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Zu den „ungeklärten Fällen" rechnet Jürgen Thorwald, der Verfasser von „Es begann
an der Weichsel" und „Das Ende an der Elbe". die Geschichte des ehemaligen sow;etischen
Generalleutnants Andre; A. Wlassow, der, als gefeierter sowietischer Kriegsheld von der
deutschen Wehrmacht gefangengenommen, mit deutscher Unterstützung die nach Hundert
tausenden zählende „Russische Befreiungsarmee (ROA)" ins Leben rief. Tatsächlich ist
dieser so aufschlußreiche und heute brennend aktuelle Fall trotz einer Flut von Memoiren
und Dokumentenveröffentlichungen bis auf den heutigen Tag ungeklärt geblieben. Und
doch läßt er sich heute bereits weit gründlicher und genauer rekonstruieren, als es in den
vergangenen sechs Jahren möglich war. In dem folgenden Aufsatz soll versucht werden,
alle bisher bekannten Daten und Tatsachen in großen Umrissen noch einmal nachzu
zeichnen. Weitere Ergebnisse werden in einem Buch ihren Niederschlag finden, das der
Verfasser unter dem Titel „Soviel Defection in World War II" in den Vereinigten Staaten
zu veröffentlichen beabsichtigt.
Was läßt den Fall Wlassow so faszinierend und bezeichnend erscheinen ? Einmal der
Umstand, daß er ein völlig neues Licht auf die deutsche Niederlage im zweiten Weltkrieg
wirft, zum andern. daß er die psychologische, moralische und politische Beschaffenheit des
von einem modernen totalitären System versklavten Individuums verdeutlicht. Obgleich
das Problem der „Kollaboration" und der Selbsterhaltung innerhalb einer Diktatur für
Millionen Menschen zu einem traumatischen Erlebnis von größter Tragweite geworden ist,
haben es bisher weder der kleine Mann noch der Politiker und Intellektuelle - auch der
historische Forscher nicht - seiner ganzen Bedeutung nach erkannt. Nur zu oft haben
gerade die Intellektuellen seinen wahren Kern verfehlt, indem sie ihm mit rationalistischen
und moralistischen Klischees auf den Leib zu rücken versuchten, die der Vergangenheit
angehören. Aber die freie Welt wird dieses Problem verstehen lernen müssen, da sie
anders ihre eigene Zukunft nicht begreifen und bestimmen kann. Der Fall des sowietischen
Generalleutnants Wlassow und seiner antistalinistischen Bewegung ist wie kein zweiter
geeignet, ihr die Frage nach der inneren Struktur und äußeren Stärke des Totalitarismus
zu beantworten.
G. F.

A ls die deutschen Armeen im Frühjahr 1945
1\.. kapitulierten, befand sich unter den Hun

derttausenden, die in alliierte Gefangenschaft ge
rieten, eine große Zahl von sowjetischen Staats
angehörigen in deutschen Uniformen. Tausende
von ihnen waren schon im Jahr zuvor im Brücken
kopf der Normandie und während der Schlacht um
Frankreich gefangengenommen worden.
Diese Tatsache war an sich schon bemerkens
wert genug, wenn man bedenkt, daß Hitler einen
ausgesprochenen Vernichtungskrieg gegen die
Sowjetunion geführt hatte. Noch bemerkenswerter
scheint jedoch der für die modernere Geschichte
geradezu beispiellose Umfang, den die sowjetische

„ Kollaboration" im zweiten Weltkrieg an.genom
men hat.
Gewiß haben alle von Deutschland besetzten
Länder Kollaborateure hervorgebracht. Auch in
den westeuropäischen Ländern wurden „Antibol
schewistische Legionen" angeworben, und die
Nationalsozialisten wußten aus den verschiedenen
Ausländer-Einheiten, die freiwillig für Deutsch
land an der Ostfront kämpften, nicht geringes
propagandistisches Kapital zu schlagen. Aber es
verdient doch festgehalten zu werden, daß im
Vergleich zur Zahl der sowjetischen Kollaborateure
- die wirklich eine spürbare Verstärkung des
deutschen Potentials bedeuteten -:-- der Umfang
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der übrigen .Quisling" -Einheiten unbedeutend
war . Von allen Großmächten, die am zweiten Welt
kriege teilnahmen, hat Sowjetrußland die meisten
Überläufer gestellt.
Man könnte versucht sein, diese Erscheinung als
zwangsläufige Folge des in der Sowjetunion herr
schenden diktatorischen Regimes zu erklären ; dem
ist jedoch entgegenzuhalten , daß es auf seiten der
deutschen Wehrmacht trotz der Härten des Nazi
Regimes keine vergleichbare Unzufriedenheit gab.
Selbst im Augenblick des Zusammenbruchs, als
jeder organisierte Widerstand zerschlagen war,
vollzog sich die deutsche Kapitulation in diszipli
nierten militärischen Formen.

Geringer russischer Widerstand

Wzu Beginn der Invasion Rußlands nur gerin

· r wissen heute, daß die deutschen Armeen

gem Widerstand begegneten, wenigstens bis zum
November 1941, als sie auf der Linie Moskau
Witebsk-Kiew zum Stehen gebracht wurden.
Aber selbst nach diesem temporären Erfolg be
gann die Rote Armee von neuem, sich zurück
zuziehen, und ihr Rückzug setzte sich bis zum
Herbst 1942 fort .
Wie ist dies zu erklären? Man hat bisher drei
verschiedene Deutungen zu geben versucht. Eine
von ihnen könnte als eine Art „Antisowjet
Mythos" bezeichnet werden. Danach wären es in
weitestem Maße, wenn nicht ausschließlich, poli
tische Gründe und eine grundsätzliche Abneigung
gegen den Diktator Stalin gewesen , die beim An
griff Hitlers auf die Sowjetunion große Teile der
Roten Armee zur Einstellung des Kampfes und
zur Kapitulation veranlaßten.
Eine zweite Erklärung, die im strengen Sinne
keine Erklärung, sondern einfach eine Leugnung
des Sachverhalts ist, verfällt ins umgekehrte Ex
trem. Sie versucht, die Tatsache einer russischen
„Kollaboration" überhaupt abzustreiten und ver
tritt die Ansicht, daß die Bevölkerung der Sowjet
union dem deutschen überfall mit einer einzig
artigen politischen Solidarität begegnet sei. Mit
dieser These ist die sowjefüche Regierung wäh
rend des ganzen Krieges bestrebt gewesen, den Abfall ihrer Untertanen und die Rückzüge der
Roten Armee als vorübergehend und bedeutungs
los abzutun.
Dieser „ S owjet-Mythos" hat sich als äußerst
zählebig erwiesen. Nicht n � . daß er selbst bei sol
chen westlichen Publizisten und Politikern Glau
ben fand, denen man weder Dummheit noch eine
besondere Sympathie für Stalin vorwerfen kann;
er hat auch vielerorts zu der Schlußfolgerung ge-

führt, daß die von der sowjetischen Bevölkerung
während des Krieges bewiesene Einigkeit auf die
großen Säuberungsaktionen in den späten drei
ßiger Jahren oder, höflicher ausgedrückt , auf die
energischen sowjetischen Maßnahmen gegen aus
.Jändische Agenten und Andersgesinnte zurückzu
führen sei und diesen Terror somit noch nach
träglich rechtfertige.
Ob\;\'ohl die im gegenwärtigen Augenblick vor
liegenden dokumentarischen Unterlagen und
Augenzeugenberichte noch unvollständig sind, so
lassen sie "tloch erkennen, daß beide E rklärungen
mit den Tatsachen kaum in Übereinstimmung zu
bringen sind. Vielmehr deutet alles darauf hin,
daß die schweren Rückschläge der Sowjets zu An
fang des Feldzuges in erster Linie auf die man
gelnde Vorbereitung der sowjetischen Regierung
und der Roten Armee zurückzuführen waren.
Dazu kam die Abdrosselung jeder persönlichen
Initiative und Verantwortlichkeit auf seiten der
örtlichen Behörden, die bei allen Maßnahmen von
genauesten Instruktionen aus Moskau abhängig
waren. Als der deutsche Überraschungsangriff
diese Instruktionen vorübergehend ausbleiben
ließ, waren die jedes selbständigen Denkens ent
wöhnten unteren Militärs und Parteifunktionäre
völlig aufgeworfen. Die großen Produktions
leistungen der Industrie und die Heldentaten der
Armee begannen erst in dem Augenblick, als
wieder ins einzelne gehende Befehle aus dem
Kreml vorlagen.
Hatte aber das sowjetische System in den staat
lichen Organen die letzten Reste eigenständigen
Denkens ausgemerzt, so traf dies in noch stärke
rem Maße auf den gewöhnlichen Sowjetbürger,
den „ Sowjetmenschen " , zu, dessen leuchtendes
Vorbild die Kommunisten in überschwenglichen
Lobgesängen preisen. Restlose Passivität war zu
seinem hervorstechendsten Merkmal geworden.
Gewiß, es gab Ausnahmen, und die sowjetische
Presse konnte sich mit einzelnen Beispielen ört
licher Initiative und Improvisationsgabe nicht
genug hervortun. Doch wenn man vom „Sowjet
menschen" als einem mehr politischen als einem
nationalen und kulturellen Typus sprechen darf,
so kann man nur feststellen, daß Jahrzehnte der
Unterdrückung und geistigen Bevormundung ihn
vor allem auf dem Gebiet der hohen Politik in
einen Zustand völliger Unselbständigkeit versetzt
haben.
Die dritte Erklärung für die sowjetischen Rück
schläge geht ebenfalls von der Tatsache aus, daß
die durch den überraschungseffekt des deutschen
Angriffs an der Front wie im Hinterland an�e
richteten chaotischen Zustände die Russen von der
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Unabwendbarkeit des deutschen Sieges und der
Sinnlosigkeit jeden Widerstandes überzeugt hät
ten. Mit anderen Worten : der deutsche Blitzkrieg
traf die sowjetische Regierung unvorbereitet und
mußte - der autoritären Natur des Sowjet
systems entsprechend - auch bei den örtlichen
Behörden und in der Bevölkerung auf völlige Rat
losigkeit stoßen. Zweifellos hat dabei auch das
politische Element eine Rolle gespielt, obwohl
es - hier ist der Gegensatz zum „Antisowjet
Mythos" - zu diesem Zeitpunkt noch keinen ent
scheidenden Charakter getragen haben kann und
sich auf eine aktive antistalinistische Opposition
beschränken mußte.

Die deutsche Ostpolitik

E muß man allerdings die Gegebenheiten unter
suchen, denen diese Opposition Rechnung zu tra

he man zu dieser Schlußfolgerung kommt,

gen hatte , d. h. die Ostpolitik des Dritten Reiches.
Diese Politik kann, wie so viele Aspekte der
Wlassow-Frage, leicht in allzu krassen Farben ge
malt werden, und dies ist auch mehr als einmal
geschehen. Außerdem ist der Zeitpunkt noch nicht
gekommen, da alle mit ihr zusammenhängenden
Tatsachen aufgezeichnet sind und veröffentlicht
werden können.
Doch sind schon heute einige ihrer grundsätz
lichen Züge wahrzunehmen. Die wesentlichste
Tendenz dieser Politik drückt sich in dem Begriff
des „Untermenschen" aus, eines Schlagwortes, das
den Titel einer zu Beginn qes deutsch-sowjetischen
Krieges von den Dienststellen Himmlers heraus
gegebenen illustrierten Broschüre bildete.1 Quint
essenz dieser Broschüre war die These, daß sich in
der Bevölkerung Sowjetrußlands alles das ver
körpere, was in der Menschheitsgeschichte mörde
risch, barbarisch, räuberisch, „asiatisch" gewesen
sei, wobei man immer wieder auf den Gegensatz
zwischen dem lichten, von Ariern geführten Europa
und dem von Untermenschen bevölkerten, von
Juden beherrschten Osten in Gestalt der Sowjet
union hinzuarbeiten versuchte, auf eine Haßbot
schaft, die sich nicht nur gegen das Sowjetsystem,
sondern gegen die Einwohner des Landes über
haupt richtete. Zum Beweis für diese These stattete
man das ganze Pamphlet mit gröbsten Greuel
photos und den Porträts besonders häßlicher Ver
treter der einzelnen sowjetischen Völker aus. Am
Schluß der Broschüre stehen die Sätze: „ Der
Untermensch hat sich erhoben, um die Welt zu
erobern . . . E,uropa, verteidige dich ! "
1

„Der Untermensch",

Berlin,

1942.
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Dieses Pamphlet war allerdings nur eine ge
meinverständliche Fassung dessen, was den eigent
lichen Kern der nationalsozialistischen Ostpolitik
bildete, des Gedankens nämlich, daß die weiten
und fruchtbaren Landstriche Rußlands angesichts
der Unfähigkeit des minderwertigen Slawen, ein
zivilisiertes Staatsgebilde hervorzubringen, den
Interessen Deutschlands nutzbar gemacht werden
müßten . sie sollten ein Neuland für die Koloni
sierung durch Deutsche und andere Arier sein,
die deutschen Kriegsanstrengungen durch die Lie
ferung von Rohstoffen und landwirtschaftlichen
Erzeugnissen unterstützen und nach dem Siege
Hitlers einen Absatzmarkt für die industriellen
Erzeugnisse Europas bilden.
Spiritus rector der „Untermenschpolitik" war
Hitler selbst. Ihm zur Seite standen Reichsleiter
Bormann und der Gauleiter von Ostpreußen,
Erich Koch, der bald zum Reichskommissar für die
besetzte U kraine ernannt werden sollte.
Eine zweite wesentliche Tendenz der deutschen
Ostpolitik fußte auf dem von Alfred Rosen
berg, dem späteren Reichsminister für die besetz
ten Ostgebiete, vertretenen Grundsatz „Teile und
herrsche". Eine geheime Ansprache Rosenbergs
vom Tage vor der Invasion bestätigt dies : „Ein
Krieg mit dem Ziele der Schaffung eines ver
einigten Rußland ist ausgeschlossen .
Das Ziel
unserer Politik ist, wie mir scheint, . . aus dem
gewaltigen Gebiet der Sowjetunion in organischer
Weise Staatsgebilde herauszuschneiden und sie
gegen Moskau auszurichten . . "
Eine ganze Reihe von Historikern und viele
Flüchtlinge , welche die Auswirkungen der deut
schen Ostpolitik am eigenen Leibe zu spüren be
kamen, erblicken in Rosenberg den H auptverant
wortlichen für die von den Deutschen im besetzten
Rußland begangenen Fehler. Doch scheint diese
Ansicht von den Tatsachen nicht bestätigt zu wer
den. Gewiß, Rosenberg empfand gegenüber dem
russischen Reich eine geradezu pathologische Ab
neigung und vertrat die Überzeugung , daß dieses
immer stärker werdende Rußland von Europa
seiner .Lebenskraft beraubt und nach Osten abge
drängt werden müsse, wenn es nicht seinerseits
Europa überschwemmen solle. In Weiterentwick
lung dieses Gedankens ging er davon aus, daß
„Europa" - d. h. Hitler-Deutschland - durch
Unterstützung aller separatistischen Bestrebungen
unter den Weißrussen, Ukrainern , Kaukasiern
und Zentralasiaten das Entstehen eines cordon
sanitaire fördern müs s'l.
Aber es muß doch fe5tgehalten werden, daß
sein angeblich so unheilvoller Einfluß auf die Ost
politik im laufe der Zeit immer mehr abzunehmen
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begann. Einmal deswegen, weil er infolge seiner
verhältnismäßig weichen, fast femininen Art völlig
außerstande war, sich gegen die Intrigen anderer
Nazigrößen - vor allem Himmlers und Goeb
bels' - durchzusetzen, ja nicht einmal gegen den
ihm direkt unterstellten Reichskommissar für
die besetzte Ukraine, Erich Koch, aufkommen
konnte. Zum anderen, weil Hitler im Gegen
satz zu Rosenbergs Grundsatz des „Divide et
impera" hartnäckig an der „Untermenschpolitik"
festhielt, allen Bemühungen um eine politische
Wiederbelebung unter den Russen - mochten sie
noch so überzeugte Antistalinisten oder gar Kol
laborateure sein - ablehnend gegenüberstand und
letzten Endes nur das eine Ziel verfolgte , immer
mehr Rohstoffe, Lebensmittel und Arbeitskräfte
aus Rußland herauszupressen. Während Hitler
sich von rein wirtschaftlichen Erwägungen leiten
ließ, war Rosenberg - in die Idee seines cordon
sanitaire vernarrt - allen politischen Plänen zur
Bildung eines kleinen, sorgfältig eingekreisten
moskowitischen Reiches zugänglich, hatte sich also
auf eine grundsätzlich politische Konzeption fest
gelegt. Trotz seiner Antipathie gegen die groß
russischen oder föderalistischen Bewegungen, die
im zweiten Weltkrieg um deutsche Unterstützung
baten, und trotz seiner ständigen Klagen, daß sein
Ministerium übergangen werde, tolerierte und
b egünstigte Rosenberg alle Bemühungen einiger
seiner Beamten, vornehmlich Dr. Otto Bräutigams,
H itlers Ostpolitik in andere Bahnen zu lenken.

D politik trat erst später in Erscheinung.als die un
heilvollen Auswirkungen der Untermenschpolitik
er dritte wesentliche Zug dieser deutschen Ost

auf die sowjetischen Soldaten und Zivilisten immer
offenkundiger wurden. Er gründete sich auf reine
N ützlichkeitserwägungen. Goebbels, der ursprüng
lich begeisterter Anhänger der Untermenschpolitik
gewesen war, umriß ihn einmal mit den folgenden
Worten: „ Wir würden sicher viele Völker der
Sowjetunion gegen Stalin aufwiegeln können,
wenn wir den Krieg allein gegen den Bolschewis
mus und nicht gegen das russische Volk zu führen
wilßten." (Rosenberg hat das, was Goebbels beun
ruhigt haben muß, noch deutlicher formuliert :
„Alle Propaganda ist . . . nutzlos, wenn der Russe
die Gefangenschaft mehr fürchtet als den Tod
oder die Verwundung auf dem Schlachtfeld.") Als
deutsche Patrioten waren die Anhänger des Nütz
lichkeitsprinzips kurz gesagt der Meinung, daß es
für Deutschland und seine Erfolgsaussichten am
besten sei, wenn die Ostpolitik den materiellen
und ideologischen Bedürfnissen der sowjetischen
Bevölkerung stärker Rechnung trage. Für viele

von ihnen bedeutete das freilich weder , daß die im
Kriege gemachten propagandistischen Verspre
chungen später eingehalten werden m.üßten. noch
daß die bessere Behandlung der Russen in der
Zeit nach dem Siege anhalten sollte.
Vielmehr beschränkten sie sich auf ein Minimal
programm , das Deutschland lediglich den Krieg
gewinnen helfen sollte, und daraus erklärt sich
auch, warum die Anhänger dieser Politik eine recht
bunte Gesellschaft bildeten : von dem Nazi
fanatiker Goebbels angefangen über General
Wagner, den Generalquartiermeister des OKH.
der in den Gebieten hinter der Ostfront Ruhe
schaffen wollte, bis zu General Köstring, einem
völlig unpolitischen Militär, der seine Karriere als
Adjutant des Generals von Seeckt begonnen hatte
und schließlich als Militärattache in Moskau be
kannt wurde. Zu den Eigenheiten dieses Programms
gehörte auch, daß es allen Wagnissen oder Nach
kriegsplänen, welche nicht eindeutig dem deut
schen Vorteil dienten oder unter deutscher Feder
führung standen, ängstlich aus dem Wege ging,
wenn es ihnen nicht sogar ablehnend gegenüber
stand. Man wird sehen, daß selbst ein Köstring in
dieser Hinsicht keine Ausnahme bildete, obwohl
er, als Kind einer deutschen Kaufmannsfamilie in
Moskau geboren und aufgewachsen, zeit seines
Lebens ausgesprochen russophil gedacht hatte.
Die vierte Strömung, die man innerhalb der
deutschen Ostpolitik unterscheiden kann. ist nicht
so ohne weiteres zu definieren. Sie wurde ver
körpert durch eine Gruppe von deutschen Offi
zieren und Diplomaten, die entweder alte Ruß
landkenner oder russischer, zumindest aber
baltischer Abstammung und manchmal beides zu
gleich waren. Sie hatte die Schaffung eines „freien
Rußlands" sowie unabhängiger antistalinistischer
Bewegungen zum Ziel, und zwar nicht nur, weil
solche Bewegungen Hitler den Krieg gewinnen
helfen sollten, sondern weil ihre Vertreter von
dem Glauben an ein nichtautoritäres Rußland und
in vielen Fällen .auch an ein nichtautoritäres
Deutschland und eine freie �'elt beseelt waren.
Wir wissen heute noch nicht, wie groß diese
Gruppe war, können auch noch nicht abschätzen,
welchen Einfluß sie ausübte oder welches ihre füh
renden Männer waren. Es genüge hier der Hin
weis, daß viele Lippen schweigen, und zwar nicht
nur aus Furcht vor einer sowjetischen Invasion
Westeuropas oder vor dem westdeutschen Chauvi
nismus, sondern weil die Exekutionskommandos
nach dem 20. Juli 1 944 sie für immer zum Schwei
gen gebracht haben. Zwei namhafte Befürworter
eines freien Rußlands. die wir heute kennen, haben
nach dem 20. Juli '.hr Leben verloren : Oberst
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Claus von Stauffenberg und Graf Friedrich Wer
ner von der Schulenburg, der ehemalig e deutsche
Botschafter in Moskau. Es war kein anderer als
Schulenburg, der bereits im Anfangsstadium des
Krieges bei der deutschen Regierung auf die Schaf
fung eines Freien Rußlands drang. Er schlug vor,
Deutschland solle erstens verkünden, daß es keine
territorialen Ansprüche an die Sowjetunion stelle,
zweitens der Bevölkerung ·in den besetzten Ge
bieten die Errichtung eigener örtlicher Regierungs
organe erlauben, und drittens diese Organe als
Verbündete betrachten und zur Bildung einer
antisowjetischen Regierung anhalten. Es gibt noch
einen weiteren Anhänger dieser Politik, der, ob
wohl nicht annähernd so bekannt wie Stauffenberg
und Schulenburg, im Fall Wlassow die vielleicht
wesentlichste Rolle auf deutscher Seite spielte:
Wilfried Strik-Strikfeldt, der, einer russifizierten
deutschen Kaufmannsfamilie entstammend, in Ruß
land geboren und aufgewachsen war. Er verließ
Rußland, nachdem er als Offizier in der Weißen
Armee gegen die Roten gekämpft hatte, wandte
sich dann von Riga aus einer ganz Europa um
spannenden privaten Tätigkeit, z. T im Dienste
karitativer Hilfe-Organisationen , zu und wurde im
zweiten Weltkrieg zur deutschen Wehrmacht ein
berufen, in der er den größten Teil des Krieges
als unscheinbarer Hauptmann verbrachte.
Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises,
daß alle Übersichten wie die obige notwendi
gerweise unvollständig bleiben müssen, sich über
schneiden oder sich selbst widersprechen, daß
Dutzende, wenn nicht Hunderte von deutschen
Beamten, Offizieren und Diplomaten entweder
gar keine Stellung bezogen oder das Mäntelchen
ihrer Gesinnung nach dem Wind des Kriegsglücks
bzw. der persönlichen Stellungnahme derer dreh
ten, die an der Spitze der einzelnen politischen
Richtungen standen. Dennoch bleibt die Tatsache,
daß während des ganzen Krieges diese vier ver
schiedenen Tendenzen in der deutschen Ostpolitik
am Werke waren: das Untermenschprinzip, der
Grundsatz des „Teile und herrsch e " , das Nützlich
keitsprinzip und die Bestrebungen zur Schaffung
eines .Freien Rußlands" .

Theorie und Wirklichkeit

E

ine andere unverkennbare Tatsache trat mit
dem Augenblick in Erscheinung, als die von
höchster Stelle beschlossene Besatzungspolitik das
verhältnismäßig zivilisierte Vorgehen der deut
schen Fronttruppen zu überschatten , als die Hit
lersche Untermenschpolitik sich, begünstigt durch
den Druck der wirtschaftlichen Erfordernisse
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und der dem Nationalsozialismus innewohnenden
Unmenschlichkeit. auf die ganze Kriegsmaschine
auszuwirken begann. Deutsche Augenzeugen
berichte haben kaum weniger als die alliierte
Propaganda verbreitet, wie die Willkur der von
der deutschen Regierung in den besetzten Ge
bieten: ernannten Satrapen, die Massenmorde der
SS-Einsatzkommandos - die vielleicht nur von
den Grausamkeiten des sowjetischen NKWD
übertroffen wurden - immer brutalere Formen
annahmen. Nicht weniger schändlich war die Be
handlung, insbesondere die Aushungerung von
Millionen russischer Gefangener (die allerdings
anfangs in solchen Mengen eingebracht wurden,
daß lediglich eine Verlangsamung des deutschen
Vormarsches oder die wenigstens teilweise Ent
lassung dieser Gefangenen das Massensterben
hätte verhindern können) und die immer rück
sichtsloser werdende Zwangsverpflichtung oder
Verschleppung russischer Arbeitskräfte (von die
sen „ Ostarbeitern" soll später noch ausführlich die
Rede sein).
Aber schon ein Jahr nach der deutschen Invasion
(am 25. Oktober 1 942) wurde offene und sehr auf
schlußreiche Kritik von seiten des Ministers für
die besetzten Ostgebiete und eines seiner engsten
Mitarbeiter, Dr. Otto Bräutigams, laut :
„1. Das Schicksal der sowjetischen Kriegs
gefangenen in Deutschland ist im Gegenteil eine
Tragödie von größtem Ausmaße. Von 3 ,6 Mil
lionen Kriegsgefangenen sind heute nur noch
einige Hunderttausend voll arbeitsfähig. Ein
großer Teil von ihnen ist verhungert oder ge
storben . . Man kann ohne Übertreibung sagen,
daß die Fehler in der Behandlung der Kriegs
gefangenen in erheblichem Maße die Ver
steifung der Widerstandskraft der Roten Armee
und damit den Tod von Tausenden deutscher
Soldaten verursacht haben.
2. Die mir zugegangenen Berichte beweisen,
daß die Methoden der Beschaffung von Arbeits
kräften in diesen Gebieten als Gewaltmaß
nahmen zur Massendeportation empfunden
werden, so daß alle, die sich gefährdet glauben,
lieber ihrem Schicksal entfliehen und sich in die
Wälder zurückziehen oder zu den Partisanen
übergehen.

