
Eine Wehrmachtspistole war neben dem
Eisernen Kreuz bei US-Soldaten ein au-
ßerordentlich beliebtes Andenken, das
sie „befreiten“ („I liberated this gun“)
und mit nach Hause schmuggelten.
Meist nahmen sie die Waffen sofort den
Deutschen ab, die sich ergaben. Auch die
Wälder lagen in den letzten Tagen des
Krieges voller deutscher Waffen, Orden
und Uniformen. Ihre Träger hatten alles
fortgeworfen und waren in Zivilkleidung
geflohen. Den Besitz von Kriegswaffen
jeder Art verboten die Besatzungsmäch-
te der Bevölkerung streng; es gab dafür
harte Strafen.
FOTOS: DEUTSCHES HISTORISCHES MUSEUM

Die Währungsreform vom 20. Juni 1948
gilt vielen Deutschen noch heute als
Ursache des Wirtschaftswunders der
Fünfzigerjahre. Die Westalliierten schu-
fen nach der Entfremdung von der So-
wjetunion einen eigenen Wirtschafts-
raum und führten drei Jahre nach Kriegs-
ende die D-Mark ein. Die amerikanische
Armee brachte an jenem Tag Banknoten
im Gewicht von 500 Tonnen und im Nenn-
wert von 5,7 Milliarden Deutsche Mark in
den Verkehr. Der Leiter der Operation
„Bird Dog“, Leutnant Edward A. Tenen-
baum, sah in der Währungsreform in
erster Linie „die größte logistische Leis-
tung der amerikanischen Armee seit der
Landung in der Normandie“. Mit solchen
Wagen wurden die neuen Geldscheine
innerhalb der Bankhäuser transportiert.
Die sowjetische Militärverwaltung re-
agierte vier Tage später mit einer eige-
nen Währungsreform.

USA
Fritz Stern, Historiker

Was passiert, wenn man Amerikaner nach
dem 8. Mai fragt? Fritz Stern ahnt die Ant-
wort. Viele Leute würden entgegnen: „Ist
da ein Baseball-Spiel?“

Der deutschstämmige Historiker Stern,
1926 in Breslau geboren und wohnhaft in
New York, hat sich ein Leben lang mit Ge-
schichte beschäftigt. Wenn ihm in dieser
Hinsicht etwas aufgefallen ist in seiner neu-
en Heimat, dann „wie ahistorisch dieses
Land ist“. Dies gilt für den 8. Mai beson-
ders. Die große Mehrheit der Amerikaner
kann mit dem Datum nichts anfangen,
und ein Feiertag ist es nicht. Das mag auch
daran liegen, dass der Zweite Weltkrieg für
die Amerikaner erst später endete: Erst am
15. August 1945 kapitulierte Japan. Bei den
Feiern in New York küsste ein Matrose eine
Passantin im weißen Kleid, das Bild wurde
weltberühmt. Wenn sich aus jener Zeit
überhaupt ein Moment in das öffentliche
Bewusstsein Amerikas eingebrannt hat, so
Stern, dann dieser.

Die Amerikaner gedenken ihrer zahlrei-
chen Kriege im Paket: Am „Veterans Day“
im November ehren sie ihre Veteranen und
im Mai, am „Memorial Day“, die Gefalle-
nen. Das eher spärliche Gedenken an das
Ende des Zweiten Weltkriegs ist eigentlich
paradox. „Schließlich ist es das letzte Mal,
dass ein längerer Krieg für die USA mit ei-
nem eindeutigen Erfolg endete“, sagt
Stern. „Die Kriege nach 1945, von Vietnam
über diverse Konflikte im Nahen und Mitt-
leren Osten, sind unglücklich ausgegan-
gen. Da möchte man sich erst recht nicht
so sehr erinnern.“   nicolas richter

Italien
Eugenio Scalfari, Publizist

Der Gedenktag zum Kriegsende, sagt Euge-
nio Scalfari, Gründer von Italiens größter
Zeitung La Repubblica, habe noch immer
eine tiefe Bedeutung für all jene im Land,
die den Krieg noch erlebt hätten. Scalfari
gehört dazu, er ist 91. Für die jüngeren
Italiener hingegen spiele das Erinnern an
das Ende des Zweiten Weltkriegs keine
wichtige Rolle. Kriege und Krisen gebe es
ja tragischerweise noch immer viele auf
der Welt: „Die Vergangenheit ignorieren
die jüngeren Generationen nachgerade
mit Absicht. Ihre Gegenwart ist ja alles an-
dere als erfreulich.“

