
 

 

Bulletin des DHI Moskau 

Band 03 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publikationsplattform der Max 
Weber Stiftung – Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zur 
Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das 
Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine 
darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



Лес~ Н . Дегr~рева, Елена Н. Ситникова, Наталья П. Тимофеева 

Общественный комитет детей «бепых журавлей» в г. Павловске 
Воронежской области не единственный в своем роде. Например, 

в г. Новосибирске действует организация детей nогибших участ
ников Великой Отечественной войны «Эхо». В 1991 г. в Воронеже 
по инициативе бьtвших восnитанников детских домов военных лет 

была создана региональная общественная организация «Взрос
лый детский дом». В апреле 2008 г. совет организации обратился 
к nредседателю Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации Б. В. Грызлову с просьбой принять закон 
«О социальной защите детей войны»и. 

Невзирая на возрастную и социальную неоднородность детей 
погибших фронтовиков, им свойственна груnnовая идентичность, 

их объединяют общие восnоминания. Постсоветская эnоха нало

жила свой отпечаток на эти восnоминания, выявив в то же время 
ценность содержащейся в них информации. Эта информация дает 

основания для выделения детей, чьи отцы не вернулись с войны, 
из общего числа представителей данного nоколения граждан Рос
сии. Активность детей nогибших солдат, заявленное иrv1и право 

на особую историческую nамять, на реt<онструцию их nрошлого яв

ляются своего рода воззванием и к научному сообществу страны. 

Одна из активисток Общественного комитета Павловска так 
обосновала необходимость обращения к опыту детей, чьи отцы 
не вернулись с войны: «Какая большая для nогибших награда, 

что их дети с nоруганным детством как-то выжили, а значит, долж

ны рассказать будущим nоколениям, t<ак жилось в нашей стране 
детям nогибших отцов. Это нужно для того, чтобы еще раз наnом
нить, как страшна война, как тяжко она давит на судьбы людей, 
и даже само эхо ее десятки лет отдает болью»<s. 

<7 с 1 янвдр.А 2006 г. такой закон вступил s силу на Украине. Деть~ш войны там счи· 
таются те, кому до 2 сентября 1945 r. не исполнилось 18 лет. 

28 Ворожбитова в. nо~1нЮ взгляд отца// Маяк Придон~:>я. 1995. В декдбря . 
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SHke Satjukow, Jena 

"Bankerte! " 
Verschwiegene Kinder des Кrieges 

I m Fruhjahr 1945 marschierten die Truppen der Alliierten in 
Deutschland ein. Neun Monate spater kamen die ersten "Besatzungs
kinder" zur Welt. Vorsichtige Schatzungen gehen davon aus1 dass im 
ersten Nachkriegsjahrzehnt etwa 200.000 Kinder geboren wurden, de
ren Vater Besatzungssoldaten waren, also amerikanische, sowjetische, 
britische oder franzosische Militarangehorige. Nur in den seltensten Fal
len erkannten die Manner ihre Vaterschaft amtlich an. 

Die "Besatzungskinder" trugen ein doppeltes Schicksal: Sie waren 
von unehelicher Geburt und Кinder des "Feindes". Ihr soziales Umfeld 
gгenzte sie aus, verhohnte sie und misshandelte sie zuweifen auch kor
perlich. 

Bei vielen "Besatzungskindern" machten sich die Folgen solch in
dividualpsychischer und psychosozialer Erfahrungen erst nach Jahr
zehnten bemerkbar.l Heute, mehг als sechzig Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges, beginnen sich die Betroffenen in ёffentlichen und 
semioffentlicheп Foreп zu Wort zu melden. Die Gri.inde fur diese Wort
meldungen und SuchЬewegungen liegen im hohen Al ter ihrer MUtter 
und der Vater, аЬег auch im Al teг der · Besatzungskinder · selbst: Die 
Eltem, so sie nicht Ьereits gestorben sind, stehen im Greiseпa lter. 
I n diesen Jahren enden die letzten Mёglichkeiten, sich im Gesprach 
mit ihnen der eigenen Herkunft zu versichern. Die "Besatzungskinder'' 
selbst stehen am Beginn des Rentenalters. Damit drangen Erinne
rungen aus der Кindheit und Jugendzeit wieder starker heran, und 
die sich abzeichлenden Grenzen der Lebenszeit fordern dazu auf, sich 
den proЫematischen Punkten der eigenen Biographie auf neue Weise 
zu stellen. 

: Vgl. Hartmut Radebold: Abwesende Vater und Kriegskindheit. Fortbe:;tehende Folgen 
in l'$ych oanalysen, Gottingeп 2004. 