3. Im Osten wird von Deutschland ein drei
facher Krieg geführt: Ein Krieg zur Vernichtung
des Bolschewismus, ein Krieg zur Zertrümme
rung des Großrussischen Reiches und endlich
ein Krieg zum Erwerb von Kolonialland zu
Siedlungszwecken und zur wirtschaftlichen Aus
beutung.
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Dieses dreifache Ziel des Ostfeldzuges hat
den enormen Widerstand der Ostvölker hervor
gerufen. Würde der Krieg nur mit dem Ziel der
Zerstörung des Bolschewismus geführt, wäre er
längst zu unseren Gunsten entschieden . . . "2
Ende 1 942 wurde diese Kritik durch die Ereignisse in der Sowjetunion vollauf bestätigt. Die
Rote Armee hatte, durch die deutschen Grausam
keiten und die Aussicht auf amerikanische Hilfe
angestachelt , Moskau und Leningrad mit wilder
Entschlossenheit verteidigt. Und die Partisanen
hinter den deutschen Linien wurden immer zahl
reicher und aktiver. Goebbels vermerkte dazu in
seinem Tagebuch, daß die bisherige deutsch
freundliche Haltung der Russen sich im Laufe der
Monate völlig gewandelt habe (25. April 1942) , um
am 22. Mai hinzuzufügen : „ Ich persönlich glaube ,
daß wir unsere Politik in bez.ug auf die Ostvölker
von Grund auf ändern müssen."
Läßt sich eine solche Bemerkung dahingehend
erweitern, daß eine vernünftigere Politik den Krieg
in Rußland schon 1 942 zugunsten Deutschlands
entschieden hätte? Dieser Frage ist bislang wenig
Aufmerksamkeit gewidmet worden.

Zwei Formen der „Kollaboration"

D zweiten Weltkrieges äußerte sich in zwei ver
schiedenen Formen: auf der einen Seite in der Zu
ie sowjetische „Kollaboration" während des

sammenarbeit mit den deutschen Besatzungsbehör
den, auf der anderen in den von sowjetischen
Staatsbürgern gegründeten, in Deutschland zusam
mengefaßten und organisierten antistalinistischen
Bewegungen. Durch die Zusammenarbeit mit den
deutschen Besatzungsbehörden wurde nicht allein
die Bildung örtlicher Verwaltungsorgane unter
deutscher Aufsicht ermöglicht, sondern nicht selten
auch, zumal im Anfang, die Wiederherstellung
eines verhältnismäßig unabhängigen und geregel
ten zivilen Lebens. Die Beweggründe für eine
solche Zusammenarbeit waren unterschiedlicher
Natur. Obgleich es allem Anschein nach nur
wenige Russen gab , die mit dem Nationalsozialis
mus sympathisierten, war doch zweifelsohne eine
ganze Anzahl von ihnen deutschfreundlich ein
gestellt. Andere hofften, die deutsche Besetzung
für ihre alten separatistischen Ziele ausnutzen zu
können, besonders in den Grenzgebieten der
Ukraine, des Kaukasus und Weißrußlands. Und
schließlich dürfte auch reiner Opportunismus mit
im Spiel gewesen sein. Der zwingende Grund war
aber doch die weit verbreitete Ansicht, daß die
deutsche Invasion vielleicht die einzige Gelegen1

Vgl. „Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher", IV,
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heit biete, das sowjetische System durch eine an
dere, freiere Regierungsform zu ersetzen. Die Ein
wohner der besetzten sowjetischen Gebiete gaben
sich der Hoffnung hin, daß die deutschen Armeen
nach dem Kriege wieder abziehen würden. Dies
wird auf schlagende Weise bestätigt. Als nämlich
der Bevölkerung nach dem anfänglich maßvollen
Vorgehen der Wehrmacht die wahre Natur der
nationalsozialistischen Politik deutlich wurde, hatte
die Kollaboration zum großen Teil ein Ende. Viele
Partisanen - ihre genaue Zahl ist noch nicht er
mittelt worden - kämpften deshalb auf zwei Fron
ten : sowohl gegen die Deutschen als auch gegen
die Sowjets.
Wenn aber die „ Kollaboration" mit Hitler·
deutschland in den besetzten sowjetischen Ge
bieten j eweils nach Abzug der deutschen Truppen
ihr Ende fand , so bot sich jenseits der Front und
innerhalb Deutschlands ein gänzlich anderes Bild.
Während des Winters 1 941142 gingen fünfein
halb Millionen sowjetische Kriegsgefangene durch
die deutschen Auffanglager. Und es dauerte
nicht lange, bis die Opposition gegen die Sowjet
regierung immer greifbarere und aktivere Formen
.annahm. Zahllose Sowj etbürger - Kriegsgefan
gene, Zwangsarbeiter, Flüchtlinge und Antistalini
sten, die sich aus den verschiedensten Gebieten
der Sowjetunion zu den deutschen Linien durch
geschlagen hatten - meldeten sich freiwillig zum
Dienst in der deutschen Wehrmacht, um in deren
Reihen gegen die Rote Armee mitzukämpfen.
Im Frühjahr 1942 dienten ungefähr 200 000 so
wjetische freiwillige in den deutschen Einheiten,
und im Jahre 1943 war ihre Zahl auf 800 000 ange
stiegen. Ihre Tätigkeit beschränkte sich zunächst
auf die von sogenannten „ Hilfswilligen" („Hi
wis"), wurde aber später auf den Frontdienst aus
gedehnt, den sie einzeln in deutschen Einheiten
oder geschlossen in den von deutschen Offizieren
befehligten, ausschließlich aus Russen bestehenden
„Ostbataillonen" leisteten. Im Dezember 1941 ver
kündete das Oberkommando der Wehrmacht die
Bildung von Einheiten aus Angehörigen sowje
tischer , un d zwar bezeichnenderweise ausschließ
lich nichtslawischer Nationalitäten : einer Legion
kaukasischer Mohammedaner, einer armenischen
Legion, einer turkestanischen Legion und einer
Anzahl tatarischer Einheiten. Ein streng geheimes
Memorandum des deutschen Außenministeriums
zu dem Befehl des OKW stellte fest : „ Die Le
gionen sollen bei ihrer Aufstellung deutsche Uni
formen und deutsche Stahlhelme mit dem Ab
zeichen ihrer Nationalität erhalten." Aus ständiger
Furcht vor dem Wiedererwachen eines eigenstän
digen sowjetischen Lebens verbot Hitler indessen in
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der ersten Hälft e des Jahres 1942 vorübergehend
jede weitere Aufstellung von Ostbataillonen.

General Wlassows Werdegang

A n diesem Punkt nun hebt eine neue, zweite
1-\. Periode der sowjetischen „ Kollaboration" im
zweiten Weltkrieg an , die aufs engste mit dem
Namen des ehemaligen sowjetischen General
leutnants Andrej A. Wlassow verbunden ist. Noch
heute bildet dieser geheimnisvolle Mann unter
den schätzungsweise 500 000 Emigranten aus der
Sowjetunion den Gegenstand sowohl loyaler
Verehrung wie erbitterter Kontroversen.
Als Wlassow im. Sommer 1942 von der Wehr
macht gefangengenommen wurde, hatte er eine
beispielhafte Karriere als Offizier (seit 1919) und
als Mitglied der Kommunistischen Partei (seit 1930)
hinter sich . Im Jahre 1 900 als dreizehntes Kind
eines Bauern im Wolgagebiet geboren, besuchte
Wlassow - wie Stalin - ein theologisches Semi
nar und trat 1919 in die Rote Armee ein. Zur Zeit
der großen Säuberungsaktionen in den dreißiger
Jahren gehörte er vorübergehend einer Gruppe
von Militärberatern Tschiang Kai-scheks an;
später war er Kommandeur einer sowjetischen
Elitedivision. Nach der deutschen Invasion leitete
Wlassow die erbitterte Verteidigung von Kiew,
nahm dann unter Schukow an der Verteidigung
Moskaus teil und wurde von Ilja Ehrenburg in
der Zeitung der Roten Armee begeistert als Held
gefeiert. Als Kommandeur der I I . Angriffsarmee,
die bei dem Versuch, den deutschen Einschlie
ßungsring um Leningrad zu durchbrechen, einge
kesselt wurde, geriet er in Gefangenschaft.3
Schon wenige Monate nach seiner Gefangen
nahme sollte der gleiche General eine Sensation
hervorrufen : er veröffentlichte einen Aufruf, in
dem alle sowjetischen Soldaten und Zivilisten auf
gefordert wurden , Deutschlands Kampf gegen
Stalin zu unterstützen.
Wie ist diese erstaunliche Wandlung zu er·
klären ?

Es

Weshalb waren die Russen
zur Mitarbeit bereit?

empfiehlt sich, hier etwas weiter auszuholen
und zunächst eine andere Frage aufzu
werfen: Wie sind die Zersetzungserscheinungen
unter der sowjetischen Bevölkerung zµ erklären ?
Einleitend sei noch einmal auf die bereits vorge
brachten Deutungen hin.gewiesen, obwohl sie
äußerst unzulänglich erscheinen. Eine von ihnen ' Siehe W. Osokin: „Andrej Andreiewitsdi Wlassow eine
Dabendorf b. Berlin, 1944 (In rus;ischer
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sie wurde hier mit dem Begriff des „Antisowjet
Mythos" umschrieben - sieht als entscheidenden
Faktor das glühende Verlangen des russischen
Volkes an, sich der Diktatur Stalins zu entledigen.
Noch unhaltbarer ist die These, daß die sowjeti
schen „ Kollaborateure" keinesfall typisch für die
neue Sowjetgeneration seien, daß es sich bei ihnen
vielmehr um Abkömmlinge der Aristokratie und
des Klerus , um ehemalige zaristische Offiziere wie
auch um die von der sowjetischen Unterdrückung
am stärksten betroffenen Kulaken und Opfer der
großen Säuberungen handele. Zweifelsohne ist
diese Kategorie unter den Kollaborateuren der
Kriegszeit recht zahlreich vertreten. Das v� r
liegende dokumentarische Material beweist jedoch,
daß auch andere, von den Unterdrückungsmaß
nahmen nicht unmittelbar betroffene Bevölke
rungsgruppen in weitem Umfang beteiligt sind.
Dies ist besonders von dem in Amerika lebenden
russischen Historiker Boris Nikolajewski in seiner
bahnbrechenden Arbeit über die Wlassow-Bewe
gung hervorgehoben worden. Nikolajewskis Er
klärung sucht eine Verbindung zwischen den Er
scheinungen des zweiten Weltkrieges und dem
„Revolutionären Defaitismus" herzustellen, wie er
während des Russisch-Japanischen Krieges von
1904-1905 und auch im ersten Weltkrieg in Er
scheinung trat, als die zarenfein dlichen russischen
Revolutionäre (allen voran die Bolschewiki) für
den Sieg der Feinde Rußlands agitierten - in der
Hoffnung, damit den Sturz des Zarentums zu
beschleunigen .
Im Gegensatz zu diesen ideologischen, sozio
logischen und historischen Erklärungen scheinen
die wahren Gründe der sowjetischen Kollaboration
doch weit tiefer zu reichen und komplizierter zu
sein. Vor allem ist die Parteinahme vieler Russen
für das Dritte Reich ursprünglich überwiegend
unpolitischen Impulsen entsprungen. Es unterliegt
keinem Zweifel, daß einer dieser unpolitischen
Impulse der nackte Selbsterhaltungstrieb war. Am
deutlichsten zeigte sich das in den Kriegsgefange
nenlagern, wo Hunger, Krankheit und der durch
regellose Exekutionen drohende Tod Tausende zu
jenem oft so bedeutungslos erscheinenden ersten
Schritt in die Kollaboration bewogen, und zwar
auch solche Gefangene, die unter anderen Um
ständen nicht im Traum daran gedacht hätten. In
etwas gemilderten Formen kam dieser Instinkt
auch unter den nach Deutschland verbrachten Ar
beitskräften sowie unter den zur Mitarbeit in den
örtlichen Verwaltungsorganen bereiten Russen zur
Geltung. Märtyrertum ist in der Geschichte äußerst
selten gewesen, und man macht sich vielleicht eines
etwas selbstgerechten Moralismus schuldig, wenn
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Umfang der sowjetischen Desertionen, so spricht
daraus ein Maß von antistalinistischen Empfin
dungen, wie man es sich im Ausland noch nicht
vergegenwärtigt hat. Der Westen neigt, weil seit
dem Kriege weder von Aufständen noch von
Streiks oder Massendesertionen berichtet worden
ist, zu der Annahme, daß diese antistalinistischen
Gefühle durch den Terror des N KWD, den Eiser
nen Vorhang wie auch durch die positiven Leistun
gen des Regimes bis zur Bedeutungslosigkeit
herabgemindert �eien. Dies Argument scheint
mehr oder minder einleuchtend, solange man dabei
eine aktive sowjetische Opposition im Auge hat.
Die Ereignisse während des Krieges haben j edoch
gezeigt, daß der Sowjetmensch eine in diesem
Ausmaß bisher noch unbekannte, über die bloße
Anpassung hinausgehende Fähigkeit entwickelt
hat, seine antistalinistischen Gefühle, die sich nocli
nicht zu einer aktiven Opposition verdichtet haben,
vor der Umwelt zu verbergen.
Fragt man nach den meistgehaßten Seiten des
sowjetischen Systems, so werden immer wieder der
Terror, die erzwungene U niformität und die
ohrenbetäubende Propaganda genannt, von denen
alle sozialen und wirtschaftlichen Reformen be
'
gleitet werden. Die in beinahe regelmäßigen Ab
ständen wiederkehrenden Terrorwellen haben
tiefer auf die Bevölkerung eingewirkt, als die Welt
es glauben will. Es wird heute immer schwieriger,
eine sowjetische Familie zu finden, die nicht schon
einen oder mehrere Angehörige bei den verschie
denen Säuberungsaktionen verloren hätte, und es
gibt nur wenige, die nicht mehrere Verwandte oder
Bekannte in den Zwangsarbeitslagern wüßten.
Wir werden noch darauf zurückkommen, wel
ches die positiven Ziel� und Impulse des in stän
diger Unruhe und Furcht lebenden Sowjetmen
schen sein könnten. Hier sei nur noch einmal
unterstrichen, .daß die lange� Jahre bitterer Er
fahrungen sein politisches Denken auf ein Niveau
von beispielloser Primitivität herabgedrückt haben,
ies hervorzuheben, heißt nicht etwa, daß ideo.
daß der Zwang zur Anpassung, den die sowjeti
logische oder politische Gesichtspunkte wie
auch ganz persönliche Neigungen oder Gefühle sche Gesellschaftsform mit sich bringt, Passivität
und Gleichgültigkeit zur Folge hat, selbst wenn
überhaupt keine Rolle gespielt hätten. Aber diese
Haß und Ablehnung darunter schwelen mögen.
individuellen Regungen wurden zugeschüttet, bis
sie entweder nur noch ganz dumpf empfunden
Wenn hier behauptet wurde, daß der bei einem
wurden oder völlig in Vergessenheit gerieten. großen Teil der sowjetischen Bevölkerung vor
Eben deshalb aber sei hier noch einmal gegen den handene Antistalinismus untätig und passiv sei,
so lassen sich dem natürlich viele Ausnahmen
Antisowjet-Mythos protestiert, gegen die These,
daß sich die sowjetischen Massendesertionen
entgegenhalten. Dabei ist besonders hervorzu
und die „ Kollaboration" aus reifen und bewußt heben, daß diese Ausnahmen vornehmlich in den
gewordenen politischen Motiven erklären lassen. mittleren Rangstufen der technischen I ntelligenz
Und doch waren natürlich auch politische Mo
- sowohl auf dem militärischen als dem zivilen
mente mit im Spiel. Betrachtet man die Aussagen
Gebiet - anzutreffen sind. Häufig handelt es sich
von sowjetischen „Kollaborateuren" und den
um Männer, die sich unter Stalin wie in der H ölle
man alle verdammt, die statt den Geboten des
Idealismus und Patriotismus denen der Not und
des H ungers gefolgt sind.
Unter Bedingungen aber, wie sie zur Zeit des
deutschen Angriffs in Sowjetrußland herrschten,
wird Märtyrertum besonders schwierig. Einmal
schien es für Millionen Russen, über die der deut
sche Blitzkrieg hinweggefegt war, kaum einen
Zweifel zu geben, daß ein Sieg Hitlers nicht mehr
abzuwenden sei - mit einem Wort, daß die Welt,
in der sie gelebt hatten, niemals wiederkehren
würde. Zum anderen war der „Sowjetmensch" j ener politische Typus, den die sowjetische Dik
tatur hervorgebracht hatte - einer seelischen Bear
beitung unterzogen worden, die wohl kaum ge
eignet war, Märtyrer hervorzubringen. Denn die
Passivität, die wir schon als seinen hervorstechend
sten Zug hervorgehoben haben, wird durch eine
instinktive, fast automatische Fähigkeit ergänzt,
sich den Wünschen der j eweils waltenden Mächte
anzupassen. Dieser Zug ist bisher kaum gewürdigt
worden, obwohl er bei einer Untersuchung über
die psychologischen H intergründe der sowjetischen
„ Kollaboration" im zweiten Weltkrieg unbedingt
berücksichtigt werden muß. Es wäre völlig falsch ,
diese Anpassungsfähigkeit einfach als Opportunis
mus zu bezeichnen, da Opportunismus eine indi
viduell entwickelte und verwirklichte Geistes
haltung sowie das Vorhandensein einer alter
nativen Verhaltensmöglichkeit voraussetzt. Daß
man keine dieser beiden Voraussetzungen auf das
Massenphänomen einer solchen geistig-politischen
Anpassung anwenden kann, ist einer der wichtig
sten und tragischsten Aspekte des ganzen Stalin
regimes. Das sowjetische System hat die Individu
alität des Russen zerstört, und die Fähigkeit des
„Sowjetmenschen" , sich den Umständen anzupas
sen, ist darauf nicht eine von vielen möglichen,
sondern die ganz natürliche und normale Reaktion.

D
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gefühlt hatten, denen, schon ehe sie die Sowjet
union verließen, jedes Mittel und jeder Verbün
dete zum Sturz des Sowjetregimes recht gewesen
wären. Wenn also die große Masse der sowjetischen
Kollaborateure sich nur stufenweise zur offenen
Opposition gegen ihr Regime durchzuringen' ver
mochte, so gab es auf der anderen Seite auch eine
sehr aktive antistalinistische Gruppe, die mit Hilfe
der deutschen Propaganda eine ideologische Neu
orientierung zu bewirken suchte, die Unentschlos
senen dabei mit sich riß und den Gedanken einer
„Befreiungsbewegung der Völker Rußlands" als
Rahmenbezeichnung für die in Deutschland arbei
tenden Antistalinisten propagierte. Herz und Hirn
dieser Avantgarde aber war die Wlassow-Bewe
gung, deren zu allem entschlossene Anhänger ein
in sich abgerundetes neues politisches Programm
hervorbrachten, das allmählich von der Mehrheit
aller Kollaborierenden übernommen wurde.
Dies ist einer der Gründe, warum heute viele
Russen geneigt sind, ihren Bruch mit dem
Sowjetsystem ganz entschieden als eine ideologi. sehe Entscheidung hinzustellen. Da die Sowjets
alles unterbunden hatten, was die Tradition jener
kleinen revolutionären Parteien aus der antizaristi
schen Epoche hätte fortsetzen können, vermochte
sich die sowjetische Opposition erst im zweiten
Weltkrieg eine Führung und eine neue Ideologie
zu geben.

Wlassows Grundthesen

U Avantgarde erhielten die sowjetischen Kolla
borateure, vor allem aber die Wlassow-Bewegung,
nd von dieser sehr aktiven und rührigen

jene Grundthesen, die viel zum Verständnis ihrer
verblüffenden Vernunftehe mit dem Nazi-Deutsch
land beitragen. Ihr Grundgedanke - Wlassow
verkündete ihn schon in seiner ersten Botschaft
aus der deutschen Gefangenschaft - läßt sich
dahingehend umreißen, daß es nur einen mög
lichen Weg gebe: den des bedingungslosen Kamp
fes gegen Stalin und seine Clique. Ein zweiter
grundlegender Gedanke wurde von Wlassow in
einer Rede aus dem Jahre 1 944 formuliert. Da
das Sowjetsystem, so sagte er damals, jede innere
Opposition unmöglich gemacht habe, gebe nur der
Krieg Millionen von Menschen die Chance, sich
dem Druck der Stalin-Tyrannei zu entziehen und
mit neuer Kraft den Kampf der Völker Rußlands
um ihre Rechte wiederaufzunehmen. Zwei andere
Aussprüche dieser Rede stehen damit in engem
Zusammenhang. Einmal der Satz: „Wir. erblicken
heute in Deutschland die einzige Kraft, welche
unerschütterlich das Banner des Kampfes gegen

den Bolschewismus hochhält." Und an anderer
Stelle : Um unser Vaterland zu retten, gingen wir
ein ehrliches Bündnis mit Deutschland ein. Wir
sind uns darüber klar, daß die uns vom deutschen
Volk gebotene Hilfe heute unsere einzige reale
Möglichkeit ist, den bewaffneten Kampf gegen das
bolschewistische Regime zu organisieren."
Wer sich über die Amoralität solcher Zweck
mäßigkeitserwägungen entrüstet, sollte einmal
kurz innehalten und sich eine wichtige historische
Parallele vor Augen führen, die trotz aller beste
henden Unterschiede eine verblüffende Analogie
zu der so offensichtlich gescheiterten Zusammen
arbeit Wlassows mit Nazi-Deutschland eröffnet:
den Entschluß der Vereinigten Staaten und Groß
britanniens, sich in ihrem Kampf gegen Hitler mit
der Sowjetunion zu verbünden. Die Anhänger
Wlassows zitieren insbesondere Churchills histo
rische Erklärung vom 23. Juni 1 94 1 , in der es hieß :
„Jeder Mensch und jeder Staat, der gegen den
Nazismus kämpft, wird unsere Unterstützung fin
den " , wozu er damals den einschränkenden Zusatz
machte, daß „die Naziherrschaft sich allerdings
mit den schlimmsten Zügen des Bolschewismus
deckt". Sie berufen sich weiter darauf, daß Chur
chill vier Wochen später eine Erklärung von Gene
ral Smuts zitierte und bekräftigte, in der es hieß:
„Niemand soll sagen, daß wir j etzt mit den Kom
munisten unter einer Decke stecken o der die Sache
des Kommunismus verfechten."' Hitler habe dem
Westen das kommunistische Kredo nicht sympa
thischer gemacht.
Von der Aktivität einer kleinen politischen
Avantgarde abgesehen, äußerte sich der Antistali
nismus der großen Masse - so intensiv er sein
mochte - zunächst als absolute geistige Passivität.
Aber diese Passivität, daran besteht kein Zweifel,
hat doch nicht unwesentlich zu den anfänglichen
sowjetischen Niederlagen und dem daraus ent
standenen Chaos beigetragen, wobei die ideo
logische Passivität (wenn nicht gar Feindseligkeit)
mit der noch wichtigeren psychologischen Passi·
vität zusammentraf, die infolge des sowjetischen
Terrors und der durch den Staat betriebenen
Schematisierung allen Lebens von großen Teilen
der Bevölkerung Besitz ergriffen hatte.
Aber es gab noch andere politische Faktoren,
die viele Sowjetbürger - wenn auch häufig nur
im Unterbewußtsein - zu einem an sich wider
sinnigen Einvernehmen mit dem Dritten Reich
neigen ließen. Einer von ihnen ist das V4!rhältnis
zwischen dem sowjetischen Menschen und dem
demokratischen Westen. Wie sich noch zeigen
wird, trugen die von den sowjetischen „ Kollabora
„

---.-;:The Unrelenting Struggle",
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teuren" aufgestellten Programme bemerkenswert
freiheitliche Züge, gleichzeitig aber auch - und es
scheint wichtig, darauf hinzuweisen - einige anti
westliche Tendenzen. Nicht nur, daß man den Be
griff der „Demokratie" durch seinen ständigen
scheinheiligen Gebrauch in der sowjetischen Pro
paganda entwertet und jedes Inhalts entleert hatte,
der Sowjetmensch war auch seit 1917 in solchem
Maße ideologisch radik�lisiert worden, daß er für
die antiwestliche Propaganda der Nationalsozia
listen mit ihren antikapitalistischen Schlagworten
„Plutokratie" und „Imperialismus" eine leichte
Beute werden mußte. So erklärt sich denn die
Bereitwilligkeit, mit der die antistalinistische Be
wegung die nazistische Erklärung für den eigent
lichen Grund des zweiten Weltkrieges hinnahm,
die Erklärung, daß dieser Krieg im Interesse Eng
lands und Amerikas geführt werde (vgl. Wlassow
in seinem ersten Aufruf) und daß er von den
Kräften des Imperialismus unter Führung der eng
lischen und amerikanischen Plutokraten angezettelt
wurde, deren Macht sich auf die Unterdrückung
und Ausbeutung anderer Länder und Völker
stützt" (Prager Manifest) .5 Schließlich, und das
war von ganz besonderer Tragweite, hatte sich
der Westen - mochte er noch so frei sein - mit
dem Erzfeind, dem sowjetischen Regime, ver
bündet.
„

Zieht man dies alles in Betracht, so wird man
schon eher verstehen, warum es dem sowjetischen
Menschen leichter fiel als dem freien Bürger einer
westlichen Demokratie, das nationalsozialistische
System wenigstens zu tolerieren. Den Einwohnern
der Sowjetunion mußte überdies selbst Hitler
Deutschland - zumindest auf den ersten Blick unermeßlich reich und frei erscheinen. Die „sozia
listischen" Wohlfahrtseinrichtungen des Nazi
Staates wie auch seine unleugbaren sozialen Re
formen waren für den antikapitalistischen Sowjet
menschen eine freudige Überraschung.
Einen weiteren Faktor bildet die Frage , wie
einem totalitären Regime entgegenzutreten sei.
Das Beispiel des Dritten Reiches, in dem trotz
günstiger Bedingungen alle Versuche zur Bildung
einer aktiven Widerstandsbewegung fehlschlugen,
scheint eine von den politischen Führern der
sowjetischen ,,Kollaboration" immer wieder vorge
brachte Schlußfolgerung zu bestätigen, daß näm
lich eine innere Opposition nur mit aktiver Unter
stützung durch einen mächtigen äußeren Verbün
deten in der Lage sei, ein modernes totalitäres
Regime zu stürzen . Man sollte daran denken, daß
Siehe auch Dr. Peter von Kleist: „Zwischen Hitler und
Athenäum-Verlag, Bonn, mit vollständigen Doku
menten zur Wlassow-Bewegung.
5

Stalin" ,

der sowjetische Mensch so gut wie nichts vom
Nazisystems wußte. Teilweise war dies auf das
deutsch-sowjetische Bündnis zurückzuführen, wel
ches die offizielle sowjetische Propaganda zwang,
ihr Feuer auf die westlichen Demokratien zu kon
zentrieren und die Achsenmächte mit Schweigen
zu übergehen. Auf der anderen Seite hatte diese
Propaganda ihre bedauernswerten Opfer so weit
abgestumpft, daß alle vor oder nach dem deutsch
sowjetischen Pakt gemachten abfälligen Außerun
gen über das Dritte Reich automatisch als Propa
ganda abgetan oder sogar für den Beweis des
Gegenteils gehalten wurden.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die
sowjetische Kollaboration in erster Linie eine
Außerung des animalischen Selbsterhaltungstrie
bes gewesen sei, in zweiter Linie eine Folge des
unter sowjetischem Regime entwickelten Anpas
sungsvermögens und erst an letzter Stelle das
Ergebnis einer bewußten politischen Entscheidung.

