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Vorwort 

In Deutschland erfährt die sogenannte Kriegskindergeneration in 
den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit, wie eine grosse Zahl 
neuerer Publikationen belegt. In Russland ist dies nicht der Fall, aber 
die Erinnerung der jetzigen Grasselterngeneration an ihre Kindheit im 
Großen Vaterländischen Krieg ist allgegenwärtig. Jede Familie hat ihre 
Opfer zu beklagen, ihre eigene "Kriegsgeschichte" zu erzählen. Manch
mal verblasst diese für die meisten einschneidende Zäsur vor anderen 
Ereignissen, wie der Entkulakisierung und Deportation, der Verhaftung 
während des stalinschen Terrors und der Lagerhaft In diesen Fällen 
bewirkte der Krieg meist noch die Verschlechterung der ohnehin schon 
katastrophalen Lebensbedingungen. Für die Gesamtbevölkerung bleibt 
jedoch der Krieg das zentrale historische Ereignis des 20. Jahrhun
derts, von dem alle betroffen waren. Die Kinder erfuhren den Krieg 
abhängig von ihrem Lebensart, der familiären Situation, ihrem Alter 
und schicksalshaften Zufällen auf sehr unterschiedliche Weise. Nur grob 
zu schätzen ist die große Zahl derjenigen, die das Kriegsende nicht 
erlebten oder an den Folgen von Krankheiten oder Unterernährung in 
der unmittelbaren Nachkriegszeit starben. Selbst diejenigen, die nicht 
unmittelbar vom Kriegsgeschehen betroffen waren, spürten die Folgen 
deutlich, konnten ihre Schulausbildung nur unzulänglich beenden und 
litten unter dem Hunger der Kriegs- und Nachkriegszeit. 

Bisher gibt es kaum historische Untersuchungen, die sich syste
matisch dem Thema "Kinder im Krieg" mit Blick auf die Sowjetunion 
genähert hätten. Das hat verschiedene Gründe. Einer mag die Vielfalt 
der "Kindheiten" im Krieg betreffen, die es erschwert, das Thema als 
Forschungsbereich zu begrenzen. Kinder dienten in bewaffneten Ein
heiten der Roten Armee, häufiger aber als Kundschafter oder Boten 
in Partisaneneinheiten, sie lebten unter deutscher Besatzung und ver
hielten sich unterschiedlich in dieser Situation, sie verloren ihr Eitern 
und wuchsen in der Folge auf der Straße, in Kinderheimen oder bei 
Verwandten auf, sie wurden als Arbeitskräfte ausgebeutet, sie erlebten 
Kampfhandlungen und Bombenangriffe, Flucht und Evakuierung. Man
che wurden "Helden", andere "Kollaborateure", alle aber blieben Kinder, 
die auf unterschiedlichste Weise versuchten zu überleben. 
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Dass die Erinnerungen der sowjetischen Kriegskindergeneration 
zwar einerseits präsent, aber andererseits wissenschaftlich nicht bzw. 
nur sehr bruchstückhaft aufgearbeitet sind, liegt an der offiziellen so
wjetischen und aktuellen russischen Geschichtsschreibung. Der hel
denhafte Sieg über den Faschismus steht in ihrem Mittelpunkt. Kinder 
tauchen hier entweder als Opfer und Märtyrer oder als Helden auf, 
die unter Einsatz ihres Lebens ihr Vaterland gegen die faschistischen 
Eroberer verteidigen. Diese Bilder haben sich, vermittelt über Lieder, 
Filme und Literatur in das historische Gedächtnis eingegraben. Das in
dividuelle Kindheitserleben verblasst dagegen, wirkt angesichts der die 
ganze Bevölkerung betreffenden Not der Kriegsjahre als alltäglich und 
scheint deshalb der historischen Erzählung nicht würdig. 

