann Wener Müller

Heinz Hollert Roland Netter

Martin Kauders Dr. Rudolf Weber

Albert Kleeberg

Sie bleiben uns in ehrender Erinnerung

Nach der umfassenden Ausstellung über Auslän-
der in der Résistance im Februar 2002 im Rathaus
von Paris hat das Museum für Nationale Rési-
stance in Champigny jetzt eine reich illustrierte
Dokumentation zu diesem Thema veröffentlicht.
Als Herausgeber fungieren dabei neben dem
Museum die Ministerien für Verteidigung, für
Kultur und Volksbildung sowie die Stadt Paris.

Im Buch heißt es, dass im Rahmen der Résistance
auf französischem Boden Zehntausende Angehö-

Ausländer im Widerstand gewürdigt
69 Nationen in der Résistance –

offizielle Veröffentlichung in Frankreich

Peschanski, der den Text der Dokumentation ver-
fasst hat, einen besonderen Abschnitt.

Vorgestellt werden mit Kurzbiografien als Gründer
der Widerstandsorganisation TA (Deutsche Arbeit)
der saarländische Kommunist Otto Niebergall, der
tschechoslowakische Spanienkämpfer (und spä-
tere Angeklagte im Prager Slansky-Prozess) Artur
London und der Österreicher Franz Marek. „Ihre

Aufgabe war höchst gefährlich“, heißt es in der
Dokumentation. „Sie sollten die Besatzungsarmee
unterwandern und destabilisieren. Das wurde un-
terstützt durch illegale Zeitungen wie ‚Soldat im
Westen‘ und, nach der Besetzung der Südzone,
‚Soldat am Mittelmeer‘. Diesen Propaganda-Auf-
gaben muss man noch die Beschaffung von
Informationen über die Besatzungsarmee hinzu-
fügen – und man kann sich die Wut der Okkupan-
ten vorstellen, wenn sie solche Aktivitäten ent-
deckten.“                                         L. R.

* Denis Peschanski : „Des Etrangers dans la Rési-
stance“. Musée de la Résistance Nationale, Verlag Les
Editions de l’Atelier, Paris 2002, 126 Seiten

Otto Niebergall

rige von insgesamt 69 Nationen – von Albanien
bis Vietnam – gegen den Hitlerfaschismus ge-
kämpft haben. Die größten nationalen Gruppen
wurden von Spaniern, Italienern und polnischen
Einwanderern gestellt. Zahlenmäßig bildeten die
etwa tausend Deutschen wohl die kleinste Grup-
pe. Trotzdem widmete ihnen der Historiker Denis
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Wer kann Mitglied des Verbandes DRAFD werden?
„Mitglied können alle Personen werden, die ehemals der Résistance, den Widerstandsbewegungen in den von der
deutschen Wehrmacht okkupierten Ländern, den alliierten Streitkräften und der Be-wegung »Freies Deutschland«
angehörten, sowie die vom Naziregime in Sippenhaft genommenen Angehörigen, die die Satzung anerkennen und Beitrag
zahlen. Kindern, Enkeln und weiteren Angehörigen, sowie jeder volljährigen Person und Institutionen, die den Zweck des
Verbandes bejahen und fördern wollen, steht die Mitgliedschaft offen.“ Der Jahresbeitrag hat eine Höhe von DM 20,– Euro.

Beitrittserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an

DRAFD, Geschäftsstelle Berlin,  Bürohaus Franz-Mehring-Platz 1,  10243 Berlin  oder an
DRAFD, Geschäftsstelle Frankfurt/M, Peter Gingold, Reichsforststr. 3, 60528 Frankfurt/M.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verband Deutscher in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der
Bewegung »Freies Deutschland« (DRAFD)“

Name, Vorname

Anschrift/Telefon

Besondere Wünsche für eine evtl. Mitarbeit

Datum Unterschrift

Internetadresse: www.ivvdn.de/drafd/index.htm.

Stefan Doernbergs jüngste Publikation trägt zu
Recht den Hinweis „Rückblick auf einen be-
schwerlichen Heimweg vor fast sechs Jahrzehn-
ten.“ Skizzenhaft, aber sehr plastisch formuliert
der Autor die Ursachen der Emigration der Familie
Doernberg. Der Leser erfährt, wie Stefan Doernberg
als Kind den grundsätzlichen gesellschaftlichen
Unterschied zwischen dem faschistischen Deutsch-
land und der Sowjetunion wahrnimmt und ver-
gleicht.

Man verspürt beim Lesen der Broschüre den
Schock des Kriegsbeginns auf den damals 17jäh-
rigen am 22. Juni 1941. Ausführlich schildert er
seinen Weg in die Rote Armee. Der Leser spürt
sowohl die Freude Stefan Doernbergs, wenn es
gelang, kriegsverkürzende Aktivitäten innerhalb

Heimkehr nach Deutschland 1945
der deutschen Wehrmacht erfolgreich durchzu-
führen, aber auch seine Besorgnis darüber, wie
tief die NS-Ideologie in den Köpfen der Soldaten
verwurzelt war.
Ebensowenig verschweigt er nicht, wie kompliziert
und gefahrvoll die Aufklärungsarbeit an der Front
war und trotz aller Bemühungen die Wehrmacht-
angehörigen in der Mehrzahl bis zur letzten
Minute für das faschistische Regime kämpften. Im
Kapitel „Todeskampf bis fünf Minuten nach zwölf“
erhält der Leser dazu interessante Informationen
eines Zeitzeugen, der unmittelbar als Offizier der
Roten Armee auf dem Weg nach Berlin mit dieser
Problematik konfrontiert war.
In den Kapiteln „Auf den Straßen Berlins“ und
„Kapitulationsverhandlungen“ schildert Doernberg