In Italien ist der 25. April wichtiger als
der 8. Mai: Bei der „Festa della liberazio-
ne“, einem bedeutenden Feiertag, wird der
Befreiung von den Nazis und den Faschis-
ten gedacht. Am 25. April 1945 stürzte das
Regime von Benito Mussolini, der Diktator
floh, wurde verhaftet und getötet. An den
Jahrestagen beschwören Politik und Medi-
en den Geist der „Partigiani“, der Wider-
standskämpfer. Verändert hat sich dieses
Gedenken kaum, unter den verbliebenen
Zeitzeugen ist es unvermindert emotional:
„Ein großer Teil der Bevölkerung hatte die
‚Resistenza‘ unterstützt, man half den Par-
tisanen auf jede nur erdenkliche Weise.“
Der Antifaschismus sei daher das vorherr-
schende Gefühl nach dem Waffenstill-
stand gewesen. „Und dieses Gefühl“, sagt
Scalfari, „erfüllt bis heute alle Italiener, al-
te und junge.“   oliver meiler

Polen, Włodomierz Borodziej,
Historiker

Früher war in Polen das Gedenken an das
Kriegsende einfach, zumindest offiziell.
Als in Warschau noch die Kommunisten re-
gierten, war der 9. Mai – nach Moskauer
Lesart der Tag der deutschen Kapitulation
– ein hoher Feiertag: der Tag der Befreiung
Polens und der Beginn der polnisch-sowje-
tischen Freundschaft.

Doch mit dem Ende des Kommunismus
kam das Ende der Eindeutigkeit. Statt des
9. Mai wurde nun der 8. Mai als Jahrestag
des Kriegsendes begangen, ein „zweideuti-
ger Feiertag mit entgegengesetzten Leit-
motiven“, wie der Historiker Włodomierz
Borodziej sagt. „Einerseits blieb es der Jah-
restag des Sieges über den Nationalsozialis-
mus – über ein Gewaltregime, das schät-
zungsweise drei Millionen polnische Ju-
den und Millionen weitere Polen, Weißrus-
sen, Ukrainer und Deutsche im damaligen
Polen das Leben kostete. Andererseits war
der 8. Mai nun auch der Tag, an dem der Be-
freiung keine Freiheit folgte.“

Denn Polen gehörte laut Beschluss der
Alliierten zum sowjetischen Machtbe-
reich. Nicht zufällig wartete die Rote Ar-
mee 1944 am Ostufer der Weichsel ab, bis
die Deutschen den Aufstand der national-
konservativen Heimatarmee in Warschau
niedergeschlagen hatten. Das erleichterte
Stalins Statthaltern den Aufbau des repres-
siven kommunistischen Regimes in Polen.
„Heute bestreitet niemand mehr, dass der

8. Mai auch den Beginn der Unterwerfung
Polens unter die Sowjetherrschaft symboli-
siert“, sagt Borodziej.   florian hassel

Frankreich
Jean-Noël Jeanneney, Historiker

Wird das Ende des Ersten Weltkriegs am
11. November in Frankreich als „Waffen-
stillstand“ gefeiert, steht der Gedenktag
zum Ende des Zweiten Weltkriegs stolz im
Zeichen der „Victoire“ – des Sieges. Näher
als der 8. Mai 1945 liegen den Franzosen
aber die Daten der alliierten Landung im
Juni oder der Befreiung von Paris im Au-
gust 1944. Die beiden Kriege hätten sehr
unterschiedliche Gedenktage hinterlas-
sen, sagt Jean-Noël Jeanneney, Historiker
und ehemaliger Direktor der Französi-
schen Nationalbibliothek. „Der 11. Novem-
ber 1918 beendete einen Krieg, der nach-
träglich absurd erscheint, während am
8. Mai 1945 der erfolgreiche Widerstand
gegen die rassistische Gewaltherrschaft
der Achsenmächte einschließlich Japans
gefeiert wird.“

