
Zur Person
Ingo vonMünch (77), in Berlin
geboren, studierte Rechtswis-
senschaftenundhabilitierte sich
1963/1964 mit
der Schrift „Das
völkerrechtli-
cheDelikt in der
modernen Ent-
wicklung der
Völkerrechtsge-
meinschaft“.
FDP-Mitglied seit 1968, war von
Münch von 1987 bis 1991Wis-
senschaftssenator sowie zweiter
Bürgermeister der Freien und
Hansestadt Hamburg, später
auch Richter am Staatsgerichts-
hof der Freien Hansestadt Bre-
men. Er ist verheiratet und hat
zwei Söhne.

• „Frau, komm! Die Massenver-
gewaltigungen deutscher Frau-
en undMädchen 1944/45“ von
Ingo von Münch, Ares-Verlag
Graz, 208 Seiten, 19,90 Euro.

Das Thema
Schätzungen zufolge
sind am Ende des Zwei-
tenWeltkrieges zwei
Millionen Frauen, Mäd-
chenundKinder von Sol-
daten der Roten Armee
vergewaltigt worden. In
der Öffentlichkeit waren
diese Verbrechen lange
Zeit ein Tabuthema.
Jetzt zeigt das ZDF dazu
den Film „Anonyma“.
Zugleich ist von Ingovon
Münch das Buch „Frau,
komm!“ erschienen.Wir
sprachenmit dem Völ-
kerrechtler.

FERNSEH -T IPP

„Anonyma“ heute 20.15 Uhr im ZDF
Der Kinofilm „Anony-
ma - eine Frau in Ber-
lin“ (2008) mit Nina
Hoss (Foto) in der Ti-
telrolle wird jetzt im
ZDF gezeigt. Der Film
handelt von der Situa-
tion der Frauen wäh-
rend der Besetzung
Berlins durch die Rote
Armee im Frühjahr
1945. Er orientiert sich
dabei an dem autobio-
grafischen Buch „Eine
Frau in Berlin“ von
Marta Hillers (1911-
2001).
• „Anonyma - eine
Frau in Berlin“, in
zwei Teilen im ZDF
heute und amMitt-
woch,12.Mai, jeweils
um 20.15 Uhr.

FERNSEHEN

Massenvergewaltigungen 1944/45

Liebe Leser,
die Massenvergewaltigungen in
den Jahren 1944/45 sind in der
Nachkriegszeit weitgehend ein
Tabuthema gewesen. Erst in den
letzten Jahren wurde dieses
Schicksal zahlreicher Frauenund
Mädchen Thema für einigeweni-
ge Bücher, Dokumentationen
und Filme.

Wir würden von Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, gernwissen,
wie in Ihren Familien, im Ver-
wandten- und Bekanntenkreis
mit diesem heiklen Thema um-
gegangen wurde. Schreiben Sie
uns unter dem Stichwort „Tabu-
thema“ an:
•HNA-Politikressort, Frankfurter
Str. 168, 34121 Kassel oder
• faxen Sie an 0561 203 2334
• oder mailen Sie an
aktion@hna.de

Die Beiträge werden in den
nächsten Tagen veröffentlicht.

DOKUMENTATION

„Wir müssen
Grässliches über uns
ergehen lassen“
Den Begriff „Vergewaltigung“ benutz-
ten die meisten Opfer und Zeugen
nicht. Stattdessen war - so hat es Ingo
von Münch dokumentiert - von „ran-
müssen“, „bin nicht verschont wor-
den“, „Marterzeit“, „vorgenommen
worden“ „aushalten müssen“, „dran-
kommen“, „verschlissen“ oder „abge-
kriegt“ die Rede.

So wie in einer Aufzeichnung einer
Frau aus Bartenstein (Ostpreußen):
„Wir müssen Grässliches über uns er-
gehen lassen. Ein junger, vielleicht
achtzehnjähriger Russe ist bei mir, er
bedrückt und befühltmich immerwie-
der. Dann versetzt er mir einen Ge-
wehrkolbenschlag zwischen die Beine.
Dann quält er mich weiter; es nimmt
kein Ende. Wennman doch nur ster-
ben könnte.“

Oder eineHausfrau aus Berlin-Karls-
horst: „Eine Horde Russen stürmte ins
Treppenhaus, und wir mussten alle
ran. Auch die kleine Inge, die war gera-
de acht Jahre alt, auf den Knien habe
ich vordenSoldatengelegen, es nutzte
nichts.“

„Schänden“ bedeutet nach demüb-
lichen Sprachgebrauch Schande zufü-
gen, demOpfer Schande bereiten.
Nach früherenMoralauffassungen war
für die Schande der Vergewaltigung
Scham zu empfinden. Die Feministin
Alice Schwarzer hat deswegen von ei-
ner Verkehrung der Opfer-Täter-Bezie-
hung gesprochen: „Die Schande ist
nicht die der Opfer, sie ist die Schande
der Täter.“