äußerst lebendig, wie er als Augenzeuge und
direkt Beteiligter das Ringen um die Befreiung
seiner Heimatstadt erlebte. Zu Recht betont er,
dass es unwissenschaftlich ist, „1945 als ein Jahr
Null zu bezeichnen.“ Beachtenswert für gegen-
wärtige Diskussionen vor allem mit Jugendlichen
ist seine Aussage „Die Vorstellungen von der
Besatzungspolitik, ihren Zielen und ihrem Haupt-
inhalt, erschöpften sich vor allem in den drei
großen ,D’, von denen man damals sprach: der
Denazifizierung, Demilitarisierung und Demokra-
tisierung.“                           Günter Wehner

* Stefan Doernberg : „Moskau – Seelow – Berlin“:
Heimkehr eines Deutschen nach Deutschland 1945.
Rückblick auf einen beschwerlichen Heimweg vor fast
sechs Jahrzehnten. Schriftenreihe Seelower Hefte, Nr.
3. Herausgeber: Kultur GmbH Märkisch-Oderland und
Gedenkstätte/Museum Seelower Höhen. Kultur GmbH
Märkisch-Oderland 2001, 72 S.

Als erstes möchten wir, die „Kämpfer und Freunde
der Spanischen Republik 1936-1939“ e.V. (KFSR)
der Leitung und den Mitgliedern der DRAFD die
herzlichen Glückwünsche zum zehnjährigen Be-
stehen übermitteln. Wir sind davon überzeugt,
dass die erfolgreiche Arbeit der DRAFD, nicht
zuletzt durch die bewährte Zusammenarbeit, auch
die Arbeit unseres Vereins weiterhin positiv beein-
flussen wird.
Das Jahr 2001 stand für unseren Verein ganz im
Zeichen der Ehrungen anlässlich des 65. Jahres-
tages der Gründung der Internationalen Brigaden
in Spanien. Während der ehrenden Veranstaltun-
gen in Spanien wurden wir mehrfach auf unser
Sommertreffen angesprochen, und es wurde sei-
tens unserer Freunde aus anderen Ländern der
Wunsch geäußert, das kommende Sommertreffen
als ein internationales zu organisieren.
Diesem Wunsch wollen wir im September diesen
Jahres nachkommen. Ein Treffen, bei dem das
aktuelle Thema „Kampf um Frieden heute“ ver-
bunden werden soll mit den Erfahrungen der
Spanienkämpfer in der internationalen Solidarität.
Bei diesem Treffen, zu dem bisher Kämpfer oder
Freunde aus neun Ländern ihre Teilnahme zuge-
sagt haben, wollen wir ebenso Erfahrungen in der

Spanienkampf – Kampf für den Frieden
Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen
austauschen wie Erfahrungen bei der Realisie-
rung von Projekten zur Aufarbeitung der ge-
schichtlichen Ereignisse zwischen 1936 und 1939.
Und wenn im Ergebnis des Treffens ein weiteres
Zusammenrücken der Verbände, Vereine und
auch interessierter Einzelpersonen, die sich mit
der Problematik Kampf der spanischen Republik
1936-1939 beschäftigen, eine Verbesserung der
Kommunikation über Ländergrenzen hinweg und
eventuell ein gemeinsames Auftreten zu aktuellen
Problemen stehen sollte, wäre dieses ein erfolg-
reiches Treffen. Es wäre eine Basis sowohl für die
gemeinsame konkrete Arbeit in Spanien bei der
weiteren Gestaltung der Projekte in Albacete
(Archiv der Internationalen Brigaden) und Corbera
de Ebro (Gedenkstätte zur Ebroschlacht) als auch
für die Arbeit an den Projekten in den einzelnen
Ländern.
Wir werden dieses Treffen zum Höhepunkt unse-
rer Vereinsarbeit in diesem Jahr gestalten und
versuchen, daraus Kraft und Motivation für die
bestimmt nicht leichter werdenden Aufgaben in
den nächsten Jahren zu schöpfen.

Harald Wittstock
Vorstandsvorsitzender KFSR

Verbandstagung 2002
Vorstand und Beirat des Verbandes DRAFD e.V.
haben beschlossen, die diesjährige Mitglieder-
versammlung für den 16. November 2002
nach Berlin einzuberufen.

Mit freundlicher Unterstützung der Gedenk-
stätte Deutscher Widerstand findet sie wieder-
um in deren Räumen statt.

Die Einladung dazu mit dem Entwurf der
Tagesordnung wird allen Mitgliedern des Ver-
bandes, seinen Freunden und Interessenten
rechtzeitig zugestellt.

Bereits jetzt bitten wir um Übermittlung von
Anregungen bzw. Vorschlägen für die Ver-
sammlung sowie die Mitteilung von persön-
lichen  Erfahrungen  und  Fakten  über  Aktivi-
täten im Sinne unserer Verbandsziele bis zum
10. September 2002.

Geburtstagsgeschenk
Zum zehnjährigen Verbandsjubiläum hat der
Dietz Verlag Berlin entschieden, das von einem
Autorenkollektiv unseres Verbandes unter Lei-
tung des Kameraden Prof. Dr. Stefan Doernberg
bei ihm herausgegebene Buch

Im Bunde mit dem Feind.
Deutsche auf alliierter Seite

an DRAFD-Mitglieder zum halben Buchhan-
delspreis – Euro 9,50 – abzugeben. Interessen-
ten können ihre Bestellungen über unseren
Verband an den Verlag richten.

Der Verband dankt dem Verlag für das
großzügige Anerbieten.


