
8. Mai 2013 
 
Auch wenn es mancher anders sieht oder nicht wahrhaben will,  der 8. Mai ist der Tag der Befreiung,  
- von der schlimmsten Katastrophe der deutschen und europäischen Geschichte 
- von dem größten Verbrechen, das Menschen anderen Menschen angetan haben. 
 
Wie konnte es dazu kommen?  
Das müssen wir uns immer wieder fragen, zumal die Zahl bekennender Neonazis zuzunehmen scheint – 
auch in Polen und in Russland, in den Ländern, in denen die Menschen am meisten leiden mussten. 
Wie konnte es dazu kommen? 
- das Trauma des furchtbaren und verlorenen 1. Weltkrieges wirkte nach und  der Wunsch nach   
  Vergeltung war groß, 
- die Erziehung zum Untertanengeist, zur willigen Unterwerfung hatte Früchte getragen, 
- der Demokratieversuch während der Weimarer Republik schien gescheitert zu sein, 
- die ernormen wirtschaftlichen Probleme, die Inflation, die Weltwirtschaftskrise und die   
  daraus folgende soziale Lage vieler Menschen stärkte die Sehnsucht nach einem starken Mann war  
  stark, und diese Sehnsucht war zum Teil auch verständlich. 
 
Ein gewisser Dietrich Eckart, einer der Mentoren Hitlers, drückte das lange vor 1933 so aus: 
„Ein Kerl muss an die Spitze, der ein Maschinengewehr hören kann. Das Pack muss Angst in die Hosen 
kriegen. Einen Offizier kann ich nicht brauchen, vor dem hat das Volk keinen Respekt mehr. Am besten 
wäre ein Arbeiter, der das Maul auf dem richtigen Fleck hat. Herrgott, wenn Noske nicht so ein 
Arschloch gewesen wäre. Verstand braucht er nicht viel. Die Politik ist das dümmste Geschäft auf der 
Welt... Ein eitler Affe, der den Roten eine saftige Antwort geben kann und nicht vor jedem ge-
schwungenen Stuhlbein davonläuft, ist mir lieber als ein Dutzend gelehrter Professoren, die zitternd 
auf dem feuchten Hosenboden der Tatsachen sitzen. Er muss ein Junggeselle sein, dann kriegen wir die 
Weiber“. 
 
Solch ein Führer wurde schließlich auch gefunden. Kurz nach dem Reichstagsbrand erklärte Hitler: 
„Es gibt jetzt kein Erbarmen; wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Das deutsche Volk 
wird für Milde kein Verständnis haben. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er 
angetroffen wird. Die kommunistischen Abgeordneten müssen noch in dieser Nacht aufgehängt 
werden. Alles ist festzusetzen, was mit den Kommunisten im Bunde steht. Auch gegen Sozialdemo-
kraten und Reichsbanner gibt es jetzt keine Schonung mehr.“ 

Und am 10.11.38 gestand er den »Schriftleitern« der Deutschen Presse: 
„Die Umstände haben mich gezwungen, jahrzehntelang nur vom Frieden zu reden. Nur unter der 
fortgesetzten Betonung des deutschen Friedens und der Friedensabsichten war es mir möglich, dem 
deutschen Volk Stück für Stück die Freiheit zu erringen und ihm die Rüstung zu geben, die immer 
wieder für den nächsten Schritt als Voraussetzung notwendig war. Es ist selbstverständlich, dass eine 
solche jahrzehntelang betriebene Friedenspropaganda auch ihre bedenklichen Seiten hat... Es war 
nunmehr notwendig, das deutsche Volk psychologisch ein wenig umzustellen und ihm langsam 
klarzumachen, dass es Dinge gibt, die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt werden 
können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden müssen. Dazu war es aber notwendig, nicht etwa 
nun die Gewalt als solche zu propagieren, sondern es war notwendig, dem deutschen Volk bestimmte 
außenpolitische Vorgänge so zu beleuchten, dass die innere Stimme des Volkes selbst langsam nach 
der Gewalt zu schreien begann. Das heißt also, bestimmte Vorgänge so zu beleuchten, dass im Gehirn 
der breiten Masse des Vollces ganz automatisch allmählich die Überzeugung ausgelöst wurde: Wenn 
man das eben nicht im Guten abstellen kann, dann muss es eben mit Gewalt abgestellt werden; so 
aber kann es auf keinen Fall weitergehen. Diese Arbeit hat Monate erfordert, sie wurde planmäßig 
begonnen, planmäßig fortgeführt, verstärkt. Viele haben es nicht begriffen, meine Herren; viele waren 
der Meinung, das sei doch alles etwas übertrieben. Das sind jene überzüchteten Intellektuellen, die 
keine Ahnung haben, wie man ein Volk letzten Endes zu der Bereitschaft zwingt, geradezustehen, auch 
wenn es zu blitzen und zu donnern beginnt.“  



 
Unsägliche Verbrechen gingen von Deutschland aus, und es ist keinesfalls nur Hitler, dem diese 
Verbrechen anzulasten sind. Ihm und seinen Paladinen standen Millionen willige Helfer zur Seite.  
Das braune Regime hätte ohne sie nicht funktionieren können, ohne sie wäre kein totaler Krieg, keine 
barbarische Okkupationspolitik und erst recht kein Völkermord zu realisieren gewesen. Ohne sie hätte 
während des Zweiten Weltkrieges das System der rund 42 000 Zwangsarbeiterlager (darunter 1000 
Ghettos, 1000 Konzentrationslager und 500 Bordelle, in denen Frauen zur Prostitution gezwungen 
wurden), nicht geschaffen werden können. Ohne sie wäre der Krieg nicht so sinnlos und opferreich bis 
fünf Minuten nach zwölf unterstützt worden. 
 
