
Die DRAFD-Vorstandsmitglieder Hanna
Podymachina und Stefan Doemberg (links
im Bild) haben auf Einladung des russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin am 9.
Mai in Moskau an der zentralen internatio-
nalen Veranstaltung zum 60. Jubiläum des
Sieges über den Hitlerfaschismus teilge-
nommen. Als deutsche Antifaschisten, die
sich freiwillig zur Roten Armee gemeldet
hatten, gehörten sie zu einer größeren De-
legation von Teilnehmern des Zweiten
Weltkrieges aus vielen Staaten der Antihit-
lerkoalition. 

Sie waren bei der bemerkenswerten Pa-
rade auf dem Roten Platz sowie weiteren
Veranstaltungen und erhielten neben an-
deren Veteranen und den zahlreichen aus-
ländischen Staatsgästen eine Einladung

zum festlichen Empfang im Kreml. Moskau
beeindruckte durch die Festtagsstimmung
der Bevölkerung, gerade auch der jünge-
ren Menschen, die in diesem seit Jahren
krisengeschüttelten Land voller berechtig-
tem Stolz die große Leistung der Sowjet-
union und ihrer Armee bei der Rettung der
menschlichen Zivilisation vor dem drohen-
den Absturz in die Barbarei feierten. 

In dieser Hinsicht zeigte sich durchaus
eine Übereinstimmung mit dem offiziellen
Tenor bei allen Veranstaltungen. So fiel 
es auf, dass in allen Ansprachen 
die Kriegsveteranen vor den offiziellen
Staatsgästen genannt wurden. Im Unter-
schied zu manchen früheren Jubiläen 
wurde auch ausdrücklich hervor-
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Noch heute kann ich mich an den 14. Ok-
tober 1941 erinnern. Es war am frühen
Morgen. Im Kommuniqué der Nachrichten-
agentur Sowinformbüro hieß es, dass sich
die Lage an der Westfront weiter ver-
schlechtert hat.

Den deutsch-faschistischen Verbänden
sei es gelungen, unsere Verteidigung bei
Moshaisk (etwa 120 Kilometer westlich
von Moskau) zu durchbrechen und ihren
Angriff in Richtung Moskau weiter vorzu-
tragen. Der Hauptstadt der Sowjetunion
drohe eine tödliche Gefahr. Ich fuhr sofort
ins Institut. An der Tür des Konsomolkomi-
tees hing ein Zettel: »Bitte im Kreiskomitee
des Stadtbezirks melden«. Dort erfuhr ich,
dass in allen Stadtbezirken Kommunisti-
sche Arbeiterbataillone aus Freiwilligen,
unabhängig ob Kommunist, Komsomolze
oder parteilos, zur Verteidigung Moskaus
aufgestellt werden. Ich trug mich in eine
der ausliegenden Listen ein. Zu Hause
wurde mein Entschluss gebilligt. Am näch-
sten Morgen meldete ich mich im Sammel-
punkt. Eine notdürftige militärische Ausbil-
dung begann. Nach einer Woche ging es
im Eilmarsch in Richtung Wolokolamsker
Chaussee. Etwa 30 Kilometer vor Moskau
bezogen wir Stellung. Es war bitterkalt und

wir hatten keine Winterkleidung. Unsere
Bewaffnung – Vorderlader aus dem 19.
Jahrhundert. Die 3. Moskauer Kommuni-
stische Infanteriedivision, in der die Arbei-
terbataillone zusammengefaßt worden wa-
ren, erhielt den Kampfauftrag, die unmittel-
bar nach Moskau führenden Straßen zu
sichern. Vor uns waren reguläre Einheiten
der Roten Armee, der Panfilow-Division, in
schwere verlustreiche Kämpfe mit der fa-
schistischen Wehrmacht verwickelt. Je-
doch gelang es ihr nicht, unsere Verteidi-
gungslinie zu durchbrechen. So begann
für mich, den achtzehnjährigen Studenten,
der mit seinen Eltern 1932 aus Erfurt nach
Moskau emigriert war, der freiwillige Front-
einsatz.

Greueltaten der Wehrmacht

Am 8. November gingen wir zum Angriff
über und schlugen gemeinsam mit ande-
ren Einheiten der Roten Armee die
deutsch-faschistischen Truppen etwa 100
Kilometer zurück. Die von uns befreiten
Gebiete boten einen schrecklichen An-
blick. In Istra am See, wo ich vor einigen
Jahren mit meinen Freunden wanderte
und zeltete, niedergebrannte Häuser, um-
gebrachte kleine Kinder im Ziehbrunnen...

Unglaublich, unvorstellbar. Jetzt sahen
wir die Greueltaten der Hitlerwehrmacht
mit eigenen Augen.

Im Februar 1942 wurde unsere Infante-
riedivision an der Nord-West-Front einge-
setzt. Zu dieser Zeit hatten wir bereits rich-
tige Gewehre, Wattejacken, Wattehosen,
warme Unterwäsche sowie Filzstiefel. Vor
eisiger Kälte und Wind konnte man kaum
atmen (es waren minus 42 Grad). Wir er-
hielten den Befehl, das Dorf Pawlowo wie-
der einzunehmen. Es war zuvor von einer

anderen Einheit gestürmt worden, musste
aber unter großen Verlusten wieder aufge-
geben werden. Vor uns tiefer Schnee, kein
Hügel, der Deckung bot. Mit »Hurra«
stampften wir im Schnee vorwärts, einige
blieben liegen – tot oder verwundet. Plötz-
lich wurde es still, kein Schuß fiel mehr.
Wir hatten das Dorf, die brennenden
Trümmer, eingenommen. Der Feind war
geflohen. In einer bunkerartigen Erdhütte
fanden wir die Leiche des Regimentskom-
missars. Er lehnte an der Wand, seine bei-
den Unterarme waren verkohlt. Vor ihrem
Rückzug hatten ihn die Nazisoldaten an-
gebrannt. Leichen von Rotarmisten lagen
auf dem hartgefrorenen Boden. Wir trugen
sie zusammen. Wie ein Magnet zogen uns
die wärmenden, brennenden Häusertrüm-
mer an.

Bald schlugen wieder deutsche Grana-
ten in unserer Nähe ein. Schleunigst bezo-
gen wir Verteidigungsstellungen am Dorf-
rand. Am nächsten Morgen stießen wir auf
das Dorf Butirkino vor und nahmen es oh-
ne Verluste ein. Im Stillen hoffte jeder von
uns, daß es so weitergehen möge. Jedoch
das war ein großer Irrtum.

Lautsprecher an der Front

Mittlerweile war ich schon nicht mehr bei
meiner Kompanie. 180 Mann zählten wir
vor Moskau. Drei davon waren noch im
Einsatz, darunter auch ich. Die meisten
waren gefallen oder schwer verwundet.

Im März 1942 formierte das Oberkom-
mando hinter der Front eine neue, die 53.
Armee. Der Rotarmist Moritz Mebel, seine
guten Deutschkenntnisse waren bekannt, 
wurde in die 7. Abteilung versetzt. Die Auf-
gabe dieser Abteilung bestand darin, die 
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Erinnerungen eines deutschen Rotarmisten
Der 18-jährige Moritz Mebel meldete sich 1941 freiwillig zum Fronteinsatz gegen die Faschisten
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gehoben, dass es sich 1945 um einen
grandiosen Sieg der Sowjetunion und
nicht Russlands gehandelt habe und eben
die damalige UdSSR den letztlich ent-
scheidenden Beitrag zur Befreiung der
Völker erbracht habe. Manche andere Ein-
drücke hinterließen die Maitage 2005. Sie
dürften nach unseren Beobachtungen
auch bei den anwesenden Staatsgästen
nicht spurlos geblieben sein, wenngleich
nicht wenige von ihnen die Vergangenheit
sicher auch weiter in ihrem Sinne deuten

werden, um eine heute verfehlte Politik zu
rechtfertigen. Nach der Parade und dem
Empfang im Kreml hatte der russische
Präsident zu einem gemeinsamen Treffen
von sowjetischen und deutschen Kriegsve-
teranen eingeladen. In dessen Verlauf hob
er ganz besonders auch den Beitrag deut-
scher Antifaschisten in den Jahren des
Krieges hervor, während Bundeskanzler
Gerhard Schröder auf die großen Opfer
hinwies, die von der Sowjetunion in ihrem
Befreiungskampf erbracht werden muss-
ten. In den Ansprachen und der sich

anschließenden Debatte war bei diesem
Treffen betont von den bleibenden Lehren
die Rede, die weiterhin aus dem Zweiten
Weltkrieg zu ziehen sind. So entstand die
Idee für eine gemeinsame Initiative der
heute noch lebenden Kriegsveteranen, um
der jungen Generation das Verständnis für
die Mahnung an die Uberwindung des
dunkelsten Kapitels der Geschichte zu er-
leichtern. In diesem Zusammenhang
sprach Putin auch von der Notwendigkeit
und Möglichkeit einer Versöhnung, zu der
alle Kriegsveteranen beitragen können.