Dass viele jüngere Franzosen nicht
mehr genau wissen, wer damals am 8. Mai
wen besiegt hat, macht für Jeanneney den
Gedenktag umso wichtiger. Statt den Feier-
tag abzuschaffen, wie manche es vorschla-
gen, möchte Jeanneney ihn aufwerten.
„Über seine Bedeutung herrscht heute in
Frankreich weitgehende Einigkeit“, sagt
er. „Die im Verborgenen agierende Bewe-
gung von Vichy-Nostalgikern ist praktisch
versiegt und die – berechtigte – Mahnung
anderer, am 8. Mai 1945 hätten mit der blu-
tigen Niederschlagung des Aufstands im al-
gerischen Sétif auch die Befreiungskriege
der Entkolonialisierung begonnen, wird
allgemein anerkannt, stellt aber die Er-
leichterung über das Ende des Nationalso-
zialismus nicht in Abrede.“

Das latente Unbehagen, einen Sieg über
das heutige Partnerland Deutschland zu
feiern, und die ambivalenten Gefühle beim
Gedanken, deutsche Soldaten bei der Para-
de auf den Champs-Élysées mitmarschie-
ren zu lassen, sind für Jeanneney sekun-
där. „Darüber muss man hinwegkom-
men“, sagt er. „Die Geschichte unseres Kon-
tinents ist die der Aufklärung und der in-
mitten eines Stroms von Blut siegreichen
gemeinsamen Kultur, in der jeder seinen
Anteil, seine dunkle und seine helle Seite
hat. Der 8. Mai muss vor allem gefeiert wer-
den als der Anfang eines zuvor noch nie un-
ternommenen Abenteuers: der Aufbau ei-
nes geeinten Europa nicht durch Erobe-
rung, sondern durch den freien Willen der
Völker.“   joseph hanimann

Russland
Andrej Subow, Historiker

Auch 70 Jahre nach dem Sieg ist der Große
Vaterländische Krieg noch allgegenwärtig:
Im Fernsehen, im öffentlichen Raum, so-
gar auf dem Smartphone. Melodien sowje-
tischer Kriegslieder gibt es kostenlos als
Klingelton. Seit Wochen zeigt das Fernse-
hen Tag für Tag, wie vor 70 Jahren die
Front vorrückte.

Dass der 9. Mai neben Neujahr zum
wichtigsten Feiertag in Russland werden
konnte erklärt der Historiker Andrej Su-
bow mit den harten Brüchen in der Ge-
schichte: „Nach der Revolution 1917 haben
die Bolschewiki die ganze bisherige Ge-
schichte Russlands verworfen und mit ihr
die Feiertage der Zarenzeit.“ Nach dem En-
de der Sowjetunion konnte wiederum der
Tag der Oktoberrevolution nicht mehr ge-
feiert werden, der 1. Mai verlor ebenfalls an
Bedeutung. „Es bleibt also nur ein einziges
vereinigendes Ereignis: der Große Vater-
ländische Krieg.“ In jeder Familie gab es
Opfer. Allein in Moskau leben heute noch
115 000 Veteranen.

Nach der ersten Siegesparade im Juni
1945 wurde der Tag 20 Jahre lang nicht ge-
feiert. „Der Sieg hatte den Menschen
Selbstbewusstsein gegeben, das war Stalin
nicht geheuer“, sagt Subow: „Deshalb hat
er alles dafür getan, dass der Sieg verges-
sen wurde.“ Erst Leonid Breschnew habe
den 9. Mai zu einem Tag der triumphalen
Einheit des Volkes gemacht. Unter Michail
Gorbatschow änderte sich das wieder. Nun
sprach man von einem „Feiertag mit Trä-
nen in den Augen“. In den Neunzigerjahren
gab es keine Paraden. „Man begann davon
zu sprechen, dass Stalin eine Teilschuld
daran hatte, dass 27 Millionen Sowjetbür-
ger sterben mussten“, sagt Subow. „Man
sah nicht mehr nur den Triumph, sondern
zugleich die Tragödie.“  julian hans

Griechenland
Titos Patrikios, Lyriker

Titos Patrikios wartete im September 1944
in Athen auf ein Mädchen. Wäre es nicht ge-
kommen, würde er heute nicht mehr le-

ben. Einige Griechen, die mit den deut-
schen Besatzern kollaborierten, hätten ihn
erschossen, exekutiert, denn der damals
16-jährige Patrikios war im linken Wider-
stand. Doch er kam mithilfe des Mädchens
davon. Bevor die Soldaten schießen konn-
ten, tauchte das Mädchen auf, verstand
blitzschnell und umarmte ihn so leiden-
schaftlich, dass die Männer ihm die Lüge
vom romantischen Rendezvous glaubten.
Wenige Wochen später waren die Deut-
schen weg.