Der erste Aufruf Wlassows

WWandlung zum Kollaborateur nicht zuletzt
durch den traumatischen Schock bedingt gewesen

as Wlassow selbst anlangt, so dürfte seine

sein, den die Einschließung seiner Armee am
Wolchow in ihm ausgelöst hatte. Er bestätigte dies
bereits in seinem ersten Appell vom September
1942 und führte es in seiner - aus propagandisti
schen Gründen vielleicht etwas schematisierten
ErÜärung vom Jahre 1943, die in hoher Auflage
verbreitet wurde, weiter aus:
„Wahrscheinlich hat sich die Mißachtung, die
Stalin dem Leben des russischen Menschen ent
gegenbringt, nie so deutlich offenbart wie
beim Einsatz der I I . Angriffsarmee. Die Füh
rung der Armee lag in den Händen des Mos
kauer Oberkommandos. Niemand wußte, wie
es wirklich um sie stand. Und niemand inter
essierte sich dafür. Ein Befehl hob den anderen
auf. Die Armee war zum Untergang verurteilt.
Mannschaften und Offiziere erhielten nur 100
Gramm Brot, teilweise sogar nur 50 G,ramm,
am Tage. Sie litten unter H ungerödemen und
konnten sich in den Sümpfen, in die sie die Be
fehle des Oberkommandos geführt hatten, kaum
noch von der Stelle bewegen.
Ich blieb bis zur letzten Minute bei den Sol
daten und Offizieren meiner Armee. Wir waren
nur noch eine Handvoll Leute und erfüllten
unsere soldatische Pflicht bis zum Ende. Ich
schlug mich durch den Einschließungsring des
Feindes hindurch und verbarg mich ungefähr
einen Monat lang in den Wäldern und Sümpfen.
In dieser Zeit erhob sich mit aller Gewalt die
Frage: Soll das Blut des russischen Volkes noch
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länger vergossen werden ? . . . Dort i n den Wäl
dern und Sümpfen kam ich zu der Überzeu
gung, daß es meine Pflicht sei, das russische
Volk zur Niederwerfung des bolschewistischen
Regimes aufzurufen."
In seiner Erklärung stellte Wlassow weiter fest,
daß er persönlich unter dem Sowjetregime keine
schlechte Behandlung erfahren habe. Nichtsdesto
weniger ist Wlassows Metamorphose wesentlich
in seiner familiären Herkunft begründet. Seine
offizielle Biographie berichtet, daß er das drei
zehnte und jüngste Kind eines Bauern war, der
trotz gelegentlicher Nebeneinkünfte als Schnei
der - dieses Handwerk hatte er in seiner Soldaten
zeit erlernt - sein Leben lang zu größter Armut
verdammt blieb. Einern in der amerikanischen
Zeitschrift Life erschienenen Artikel von Wallace
Carroll ist jedoch zu entnehmen, daß „Wlassows
Vater, wie es heißt, ein relativ wohlhabender
Bauer gewesen war, der zusammen mit den ande
ren Kulaken bei der Stalinschen Kollektivierung
der Landwirtschaft im Jahre 1 929 liquidiert
wurde" .
Gustav Hilger, der von 1920 bis 1941 der deut
schen Botschaft in Moskau angehörte - den
größten Teil dieser Zeit als Botschaftsrat - und
der während des zweiten Weltkriegs unter Bot
schafter Schulenburg stellvertretender Vorsitzen
der des Rußlandgremiums im Auswärtigen Amt
war, hat Wlassow sehr gut gekannt und berichtet
von privaten Außerungen Wlassows, denen zu
folge das Schicksal seines Vaters, der zwar „ Ku
lak " , aber doch alles andere als wohlhabend
gewesen sei, großen Eindruck auf ihn gemacht
habe. Wie Hilger weiter berichtet, ist Wlassow
auch zu eben diesem Zeitpunkt - im Jahre 1930in die Kommunistische Partei eingetreten, um den
Makel, mit dem das Schicksal seines Vaters ihn
behaftet hatte, wieder zu verwischen und seine
verheißungsvolle Karriere nicht zu gefährden.
Eine dritte Erklärung für die Wandlung des
sowjetischen Generals ist in einem Bericht der
französischen Schriftstellerin Eve Curie enthalten ,
die Wlassow im Jahre 1942 an der sowjetischen
Front interviewte. Eve Curie schreibt: „Wlassow
war einer jener ;ungen Armeeführer, deren Ruhm
sich unter der russischen Bevölkerung schnell ver
breitete." Sie fügte hinzu : „Er murmelte unauf
hörlich : ,Jeder, jeder muß gegen die Faschisten
kämpfen. ' Dies war ein Mann, der sich nicht nur
mit Entschlossenheit, nicht allein mit Mut, sondern
auch mit Leidenschaft zu schlagen wußte." Seine
äußere Erscheinung beschreibt sie mit den Wor
ten : Wlassow war ein kräftiger, großer Mann
von vierzig Jahren mit scharfgeschnittenen Ge„

sichtszügen." Diese und andere Beschreibungen
Wlassows, seines Temperaments und seiner Er
scheinung, lassen vermuten, daß er ein Mann von
intensiver Überzeugung, Vitalität und Leiden
schaftlichkeit war. Die Art seiner Wandlung und
das Tempo, in dem sie sich vollzog, sagt nicht nur
vieles über die Beschaffenheit des Sowjetmen
schen aus, sondern auch über seine eigene Persön
lichkeitsstruktur. Denn mit nicht geringerer
Überzeugung und Leidenschaftlichkeit verdammte
er nun, was ihm vorher heilig gewesen war:
„Angesichts des unermeßlichen Elends, das
mit diesem Kriege über unser Volk hereinge
brochen ist, und in tiefem Schmerz über unsere
militärischen Niederlagen stellte ich mir die
ganz natürliche Frage: wer hat schuld an all
dem ? Wenn man auf die letzten zwölf bis fünf
zehn Jahre zurückblickt, muß man zwangsläufig
zu dem Schluß kommen, daß all dies Unglück
einzig und allein von Stalin und seiner Clique
verursacht worden ist . . .
Wie aber finden wir aus der Sackgasse heraus,
in die Stalin und seine Clique unser Volk ge
führt haben? Es gibt nur einen Ausweg ; die
Geschichte bietet keinen anderen. Jeder, der
sein Heimatland liebt, jeder, der das Glück
seines Volkes will, muß mit aller Kraft und mit
allen Mitteln am Kampf um die Niederwerfung
des verhaßten Stalinregimes teilnehmen . . .
"

A us den oben zitierten Sätzen darf man schlie
.t\. ßen, daßWlassow so recht dazu geschaffen war,
jenen fanatischen politischen Antistalinismus her·
vorzubringen und zu verkörpern, der in Verbin
dung mit dem Selbsterhaltungstrieb und Anpas
sungsvermögen des Sowjetmenschen zum Abfall
Millionen sowjetischer Staatsbürger von der So
wjetunion führte. Bei Wlassow wie auch bei
seinen engsten Mitarbeitern war indessen noch ein
anderes Moment entscheidend, die hartnäckige
Oberzeugung nämlich, daß die Wlassow-Bewe
gung, ganz einerlei, ob Deutschland den Krieg
gewinnen oder verlieren würde, dazu bestimmt
sei, einen entscheidenden Machtfaktor zu bilden.
Diese Überzeugung ging von dem Gedanken aus,
daß Rußland nur von Russen geschlagen werden
könne, daß Deutschlands Erfolg in Rußland in
jedem Falle von einheimischen Verbündeten wie
der Wlassow-Bewegung abhängig war. Nach
Wlassows Ansicht konnte Hitler die Sowjetunion
nicht ohne die Russen besiegen. Noch bedeut"
samer aber war Wlassows Annahme, daß Rußland
selbst nach einem militärischen Siege Deutschlands
nie von außen her beherrscht werden könnte,
nicht einmal durch ein Gestaporegime. Vielmehr
würde, so argumentierte er, ein siegreiches
Deutschland nolens volens die Zügel einer mit

14

G e o rg e F i s c h e r

Deutschland freundschaftlich zusammenarbeiten
den Gruppe von Einheimischen übergeben müs
sen, welche dann die von der Bevölkerung
verlangte nationale Souveränität und innere Frei
heit zu verwirklichen hätte. Als Deutschlands
Sieg dann aber doch weit weniger sicher schien
als in den Jahren 1 941 - 1 942, dem Zeitpunkt, da
Wlassow und der größte Teil seiner Mitarbeiter
gefangengenommen worden waren, liefen die
beiden Ströme der sowjetischen Schulung und
der nationalsozialistischen Propaganda in einer
Überzeugung zusammen, die dem Außenstehen
den heute weniger unsinnig erscheint als zum
damaligen Zeitpunkt. Man begann zu argumen
tieren, daß im Falle einer deutschen Niederlage
ein baldiger Zusammenstoß zwischen der Sowjet
union und den westlichen Demokratien unver
meidlich sei. So erklärte Wlassow 1 944 in einer
Rede, daß Stalin selbst schon öffentlich von der
Möglichkeit eines dritten Weltkrieges gesprochen
habe, da er ja wisse, daß „ alle freiheitliebenden
Völker sich gegen den Bolschewismus auflehnen
würden". Eng damit verbunden war die Überzeu
gung, daß die Wlassow-Bewegung für einen sol
chen Zusammenstoß, der nach ihrer Meinung kurz
nach dem zweiten Weltkrieg erfolgen würde, als
wichtiger Verbündeter der Demokratien in deren
Krieg mit der Sowjetunion gerüstet sein müsse.
Diese hoffnungsvollen Überlegungen zogen sich
wie ein roter Faden durch Wlassows ganzes Den
ken. Sie erklären nicht allein die Standhaftigkeit,
mit der er selbst über jene Augenblicke hinweg
kam, in denen er zahlreichen Berichten zufolge am
liebsten in seinen früheren Status als Kriegsgefan
gener zurückkehren wollte, sondern auch sein
offenkundiges Unvermögen, den wahren Stand
der Dinge zu begreifen.
Nachdem Wlassow ungefähr sechs Monate in
einem deutschen Kriegsgefangenenlager ver
bracht hatte, wurde er entlassen. Von Anfang an
hatte er der deutschen Ostpolitik offen kritisch
gegenübergestanden. In einem Interview, das er
Anfang 1943 der in Riga erscheinenden russischen
Zeitschrift Nowy Put1 gab, erklärte er:
„ Ich stimme völlig mit Adolf Hitler überein,
wenn er sagt. daß er den Nationalsozialismus
nicht auf andere Staaten übertragen will. Jedem
das Seine. Die Russen brauchen ihren eigenen
Anzug ; jeder fremde würde ihnen nicht passen.
Wir werden von den Deutschen übernehmen,
was für uns passend ist, keinesfalls aber alles,
denn wir wollen die Russen nicht zu Deutschen
machen oder umgekehrt."
Den verschiedenen Deutschen gegenüber, die
ihn gehört und mit ihm gesprochen hatten, drängte

Wlassow darauf, daß Deutschland die antistalini
stischen sowjetischen Staatsangehörigen ihr�n
Kampf unter einem eigenen Programm und eige
nen Führern austragen lasse. Und tatsächlich war
noch keinem anderen Unternehmen dieser Art
soviel Unabhängigkeit zugestanden worden. Das
gilt nicht nur für die „ Ostbataillone" oder den
mißglückten Versuch mit der SS-Division „Ka
minsky" und der „Gil-Brigade " , die kurz nach
ihrer Aufstellung im Jahre 1 943 zu den anti
deutschen Partisanen übergingen , sondern auch
für die kurzlebige Vorläuferin der Wlassow-Be
wegung, die „Russische Nationale Volksarmee" ,
die 1 942 i n Osintorf bei Minsk ins Leben gerufen
wurde.

Das Verhältnis zur Wehrmacht

Wlassows Hauptstütze war von Anfang an die

Wehrmacht, und seine Operationsbasis lag bei
OKW, WPr IV, in einer neu eingerichteten Dienst
stelle der von Oberst Martin geleiteten Propa
gandaabteilung des OKW. Diese Dienststelle sie war zuerst in Berlin und seit 1943 in Daben
dorf südlich Berlin untergebracht - nannte sich
„Abteilung Ostpropaganda" . An ihrer Spitze
stand der bereits erwähnte Hauptmann Strik
feldt, der seit 1941 aktiv an der Lenkung der
sowjetischen Kollaboration beteiligt war (im An
fang als Dolmetscher des B efehlshabers der
Heeresgruppe Mitte, Feldmarschall von Bock) und
der als Wlassows engster deutscher Mitarbeiter
bezeichnet werden darf.
Nachdem schon so viele andere Projekte am
Einsprucfi irgendeiner der zahlreichen Dienststel
len gescheitert waren, die sich für die sowjetischen
Kollaborateure interessierten , wollten die deut
schen Gegner der „ Untermenschpolitik" jetzt
endlich eine große Aktion in Gang bringen. Diese
Aktion sah die Gründung eines „ Russischen Na
tionalkomitees" auf breitester Basis vor, wobei
man angesichts der von höchster Stelle auferlegten
Beschränkungen offensichtlich ein fait accompli
schaffen wollte. Dies geschah 1942 in den von
Deutschland besetzten sowjetischen Gebieten
unter der Ägide Strikfeldts und des Leiters einer
anderen Dienststelle innerhalb von OKW WPr IV,
Hauptmann v. Grothes, eines B altendeutschen, der
vor der Oktoberrevolution in der russischen
Armee gedient hatte.
Das fait accompli bestand darin, daß man Flug
blätter mit der Proklamation des Russischen Na
tionalkomitees „ aus Versehen" nicht nur über den
russischen Linien abwarf - wie es die Befehle
Strikfeldts verlangten - sondern auch über den
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von Deutschland besetzte!?- Gebieten, wo sie nicht
verfehlten, den sowjetischen Kriegsgefangenen ,
Ostarbeitern und Ostbataillonen neue H offnung
zu geben.
Mit der Führung des Nationalkomitees sollte
ein Triumvirat beauftragt werden, als dessen
Spitze Wlassow vorgesehen war. Zweites Mitglied
sollte der ehemalige sowjetische Generalmajor
W. F. Malyschkin sein, der 1938 im Zusammenhang
mit dem Prozeß gegen Marschall Tuchatschewski
vierzehn Monate lang in Haft gehalten worden
war und der vor seiner Gefangennahme im Okto
ber 1941 als Stabschef der sowjetischen XIX.
Armee fungierte. Zufälligerweise hatte Malysch
kin von 1933-1936 dieselbe 99. Infanteriedivision
befehligt, die 1 940 unter Wlassow als beste Divi
sion der Roten Armee ausgezeichnet wurde.
Dritter im Bunde war der ehemalige Bataillons
kommissar Hauptmann M. A. Sykow, ein glän
zender, aber undurchsichtiger sowjetischer Intel
lektueller, der nach seiner Gefangennahme im
Jahre 1942 Wlassows Reden und Artikel abgefaßt
hat. Wie Sykow selbst behauptete, war er um die
Mitte der dreißiger Jahre Redj ktionsmitglied des
sowjetischen Regierungsblattes lswestiia gewesen,
das damals noch von Bucharin geleitet wurde.
Außerdem wollte Sykow, ein Mitglied der
Kommunistischen Partei. der „Rechten Oppo
sition" Bucharins angehört und während der gro
ßen Säuberungen mehrere Jahre im Gefängnis
verbracht haben.

Das Smolensker Manifest

H

öhepunkt der Aktion war die Veröffent
lichung des sogenannten Smolensker Mani
fests. Darin gaben Wlassow und die anderen Unter
zeichner die Bildung des Russischen National
komitees bekannt und riefen die sowjetischen
Staatsangehörigen aut, ihren Kampf gegen Stalin
durch Eintritt in eine Russische Befreiungsarmee
zu unterstützen. Das Programm des ganzen Unter
nehmens, welches von nun an die Bezeichnung
„Wlassow-Bewegung" erhielt, umfaßte vierzehn
Punkte, darunter die Wiederherstellung des pri
vaten Landbesitzes, des privaten Handels und
Handwerks sowie die Beseitigung der Zwangs
arbeit und der Polizeiherrschaft. Weiter wurde die
Forderung nach Freiheit der Religionsausübung,
der Gewissens-, Rede- und Versammlungsfreiheit
erhoben. Im Gegensatz hierzu enthielt das Mani
fest, obwohl es einen unzulänglich dokumentierten
Angriff auf Großbritannien und die Vereinigten
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Staaten enthielt, nichts, was an die Rassenlehre,
das Führerprinzip oder andere faschistische
Lehren erinnert hätte. Im einzelnen lauteten die
Punkte des Manifests wie folgt :
1. Abschaffung der Zwangsarbeit und Garan
tie eines wirklichen, zu materiellem Wohlstand
führenden Rechtes auf Arbeit für die Werk
tätigen.
2. A bschaffung der Kollektivwirtschaft und
planmäßige Oberführung des Bodens in privates
bäuerliches Eigentum.
3. Wiederherstellung von Handel, Gewerbe
und Handwerksbetrieben und Schaffung von
Möglichkeiten, unter denen die Privatinitiative
am Wirtschaftsleben des Landes teilhaben kann.
4. Für die Intelligenz die Möglichkeit freien
Schaffens zum Wohle des Volkes.
5. Garantie sozialer Gerechtigkeit und Schutz
der werktätigen Bevölkerung vor Ausbeutung.
6. Einführung eines wirklichen Rechtes der
werktätigen Bevölkerung auf Bildung, Erholung
und Altersversorgung.
7. Beendigung der Terror- und Gewaltherr
schaft, Einführung wahrer Glaubens-, Gewis
sens-, Rede-, Versammlungs- und Pressefreiheit.
Garantie der Unverletzlichkeit der Person und
der Wohnstatt.
8. Garantie der Freiheit für alle unterworfe
nen Völkerschaften.

9. Befreiung der politischen Gefangenen .des
Bolschewismus, Rückkehr aller, die im Kampf
gegen den Bolschewismus verhaftet wurden,
aus den Gefängnissen und Lagern.
10. Wiederaufbau der während des Krieges
zerstörten Städte und Dörfer auf Staatskosten.
11. Wiederaufbau der staatlichen Werke, die
während des Krieges zerstört wurden.
12. Ablehnung aller Zahlungsverpflichtungen
aus den versklavenden Verträgen, die Stalin mit
den anglo-amerikanischen Kapitalisten geschlos
sen hat.
13. Versorgung der Kriegsbeschädigten und
ihrer Familien.

Die Wirkung dieses Schrittes war indessen weit
geringer, als seine Initiatoren erhofft hatten. Zwar
erreichten einige Exen:plare des Manifests dank
des von Strikfeldt geschaffenen fait accompli einen

16

G e o r g e F is c h e r

äußerst aufnahmefähigen Kreis sowjetischer
Kriegsgefangener und Ostarbeiter, doch war offi
ziell seine Verteilung streng auf die sowjetisch be
setzten Gebiete beschränkt. Keine einzige unter
deutscher Kontrolle stehende Publikation berich
tete über die Tatsache der Veröffentlichung oder
den Text , der übrigens nicht in Smolensk, sondern
in Berlin entworfen worden war. Hitler lehnte es
auch ab, gleichzeitig mit dem Smolensker Mani
fest in einer persönlichen „Ostproklamation" an
die Völker der Sowjetunion eine Wendung in der
deutschen Ostpolitik kundzutun, wozu ihn Goeb
bels nicht nur bei dieser Gelegenheit, sondern auch
später noch zu wiederholten Malen überreden
wollte.
Neben dem Smolensker Manifest stehen uns
noch zwei andere Dokumente aus dieser Zeit zur
Verfügung. Eines davon ist Wlassows offener
Brief „Warum ich den Kampf gegen den Bolsche
wismus aufnahm" , der - zusammen mit dem
Smolensker Manifest entworfen und veröffent
licht - weiteste Verbreitung fand und vermutlich
eine der beiden bekanntesten Außerungen der
sowjetischen „Kollaboration" darstellt. (Die andere
ist das berühmte Prager Manifest aus dem
Jahre 1 944.) Wlassow entwickelt darin mit größter
Ausführlichkeit die einzelnen Gründe für seine
Haltung, die er bereits in seinem ersten Appell
vom September 1 942 angedeutet hatte.
Noch interessanter ist eine Ansprache, die Ge
neral Malyschkin am 12. April 1943 gehalten hat,
und zwar vor der „ Ersten antibolschewistischen
Konferenz ehemaliger Offiziere und Soldaten der
Roten Armee, die sich in der Kriegsgefangenschaft
der Russischen Befreiungsbewegung angeschlossen
haben" . In dieser Rede, die dem Thema „ Die Auf
gaben der russischen Befreiungsbewegung" gewid
met war, wird ebenfalls sehr ausführlich und offen
über die Ideologie der Wlassow-Bewegung ge
sprochen.
Zunächst kam Malyschkin auf die brennende
nationale Frage zu sprechen, zu der er erklärte :
„Wir stellen uns auf den Standpunkt, daß das
neue Rußland die nationale Freiheit einschließ
lich eines selbst zum Separatismus berechtigen
den Selbstbestimmungsrechts verwirklichen muß.
Dieses Ziel kann aber erst erreicht werden, wenn
die Hauptaufgabe - die Niederwerfung des
B olschewismus und der Stalin-Tyrannei - ge
löst ist."
Auf die nicht minder heikle Bauernfrage ein
gehend , erklärte Malyschkin :

„Der Bauer muß privaten Landbesitz erhalten
sowie das Recht, sein Land nach eigenem. Er
messen zu bewirtschaften . . . Das private Eigen
tum an Grund und Boden setzt Genossen
schaftsformen voraus, die der Privatinitiative
keinerlei Schranken setzen, sondern sie im
Gegenteil aufs höchste steigern."
Hinsichtlich des „ Sozialismus" in einem nach
sowjetischen Rußland sagte Malyschkin :
„Wir stehen ferner auf dem Standpunkt, daß
alle Industrien, die während der Periode des
Bolschewismus mit dem Schweiß und Blut des
ganzen Volkes errichtet worden sind, Eigentum
des Staates, Nationaleigentum werden müssen.
. . . Sollte es indessen ratsamer erscheinen und
im Interesse des Volkes liegen, so wird der Staat
nichts gegen eine Beteiligung der Privatinitiative
einzuwenden haben . . .
Die Privatinitiative wird nicht nur in der Land
wirtschaft und in der Industrie ermöglicht wer
den. Wir glauben vielmehr, daß sie auch an
anderen Wirtschaftszweigen beteiligt werden
muß, zum Beispiel am Handel, am Gewerbe und
am Handwerk. Nur eine unbehinderte freie
Privatinitiative kann die Voraussetzungen für
eine Entwicklung zum Wohl des ganzen Volkes
schaffen."
Einer der aufschlußreichsten Abschnitte der
Rede handelt von der Haltung des Nationalkomi
tees gegenüber den „ weißen" Emigranten aus der
Zeit nach 1 9 1 7 :
„ Es läßt sich nicht bestreiten, daß die Bewe
gung der Weißen aus Gegnerschaft zum Sowjet
system entstanden ist. Doch hat sie nie ein fort
schrittliches Programm für das russische Volk
vertreten ; man kann sie bestenfalls als eine Be
wegung ohne Ideen bezeichnen . . . Allen frühe
ren Anhängern der Weißen können wir mit
Entschiedenheit folgendes sagen : unter uns ist
niemand, der an die Restauration des Adels und
des Großgrundbesitzes in Rußland glaubt, an
die Restauration der Privilegien, die auf Her
kunft, Klasse oder Besitz beruhen, oder an die
Restauration überlebter Regierungsformen."
Zum Abschluß dieser Zitate sei die - auch
heute noch unter den Anhängern Wlassows und
ihren neuen Organisationen geläufige - Auffas
sung von der „ Entstalinisierung des nachsowjeti
schen Rußlands" wiedergegeben :
„ Unter den hier Anwesenden sind natürlich
viele frühere Mitglieder der Partei, politische
Funktionäre und eine große Anzahl früherer
Mitglieder des Komsomols vertreten. Es ist daher
unmöglich , allen früheren Parteimitgliedern ge
genüber die gleiche Haltung einzunehmen . . .
Doch wird j eder, der die Denkungsart aufgibt,
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deren Verfechter oder Mitläufer e r bisher ge
wesen ist, einen angemessenen Platz in unseren
Reihen finden." s

Das Gesicht des künftigen Rußlands

S

ehr bezeichnend ist auch die Vorstellung, die
man von der politischen Struktur eines nach
sowjetischen russischen Staates hatte. In dem spä
teren Prager Manifest wie auch in der ganzen übri
gen Wlassow-Propaganda war immer wieder von
einem „ freien Rußland ohne Kapitalisten und
Ausbeuter" die Rede. Es spricht daraus eine Hal
tung, die sich, ähnlich den heutigen Programmen
sowjetischer Flüchtlinge, einer Restauration so
wohl des Zarismus als auch des Kapitalismus
widersetzt und eine interessante politische Syn
these darstellt.