Auf der festlichen Veranstaltung
der Gesellschaft zum Schutz von
Bürgerrecht und Menschenwürde
(GBM) in der Berliner Humboldt-
Universität zum 60. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus sprach
der ehemalige Gardeoberleutnant
Moritz Mebel über seinen Weg in
der Roten Armee von Moskau bis
nach Deutschland 
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vor uns liegenden Wehrmachtssoldaten
über den verbrecherischen Krieg, den sie
führten, aufzuklären. Ende März 1943 be-
fand sich die 53. Armee östlich vom Kurs-
ker Bogen im relativ ruhigen Hinterland. Es
trafen neue Verbände der Roten Armee
ein. Alle Einheiten erhielten moderne
Kampftechnik. Die Stimmung war gut. Der
Sieg bei Stalingrad hatte das militärische
Können der Roten Armee für Freund und
Feind eindrucksvoll demonstriert. Jedoch
stand die faschistische Wehrmacht noch
tief im Sowjetland, und die zweite Front in
Westeuropa ließ immer noch auf sich war-
ten.

Am 5. Juli begann die Schlacht am Kurs-
ker Bogen. In verlustreichen Kämpfen bei-
derseits konnten die faschistischen Ver-
bände zum Rückzug gezwungen werden.
Die von uns befreiten Gebiete waren größ-
tenteils von den zurückweichenden deut-
schen Truppen verwüstet. Frauen und
Mädchen durch die faschistischen Besat-
zer zur Zwangsarbeit nach Deutschland
verschleppt oder auch in Wehrmachtsbor-
delle hinter der Front verbracht.

Vor uns der Dnepr. Sein westliches Ufer
lag bedeutend höher als das östliche. Am
westlichen Ufer hatte die Wehrmacht eine
neue Verteidigungslinie aufgebaut – den
Ostwall. Um den Vormarsch der Roten Ar-
mee zu stoppen, wurde vor dem Dnjepr
ein etwa 100 Kilometer breites und tiefes
Gebiet total verwüstet: Zone der verbrann-
ten Erde. Noch vorhandene Dorfbewoh-
ner, meistens alte Frauen und Männer, In-
validen und Kinder, wurden in Scheunen
getrieben und angezündet, verbliebene
Häuser abgefackelt. Nicht nur SS-Scher-
gen haben diese Greueltaten begangen,

sondern auch andere Angehörige der
Wehrmacht. Am Leben gebliebene Ein-
wohner, die flüchten konnten, haben das
ausgesagt. Nach schweren Kämpfen
konnte von unseren Truppen am westli-
chen Ufer ein Brückenkopf errichtet wer-
den. Ich erhielt den Befehl, im Brücken-
kopf zu erkunden, ob man dort mit einer
Graben-Lautsprecheranlage zu den vor
uns liegenden Wehrmachtstruppen spre-
chen könne. In einem Schlauchboot, bela-
den mit Munition für den Brückenkopf,
musste ich übersetzen. Keiner in unserer
Abteilung wußte, dass ich nicht schwim-
men konnte. Der Feind belegte den breiten
Fluss ständig mit Feuer. Das Glück war mir
hold, ich kam heil zurück. Zum Lautspre-
chereinsatz kam es nicht mehr. Unsere
Truppen überwanden auf breiter Front den
Dnepr.

Der Weg nach Westen

Zu dieser Zeit befand sich ein Vertreter
des Nationalkomitees Freies Deutschland
in unserer Armee. Er war Leutnant in der
Wehrmacht und in Gefangenschaft gera-
ten. Ihm lag daran, das Blutvergießen zu
beenden. Bei einer seiner Übertragungen,
ich war ganz plötzlich erkrankt und er ver-
trat mich, schlug eine deutsche Granate
neben dem Lautsprecherwagen ein. Unser
gefangener Leutnant wurde schwer ver-
wundet. Für uns war sein Ausscheiden ein
großer Verlust. Seine Worte regten zum
Nachdenken an: »Was haben die Deut-
schen in einem fremden Land verloren?
Es stimmt nicht, dass die Rote Armee kei-
ne deutschen Soldaten gefangen nimmt,
sondern sofort erschießt.« Am 6. Juni
1944 landeten die Alliierten in der Norman-

die. Endlich war die seit langem verspro-
chene zweite Front eine Tatsache gewor-
den. Eine sehr erfreuliche Nachricht. Über
die Erfolge der Alliierten haben wir unsere
Gegner sofort informiert.

Im weiteren Verlauf nahmen die Einhei-
ten unserer Armee an der Liquidierung
bzw. Gefangennahme der deutschen Trup-
pen teil, die bei Korsun-Schewtschenko
eingekesselt waren. Hier wäre ich beinah
unserem Feind in die Hände gefallen. Ein
ausgebrochener deutscher Truppenteil
hatte für kurze Zeit die Straße besetzt, auf
der ich mich in unserem Lautsprecherwa-
gen auf dem Weg zu einem neuen
Einsatzort befand. Wir ahnten nichts Bö-
ses, galt doch die Straße als feindfrei. Kurz
vor unserem Eintreffen hatten die deut-
schen Soldaten die Straße geräumt, und
wir passierten ungehindert. Zehn Minuten
früher und wir wären dem Feind in die
Hände geraten. Für mich ein qualvoller
Tod: Als deutscher Jude und Politoffizier in
der Roten Armee! Gab es doch den
berüchtigten Kommissarerlass Hitlers, den
alle Wehrmachtsangehörigen von Anfang
an befolgten: Politoffiziere und Juden wa-
ren sofort zu erschießen. Für mich stand
fest, lieber selbst eine Kugel in den Kopf
jagen, aber nicht den Deutschen in die
Hände fallen. Hauptsache, man hat noch
Zeit dazu.

In Moldawien, in der Stadt Balta, die wir
befreiten, gab es noch ein Ghetto. Auf den
Straßen und Gassen lagen Leichen von
erschossenen Juden, darunter Kinder. Die
Überlebenden erzählten uns, daß kurz vor
ihrer Flucht deutsche Feldgendarmerie
und SS im Ghetto gewütet hatten. Am 20.
August forcierten Einheiten unserer Armee
den Grenzfluss Prut und drangen auf das
Territorium Rumäniens vor. Die rumäni-
sche Armee leistete kaum Widerstand.

Das pronazistische Rumänien, vormals
ein Königreich, wurde von General Anto-
nescu diktatorisch regiert. Die Königsfami-
lie hatte nur begrenzte Bewegungsfreiheit
und nichts zu sagen, deshalb konspirierte
der Königssohn Mihai mit Vertretern der il-
legalen Kommunistischen Partei Rumäni-
ens, um Antonescu zu stürzen. Mitte Au-
gust 1944, als Antonescu von einem Tref-
fen mit Hitler zurückkehrte und sich bei
Mihai meldete, wurde er von Kommunisten
verhaftet. In Bukarest kam es zu einem
Aufstand, die Rote Armee stand vor den
Toren der Hauptstadt. Sie wurde ohne
Blutvergießen von unseren Truppen be-
setzt.

In Rumänien hatte ich den Befehl erhal-
ten, mit dem Lautsprecherauto von Ploesti
nach Bukarest zu fahren. Die Chaussee 
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war noch gut in Schuss, es ging zügig vor-
an. Lediglich an einem riesigen Weingut
hielten wir an. Im Weinkeller stand uns das
edle Getränk bis an die Knöchel. Es tat
uns leid. Aus durchlöcherten Fässern lief
der Wein auf den Boden. Aus den noch
heilen Fässern füllten wir unsere zwei Ka-
nister, die nicht nach Benzin rochen. Am 2.
September gegen Abend kamen wir in Bu-
karest an.

Nachdem sich Rumänien der Antihitler-
koalition angeschlossen hatte, verließen
wir Bukarest. Am 7. Oktober überquerten
wir die ungarische Staatsgrenze. Schwere
Kämpfe mußten ausgetragen werden. In
der Stadt Balassagyrmat bezogen wir
Quartier. Es war relativ ruhig. Mit gutem
Essen, ungarischem Wein und Wodka
konnte ein paar Stunden Silvester gefeiert
werden. Das Jahr 1945 war angebrochen.