„13. Oktober 1944. Athen war endlich be-
freit.“ Titos Patrikios, Jahrgang 1928, einer
der großen Lyriker Griechenlands, liest
aus einem dünnen braunen Heft vor, sei-
nem Tagebuch. „An diesem Tag dachten
wir, dass der Krieg zu Ende ist. Die Deut-
schen, die deutsche Armee, sie zogen ab,
und Athen feierte die Freiheit. Alle Men-
schen waren auf den Straßen, es gab Para-
den, Hochrufe auf die Alliierten.“ Und das
offizielle Kriegsende, der 8. Mai? „Da ha-
ben wir uns gefreut, dass der Nazismus be-
siegt war“, sagt Patrikios, „aber dann wur-
de ja bei uns weitergekämpft.“

Bis zum 9. Oktober 1949 dauerte der
griechische Bürgerkrieg zwischen linken
und rechten Kräften. Danach wurde Patri-
kios auf der Insel Makronissos interniert,
später für Jahre ins Exil getrieben. Auch
wenn der 8. Mai in Griechenland kein Ge-
denktag wurde, für Patrikios ist die Erinne-
rung an das Kriegsende wichtig: „Sie ruft
mir ins Gedächtnis, dass Frieden nicht
selbstverständlich ist und wir uns darum
kümmern müssen.“  
 christiane schlötzer

Niederlande, Simon Jacobus,
Organisatorin der Gedenkfeiern

Als Kriegsende gilt den Niederländern
nicht der 8., sondern der 5. Mai. Sie nennen
ihn Befreiungstag, denn am 5. Mai 1945 er-
gaben sich die deutschen Besatzer kanadi-
schen Truppen. Fünf leidvolle Jahre waren
vorüber – eine Zeit, die das Land traumati-
siert hat. Die Erinnerung daran ist leben-
dig gehalten worden, sie ist eingegangen
ins nationale Selbstverständnis.

Das jährliche Gedenken wird sehr ernst
genommen. Die Feierlichkeiten verteilen
sich auf zwei Tage. Der 4. Mai gilt dem To-
tengedenken. Von 18 Uhr an wehen die Fah-
nen auf halbmast. Am Nationalmonument
in Amsterdam legt der König einen Kranz
nieder. Um 20 Uhr steht das Land für zwei
Minuten still. Die Menschen schweigen, Au-
tos, Busse, Bahnen halten an. „Das ist ein
Moment, in dem sich die Niederländer ein-
ander sehr verbunden fühlen“, sagt Simon
Jacobus vom „Komitee 4. und 5. Mai“, das
die Feiern organisiert. „95 Prozent der Men-
schen machen mit.“ Der 5. Mai hingegen
gilt als Tag der Freude, mit Musikfestivals
in vielen Städten.

Allerdings gedenken die Niederländer
längst nicht mehr nur der eigenen Kriegsto-
ten, sondern aller Opfer von Krieg und Ge-
walt weltweit. Und sie sehen sich auch
nicht mehr allein als Opfer deutscher Ag-
gression, sondern haben auch die Kollabo-
ration mit den Besatzern in den Blick ge-
nommen. Das Verhältnis zu Deutschland
hat sich so entspannt, dass 2012 Bundes-
präsident Joachim Gauck die wichtigste Re-
de halten durfte.    thomas kirchner