57 



Silke Satjukow 

Mein Forschungsprojekt macht sich die Sozial-, Diskurs- und Bio
graphiegeschichte der bls in die Gegenwart hinein beschwiegenen "Be
satzungskinder" zur Aufgabe. Anhand unterschiedlicher Quellen sollen 
ihre Sozialisations- und Lebensbedingungen in beiden deutschen Nach
kriegsgesellschaften analysiert und beschrieben werden. 2 

Im vorliegenden Text soll eine Gruppe dieser "Besatzungskinder" 
naher vorgestellt werden, jene Kinder namlich, deren Vater Rotarmisten 
waren, Kinder, die die Bevolkerung uber Jahrzehnte als "Russenkinder" 
beschimpft hat.з 

Die нRussenkinder" 

Der kleine Ort Sommerfeld in Brandenburg (nahe Berlin) im Mai 
1945: 

An einem der letzten Kriegstage steuerten vier Rotarmisten gegen 
Mittag gezielt das kleine Haus der Familie Gregor an. Sie rissen die 
holzernen Fensterladen auf, drangen in die Stube ein und fielen uber 
die Frau her. Ein Bauer, ihr Nachbar, hatte die Soldaten zu dem Haus 
gefi.ihrt- um sie von den eigenen Tochtern abzulenken. Die verheira
tete Frau UberleЬte den Gewaltakt und brachte im Januar 1946 einen 
Jungen zur Welt. 

Fortan wurde die Frau von den meisten Einwohnern gemieden, 
genauso wie spater ihr Sohn Jan. Schon als Кleinkind musste er sich 
an die Gemeinheiten der Dorfkinder gewёhnen: Sie verprUgelten und 
beleidigten ihn, schlugen ihm die Milch aus der Hand. "Du Russen
schwein", hieB es dann, "du brauchst keine Milch. " 

Die Mutter schwieg lange dazu. Deshalb verstand ihr Junge einfach 
nicht, weshalb ihn die Кinder "lwan" riefen. Erst als die Rabauken ihn 
verprugelten, mit Steinen bewarfen, wollte der FUn~ahrige nicht langer 
tapfer sein. Er lief ins Haus zur Mutter, er wollte eine Erklarung. 

2 Oer vorliegende Aufsatz entstand im Zusammenhang mit einem von der Fritz Thys
sen Stiftung geforderten Projekt uber "BesatzLingskinder". Zur Sozial-, DiskL1rs- und Bio
graphiegeschichte einer in beiden creutschen Nachkriegsgesellschaften besch\'lliegenen 
Gruppe. 
3 Vgl. dazu Silke Satjukow: Besatzer ... Die Russen" in Deutschland 1945 Ьis 1994, Got
tingen 2008, sowie dies.: Befreiuлg? Die Ostdeutschen und 1945, Leipzig 2009. 
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Unter Druck gesetzt, brach sie nicht nur ihm gegenuber das Schwei
gen: Nach der Beichte meldete sie die Vergewaltigung bei der zustan
digen Polizeibehorde. Und sie setzte fi.ir ihren Sohn - ein vermutlich 
einmaliger Fall - die Zahlung eines staatlichen Unterha lts durch. Wenig 
spater musste Jan Gregor die Schule wechseln, nachdem Jugendliche 
gedroht hatten, das "Russenkind" an einen Baum aufzuknupfen. Die 
Erniedrigungen horten zwar auf, aber vergessen konnte Jan Gregor 
diese die gesamte Кindheit anhaltenden Hasstiraden niemals. Daruber 
sprechen konnte er allerdings nicht, da selbst die eigene Familie i..iber 
die Angelegenheit schwieg. Der Stiefvater, ein ehemaliger 55-Mann, 
versuchte, Jan zu i..ibersehen und der Kontakt zu ihm ЫiеЬ kalt. Auch 
die Halbgeschwister wussten mit der Situation nicht umzugehen: Sie 
wichen sowohl dem Thema als auch dem kleinen Bruder aus. Selbst 
die Mutter sprach - nicht zuletzt auf Wunsch ihres Ehemannes - nie 
wieder uber jenen Vorfall im Mai 1945. 

Jahrzehnte spater, als die Mutter im Sterben lag, schaute sie ihren 
Sohn vom Krankenbett aus nochmals genau an. Sie seufzte und fragte 
laut, woher dieser wohl die vielen Haare an den Armen und Beinen 
habe. Niemand in der Familie habe schlieBiich eine solch dichte dunkle 
Behaarung. Jan entgegnete ihr: "Du weiВt es doch''. Die II!Jutter wandte 
sich аЬ und schwieg. 

Nicht nur in der Familie Gregor wurden solche ,,Kuckuckskinder", 
wie sie damals auch genannt wurden, tabuisiert. Zu unfassbar schien 
der Gedanke, dass sich die "deutsche Frau" mit dem in der Propaganda 
verunglimpften "slawischen Untermenschen" zusammentat und dass 
man sogar Кinder gemeinsam zeugte5 

Die Umstande, unter denen es zu Kontakten zwischen deutschen 
Frauen und Rotarmisten kam, waren vielfi:iltig. Besatzungskinder waren 
keinesfalls nur Folge brutaler Verge\>Valtigungen. Bald nach Kriegsende 
kam es auch zu ersten Liebesbeziehungen, in deren Folge zuweilen Кin
der geboren wurden. lm Folgenden solten einige Aspekte dieser beson
deren Besatzungsbeziehungen nachgezeichnet werden. Dabei finden 
sowohl die Umstande von Zeugung und Geburt als auch der weitere 
Umgang mit den "Besatzungskindern" Berucksichtigung. 