Kapitulation Hitlerdeutschlands

In Debrecen hatte sich eine Übergangsre-
gierung aus Antifaschisten gebildet. Wir
unterstützten sie beim Aufbau einer neuen
ungarischen Selbstverwaltung. Nach der
Einnahme von Pest standen unsere Ein-
heiten an der Donau. Die von Johann
Strauß besungene Donau war weder blau,
noch erschien sie uns schön. Der breite
Fluß stellte ein schwer zu forcierendes
Hindernis dar. Der Feind hatte alle
Brücken gesprengt. Die ungarischen und
deutschen Faschisten kämpften verbis-
sen. Schließlich gelang es den Einheiten
der Roten Armee, die Donau unterhalb von
Budapest zu überwinden und den Gegner
in die Flucht zu schlagen.

Inzwischen war unsere 53. Armee weiter
vorgedrungen und befand sich Ende März
in der Slowakei. Immer häufiger verließen
Wehrmachtseinheiten im Schutz der Nacht
bzw. des Morgengrauens ihre Stellungen,
um den Angriffen unserer Truppen zu ent-
gehen und sich westwärts abzusetzen.
Mitunter hatten wir Schwierigkeiten, den
flüchtenden Gegner einzuholen. Am 31.
März, bei der Einnahme der Stadt Nitra,
wurde ich in der Nähe des Rathauses
durch eine Handgranate verwundet. Wie-
der mal hatte ich Glück, wie sich im Feld-
lazarett herausstellen sollte. Der Splitter
saß unmittelbar neben der Wirbelsäule,
dort befindet er sich heute noch.

In der Slowakei kamen unsere Truppen
schnell voran. Der Aufstand und die Kämp-
fe der slowakischen Partisanen gegen das
Tiso-Regime von Hitlers Gnaden waren er-
folgreich. Am 1. Mai meldete Radio Lon-
don, daß Hitler sich erschossen hat. Die
schweren Kämpfe um und in Berlin ließen

hoffen, daß das Ende Hitlerdeutschlands
nicht mehr weit war. Jeder von uns hätte
den Sieg über die Hitlerbarbarei gern er-
lebt. Jedoch – noch war Krieg.

Im Morgengrauen des 8. Mai wurden wir
zum Chef der Politabteilung unserer Ar-
mee, Oberst Martynow, befohlen. Ich war
damals Instrukteur der 7, Abteilung, mein
Dienstgrad Gardeoberleutnant. Martynow
teilte uns mit, daß vom Stab der 2. Ukrai-
nischen Front die Nachricht eingetroffen
sei, daß Hitlerdeutschiand vor den Alliier-
ten bedingungslos kapituliert hat. Die
Kampfhandlungen müßten ab 12 Uhr des
heutigen Tages an allen Fronten einge-
stellt werden. Unser Stab befand sich un-
weit von Vyskow, etwa 50 Kilometer östlich
von Brno. Vor uns waren Truppen der Hee-
resgruppe Südost, die kämpfend versuch-
ten, sich so schnell wie möglich von den
sowjetischen Truppen in westlicher Rich-
tung abzusetzen. Merkwürdig, die so lan-
ge ersehnte Nachricht über die Kapitulati-
on löste keinen Jubel aus. Noch wurde ge-
schossen. Wir mussten versuchen, mit
dem Lautsprecherwagen an die zurück-
weichenden Wehrmachtseinheiten heran-
zukommen, um sie über die bedingungslo-
se Kapitulation Hitlerdeutschlands zu un-
terrichten.

An unseren Standort zurückgekehrt,
stellte sich heraus, dass die deutschen
Einheiten der Heeresgrupe Südost an un-
serem Abschnitt weiter kämpften. General-
feldmarschall Schörner hatte befohlen,
nicht zu kapitulieren. Zur gleichen Zeit, wie
wir später erfuhren, bestieg er auf dem
Flugplatz in Nemecky Brod sein Flugzeug
und ward nicht mehr gesehen.

Erst in der Nacht zum 11. Mai stellten die
letzten Wehrmachtseinheiten an unserem
Abschnitt ihre Kampfhandlungen ein - drei
Tage nach der offiziellen Kapitulation Hit-
lerdeutschlands, Nunmehr war auch für
uns die Zeit gekommen, mit einer ordentli-
chen Portion Wodka auf den Sieg und die
Befreiung der Völker Europas vom Fa-
schismus anzustoßen.

Der Krieg geht weiter

Ich konnte es kaum fassen, seit dem 14.
Oktober 1941 im Fronteinsatz und noch
am Leben; außerdem waren meine Einhei-
ten kein einziges Mal vor dem Feind
zurückgewichen. Es ging seit Moskau im-
mer nur vorwärts. Jetzt hatte ich nur einen
Wunsch, so schnell wie möglich demobili-
siert zu werden, um mein Medizinstudium
in Moskau fortzusetzen. Doch es sollte an-
ders kommen.

Anfang Juni 1945 wurde unsere Armee
in Züge verladen, und ab ging es in Rich-

tung Osten. Am 9. Juni hielten wir auf dem
Hauptbahnhof in Dresden, ein Foto erin-
nerte mich daran. Ein erschütternder An-
blick: Trümmer, soweit das Auge reichte.
Mitleid kam in mir auf. Doch erinnerte ich
mich an die Vernichtung von Coventry
durch die deutsche Luftwaffe und die Wor-
te Görings: »coventrieren – ausradieren«,
an das Bombeninferno von Rotterdam,
Warschau, Minsk, Leningrad. In dieser
Stadt wurden allein im ersten Jahr nach
Kriegsbeginn, durch Einkesselung und
Bombenhagel, eine Million Menschen um-
gebracht.

Wir fuhren weiter. Unterwegs teilte man
uns mit, daß es in die Mongolei geht. Ge-
treu ihren Verpflichtungen gegenüber den
Verbündeten, erklärte die Sowjetunion am
8. August 1945 Japan den Krieg. Die 53.
Armee wurde an der 1. Sabaikalischen
Front eingesetzt. Zeitgleich erhielt ich den
Befehl, mich in der Kaderabteilung des
Nordwestlichen Militärbezirks in Nowosi-
birsk zu melden. Hier teilte mir der Chef,
Oberstleutnant Baranow, mit, dass ich als
Instrukteur in einem der Lager für japani-
sche Kriegsgefangene, die demnächst ein-
treffen, eingesetzt werde. Auf meine Be-
merkung: »Ich bin der deutschen Sprache
mächtig, Japanisch kann ich nicht«, kam
eine unerwartete Antwort. Beides seien
doch Fremdsprachen, und ich hätte ja
genügend Erfahrung im Umgang mit
Kriegsgefangenen

Am 2. September kapitulierte Japan. In
Nowosibirsk warteten wir vergebens auf
Kriegsgefangene. Meiner Bitte, mich zu
demobilisieren, wurde jedoch nicht stattge-
geben. Im November erhielt ich den Be-
fehl, mich in der Militärverwaltung der so-
wjetischen Besatzungszone Deutschlands
in der politischen Abteilung im Regierungs-
bezirk Halle-Merseburg zu melden.
Während meiner zweijährigen Tätigkeit
von November 1945 bis März 1947 be-
stand eine unserer Hauptaufgaben darin
zu helfen, damit die von außen gekomme-
ne Befreiung von Krieg und Faschismus
nunmehr von der Bevölkerung verinner-
licht wird. Ein schwieriger, langwieriger
Prozess! Es war und ist eine bittere Tatsa-
che, die wir unterschätzt haben, dass mit
der Niederlage Hitlerdeutschlands die Na-
ziideologie nicht verschwunden ist.

Gegen Geschichtsklitterung

Gedenktage sind ohne Sinn, wenn sie
nicht in die Gegenwart und Zukunft hinein-
wirken. Vergiss die Vergangenheit nicht,
sie ist die Lehre für die Gegenwart und Zu-
kunft!
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Das Gegenteil erleben wir derzeit, wenn
es um die historische Rolle der Sowjetuni-
on bei der Zerschlagung Hitlerdeutsch-
lands und die Befreiung der Völker Euro-
pas vom Faschismus geht. Insbesondere
seit Juni 2004 wird in Massenmedien und
durch Äußerungen von Politikern sugge-
riert, dass die Befreiung der Völker West-
europas vom Faschismus allein durch die
Landung der Westalliierten am 6. Juni
1944 in der Normandie vollzogen wurde.
Zu diesem Zeitpunkt stand die Rote Armee
an der Weichsel. Im Januar 1945 hatte
Winston Churchill in einem Telegramm
Stalin ersucht, die für Anfang Februar vor-
gesehene Offensive der Roten Armee vor-
zuziehen, um die Westverbündeten in den
Ardennen von der Offensive der Wehr-
macht zu entlasten. Das geschah. Am 5.
April 1945 stellte Churchill im Zusammen-
hang mit der Niederlage der deutschen Ar-
meen an der Westfront fest: »Die Tatsa-
che, dass sie (die Wehrmacht) im Westen
an Landtruppen zahlenmäßig unterlegen
waren, ist den glänzenden Angriffen und
der Wucht der sowjetischen Armeen zu
verdanken.«

Ein weiterer gefährlicher Aspekt der Ge-
schichtsklitterung besteht darin, dass man
den Menschen suggeriert, dass Opfer

gleich Opfer seien. Die Leiden der fliehen-
den und vertriebenen Deutschen aus den
befreiten Ostgebieten, vergewaltigte deut-
sche Frauen, zerbombte deutsche Städte
seien nicht etwa die Folgen des von Hitler-
deutschland entfesselten Zweiten Welt-
kriegs. Auch wird verschwiegen, dass von
Kommandostellen der Roten Armee gegen
Gewaittaten von Angehörigen der Armee
hart durchgegriffen wurde. Es sei nur an
die Befehle von Generaloberst Bersarin
erinnert. Und was verlangte Hitler in sei-
nem Angriffsbefehl gegen die Sowjetunion
von der deutschen Wehrmacht: Die Unter-
menschen, Teufel und bolschewistischen
Verbrecher zu bekämpfen und zu töten.
Dieser Befehl wurde von Wehrmachtsoffi-
zieren bekanntgegeben.