Nach 1933 war die überwiegende Mehrheit der Deutschen begeistert, ja regelrecht enthusiastisch und 
fasziniert; 
- sie haben die weit verbreitete Gewalt akzeptiert, 
- die nationalistisch-rassistischen Volksgemeinschafts-Ideologie weitgehend verinnerlicht 
- die sozialpolitischen Maßnahmen wie KdF mit Freude angenommen und – bis 1941/42 - 
- die außenpolitischen und militärischen Siege begeistert gefeiert. 
                                                                                  ( Weißbecher, Manfred  nd 26.01.13 ) 
 
Nur wenige waren bereit und hatten den Mut, Widerstand zu leisten. 
Nur wenige hatten die Kraft, auf ihren Besitz, ihre Heimat und ihre sozialen Beziehungen zu verzichten 
und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die meisten fühlten sich geborgen in der neu geschaffenen 
Volksgemeinschaft, die vorgab, jeden zu schützen und die Wünsche aller zu erfüllen. - Das böse 
Erwachen kam später. 

 
Tag der Befreiung heißt  nicht nur, dass Faschismus und Krieg vorbei waren, er bedeutete auch, dass 
die Überlebenden nicht mehr schuldig werden mussten, denn sie wurden befreit von dem Zwang, als 
Soldat in der Wehrmacht kämpfen, Waffen für den Endsieg produzieren, Häftlinge quälen und - ganz 
allgemein- im Sinn der faschistischen Ideologie  handeln zu müssen. 
 
Wie wir uns mit dem Faschismus und dem Krieg auseinander gesetzt haben, brauchte ich hier nicht zu 
erläutern. Wir waren uns der Schuld, die das deutsche Volk auf sich geladen hatte, wohl bewusst; 
Bücher und Filme haben uns ein klares Bild von dem vermittelt, was geschehen war.  Das große Ziel - 
die antifaschistisch-demokratische Ordnung,  das neue bessere Deutschland und dann der Aufbau des 
Sozialismus -  drängte aber auch das Vergangene in den Hintergrund. Und wir hatten die  Helden des 
antifaschistischen Widerstandskampfes, zu denen wir aufblicken konnten. 
Anders war es im Westen Deutschlands. Dort wurde nicht nur verdrängt, dort wurde Schuld massiv 
geleugnet und das Heldentum der tapferen Soldaten gefeiert. 
 
1955 bekundeten  600 ehemalige Angehörige der Wehrmacht und der Waffen-SS im Schwur von 
Friedland : 
„Vor dem deutschen Volke und den Toten der deutschen und der sowjetischen Wehrmacht 
schwören wir, dass wir nicht gemordet, nicht geschändet und nicht geplündert haben. Wenn wir 
Leid und Not über andere Menschen gebracht haben, so geschah es nach den Gesetzen des 
Krieges.“ 
 
Und Erich von Manstein, der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe, die  die deutschen Soldaten aus 
dem Kessel von Stalingrad befreien sollte, schrieb in seinen Memoiren: 
Es „bleibt doch diese Tapferkeit, diese Treue, diese Pflichterfüllung ein Hohelied deutschen 
Soldatentums.“ 
 
Solche Worte prägten lange Zeit das Bild von der »sauberen« Wehrmacht, und so brach ein Sturm 
der Entrüstung los, als vor wenigen Jahren in einer Ausstellung erstmals auf die Verbrechen der 
Wehrmacht aufmerksam gemacht wurde. 



Der Versuch, die Geschichte umzudeuten, ist aber nicht beendet. In immer stärkerem Maße wird der 
Focus auf das Ende des Krieges gelegt, auf die Opfer der Bombardierungen, auf die Flucht und 
Vertreibung, auf die Vergewaltigungen. Und so wird der Eindruck zu erwecken versucht, die Deutschen 
seien letztendlich die Leidtragenden des Krieges gewesen und die sowjetischen Soldaten hätten  nichts 
anderes zu tun gehabt, als sich an deutschen Frauen zu vergehen 

 
Als die Rote Armee auf ihrem Vormarsch auch Lublin befreite, entdeckte sie ein riesiges 
Vernichtungslager der SS. Der berühmte Schriftsteller Konstantin Simonow verfasste einen Bericht, in 
dem es heißt: 
„Hinter dem Lager steht eine Baracke. Sie war nicht bewohnt, und dennoch wurde sie zum  
grauenhaftesten Zeugen dessen, was hier vor sich ging. Diese einige Dutzend Meter lange und breite 
Baracke ist in ihrer ganzen Ausdehnung und in einer Höhe von über zwei Metern angefüllt mit der 
Fußbekleidung jener Menschen, die hier im Laufe von drei Jahren hingerichtet worden sind. Es ist schwer 
zu sagen, wie viel Paar Schuhe hier liegen. Vielleicht eine Million, vielleicht mehr…Hier gibt es alles: 
zerrissene russische Soldatenstiefel und polnische Militärschuhe, Männerstiefel und Damenpumps, 
Galoschen und - was das furchtbarste ist - Zehntausende Paar Kinderschuhe… Man kann sich kaum etwas 
Grauenvolleres vorstellen als dieses Bild. Ein furchtbarer, stummer Zeuge für die Ermordung 
Hunderttausender von Männern, Frauen und Kindern!" 
 
Dieser Bericht erschien im Oktoberheft 1944 in der Zeitschrift „Internationale Literatur", und unmittelbar 
danach eine Ballade von J. R. Becher, die offenbar ganz unter dem Eindruck dieses Berichteten 
entstanden war. Von all den grauenhaften Einzelheiten hat den Dichter ein Bild nicht losgelassen, das 
Bild von den Kinderschuhen von Lublin. 
 
Es folgt die Rezitation 

 