4 Gesprach mit Jan Gregor (23.4.2007), Archiv Silke Satjukow. 
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Silke Satjukow 

Kriegsende 1945: Massenhafte Vergewaltigungen im Osten 
des Reiches und in Berlin 

Wahrend des Vormarsches der Roten Armee auf deutschem Terri
torium kam es zu spontanen sowie zu massenhaft organisierten sex
uellen Ubergriffen vor allem auf deutsche, аЬег a~~h auf polnische, 
slowakische, ukrainische und ungarische Frauen.s UЬer das AusmaB 
lasst sich nur speku l ieгen, denn es liegen keine gesicherten Befunde 
dari.i ber vor. Die Ьis lang fundiertesten Unteгsuchungen gehen fUr Bertin 
von mindestens sieben Prozent aller Frauen aus. ь Die Situation der Ver
gewaltigung erlebten Frauen ganz unterschiedlich: IV1anche wurden von 
Soldatengruppen in aller Offentlichkeit uberfallen, andere wurden in 
einem Raum allein von einem einzelnen Soldaten zum Geschlechtsver
kehr gezwungen. Auch Misshandlungen mit vorgehaltener Waffe sind 
uberliefert. Teilweise boten sich Frauen einem Vergewaltiger bewusst 
an, im Austausch fUr oder zum Schutz ihrer Tochter. Um mehrfachen 
Vergewaltigungen zu entgehen, liel3en sich andere Frauen wiederum 
gezielt mit einem Offizier ein. 

Neben anderen Motiven scheint bei den Ubergriffen vor aiJem die 
Befriedigung von Gewaltbedurfnissen eine Rolle gespielt zu haben, ein 
Phanomen, das nicht nur traditionalen, sondern auch heutigen patriar
chalischen Gesellschaften zu eigen ist und unter den Bedingungen des 
Krieges extensive Formen annimmt. In Bezug auf die Verbrechen der 
Rotarmisten ist eine Differenzierung nach Ausmal3 und Eigentl.imlichkeit 
der Vergewaltigungen je nach Zeitpunkt und -ort des Geschehens mбg
lich. So unterscheiden sich Berichte aus OstpreuBen von jenen aus Ber
lin. Es lasst sich ein Wandel von der brutalen DemUtigung der Frauen 
in aller Offentlichkeit - die nidlt vor Kindern, Greisinnen, Kranken, 

s Vgl. Atina Grossmann: А Question of Sileлce. The Rape of German Woman Ьу Occupa· 
tion Soldiers, in: October 91/2 (1995), S. 43-63; Susanne zur Nieden, Chronistinnen des 
Krieges. Frauentagebucher Im Zweiten vVeltkrieg, in: Hans-Erich Volkmann (Hrsg.): Ende 
des Drilten Reiches - Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine perspektivische Rlickschau, 
Munchen/Zi.irich 1995, S. R35- R60; Norman М. Naimark: Die RlJSsen in Deutschland. Die 
sowjetische Besatzungsz.one 1945 Ьis 1949, Berlin 1997, 5. 146ff.; Jan Foitzik: Sowje
lische Militaradministration in Deutschland {SMAD) 19'15-19'19. Struktur uncl Funktion. 
Ein HandblJCh, Berlin 1999, 5. бOff.; Elke Scl1erstjano"1 {Hrsg.): Rotarmisten schreiben aus 
Deutschlancl. Briefe von cler Front (1945) und historische Analysen {Texte und Materialien 
ZlJГ Zeitgeschichte, Bcl. 14), t--lunchen 2004, S. 222ff. 

б Helke Sander, Barbara Johr (Hrsg.): BeFreier und BeFreite. Krieg, Vergewaltigung, 
Kinder, Frankfurt am f\'1ai11 1995, S, 58. 
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Wochnerinnen und Sterbenden Halt machte - zu einer gewaltsamen 
Einforderung veгmeint l icher Siegerrechte feststellen, die nicht mehr Of
fentlich war. Sexueller Gewalt forderl ich waгen in dieser zweiten Phase 
auch der eгleichterte Zugang zu Alkohol sowie die zu erwartende De
mobllisierung der Soldaten. 

Die Fгauen erleЬten die Masse der Vergewaltigungen vor dem Er
fahrungshintergrund der letzten Bombenangriffe, im Zeichen von Woh
nungsnot, von Seuchengefahr, in einer Zeit familiarer Trennung und 
famiblirer Verluste. "Vergewaltigung" wurde zu einer "kollektiven Er
fahrung in einer allgemeinen Krisensituation"7. Zu diesem frUhen Zeit
punkt fuhlten sich die Frauen allerdings nicht nur als passive Opfer des 
Geschehens und damit auch des Gewaltaktes, vielmehr waren sie in 
den letzten Kriegstagen aktiv Handelnde. In ihrer Mehrzahl versuchten 
sie, mit dem sexuellen Gewaltakt den Umstanden der Zeit entspre
chend pragmatisch umzugehen, indem sie beispielsweise daruber spra
chen, sogar Witze daruber machten. Mit der RUckkehr der Manner aus 
der Kriegsgefangenschaft war dies nicht mehr moglich. Vielen Frauen 
schien es unmбglich, ihren nach dem Krieg physisch und psychisch an
geschlagenen Ehemannern von den Verbrechen zu erzahlen, die "vom 
Russen" begangen worden waren. Sowohl die RUcksichtnahme auf den 
Seelenzustand ihrer Manner als auch die Angst, die famiblire Situation 
zu verschlimmern, lieBen die Frauen schweigen . 