Deutschtümelei, neofaschistisches Ge-
dankengut betritt in unterschiedlichen Er-
scheinungsformen die politische Szene.
Neonazis verfügen über neue Organisati-
onsstrukturen und Parteien. Im Freistaat
Sachsen und im Land Brandenburg sind
sie bereits im Parlament. 

Der jüngste Auftrieb der Neonazis mit
ihren nationalistischen, ausländerfeindli-
chen Parolen ist nicht zuletzt der Massen-
arbeitslosigkeit und der wachsenden
Schere zwischen Arm und Reich in unse-
rem Land geschuldet. Perspektivlosigkeit

besonders für junge Menschen ist ein
fruchtbarer Boden für neofaschistische Pa-
rolen. Wir kennen das aus den Jahren
1930 bis 1933. Da widerspricht es angeb-
lich dem Verfassungsgebot der BRD, neo-
faschistische Demonstrationen und Veran-
staltungen zu verbieten. Es ist meine tiefe
Uberzeugung, die von vielen Menschen in
und außerhalb Deutschlands geteilt wird,
dass ein gesetzliches Verbot dem Demo-
kratieverständnis entspricht. Das schulden
wir den mehr als 45 Millionen Toten im
Zweiten Weltkrieg allein in Europa. Das
verlangen von uns 18 Millionen Menschen
aus verschiedenen Ländern, die durch die
faschistischen KZ und Vernichtungslager
gegangen sind, von denen elf Millionen
bestialisch ermordet wurden. Das schul-
den wir den 200 000 ermordeten Wider-
standskämpfern gegen das Naziregime in
Hitlerdeutschland.

Es bleibt eine unumstößliche Tatsache,
dass dank dem Sieg der Alliierten über Hit-
lerdeutschiand, über die faschistischen
Aggressoren, die Völker Europas, aber
auch anderer Kontinente, vom Absturz der
menschlichen Zivilisation in die schlimm-
ste Barbarei gerettet wurden. Den höch-
sten Blutzoll für diesen Sieg und die Be-
freiung vom Faschismus mußten die Völ-
ker der Sowjetunion zahlen!

Die Mahnung der Ruinen von Oradour
»Versöhnen ist nicht vergessen«: Chronik einer Reise zum Gedenken an die Opfer der SS in
Südwestfrankreich – dokumentiert in einer Wanderausstellung von DRAFD und ver.di 

Sie haben Wort gehalten und die vor Jah-
resfrist angekündigte Ausstellung reali-
siert. Sie – das meint die Mitglieder jener
Reisegruppe, die sich im Juni 2004, einer
Anregung von DRAFD folgend, auf den
Weg nach Südwestfrankreich gemacht ha-
ben, um dort an den zentralen Gedenkver-
anstaltungen für die vor 60 Jahren in Tulle
und Oradour sur Glane von der Waffen-SS
ermordeten Einwohner teilzunehmen. Or-
ganisiert worden war diese denkwürdige
Fahrt – DRAFD-Information berichtete in
der Juli/August-Ausgabe 2004 darüber 
unter der Überschrift »Eine fast schon di-
plomatische Mission« – von der Dienstlei-
stungsgewerkschaft ver.di, genauer 
gesagt von der ver.di-Jugend Berlin-Bran-
denburg. An ihr hatten neben den DRAFD-
Veteranen Ernst Melis und Gerhard Leo
auch jüngere und junge Antifaschisten aus
Berlin und Chemnitz, Graal-Müritz, Tübin-
gen, Karlsruhe und Potsdam teilgenom-
men. Sie insbesondere haben mit ihren

Eindrücken und Impressionen das Gesicht
der Ausstellung nachhaltig geprägt. Diese
richtet sich demzufolge insbesondere auch
an junge Leute, denen in der Bundesrepu-

blik, wenn überhaupt, meist nur ein sehr
unvollständiges Bild von diesem Abschnitt
der Geschichte vermittelt wird. Pünktlich 
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zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus am 8. Mai 2005 war Premiere;
am 2. Mai wurde die gemeinsam von ver.di
und DRAFD mit Unterstützung der Tages-
zeitung junge Welt, der Rosa-Luxemburg-
Stiftung und der Berliner Landeszentrale
für politische Bildung präsentierte und von
dem Potsdamer Grafiker Siegfried Lach-
mann gestaltete Ausstellung unter dem Ti-
tel »Versöhnen ist nicht vergessen. Ora-
dour sur Glane und Tulle 1944-2004« in
der MedienGalerie in der Berliner Duden-
straße feierlich eröffnet. Hier war sie, be-
gleitet von verschiedenen Veranstaltun-
gen, bis Anfang Juni zu sehen. Inzwischen
ist die als Wanderausstellung konzipierte
Exposition in die Stadtbibliothek Fried-
richshain/Kreuzberg (Berlin-Friedrichs-
hain, Grünberger Str. 54) umgezogen, wo
sie bis Ende August gezeigt wird. Für die
bei der Eröffnungsveranstaltung von Ma-
chern wie Gästen erhoffte Resonanz spre-
chen zudem weitere Anfragen – so aus
dem Berliner Stadtbezirk Lichtenberg/Ho-
henschönhausen, aus Frankfurt/Oder, Tü-
bingen und sogar aus Wien. Auch die fran-
zösischen Partnerorganisationen von
DRAFD haben ihr Interesse bekundet, sie
in das Land der Résistance zu holen.

Zurück zur Eröffnungsveranstaltung, zu
der Susanne Stumpenhusen, die ver.di-
Landesvorsitzende von Berlin/Branden-
burg, neben dem DRAFD-Vorsitzenden
Ernst Melis auch den Konsul der Republik
Frankreich in der BRD, Bernard Bourges,
und den langjährigen stellvertretenden Ge-
neralsekretär des Deutsch-Französischen
Jugendwerkes, Prof. Dr. Michel Cullin, 
begrüßen konnte. Heike Habrecht aus
Chemnitz, die als Abiturientin an der Reise
teilnahm und nun in Jena Medizin studiert,
erinnerte dabei noch einmal an die bewe-
gendsten Momente in Frankreich und die
Tragweite des dort Erlebten, das tiefe Spu-
ren in ihrem noch jungen Leben hinterlas-
sen habe. Gerhard Leo, für seine Verdien-
ste als Angehöriger der Résistance  im
vergangenen Jahr im Auftrag von Präsi-
dent Jacques Chirac als Ritter der franzö-
sischen Ehrenlegion ausgezeichnet, stellte
Reise wie Ausstellung in den Zusammen-
hang aktuellen Geschehens in der Bun-
desrepublik, »da von mehreren Seiten – in
Medien wie in Reden einiger Politiker – ein
Generalangriff mit dem Ziel geführt wird,
den Ausgang des Zweiten Weltkrieges um-
zudeuten, aus Tätern Opfer zu machen«:
»Wie man sieht, sind noch sechs Jahr-
zehnte nach Kriegsende in den Köpfen von
Unbelehrbaren Reste jener verbrecheri-
schen Ideologie vorhanden, die zu den
Untaten in Oradour und Tulle geführt ha-

ben.« Er bekräftigte die tiefe Solidarität mit
den französischen Opfern der Nazis und
die Freundschaft mit dem französischen
Volk – »bei voller Anerkennung der 
Verpflichtung der Deutschen, eine Wieder-
holung der Verbrechen der Vergangenheit
zu verhindern«. Diese klare Haltung auch
der jüngeren Mitglieder der Delegation,
wie sie nun auch in der Ausstellung zum
Ausdruck komme, sei in Frankreich 
aufmerksam zur Kenntnis genommen 
worden: »von den ehmaligen Rési-
stancekämpfern, von den Überlebenden
der Massaker, aber auch von den französi-
schen Behörden«.