Schon die den beiden russischen Revolutionen
des Jahres 1917 gegenüber eingenommene Hal
tung bildet eine solche Synthese. Nach Wlassows
Ansicht erlangte das russische Volk im Februar
1917 die größte politische Freiheit, die es je be
sessen hatte. Aber die Führer der provisorischen
Regierung erwiesen sich als wankelmütig und un
dynamisch. Deshalb unterstützte das Volk spontan
die einzige Partei, die versprach , wonach das Volk
verlangte, und diese Partei waren die Bolschewiki.
Erst als die Sowjetregierung fest im Sattel saß,
entdeckte das Volk , daß seine Hoffnungen von
einer neuen Tyrannei verraten worden waren.
Darüber hinaus fordert das Prager Manifest wie
die Revolution vom Februar 1917 die gleichen
Dinge : in politischer Hinsicht echte Freiheiten,
das heißt „ Vernichtung des Systems der Verge
waltigung und des Terrors, Abschaffung von
Zwangsumsiedlungen und Massenverschleppun
gen, Gewährung einer wirklichen Religionsfreiheit,
Freiheit des Gewissens, Redefreiheit, Versamm
lungsfreiheit und Freiheit der Presse, Gewähr
leistung der Unantastbarkeit der Person, des
Heimes und des Eigentums, Schaffung eines unab
hängigen Rechtes und einer öffentlichen Recht
sprechung" . In wirtschaftlicher Hinsicht verlangte
es nach einer gemischten Wirtschaft : Wieder
herstellung des durch Arbeit erworbenen Privat
eigentums, Wiederherstellung des Handels, des
Gewerbes, des Handwerks , Gewährung des Rech
tes und der Möglichkeit für die Privatinitiative,
sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen : Auflösung
der Kolchosen, unentgeltliche Übergabe des ge
samten Bodenbesitzes in das Privateigentum der
Bauern . . .
„

"
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Auf der anderen Seite sollten „ kostenlose Er
ziehung, Gesundheitsdienst, Urlaub und Alters
versorgung" vom Staat garantiert werden. Und
allem Anschein nach sollte nur das durch eigener
Hände Arbeit erworbene Privateigentum „unver
letzlich" sein. An dieser Synthese wird deutlich ,
wie stark die i n der „ Stalinschen" Verfassung vom
Jahre· 1936 formulierten sowjetischen Sozialrefor
men selbst die Kollaborateure beeinflußt hatten,
welche die politische und wirtschaftliche Staats
ordnung der Sowjetunion an der Wurzel vernich
ten wollten, auch wenn ihr Antistalinismus sie
näher an das Leninsche NEP oder den Roose
veltschen New Deal heranrücken ließ als an den
marxistischen Stalinismus, den die meisten Kolla
borateure für einen untrennbaren Bestandteil des
Stalinismus hielten.

War die Wlassow-Bewegung antisemitisch?

D gen der Freundschaft für das deutsche · Volk
iese Äußerungen sind zwar mit Versicherun

durchsetzt, nehmen aber gleichzeitig auf die noch
in sowjetischer Hand befindlichen Gebiete und
den Westen Rücksicht. Sie verraten ganz erheb
liche 1de6logische Gegensätze zum Faschismus und
eine eindeutig demokratische Grundhaltung. Aller
dings gibt es eine v;elumstrittene Frage, die zu
starken Zweifeln an der ideologischen Unab
hängigkeit der Wlassow-Bewegung Anlaß ge
geben hat : die Frage des Antisemitismus. Wäh
rend der bereits erwähnte russische Historiker
N ikolajewski alle in diesem Zusammenhang gegen
die Anhänger Wlassows erhobenen Beschuldi
gungen zurückweist, haben zwei andere emigrierte
Menschewisten, Dwinow und vor allem Aronson,
die Wlassow-Bewegung wiederholt des Antisemi
tismus bezichtigt.7
Sie können ihre Beschuldigung mit einer ganzen
Reihe von Veröffentlichungen belegen. So zitiert
ein Bericht der damals im besetzten Paris erschei
nenden russischen Zeitung eine Rede, die Wlassow
Mitte 1943 in Riga hielt : „ Im neuen Rußland . . .
wird es keinen Platz für die Juden geben . . . Mit
der Befreiung von Stalin und dem Bolschewismus
wird Rußland auch von Juden gesäubert werden." �
In der bereits zitierten Rede des Generalmajors
' W. Wladimirow : „Dokumente und Material des Komitees
zur Befreiung der Völker Rußlands" Berlin, 1944.
Grigori Aronson : „Die Wahrheit über die Wlassow
7 Vgl
Bewegung" New York, 1949. (In russischer Sprache.)
• Parischski Westnik, 5. Juni 1943 und 26. Juni 1943.
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Malyschkin vorn April 1943 wird ausdrücklich fest
gestellt, daß die Wlassow-Bewegung für die
„nationale Freiheit aller Völker (Rußlands) mit
Ausnahme des j üdischen" eintrete. Malyschkin soll
dies in einer viel zitierten Pariser Rede vorn Som
mer 1943 wiederholt haben. In den Zeitungen
Dobrowolez und Sar;a, die in Dabendorf unter
deutscher Kontrolle für die „ Russische Befreiungs
armee (ROA) " herausgegeben wurden, entdeckte
man eine Sammlung antisemitischer Artikel. die in
ihrer Schärfe an die Judenhetze des Stürmers er
innerten. Mit der Ankündigung ähnlicher Elabo
rate schmückte die Dabendorfer „ ROA" -Propa
gandaschule ihren fünfseitigen gedruckten Lehr
plan aus. Am 20. Januar 1 945 veröffentlichte der
Völkische Beobachter ein von antisemitischen
Außerungen durchetztes Interview mit dem Pro
pagandachef der Wlassow-Bewegung, G. N. Schi
lenkow, der vor dem Kriege kommunistischer
Parteisekretär eines wichtigen Moskauer Bezirks
gewesen war und im Jahre 1941 als Generalmajor
und Politkommissar der XXIV. sowjetischen An
griffsarmee gefangengenommen wurde.

D zu dem Schluß gekommen ist, daß der hitle
iesen Beweisen kann man, wenn man wie ich

rische Antisemitismus für die Wlassow-Bewegung
keinesfalls typisch gewesen sei, einige gewichtige
Überlegungen entgegenhalten.

Zunächst scheint festzustehen , daß hohe deut
sche Dienststellen wiederholt die Einbeziehung
antisemitischer Grundsätze in das Programm und
die öffentlichen Erklärungen der Wlassow-Leute
verlangt haben. Für die Nationalsozialisten mußte
j ede Bewegung von der Art, wie Wlassow sie ge
gründet hatte, fremd und verdächtig bleiben, so
lange nicht der Antisemitismus zu ihren wichtig
sten Programmpunkten gehörte. Und da Wlassow
und seine Männer in jeder Hinsicht von dem poli
tischen System des Nationalsozialismus abhängig
war, mußten sie sich schon aus reinem Selbst
erhaltungstrieb zu antisemitischen Konzessionen
bequemen.
Dennoch hat es ganz den Anschein, als ob die
Führer der Wlassow-Bewegung dem Druck der
Nationalsozialisten starken Widerstand entgegen
gesetzt hätten. Als dieser Druck indessen immer
stärker wurde - und manchmal schien es, als ob
er das ganze Unternehmen mit Vernichtung be
drohe - verfielen sie auf einen Ausweg : sie er-

klärten, die Juden seien keine sowjetische Volks
gruppe und ihre Zukunft läge daher außerhalb
der Zuständigkeit und des Interesses einer anti
stalinistischen Bewegung sowjetischer Staatsange
höriger. Diese Ausflucht wurde selbst von General
Schilenkow in seinem Interview mit dem Völkischen
Beobachter gebraucht, obwohl er hier wie auch an
anderer Stelle den Grundsätzen des Nationalsozia
lismus gegenüber weniger zurückhaltend war als
seine Kameraden. Seine mit plumpen Ausfällen
gewürzten Ausführungen enthielten unter ande
rem den Satz : „ Diese Juden gehörten niemals zur
Familie der Völker Rußlands."
Hier taucht natürlich die Frage auf, wie eine
Gruppe von politischen Führern , die sich für an
ständig und demokratisch hielten, dem Antisemi
tismus auch nur das geringste Zugeständnis
machen konnten. Die Antwort ist sehr kompliziert
und rührt bis an die psychologische Wurzel der
sowjetischen „ Kollaboration" . Unter den Fak
toren, die hier noch einmal erwähnt werden müs
sen, ragen vor allem zwei hervor, die eng mitein
ander in Verbindung stehen. Einer von ihnen ist
die finstere Entschlossenheit der Wlassow-Leute,
Stalin zu stürzen , eine Entschlossenheit, die nicht
lange danach fragte, ob ein Mittel zulässig oder
unzulässig sei, ja, die solche Fragen einfach für
. Luxus" hielt. Der andere Faktor liegt in der schon
beschriebenen Anpassungsfähigkeit, die dem
Sowjetmenschen eine solche Konzession viel leich
ter fallen läßt als beispielsweise einem in ganz
anderen ethischen Vorstellungen lebenden West
europäer - weil der Sowjetmensch diese Konzes
sion nicht notwendigerweise zu seinen eigenen
moralischen We rtrnaßstäben in Verbindung setzt.
Diese Überlegung hat keinerlei apologetische Ab
sicht ; sie soll lediglich auf einen höchst aufschluß
reichen Gesichtspunkt hinweisen, den man bislang
gern übersehen hat.
Daß es sich übrigens bei den antisemitischen
Außerungen von seiten der Wlassow-Bewegung
um Ausnahmen gehandelt hat, geht schon aus der
von dem Wlassow-feindlichen Dwinow wiederge
gebenen enttäuschten Bemerkung hervor, die Dr.
Taubert, ein Beamter des deutschen Propaganda
ministeriums, im Jahre 1945 fallen lie ß : „ Wichtig
ist auch, daß die Wlassow-Bewegung nicht gegen
das Judentum kämpft und überhaupt die Juden
frage nicht begreift." u
' Vgl. Dwinow : „Die Wlassow-Bewegung im Licht der Doku
New York, 1950 (In russischer Sprache).

mente",

D er Fa l l W l a s s o w
Erste Rückschläge

I fest endlich zur Veröffentlichung freigegeben.
m Frühjahr 1943 wurde das Smolensker Mani

Im Mai konnte die New Yorker Times berichten.
daß die Nazipropaganda Wlassow jetzt trotz der
Opposition von seiten Rosenbergs stark in den
Vordergrund rücke. In dieser Zeit durfte sich
Wlassow zum zweitenmal mit einem Aufruf an die
Bevölkerung der von Deutschland besetzten Ge
biete wenden. Aber die deutschen Behörden be
gannen bald zu protestieren. So wurde Hitler von
einein militärischen Adjutanten belehrt, daß die

I ration" in eine neue Phase ein. Während sie
m Sommer 1943 trat die sowjetische " Kollabo

bis dahin durch die wachsende Hoffnung auf eine
Änderung der deutschen Politik gekennzeichnet
war, begannen nun Enttäuschung und Hoffnungs
losigkeit um sich zu greifen, waren jetzt kaum
noch Fortschritte zu verzeichnen.
Wlassow verbrachte einen großen Teil dieser
Zeit in seiner kleinen Villa am Kiebitzweg in
Berlin-Dahlem. wo er praktisch unter Hausarrest
stand. Der Tätigkeit des Russischen National
komitees selbst wurden enge Grenzen gezogen,
die ihr eigentlich nur noch zwei Betätigungs
gebiete ließen. Einmal die Errichtung der bereits
erwähnten Dabendorfer Schule für die praktisch
gar nicht vorhandene ROA ; sie wurde zwar offi
ziell durch Hauptmann Strikfeldt von der Ost
propagandaabteilung des OKW befehligt, stand
aber tatsächlich unter der Leitung eines von
Wlassow benannten russischen Direktors, dem
Strikfeldt - übrigens ohne dazu autorisiert zu
sein - weitgehende Freiheiten ließ. Den größten
Teil der Zeit hindurch war dies der ehemalige
sowjetische Generalmajor Feder I. Truchin, ein
alter Kriegskamerad Wlassows. General Truchin,
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unbewachten freiwilligen Arbeitskräfte in den be
setzten Gebieten sich bis dahin mit Brot und ande
rer Verpflegung als Lohn zutriedengegeben hätten,
jetzt aber käme Wlassow daher und predige ihnen
die nationale Freiheit. Keitel unterrichtete Hitler
daraufhm, daß er Wlassow nach Berlin habe
zurückschicken lassen, und Hitler verbot die
Wlassow-Propaganda m allen von den Deutschen
besetzten Gebieten der Sowjetunion In einer im
April 1943 gehaltenen Rede gab General Malysch
kin offen zu : Wenn Sie mich tragen, ob gegen
wärtig eine Armee steht, wie wir sie haben möch·
ten, so muß ich darauf antworten : noch nicht 1

der 1941 als stellvertretender Stabschef des Balti
schen Militärdistrikts in Gefangenschaft geriet,
war von 1932 bis 1936 Professor an der berühm
ten Frunse-Militärakademie gewesen. Der Lehr
stoff des Dabendorfer Unternehmens bestand zu
dieser Zeit vor allem aus politischer Propaganda.
Die Schüler setzten sich aus sorgfältig gesiebten
Gruppen ehemaliger Offiziere und Mannschaften
aus sowjetischen Freiwilligeneinheiten und deut
schen Kriegsgefangenenlagern zusammen. Am
Ende des Krieges waren mehrere tausend Russen,
hauptsächlich Offiziere, durch diese Schule ge
gangen, alle zwei Wochen ungefähr dreihundert
Mann, die nach Abschluß ihres Lehrganges den
„Ostbataillonen" 1 oder Kriegsgefangenenlagern
zugeteilt wurden. Neben diesen von der Wehr
macht genehmigten offiziellen Kursen gab es für
besonders vertrauenswürdige Wlassow-Anhänger
noch geheime Unterrichtsstunden auf der Grund·
Jage eines reinen russischen Nationalismus. deren
Teilnehmer in der Verschwöreratmosphäre Da
bendorfs als die „innere Linie" bezeichnet wur
den. Unter dem Schutz ihrer unmittelbaren deut
schen Vorgesetzten - vor allem Strikfeldts sowie unter den unumgänglichen Konzessionen
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an Nationalsozialismus und Antisemitismus wurde
die Dabendorfer Schule zum geistigen Zentrum
der Wlassow-Bewegung ; hier konnte sich ihr Pro
gramm und ihre Führung in einer Atmosphäre
entwickeln, wie sie nirgendwo sonst unter deut
scher Kontrolle möglich gewesen wäre.
Das zweite noch verbliebene Betätigungsfeld
boten die Zeitungen, welche ebenfalls im Namen
der im Grunde gar nicht existierenden ROA her
ausgegeben wurden. Während Saria sich noch
ausschließlich an die Kriegsgefangenen wandte,
wurden wenig später zwei weitere Blätter gegrün
det : Dobrowolez für die aus russischen Mann
schaften bestehenden deutschen Einheiten und
Bo;ewoi Put; für die roten Fronttruppen. Trotz
aller Beschränkungen aber. die man Wlassow und
seinem dahinsiechenden Russischen National
komitee auferlegt hatte , war die deutsche Front
propaganda stets bemüht, den Namen des Gene
rals und des Komitees mit dem Begriff der ROA
zu identifizieren. Nachdem auch Rosenberg die
ser Propaganda zugestimmt hatte, wurde sie im
Mai 1943 noch verstärkt.

Deutsche Meinungsversch iedenheiten
über die Wlassow-Bewegung
etwas näher zu betrachten, welche auf deut
H
scher Seite um die Wlassow-Bewegung geführt
ier lohnt es sich, die Auseinandersetzungen

wurden. Weder die Wehrmacht noch das Auswär
tige Amt übten auf Hitler großen politischen Ein
fluß aus. Ribbentrop schwankte zwischen wlas
sowfreundlichen Außerungen und einem unter
würfigen Nachplappern der Hitlerschen Ansichten
hin und her . Doch wurden auch weiterhin von
vielen Anhängern sowohl des „Nützlichkeitsprin
zips" als auch des Gedankens eines „Freien Ruß
lands" wlassowfreundliche Ziele verfolgt.
Im Herbst 1943 hielt Himmler eine viel zitierte
Ansprache vor der SS, .in der er warnend sagte,
die ehemaligen sowjetischen Soldaten sollten lie
ber einzeln als in geschlossenen Einheiten ver
wendet werden. Scharfe Angriffe richtete er gegen
die Baltendeutschen, die er beschuldigte, wlas
sowfreundliche „ Propaganda" zu betreiben.
Ebenso scharf war seine Kritik an Wlassows
Außerung, daß Russen nur von Russen geschla
gen werden könnten.
Auf dieses Thema kam er - sichtlich ent
rüstet - auch in einem Memorandum vom
14. Oktober 1943 zurück :
„ Die slawischen Völker sind - zerrissen
I �trigen - niemals imstande gewesen,
eigenen Angelegenheiten zu regeln . . . In
sem Zusammenhang möchte ich offen den

von
ihre
die
Na-

men des Generals \Vlassow erwähnen. Auf die
sen General Wlassow wurden große H offnungen
g :setzt. Wie viele vorausgesehen haben, waren
diese H offnungen nicht gerechtfertigt . . . Mit
einer für den Russen und den Slawen charak
teristischen Überheblichkeit begann Herr Wlas
sow das Märc;hen zu verbreiten, Deutschland
sei nie imstande gewesen, Rußland zu erobern,
und Rußland könne nur von Russen geschlagen
werden.
Wenn sich so ein dahergelaufener Russe
- vorgestern vielleicht noch Schlächtergehilfe
und gerade gestern von Herrn Stalin zum Ge
neral gemacht - hinstellt und mit der für den
Slawen typischen Einbildung Vorträge darüber
hält, daß Rußland nur von Russen besiegt wer
den könne. dann kann ich nur sagen: dieser
Satz allein beweist, was für ein Schwein er ist.
Wenn er wirklich so ein großer Patriot wäre,
wie er vorgibt. würde er, ganz gleich , ob er
Stalin mag oder nicht, diesen Satz nicht über
seine Lippen bringen. Sollen wir einem solchen
Manne Hunderttausende von Leuten anver
trauen und sagen : ,Bitte. Herr Wlassow, wol
len nicht Sie gegen die Russen kämpfen ?' " 10
Auf der Suche nach einem Vorwand, unter
dem die Führer der Wlassow-Organisation ver
haftet werden konnten, ließ die Gestapo jede
ihrer Bewe-;ungen überwachen. Dabei wurde sie
durch Denunziationen von seiten alter russischer
Emigranten in Deutschland unterstützt, die Wlas
sow als „unverbesserlichen Radikalisten und Nazi
Gegner" , der sich in schamloser Weise mit der
antizaristischen Revolution vom Februar 1917 so
lidarisch erklärt hatte, noch immer ablehnten.
Rosenberg, der einen Teil der Kontrolle über
die Ostpolitik zuri,ickgewinnen wollte, stand der
ganzen Wlassow-Bewegung von Anfang an sehr
mißtrauisch gegenüber. Deshalb protegierte er
nicht nur eine ganze Flut von extremistischen se
paratistischen „Nationalkomitees" , sondern auch
die wlassowfeindlichen älteren Emigranten. Ob
wohl selbst. sie zuweilen unter der „ Untermensch" Politik zu leiden hatten, wurden sie von Rosen
berg in wachsendem Maße unterstützt und
finanziert. Die extremen Elemente in der NSDAP
hielten allerdmgs weiter an ihrer „ Untermensch" Politik fest, die eine so bequeme Rechtfertigung
für die in Rußland begangenen Brutalitäten bot.
Und da einer ihrer Vertreter, Bormann, von Hit
ler immer mehr ins Vertrauen gezogen wurde,
übte sie auf die Aktionen des Führers einen be
trächtlichen Einfluß aus.
Welche Haltung aber nahm während dieser
Periode Hitler selbst ein ?
10

Alfred Joachim Fischer : „A Russian Quisling" , Contem·
London, Februar 1945.

porary Review,

Der Fall Wlassow

Man weiß , daß sein wichtigstes Argument gegen
eine Änderung der nationalsozialistischen Politik
gegenüber der sowietischen Bevölkerung von der
Ansicht ausging, daß eine solche Umstellung zu
nächst so lange nicht ratsam sei, wie die deutschen
Rückzüge im Osten andauerten . Dies erklärte er
unter anderem in einer Unterredung mit Goeb
bels vom März 1 943. Im Sommer desselben Jah
res gab er einem Beamten, der für eine neue
Politik eintrat, folgende Antwort :
„Ich kann j etzt nicht umkehren. Jede Ände
rung meiner Haltung muß unter den gegebenen
militärischen Verhältnissen als Nachgiebigkeit
mißverstanden werden und einen Dammrutsch
nach sich ziehen. Mitten im Strom wechselt man
nicht die Pferde. Wenn die militärische Lage
sich wiede!" gefe�tigt hat, wenn die Initiative
wieder klar in unserer Hand liegt, dann ließe
sich über eine Änderung unseres Kurses, über
die Anwendung neuer Methoden sprechen." 11
Eine erschöpfende Antwort auf diese Frage hat
indessen erst das vor kurzem zugänglich gewor
dene Protokoll einer Konferenz ergeben. die
Mitte 1943 stattfand.12 Anwesend waren Hitler,
Keitel, General Zeitzler (der Generalstabs
chef des Heeres) , Hitlers Chefadjutant General
leutnant Schmundt und Oberst W•lter Scherff,
der zum Führerhauptquartier abkommandiert
worden war, um die offizielle Geschichte des
zweiten Weltkrieges zu schreiben.
Dieses Dokument läßt keinen Zweifel, daß Hit
ler 1 943 alle Pläne . die nicht von der „ Unter
mensch"-Politik ausgingen, rundheraus zurück
wies. Er wollte die Unzufriedenheit unter den
Russen lediglich zur Demoralisierung der Roten
Armee ausgenutzt wissen. Den Gedanken, daß
Deutschland sich zur Erleichterung seiner militä
rischen Situation aüf Ausländer ·verlassen solle,
lehnte er heftig ab. Immer wieder kam er auf
Ludendorffs „Fehler" zurück, im ersten Welt
krieg der Aufstellung von Pilsudskis Polnischer
Legion zugestimmt zu haben, einer Truppe, die
später zur Entente überging und damit eine we
sentliche Rolle bei der Begründung der polni
schen Unabhängigkeit spielte. Das Dokument lie
fert auch eine genaue Definition der Haltung . die
Hitler zu Wlassow und seiner Organisation ein
nahm. Voller Verachtung von Japans .chinesi
scher Marionette" sprechend, wandte er sich ent
schieden gegen den Gedanken, aus Wlassow etwa
einen „ russischen Wang Tsching-wei" zu ma
chen - eine Wendung übrigens, der damals
auch Ulrich von Hassei! in Regierungskreisen
häufig begegnete.13 Hitler bestand vielmehr dar
auf, Wlassows Funktion auf eine rein propagan-
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distische Tätigkeit an der Front zu beschränken.
„Ich brauche überhaupt nicht den General Wlas
sow in unserem rückwärtigen Gebiet . . . Der kann
nur hinüberwirken." Hitlers Ausführungen erläu
ternd, bestätigte Keitel : „ Dann darf ich sagen,
dann betrachten wir diesen Urheber der Propa
gandaflugblätter, das Nationale Komitee, mit
Wlassow unterzeichnet, als ein rein propagandi
stisches Mittel." An dieser Stelle kam Hitlers
größte Befürchtung zum Vorschein : „Ich kann
keine Zukunftszielsetzung machen, die mir hier
unabhängige Staaten, autonome Staaten aufbaut."
Hitler ließ auch keinen Zweifel an seiner Hal
tung gegenüber einer echten Russischen Befrei
ungsarmee. Wlassows Bitte um eine autonome
allrussische Streitmacht unter dem Befehl russi
scher Offiziere war für Hitler indiskutabel : „Wir
bauen nie eine russische Armee auf, das ist ein
Phantom ersten Ranges." Viel wichtiger und un
gefährlicher erschienen ihm die russischen Arbeits
kräfte, doch stimmte er mit zynischer Offenheit
der Ansicht zu, daß man in der Propaganda nach
der anderen Seite hin ruhig eine Russische Be
freiungsarmee versprechen könne : „Ja, da kann
man alles machen." Die sowjetischen Freiwilligen
sollten in erster Linie als Arbeiter in der deut
schen Kriegswirtschaft verwendet werden, allen
falls vielleicht noch in kleinen Gruppen inner
halb deutscher Einheiten oder als „Hilfswillige" .
Selbst die „Ostbataillone" sollten von der Front
ferngehalten werden.
schied zwischen der Rolle zu untersuchen,
N
welche die Wlassow-Bewegung in Hitlerdeutsch
icht minder interessant ist es, den Unter

land wirklich spielen durfte, und derjenigen, die
ihr die Nachwelt angedichtet hat. Während des
ganzen zweiten Weltkrieges wurde General Wlas
sow von der amerikanischen Presse einerseits mit
der Unterdrückung aller Widerstandsbewegun
gen in den von Deutschland besetzten Ländern,
andererseits mit „den abtrünnigen Kosakentrup
pen" in Verbindung gebracht. Nach der deutschen
Kapitulation schrieb ein amerikanischer Korre
spondent, daß General Wlassow die Partisanen
bewegungen in ganz Europa bekämpft habe. Und
in einer von der New York Times am 2. August
11 Vgl
Josef Goebbels: „ Tagebücher" , herausgegeben von
Louis P Lochner, Atlantis Verlag Zürich. und Dr Peter Kleist:
,;Zwischen Hitler und Stalin" . S. 224
" „ Besprechung des Führers mit Generalleldmarschall Keitel
und General Zeitzler am 8 6 1943 auf dem Berghof " Das
22 Schreibmaschinenseiten umfassende deutsche Original wurde
mir von B L Gurewitsch, einem nach New York emigrierten
russischen Schriftsteller. zur Verfügung gestellt Der voll·
ständige Text bei George Fischer: „ Vlassov and Hitler", /ournal
of Modern History März 1950
" l!lrich von Hassell : „ Vom anderen D.eutschland", Atlantis
Verlag, Zürich, 1946.
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1 946 wiedergegebenen Meldung der Nachrichten
agentur United Press wurde Wlassow als der „ab
trünnige russische Führer der turkmenischen und
kosakischen Armee" bezeichnet, die „für die
Deutschen kämpfte" . In der Meldung hieß es
weiter : „Als die Deutschen ihn [Wlassow] gefan
gen nahmen, verschrieb er sich ihrer Sache und
übernahm das Kommando der aus Abtrünnigen
gebildeten Einheiten, die in Slowenien, Serbien,
Dalmatien und Albanien gekämpft haben sollen.
Anfang 1 944 wurde berichtet, daß seine Truppen
nach Dänemark verlegt worden seien, wo die
Deutschen eine alliierte Invasion befürchteten."
Wie sich inzwischen herausgestellt hat, beruh
ten die zitierten Berichte weitgehend auf Irr
tümern. Es laßt sich heute auf Grund der in
zwischen bekannt gewordenen Unterlagen mit
größerer Genauigkeit nachweisen, wo und wie
die vielen aus russischen Mannschaften gebilde
ten Einheiten unter deutschem Befehl eingesetzt
wurden. Aus dem Protokoll der bereits erwähn
ten Konferenz im Führerhauptquartier geht her
vor, daß dem General der Osttruppen" im Sommer
1943 ein Regiment, 78 Bataillone und 122 Kom
panien zur Verfügung standen. Weitere 60 000
Mann dienten in deutschen Wacheinheiten und
220 000 als einzelne „ Hilfswillige" in deutschen
Verbänden. In diesen Zahlen sind - wie über
haupt in den meisten deutschen Angaben über
die „Ostbataillone" - die aus sowjetischen Un
tertanen nicht-slawischer Herkunft zusammen
gesetzten deutschen Einheiten nicht enthalten.
Dem Protokoll ist zu entnehmen. daß die deut
schen Frontbefehlshaber beim Kampf gegen die
Partisanen hinter de n deutschen Linien auf die
sowjetischen Freiwilligen-Einheiten rechneten.
Auch die Waffen-SS stellte in zunehmendem
Maße Sondereinheiten aus sowjetischen freiwil
ligen auf. Diese Einheiten wurden zur Partisanen
bekämpfung und anderen Polizeiaufgaben in ganz
Europa herangezogen. So waren die Kaminsky
Division und die Gil-Brigade zur Bekämpfung
der Partisanen an der Ostfront eingesetzt, und die
erstere beteiligte sich 1 944 auch an der Nieder
schlagung des Warschauer Aufstandes. Im Jahre
1 943 wurde in Ergänzung einer Galizischen (west
ukrainischen) SS-Division eine Ukrainische SS
Division aufgestellt, und ein Jahr später wurden
verschiedene bjelorussische Einheiten in einer
Bjelorussischen SS-Division zusammengefaßt.
Diese ist übrigens im Herbst 1 944 bei den Kämp
fen in Frankreich zerrieben worden.
Eine Kosaken-Einheit, die 1 941 unter Rosenbergs
Protektorat gebildet worden war, wurde während
des Ostfeldzuges zum Schutz des Führerhaupt„

quartiers eingesetzt. Eine ganze Kosaken-Divi
sion wurde von der Wehrmacht aufgestellt und
im Jahre 1944, als Himmler sich für sie zu inter
essieren begann, zu einem Kosaken-Korps er
weitert. An der Spitze dieser prodeutschen Kosa
ken stand der „weiße" General Krasnow, ein
offener und heftiger Gegner Wlassows, Komman
deur des Kosaken-Korps selbst war der deutsche
General v. Pannwitz. Nach dem Ruckzug der
deutschen Truppen aus Sowjetrußland wurden
diese Kosaken gegen die Tito-Partisanen ein
gesetzt. Andere stellte man als Bewachung der
Atlantikbefestigungen fest. Eine aus "weißen"
Emigranten bestehende Einheit, das „ Schutzkorps
Serbien" , wurde schon 1 941 von Hitler genehmigt;
es verblieb hauptsächlich auf dem Balkan.
über die nicht-slawischen Einheiten sowjeti
schen Ursprungs berichtet Dr. Friedrich Buchardt.
Danach wurde die 162. turkmenische Division
des deutschen Generals Niedermayer zunächst
gegen Tito und dann in Italien eingesetzt. In den
Jahren 1 943 und 1 944 stellte die SS eine turkme
nische und eine nordkaukasische Kampfgruppe
auf. Die turkmenische nahm an der Niederschla
gung des Warschauer Aufstandes teil ; später tra
ten beide auf dem Balkan in Aktion. Eine kal
mückische Kampfgruppe war lange der Schrecken
der ukrainischen und dann der polnischen Zivil
bevölkerung. Andere Bataillone und „Legionen"
aus sowjetischen Staatsbürgern turkmenischer und
kaukasischer Herkunft - insbesondere Georgier
wurden für verschiedene Frontaufgaben, vor
allem für die Bewachung der französischen Küste
verwandt.