Hinzu kam im Osten Oeutschlands ein бffentliches Verdikt: Der poli
tische Offizialdiskurs der kommunistischen Partei legalisierte sogar die
se Verbrechen, indem er sie mit der "Unbezwingbarkeit des mannlichen 
Sexualtr iebes"s entschuldigte. Spater verbot man alle бffentlichen 

7 Regina Muhlhauser: Vergewaltigungeл in Deutschland 1945. Nationaler Opferdiskurs 
und individuelles Erinnem betrorrener frauen, in: Klaus Naumann (Hrsg.): Nadlkrie<J in 
Deui:Schland, Hamburg 2001, S. 384-408, S. 385. Die vcгfasscrin Ьeschaftigt sich mit 
der Frage, wie weiЫiche Erfahrungen mit Vergewaltigungen von 1945 in Westdeutsch· 
land kommLIПiziert wurden. Bislang existieгen noch keine Foгschungen dагОЬег, wie man 
innerhalb der DDR mit diesem Phanomen lJmgegangen ist. vereinzelte Hinweise darauf, 
dass vergewaltigungen seitens dег Roten Armee offiziell tabuisiert worden sind, Ьieten 
keine hinreichenclc Erk13rung dafur, wie clie Einzelnen cllese Verbrechen privatissime ,.Ье· 
arbeiteten". Vgl. hierzu Christine EiПer: Nachkrieg uncl weiЬiiche Verletzbarkeit. Zur Rolle 
von Kriegen flir die Konstruktion von Geschlecht, in: Dies. 1 Ruth Seifert (Hrsg.): Soziale 
Konstruktionen. Militar uncl Geschlechterverhaltnis, Mlinster 1999, 5. 155-186, S. 163; 
Satjukow, Besatzer, S. 45ff. u. 267ff. 

в Eifler, Nachkrieg und weiЬiiche Verletzbarkeit, S. 163. 
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Silke Satjul<ow 

Erklarungsversuche bei Strafandrohung. Die heimgekehrten Manner 
konnten, anders als im Westen, im Osten keine Rechtfertigungen fi..ir 
das eigene Versagen (beim Schutz der Fam1lie) geltend machen. Keine 
"asiatischen Horden", wie es im Westen immer noch hiel3, waren hier 
ins Land eingefallen, um die Frauen zu schanden, sondern die nunmehr 
offiziell befreundeten Rotarmisten. In der sowjetischen Besatzungszone 
wurden die Erfahrungen der Frauen unter dem poJitischen Verdikt der 
.,deutsch-sowjetischen Freundschaft" banalisiert, mitunter sogar krimi
nalisiert. Dies fUhrte nicht selten zu Isolation und Traumatisierung. Einer 
Studie der Jenaer Universitat von 1999 zufolge litten sechzig Prozent 
der befragten Frauen, die am Ende des Zweiten Weltkrieges vergewal
tigt worden waren, bis zum Untersuchungszeitpunkt unter posttrauma
tischen Belastungsstorungen. 9 

Eine Folge der Vergewaltigungen waren Schwangerschaftsabbri..i
che. Ein Erlass vom 14. Marz 1945, also kurz vor Kriegsende, uber die 
"Unterbrechung der Schwangerschaften, die auf eine Vergewaltigung 
der Frauen durch Angehbrige der Sowjetarmee zuri..ickzufi..ihren sind"lo, 
erlaubte solche Eingriffe, um angeЫich rassisch minderwertigen Nach
wuchs zu verhindern. Der Erlass galt nicht fur von deutschen Mannern 
oder westlichen Alliierten vergewaltigte Frauen. Seit Herbst 1945 wur
den neue Rechtsgrundlagen diskutiert, 1948 set:zte sich schlieBiich ein 
Indikationsmodell durch. Damit war die Tatsache, dass der Vater des 
Кindes ein Rotarmist war; kein Grund mehr fUr eine AЬtreibung. 

Wie viele Frauen sich nach einer Vergewaltigung fur einen legalen 
oder illegalen Schwangerschaftsabbruch entschieden haben und wie 
viele Frauen in dieser chaotischen Zeit unfreiwillig ihr Kind verloren ha
ben, lasst sich nicht bestimmen. Zu keiner Zeit wurde Buch uber solche 
Vorfi:Нie gefUhrt. In den Krankenhausarchiven finden sich vereinzelte 
Angaben i..iber solche Eingriffe, als BegrUndung finden sich dort karge 
Eintragungen wie: "Von Russen vergewaltigt". Verlassliche Schatzungen 
uber die genaue Zahl der Fi:Шe lassen sich nicht aЫeiten. 