In einer Grußbotschaft würdigte Abel
Farnoux, Präsident von »Mémoire des Dé-
portés et des Résistants  d'Europe«, der
die deutsche Delegation in Tulle und Ora-
dour begleitet hatte, das Zustandekom-
men der Ausstellung, die in seinen Worten
»an die Wurzeln der europäischen Ver-
ständigung erinnert, an die gemeinsamen

Werte der Résistancekämpfer aller Länder
Europas«. Farnoux, der selbst im Mai
1945 nach zwei Jahren KZ-Haft frei kam,
schlug eine Brücke von jener Vergangen-
heit in die Gegenwart: »Auch hinter dem
Stacheldraht der Lager schwebte uns ein
geeintes Europa vor, ein Europa der
Gleichberechtigung, der Freiheit und der
Demokratie. Durch Eure Teilnahme an den
Feierlichkeiten im Limousin und durch Eu-
re Ausstellung habt Ihr Euch zu diesem
Europa bekannt, und dafür danke ich Euch
herzlich.«

Prägnanter als Gerhard Leo, der wie
Ernst Melis bei der Konzeption und Erar-
beitung der Ausstellung mit Rat und Tat zur
Seite stand, kann man deren Absicht wie
Inhalt kaum zusammenfassen: »Sie doku-
mentiert eine beispielhafte Zusammenar-
beit zwischen ehemaligen Teilnehmern am
antifaschistischen Widerstand und jungen
Menschen mit einem Ziel: das Bewusst-
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Bei der Eröffnung der Ausstellung in der Berliner Medien-Galerie: Susanne
Stumpenhusen, Bernard Bourges, Gerhard Leo und Michel Cullin (von rechts) .
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sein für die Ursachen, die Geschichte und
die ungeheuerlichen Verbrechen des Hit-
lerregimes schärfen und wachhalten, da-
mit nie wieder Diktatur, Intoleranz, Rassis-
mus, Antisemitismus und Fremdenhass tri-
umphieren können.«   

Dabei spiegelt die rund 30 Tafeln umfas-
sende Exposition zum einen den Reise-
verlauf mit seinen einzelnen Stationen –
vom Gedenken an »Lieutenant Michel«,
einen von der SS in Uzerche ermordeten
Kampfgefährten von Gerhard Leo, bis hin
zum abschließenden Empfang beim Bür-
germeister von Limoges, der Metropole
der Region – wider. Zum anderen aber
geht sie weit darüber hinaus, als auch ge-
rade die jüngeren Mitglieder der Gruppe
selbst mit ihren Eindrücken und Erlebnis-
sen auf insgesamt vier Tafeln zu Wort
kommen und der historische Kontext nicht
ausgeblendet wird. 

So folgt der einleitenden Vorstellung der
Reiseteilnehmer nebst Vorgeschichte der
Fahrt in die südwestfranzösische Region
des Limousin ein erster Tafelkomplex über
Frankreich im Zweiten Weltkrieg, über fa-

schistische Okkupation und Widerstand.
Dass an der Seite der Résistance auch
rund tausend deutsche Antifaschisten für
die Befreiung Frankreichs gekämpft ha-
ben, von denen fast jeder zehnte sein Le-
ben ließ, ist noch immer weitgehend unbe-
kannt. 

Deshalb wurden die Gespräche mit den
beiden zur Gruppe gehörenden deutschen
Widerstandskämpfern – wie auch die fol-
genden Begegnungen mit französischen
Résistants – zu einer ganz besonderen
und besonders anschaulichen Art Ge-
schichtsunterricht. Die Tafeln »Begegnun-
gen mit der Résistance«, »Wenn Ge-
schichte lebendig wird« und »Wir werden 
es weitererzählen« vermitteln einen Ein-
druck davon, wenn auch sehr unvollstän-
dig; immerhin hat allein Gerhard Leo in
seinem Buch »Frühzug nach Toulouse«
auf rund 50 Seiten seinen Weg zu den
Partisanen und die Kämpfe seiner Einheit 
um die Kleinstadt Tulle geschildert, wo vor
60 Jahren, am 9. Juni 1944, eine Einheit
der Waffen-SS-Division »Das Reich« 99
unbeteiligte, wahllos aufgegriffene Geiseln
ermordete. 

Die Tafel »Die Blutspur der SS« leitet
über zu diesem Verbrechen; hier wird nicht
nur kurz die Geschichte dieser Division do-
kumentiert, sondern auch die Befehlslage, 
an der die Wehrmachtsführung im besetz-
ten Frankreich erwiesenermaßen ihren (oft
bestrittenen) Anteil hatte. Dem offiziellen
Gedenken an die SS-Opfer in Tulle am 9.
Juni 2004 ist der nächste Ausstellungs-
komplex gewidmet. Im Demonstrationszug
der Tausenden durch die Stadt fiel das

Blumengebinde mit der deutschsprachi-
gen Schleife auf; es konfrontierte die
Gruppe auch mit der Frage, nicht willkom-
men zu sein, zumal die Teilnahme von
Deutschen am Gedenken auch in den Me-
dien thematisiert und zum Teil kontrovers
diskutiert wurde. 

Mehr noch als in Tulle waren solche 
Vorbehalte – immerhin nach nahezu sechs
Jahrzehnten deutsch-französischer An-
näherung und offiziell betonter Aussöh-
nung – am folgenden Tag spürbar: in den
Ruinen des Märtyrerdorfes von Oradour,
wo Angehörige der SS-Division »Das
Reich« 642 Einwohner bestialisch ermor-
det und anschließend den gesamten Ort
niedergebrannnt hatten. Symptomatisch
für die Bedenken gegenüber einer deut-
schen Teilnahme an der zentralen Ge-
denkzeremonie mit dem damaligen Mini-
sterpräsidenten Jean-Pierre Raffarin am
10. Juni 2004, in deren Verlauf auch die
Antifa-Gruppe aus der BRD aufgerufen
wurde, am Monument für die Märtyrer ihr
Blumengebinde niederzulegen, war am
folgenden Tag eine kurze Pressenotiz in
der Regionalzeitung »Le Populaire«: Unter
der Überschrift »Die Zukunft – mit
Deutschland ...?« wurde darin der Präsi-
dent der Nationalen Vereinigung der Mär-
tyrerfamilien zitiert, der trotz der entschul-
digenden Worte von Bundeskanzler Ger-
hard Schröder wenige Tage zuvor um
Verständnis für all jene Mütter bat, die da-
mals ihre Kinder verloren hatten und eine
solche verbale Entschuldigung nicht ak-
zeptieren könnten. Dennoch erklärte Clau-
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Gefragte Gesprächspartner: Das waren die Mitglieder der Delegation – wie hier
Constanze Lindemann (l.) von der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di beim
Rundfunkinterview in Oradour – für die französischen Medien ebenso wie die
DRAFD-Veteranen Ernst Melis und Gerhard Leo für die jüngeren deutschen An-
tifaschisten. Foto oben: Nach dem Gedenken in Tulle und Oradour legte die
Gruppe auch in Limoges, der Hauptstadt der Region, am Denkmal für die Opfer
des Krieges ein Blumengebinde nieder.
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de Milord: »Wenn eines Tages der Präsi-
dent der Republik mit dem deutschen Bun-
deskanzler nach Oradour kommt, werden
wir nichts dagegen haben.« Gewisser-
maßen diesen Gedanken aufgreifend, zi-
tiert die letzte Tafel der Exposition jene Re-
de mit der längst überfälligen offiziellen
Entschuldigung für das Verbrechen von
Oradour, die Gerhard Schröder am 6. Juni
2004 in Caen artikulierte. Daran anknüp-

fend schrieb die Gruppe einen Brief an den
Bundeskanzler. Eingedenk eigener Erfah-
rungen und Erlebnisse in Oradour und Tul-
le machte sie darin deutlich, »dass die
Menschen dort auch weiterhin darauf war-
ten, dass das offizielle Deutschland sich
ihnen zuwendet. Versöhnung, so hieß es
immer wieder, bedeutet nicht vergessen.
Freundschaft kann nicht auf der Grundla-
ge von Vergessen und Vertuschen entste-
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»Als wäre die SS erst vor wenigen Tagen dagewesen, und die Leichen wären gerade erst weggeräumt worden«. Auf die-
sen Punkt bringt Kai Hoffmann, Abiturient aus Chemnitz, auf einer der Ausstellungstafeln zu Oradour seine Erschütte-
rung beim Rundgang durch das Dorf der Märtyrer. Janine Dahle, Bürokauffrau aus Berlin: »Fassungslos gucke ich durch
Mauerdurchbrüche, die einmal Fenster oder Türen waren, sehe Bettgestelle, die vom Feuer ganz verformt sind, verkohlte
Kochtöpfe, Heizungskörper, Fahrradrahmen, ausgebrannte Autos ... In der Kirchruine die verbrannten Überreste eines
Kinderwagens vor dem Altar. Tief im Innern höre ich die Schüsse der SS, fühle ich die Panik der Bewohner. Ihre Schreie
werden mich noch lange verfolgen.«

"Von uns antifaschistischen Wider-
standskämpfern, den natürlichen
Gegnern jeder Form der Nazi-Ideolo-
gie, wird in wenigen Jahren keiner
mehr leben. Das ist der Lauf der Din-
ge. Aber wenn dann auch einige der
jungen Menschen, die mit uns in
Oradour und Tulle waren, ihre Stim-
me erheben für die Menschenrechte,
gegen jede Rückkehr zur Barbarei,
dann war unser Streben nicht um-
sonst." 