Großbritannien
Antony Beevor, Historiker

Der 8. Mai habe für die meisten Briten
nicht die gleiche symbolische Bedeutung
wie andere Gedenktage, sagt der Militär-
historiker Antony Beevor. Aber das sei
nicht ungewöhnlich, jedes Land betrachtet
den Krieg aus seiner eigenen Perspektive.
Man denke in Großbritannien durchaus
daran, wie am 8. Mai 1945 das Ende des eu-
ropäischen Teils des Kriegs gefeiert wur-
de. Die Bilder von Menschen, die jubelnd in
die Brunnen am Trafalgar Square in Lon-
don springen, seien ikonisch. Aber der
8. Mai sei dennoch längst nicht so bedeu-
tungsschwer wie zum Beispiel der 6. Juni,
der D-Day. Die Landung der Alliierten in
der Normandie 1944 gilt als entscheiden-
der Schritt zur Befreiung Europas und
spielt in der britischen Erinnerung eine
wichtige Rolle.

Was zudem oft vergessen wird: Für die
Briten war der Krieg am 8. Mai nicht zu En-
de. In Fernost wurde weiter gegen die Japa-
ner gekämpft. Und der wichtigste Kriegsge-
denktag sei für die Briten ohnehin der
11. November, der das Ende des Ersten
Weltkriegs markiert, meint Beevor. An die-
sem Tag gedenkt Großbritannien nicht
nur der Gefallenen dieses Konflikts, son-
dern der Toten aller Kriege. Zudem ist bis
heute spürbar, dass der Schock über den
Ersten Weltkrieg größer war. Der Zweite
Weltkrieg wird als notwendig gesehen, der
Erste als sinnlos. christian zaschke

Die Häuserwände der Städte waren voll
von selbstgemalten Plakaten, Zetteln
oder bloßen Kritzeleien direkt auf die
Mauer. Nach der Kapitulation suchten
Millionen Menschen ihre Angehörigen:
Frauen ihre Männer, die von der Front
zurückerwartet wurden, aber oft nicht
kamen; Kinder ihre Eltern, die bei der
überhasteten Flucht vor der Roten Ar-
mee verschwunden waren; Familien ihre
Nachbarn aus der früheren Heimat. Das
Rote Kreuz und die Kirchen übernahmen
bald diese Aufgabe – und waren oft
erfolgreich. Aber noch heute gelten
1,4 Millionen Menschen als Vermisste
des Zweiten Weltkriegs.

Wer kämpft für wen? Wer
gehört zu welcher Gruppe?
Armbinden spielen in jedem
Krieg eine wichtige Rolle.
Man erkennt Sanitäter oder
Militärpolizisten. Die Nazis
zeigten gern das Hakenkreuz
am Arm und zwangen die
Juden, den gelben Stern zu
tragen. Diese Binde hatte die
dänische Armee in Auftrag
gegeben. Im Falle einer alliier-
ten Invasion sollten Wehr-
pflichtige sie tragen, um als
Kombattanten erkennbar zu
sein. Als solche unterlagen
sie dem Schutz der Genfer
Konvention.
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Souvenir

Nach der bedingungslosen
Kapitulation der deutschen

Wehrmacht teilen die Sieger-
mächte Deutschland laut den

Beschlüssen der Londoner
Konferenz vom 14. Septem-

ber 1944 in vier Besatzungszo-
nen auf. Solche Karten häng-

ten die Alliierten öffentlich
aus, um die Bevölkerung über
die neuen Machtverhältnisse
zu informieren. In den Zonen

übernahmen die USA, Großbri-
tannien, Frankreich und die

Sowjetunion jeweils die obers-
te Regierungsgewalt. Die

deutschen Gebiete östlich
von Oder und Neiße unter-

standen polnischer und sowje-
tischer Verwaltung. Die in vier
Sektoren geteilte Stadt Berlin

erhielt einen Sonderstatus.

Mit den Befreiern kam auch die Bürokra-
tie. In den letzten Wochen vor dem Kriegs-

ende ergaben sich allein den Amerika-
nern vier Millionen deutsche Soldaten.