9 Eine Tatsache, die sich unzweifelhaft: auch auf ihre Kinder ausgewirkt haben dlirfte. 
10 Vgl. zu den Ablreibungspraktiken Kirsten Poutrus: Von den Massenvergewaltigungen 
zum Mutterschutz. Ablreibungspolitik und Abtreibungspraxis in Ostdeutscl\land 1945-
1950, in: Richard Bessei/Ralpl\ Jessen (Hrsg.): Grenzen der Diktatur. Staat und Gesell· 
schaf\ in der DDR, Gottingen 1996, S. 170-198; Silke Kral: Brennpunkt Familie 1945 
Ьis 1965. Sex~alitat, Ablreibuпgen und Vergewaltigungen im Spannungsfcld zwischen 
Intimitat und Otfentlichkeit, Marburg 2004. 
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Fraternisierungen 

Gewaltakte Ыieben nicht die einzige Beziehung zwischen deutschen 
Frouen und Besat:zern. Zwar waren gemaB den Dienstvorschriften der 
Roten Armee Beziehungen von Besatzungsangehorigen mit deutschen 
Frauen streng zu ahnden. Die fUr die Region zustandigen Standortkom
mandanten zeigten zumeist auch den festen Willen, die geltenden De
krete umzusetzen. Allerdings verfugten sie oft nicht i..iber die notwendige 
Autoritat, ihre Truppen zu disziplinieren. So entstanden Beziehungen, 
die auf verschiedenen Motiven beruhen konnten. Von der Umgebung 
wurden diese Liaisons kritisch betrachtet. Der uberwiegenden Mehrheit 
der Deutschen gingen solche intimen Verhaltnisse mit Fremden zu weit. 
Das konnten auch die Vorteile - z. В. der Schutz im Alltag und auch 
Geschenke in Form von Lebensmitteln - nicht aufwiegen. 

Auch bei den Soldaten waren enge Beziehungen zu deutschen 
Frauen nicht gut beleumundet. Frauen, die sich auf solche Beziehungen 
einlieBen, wurden schlichtweg als "Huren" bezeichnet. In Soldatenbrie· 
fen kann man immer wieder lesen, wie leicht manche deutsche Frau 
scheinbar zu haben war: .,Mit wem soll man hier ausgehen, die Auswahl 
ist nicht gro/3. Hier giЬt es nur Deutsche, und mit denen auszugehen 
ist gefahrlich, weil die meisten krank sind. Allerdings habe ich gerade 
eine. Ich kenne sie schon eine Weile, wir gehen aus und so weiter. Aber 
wenn wir nach Hause kommen, werden wir uns naturlich wieder unsere 
eigenen IVJadchen nehmen." 11 

Nach der Ruckkehr der Soldaten in ihre Heimat Ьlieben die Frauen 
in der Regel mit den Kindern auf sich gestellt, und auch der Austausch 
von Briefen oder gar gegenseitige Besuche wurden von den zustan
digen Dienststellen meist verhindert. So glaubte so manche Frau, dass 
der Geliebte in der Heimat seine Meinung geandert habe, dass ег nicht 
mehr zu ihr und zu dem Kind stehen wurde. Auch die nach Hause ge
schickten Rotarmisten gerieten оЬ der ausЫeibenden Post in Zweifel, 
оЬ die eigene Liebe den Vorurteilen und der Behordenwillki..ir stand
halten wi..irde. Beide Seiten konnten sich nicht vorstellen, dass die mi
litarischen Geheimdienste die Briefe bewusst aЬfangen und aus dem 
Verkehr ziehen wurden. 

11 Staatsarchivder Russischen Fбrderation (GARF), 7317/10/31,61. 154. 6riefausschnitt
sammlung vom April 1945. 
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Silke Satjukow 

Die Chancen fUr eine gemeinsarne Zukunft soJcher Paare wareп 
ohnehin gering. Eheschlier3uпgen waren offiziefl erst аЬ dem Jahr 1953 
moglich.ll Zu einem frUheren Zeitpunkt wurde еiпе Hochzeit so gut wie 
пiemals genehmigt. 

Schwierige Lage der Frauen und ihrer Kinder 

Nach bisher verfi.igbaren lnformatioпen wuchsen etwa zwei Drit
tel der Кinder bei ihren Mi.ittern oder bei Verwaпdteп auf, еiп Drittel 
leЬte bei Pflegeeltern oder in Heimen. Dabei waren die Mi.itter Ьis weit 
in die Nachkriegszeit hinein Hi:ichstbelastungen ausgesetzt. Neben die 
gewohпliche Alltagsbewaltigung traten Ausbombung, Evakuieruпg und 
Flucht. Hiпzu kam, dass gerade die MUtter von "Besatzuпgskindern" 
Uberdurchschnittlich jung, Ьisweilen sogar noch minderjahrig waren. 
Zudem waren diese Schwangerschaften in den seltensten Fallen ge
plant. Im Falle einer Vergewaltigung konnte die Mutter·Кind·Beziehung 
dari.iber hinaus langfristig gesti:irt ЫеiЬеп. 