Gerhard Leo
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hen. Die Menschen warten auf eine Geste,
die sich direkt und persönlich an sie, an die
Überlebenden und die Nachfahren der Op-
fer richtet. Um eine solche Geste, sehr ge-
ehrter Herr Bundeskanzler, möchten wir
Sie bitten ... 

Wir möchten Sie darum bitten, den neu-
en Weg, den Sie in Ihrer Rede in Caen ge-
genüber Oradour und seinen Menschen
eingeschlagen haben, bis zum Ende zu
gehen. Wir bitten Sie darum, nach Tulle
und Oradour zu fahren und dort mit den
wenigen, die das Massaker überlebt ha-
ben und die jetzt noch am Leben sind, zu
sprechen, mit den Angehörigen und Nach-
fahren der Familien, die Opfer des damali-
gen Verbrechens  wurden und die mit die-
ser Geschichte leben müssen. Sie können
sicher sein, dass nicht nur wir dankbar
wären, wenn Sie diese Aufgabe überneh-
men würden.« Vier Monate später traf eine
Antwort aus dem Bundeskanzleramt ein.

Auch sie ist inzwischen auf der Tafel doku-
mentiert: Im Namen des Kanzlers dankte
ein Herr Dirk Brengelmann, Vortragender
Legationsrat Erster Klasse, für das Schrei-
ben und versicherte: »Das Massaker von
Oradour-sur-Glane vom 10. Juni 1944 wird
auch in Deutschland nicht vergessen wer-
den.« Nach dem in Klammern angeführten
Zitat der zwei Sätze vom 6. Juni 2004 in

Caen  (»Ich gedenke auch der Bürger von
Oradour. Sie fielen vor 60 Jahren einer
entfesselten, unmenschlichen Waffen-SS
zum Opfer.«) heißt es weiter: »Wir konnten
bisher nicht sicher sein, dass eine offiziel-
le Geste von deutscher Seite auf die un-
geteilte Zustimmung der Bevölkerung, ins-
besondere der Nachkommen der Opfer
stoßen würde. Ihre Wünsche sind es, die
wir in erster Linie als Richtschnur für unser
Handeln respektieren müssen. Wie Sie
selbst in Ihrem Brief schildern, haben Sie
trotz persönlicher Verdienste einiger Teil-
nehmer Ihrer Reise im Kampf gegen Nazi-
Deutschland erfahren müssen, dass Ihre
Anwesenheit als Deutsche bei der Feier
der Erinnerung an den 60. Jahrestag des
Massakers auf sehr unterschiedliche Re-
sonanz gestoßen ist. Für Ihre Hinweise
und Anregungen danke ich Ihnen. Wir wer-
den sie in unsere Überlegungen mit einbe-
ziehen. Mit freundlichen Grüßen ...«

Eine Antwort auf diese Antwort würde an
der hier zum Ausdruck kommenden Art
von »Respekt« wohl auch nichts ändern.
Um so wichtiger ist, mit dieser Ausstellung
andere Zeichen gesetzt zu haben.  

9

»Bei dieser Reise die Bekanntschaft
von Ernst Melis und Gerhard Leo ge-
macht zu haben – das war und ist
schlichtweg unvergesslich. Ihr Leben
ist ein Vorbild für den auch heute noch
erforderlichen Kampf gegen Barbarei,
Terror und Krieg. Solche Gespräche
geben viel Kraft für den Kampf gegen
alte und neue Nazis in Deutschland
und überall dort, wo sie noch ihr Un-
wesen treiben. Ich habe mich nach
diesen Tagen entschlossen, Mitglied
des Verbandes zu werden, in dem
beide organisiert sind und für das Ziel
streiten, das auch mich mehr als alles
andere umtreibt: Nie wieder Faschis-
mus, nie wieder Krieg!«

Thomas Schober, 
Handwerker, Graal-Müritz

»Vor meinen Augen die zerstörten Gebäude, sehe ich in meinem Inneren auch
die Bilder von den Menschen, die hier damals lebten: Kinder und Alte, Frauen
und Männer – auf denselben Wegen, auf denen ich nun gerade gehe. Und von
all den Menschen ist nichts weiter geblieben als ein Name und vielleicht noch
ein Bild auf einem der Grabsteine des Friedhofs von Oradour.« (Anna Natalie
Schmidt, Azubi, Berlin) – Die Lehrerin Denise Bardet starb an ihrem 24. Ge-
burtstag. Sie hinterließ ein Tagebuch, das von Gerhard Leo ins Deutsche über-
setzt und dem Centre de la Mémoire in Oradour sur Glane übergeben wurde.



Das Vermächtnis des US-Offiziers Gould
Angehörige der Bewegung »Freies Deutschland« als Kundschafter des US-Geheimdienstes OSS
im Einsatz: Ein unbekanntes Kapitel aus der Geschichte des antifaschistischen Widerstandes
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Wenn von der Bewegung »Freies
Deutschland« die Rede ist, verweisen Hi-
storiker der BRD wie Traditionspfleger der
Bundeswehr meist und insbesondere mit
Blick auf das 1943 in der Sowjetunion ge-
gründete Nationalkomitee geringschätzig
darauf, dass deren Tätigkeit gar kein rich-
tiger, aktiver Widerstand gewesen sei.
Nicht selten wird noch heute, bezogen auf
in Kriegsgefangenschaft geratene Wehr-
machtsangehörige, von »Verrat hinter Sta-
cheldraht« bzw.»Propaganda im Dienste
des Gegners« geklagt und kommunisti-
sche Indoktrination als Wesensmerkmal
unterstellt. Ausgeblendet werden dabei ge-
flissentlich all jene Formen, Facetten und
Frontabschnitte dieses Kampfes, die nicht
ins gewünschte Geschichtsbild passen.
Von einem solchen Frontabschnitt soll hier
die Rede sein. 

Schauplatz des Geschehens war –
zunächst – Großbritannien, genauer ge-
sagt: London. In der letzten Phase des
Zweiten Weltkrieges, im Spätsommer
1944, wurde, je mehr sich die US-amerika-
nischen und britischen Truppen nach ihrer
Landung in der Normandie den Westgren-
zen des deutschen Reiches näherten, in
den Stäben der westalliierten Streitkräfte
der Einsatz von Agenten hinter der deut-
schen Front akut. Man wusste viel zuwe-
nig über Truppenbewegungen und -stand-
orte, über kriegswichtige Produktionsstät-
ten und vorhandene Reserven, über die
Stimmung in der Bevölkerung und mögli-
che Widerstandsgruppen ... Der Auftrag,
solche Agenten zu finden, erging an den
1942 geschaffenen US-Nachrichtendienst
Office of Strategic Services (OSS), aus
dem 1947 die CIA hervorging. In der Folge
entwickelte sich die OSS-Außenstelle in
der Londoner Grosvenor Street 72 im
Stadtteil Mayfair zum Dreh- und Angel-
punkt der mit dem Supreme Headquarters
of the Allied Expeditionary Forces 
(SHAEF) abgestimmten Pläne für das Ein-
schleusen von Agenten. Diese sollten un-
ter deutschen Emigranten angeworben
werden. Mit der Suche geeigneter Kandi-
daten wurde eine weitere Abteilung des
Nachrichtendienstes beauftragt – die so-
genannte Labor Division. Deren Leiter, der
aus Chicago stammende Rechtsanwalt Ar-
thur Goldberg, hatte OSS-Chef William
Donovan davon überzeugen können, dass
potentielle Kandidaten für solche »Him-
melfahrtskommados« am ehesten unter

den entschiedensten Nazigegnern zu fin-
den sein dürften: in der »Freien Deutschen
Bewegung in Großbritannien«, die am 25.
September 1943 gegründet worden war. 