Daraus folgt auch ein Mangel an zuverlässigen Quellen. Kinder ha
ben in den seltensten Fällen ihre Erfahrungen schriftlich niedergelegt. 
Die Sammlungen von Kindheitserinnerungen, die in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit vereinzelt publiziert wurden, sollten ideologischen Zie
len dienen und sind entsprechend im Sinne einer einheitlichen Inter
pretation redigiert worden. In der reichen Memoirenliteratur herrschen 
ebenfalls Interpretationsmuster vo~ die dem offiziellen Geschichtsbild 
folgen. In ihm ist kein Platz für Grautöne. Es gibt Feinde und Freunde, 
Helden und Verräte~ Partisanen und Kollaborateure. Die ganze Tragik 
des persönlichen Erlebens, die verschiedensten Überlebensstrategien, 
die Widersprüchlichkeiten des Verhaltens fehlen fast immer oder finden 
sich nur in vorsichtigen Andeutungen. Die Forschungsarbeit wird zudem 
dadurch erschwert, dass der Großteil der umfangreichen russischen Ak
tenbestände zum Großen Vaterländischen Krieg für die Öffentlichkeit 
nicht zugänglich im Archiv des russischen Verteidigungsministeriums 
liegt. Viele den Krieg betreffende Themen sind deshalb bisher unzu
länglich erforscht. Das betrifft z. B. auch die Frage, wie sich im Alltag 
das Zusammenleben zwischen deutscher Besatzungsmacht und sowje
tischer Bevölkerung gestaltete. Dabei käme die Erforschung mancher 
Themen einem Tabubruch gleich, so die Frage nach den Beziehungen 
zwischen deutschen Wehrmachtsangehörigen und sowjetischen Bürger
innen sowie nach dem Umgang mit aus solchen Verbindungen hervor
gegangenen "Besatzungskindern". 

Letzteres war ursprünglich der Ausgangspunkt für den Workshop, 
den das DHI Moskau gemeinsam mit Nata/'ja Timofeeva vom oral 
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History Zentrum in Voronez für März 2008 plante. Natal'ja Timofeeva 
hatte bei einem Gespräch erwähnt, dass das Gebiet Voronez für das 
Forschungsthema Besatzung besonders interessant sei, weil es dort 
"Besatzer" dreier Nationalitäten gab, Deutsche, Ungarn und Italiener. Je 
nach Besatzungsregime erlebte die örtliche Bevölkerung diese Zeit sehr 
unterschiedlich. Aus mündlichen Erzählungen ist bekannt, dass es in al
len Fällen "Besatzungskinder" gab, deren Schicksale in der Nachkriegs
zeit unterschiedlich verliefen und dies ist wohl auch in Zusammenhang 
mit der Nationalität der Väter zu sehen. Im Verlauf der Planung des 
Workshops stellte sich jedoch heraus, dass es keine tragenden For
schungen zu diesem Thema gibt, die es ermöglicht hätten, die Frage 
nach den "Besatzungskindern" mit Blick auf das besetzte Deutschland 
vergleichend zu betrachten. 

Gleichzeitig ergab es sich, dass einige ehemalige Stipendiaten des 
DHI Moskau an Themen zum Bereich "Krieg, Besatzung, Kinder" ar
beiten und es lag nahe, diese Handvoll russischer Forscherinnen und 
Forscher aus verschiedenen Regionen Russlands an einem Ort zusam
menzubringen. Die deutschen Kolleginnen, die zusätzlich eingeladen 
wurden, beschäftigen sich seit längerer Zeit mit Kriegserinnerungen 
deutscher Kinder und mit oral history. So erweiterten wir den Workshop 
auf das Thema "Kinder des Krieges", was uns eine Bestandsaufnahme 
der Forschung verbunden mit der Diskussion um methodische Fragen 
erlaubte. 

Diesen Band bilden im Wesentlichen die verschriftlichten Beiträge 
zum Workshop, der vom 11.- 13. März in Voronez stattfand. Zusätz
liche Artikel lieferten Olga Kucerenko und Marina Potemkina, die zu 
anderen Zeitpunkten am DHI Moskau gearbeitet und naheliegende For
schungsinteressen verfolgt haben. 