Bisweilen wurden die Sexualverbrechen seitens der Militarbehбrden 
streng geahndet. Die Frauen auf der andereп Seite wurden vor allem 
sozial ausgegrenzt: Ohne UnterstUtzung durch die Vater und ohne Hil
feleistungen des Staates lebten die MUtter mit ihren Кindern in finanziell 
desastrosen Verhaltnissen. Mangelnde Solidaritat der BUrgergemeinde, 
Sensationsgier, SchuldgefUhle sowie patriarchalische Vorurteile unter· 
stellten in manchen Fallen nicht selten auch eine Mitschuld der Frau an 
ihrem Schicksal. I n vielen Gemeinschaften wurde das Wissen darum, 
was die betreffende Frau damals "getan" hatte respektive was ihr ,.an
getan" wurde, uber Geпerationen weiter getragen. Der Umgang mit 
der Mutter wie mit lhrem Кiпd reichte dann von Mitleid Ьis zu offener 
Verachtung - hob aber immer den Aul3enseiterstatus hervor. Dies 
bewirkte eine Stigmatisierung, die sich im Falle einer ausgetragenen 
Schwangerschaft dauerhaft auch auf das 11Russenkind" Ubertrug. Ei
пige der betroffenen Frauen sahen sich gezwungen fortzuziehen, um 
der sozialen Diskriminierung durch ihre Nachbarn zu entkommen. Vor 
allem im naheren Umfeld, besonders in Dorfern oder kleineren Stadten, 
wussten die Einheimischen gewi:ihnlich Uber die Herkunft der Кinder 
Bescheid. 

1 ~ BArch DY 30/3691, 81. lf. B(iro Walter Ulbricht im ZK def SED. Schreiben des Stabs· 
chefs der GSSD ап Waltef Ulbricht (27.11.1953). 
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Einige Frauen heirateten schnellstmoglich einen deutschen Mann, 
um durch die Eheschlier3ung gesel lschaftliche Reputation zurUckzuer
langen. Nicht in allen Fallen besserte sich dann die Situation des Кindes. 
Je nachdem, wie der Stiefvater und die neuen Geschwister mit dieser 
Herausforderung umzugehen vermochten, konпte die Familie zu einem 
Hort der Sicherheit, oder aber zu eiпer dauernden Quelle von Angst 
werden. Im Falle des zu Beginп zitierten Jan Gregor wurde der Stief
vater nicht zum Ersatzvater. Vielmehr wollte der ehemalige SS-Mann 
keinen "Russenbalg" unter seinem Dach beherbergen. Immer wieder 
drangte er die Mutter, dass Кind in ein Heim zu geben. Neben den Pro· 
Ыemen der Mi.itter war oftmals auch der Umgang mit den abwesenden 
Vatern ein ProЫem: Die Bandbreite reicht von einer Idealisierung {an· 
gestoBen durch Ubertrieben positive Erzahlungen der IVfutter) uber die 
Verdammung Ьis hin zur rigorosen Tabuisierung der Vater. 

Offentliche Meinungen 

lm Alltag der ersteп Nachkriegsjahre, am Stammtisch, in den 
Warteschlangen vor den Geschaften, auf Hamsterfahrten aufs Land 
in LiberfUIIten ZUgen, war das scheinbare .,Versagen der deutschen 
Frau" inklusive dessen unubersehbare Ausgeburt, waren die "Besat
zungskinder" ein wichtiges Gesprachsthema. Selten in der Geschichte 
gerieten private Beziehungen zu einem derart Offentlichen ProЫem 
wie diejenigen zwischen Besatzungssoldaten und deutschen Frauen 
nach 1945,13 Die sozia le Ordnung und die moralischen Wertesysteme 
standen zur Disposition. Alleinstehende Frauen, vor allem solche, die 
"mit dem Feind" Verhi:Шnisse eingingen, Ьildeten einen Schwerpunkt 
fi.ir kollektive Ressentiments. In den nach 1945 eiпsetzenden Pro· 
zessen der Neuorientierung und der gesellschaftlichen StaЫiisierung 
wurden die "Russenfl ittchen" zu angefeindeten Grenzgangerinnen: 
Sie Uberschritten die Schranken traditionellen Rollenverhaltens, ras· 
sischer Vorurteile, nationaler Stereotypen und gesellschaftlicher Кlas
senschranken und wurden damit zum Gegenstand von Gerede und 
GerUchten und zur Projektionsflache von charakteristischen Emoti
onen und Kompensationen der unmittelbaren Nachkriegszeit. In al-