Dennoch gestaltete sich die erste Kon-
taktaufnahme einigermaßen kurios. Der
damit beauftragte OSS-Mann war Leut-
nant Joseph Gould, ein Journalist, der
1938 zum Vorsitzenden der Gewerkschaft
der Filmjournalisten gewählt worden war
und sich 1942 zur US-Army gemeldet hat-
te. 1944 war der 29-jährige dem Londoner
OSS-Büro zugeteilt worden. Seine Suche
nach den »Freien Deutschen« führte ihn in
einen Buchladen in der New Bond Street,
dessen Besitzer ihn an einen seiner

Stammkunden verwies: einen Wirtschafts-
wissenschaftler, dessen Vater Rene Ku-
czynski, ein international renommierter
Professor, Präsident der Bewegung war.
Sein Sohn Jürgen brachte ihn mit einem
gewissen Karl Kastro zusammen, der
Gould bei der Suche nach geeigneten
Agenten unterstützen würde. So geschah
es auch. Was der US-Leutnant damals
nicht wissen konnte: Die von »Kastro«
alias Erich Henschke vorgelegte Kandida-
tenliste war zuvor mit der Moskauer GRU-
Zentrale, dem militärischen Nachrichten-
dienst der sowjetischen Streitkräfte, abge-
stimmt worden. Das geschah über die
seinerzeit in England wirkende sowjeti-
sche Kundschafterin Ruth Werner, die
Schwester von Jürgen Kuczynski, der mit

Billigung der KPD-Leitung in Großbritanni-
en im Range eines Oberstleutnants in
Diensten der US-Army stand, und zwar im
»Strategic Bombing Survey«. 

So lernte Gould an einem Oktoberabend
des Jahres 1944 in einer Londoner Kneipe
»seine« künftigen Agenten kennen: den
Dreher Paul Lindner, den Drucker Toni
Ruh und den Metallarbeiter Adolf Buchholz
aus Berlin, den Bergarbeiter Kurt Gruber
aus dem Ruhrgebiet, den Leipziger Wer-
ner Fischer, ein gelernter Prothesenbauer,
sowie die Bauarbeiter Walter Strüwe aus
Frankfurt am Main und Emil Kornhäuser,
ein gebürtiger Bayer. Alle sieben hatten
bereits Erfahrungen in der illegalen Wider-
standsarbeit in Hitlerdeutschland und un-
freiwillige Bekanntschaft mit der Gestapo
gemacht; alle waren über die Emigration in
der Tschechoslowakei nach England ge-
kommen und dort Teil der Bewegung Frei-
es Deutschland geworden. Buchholz und
Fischer waren mit 30 bzw. 31 Jahren die
Jüngsten, Kornhäuser und Strüwe mit je-
weils 40 Jahren die Ältesten der Gruppe.  

Bereits im November begann im Trai-
ningslager des OSS in Ruislip bei London
ihre Einsatzvorbereitung, die ebenfalls von
Gould geleitet wurde. Die Fallschirm-
sprung-Ausbildung absolvierten sie auf
dem Flugplatz Ringway. Auf dem Lehrplan
standen gleichermaßen Nahkampf wie
Schießen und Topografie oder das Büffeln
ihrer persönlichen Legenden, unter denen
sie in Deutschland agieren sollten. Mit be-
sonderem Stolz machten ihre Lehrer sie
mit einer neu entwickelten Technik zur
Nachrichtenübermittlung vertraut: einem
batteriebetriebenen Sende- und Emp-
fangsgerät, das fast schon an die heute
üblichen Handys erinnerte. Es war unge-
fähr 15 Zentimeter groß, wog etwa drei
Pfund und war mit einer ausklappbaren
Antenne versehen. Über UKW-Frequen-
zen konnten damit Nachrichten vom Bo-
den aus über Sprechfunk an Flugzeugbe-
satzungen weitergegeben werden, die
nicht von deutschen Kurzwellensendern
abgehört werden konnten. Außerdem lern-
ten sie, verschlüsselte Nachrichten zu de-
chiffrieren, die der britische Rundfunksen-
der BBC speziell für ihre Missionen aus-
strahlte. 

Den wohl schwierigsten Teil der Ausbil-
dung absolvierten die angehenden Agen-
ten allerdings Anfang des neuen Jahres in 
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Der OSS-Offizier Joseph Gould im
Jahr 1944 in London
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Gefangenenlagern für Wehrmachtsan-
gehörige vor den Toren Londons. Hier soll-
ten sie sich, getarnt als Kriegsgefangene,
mit den Gegebenheiten in der Heimat, die
sie alle ja schon vor Jahren verlassen
mussten, sowie mit der Gefühls- und Ge-
dankenwelt von Hitlersoldaten vertraut
machen. 

Als die Einsatztermine näherrückten,
wurden die sieben von der OSS Schools
and Training Division noch einmal intensi-
ven Befragungen, sogenannten Cover-
quizzes unterworfen, um zu überprüfen,

ob sie ihre neue Identität verinnerlicht hat-
ten. Noch Jahre später lobte Joseph Gould
in einem Gespräch, seine Zeit mit diesen
Deutschen resümierend, dass »seine
Schüler eine Freude für ihre Ausbilder ge-
wesen seien – ernsthaft und hart arbei-
tend, von schneller Auffassungsgabe und
voller ungewöhnlicher Ideen«. Doch das
sahen nicht alle im US-Nachrichtendienst
so ... Obwohl insbesondere nach der über-
raschenden Ardennen-Offiziere der Wehr-
macht im Dezember/Januar mangelnde
oder gar völlig fehlende Aufklärungsergeb-
nisse befürchten ließen, dass die westalli-
ierten Truppen gewissermaßen blind nach
Deutschland marschieren würden, mehr-
ten sich nicht nur im OSS Stimmen ge-
gen« einen Einsatz von »Freien Deut-
schen« als »moskautreue« Kundschafter.
Ein OSS-Offizier befand etwa, dass es
»naiv sei, Rote zu bewaffnen und dort ein-
zusetzen, wo sie in Deutschland die Macht
ergreifen könnten«. Erst Ende Februar
gab ein Machtwort von General Donovan

den Ausschlag. Der pragmatische OSS-
Chef wird in diesem Zusammenhang mit
den Worten zitiert, »er würde auch Stalin
auf seine Lohnliste setzen, wenn es helfen
würde, Hitler zu bezwingen«. Am 1. März
erhielt Joseph Gould endlich den Befehl,
die erste der fünf nach Deutschland ge-
planten Missionen unverzüglich zu starten.

Diese Mission unter dem Decknamen
»Hammer« führte Paul Lindner und Toni
Ruh am weitesten in Hitlers verbliebenes
Restreich hinein – bis nach Berlin. Am 2.
März brachte Gould beide zum Flugplatz
Watton; eine Douglas A-26 setzte sie eini-

ge Stunden später über einem Feld rund
30 Kilometer außerhalb der Reichshaupt-
stadt ab. Unterkunft fanden sie zunächst
bei Lindners Eltern. Noch im März konnten
sie Informationen über Truppenbewegun-
gen, die Lage von Munitionsfabriken und
Kraftwerken sowie Vorschläge für weitere
strategische Angriffspunkte übermitteln.
Außerdem gelang es ihnen, Kontakt zu
Berliner Widerstandsgruppen herzustel-
len, deren Informationen ebenfalls ihren
Weg zum OSS fanden. Ende April, als die
Rote Armee bereits in Berlin kämpfte, hal-
fen Ruh und Lindner noch, die von deut-
schen Soldaten geplante Sprengung einer
Brücke über den Teltow-Kanal zu verhin-
dern. Wenig später gaben sie sich ge-
genüber einem sowjetischen Offizier als
amerikanische Soldaten zu erkennen, wur-
den jedoch im Chaos der letzten Kriegsta-
ge kurzerhand eingesperrt, später wieder-
holt verhört und erst im Juni bei Leipzig
den US-Truppen übergeben. Einen Monat
nach Paul Lindner und Toni Ruh begann

»Mallet«, die zweite OSS-Mission, eben-
falls mit dem Operationsziel Berlin: Adolf
Buchholz, von seinen Freunden schon im
Kommunistischen Jugenverband »Appel«
genannt – er gehörte später sowohl 1938
in Prag als auch 1939 in London zu den
Gründern der Freien Deutschen Jugend,
deren Vorsitzender er bis 1942 war – lan-
dete am 10. April jedoch nicht wie geplant
am Wannsee, sondern wegen ungünstiger
Wetterbedingungen bei Gransee im Nor-
den der Hauptstadt. Da er sich zu Fuß zu
seiner Schwester nach Berlin-Spandau
durchschlagen mußte, vergrub er

zunächst seine Funkausrüstung. Er konn-
te sie zwar in den nächsten Tagen bergen
und auch wie geplant Verbindung zu ande-
ren Nazigegnern aufnehmen; das zuneh-
mende Kampfgeschehen verhinderte je-
doch sowohl Funkkontakte als auch die
Suche nach einer Produktionsstätte der
sogenannten Vergeltungswaffen, die in
Kremmen vermutet worden war. Über die
BBC kam schließlich die kodierte Wei-
sung, Verbindung zu einem Offizier der
Sowjetarmee aufzunehmen. Die gefälsch-
ten Papiere, die Buchholz als Gestapo-
Mann Max Buchner auswiesen, wurden
ihm jedoch zum Verhängnis: Erst im No-
vember 1945 konnte Joseph Gould, inzwi-
schen im Büro der Militärverwaltung für
Deutschland eingesetzt, seinen Agenten
»Dolf« wieder in Empfang nehmen. 