D bestehenden Wehrmachts- und SS-Einheiten
wurden gewöhnlich von deutschen Offizieren be

iese und andere aus russischen Freiwilligen

fehligt und größeren deutschen Einheiten zugeteilt.
Wie groß ihre militärische Bedeutung war, be
zeugt eine Aufstellung aus der Feder Dr. Peter
Kleists, der während des Krieges u. a. im Ost
ministerium tätig war.
„ Im Jahre 1 944 unterstanden dem General
der Freiwilligen-Verbände etwa 650 000 Mann
hauptsächlich in Kampf-, aber auch in Balt'
bataillonen. Davon waren 1 1 0 000 Turkestaner,
1 1 0 000 Kaukasier. 35 000 Tataren. 35 000 Ko
saken unter v. Pannwitz und 18 000 Kosaken im
Landsturm des Ataman Domanow, die 19H
aus der Kompetenz des Generals der Freiwil
ligen-Verbände in die des SS-Hauptamts über
führt wurden. Dazu kamen etwa 29 Schwadro
nen Kalmücken, während der Rest aus gemisch
ten B ataillonen bestand , die vielfach als ROA
Bata'i llone geführt wurden, aber nicht nur aus
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Russen, sondern auch aus Ukrainern, Weiß
Ruthenen, Kaukasiern und Tataren zusammen
gesetzt waren .
. . . Bei der Luftwaffe dienten etwa 6000 Frei
willige und 15 000 Flakhelfer, bei der Marine
ebenfalls rund 6000 Freiwillige verschiedener
Nationalität. " '
Diese Aufstellung wird von General Köstring
bestätigt, der kürzlich feststellte : „ Die Gesamt
stärke der Freiwilligen-Verbände kann mit min·
destcns einer Million angenommen werden."
über die spontanen örtlichen Anfänge dieser
Einheiten, die 1941 in der Ukraine geboren wur
den, ist nur wenig bekannt. Sie verdankten ihr
Entstehen einem Generalstabsoffizier, der eine
entscheidende Rolle beim Aufstand des 20. Juli
1 944 spielen sollte : Oberst Claus von Stauffen
berg. Als Generalstäbler bei der Organisations
abteilung im Oberkommando des Heeres war
Stauffenberg um die Wende des Jahres 1 943 an
der Errichtung der Dienststelle eines „ Generals der
Osttruppen" im OKH beteiligt, dem alle aus ehe
mals sowjetischen Mannschaften b estehenden
Wehrmachtseinheiten verwaltungsmäßig unter
stellt waren. Der Posten wurde mit Generalleut
nant Heinz Hellmich besetzt, der im ersten Welt
krieg mehrere Jahre als Kriegsgefangener in Ruß
land verbracht hatte und in den Jahren zwischen
den beiden Weltkriegen Verbindung�offizier der
Reichswehr für die in Deutschland weilenden
sowjetischen Militärmissionen gewesen war.
General Hellmich, der 1 944 in Frankreich fallen
sollte, trat ein Jahr nach seiner Ernennung zu
rück. Die Stelle wurde j etzt in die eines „Generals
der Freiwilligen-Einheiten" umbenannt, da die
bisherige Bezeichnung bei den sowjetischen Frei
willigen unbeliebt gewesen war, und mit General
leutnant Ernst Köstring besetzt, der die wohl
wollende Haltung Hellmichs gegenüber den
Ostbataillonen durchaus teilte. Dem „General der
Freiwilligen-Einheiten" oblag es , innerhalb des
Heeres und in schwierigen Verhandlungen mit
Rosenberg, Goebbels und Himmler Ausrüstung
und Verpflegung zu beschaffen. Außerdem mußte
er versuchen, das furchtbare Los der Kriegsgefan
genen, der „Ostarbeiter" und der Bevölkerung
in den besetzten sowjetischen Gebieten zu erleich
tern, das die Ostbataillone in starkem Maße
demoralisierte. Doch bald tauchte ein neues
Problem auf : die Wlassow-Bewegung. Es ist
klar, daß sie bis zur letzten Phase, als Himmler
ihre politische Leitung übernahm, trotz ihrer
symbolischen Bedeutung nur geringen Einfluß
auf die Hunderttausende sowjetischer Staatsange
höriger hatte, die in den Freiwilligen-Einheiten
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der Wehrmacht und der SS organisiert waren. Mit
anderen Worten· aus dem oben Gesagten, aus
dem Protokoll der Konferenz im Führerhaupt
quartier wie auch aus allen anderen zugänglichen
Unterlagen geht eindeutig hervor, daß weder
Wlassow noch sein Russisches Nationalkomitee
über irgendeine der aufgeführten Einheiten be
stimmen konnten.
Wie ist es dann zu erklären, daß in der Öffent
lichkeit noch immer der gegenteilige Eindruck
vorherrscht? In erster Linie wohl dadurch, daß
der größte Teil aller russischen Verbände nach
Veröffentlichung des Smolensker Manifestes mit
dem Sammelbegriff der „Russischen Befreiungs
armee" (ROA), ihrem Symbol, dem Andreaskreuz,
und dem Namen Wlassows in Verbindung ge
bracht wurden. In der Hoffnung, damit selbst
einen Schritt weiterzukommen, nahm die Wlas
sow-Bewegung an diesem Täuschungsmanöver
teil ; im großen und ganzen aber war es Sache der
deutschen Dienststellen selbst und lediglich dar
auf angelegt, die Moral der Roten Armee zu
unterminieren.
Einen weiteren Grund nennt General Köstring :
„ Die Bezeichnung ROA entstand aus der Absicht ,
den Einheiten aus dem Osten das Gefühl der
Zusammengehörigkeit zu geben, hatte also mehr
propagandistische Bedeutung." Schließlich er
wähnt der Journalist Wallace Carroll noch den
Umstand, daß „die sowjetische Propaganda die
Grausamkeiten, die hauptsächlich von russischen
Freiwilligen unter deutschem Befehl begangen
wurden, in kluger Berechnung den Wlassow
Truppen zuschrieb " . Doch eine Unterscheidung
zwischen dem Unternehmen Wlassows und den
unter deutschem . Kommando stehenden Freiwil
ligen-Einheiten ist unerläßlich, will man die
Wlassow-Bewegung und die ganze sowjetische
„ Kollaboration" während des Krieges in der rich
tigen Perspektive sehen.

Verlegung nach dem Westen
zen Phase - und sie reichte weit bis in das
D
Jahr 1 944 hinein - die unzufriedenen Elemente
eutschland weigerte sich während dieser gan

der sowjetischen Bevölkerung unter einer zug
kräftigen nationalen Parole wie der \\Tlassows zu
sammenzufassen. Statt dessen blieb die deutsche
Politik bemüht, das gewaltige Heer der antistali
nistischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter
möglichst auseinanderzureißen. Mitte 1 943 began
nen die deutschen Dienststellen, argwöhnisch wie
sie waren, die „ Ostbataillone " von der Ostfront
14
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abzuziehen und nach Westen z u verlegen. wodurch
sie eine der schwersten Krisen in der Geschichte
der Wlassow-Bewegung auslösten. Denn obwohl
Wlassow keinerlei Befehlsgewalt über die Ost
bataillone hatte, erblickten er und seine Gefährten
in ihnen doch den Grundstein für die unbedingt
erforderliche deutsche Anerkennung der Wlassow
schen These, daß der Krieg gegen die Sowjet
regierung nur mit umfassender und geschlossener
Unterstützung durch antistalinistische russische
Verbände unter eigener Führung gewonnen wer
den könne. Zu den wesentlichsten Voraussetzun
gen dieser These gehörte der Gedanke, daß alle
russischen Freiwilligen-Einheiten an der Ostfront
konzentriert würden.
Wlassows Plan hatte eine grundsätzliche Mei
nungsverschiedenheit unter den führenden Kriti
kern an der deutschen „Untermensch"-Politik zur
Folge. Denn während die ein „Freies Rußland"
fordernde Gruppe dazu neigte, in dieser Frage mit
Wlassow zusammenzugehen, wiesen die Anhänger
des „Nützlichkeitsprinzips" auf den Mangel an
hinreichend ausgebildeten russischen Kerntruppen
hin, auf den noch immer hartnäckigen Widerstand
Hitlers und die Notwendigkeit einer sofortigen
Verstärkung der deutschen Fronttruppen durch
einzelne Ostbataillone. Dabei konnten sie sich
darauf berufen, daß die russischen freiwilligen
infolge der zunehmenden sowjetischen Erfolge
immer mehr dazu neigten, überzulaufen oder sich
von dem Gedanken einer möglichen Gefangen
nahme in Angst und Schrecken versetzen zu
lassen. Diese Erwägung schien ihnen, wenn es
dessen überhaupt noch bedurfte, das Maß voll zu
machen und jede weitere Diskussion zu erübrigen.
Während· dieser sowohl für die Truppen als
auch für die \'V'lassow-Bewegung so spannungs
reichen und enttäuschenden Phase soll General
Köstring, der „General der Freiwilligen-Einheiten"
im OKH, eine Doppelrolle gespielt haben. Auf
der einen Seite begünstigte er den Abzug der Ost
bataillone von der Ostfront. was ihm die Wlassow
Bewegung, von der Richtigkeit ihrer These über
zeugt, nicht vergeben konnte, auf der anderen
Seite hat er offenbar verhindern helfen, daß die
Ostbataillone völlig aufgelöst wurden - was man
ernstlich in Erwägung zog, als die deutschen
Frontkommandeure mit dem Einsetzen der sowje
tischen Siege ein Absinken ihrer Moral und
Kampfkraft zu bemerken begannen. Zu diesem
Zeitpunkt drang Köstring als Anhänger des Nütz
lichkeitsprinzips" . der sich mit Wlassows Plänen
nie ganz hatte anfreunden können, statt auf eine
völlige Auflösung der Ostbataillone auf ihre Ver
legung nach dem \X'esten.
„

Damit trat eine folgenschwere Wendung in der
Geschichte der Wlassow-Bewegung ein. Nicht
allein die Ostbataillone waren damit vor der
totalen Vernichtung gerettet worden, sondern auch
die Grundlagen einer zukünftigen Wlassow
Armee. Gleichzeitig aber machte diese Verlegung
deutlich, wie die meisten verantwortlichen deut
schen Stellen, einschließlich der russophilen Ver
treter des „Nützlichkeitsprinzips " , über Wlassows
Pläne dachten. Nicht nur. daß man die Fähigkeit
der russischen freiwilligen zu einem selbstän
digen Vorgehen in Frage stellte, es wurde auch
klar, außer natürlich für die hoffnungsvolle und
stets entschlossene Wlassow-Bewegung, daß man
die militärischen Bedürfnisse Deutschlands ohne
Zögern über die von Wlassow und seinen deut
schen Freunden so entschieden verfochtene poli
tische Konzeption stellte.
Und doch hätten - das erscheint nur bei ober
flächlicher Betrachtung paradox - die militari
schen B edürfnisse Deutschlands und die politische
Konzeption der Wlassow-Bewegung hinsichtlich
der Verwendung der russischen freiwilligen mit
einander versöhnt werden können. Denn wenn
diese freiwilligen damals in steigendem Maße
aus den deutschen Einheiten an der Ostfront
desertierten, so geschah dies nicht nur aus Furcht
vor einer Gefangennahme. Vielmehr gaben ihnen
die sowjetischen Siege nur den letzten Anstoß,
gegen die unerträgliche Behandlung zu rebellieren,
die Deutschland seinen russischen „ Verbündeten" ,
ganz gleich o b Soldaten, Kriegsgefangenen oder
Ostarbeitern , angedeihen ließ. Hätten sich die
deutschen Dienststellen zu diesem Zeitpunkt ent
schlossen, mit der „Untermensch "-Politik radikal
Schluß zu machen, so wäre es nicht nötig ge
wesen, die Hunderttausende von freiwilligen
nach dem Westen zu verlegen, sondern es hätte
sich vielleicht noch gezeigt, wie richtig und klug
der Ausspruch Wlassows war, daß „nur' ein Russe
einen Russen schlagen kann " .

Neue Voraussetzungen

O

bwohl die auf eine bessere Behandlung der
sowjetischen „Kollaborateure" drangenden
Stimmen innerhalb der deutschen Hierarchie nie
verstummten. kann man sagen. daß die vierte und
letzte Periode erst im Sommer 1944 begonnen hat.
Für den damals eintretenden Wandel in der
deutschen Politik lassen sich mehrere Gründe
anführen.
Da waren vor allem die militärischen Nieder
lagen Deutschlands. die zu dieser Zeit schon
katastrophale Ausmaße annahmen. Die deutschen
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Truppen waren vom Boden der Sowjetunion ver
trieben worden ; im Westen hatten die Alliierten
ihre erfolgreiche Landung in Frankreich unter
nommen und große Fortschritte in Italien erzielt.
Genau so wie die anfänglichen Mißerfolge in der
Sowjetunion verheerende Folgen gehabt hatten,
verursachten die deutschen Rückzuge jetzt einen
gründlichen Umschwung im Ton der national
sozialistischen Machthaber. Während 1 941 und
194-2 die allgemeine Auffassung dahin ging, daß
Deutschland und seine unbesiegte Wehrmacht bei
ihren glorreichen Eroberungszügen keinen mili
tärischen oder politischen Verbündeten nötig
hätten, wurde die Haltung jetzt notwendigerweise
eine andere.
Die Stimmung, die 1 944 unter den in deutschen
Diensten stehenden sowjetischen Staatsangehöri
gen herrschte, war ein Ergebnis sowohl der mili
tärischen Situation als auch der Ungeduld, die
sich der sowjetischen „Kollaborateure" zu be
mächtigen begann. Sie bildeten jetzt einen Herd
wachsender Unruhe und Unzufriedenheit und
mußten es bleiben, solange Deutschland ihren
nationalen und politischen Bestrebungen, für die
Wlassow mehr und mehr zum Symbol geworden
war, ein klares Nein entgegensetzte. Diese Unruhe
und Unzufriedenheit war nicht zuletzt auch auf
die Brutalität zurückzuführen, mit der Deutsch
land nach wie vor nicht nur die Kriegsgefangenen,
sondern auch die Ostarbeiter behandelte. Die
Greuelmärchen, die von der „ Untermensch"-Pro
paganda innerhalb Deutschlands verbreitet wur
den. führten wiederholt zu spontanen Vergeltungs
aktionen, und die Tatsache, daß Sowjetrußland
die Genfer Konvention nicht unterzeichnet hatte,
verschaffte Deutschland eine bequeme Entschul
digung für derartige Ausschreitungen. Zwar gelang
es, das Los der Kriegsgefangenen etwas zu er
leichtern - wesentliche Verbesserungen wurden
besonders in einem Schriftstück versprochen, das
Keitel in der geschilderten Konferenz mit Hitler
als die „in Form eines Flugblattes zu verbreitende
politische Direktive Nr. 1 3 " nannte - doch waren
diese Verbesserungen alles andere als ausreichend.
Dasselbe gilt für die Ostarbeiter. Schon im Jahre
1 942 waren Verhandlungen geführt worden, um
ihre Lage zu regeln, weitere mühsam erkämpfte
Fortschritte wurden erzielt, als die militärischen
Rückschläge auf deutscher Seite der anfänglichen
Überheblichkeit der Nationalsozialisten einen
Dämpfer aufsetzten - aber erst wenige Monate
vor dem deutschen Zusammenbruch konnte
Wlassows Komitee zwei wirklich entscheidende
Konzessionen bekanntgeben. Die eine war die
Beseitigung des Abzeichens, das alle Ostarbeiter
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tragen mußten. Dieses Abzeichen war ganz be
sonders verhaßt. weil es zu Schmähungen heraus
forderte und allen Trägern den Stempel der
Minderwertigkeit au{<lr�1.�te. Die zweite Kon
zession bestand in einem offiziellen Abkommen
zwischen dem Nationalkomitee und der Reichs
regierung, wonach die russischen Arbeiter diesel
ben Löhne, Steuersatze und den gleichen polizei
lichen Schutz bewilligt bekamen wie die Arbeiter
aus den „mit Deutschland befreundeten" Ländern.
Es liegen zwar keine genauen Angaben über
die Gesamtzahl der sowjetischen Staatsangehöri
gen vor, die unter deutscher H errschaft standen,
doch stehen zwei ungefähre Schätzungen zur Ver
fügung. Die eine - sie war in einer offi:iellen
sowjetischen Erklärung im Jahre 1949 enthalten spricht von fast sechs Millionen, einschließlich der
Letten, Esten und Litauer. Die andere, die wieder
holt bei Buchardt zu finden ist, liegt bei zehn bis
zwölf Millionen. Wichtiger als die genaue Zahl
dieser Sowjetbürger schien indessen ihre geistige
Haltung zu sein.
Es gab noch einen weiteren Faktor, der bei der
Anderung der deutschen Ostpolitik eine Rolle
spielte. Die mißglückte Verschwörung vom 20. Juli
1944 war in gewisser Hinsicht n.ur der Höhepunkt
einer Entwicklung , die schon vor dem Kriege ein
gesetzt hatte : der zunehmenden Entfremdung
zwischen Hitler und seiner Generalität. Wie
Goebbels wiederholt in seinem Tagebuch ver
merkt, war sie auf Hitlers wachsende Gewißheit
zurückzuführen, daß er - und nicht diese Berufs
soldaten - die Kunst der modernen Kriegfüh
rung am besten gemeistert habe. In den Wochen
nach der Revolte, als viele der unabhängigsten
und fähigsten Offiziere eingekerkert wurden. und
viele andere dasselbe Schicksal fürchteten, er
reichte diese Entfremdung ihren Höhepunkt.
Mehr denn je wurde die Wehrmacht bei wichtigen
politischen Entscheidungen übergangen, Offiziere
wurden durch zuverlässige Parteifunktionäre ab
gelöst. Das schlagendste Beispiel für diesen Prozeß
war Himmler, der nach dem 20. Juli nicht nur
Innenminister, sondern auch Befehlshaber des
Ersatzheeres wurde und die vollständige Kon•
trolle der Wehrwirtschaft übernahm.

Der letzte Versuch
die militärischen Niederlagen Deutschlands,
D
die schlechte Stimmung der in deutschen Diensten
ie erstaunliche Zunahme der Macht Himmlers,

stehenden sowjetischen Staatsangehörigen und
die drastische Beschneidung des Einflusses der
Wehrmacht - dies waren die wichtigsten Fak-
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toren bei dem Wandel, der 1 944 i m Status der
\'V'lassow-Bewegung eintrat. Sie erst ließen den
allmächtigen Himmler seine bisherige „Unter
mensch"-Politik aufgeben. Und das wollte etwas
heißen, angesichts der starken persönlichen
Abneigung, die Himmler gege;-iüber Wlassow
empfand, und der Tatsache, daß die Lahmlegung
des ersten Wlassowschen Komitees durch Hitler
gerade auf die Vorstellungen Himmlers hin erfolgt
war. Himmlers Umkehr liefert den Schlüssel zu
der vierten und relativ erfolgreichsten Periode der
„Kollaboration" .
Dies wird durch eine Denkschrift des leitenden
Beamten für sowjetische Angelegenheiten im
Propagandaministerium bestätigt, in der es heißt:
„Das Verdienst. eine Pro-Wlassow-Politik durch
gedrückt zu haben, gebührt Standartenführer
Gunther d'Alquen, der sie dem Reichsführer SS
vorschlug ; dieser wiederum trug die Angelegen
heit Hitler vor." Im H erbst 1 944 wurde die SS
mit der Überwachung der ganzen „Wlassow
Aktion" betraut. Standartenführer d 'Alquen,
Chefredakteur des „Schwarzen Korps" und ehe
maliger Leiter des „Skorpion" , der S S-Propa
gandaabteilung für die Sowjetunion, übernahm
j etzt auch die Ostpropagandaabteilung der Wehr
macht, die bis dahin alle Unternehmen Wlassows
mit aus der Taufe gehoben und protegiert hatte.
Ein anderer SS-Standartenführer, Kröger, löste
Hauptmann Strikfeldt als Verbindungsoffizier bei
Wlassow ab. In der zweiten Hälfte des Jahres
1944
für Deutschland eine Zeit vernichtender
Bombenangriffe auf das Heimatgebiet und der
Rückzüge an allen Fronten - kam es zu endlosen
Verhandlungen zwischen Wlassow, den ihm
freundlich gesinnten deutschen Beamten, Hitler,
Himmler, Ribbentrop und anderen. Wlassow be
stand darauf. daß ihm und anderen ehemaligen
sowjetischen Offizieren der alleinige Befehl über
alle aus ehemals sowjetischen Mannschaften be
stehenden deutschen Einheiten übertragen werde.
Des weiteren bestand er auf der Verkündung
eines politischen Programms, das auf die Revo
lution vom Jahre 1 9 1 7 zurückgehen und keine
nationalsozialistischen Grundsätze, wie etwa den
Antisemitismus, enthalten sollte.
Eine seiner wichtigsten Forderungen war, daß
dem erweiterten Komitee, an dessen Spitze er
jetzt stehen sollte, die Vertreter aller sowjetischen
Nationalitäten angehören müßten. Gerade diese
Bedingung aber verursachte die größten Schwie
rigkeiten. Nicht nur Rosenberg erhob heftigen
Protest, sondern auch viele Offiziere der Wehr
macht, SS-Führer und Beamte des Propaganda
ministeriums, die der Schaffung eines so einfluß-

reichen Blocks bis zum Ende aktiven Widerstand
entgegensetzten. Selbst den Anhängern des „Nütz
lichkeitsprinzips" , welche die sowjetische „ Kol
laboration" bis dahin aktiv unterstützt hatten,
kamen starke Bedenken. So werden die Ansichten
General Köstrings in einem geheimen Bericht des
Ostministeriums vom 28. November 1 944 fol
gendermaßen umrissen :
„General Köstring befürchtete. daß Wlassow
die bereits bestehenden Komitees und Verbin
dungsstäbe links liegen lassen würde . . Gene
ral Köstring befürwortet daher eine möglichst
baldige Verständigung der Nationalkomitees
mit Wlassow. die selbstverständlich auf pari
tätische Weise erfolgen müsse."