i) vgr. hierZlllut::z Niethammer: Hcimi.lt ur1d Front, in: ders./ Alexancter von Plato (Hrsg.): 
,.Die Ji.lhre weif3 man nicht, \'VO man die heute hinsetzen soll. " FaschismliSerfCJhrungen im 
Ruhrgeblet. lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgehiet 1930 Ыs 1960, Bd. 1. Berlin 
(West) 1983, S. 163-232, bes. s. 2:Z9f. 
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len jourлalistischen Genres, in Karikaturen und Glossen, in anonymen 
Pamphleten, in Kurzgeschichten und Reportagen, aber auch in Witzen 
wurden sie zur Zielscheibe iroпisch-sarkastischer, oft vulgarer Anspie
lungen und Diffamierungen. Diese emotionalisierten Zuschreibungen 
und Debatten hatten "Koпjuпktur" wahrend der unmittelbaren Nach
kriegszeit und wahrend der fruhen funfziger Jahre. Erstaunlich jedoch 
ist, dass die damaligen Argumentationsmuster und Bilder offenbar 
uber Jahrzehnte hinweg tradiert wurden. In Erzahlungen i..iber das 
Kriegseпde hielt sich beharrlich der Mytilos "der schnellen Kapitulati
on der deutschen Frau" im Mai 1945, einer ins Geschlechterverhaltnis 
gewendeten Dolchsto/31egende ahnlich: Im Ersten Weltkrieg schei
terte der tapfer kampfende Froпtsoldat am Verrat der Linken an der 
Heimatfront- und im Zweiten Weltkrieg am Verrat der Frauen an der 
Heimatfront.н 

Vom geseflschaftlichen Umgang mit den Кindern 

Uber die Zahl der nach 1945 geborenen "Besatzungskinder" haben 
wir blsher nur wenige prazise Informationen. Vorsichtige Schatzungen 
gehen von etwa 100.000 Кindern aus. Der Jahrgang 1946, der gebur
tenstarkste Jahrgang der gesamten 1\Jachkriegszeit, warf die ungeklarte 
Frage nach der Verantwortung fur die "Besatzungskiпder" uпd deren 
materieller Versorgung auf. Wahrend das deutsche Recht eine insti
tutionalisierte Vaterschaftsfeststellung durch das Jugendamt kannte, 
existierten fUr die Angehorigen der Besatzungsmachte keine vergleich
bareп Regelu ngen. Vaterschaftsfeststellungs- und Unteгhaltsklagen 
nach deutschem Recht wurden aufgrund der exterritorialen Stellung 
der sowjetischen Besatzungstruppen nicht zugelassen. Die Militarbe
horden trafen deshalb in der Regel keinerlei l'-1a/3nahmen, Mi..itter und 
Кinder zu untersШtzen. Standardisiert antworteten sie, dass es пicht 
in ihrem Interesse liege, die Vater ausfindig zu machen und zu Uпter
haltszahlungen zu verpflichten. SchlieBiich seien die Кinder deutsche 
Staatsbi..irger. Die BehOrden gaben in der Regel auch keine Auski..infte 
i..iber den Aufeпthaltsort der Vater. 

14 Susannc zur Nieden: Erotische Fraternisierung. Der Mythos von der schnellcn Kapitu· 
lation derdeutschcn Frau im Mai 1945, in: Karen Hagemann/Stefanie Schuler·Springorum 
(Hrsg.): Heimat·front. l•iilil:ar und Geschlechtervcrhaltnisse im Zeitalter der Wertkriege, 
F1эnkfurt am Main 2002, 5. 313-325. 
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Die Кinder von Rotarmisteп konnten auf keiner·lei materfelle respek
tive ideelle Betreuung hoffen, der eingangs geschilderte Fall von Jan 
Gregor ЫiеЬ ein Einzelfall. Die Кinder wurden der alleinigen Obhut der 
Mutter uberlasseп oder аЬег in staatliche Einrichtungen eingewiesen. 
Viele Кinder leЬten jahrelang ln Pflegefamitien, nur so konnte die Mutter 
einer Erwerbstatigkeit nachgehen. 

Im Rahmen des Truppenstationierungsvertrages von 1957 einigten 
sich die UdSSR und die DDR dann auf folgende Regelung: Die VerpfJich
tung zur Zahlung von Unterhalt sollte allerdings nur fur Кinder gelten, 
die nach Oktober 1955, mithin nach dem Inkrafttreten des Souverani
tatsvertrages geboren worden wareп. Anspruche von Kinderп, die seit 
dem Jahr 1945 zur Welt gekommen waren, Fanden in dieseг neuen 
Vereinbarung keine BerUcksichtigung. Viele IV!utter richteten gleichwohl 
Jahr fur Jahr Eingaben an die Regierung in der Hoffnung, irgendwann 
einmal eine finanzielle Unterstutzung fur ihre heranwachsenden Kinder 
gezahlt zu bekommen.ts 

Spate Wortmeldungen 

Das Los, ohne Vater aufzuwachsen, trugen selbstverstandlich nicht 
a!lein die "Besatzuпgskinder", es betraf viele Kriegskinder. Ungefahr ein 
Viertel aller Кinder wuchs пасh dem Krieg ohne Vater auf. 16 Die ,,Besat
zungskinder" aber trugen ein doppeltes Stigma: Sie waren von uneheli
cller Geburt und Кinder einer Beziehung mit dem ,,Feind". Sie wuchsen 
in einer Welt auf, in der uber etvvas existenziell Wichtiges - liber ihre 
Herkunft- beharrlich geschwiegen, gelogen oder gespottet wurde. Es 
kam vor, dass sie sich selbst dem Urteil ihrer Umwelt anschlossen, sich 
selbst auch Юг minderwertig hielten. Bisweileп machten sich solche 
gravierenden psychosozialen Prozesse erst nach Jahrzehпten bemerk
bar, etwa in Gefuhlen von Scham oder Schuld. 