Wesentlich erfolgreicher gestaltete sich
»Pickaxe« – die Mission von Walter
Strüwe und Emil Kornhäuser, die am 4.
April bei Landshut in der Nähe von Mün-
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Drei der sieben von Joseph Gould ausgewählten »Freien Deutschen« (von links): Toni Ruh (1912-1964), Paul Lindner
(1911-1969) und Werner Fischer (1924-1945). Ruh und Lindner gehörten wie Adolf Buchholz (1913-1978) in der DDR zu
den Aktivisten der ersten Stunde; Walter Strüwe übersiedelte in den 50er Jahren in die DDR; Emil Kornhäuser wirkte bis
zu seinem Tod 1971 in der BRD als KPD- und DKP-Funktionär
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chen abgesetzt wurden. Bis zum 1. Mai
konnten sie neunmal auf Sendung gehen
und wichtige militärische Informationen
über Verkehrsknotenpunkte, Kommunika-
tionszentren und Truppenbewegungen im
süddeutschen Raum übermitteln, so über
einen stark frequentierten Eisenbahnkno-
tenpunkt, der daraufhin von der 8. US-Luft-
waffendivision zerstört werden konnte.
Nicht weniger wichtig waren ihre Erkennt-
nisse über die sogenannte Alpenfestung;
das Pickaxe-Team fand keine Anhalts-
punkte dafür, dass es in den bayrischen Al-
pen noch ernst zu nehmenden deutschen
Widerstand geben könnte. Nach dem
Kriegsende vom OSS zur Berichterstat-
tung nach Paris gebracht, kehrten Strüwe
und Kornhäuser bereits im Juli nach Lon-
don zurück.

Tragisch endeten dagegen die beiden
anderen Missionen »Chisel« und »Buzz-
saw«: Die Maschine, die Kurt Gruber am
19. März ins Ruhrgebiet bringen sollte,
kam nie an ihrem Bestimmungsort an; das
Flugzeug stürzte auf dem Weg nach
Deutschland aus ungeklärter Ursache ab,
alle Insassen kamen ums Leben. 

Letztlich ungeklärt ist auch das Schicksal
von Werner Fischer, der Gould zufolge am
7. April im Raum Leipzig abgesetzt werden
sollte, jedoch nach dem Absprung keinen
einzigen Funkkontakt herstellte. Jahrzehn-
te später begab sich Hans Jacobus auf
Spurensuche nach dem Verbleib seines
Jugendfreundes aus der Emigration; die
Recherchen des vor wenigen Jahren ver-
storbenen DDR-Publizisten erbrachten für
ihn die Gewissheit, dass Fischers Lan-
dung von Rotarmisten beobachtet worden
war. Diese nahmen den Fallschirmspringer

fest. Sein in London gefälschter Gestapo-
Ausweis wurde ihm dabei zum Verhäng-
nis: Fischer wurde erschossen – wohl
auch deshalb, weil die sowjetische Einheit
– so soll es in russischen Archiven doku-
mentiert sein – wenige Tage zuvor selbst
von vermeintlichen Antifaschisten in einen
tödlichen Hinterhalt gelockt worden war.
Hier ist jedoch noch Forschungsbedarf an-
zumelden, denn die von Gould hinterlas-
senen Angaben decken sich zeitlich bzw.
räumlich nicht mit Jacobus' Recherchen:
Erst Mitte April forcierten die sowjetischen
Truppen Oder und Neiße, am 25. trafen ih-
re Spitzen bei Torgau an der Elbe auf Ein-
heiten der US-Army, die ihrerseit bereits
am 19. Leipzig eingenommen hatten ...    

Joseph Gould wurde nach dem Krieg
zum Captain des OSS befördert und mit
dem »Bronze Star«, einer hohen militäri-
sche Ehrung der US-Army, ausgezeichnet.
1946 in Ehren aus dem Armeedienst ent-
lassen, kehrte er nach New York zurück
und nahm seine Arbeit als Filmpublizist
und Werbefachmann wieder auf. Von 1983
bis 1991 war er PR-Chef des Center for
Defense Information in Washington. Doch
bis zu seinem Tod am 11. Juli 1993 hat ihn
das Schicksal der ihm für wenige Monate
anvertrauten deutschen Antifaschisten
nicht losgelassen. Er korrespondierte gele-
gentlich mit Jürgen Kuczynski, besuchte
ihn auch nach 1989 in Berlin; er schrieb
seine Geschichte und die seiner Schützli’-
ge auf (An OSS Officer's Own WW II Story:
Of His Seven German Agents and Their Fi-
ve Labor Desk Missions into Warring Ger-
many). 

Und mehr noch: Gould rang in all den
Jahren darum, den Einsatz »seiner Freien
Deutschen« ebenfalls mit militärischen

Auszeichnungen der USA zu würdigen.
Bereits im Januar 1946 bestätigte das
Pentagon eine Empfehlung der OSS-Ver-
tretung in Deutschland, Kurt Gruber pos-
tum die Medal of Freedom zu verleihen;
erst im Jahr 2000 freigegebene Akten ent-
halten eine Empfehlung des OSS, den bei-
den Hammer-Agenten das »Distiguished
Service Cross« und den beiden »Pick-
axe«-Männern den Bronze bzw. Silver
Star zu verleihen. 

Doch die Männer, die den Krieg überlebt
hatten, haben die ihnen zugedachten Aus-
zeichnungen nie erhalten. So heißt es je-
denfalls in einem Manuskript aus dem Jahr
2002, geschrieben von dem New Yorker
Rechtsanwalt Jonathan S. Gould, dem
Sohn des OSS-Offiziers, bei dem das Ver-
mächtnis des Vaters offensichtlich in guten
Händen ist: Er wandte sich in dieser Ange-
legenheit an Hillary Clinton, die Frau des
42. Präsidenten der USA, die den Bundes-
staat New York im US-Senat vertritt. Doch
nach einer anfänglichen Zusage hat die
Senatorin nicht wieder von sich hören las-
sen ... 

Peter Rau 
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Das von einem DRAFD-Autorenkollektiv
erarbeitete und im Frühjahr 2005 gemein-
sam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
zum 60. Jahrestag der Befreiung vom Fa-
schismus herausgegebene Handbuch
schließt eine Lücke in der Palette biografi-
scher Lexika zum antifaschistischen Wi-
derstand. Darin werden rund 1.500 Deut-
sche vorgestellt, die vom Ausland her, aus
dem Exil, in den von der Nazi-Wehrmacht
okkupierten Ländern oder in den Armeen
der Anti-Hitler-Koalition, als Wehrmachts-
deserteure oder Kriegsgefangene für den
Sturz des Hitler-Regimes und die Beendi-

Biografisches
Handbuch 

gung des faschistischen Eroberungskrie-
ges gekämpft haben. Viele von ihnen wer-
den erstmals, manche auch nur mit spärli-
chen Lebensdaten, aus der bisherigen
Anonymität geholt. Der »akademischen
Verschweigensgemeinschaft« im heutigen
Deutschland zum Trotz, wie es im Geleit-
wort des Verlages heißt, gewinnt so jene
»unterbelichtete Front des antifaschisti-
schen Widerstandes«, von der Stefan
Doernberg einleitend schreibt, weiter an
Konturen: als eine Bewegung, in der, über
Parteigrenzen und Klassenschranken hin-
weg, Zehntausende Frauen und Männer
aktiv geworden sind – gegen Hitler, gegen
Faschismus und Krieg.
* Gottfried Hamacher (Hrsg.): Gegen
Hitler. Kurzbiografien. Karl Dietz Verlag,
Berlin 2005. 230 Seiten, 9,90 Euro. ISBN-
Nr.: 3-320-02941-X 