Die Nationalitäten/rage
einer der großen Streitpunkte unter den so
D
wjetischen Emigranten bildet, ist es von Interesse,

a die Nationalitätenfrage auch heute wieder

daß gerade diese so verwickelte und so leiden
schaftlich umstrittene Frage auch einer einheit
lichen Organisation der sowjetischen „Kollabora
tion" während des Krieges im Wege stand. Und
es waren nicht nur die deutschen Behörden. die
eine solche Blockbildung fürchteten ; noch bösarti
ger war dank der Hetze Rosenbergs und anderer
Naziführer der Widerstand von seiten der ver
schiedenen Nationalkomitees.
Diese waren unter der Obhut des „Ministeriums
für die besetzten Ostgebiete" als Vertretung der
wichtigsten sowjetischen Nationalitäten geschaf
fen worden und dienten der Propaganda an der
Front, unter den Ostarbeitern und vor allem
innerhalb der Ostbataillone. Ihre Beziehung zu
diesen Einheiten trug. wie auch im Falle Wlassows,
rein äußerlichen Charakter.
Doch gab es einen wesentlichen Unterschied.
Wlassow hatte von Anfang an das S elbstbestim
mungsrecht für alle sowjetischen Völker ver
kündet, einen Grundsatz, durch den er sich
wesentlich von den großrussischen Chauvinisten
unterschied ; doch sollte dieses Recht erst nach
dem Sturz Stalins in Kraft treten. Bis dahin war
es, wie Wlassow zu wiederholten Malen geltend
machte, von größter \'V'ichtigkeit, gemeinsam vor
zugehen, denn „man kann den Feind nicht mit
j edem Finger einzeln schlagen, sondern muß die
Hand zur Faust ballen, ehe man zuschlägt" . Das
von Rosenberg finanzierte Nationalkomitee da
gegen wie auch der Kosakenrat des „weißen"
Generals Krasnow und die westukrainische Na
tionalarmee vertraten einen geradezu fanatischen
Separatismus, der sie Wlassow in der Regel auf
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das Schärfste befehden ließ. Diese separatistischen
Gruppen, deren Führung meist vor-sowjetischer
oder, wie bei den römisch-katholischen Galiziern
der Westukraine, nicht-sowjetischer Herkunft war,
verlangten von Hitlerdeutschland die sofortige
Garantie, daß ihre Nationalitäten „niemals wieder
unter moskowitische Herrschaft kommen " . Nicht
selten erblickten sie ihren Hauptfeind weniger in
Stalin und dem Sowjetregime, als vielmehr in
Rußland schlechthin, mit dem sie in ihrer Vorstel
lung häufig auch die Person Wlassows identifi
zierten.
Besondere Bedeutung erlangten die separatisti
schen Ukrainer, da ihre „Armee" - die UPA - dem
Vernehmen nach im Rücken der Sowjets kämpfen
und Deutschland durch Sabotageakte an den
Nachschublinien der Roten Armee eine dringend
erforderliche Entlastung verschaffen sollte. Man
weiß heute, daß Deutschland gegen Ende des
Krieges stark geneigt war, den Forderungen der
„ Ukrainischen Regierung" der UPA zu entspre
chen. Diese Forderungen lauteten auf „ Garantie
rung der Unabhängigkeit und Unteilbarkeit der
Ukraine durch das Reich und eine Sicherheit
dafür, daß die Ukrainer nicht von der national
russischen Regierung Wlassows vereinnahmt wer
den " . Im Herbst 1944, als Wlassow sich weigerte,
dem terroristischen Führer der UPA, Bandera,
eine solche Garantie zu leisten, wurde ein letzter
Schlichtungsversuch unternommen. Unter deut
scher Schirmherrschaft sollte ein sowohl für die
UPA als auch für Deutschland annehmbares
.neutrales" Ukrainisches Nationalkomitee ge
gründet werden, als dessen Vorsitzender der alte
Emigranten-General Schandruk vorgesehen war.
Wlassows Vorschlag einer Gewaltenteilung sein eigenes Komitee sollte die Ostukainer sowje
tischer Herkunft organisieren und Schandruk die
galizischen �'estukrainer - wurde jedoch von
Schandruk unter dem Druck der UPA nach an
fänglicher Verhandlungsbereitschaft abgelehnt;
Die ausgedehnten Verhandlungen brachen An
fang 1945 endgültig zusammen. Wlassows Komitee
gründete einen eigenen „ Ukrainischen Rat" unter
dem ehemaligen sowjetischen Professor F. 0.
Bogatyrtschuk. während die Bildung eines mit der
Wlassow-Gruppe gleichgestellten Komitees durch
Schandruk am Einspruch des Auswärtigen Amtes
scheiterte. So brachte der von Deutschland in
Gang gehaltene Streit um die Nationalitätenfrage
den Versuch Wlassows, einen einheitlichen Block
aller sowjetischen „Kollaborateure" zu schaffen,
endgültig zum Scheitern.
Noch läßt sich kein .endgültiges Urteil darüber
fällen, wie der ideale modus vivendi zwischen den
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einzelnen nationalen Gruppen unter den sowjeti
schen Antistalinisten ausgesehen hätte oder wie
er heute, da die organisatorischen Gegensätze der
Kriegszeit wieder aufleben, aussehen müßte.
Ebensowenig läßt sich sagen, welche Haltung
eigentlich die große Masse der sowjetischen „Kol
laborateure" zu Wlassow und zum Separatismus
einnahm. Die deutschen Dienststellen hielten es
für unzweckmäßig, darüber eine Umfrage unter
den sowjetischen Ostarbeitern zu veranstalten.
Während Himmlers Geheimdienst berichtete, daß
die meisten von ihnen, ganz gleich welcher
Nationalität, hinter Wlassow stünden, behauptete
Rosenberg das Gegenteil. Es steht indessen fest,
daß eine beträchtliche Zahl von Angehörigen ver
schiedener Nationalitäten dem Wunsche Ausdruck
gab, sich Wlassow anzuschließen. Es wäre gefähr
lich, wollte man der heute unter den sowjetischen
Emigranten vorherrschenden extrem separatisti
schen Stimmung, welche die Großrussen mit einer
dem Antisemitismus verwandten Leidenschaftlich
keit haßt, allzu großes Gewicht beimessen, da
sie weit mehr auf die schon früher emigrierten
nationalistischen Führer zurückgeht als auf die
unter dem Sowjetregime aufgewachsene Gene
ration. Dennoch könnte das Ende des Sowjet
regimes leicht von zentrifugalen Tendenzen be
gleitet sein.
Die Frage, ob Wlassows erweitertes Komitee
auch die Vertreter anderer Nationalitäten, also
nicht nur Großrussen, umfassen sollte, ist von
den deutschen Dienststellen nie ganz eindeutig
entschieden worden. Das folgende Zitat stammt
von Dr. Kleist, der in dieser Frage offensichtlich
anderer Meinung war als sein Vorgesetzter Rosen
berg. Wir können ihm entnehmen, daß darüber
auch in der Umgebung Himmlers heillose Ver
wirrung herrschte .
„ D a i n Himmlers Stab selbst hierin keine
Einigkeit bestand, vielmehr Verfechter ultra
gro ßrussischer Ziele sich mit den Anhängern
der nationalen Selbständigkeit für die einzelnen
Völker in der Sowjetunion wütend befehdeten,
kam kein klarer Entscheid zustande. Das Proto
.
koll gestattete in seiner Wirrnis jeder Partei
ihre beliebige Auslegung." u

Himmler schafft das KONR

E

s sollten noch zahlreiche Ve'rzögerungen ein
treten, so vor allem in bezug auf die Begeg
nung Wlassow-Himmler. Diese entscheidende
Konferenz mußte in letzter Minute auf den
16. September verschoben werden, nachdem sie
" „Zwisdien Hitler und Sb/in",

S. 215.
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ursprünglich für den Tag nach dem mißglückten
Putsch vorn 20. Juli 1944 vorgesehen war. Beson
ders dramatisch war daran der Umstand, daß
gerade wichtige Teilnehmer der Revolte - so
unter anderen der ehemalige Botschafter in
Moskau Graf von der Schulenburg und Oberst
v. Stauffenberg - bei den langwierigen Verhand
lungen innerhalb der deutschen Hierarchie immer
wieder aktiv für die sowjetischen „ Kollaborateure"
eingetreten waren.
Nach dem Zustandekommen der Begegnung
aber wurde endlich eine Entscheidung erreicht :
Wlassow durfte sowohl ein „Komitee zur Befrei
ung der Völker Rußlands (KONR) " als auch eine
KONR-Arrnee organisieren. Nach den Monaten
und Jahren entmutigender Verzögerungen und
Kontrollen von seiten Deutschlands wurden
Hirnrnlers großzügige Versprechungen mit hoff
nungsvoller Begeisterung aufgenommen. Das kam
auch in einer zu dieser Zeit gehaltenen Rede des
Generals Truchin zum Ausdruck, in der er u. a.
sagte :
„Es kann heute schon berichtet werden, daß
die Streitkräfte zur Befreiung der Völker Ruß
lands völlig unabhängig unter dem Oberbefehl
des Generalleutnants Wlassow stehen werden
und daß sie alle Arten von Einheiten mit der
neuesten Ausrüstung . . . . umfassen werden. In
dieser Hinsicht leistet uns Deutschland, unser
Verbündeter. große Hilfe . . . Die1enigen [russi
schen Freiwilligen in deutschen Einheiten] , die
noch nicht [in Wlassows Armee] eingegliedert
sind. werden ihr morgen oder übermorgen
angehören." 16
Aber es ist ein Beweis für das unaufhörliche
Tauziehen zwischen der Nazi-Ideologie und den
militärischen und propagandistischen Bedürf
nissen Deutschlands ebenso wie für die sich dar
aus ergebende zwiespältige Einstellung gegenüber
der sowjetischen „Kollaboration" , daß Hitler
D eutschland auch weiterhin seine Versprechen
bricht und übereinkommen mißachtet. Selbst jetzt
noch, in der schwersten Krise, zögert es, dem
Wlassow-Unternehrnen volle Selbständigkeit zu
gewähren.

Weiteres Mißtrauen
Nationalkomitees entweder dem KONR bei
W
treten oder ihm ihre B efugnisse übertragen sollten,
lassows Forderung, daß die Rosenbergsehen

wurde rundheraus abgelehnt. Indern er Hirnrnler
mit seinem Rücktritt drohte, gelang es Rosenberg,
den Umfang des bereits genehmigten Gründungs
kongresses des KONR noch erheblich einzu
schränken. Himrnlers großzügige Versprechen

hinsichtlich des Umfangs, der Rechte und der
Verwendung der KONR-Arrnee erfüllten sich nur
sehr langsam. Die Forderung des KONR, ihm ver
sprochenermaßen auch andere aus sowjetischen
Mannschaften zusammengesetzte Einheiten zu
unterstellen, wurde entweder abgelehnt, oder die
Entscheidung darüber bis zum deutschen Zu
sammenbruch hinausgezögert. Während die schon
so lange geforderten Verbesserungen in der Be
handlung der sowjetischen Kriegsgefangenen und
der Ostarbeiter nur in kleinsten Raten erfolgten,
lief die Greuelpropaganda gegen die sowjetischen
„Untermenschen" wieder auf vollen Touren.
Da der Kreis um Bormann und Koch innerhalb
der NSDAP immer wieder versicherte, daß die
„ Unterrnensch"-Politik in Kraft bliebe , wurde die
fortgesetzte deutsche Obstruktion noch verstärkt.
Angesichts des kategorischen Widerstandes. den
Hitler 1943 der Wlassow-Bewegung entgegen
gesetzt hatte, scheint die Annahme berechtigt, daß
er den Hirnmlerschen Plan zur Gründung des
KONR und einer Russischen Befreiungsarmee nie
in vollem Umfang gebilligt oder auch nur gekannt
hat. Diese Annahme läßt sich auf eine Bemerkung
gründen, die Hitler am 27. Januar 1945 machte
und die Professor Felix Gilbert wie folgt zitiert :
„ Hitler äußert sich über die KO NR-Arrnee sehr
verächtlich und beklagt, daß ihre Mitglieder
deutsche Uniformen tragen. ,Jeder Strolch wird
in eine deutsche Uniform gesteckt. Ich bin immer
dagegen gewesen.' " 17 Und am 23.März 1945 machte
Hitler eine weitere aufschlußreiche Feststellung :
„Wir wissen überhaupt nicht, was vorgeht. Ich
habe zu meiner Überraschung zum ersten Male
gehört, daß plötzlich eine ukrainische SS-Division
aufgetaucht ist. Von dieser ukrainischen SS-Divi
sion habe ich nicht das geringste gewußt." Ebenso
wahrscheinlich ist, daß Hirnrnler selbst, wie auch
das Propagandaministerium und sogar die meisten
Vertreter der Wehrmacht, in seinem Plan kaum
mehr als einen propagandistischen und militäri
schen Schachzug erblickte, nicht aber eine poli
tische Aktion, wie sie die Wlassow-Bewegung
noch immer erhoffte. Nach wie vor bestand die
Gefahr eines Vetos in letzter Minute.
In welchem Maße die Nazihierarchie dem
Wlassow-Unternehrnen auch jetzt noch mißtraute,
erhellt aus einem Anfang 1 945 abgefaßten äußerst
aufschlußreichen Memorandum Dr. Tauberts :
„ Die Wlassow-Bewegung fühlt sich nicht so
fest an Deutschland gebunden, um bis zum
" W. Wladimirow: „Dokumente und Materfal des Komitees
zur Befreiung der Völker Rußlands" . Berlin 1944 S 45-46
1' „Hitler Directs His War, The Review of His Daily Military
Conferences" , heraus&egeben von Felix Gilbert, New York.

1950.
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Ende zu ihm zu halten. Sie hat starke england
freundliche Tendenzen und spielt mit dem Ge
danken, ihren Kurs zu ändern.
Die Wlassow-Bewegung ist nicht national
sozialistisch Während die nationalsozialistische
Ideologie in den Gebieten bolschewistischer
Herrschaft explosiv wie Dynamit wirkt ( die Er
fahrung mit Kaminsky hat es bestätigt) , ist die
Wlassow-Bewegung ein dünner Aufguß libera
ler und bolschewistischer Theorien.
Wichtig ist auch, daß sie nicht gegen das
Judentum kämpft und überhaupt die Juden
frage nicht begreift. Die Wlassow-Bewegung
macht die nationalsozialistische W eltanschau
ung lächerlich. Sie ist nicht eine russische Form
der großen nationalen Wiedergeburt, wie es der
Faschismus in Italien und der Nationalsozia
lismus in Deutschland waren, und dürfte aus
diesem Grunde zusammenbrechen.
Praktisch ergibt sich daraus die Schlußfolge
rung, daß die Wlassow-Bewegung sorgfältig
überwacht werden muß und keinerlei Einfluß
auf die Ostarbeiter erhalten darf." 18
Diese in letzter Minute unternommene Ob
struktion gegen einen vom politischen Standpunkt
eminent geschickten Schritt gestattet einen tiefen
Blick in das ganze Nazisystem wie in das Wesen
totalitärer Systeme überhaupt. Man sieht, daß
Deutschlands Handlungsfreiheit nunmehr eng be
grenzt war, begrenzt nicht nur durch heftige Riva
litäten und politische Fehden, wie sie beim Fehlen
jeder offenen Diskussion unvermeidlich sind, son
dern in noch stärkerem Maße vielleicht durch die
dogmatische Enge seines Systems. Es erschien hier
offenbar ohne jede Bedeutung, wie lange eine
groß aufgezogene \Vlassow-Bewegung den Zu
sammenbruch des Dritten Reiches aufhalten
konnte. Viel wichtiger waren die Rassenlehre, der
Expansionsdrang und die Kolonisationsbestre
bungen des Hitlerismus. Wer glaubt, daß Deutsch
land die Sowjetunion schon zu Beginn des Ost
feldzuges geschlagen hätte.wenn Hitler eine andere
Ostpolitik verfolgt hätte, dessen Ansicht scheint
durch manche der hier gemachten Angaben be
stätigt zu werden. Doch sollte man bedenken, daß
Hitler seinem ganzen Wesen nach eben einfach
außerstande war, seine Ostpolitik gründlich genug
abzuändern. Im Licht seiner dogmatischen An
schauungen - und der brutalen Gier und Leiden
schaft, die sie entfesselten - schienen Wlassow
und seine unabhängig denkende Bewegung eine
Gefahr zu verkörpern - eine Gefahr für den
Traum der Nationalsozialisten, den weiten Raum
einer besiegten Sowjetunion auszubeuten, zu
plündern, zu entvölkern und neu zu besiedeln.

Und es zeigte sich, daß nicht einmal der Unter
gang den Würgegriff dieser Dogmen und irratio
nalen Leidenschaften lösen konnte.

Ohne Illusionen

U Hunderttausend sowjetischer Untertanen. die
sich mit deutschen Waffen in der Hand gegen das
nterdessen war in der Haltung der vielen

Stalinregime erhoben hatten, ein auffälliger Wan
del eingetreten. Die zu Beginn des Krieges ent
standene Überzeugung von der Unbesiegbarkeit
der deutschen Kriegsmaschine und die daraus re
sultierende Gewißheit, daß der Bolschewismus
zum Untergang bestimmt sei, war im Herbst 1 944
der allgemeinen Überzeugung gewichen, daß
nunmehr das Dritte Reich unabwendbar in den
militärischen und politischen Ruin steuere.
War also die sowjetische „Kollaboration" mit
Deutschland im Anfang durch den reinen Selbst
erhaltungstrieb bestimmt und durch den Glauben,
daß Deutschland über Stalin siegen müsse, so
konnte davon in den letzten Monaten nicht mehr
die Rede sein. Doch obwohl das Ende Hitlers nun
in greifbare Nähe gerückt war, hatte die Wlassow
Bewegung weiterhin das Bestreben, sich für die
ihr noch verbleibende Zeit eine genauer umris
sene politische und militärische Gestalt zu geben.
Teilweise war dies durch den Glauben bedingt,
daß sie trotz aller Kompromisse und Enttäuschun
gen ein Unternehmen von historischer Bedeutung
darstelle, das in der Erinnerung der sowjetischen
Bevölkerung lebendig erhalten werden müsse.
Ein weiterer Grund war ihre schon erwähnte
Überzeugung, daß die Koalition zwischen der
Sowjetunion und dem Westen nicht von Dauer
sein könne. Darauf gründete die Wlassow-Bewe
gung auch ihre Hoffnung, daß sie bei dem in
Kürze zu erwartenden Zusammenstoß mit Sowjet
rußland vom Westen zunächst b eschützt und dann
als Verbündeter aufgenommen werden würde.
Nun zeigt sich noch ein anderer wesentlicher
Unterschied zwischen den Anfängen der sowjeti
schen „ Kollaboration" und der letzten Phase der
Wlassow-Bewegung in den Jahren 1 944 und 1945.
Wie schon gesagt, hatten komplizierte politische
und psychologische Faktoren eine große Zahl so
wjetischer Soldaten und Zivilisten zu dem Glau
ben gebracht, daß Hitler-Deutschland nicht nur
die Befreiung der sowjetischen Bevölkerung im
Sinne habe, sondern daß es auch in politischer
wie in wirtschaftlicher Hinsicht fortschrittlich
und human sei. Jenen Männern aber, welche
18

Vgl. Dwinow :
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Ende 1 944 die Wlassow-Bewegung bildeten. war
kaum eine Spur dieser Illusion geblieben. Allzu
lange hatten die Millionen sowjetischer Staats
bürger unter deutscher Kontrolle eine geradezu
barbarische Behandlung erfahren, als daß die
wenigen Ausnahmen von der .Untermensch"
Politik oder der fanatische Haß auf Stalin auch
nur einen Teil der anfänglichen Illusionen am
Leben erhalten konnten. Das Dritte Reich war
ihnen nur noch Mittel zum Zweck, ein Werkzeug
bei dem Versuch. aus eigener Initiative einen
Kreuzzug gegen Stalin zu entfesseln. Dieser Wan
del wird von Rebecca West in ihrem Buch The
Meaning of Treason" 11 sehr scharfsinnig be
schrieben :
„

„Die Nazis neigten. immer wieder zu einem
sonderbaren Irrtum. Wenn einer ihrer Feinde
zu ihrem Freund wurde, behandelten sie ihn
weiter als ihren Feind. Mochte er noch so be
reitwillig ihren Interessen dienen, mochten si e
noch so sehr auf seine Hilfe angewiesen sein,
sie fuhren fort, ihre ganze Brutalität an ihm
auszulassen. Das große historische Beispiel für
diese merkwürdige Neigung ist die Behandlung,
die Deutschland 1941 und 1942 bei seinem Ein
marsch in die Sowjetunion den Zehntausenden
russischer Soldaten und Zivilisten angedeihen
ließ, die sich ihm bereitwilligst ergaben. Diese
Menschen , welche damals und für alle späteren
Zeiten seine wertvollsten Helfer hätten sein
können, wurden in Viehwagen verladen und in
Lager abtransportiert, wo sie verhungerten und
gequält wurden. Später holte man sie wieder
aus den Lagern heraus und forderte sie auf, an
der Seite der Deutschen zu kämpfen, doch die
Begeisterung dieser Leute war jetzt nicht mehr
die alte, und die Behandlung, welche sie bei
der Ausbildung und an der Front erfuhren,
war nicht geeignet, sie wiederzuerwecken."

Politische Formung

,\ ber
ft in

es war auch ein bemerkenswerter Wandel
der strukturellen Zusammensetzung der
Wlassow-Bewegung und der sowjetischen Anti
stalinisten zu bemerken. Wenn hier gesagt wurde,
daß die anfängliche Bereitwilligkeit, mit dem
Dritten Reich zusammenzuarbeiten, im großen
.
und ganzen auf den Selbsterhaltungstrieb, die
sowjetische Anpassungsfähigkeit und nur in den
seltensten Fällen auf bewußte politische Motive
zurückzuführen war, so hatte sich die Situation
gegen Ende des Krieges grundlegend geändert. In
den dazwischenliegenden Jahren waren in der
Wlassow-Bewegung politische Kader entstanden
- sie setzten sich vorwiegend aus .Angehörigen

der mittleren technischen Intelligenz zusammen die es zu Beginn des Krieges nicht gegeben hatte,
da die Bedingungen in Sowjetrußland das Ent
stehen einer Opposition ähnlich den antizaristi
schen revolutionären Sekten verhindert hatten.
Während des zweiten Weltkrieges erhielt die
ursprünglich führerlose und ideologisch formlose
Masse der sowjetischen Bürger, die aus den ver
schiedensten Gründen in das deutsche Fahrwasser
geraten waren, durch die Wlassow-Bewegung
eine Reihe von klaren und konkreten Parolen.
Diese Parolen schlugen bei der großen Masse der
sowjetischen Antistalinisten feste Wurzeln, womit
die ungewöhnlich komplizierte Aufgabe gelöst
war, sowohl dem Stalinismus als auch den älteren
politischen Programmen. die unter der jüngeren
Generation keinen Widerhall mehr fanden. eine
klar und deutlich formulierte Alternative entgegen
zuhalten. Das will nicht besagen, daß die von der
Wlassow-Bewegung entwickelte Ideologie die
hohe Geistigkeit 0der Durchdachtheit einer moni
stischen Weltanschauung wie z. B . des Marxismus
besessen hätte. Vielmehr erinnerte sie weit mehr
an den volkstümlichen demokratischen Radikalis
mus, wie er sowohl in .Amerika als auch in Ruß
land um die Wende des 20. Jahrhunderts im
Sehwange war. Wichtig ist nur die Art und Weise,
in der die Intellektuellen hier eine bislang
untätige, passive Masse von Individuen repoliti
sierten. Es läßt sich daraus schließen, daß eine
politische Avantgarde , wie die Wlassow-Bewe
gung sie geschaffen hat, die verdummenden Wir
kungen der sowjetischen Gedankenkontrolle in
kurzer Zeit abschwächen, wenn auch nicht gleich
beseitigen kann. Diese Erkenntnis sollten sich
sowohl diejenigen zu eigen machen, die dem So
wjetmenschen gleich eine abgerundete antistali
nistische Ideologie zutrauen, als auf der anderen
Seite auch die lauten Skeptiker, nach deren An
sicht ein unter dem sowjetischen System auf
gewachsener Mensch außerstande ist, eine nicht
bolschewistische oder nichtautoritäre Ideologie
zu entwickeln bzw. zu übernehmen.

Festakt in Prag

,\ Ilerdings sollte das so ungewöhnliche Phäno
.t\. men der sowjetischen „Kollaboration" in den
letzten Tagen Hitler-Deutschlands nur zwei recht
utopisch anmutende Ergebnisse zeitigen. In poli
tischer Hinsicht war es das von Wlassow geleitete
und aus Zivilis�en wie Offizieren verschiedener
sowjetischer Nationalitäten zusammengesetzte
" Rebecca West: „ The Meaninz of Tuason" Macmillan &.
Co., London, 1949.
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„Komitee zur Befreiung der Völker Rußlands"
(KONR) , welches im Rahmen eines feierlichen
Festaktes im Prager Hradschin am 14. November
1944 aus der Taufe gehoben wurde. Glanzpunkt
der Zusammenkunft war die Proklamierung des
„ Prager Manifests" , einer Erklärung, die heute
noch für viele der aktivsten sowjetischen Emigran
ten ein politisches Glaubensbekenntnis bildet. In
seinen Formulierungen an das Smolensker Mani
fest vom Jahre 1 942 und an die Rede Malyschkins
vom Jahre 1943 erinnernd, verkündete das Prager
Manifest ein Vierzehn-Punkte-Programm mit den
folgenden drei Hauptzielen :
a) Niederwerfung der Tyrannei Stalins, Be
freiung der Völker Rußlands vom bolschewisti
schen System und Wiederherstellung derjenigen
Rechte, für welche die Völker Rußlands in der
Volksrevolution vom Februar 1917 siegreich
gekämpft haben.
b) Beendigung des Krieges und ehrenhafter
Frieden mit Deutschland.
c) Schaffung einer neuen, freien, im Volke
verankerten politischen Ordnung für die Völ
ker Rußlands, ohne Bolschewisten und Aus
beuter.
Obwohl dem Nationalsozialismus, dem Anti
semitismus und anderen autoritären Doktrinen
nicht einmal Erwähnung geschah, versicherte der
offizielle Vertreter der deutschen Regierung und
Präsident der „Vereinigung zwischenstaatlicher
Verbände " , General der Waffen-SS Lorenz, daß
seine Regierung die Erreichung der Ziele des
Prager Manifests unterstützen werde. Himmler
schickte der Versammlung ein Begrüßungstele
gramm, und der „Staatsminister für das Reichs
protektorat Böhmen und Mähren" Karl Hermann
Frank, hieß sie persönlich willkommen.