Diese hatten schwerwiegende logistische
Probleme, diese riesige Zahl an Kriegsge-

fangenen ausreichend mit Lebensmit-
teln, Medikamenten und Unterkünften zu
versorgen. Zehntausende vegetierten auf
mit Stacheldraht umzäunten Wiesen oder
Feldern. Doch sehr viele in Deutschland in

Gefangenschaft geratene Soldaten ka-
men relativ schnell wieder auf freien Fuß,

nach Registrierung zwecks eventuell
später nötiger Entnazifizierung.Dass die Soldaten der Roten

Armee als Sieger kamen,
nicht als Genossen, enttäusch-
te viele Menschen in der
sowjetisch besetzten Zone.
Auch im Alltag hatte die Er-
richtung der verschiedenen
alliierten Einflusssphären
große Bedeutung. Der Ver-
kehr zwischen den Zonen war
nur mit Passierscheinen und
mehrsprachigen Identitäts-
ausweisen möglich. Die sowje-
tische Militärverwaltung ließ
Straßenschilder in kyrillischer
Schrift aufstellen (wie hier in
Linz/Österreich), um den
Soldaten in ihrer Zone die
Orientierung zu erleichtern.

Hitler und seine Parteifreunde als
„Hampelmann“ oder einfallslose Mario-
nette in der Hand düsterer Mächte, so
sah man den NSDAP-„Führer“ gern in
der Weimarer Republik, als er noch nicht
regierte. Wenig später verging den meis-
ten Deutschen, die nicht mit der NS-Dik-
tatur sympathisierten, das Lachen ganz
schnell. Gleichwohl blieb das Mittel der
Karikatur und der Satire auch in der
Besatzungszeit in ganz Europa lebendig,
wenn auch nicht in der Öffentlichkeit.
Der hier gezeigte Ausschneidebogen mit
Karikaturen von Hitler, Göring, Goebbels
und Ribbentrop könnte aus dem Wider-
stand in Nordeuropa stammen (oder aus
der Zeit nach 1945), durch die Wahl
des Ausdrucksmittels „Hampelmann“
werden die Nazigrößen einerseits lächer-
lich gemacht und gleichzeitig durch das
symbolische Erhängen gerichtet.
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Neue Scheine
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Kombattanten

Für zahllose Soldaten war der Krieg am
8. Mai 1945 nicht zu Ende. Mehr als elf
Millionen Deutsche befanden sich in
alliierter Gefangenschaft. Viele star-
ben an Krankheiten, Hunger und Er-
schöpfung durch schwere Arbeit. Die
Entlassung zog sich über Jahre hin,
erst 1955 kamen die letzten Kriegsge-
fangenen frei, oft mit kaum mehr
Habseligkeiten als sie mit sich tragen
konnten. Der Rucksack gehörte Franz
Josef Dalquen, der im Offizierslager
Camp 18 Featherstone Park bei Halt-
whistle/Großbritannien inhaftiert war.
Bevor er 1947 entlassen wurde, legte
er noch eine Prüfung zum Volksschul-
lehrer ab. Der Rucksack wurde in der
Schneiderei des Lagers für seine Rück-
kehr gefertigt.

Die hinterhältigsten Waffen
sind jene, die man nicht sieht.
Im Zweiten Weltkrieg wurden
von allen Seiten Millionen von
Panzer-, Schützen- und Draht-

minen im Boden vergraben,
um den Feind beim Vorrücken

in den Tod zu reißen. Beson-
ders hinterhältig wurde der

Minenkrieg in Nordafrika
geführt. Eine fast sadistische

Einrichtung waren etwa Er-
win Rommels „Teufelsgärten“

vor El-Alamein: ein Wirrwarr
nach vorn geöffneter, U-för-
mig angelegter Minenfelder.

Dort hinein sollten die Englän-
der fahren und sich rettungs-
los „verfangen“. Auch zahllo-

se Zivilisten starben – und
viele Minenräumkommandos
waren oft Todeskommandos.

Hier ein Minendetektor
SCR-625-C der US-Armee mit

Transportkoffer.
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Neue Grenzen
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Entlassung

G R O S S B R I T A N N I E N

Heimkehr

Nur ein Tag
im Frühling
In vielen Ländern ist der 8. Mai nicht der wichtigste Gedenktag zum Ende des
Zweiten Weltkriegs – weil sie früher befreit wurden, weil für sie das Kämpfen anderswo
weiterging oder weil auf die Wehrmacht neue Besatzer oder Bürgerkrieg folgten.
SZ-Korrespondenten berichten, wie in ihren Ländern des Kriegsendes gedacht wird
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