Solche langfristigen Folgen dauerhaft abwesender (Besatzungs-) 
Vater scheinen sich gegenwartig offentlich zu manifestieren: So wuchs 
die Zahl der Suchanzeigen beim Deutschen Roten Kreuz, bei f'.'lili
tar- und andereп Archiveп, beim Auswartigen Amt wie auch bei den 
Botschaften der el1emaligeп Besatzungsmachte in den letzten Jahren 
15 vgl. zu den Unterhaltsbestimmungen: Satjtr!<.ow, Besatzer; S. 292ff. 

!б Hermann SchLIIz/Hartmut Radebold/ Jiirgen Reulecke: Siihne ohne Vater, Вопп 2005, 
s. 115. 
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rapide an. Gleichzeitfg offerieren immer mehr private Agenturen Hilfe 
bei der Suche nach vermissten ,.Besatzungsvatern". Gesprachsforen im 
Tnternet dienen mittlerweile Soldatenkindern dazu, das eigene Anliegen 
бffentl ich zu machen, Rat zu suchen und Teil einer verstandnisvollen 
Gemeinschaft zu sein. Eine russische Fernsehsendung mit dem Namen 
,.Sdi menj a", "Warte auf mich" nimmt sich - unter anderem - auch 
dem Schicksal der "Besatzungskinder" an und ist bei der Suche nach 
den Vatern beh ilflich. Besteht nun doch eine letzte Chance, ein ein
deutigeres, differenzierteres und mбglicherweise auch befriedigenderes 
Bild des eigenen Vaters zu bekommen? 

Diese besondere Situation gilt selbstverstandlich nicht nur in Be
zug auf das Schicksal "deutscher Besatzungskinder". Der Oberfall der 
Deutschen auf die Sowjetunion im Sommer 1941 und die nachfolgende 
Besetzung weiter Teile des Landes haben ebenso zu freiwilligen und 
unfreiwilligen Annaherungen zwischen deutschen Wehrmachtssoldaten 
und sowjetischen Frauen gefUhrt. NatUrlich sind auch hier Besatzungs
kinder zur Welt gekommen. Оьег diese Кinder wissen wir Ыslang noch 
sehr wenig. Vermutlich sind die "Кinder des Feindes" ahnlich unwill
kommen gewesen wie in DeutschlandY Unter welchen Umstanden 
wurden sie geboren? Wie wuchsen sie in der Nachkriegssowjetunion 
auf? Erhielten sie UnterstOtzung seitens der Gesellschaft, seitens der 
Regierung, oder wurden sie fUr ihre Herkunft bestraft? Wurden womog 
lich ihre Mutter bestraft, wei l sie mit dem Feind "kollaboriert" haben? 
Versuchen sie mittlerweile ebenso wie die deutschen Besatzungskinder, 
ihre Vater ausfindig zu machen? 

Dies sind nur wenige Fragen, fOr die es Zeit wird, Antworten zu 
finden. Historiker sollten den Ьiographiegeschichtlichen Вedurfnissen 

17 Die wahrend des Z\veiten Wel~rieges durch deutsche Soldaten gezeugtoo .Wehr
machtskinder" sind blslang kaum theшatisiert worden. Die Zahlen sind bis heute mehr als 
Шckenhaft. Mit einiger Gewissheit kann angenommen werden, dass auf3erhalb Deutsch· 
lands zwischen ein und zwei Millionen Europaer leben, deren leiЫicher Vater ein deutscfler 
Бesatzungssoldat war. Das Phanomen stellt Ыs heute einen ,.blinden Fleck" im Wissen 
(iber den ZvJeiten Weltkrieg dar. Wiihrend es fUr Nord· und Westeuropa mittlerweile erste 
fundiette Untersuchungen gibl, fehlen fur Ost- und Sudosteuropa notwendige Fakten 
und Zэh!en. Кjendsli Veslemoy: Kinder der Schande, Berlin (West) 1988; Jeэn-Paul Pica
per/L.udwig Norz: Die Кinder der Schande. Oas tragische Schicksэl deutscher Besatzungs
kinder in Frankreich, Mi.inchen/Zi.irich 2004; ЕЬЬа D. Drolshageп: Wehrmachtskinder. Auf 
der Suche nach dem nie gekannten Vater, Miinchen 2005; Kjersti Ericsson/Eva Simonsen 
(Hrsg.): Children of World War Il. The hidden enemy legacy, Oxford 2005. 
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der Kriegskinder Rechnung tragen. Wir mussen die Aufarbeitung dieser 
individuellen Geschichte(n) wissenschaftlich dokumentieren und be
gleiten - und als Beitrag zu einer Geschichte unserer Gesellschaften 
verstehen. Es ist keine einfache Vergangenheit, dennoch aber eine ge
meinsame und letztlich womбglich eine verblndende Vergangenheit. 