A bemüht, den Eindruck der Freundschaft und
des vollkommenen gegenseitigen Vertrauens zu er
uch die Führer der Wlassow-Bewegung waren

wecken. In se iner großen Ansprache in Prag wies
Wlassow mit besonderer Betonung auf seine herz
lichen Gespräche mit Himmler und Ribbentrop
hin. Die gelenkte deutsche Presse erwähnte das
ganze Ereignis zwar kaum, doch malte General
Schilenkow, \'V'lassows Propaganda-Beauftragter,
in einer Pressekonferenz ein glänzendes Bild, das
übrigens auch wegen seiner offenen Interpretation
der Kollaboration Wlassows mit Deutschland von
Interesse ist :
„ Deutschland hat dem Befreiungskampf der
Völker Rußlands unschätzbare Hilfe geleistet,
einmal dadurch, daß es als erstes Land die
Fahne des Kampfes gegen den Bolschewismus
erhob, gegen die Versuche eines fanatischen
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Internationalismus, alle Nationen zu versklaven
und sie derselben Unterdrückung zu unter
werfen, der die Völker Rußlands ausgeliefert
waren und sind. Indem Deutschland die schwere
Last des Kampfes gegen den Bolschewismus
auf sich genommen hat. der in den imperialisti
schen Mächten, den Vereinigten Staaten und
England , zeitweilige Verbündete gefunden hat.
tritt es für die Verteidigung aller Nationen,
aller Kulturen und Zivilisationen gegen Ver
sklavung und Zerstörung ein. Dies ist der
Grund, warum die vielen Millionen der Völker
Rußlands den von Deutschland begonnenen
Kampf begrüßt haben.
Deutschland hat den Völkern Rußlands un
schätzbare Hilfe geleistet, indem unter seinen
Angriffen die von den Bolschewisten errichte
ten Mauern an vielen Stellen zusammenbrachen ;
dies gab vielen Millionen Menschen die Mög
lichkeit, der Unterdrückung durch den bolsche
wistischen Terror zu entrinnen.
Deutschland hat dem Befreiungskampf der
Völker Rußlands unschätzbare Hilfe geleistet,
indem es Millionen Menschen nicht nur Asyl
gewährte, sondern ihnen auch ermöglichte, sich
in einer unabhängigen politischen Bewegung
mit dem Ziel der Niederwerfung des Stalin
�egimes zu organisieren.
Deutschland hat dem Befreiungskampf der
Völker Rußlands unschätzbare Hilfe geleistet,
indem es Waffen für den militärischen Kampf
lieferte, ohne den die Niederwerfung des Bol�
schewismus undenkbar ist."
Der servile Unterton in General Schilenkows
Erklärung läßt nicht nur die Denkart dieses ehe
maligen Kommissars deutlich werden, sondern
auch den Umstand, daß die in letzter Minute
zwischen Himmler und Wlassow geschlossene
Vernunftehe ständig von niederschmetternden
Konzessionen und Enttäuschungen belastet war.
Dwinow zitiert den sehr aufschlußreichen Bericht
eines nicht näher bezeichneten Mitgliedes des
KONR, Dr. N., der dies mit einem schlagenden
Beispiel bestätigt :
„Am 1 0. November 1944 wurde in einer nicht
öffentlichen Versammlung des Komitees das
KONR-Manifest unterzeichnet. Am selben
Tage erfuhren wir, daß Wlassow von Himmler
empfangen worden sei. Dies war die erste Über
raschung, denn der Name Himmlers, des Chefs
der Gestapo und der SS-Truppen, war den
Flüchtlingen aus dem Osten besonders zuwider.
Doch machten wir uns darüber keine großen
Gedanken - war es denn am Ende nicht doch
ganz gleichgültig, wer von den gleichermaßen
kompromittierten Führern Nazideutschlands
„Chef" des KONR wurde ? Dann wurden Mit
gliedsausweise des KONR ausgegeben . . . Wie
der einmal waren wir unangenehm überrascht,
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als wir sahen, daß sie statt des Stempels des
Komitees den Stempel der Russischen Abtei
lung der SS trugen und daß sie nicht von
Wlassow unterschrieben waren, sondern von
einem Manne namens Günther. Wenige von uns
konnten sich vorstellen, daß wir auf irgendeine
unerforschliche Weise fast zu Söldlingen der
SS geworden waren. Aber was konnten wir
tun ? Es gab keinen Ausweg."
Am 18. Januar 1 945 wurde dann zwischen dem
KONR und dem deutschen Auswärtigen Amt ein
förmliches Anleiheabkommen abgeschlossen , auf
Grund dessen annähernd hundert Millionen
Reichsmark jährlich für die Bestrebungen des
KONR zur Verfügung gestellt werden sollten.
Das Prager Manifest hatte die anfängliche Mit
gliederzahl des KONR mit fünfzig angegeben.
Am Ende des Krieges war diese Zahl auf achtzig
Mitglieder angestiegen, von denen zur Zeit etwa
die Hälfte außerhalb der Sowjetunion leben soll.
An der Spitze des KONR stand ein zwölfköpfiges
Präsidium. Vizepräsidenten des KONR waren die
vier ehemaligen sowjetischen Generale, die auch
die Hauptabteilungen leiteten. Sie wurden nun
,
mehr in Wlassows Villa und in drei anderen nahe
gelegenen Villen in Berlin-Dahlem untergebracht.
Es handelte sich um die Verwaltungsabteilung
(Malyschkin) , die Militärabteilung (Truchin) , die
Zivilabteilung, welche die sowjetischen Kriegs
gefangenen und Ostarbeiter betreute, und die
Propagandabteilung (Schilenkow) . Gleichzeitig
wählten die Mitglieder des KONR Vertreter für
die fünf Nationalräte des KONR: den russischen ,
den ukrainischen , den kaukasischen, den zentral
asiatischen und den weißrussischen. KONR gab
außerdem zwei Zeitungen heraus, als Hauptorgan
Wolja Naroda ( „Volkswille") und als Blatt der
militärischen Einheiten Sa Rodinu ( „Für die Hei
mat"). Ende Februar 1 945 wurden die Dienst
stellen des KONR aus dem durch Bombenangriffe
lahmgelegten Weichbild von Berlin zuerst nach
Karlsbad verlegt und im April nach dem baye
rischen Ort Füssen, nahe der österreichischen
Grenze.

Die Wlassow-Armee
genannten Ergebnisse der neuen Phase war
D
militärischer Natur : es bestand in der Aktivie
as zweite der zu Beginn dieses Abschnitts

rung einer KONR-Armee . Am 28. Januar 1 945
übertrug Hitler Wlassow den Oberbefehl über
die „ Streitkräfte des Komitees zur Befreiung der
Völker Rußlands" . Wlassows noch am Leben be
findlicher Kanzleichef erklärte kürzlich, daß die
KONR-Armee in den letzten drei Monaten des

Krieges über eine Million Freiwilligenmeldungen
erhalten habe. Tatsächlich umfaßte die KONR
Armee jedoch, von Sonderabteilungen abgesehen ,
nicht mehr als eine kriegsstarke Division von
15 000 Mann (die 600. Infanterie-Division) und
eine noch im Aufbau befindliche zweite Division
(die 650. Infanterie-Division). Einschließlich der
Stäbe , der Reserven und der Sonderabteilungen
umfaßte die KONR-Armee nach den Angaben
des sowjetischen Generalstabsobersten, der Wlas
sows militärische Operationsabteilung leitete,
weniger als 50 000 Mann.
Zu den erst nach der Gründung des KONR
gebildeten Sonderabteilungen gehörte auch eine
Luftwaffeneinheit. Gerade sie hatte mehr noch als
alle anderen Zweige der KONR-Armee mit den
von seiten der deutschen Behörden bereiteten
Versorgungsschwierigkeiten zu kämpfen. Ihr
Kommandeur, Oberst Viktor 1. Malzew, war eine
der markantesten Gestalten der Wlassow-Bewe
gung. Malzew hatte seit 1 9 1 8 der Kommunisti
schen Partei angehört und bei der Roten Luftwaffe
in Sibirien, Zentralasien und Transkaukasien
führende Stellungen innegehabt. Während de1·
großen Säuberungen brachte er ebenso wie
Wlassows Vertreter, General Malyschkin, vier
zehn Monate in sowjetischen Gefängnissen zu ;
nach Ausbruch des Krieges erhielt er seinen
früheren militärischen Dienstgrad zurück. Bei
Kriegsende wurde er in der amerikanischen Zone
Deutschlands aufgegriffen und trotz eines Selbst
mordversuches an die sowjetisch.e Militärmission in
Paris ausgeliefert - ein Schicksal, das auch vielen
anderen Kommandeuren der KONR-Armee be
schieden war.
Wir verdanken Oberst Malzew eine Erklärung,
die bezeichnend ist für den verzweifelten „Opti
mismus " , zu dem viele Anhänger der Wlassow
Bewegung selbst in den Tagen noch neigten, da
der deutsche Zusammenbruch unverkennbar be
vorstand. Dieser „Optimismus" bestand nicht
etwa darin, daß sie noch immer an den deutschen
Endsieg glaubten, sondern in der Überzeugung,
daß der demokratische Westen in den Wlassow
schen Streitkräften unweigerlich einen unschätz
baren Verbündeten gegen Stalin erkennen müsse.
In seiner Erklärung, die er am 12. März 1 945 vor
einer Gruppe ehemaliger sowjetischer Piloten
abgab, sagte Malzew :
„Ich weiß, daß einige von uns schon der
Panik erlegen sin d . Ich weiß , daß andere bei
der Erwähnung von Stalins Namen erzittern
und daß seine zeitweiligen Erfolge sie mit Ent
setzen erfüllen.

Der Fall Wlassow

Für leere Spekulationen und nutzlose Klagen
ist indessen keine Zeit. Es gilt zu handeln. Jeder
von uns muß auf seinem Posten stehen und
sich seiner Pflicht bewußt sein. Wir haben
unsere Armee nicht früher organisieren dürfen,
aber es ist noch nicht zu spät. In diesem Augen
blick stehen achtzehn Millionen Russen dies
seits der Front, und trotz ihrer erzwungenen
Trennung von der Heimat und ihrer Leiden in
der Gefangenschaft haben sie nichts vergessen
und nichts vergeben. Wir werden unsere eige
nen Streitkräfte aufbauen, und die Stunde ist
nicht fern, da wir mit den von allen verabscheu
ten Bolschewisten zusammentreffen werden.
Unser Krieg wird kurz sein. Wo immer wir
mit Einheiten der Roten Armee zusammen
stoßen, wird es sofort zu gegenseitigem Ver
stehen kommen. Das haben die Tatsachen
bestätigt. Auf der anderen Seite der Front haben
wir Freunde unter den Soldaten, unter den
Offizieren, unter den Generalen. Unsere Kame
raden sind überall, und wenn sie mit uns durch
die gleiche Liebe zur Heimat und durch die
gleiche Empörung über die S chande verbunden
sind, werden sie immer eine gemeinsame Sprache
finden.
Wir wissen, daß überall, wo wir mit Truppen
der Roten Armee in B erührung kamen, die es
wußten, daß ihnen russische Einheiten gegen
über lagen, das Feuer eingestellt wurde und
die Truppen sich zurückzogen. Ich brauche
nicht zu sagen, welches Schicksal Stalin für diese
Männer ausersehen hat. Wir wissen auch, daß
überall, wo ein Abschnitt von unseren Truppen
besetzt ist, die sowjetischen Befehlshaber Ru
mänen, Bulgaren und Ungarn gegen uns ein
setzen, niemals aber Russen. Ist das nicht be
zeichnend? Beweist das nicht, wie sehr Stalin
die in unserer B ewegung verkörperte wachsende
Gefahr erkennt?
Wir haben keine Furcht vor der Roten Armee.
\Vir sind selbst ein Teil ihres Organismus. Wir
sind alle die gleichen Soldaten, wir sind alle
auf derselben rl!ssischen Erde aufgewachsen . . .
Wir glauben an unseren Sieg, wir glauben
an unsere Idee, und wir wissen, daß wir eines
Tages in unsere Heimat zurückkehren werden,
nicht in Ketten, sondern als freie Männer." 20

Fronteinsatz
ie Erste KONR-Division befand sich auf

dem Truppenübungsplatz Münsingen (Würt
D
temberg) , während der Stab der KONR-Armee

und die Zweite KONR-Division auf dem nahen
Übungsplatz Heuberg (Baden) stationiert waren.
Sowohl in Münsingen wie auch · später an der
Front hatte die Erste Division ständig Versor
gungsschwierigkeiten ; nicht weniger schwierig war
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es, die versprochene Selbständigkeit unter dem
Kommando Wlassows beizubehalten, welche die
Division nach ihrer Aufstellung durch den „Ge
neral der Freiwilligen-Einheiten" erhalten hatte.
Neben dem ideologischen Mißtrauen, das der
Wlassow-Bewegung noch immer von vielen
Nationalsozialisten
entgegengebracht
wurde,
machte sich gerade jetzt, da die Armee des KONR
endlich aktiviert und aufgebaut werden sollte,
ein neuer Faktor schmerzlich geltend : Deutsch
lands vernichtende Niederlagen an allen Fronten .
Im gleichen Monat, in dem die Erste Division für
einsatzbereit erklärt wurde, faßte Hitler die Fol
gen, welche eine solche Lage auch für die Ver
sorgung und Selbständigkeit der KONR-Armee
nach sich ziehen mußte, in den Worten zusammen :
„ Wir müssen feststellen, welche ausländischen
Einheiten es noch gibt. Zum Beispiel die
Wlassow-Bewegung : entweder taugt sie etwas
oder nicht. Es gibt nur diese beiden Möglich
keiten. Wenn sie etwas taugt, dann muß man
sie als reguläre Division betrachten ; taugt sie
nichts, dann wäre es Idiotie, eine Division von
10 000 oder 11 000 Mann auszurüsten, wenn ich
nicht einmal eine deutsche Division aufstellen
kann, weil ich keine Waffen habe. Ich würde
lieber eine deutsche Division aufstellen und
ihr alle diese Waffen geben." 21
Im März 1945 wurde die Erste Division endlich
zum Einsatz an die Ostfront gebracht. Ihr Kom
mandant war der ehemalige sowjetische Oberst
C. K. Bunjatschenko, ein altes Mitglied der Kom
munistischen Partei. Er wurde - auf Wlassows
Vorschlag - zusammen mit vier anderen ehe
maligen sowjetischen Obersten von der Wehr
macht zum Generalmajor befördert. Am 1 1 . und
1 2 . April 1945 lieferte die Erste Division südlich
Frankfurt/Oder ihr erstes und letztes blutiges
Gefecht an der Ostfront. Darauf machte sie, nach
einigem Hin und Her, eine plötzliche Schwen
kung : ohne deutsche Zustimmung verließ sie ihre
Stellungen an der Front und marschierte nach der
Tschechoslowakei mit der Absicht, sich nach einem
geheimen Plan mit den übrigen KONR-Truppen
(der Zweiten Division, dem Stab des Haupt
quartiers, der Kriegsschule, dem Reserveregiment
und der Fliegereinheit) im Alpengebiet zu ver
einigen.
Anfang Mai kam es zu dem dramatischen
Höhepunkt der kurzen Geschichte der KONR
Armee. Den Bitten tschechischer Widerstands
führer entsprechend, kämpfte die Erste Division
" Vgl. A. E. Jolis: „ When the Red Army Fought Stalin,
The Story of Hitler's Red Division" , S. 29-31 .
� 1 ,,Hitler Directs His War", S . 148.
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vom 5 . bis zum 7 . Mai innerhalb von ·Prag gegen
die SS, die einen durch das Herannahen der
sowjetischen und amerikanischen Truppen aus
gelösten Aufstand niederzuschlagen versuchten.
Darüber schrieb 1 946 der amerikanische Korre
spondent Iwan H. Peterman in der S� turday
Evening Post:
„ Prag ist trotz allem wirklich von fremden
Truppen befreit worden. Nicht von den Alli
ierten, die erst eintrafen, als kein Schuß mehr
fiel , sondern von 22 000 russischen Desperados
in deutschen Uniformen . . . Als ich am Diens
tag, dem 8. Mai, !lach Prag kam, waren General
Wlassow und seine Leute ebenso geheimnisvoll
verschwunden, wie sie gekommen waren."
Wie ist diese dramatische Schwenkung der
Wlassow-Division zu erklären ? Auf keinen Fall
damit, daß sie wieder mit den Sowjets anbändeln
wollte, denn die folgenden Aktionen des KONR
lassen erkennen, daß man Auflösung und Selbst
mord der Unterwerfung unter sowjetische Kon
trolle vorzog. Vielmehr deutet manches darauf
hin, daß Wlassow und seine nächsten Vertrauten
in diesem Schritt einen Schachzug zur Eröffnung
günstiger Verhandlungen mit dem Westen sahen.
So wie die Dinge sich entwickelten , war es eher
eine spontane Reaktion auf die langen Jahre
bitterer Enttäuschungen durch die deutschen Be
hörden.
Der Rückzug der Wlassow-Division aus Prag
wurde durch einen Wechsel in der tschechischen
Innenpolitik beschleunigt. Der Nationale Wider
standsrat, der die aktive H ilfe der KONR-Divi
sion erbeten und warm begrüßt hatte , wurde
durch die zurückkehrende tschechische Exilregie
rung abgelöst, deren Mitglieder sich zum großen
Teil aus Kommunisten oder ihnen nahestehenden
Linksradikalen zusammensetzten. Das neue tsche
chische Regime forderte deshalb in ziemlich feind
seligen Wendungen, daß die KONR-Division sich
der heranrückenden Roten Armee ergebe, und als
dies abgelehnt wurde, daß sie umgehend aus Prag
abrücke. Einer der ersten Schritte der neuen Re
gierung bestand darin, den Nationalen Wider
standsrat wegen seiner Zusammenarbeit mit dem
KONR zurechtzuweisen und ihn aufzulösen.
Außerdem war sie bemüht, jede Erinnerung an
die entscheidende Rolle der russischen Anti
stalinisten bei der Befreiung Prags auszulöschen.
Am 1 2 . Mai wurde die Erste Division - sie
hatte keine Verbindung mehr mit den anderen
KONR-Einheiten aufnehmen können - in Schlüs
selburg aufgelöst. Schlüsselburg, eine kleine
tschechische Stadt, sollte von den Amerikanern,

die den geschlossenen übertritt der KONR
Division in die amerikanisch besetzten Gebitte
abgelehnt hatten, in Kürze an die Sowjets über
geben werden. Die Auflösung der KONR-Divi
sion steht in auffallendem Gegensatz zu der Art
und Weise, in der einige „ Ostbataillone" an der
Westfront bis zum bitteren Ende kämpften. (Wozu
sie durch gutgemeinte alliierte Flugblätter nur
noch angespornt wurden, in denen man ihnen
baldige Rückkehr in die Heimat versprach !) Viele
KONR-Soldaten flohen südwärts nach Bayern,
Tausende aber wurden entweder von sowjetischen
Einheiten aufgegriffen oder - wie Wlassow selbst
- von der ameril<anischen Armee an sie ausge
liefert.

Wlassows Ende
einem kurzen Kommunique in der
G henkt,
.
zufolge „wegen Vaterlandsverrat, aktiver
eneral Wlassow wurde 1 946 in Moskau ge

Prawda
Spionage, Sabotage und terroristischer Tätigkeit
als Agent des deutschen Geheimdienstes gegen die
Sowjetunion" . Das gleiche Urteil wurde elf wei
teren Generalen und Obersten der ROA zuteil :
V. F. Malyschkin, G . N . Schilenkow, F. I. Truchin,
D. E. Sakutny, 1 . A. Blagoweschensky, M. A.
Meandrow, V . 1 . Malzew, C . K. Bunjatschenko,
G. A. Zwerew, V. D. Korbukow und N. Schatow.
Getreu der sowjetischen Politik während des
ganzen zweiten Weltkrieges wurden in der
Pra wda -Meldung weder Wlassows eigene Rolle
noch die . der von ihm ins Leben gerufenen und
geführten Bewegung erwähnt. Wenn aber die
sowjetische Nachrichtenpolitik hinsichtlich der
Wlassow-Bewegung in völligem Schweigen be
stand, so war die Haltung der amerikanischen
Behörden durch Irrtümer oder ängstliche Zurück
haltung gekennzeichnet, vielleicht sogar durch
beides. Das Columbia Broadcasting System mel
dete im Mai 1 945, daß sich Wlassow, der „größte
Verräter der Roten Armee " , in sowjetischen Hän
den befinde, ohne anzudeuten, welche Regierung
ihn an die Sowjets ausgeliefert hatte. Noch ein
Jahr später, im Juni 1946, erklärten „Offiziere des
Nachrichtendienstes der Amerikanischen Armee"
in Frankfurt (Main) , daß „nach bisher vertrau
lichen Informationen der ehemalige sowjetische
Armeebefehlshaber durch die tschechischen Be
hörden an Sowjetrußland ausgeliefert worden
sein soll, nachdem er am 5. Mai 1 945 in Prag
gefangengenommen wurd e " . Erst im August des
J<1;hres berichtete die amerikanische Nachrichten
agentur United Press in einer Meldung über die

35

D e r Fall Wlassow

Hinrichtung Wlassows, daß der General laut
Radio, Moskau zur Zeit der deutschen Kapitu
lation in der Tschechoslowakei den Amerikanern
in die Hände gefallen und von ihnen an die So
wjets ausgeliefert worden sei.
über die genauen Umstände bei der Ausliefe
rung Wlassows an die sowjetischen Behörden
herrschen Unklarheiten. Es liegen wohl zwei in
russischen Emigranten-Zeitschriften erschienene
Berichte vor, die sich beide auf Augenzeugen
berufen, doch schildern sie den Vorgang mit leich
ten Abweichungen, Einer von ihnen stammt von
einer jungen Dolmetscherin, die bis zum letzten
'
Augenblick bei Wlassow gewesen sein will ; sie
gibt an, daß der General S chlüsselburg verlassen
habe, um in einem amerikan�schen Stabsquartier
Verhandlungen aufzunehmen, und daß er auf
dem Wege dorthin von einer sowjetischen Abtei
lung erkannt worden sei. In diesem Augenblick
soll die amerikanische Jeep-Besatzung versu Ch t
haben, Wlassow zu schützen, doch habe ein
Offizier auf einem anderen amerikanischen Fahr
zeug, der hinzugekommen war, erklärt, daß es
sich hier um eine interne russische Angelegenheit
handele, worauf Wlassow von der
. sowjetischen
Abteilung fortgeschafft worden s ei. Der zweite
Bericht beruft sich auf einen KONR-Offizier, der
dabeigewesen sein soll und behauptet, daß unmit
telbar nach Wlassows Aufbruch aus Schlüsselburg
am 12. Mai 1945 ein sowjetischer Kraftwagen mit
großer Geschwindigkeit in derselben Richtung
davongefahren sei und daß der Wagen Wlassows
drei Kilometer vor der Stadt von zwei schwer
beladenen Fahrzeugen der Roten Armee angehal
ten wurde, deren B esatzung die Auslieferung des
Generals verlangte. Diesem B ericht zufolge wurde
Wlassow von vier amerikanischen Panzern be
gleite t, deren Kommandant der Szene unbeteiligt
zugesehen und schließlich erklärt hab e : „Dies ist
nicht mein Gebiet, nehmt ihn mit."
Einerlei, welcher der beiden Berichte nun der
Wahrheit näherkommt, es ist ihnen j edenfalls zu
entnehmen, daß Wlassows Gefangennahme durch
die Sowjets ohne vorherige Überlegungen auf
seiten der amerikanischen Behörden erfolgt zu
sein scheint. Damit soll nicht gesagt werden, daß
diese Behörden eine förmliche Auslieferung nicht
schon in Erwägung gezogen hätten oder daß es
nicht ungemein naiv gewesen sei, Wlassow in die
von den Sowjets häufig aufgesuchten tschechischen
Gebiete mitzunehmen, bzw. daß dies Verhalten
nicht sogar den Zweck gehabt habe, Wlassow los
zuwerden. Aber man kann daraus doch folgern,
daß Wlassow, im Unterschied zu den meisten sei-

ner in Sowjetrußland abgeurteilten Anhänger,
vom Westen nicht offiziell ausgeliefert worden ist.

