
Gedenkfeier am 22. Juni 2012, 
Ostfriedhof, Husum

„Es ist uns nun aufgegeben und unsere 
Verantwortung, Schritte der Versöhnung 
zu gehen, zivilgesellschaftliche Kräfte in 
Russland, in der Ukraine und in Weiss-
russland zu stärken und auch für sie zu 
beten.“ So lautete das Fazit der Vorsitzen-
den des Freundeskreises, Maria Jepsen, 
gegen Ende ihrer Rede. 

Um die 50 Menschen aus Husum und 
Umgebung versammelten sich am Abend 
des 22. Juni auf dem Ostfriedhof Husums. 
Sie gedachten des Überfalls Deutschlands 

auf die Sowjetunion 
vor 80 Jahren, der 
unter dem Codena-
men „Unternehmen 
Barbarossa“ statt-
fand und als Ziel 
die von Hitler lange 
geplante Vernich-
tung der Völker der 
Sowjetunion hatte: 
Russen, Ukrainer, 
Weißrussen und 

Balten. Er schürte mit dem Begriff der 
Untermenschen rassistisch und antisemi-
tisch die Angst vor Russen, Kommunisten, 
Bolschewiken und Juden.  
Noch über den 2. Weltkrieg hinaus blieb 
auch in Zeiten des Kalten Krieges in 
unserm Land das Misstrauen gegen alles 
Russische im Denken der deutschen Be-
völkerung verwurzelt. Was in Husum 
etwa dazu führte, wie die Rednerin 
heraushob, dass auf dem Ostfriedhof die 
Toten der Sowjetunion am Denkmal der 
Opfer des Nationalsozialismus auf dem 

Gedenkstein von 1957 keine Erwähnung 
fanden. „Der Kalte Krieg war mächtiger 
als die geschichtliche Wahrheit, als der 
Wille zur Versöhnung – fast überall in 
Deutschland und das vielfach bis in unsere 
Gegenwart“.
Die von Ulrich Lindow (Schobüll) und 
dem Steinhauer Roman Timme (Hatt-
stedt) neu gestaltete Stele für die Opfer 
des KZ-Außenlagers Husum-Schwesing 
tut dem nun Abhilfe. Diese Korrektur 
steht auf der Info-Tafel auf dem Friedhof  
(und der Gedenkstätte ) allerdings noch 
aus.
Zugleich wurde erinnert an die unge-
zählten Menschen jener Länder, die in 
Nordfriesland als Ost-, Fremd- oder 
ZwangsarbeiterInnen vornehmlich in 
der Landwirtschaft arbeiteten, an die in 
Lagern gesammelten Kriegsgefangenen 
und KZ-Häftlinge, die in „schändlichster 
Weise“ ausgebeutet wurden und zu Tode 
kamen. Auch beim Bau des Friesenwalls, 
dieser absurden Verteidigungsanlage.
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Vorstandsmitglieder des Freundes-
kreises und Johanna Jürgensen für die 
Gedenkstätte verlasen die Namen von 
33 namentlich bekannten sowjetischen 
Toten, mit Geburts- und Sterbedaten, aus 
Husum und der Umgebung und legten 
an der Stele Blumen für sie nieder. Viele 
von ihnen kamen aus dem Kriegsgefan-
genenlager Olderupfeld.
Danach ging man zu den 6 Einzelgrä-
bern sowjetischer BürgerInnen, die nahe 
dem Massengrab und Gedenkort auf 
dem Friedhof in den Jahren  1942–1945 
bestattet wurden. 
Dort trug Pastor Friedemann Magaard 
das Gedicht „Wart auf mich, ich komm 
zurück“ vor, das der russische Dichter  
Konstantin Simonow zu Beginn des 
Krieges gegen den Faschismus 1941 
gedichtet hatte und das im Februar 1942 
in der Prawda abgedruckt wurde. Es wird 
seither als populärstes Gedicht in ganz 
Russland bei den Gedenkfeiern für die 
Toten des „Großen Vaterländischen Krie-

ges“ immer wieder zitiert und schildert 
aus der Sicht eines Soldaten die Sehn-
sucht nach der Rückkehr aus dem Krieg 
zur eigenen Familie. 

„27 Millionen Sowjetmenschen verloren 
ihr Leben im 2. Weltkrieg, im Großen 
Vaterländischen Krieg, wie die Russen 
diesen Krieg nennen, als Soldaten, als 
Zivillisten. Keine Familie wurde verschont, 
überall schlimmstes Leid. Unvorstellbare 
Zahlen! Aber es geht nicht um Zahlen. 
Es geht immer um jeden einzelnen Men-
schen, jede einzelne Gemeinschaft. Das 

wissen wir aus der eigenen Geschichte.“, 
sagte Maria Jepsen vor dem Hintergrund 
ihrer vielen persönlichen Begegnungen, 
unter anderem auf dem Blockadefriedhof 
von Petrograd/St. Petersburg und den 
Kriegsgräbern von Stalingrad/Wolgograd. 
Nicht Ablehnung und Hass habe sie da 
erlebt, sondern immer wieder die Versöh-
nungsbereitschaft der Bevölkerung.
Zum Abschluss betete man gemeinsam 
das Vaterunser, dessen Bitte „Erlöse uns 
von dem Bösen“ auf der Stele zu lesen 
steht.

Umrahmt wurde die Feier durch die 
Solotrompeterin Sabine Carstensen aus 
Wester-Ohrstedt – sie gab mit ihren Cho-
ralstrophen musikalisch der Sehnsucht 
nach Versöhnung und Frieden Ausdruck.
Auch in Bredstedt und in Dithmarschen 
in Gudendorf wurden an diesem Tag 
Gedenkfeiern abgehalten.
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