Nach einem kurzen Tagungsbericht von Natal'ja Timofeeva führt Lu 
Seegers (Giessen) mit einem Überblick über den Forschungsstand und 
die Forschungsfragen, die in Deutschland an das Thema "Generation 
der Kriegskinder" gestellt werden, in den Band ein. Franka Maubach 
(Jena) fordert in ihrem ebenfalls methodelogisch angelegten Aufsatz 
dazu auf, die kindliche Leiderfahrung in die Gesamtheit kindlicher Er
fahrung und in den konkreten historisch-politischen Kontext einzuord
nen. Als Beispiel einer Art des Umgangs mit Kriegserfahrung analysiert 
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sie das kindliche Spiel im Krieg. Evgenij Krinko (Rostov am Don) und 
Aleksandr Rozkov (Krasnodar) stellen erste Ergebnisse ihres breit ange
legten Forschungsprojektes zum Grossen Vaterländischen Krieg in Kind
heitserinnerungen vor und weisen deutlich auf die eingangs erwähnten 
Quellenprobleme hin. Die "Trojka" aus Voronez, Lesja Degtjareva, Elena 
Sitnikova und Natal'ja Timofeeva, diskutieren das Schicksal von Kin
dern, deren Väter im Krieg gefallen waren und die es aufgrund ihrer Va
terlosigkeit im Kriegs- und Nachkriegsalltag besonders schwer hatten. 
Ihr Bericht gründet auf dem Archiv der Organisation "Weiße Kraniche", 
in der sich Betroffene in den Jahren nach der Perestroika zusammenge
funden und beim russischen Staat Kompensation eingefordert haben. 
Silke Satjukov (Jena), die sich in ihrer Habilitation mit den Beziehungen 
zwischen sowjetischen Streitkräften und DDR-Bevölkerung beschäftigt 
hat, präsentiert ihre ersten Forschungsergebnisse zu ihrem neuen Pro
jekt, in dem sie den Lebensgeschichten von Kindern nachgeht, die kurz 
nach Ende des Krieges als Folge von Beziehungen zwischen sowje
tischen Armeeangehörigen und deutschen Frauen auf die Weit gekom
men sind. 

Die letzten drei Aufsätze in diesem Bulletin sind Detailstudien die 
im Zusammenhang mit umfangreicheren Forschungsprojekten en~tan
den sind und einen Einblick in die aktuelle Forschung mit erst in den 
letzten Jahrzehnten zugänglich gewordenem Archivmaterial geben. 

Boris Kovalev (Novgorod), Spezialist für die deutsche Besatzung in 
den nordwestlichen Gebieten der Sowjetunion, beschreibt die Versuche 
der deutschen Besatzungsmacht, eine Schulpolitik in ihrem Sinne zu 
betreiben. Ol'ga Kucerenko (Cambridge), die gerade ihre Dissertation 
zu Kindern und Jugendlichen in der Roten Armee abgeschlossen hat, 
behandelt die schwierige Situation, in der sich Kinder und Jugendliche 
unter deutscher Besatzung befanden. Sie sahen sich gleichermaßen 
den nationalsozialistischen Rekrutierungsversuchen wie der Agitation 
und dem Aufruf zum Widerstand durch die sowjetische Partisanenbe
wegung ausgesetzt. Einen eindrucksvollen Abschluss bildet der Beitrag 
von Marina Potemkina (Magnitogorsk), die viele Jahre zu Fragen der 
Evak~!erung geforscht hat. Sie beschreibt den Alltag und den Kampf 
ums Uberleben evakuierter Kinder in den verschiedenen Etappen von 
der Verschickung, über die Reise, das Zurechtfinden in einer fremden 
Umgebungen und den Alltag im sowjetischen Hinterland. 
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Allen Autorinnen und Autoren sei an dieser Stelle für ihre Bereit
schaft gedankt, ihre Vorträge in eine schriftliche Form zu bringen, bzw. 
einen Beitrag zu diesem Band zu leisten. Besonderer Dank gilt 1\Jatal'ja 
Timofeeva und ihren Mitarbeiterinnen für die Organisation und Durch
führung der Tagung und des intensiven Begleitprogramms sowie ihre 
herzliche Gastgeberschaft in Voronez. 

Corinna Kuhr-Korolev 

HaTallbSI n. Tl'IMOcpeeaa, BopoHe>K 

KpyrnbiH CTOJl «AeTVI BOHHbl» 
(BopoHe>K, 11-13 MapTa 2008 r.) 

