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Neulich sah ich den französischen 

Spielfilm „Das alte Gewehr“ mit 

Romy Schneider. Ich kannte den 

Film, aber er hat mich erneut sehr 

aufgewühlt und so beeindruckt, 

dass ich ihnen davon erzählen 

muss. Er spielt Ende des 2. Welt-

krieges in Frankreich. Ein Arzt 

glaubt seine Frau und seine Toch-

ter besser vor den deutschen Fa-

schisten schützen zu können, in-

dem er sie aufs Land in sein 

Schloss bringt, in vermeintliche 

Sicherheit. Als er wenige Tage 

später nach ihnen sehen möchte, 

erlebt er, wie seine Frau und seine 

Tochter von deutschen SS-

Männern vergewaltigt und an-

schließend mit einem Flammen-

werfer so lange traktiert werden, 

bis nur noch verkohlte Reste ihrer 

Körper übrig bleiben. Das geschah 

vor seinen Augen. In der Kirche 

des Dorfes - alle von der SS zu-

sammengetriebenen Bewohner, 

vom Kind bis zum Greis, erschos-

sen in ihrem Blut. So in Wahrheit 

geschehen in Oradour-sur-Glane, 

an tausenden Orten Europas.  

Dieser Mann tötet danach einen 

nach dem anderen Deutschen. 

Den Chef der SS-Mördertruppe 

verbrennt er mit dem gleichen 

Flammenwerfer, der seine Frau 

und sein Kind verbrannte. Dann 

fährt er zurück in die Stadt, in der 

er seine ihm liebsten Menschen 

gefährdeter sah, als an dem Ort, 

an dem sie so bestialisch vernich-

tet wurden. Er hatte persönliche 

Rache genommen, auf grausamste 

Art. Wer diesen Mann, diesen 

französischen Arzt, des Mordes an 

deutschen SS-Männern anklagen 

kann, der trete vor und tue es. 

Die Russen wurden unter Völker-

rechtsbruch von Deutschen über-

fallen. Die deutsche Wehrmacht, 

die Waffen-SS und die SS tobten in 

Russland, in ganz Europa, wie die 

Schweine und haben auf ewig 

Schande auf uns Deutsche ge-

bracht. Die allergrößten Opfer in 

diesem von Deutschen angezettel-

ten Völkermord brachten die Rus-

sen – 27 Millionen Tote. 27 Millio-

nen tote Russen. Allein eine Milli-

on wehrlose Menschen verhunger-

ten in Leningrad, der Heldenstadt, 

in der ein paar Jahre nach Kriegs-

ende Putin geboren wurde und in 

einer Kommunalka aufwuchs. Als 

der Krieg endete, waren die Alliier-

ten Sieger, die Befreier Deutsch-

lands vom Deutschen Faschismus. 

Der größte Dank aber für diese 

Befreiung gebührte und gebührt 

auf ewig den sowjetischen Solda-

tinnen und Soldaten, den Offizie-

ren, den Völkern der Sowjetunion. 

Keine deutsche Frau wäre von 

Russen vergewaltigt worden, kein 

sowjetischer Soldat hätte Deutsch-

land auf diese Weise kennen ge-

lernt, keine Bomben wären auf 

deutsche  Städte gefallen, 

Deutschland hätte nicht in Schutt 

und Asche gelegen. Das ganze 

Elend wäre nicht über Europa ge-

kommen hätte nicht Deutschland 

im Interesse des Großkapitals die-

sen furchtbarsten aller deutschen 

Eroberungskriege, den 2. Welt-

krieg, gegen unschuldige Völker 

vom Zaun gebrochen.  

Heute erlebe ich, wie in gleichge-

schalteten Medien tagtäglich Ge-

schichtsverfälschung betrieben 

wird. Ich erlebe Völkerhetze, vor 

allem Hass gegen Russen, der im-

mer mehr Raum greift. Das ist eine 

Schande. Gott bewahre uns alle, 

dass dieses verdammte „Am deut-

schen Wesen soll die Welt gene-

sen“ wieder in den Köpfen der 

Deutschen so einen Platz findet. 

„Deutschland, Deutschland über 

alles“? Um Gottes Willen, nein! 

Uns Deutschen würde allerbe-

scheidenste Zurückhaltung beim 

Beurteilen der Schande anderer 

Völker sehr, wirklich sehr gut zu 

Gesicht stehen. Vor allem aber 

geziemt uns Dankbarkeit vor den 

Russen. Wir sollten alles tun, um 

den nächsten großen Knall zu ver-

hindern. Wir Deutsche haben noch 

jeden Krieg erbärmlich verloren. 

Hätten wir doch in unserer Hymne 

die Worte Brechts: 
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1. Anmut sparet nicht noch Mühe 

Leidenschaft nicht noch Verstand 

Daß ein gutes Deutschland blühe 

Wie ein andres gutes Land. 

 

2. Daß die Völker nicht erbleichen 

Wie vor einer Räuberin 

Sondern ihre Hände reichen 

Uns wie andern Völkern hin. 

 

3. Und nicht über und nicht unter 

Andern Völkern wolln wir sein 

Von der See bis zu den Alpen 

Von der Oder bis zum Rhein. 

 

4. Und weil wir dies Land verbessern 

Lieben und beschirmen wir's 

Und das Liebste mag's uns scheinen 

So wie andern Völkern ihrs. 

 

 

Für die Russen singe ich jetzt eine Strophe von Jewgeni Jewduschenkow  

 

„Meinst du, die Russen woll´n den Krieg“

Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befrag die Stille, die da schwieg, im weiten 

Feld, im Pappelhain, befrag die Birken an dem Rain, dort, wo er liegt in seinem 

Grab, den russischen Soldaten frag! Sein Sohn dir drauf die Antwort gibt: Meinst 

du, die Russen wolln, meinst du, die Russen wolln, meinst du, die Russen wollen 

Krieg?  

 