Meinung auf
hnawatch.de

Machen Siemit beim
HNA-Watchblog

Seit einigen Tagen gibt es un-
serenWatchblog imNetz.Dort
möchten wir, dass Sie uns Ihre
Meinung sagen. Was passt Ih-
nen nicht?Welche Entschei-
dung können Sie nicht nach-
vollziehenoderwas fanden Sie
gut? All das interessiert uns. In
vielen Fällen werden die Re-
daktionen zu Ihren Stellung-
nahmen Position beziehen –
wir wollen so mehr Transpa-
renz unserer Arbeit erreichen,
sagtHNA-ChefredakteurHorst
Seidenfaden. Doch dazu brau-
chen wir Sie. Wir geben Ihnen
Tipps und Anregungen.

www.hnawatch.de

Kurz notiert
Entschädigung für
Afghanenbeschlossen
Die Bundesregierungwill die An-
gehörigen ziviler Opfer des Luft-
schlags bei Kundus nach Infor-
mationen des „Spiegel“ mög-
lichst schnell entschädigen. Bei
den von deutscher Seite befoh-
lenen Luftschlägen auf zwei
Tanklaster waren am 4. Septem-
ber 2009 bei Kundus bis zu 142
Menschen getötet oder verletzt
worden. Wie viele Zivilisten da-
runter waren, ist bis heute un-
klar. Pro Todesfall seien 4000
Euro im Gespräch, die als „finan-
zielle Leistung, auch in Raten,
oder als Sachleistung“ - etwamit
dem Ankauf von Rindern - abge-
wickelt werden könnten.

Palästinenserstimmen
Verhandlungen zu
Nach 17 Monaten Pause haben
Israel und die Palästinenser am
Sonntag indirekte Friedensver-
handlungen aufgenommen.
Nach einem Treffen des US-Ge-
sandten George Mitchell mit
dem palästinensischen Präsi-
denten Mahmud Abbas sagte
dessen Unterhändler Sajeb Era-
kat, dies sei der Auftakt der Ver-
handlungen gewesen. Schwer-
punkte seien Grenzen eines pa-
lästinensischen Staates und Si-
cherheitsfragen.

Holocaust-Mahnmal
eingeweiht
Bundestagspräsident Wolfgang
Thierse eröffnete das Denkmal
für die ermordeten Juden Euro-
pas. Über das Mahnmal war 17
Jahre kontrovers diskutiert wor-
den. Es liegt in unmittelbarer
Nähe des Brandenburger Tores
und besteht aus einem 19 000
Quadratmeter großen Stelen-
feld und einem unterirdischen
„Ort der Information“. Dort wer-
den die Besucher über Verfol-
gung undmillionenfache Ermor-
dungder Judenunterrichtet.Der
Architekt des Mahnmals, Peter
Eisenman,betonte,dasDenkmal
solle ein „dauerhaftes Gedächt-
nis“ andie ermordeten Juden Eu-
ropas schaffen.

Kalenderblatt
10. Mai 2005

Deutschland waren diese Ver-
gewaltigungen aber wohl
nicht. Anders die Situation im
Bosnien-Krieg: Die planmäßi-
ge Vergewaltigung bosnischer
muslimischer Frauen durch
serbische Täter hatte das Ziel,
imWege der sogenannten eth-
nischen Säuberung diese
Volksgruppe zu zerstören.

Hat es seitens der Sowjets
überhaupt kein Interesse, kei-
ne Bemühungen gegeben, die-
sen Rausch der Gewalt zu stop-
pen?

VON MÜNCH: Die Orgie der
Gewalt zu stoppen, wäre Sa-
che der sowjetischen Offiziere
gewesen. Dies geschah aber
nur in wenigen Fällen. In den
meisten Fällen hatten die Offi-
ziere entweder nicht den Wil-
len oder nicht die Autorität,
die Vergewaltigungen zu ver-
hindern – häufig beteiligten
sich die Offiziere sogar selbst
daran.

VON MÜNCH: Es gab keinen
Befehl der sowjetischen Mili-
tärführung, deutsche Frauen
und Mädchen zu vergewalti-
gen. Es gab aber eine intensive
Hasspropaganda, Rachegefüh-
le, kriegsbedingte Verrohung,
Lust an sexueller Befriedigung
und Demütigung, Sieges-
rausch und Alkoholexzesse.

Kann man angesichts der
Massenvergewaltigungen von
einem bewusst eingesetzten
Mittel der Kriegsführung spre-
chen?

VON MÜNCH: Die Vergewalti-
gungen waren das Werk einer
insbesondere von Ilja Ehren-
burg, einem sowjetischen
Schriftsteller, zur Rache auf-
gehetzten Soldateska. Überlie-
fert ist die Frage eines Sowjet-
soldaten an einen Kameraden:
„Ich habe mich heute dreimal
gerächt. Wie oft hast du?“ Ein
bewusst angeordnetes Mittel
der Kriegsführung gegen

VON WOL FGANG B L I E F F E R T

Warum ist Ihr Buch nicht in
einem deutschen, sondern ei-
nem Grazer Verlag erschienen?