11-13 MapTa 2008 r. Ha 6a3e BopoHe)KCKoro rocy.QapcTBeHHOro ne
.Qaror~YecKoroyH~Bepc~TeTa(BIIlY)cocroHncHpocc~~cKo-repMaHCK~~ 
Kpyrnbl~ cron «i\eT~ BO~Hbl». B KaYecrse napTHepos-opraH~3aTOpos 
Bblcryn~n~ lepMaHCK~~ ~CTOp~4eCK~~ ~HCT~TYT B MOCKBe (1!11V1M), 
Per~oHanbHbl~ l.jeHTP ycrHo~ ~crop~~ (BopoHe)K), BlnY ~ L\eHTpanb
Hbl~ cp~n~an Pocc~~cKo~ aKa.QeM~~ npasocy.Q~H (L\<D PAil). lepMaH~KJ 
npe.QcTaBnHn~ .Q~peKTop IV1V1M npocpeccop 6epH.Q 6oHBe4, .Q-p <D. Ma
y6ax ~ .Q-p c. CaTKJKOB (YH~Bepc~TeT ~M . <Dp~.Qp~xa w~nnepa, llleHa), 
a TaK)Ke .Q-p n. 3eerepc (YHI!lBepc~TeT ~M. fOcryca n1-16~xa, 3!-lreH); 
pocc~~cKyKJ cropoHy- .Q. 1-1. H., npocpeccop H. 3. BawKay (Bonrorpa.Q
CK~~ rocy.QapcrseHHbl~ yH!-lBepc~TeT), .Q. 111. H., npocpeccop 6. H. Ko
sanes (Hosropo.QcK~~ rocy.QapcrseHHbl~ YHL-lBepc~TeT), .Q. ~ . H., Be.Qy
ll!L-1~ Hay4Hbl~ COTPYAHL-lK fO)KHOro HayYHoro l.jeHTpa PAH E. <D. Kp~HKO 
(Pocros-Ha-ijoHy), K. ~. H. A. fO. Oc~nos (lleTpo3aBO.QCK~~ rocy.Qap
CTBeHHbl~ YHL-1BepCL-1TeT), a TaK)Ke BOpOHe)Kl.jbl - Ha4anbHL-1K OT.Qena 
1-lHcpOpMal.jl-1~ 1 ny6ni-1Kal.jl-11-1 ~ Hay4HOrO L-1cnOnb30BaH!-1H .QOKyMeHTOB 
locy.QapcrBeHHOro apx~Ba BopoHe)KCKO~ o6naCT!-1 H. r. BopoT~n~Ha; 
npeno.QaBaTen~ LI<D PAn n. H. ijerTHpesa ~ K. ~- H. E. n. C~TH~KO
sa; pyKOBOA~Tenb Perl-loHanbHoro [4eHTpa ycrHo~ 1-lCTOp~ltl, K. 1-1. H. 
H. n. T!-lMOcpeesa. B .QL-lCKYCC~HX yYaCTBOBan~ npeno.QaBaTen~, acn~
paHTbl 1-1 cry.QeHTbl BlnY, BopoHe)KCI<oro rocy.QapcrseHHOro YHL-1Bep
clt1TeTa 1-1 BopoHe)KCKO~ rocy.QapcrseHHO~ Me.QL-1!4~HcKo~ aKa.QeML-11-1. 
V1HTeHCL-1BHaH ABYX.QHeBHaH pa60Ta yYaCTH~KOB Kpyrnoro crona crana 
B03MO)t(Ha 6naro.QapH cp~HaHcoso~ noA.Qep)KKe IV1V1M. 

llepBbl~ .QeHb B BopoHe)Ke .QnH rocre~ ropo.Qa HaYancH c np~eMa 
y peKTopa BlnY npocpeccopa B. B. llo.QKOm~Ha. ll03)Ke np~BeTCTBeH
HbiM cnosoM npocpeccopa 6. 60HBe4a 6bln .QaH crapT ABYXAHeBHOMY 
~HTenneK-ryanbHOMY MapacpoHy. Bb1crynasw1-1~ nepBbiM A. fO. Oc~
nos npe.Qcrasl-ln npoeKTbl lleTp03aBo.QcKoro [4eHTpa ycrHo~ ~crop~~-
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