Die Zwangsrepatriierung
geratenen sowjetischen Staatsangehörigen nie
D
mals zur Wlassow-Bewegung gehört haben dürfte,
a ja die Mehrzahl der unter deutsche Kontrolle

strömte sie jetzt nach der Sowjetunion zurück.
Wie groß die Zahl derjenigen war, die unter - so
wjetischem oder westlichem - Zwang zurück
kehrten, wird ebenso ungeklärt bleiben wie die
Frage, welche Unterstützung diese Leute der
Wlassow-Bewegung und der sowjetischen „ Kol
laboration" im allgemeinen geleistet haben. Aber
auch die Umstände, unter denen sich die Zwangs
repatriierung sowjetischer Staatsbürger vollzog,
sind der Außenwelt noch weitgehend unbekannt,
obwohl die ihr entgangenen Flüchtlinge sie nicht
aus dem Gedächtnis streichen können und ihre
Härten vielleicht noch übertreiben. Diese Zwangs
repatriierung ist gekennzeichnet durch verzwei
felte Widerstandsversuche und Selbstmorde, wie
sie 1945 und 1 946 vor allem in den westdeutschen
Repatriierungslagern Kempten und Plattling vor
kamen. Diese zum Teil mit b ewaffneter Unter
stützung des Westens erfolgende Zwangsrepatri
ierung auf Grund des Abkommens von Jalta war
für die sowjetischen Antistalinisten die vielleicht
überraschendste und niederschmetterndste Ent
täuschung in der langen Kette ihrer tragischen
Erlebnisse. ,Sie mußte vor allem deswegen über
raschen, weil die ausgelieferten Führer der
Wlassow-Bewegung - wie aus einem der Arbeit
Buchardts b eigefügten Dokument hervorgeht noch vor der deutschen Kapitulation mit west
lichen Militärbefehlshabern in Verbindung ge
treten waren, um ihr KONR am Leben zu erhalten
und sogar noch weiter auszubauen.
Wie ist diese gewaltsame Repatriierung zu
erklären, die so große Lücken in die Reihen der
sowjetischen „Kollaboration" riß und ihren Füh
rern den Ruf von Märtyrern eintrug ?
Will man die damals von den Alliierten ein
genommene Haltung verstehen, muß man die
verschiedensten Motive in Betracht ziehen. Ein-'
mal das - heute allerdings nur noch schwer
verständliche - Bemühen des Westens, der
sowjetischen Regierung seine uneingeschränkte
Freundschaft zu beweisen. Aus diesem Bemühen
fuhr <tuch General Lucius D. Clay, der damalige
amerikanische Militärgouverneur in Deutschland,
weiter fort, die Zwangsrepatriierung zu sanktio
nieren. Eng damit verknüpft ist der Umstand, daß
man auch im Falle der Sowjetunion nicht von der
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grundsätzlichen Annahme abgehen konnte, daß
alle Kriegsgefangenen oder Zwangsverschleppten
bei Kriegsende in ihre Heimat würden zurück
kehren wollen. Deshalb kam jeder Angehörige
dieser beiden Kategorien, der sich in das ihm vor
gesehene Schicksal nicht fügen wollte, in den Ver
dacht, ein schwer belasteter Nazi-Kollaborateur
zu sein. Für den Begriff des politischen Emigran
ten hatte das Denken der damals verantwortlichen
alliierten Offiziere einfach keinen Platz. Ein wei
teres Motiv war das natürliche Bestreben der
Militärs, das Leben in ihren Besatzungsgebieten
durch eine beschleunigte Heimführung der DP's
zu normalisieren. Die dabei an den Tag gelegte
Eile und Rücksichtslosigkeit wurde von den
Displaced Persons sowjetischer Herkunft häufig
für Gewaltandrohung gehalten.
Noch entscheidender aber war vielleicht das
Bestreben, die von der Roten Armee in Osteuropa
befreiten westlichen Kriegsgefangenen möglichst
schnell und vollständig in ihre Heimat zurück
führen zu können. Gerade dieser Wunsch dürfte
es gewesen sein, der - noch verstärkt durch das
Zögern der Sowjets, auf die hinsichtlich dieser
Frage unterbreiteten westlichen Pläne einzugehen
- die rechtliche Grundlage der Zwangsrepatri
ierung, den Repatriierungs-Paragraphen des Ab
kommens von Jalta, schuf. Artikel 1 des Repatri
ierungsabkommens besagte, daß die jeweils
zuständige Macht die westlichen bzw. sowjetischen
Untertanen bis zur Übergabe in getrennten La
gern unterzubringen habe. Artikel 2 verpflichtete
die vertragschließenden Parteien, die betroffenen
Regierungen über den Aufenthalt jedes einzelnen
ihrer Staatsbürger zu informieren , ihnen den Zu
tritt zu den für ihre Staatsangehörigen eingerich
teten Repatriierungslagern zu ermöglichen und
deren interne Verwaltung zu überlassen.
Während die Westmächte streng auf die Ein
haltung des Repatriierungsartikels achteten, gibt
Generalmajor John R. Deane, der Chef der ameri
kanischen Militärmission in Moskau während des
Krieges, in seinem Buch „Das seltsame Bünd
nis" 22 hinsichtlich der Sowjetunion ein anderes
Bild. Im Winter 1 944-1945, den Deane als den
„ dunkelsten Abschnitt" seines Rußlandaufenthal
tes bezeichnet, trieben die Sowjets eine Politik
des Hinhaltens, der Geheimniskrämerei und stän
diger Kritik an den westlichen Maßnahmen zur
Repatriierung der Sowjetbürger. Deane vermutet
darin ein typisch sowjetisches Manöver zur Ver
schleierung des eigenen Mißerfolges und der
eigenen Pläne, das vielleicht auch den Zweck hatte ,
den so offenkundig auf ein gutes Verhältnis mit
der Sowjetunion bedachten Westen in einer Frage,

die für die sowjetische Regierung von höchster
Bedeutung sein mußte, in die Defensive zu
drängen.
Deane weist auch auf die hartnäckigen Be
mühungen der Sowjets hin, den Mythos von der
völligen Einigkeit der sowjetischen Bevölkerung
aufrechtzuerhalten. Als vor der Landung in
Frankreich bei den sowjetischen Behörden ange
fragt wurde, wie mit den in der deutschen Wehr
macht dienenden sowjetischen Staatsangehörigen
zu verfahren sei,
„ . . . erwiderten die russischen Vertreter im
Hauptquartier Eisenhowers, daß sich diese
Frage erledige, da es solche Russen nicht gebe.
Etwa vier Monate nach der Invasion hatten sich
28 000 Russen in deutscher Uniform bei uns
angesammelt . . . "
Die Mitwirkung der Westmä shte bei der Jagd
sowjetischer Agenten nach den russischen „Kol
laborateuren" läßt sich , so verwerflich sie im
Rückblick erscheinen mag, aus dem Klima der
öffentlichen Meinung erklären, das gegen Ende
des Krieges in den westlichen Ländern herrschte.
Der Westen war damals noch der vertrauens
vollen Überzeugung, daß auch Stalin an einer
engen freundschaftlichen Zusammenarbeit zwi
schen den Großmächten interessiert sei. Unter
dem Einfluß der von sowjetischer Seite betriebe
nen intensiven „ antifaschistischen" Agitation wie
auch einer echten Abneigung gegen nahezu alles
Deutsche als Inbegriff des Faschismus waren
weder die öffentliche Meinung noch die Regierun
gen des Westens gewillt, einem Phänomen wie der
Wlassow-Bewegung gegenüber Milde walten zu
lassen. In einer so ungetrübt pro-sowjetischen und
so leidenschaftlich anti-deutschen (nicht nur anti
nazistischen) Atmosphäre konnten die Angehö
rigen einer solchen Bewegung nur als verächt
liche hundertprozentige Nazi-Kollaborateure er
scheinen.

Tragische Unwissenheit

A ber diese zum größten Teil unter Zwangsan1\. wendung erfolgende Repatriierung der Füh
rer der Wlassow-Bewegung und Tausender ihrer
Anhänger hatte noch eine andere Seite - das Un
vermögen der meisten Anhänger Wlassows, die
geistige Grundhaltung des Westens zu begreifen.
Wie schon gesagt, stützte sich die Politik der
\Xl'lassow-B ewegung fast von Anfang an - denn
" „The Strange Alliance. The Story of our Efforts at Wartime
Cooperation with Russia.'' Viking Press, New York.
Deutsch im Verlag Neue Welt, Wien. Vgl. auch „Ein
amerikanischer General in Moskau", Der Monat, Heft 16.
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Deutschlands Niederlage war schon 1 943, nach
Stalingrad, in den Bereich des Wahrscheinlichen
gerückt - auf die Annahme , daß im Falle eines
alliierten Sieges ein baldiger Konflikt zwischen
der Sowjetunion und den Westmächten unver
meidlich sei. Daraus ergab sich zwangsläufig die
Schlußfolgerung, daß die Westmächte , dieser Tat
sache bewußt, über das Bündnis ebensowenig
begeistert seien wie umgekehrt Stalin, und daß
sie die Wlassow-Bewegung und ihre Armee des
halb mit offenen Armen empfangen würden. Je
mehr aber das über die Geheimgeschichte des letz
ten Krieges veröffentlichte Dokumenten- und
Memoirenmaterial anschwillt, um so deutlicher
wird, daß diese Annahme jeder Grundlage ent
behrte.
Wie völlig Wlassow und seine Bewegung die
Absichten des Westens verkannten, geht schon
daraus hervor, daß sowohl zu Beginn des Jahres
1945 als auch kurz vor Beendigung des Krieges
Vertreter der Wlassow-Bewegung nach dem We
sten entsandt wurden, um mit den Alliierten die
Uberführung der ROA-Truppen unter alliierte
Oberhoheit zu regeln. Keiner der Unterhändler
konnte den geringsten Erfolg erzielen ; die mei
sten von ihnen wurden, kaum daß sie die alliierte
front passiert hatten, als gewöhnliche Kriegs
gefangene oder feindliche Agenten hinter Stachel
draht gebracht. Und doch war selbst der tief ent
mutigte General Wlassow noch immer voller
Hoffnung, ja, er gründete auf diese H offnung
weiterhin alle seine Pläne. Welche Illusionen sich
Wlassow machte, geht aus dem Umstand hervor,
daß er für seine Person die ausgeklügeltsten
Fluchtpläne zurückwies und statt dessen zu einem
höheren amerikanischen Stabsquartier gebracht
werden wollte - was schließlich zu seinerGefangen
nahme durch sowjetische Offiziere führte. Diese
Illusionen hatten sich auch nach der Internierung
des KONR-Stabes und der Zweiten Division noch
nicht zerschlagen. So hielt General Meandrow,
welcher nach der Gefangennahme der Generale
Truchin und Bojarski durch pro-sowjetische Parti
sanen das Kommando übernommen hatte, trotz
verschiedener Möglichkeiten, viele oder sogar die
meisten seiner Anhänger aus den gewöhnlich nur
nachlässig bewachten amerikanischen Lagern her
auszuschmuggeln, trotz mancher Einwände von
seiten seiner Kameraden und trotz einzelner
Fluchtversuche hartnäckig an der Überzeugung
fest, daß die Wlassow-Bewegung in den Augen
des Westens als geschlossene Einheit erhalten
werden müsse. Dadurch ermöglichte er letzten En
des die Massenauslieferung in Kempten, bei der er
selbst dann einen Selbstmordversuch unternahm.

Wenn der Historiker harte Tatsachen mit Nach
sicht interpretieren darf, so müssen hier zwei mil
dernde Umstände für den Irrtum Wlassows ange
führt werden. Einmal wurden die Führer der Wlas
sow-Bewegung durch Oberzeugungen geleitet,
die tief in ihrer Umgebung wurzelten. Schon in
der Sowjetunion war ihnen immer wieder gepre
digt worden - und zwar in einem Maße, von dem
die Außenwelt sich noch keine rechte Vorstellung
macht - , daß ein Konflikt mit der kapitalistischen
Welt unvermeidlich sei. Als sie nach Deutschland
kamen, mußten sie sich von Goebbels sagen las
sen, daß Stalin im Falle einer deutschen Nieder
lage ganz Europa überrennen und damit einen
dritten Weltkrieg auslösen würde. Nur wer die
Auswirkungen einer allgegenwärtigen totalitären
Propaganda aus eigener Erfahrung kennt, wird
ganz verstehen können, wie die Anhänger Wlas
sows schließlich einer Propaganda zum Opfer
fielen , die dem Angehörigen einer westlichen De
mokratie mit seinen unbeschränkten Informations
möglichkeiten einfach lächerlich erscheinen muß.
Im übrigen sollte man bedenken, daß der Wlas
sow-Bewegung keine andere H offnung mehr ver
blieben war. Da Hitler und seine Ostpolitik ihr
fanatisches Verlangen, das stalinistische Regime
aus eigener Kraft zu stürzen, immer wieder durch
kreuzt hatten, konnten sie sich nur noch an diese
letzte Illusion klammern.

Politik auf drei Ebenen

DWeltkrieg und besonders die Wlassow-Bewe
gung als ihre sichtbarste und unabhängigste Mani
ie sowjetische „Kollaboration" im zweiten

festation wurden ermöglicht durch eine enge Zu
sammenarbeit mit dem Dritten Reich. Im Grunde
ihres Wesens eine „Vernunftehe" , ließ diese Kolla
boration, wie hier nachgewiesen wurde, auf beiden
Seiten sehr zu wünschen übrig. So schwer es sein
wird - angesichts der Ausrottung der Führung
der Wlassow-Organisation und der Vernichtung
ihrer Akten - eine befriedigende Antwort zu fin
den , bleiben j edoch zwei Fragen unbedingt zu
klären. Welches waren die Grundvoraussetzungen
dieser Kollaboration ? Und wie konnte Wlassow .
falls er nicht entweder ein Schurke oder ein Tor
war, so verbissen an der Hoffnung festhalten, sein
Programm auf dem Wege einer Zusammenarbeit
mit den Nazis zu verwirklichen ?
Eine der Hauptquellen für die Illusionen der
sowjetischen Kollaborateure war das Verhältnis
der Wlassow-Bewegung zu den deutschen Behör
den, deren Politik man in drei Ebenen unterteilen
kann.
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Auf der höchsten Ebene - verkörpert durch die
„ Untermensch" - Politik und die Konzeptionen
Rosenbergs - erblickte man in der sowjetischen
Kollaboration nie etwas anderes als eine rein pro
pagandistische Waffe. In die mittlere Ebene ge
hörten die hochgestellten Vertreter des „Nützlich
keitsprinzips" und Befürworter einer Anderung
in der Ostpolitik wie Goebbels, Ribbentrop und
das Oberkommando der Wehrmacht, während
Himmler und sogar Rosenberg zwischen diesen
beiden oberen Gruppen hin und her schwankten.
Die Vertreter dieser zweiten Ebene waren in tak
tischer Hinsicht sicher wendiger als die Partei
hierarchie , und sie erkannten wohl auch deutlicher,
wie schwierig es sein würde , die Rote Armee allein
von außen her zu schlagen. Deshalb waren sie in
weit stärkerem Maße gewillt, den Forderungen
Wlassows nach voller organisatorischer und ideo
logischer Autonomie für seine Bewegung auf hal
bem Wege entgegenzukommen. Aber 'selbst auf
dieser Ebene war man nicht daran interessiert, die
Wlassow-Bewegung zum Kern eines starken
Nachkriegsrußlands werden zu lassen. Und so
dürften ihre Exponenten nicht weniger Obstruk 
tion getrieben haben als die höchsten Stellen der
Partei.
Mit der dritten und letzten Ebene hatte Wlas
sow den engsten Kontakt ; sie war aber auch hin
sichtlich der ihr eingeräumten Macht die nied
rigste dieser drei Ebenen. Unterstützt durch die
Spionage-Abwehr der Wehrmacht, ihre Propa
gandaabteilung und einige der höchsten Generale
umfaßte sie alle jene deutschen Offiziere und
Diplomaten, die - zumeist alte Rußlandkenner mit Wlassows Plan zur Organisation nicht nur der
sowjetischen Kollaboration, sondern aurh der
deutsch-russischen Nachkriegsbeziehungen grund
sätzlich einverstanden waren. Diese „Freies Ruß
land" -Gruppe trug keinerlei nationalsozialistischen
Charakter, woraus sich zweierlei ergab : auf der
einen Seite war ihr Einfluß, vor allem nach dem
20. Juli, nur gering. Auf der anderen Seite deckten
und ermutigten ihre Mitglieder Wlassow bis zum
Ende Jede Erklärung für die hartnäckige Weige
rung Wlassows, die Hoffnungslosigkeit seines
Bündnisses mit Hitler-Deutschland einzusehen,
müßte deshalb der nicht-nazistischen Umgebung
des Generals Rechnung tragen.
Ein anderer Faktor wurde schon in Wlassows
erstem Appell vom Jahre 1942 berührt, in dem
der General erklärte, daß die sowjetische Propa
ganda über den deutschen Faschismus wie auch
über alles andere Lügen verbreitet habe. An die
sem Ausspruch wird erkenntlich, in welchem Aus
maß die sowjetische Holzhammer-Propaganda in

Verbindung mit der noch härteren sowjetischen
Wirklichkeit einen Teil der russischen Bevölke
rung abgestumpft und gegen eine Erscheinung
immunisiert hatte, die dem West"n damals als die
verruchteste Tyrannei aller Zeiten erschien. Es
dauerte zwar nicht lange, bis die sowjetischen
„ Kollaborateure" hinsichtlich der wahren Metho
den und Ziele des Hitlerismus einigermaßen klar
sahen, doch waren inzwischen Fanatismus und
Kompromißbereitschaft übermächtig geworden.
Jede Weigerung, mit den Nationalsozialisten zu
sammenzuarbeiten , beschwor jetzt die Gefahr der
Einkerkerung und vielleicht der Hinrichtung her
auf. Sie mußte nicht nur alle materiellen Verbesse
rungen des Loses der sowjetischen Staatsangehö
rigen unter deutscher Kontrolle gefährden, um die
sich Wlassow so hartnäckig bemüht hatte, sondern
auch den Traum von einem bewaffneten Feldzug
gegen Stalin aufs Spiel setzen.

Mythos und Wirklichkeit

A ngesichts der Mythen, die sich in wachsendem
.tl. Maße um die sowjetische „ Kollaboration"
während des Krieges und insbesondere um ihre
.
Märtyrer bilden, ist es angebracht, eine Reihe von
entscheidenden Fakten noch einmal ins Gedächt
nis zu rufen. Es kann z. B. nicht oft genug wieder
holt werden, daß selbst im ersten Jahr nach der
deutschen Invasion Sowjetrußlands nur eine
kleine Minderheit sowjetischer Zivilisten oder Sol
daten aktiv mit dem Feind zusammenarbeitete
und daß es in der vom Krieg zerrissenen Sowjet
union zu keinem größeren Aufstand kam. Diese
Tatsache bleibt selbst dann bestehen, wenn man
davon ausgeht, daß jeder auch nur etwas sympa
thischere Feind als der Hitlcrismus weit größere
Unterstützung erhalten hätte. Dasselbe gilt für
den erheblichen Prozentsatz jener Überläufer, die
sich - zumindest im Anfang - nicht vorwiegend
von politischen Motiven leiten ließen, sondern
allein durch das Verlangen, dem sicheren Tod im
deutschen Gefangenenlager zu entgehen. Auch
darf man gewiß annehmen, daß sich sowohl im
Offizierskorps wie unter den Mannschaften der
Wlassow-Bewegung eine ganze Reihe von Sehei·
men und Schurken, prinzipienlosen Opportunisten
und ausgesprochenen Gaunern befand. Schließ
lich scheint die sowjetische „ Kollaboration" , was
wohl auf ihre Herkunft zurückzuführen ist. in den
Augen vieler westlicher Beobachter sowohl in
moralischem als auch in politischem Betracht einen
tragischen Irrweg gegangen sein.
Diese Fakten und das daran geknüpfte Urteil
sollten von den noch überlebenden Angehörigen
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der sowjetischen „ Kollaboration" nicht auf die
leichte Schulter genommen werden. Ihre in
mancher Hinsicht von edelsten Motiven getragene
Sache hat durch die Zusammenarbeit mit dem
Dritten Reich weit größeren moralischen Schaden
genommen, als sie heute wahrhaben wollen . Auf
der anderen Seite haben die unsäglichen Härten,
denen sie nach dem Kriege ausgesetzt waren zunächst in den Repatriierungs- und später in den
DP-Lagern - ihre Loyalität gegenüber dem ROA
Unternehmen und seinem Initiator im Laufe der
Zeit eher noch gefestigt als geschwächt. Ebenso
aber, wi:e die noch überlebenden Anhänger der
Wlassow-Bewegung gut daran täten, ihre Ver
gangenheit im Lichte dessen zu überprüfen, was
sie inzwischen in der westlichen Welt erlebt und
gelernt haben, sollte auch der Westen selbst eine
Revision seiner bisher äußerst kritischen, wenn
nicht völlig desinteressierten Haltung gegenüber
den Anhängern der Wlassow - Bewegung vor
nehmen. Es ist j etzt eine Zeit angebrochen, in der
auch die freie westliche Welt immer wieder zu
kleineren und größeren Kompromissen gezwun
gen wird, zu Kompromissen, die an Fragwürdig
keit hinter denen der sowjetischen Antistalinisten
nicht zurückstehen. Vielleicht empfiehlt es sich , in
dieser aus den Fugen geratenen Welt, in dieser an
Weitsicht und Opferbereitschaft so armen Zeit
doch etwas mehr Bescheidenheit, Verständnis und
Nachsicht aufzubringen für die Verfehlungen und
den Geist von Menschen. die, von der Diktatur
geprägt, in einem beispiellosen Massen-Exodus
der furchtbarsten Tyrannei der Welt den Rücken
gekehrt haben.
Und es fällt einem heute bei einer Betrachtung
über die sowjetische Kollaboration während des
zweiten Weltkrieges noch etwas anderes auf. Ein
mal ihr geradezu phänomenaler Umfang, zum an
deren die Beharrlichkeit, mit der ihre Führer selbst
unter nationalsozialistischer Kontrolle , trotz kom
promittierender Konzessionen immer wieder auf
der nationalen Unabhängigkeit Rußlands und dem
demokratischen Symbol der russischen Februar
revolution bestanden haben.

Schlußfolgerungen
wollte man die grundsätzlichen Lehren, welche
G

die freie Welt aus der sowjetischen „ Kollaboerade deshalb würde es an Torheit grenzen,

ration" ziehen kann. durch den Makel trüben las
sen , der ohne Zweifel auf der Geschichte des
Wlassow-Unternehmens lastet .
Aus dem hier Ausgeführten lassen sich drei
große Lehren ziehen.

39

1 . Das phänomenale Ausmaß der sowjeti
schen „Kollaboration" im zweiten Weltkrieg für das sich in keinem anderen Lande eine
Parallele findet - deutet auf das Vorhanden
sein von noch schlummernden oder auch schon
offen zutage tretttnden internen Spannungen
unter der sowjetischen Bevölkerung hin. die
weit größer sind, als die Außenwelt vermutet.
2. Der heroische sowjetische Widerstand er
fuhr einen nicht hoch genug einzuschätzenden
Auftrieb, als Hitler-Deutschland begann, alle
Einwohner Sowjetrußlands als Barbaren oder
„ Untermenschen" zu behandeln und mit dem
Sowjetsystem zu identifizieren oder sie sogar
dafür verantwortlich zu machen.
3 . Die gewaltige anti-stalinistische Bewegung
des zweiten Weltkrieges fußte auf dem Glau
ben , daß zur Niederwerfung des sowjetischen
Regimes jedes Mittel recht sei. Den moralischen
und politischen Irrtümern, die der Wlassow
Bewegung infolge ihrer sowjetischen Herkunft
unterliefen, stand jedoch ein erstaunlich libe
rales und freiheitliches Nachkriegsprogramm
gegenüber.

Welche Bedeutung haben diese Lehren ange
sichts einer Situation, in der die Beziehungen zwi
schen der freien Welt und der Sowjetunion bis
zum Zerreißen angespannt sind ? Nun, sie lassen
wohl erkennen, daß Wlassows Behauptung. eine
interne Opposition gegen das sowjetische Regime
sei unter dem in der Sowjetunion herrschenden
Terror nicht geraten, für die nächsten Jahre gültig
bleiben wird. Tatsächlich bildete das Wlassow
U nternehmen die erste bewaffnete antisowjetische
Opposition seit dem Bürgerkrieg - und das auch
nur um den hohen moralischen Preis einer Zu
sammenarbeit mit dem Hitlerismus. Gewiß hatte
es in den dazwischenliegenden zwanzig Jahren in
der ganzen Sowjetunion Revolten und Unruhen
gegeben, und zwar in Formen, welche die Außen
welt noch gewaltig unterschätzt. Doch blieben die
meisten dieser Erhebungen örtlich begrenzt. und
nur wenige hatten die geringste Aussicht auf Er
folg. Wenn aber eine innere Opposition tatsächlich
keine Chancen hat - sei es auch nur bis zu einem
so ungewöhnlichen Ereignis wie dem Tode Stalins
oder einer schweren Wirtschaftskrise innerhalb
des Ostblocks - so ist dies eine Gegebenheit, der
die westliche Welt im Hinblick auf ihre Politik ge
genüber der Sowjetunion stets Rechnung zu tra
gen hat. Denn sie bedeutet, daß die von Sowjet
rußland heraufbeschworenen Spannungen nur von
zwei Seiten her beigelegt werden können - vom
Kreml selbst oder von der freien Welt.
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Will man sich die Lehren des zweiten Welt
kriegs zu Herzen nehmen. dann wird die Gleich
gültigkeit, mit der die 500 000 Oberläufer aus der
Zeit des Krieges und der ihm folgenden Jahre bis
auf den heutigen Tag behandelt wurden, einer
ausgedehnten Unterstützung weichen müssen.
Ist der Westen aber wirklich entschlossen, die
anti-stalinistische russische Opposition zu jeder
Zeit zu unterstützen, so muß er einen grund
legenden Unterschied zwischen den Jahren 1941
und 1951 im Auge behalten. Während die sowje
tische Regierung 1941 versäumt hatte, ihre Be 
völkerung psychologisch auf einen militärischen
Konflikt vorzubereiten, ist heute das Gegenteil
der Fall. Seit 1945 ist die sowjetische Propaganda
unablässig bemüht, den Westen. insbesondere aber
die Vereinigten Staaten, als Aggressor und Feind
des russischen Volkes hinzustellen. Selbst wenn
diese Propaganda keinen hundertprozentigen Er
folg gehabt haben sollte, so lassen doch zwei an
dere Faktoren erkennen , welcher Wandel sich seit
1 94 1 in der Sowjetunion vollzogen hat.
Einer von ihnen beruht auf der Enttäuschung,
welche die sowjetische Bevölkerung sowohl unter
der deutschen Besetzung als auch durch die Be
handlung der sowjetischen Emigranten von seiten
der Westmächte erfahren hat. Obwohl der
„ Westen " immer noch eine starke Anziehungs
kraft ausübt, hat seine politische Ausstrahlung für
sie doch stark nachgelassen.
Schließlich gilt es zu bedenken, daß auch das
Denken der sowjetischen Hierarchie, die 1941
durch den deutschen Angriff offensichtlich über
rascht wurde, einen Wandel erfahren hat. Die von
ihr betriebene Propaganda, ihre militärischen
Siege wie auch ihre erfolgreiche Expansion nach

dem Kriege müssen zwangsläufig einen Geist ag
gressiven Selbstvertrauens herangezüchtet haben.
Darüber hinaus dürfte eine Invasion sowjetischen
Territoriums, die wahrscheinlich eine der wesent
lichsten Voraussetzungen für einen Sturz Stalins
bilden würde , weitaus schwieriger geworden sein.
Einer in den dritten Weltkrieg führenden so
wjetischen Aggressionshandlung liegen heute nur
noch wenige Hindernisse im Wege. Eines von
ihnen ist die Entschlossenheit und Einigkeit der
freien Welt ; ein anderes sind die wirtschaftlichen
und organisatorischen Schwierigkeiten innerhalb
der Sowjetunion selbst.
Aber es gibt noch ein drittes Hindernis, dessen
Bedeutung der Westen bislang kaum begriffen
hat : Stalins offenkundige Besorgnis über die Un
zufriedenheit unter der sowjetischen Bevölkerung,
die im zweiten Weltkrieg einen so dramatischen
Ausdruck fand. Hier könnte der Westen eine ent·
scheidende Rolle übernehmen. Sollten seine Poli
tik und seine Propaganda wie schon die Hitler
Deutschlands dazu neigen, die anti-stalinistische
Opposition in Sowjetrußland zu enttäuschen und
vor den Kopf zu stoßen, dürfte sie der sowjeti
schen Regierung sehr wahrscheinlich einen großen
Dienst erweisen. Sollte indessen das Gegenteil
der Fall sein, sollte die freie Welt im Hinblick
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ebenso großer Wahrscheinlichkeit davor zurück
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Eben deshalb aber hängt soviel davon ab, ob der
Westen gewillt ist, die Lehren aus der Geschichte
der sowjetischen „ Kollaboration" im zweiten Welt
krieg zu beherzigen.
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