VON MÜNCH: Ich habe das
Manuskript rund zwanzig
deutschen Verlagen angebo-
ten – ohne Erfolg. Die meisten
haben eine Veröffentlichung
abgelehnt, ohne überhaupt
das Manuskript im Einzelnen
gekannt zu haben. Die Mas-
senvergewaltigung deutscher
Frauen und Mädchen passt of-
fenbar in der von mir gewähl-
ten Form nicht in ein deut-
sches Verlagsprogramm.

Das Buch thematisiert kaum
den Charakter von Hitlers Ver-
nichtungskrieg im Osten und
die deutschen Verbrechen vor
allem in der Sowjetunion.
Macht es das Buch nicht an-
greifbar, wenn das Umfeld der
Massenvergewaltigungen und
ihre Vorgeschichte kaum be-
rücksichtigt werden?

VON MÜNCH: Hitlers Vernich-
tungskrieg im Osten und die
von Deutschen vor allem in
der Sowjetunion begangenen
Verbrechen sind eine Tatsa-
che, über die in vielen Bü-
chern und Abhandlungen aus-
führlich geschrieben worden
ist. Mein Buch ist keine Ge-
schichte des Zweiten Welt-
kriegs, sondern nur eine Dar-
stellung der Leiden von Frau-
en und Mädchen, die an jenen
Verbrechen Anderer nie betei-
ligt waren. Individuelles Leid
Unschuldiger sollte nicht per
„Kontext“ aufgerechnet oder
relativiert werden.

Waren die Massenvergewal-
tigungen Ergebnis von Befeh-
len?

„In ihrem Leid alleingelassen“
Völkerrechtler Ingo von Münch über vergewaltigte Frauen und das Schweigen in der Nachkriegszeit

Hat es für vergewaltigte
Frauen eigentlich irgendeine
Möglichkeit gegeben, nach
Kriegsende Anzeige gegen Tä-
ter zu erstatten oder Entschädi-
gungszahlungen zu bekom-
men?

VON MÜNCH: Nein. Die verge-
waltigten Frauen wurden mit
ihrem Leid alleingelassen.

Das Schicksal der Ausge-
bombten, der Vertriebenen,
der deutschen Soldaten und
ihre Gefangenschaft ist in den
ersten Nachkriegsjahren ein
großes Thema gewesen. Wa-
rum waren die Massenverge-
waltigungen offenbar kein The-
ma in der Öffentlichkeit?

VON MÜNCH: Das Thema Ver-
gewaltigung berührt einen In-
timbereich, über den zu spre-
chen eine gewisse Scheu be-
steht. Die Opfer schwiegen
auch deshalb, weil kaum je-
mand – nicht einmal die eige-
ne Familie – mit ihnen darü-

ber sprechen wollte. Und man
sollte nicht vergessen: In der
DDR durften von sowjetischen
Soldaten begangene Kriegs-
verbrechen ohnehin nicht er-
wähnt werden.

Welche Folgen hat das
Schweigen über dieses Thema
gehabt?

VON MÜNCH: Für viele der
Opfer war das Nicht-darüber-
Sprechen-Können eine Katas-
trophe – man kann sagen:
eine zweite Vergewaltigung.
Gabi Köpp, Autorin des Bu-
ches „Warum war ich nur ein
Mädchen?“, wurde als Fünf-
zehnjährige mehrmals von
sowjetischen Soldaten verge-
waltigt. Als sie darüber mit ih-
rer Mutter sprechen wollte,
lehnte die Mutter das Ge-
spräch ab. Und: Ein Student
berichtete mir kürzlich, er
habe während seiner gesam-
ten Schulzeit im Unterricht
nie etwas über die Massenver-
gewaltigungen deutscher
Frauen und Mädchen erfah-
ren. Was ist das für ein Land,
das so mit der Geschichte sei-
ner Opfer umgeht?

Welche Wirkung erhoffen
Sie sich von dem Buch?

VON MÜNCH: Ich habe es ge-
schrieben, um der Wahrheit
willen und um das Leid der
Opfer nicht dem Vergessen
oder Verschweigen anheimfal-
len zu lassen. Ich erhoffe mir,
dass das Thema endlich die öf-
fentliche Beachtung findet,
die es verdient: im Idealfall
auch in Russland. Wenn nach
Lektüre des Buches nur eine
einzige damals vergewaltigte
Frau sich bewusst würde, dass
sie sich deswegen in keinster
Weise zu schämen braucht,
wäre ich glücklich.
• Langversion des Interviews
unter www.hna.de/politik
Siehe auch eine Fotostrecke
zum Thema unter
www.hna.de/foto

Montag, 10. Mai 2010 Politik
PO2

0010228102


