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Hubert Kniesburges, Vorsitzender des Arbeitskreises
»Blumen für Stukenbrock« (links), mit Gastrednerin

Dr. Gabriele Krone-Schmalz und ihrem Mann Lothar
Schmalz. Fotos: Monika Schönfeld

Feindbilder lassen mit
zweierlei Maß messen

Antikriegstag mit Gabriele Krone-Schmalz 
Von Monika S c h ö n f e l d

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). »Es ist
wichtig, dass Sie alle da sind.«
Dr. Gabriele Krone-Schmalz,
langjährige Moskau-Korre-
spondentin der ARD, war die
Gastrednerin der Gedenk- und
Mahnveranstaltung des Ar-
beitskreises »Blumen für Stu-
kenbrock« auf dem Sowjeti-
schen Ehrenfriedhof. 

Nach einer Schweigeminute, mit
der der Toten gedacht wurde,
bezog Hubert Kniesburges, Vorsit-
zender des Arbeitskreises, Stel-
lung. »Vor wenigen Tagen mussten
wir miterleben, wie diese Mahn-
und Gedenkstätte durch faschisti-
sche Schmierereien geschändet
wurde. Diese niederträchtige Tat
demütigte und verhöhnte die Opfer
der Nazi-Wehrmacht im Stalag
326, die Überlebenden und deren
Angehörige ein weiteres Mal. Als
Deutscher schäme ich mich dafür
und entschuldige mich bei den
Überlebenden, bei den Angehöri-
gen der hier begrabenen Opfer
und bei den Gästen aus den
Staaten der ehemaligen Gefange-
nen. Der Arbeitskreis, die Jugend-
lichen des Antifa-Camps und ihr,
die Teilnehmer dieser Mahn- und
Gedenkveranstaltung, stehen mit
vielen, vielen Menschen der Regi-
on für ein antifaschistisches
Deutschland.«

Knieburges verurteilte die Aus-
sagen Thilo Sarrazins, die zurzeit
in Deutschland diskutiert werden.
»Gerade seine von Nationalismus
und Rassismus geprägten Aussa-
gen befördern jenes Klima, in dem
neue und alte Nazis sich prächtig
bewegen.« Es sei unerträglich,
dass »in unserem Land die Aus-
breitung des faschistischen Gedan-
kenguts zugelassen wird«, forder-
te Kniesburges ein Verbot neona-

zistischer Parteien und Organisati-
onen. Er dankte ausdrücklich der
Stadtverwaltung Schloß Holte-Stu-
kenbrock, der es gelungen war, die
Schmierereien zu beseitigen.

Kniesburges kritisierte, dass
sich Ostwestfalen-Lippe mit dem
Truppenübungsplatz Senne und
neuen Kampfdörfern zur Militärre-
gion von strategischer Bedeutung
entwickele. Augustdorf werde zur
logistischen Dreh-
scheibe für die welt-
weiten Einsätze der
Bundeswehr aufge-
rüstet. »Wir brau-
chen hier keine
Lernorte des Tö-
tens«, sagte Knies-
burges.

Als langjährige
Korrespondentin in
Moskau und Autorin
diverser politikwissenschaftlicher
Bücher über Russland, erinnerte
Gabriele Krone-Schmalz an die
»Gorbimanie«, die vor 25 Jahren
mit dem Beginn der Perestroika
Michail Gorbatschows ausgebro-

chen ist, die vor 20 Jahren in die
deutsche Einheit gipfelte. »Ich
kann mich gut daran erinnern, wie
überrascht und hilflos der Westen
auf die Abrüstungsvorschläge rea-
gierte. Das hatte man zwar jahre-
lang mit Vehemenz gefordert, aber
doch nicht damit gerechnet, dass
den Forderungen entsprochen
werden könnte. Darauf war man
im Westen nicht vorbereitet.« Als

die Sowjetunion zu-
sammen gebrochen
war, sei der Westen
nicht bereit gewe-
sen, Moskau an ei-
ner neuen Sicher-
heitsarchitektur zu
beteiligen. »Statt
weitblickend an sta-
bilen Verhältnissen
zu bauen, verlor sich
der Westen in Sie-

germentalität und Besitzstands-
wahrung – die NATO blieb wie sie
war, dehnte sich sogar nach Osten
aus.« Auffällig sei, dass sich die
alten Feindbilder gehalten haben,
mit zweierlei Maß gemessen wer-
de. »Selbst Waldbrände werden
anders wahrgenommen und kom-
mentiert, sobald sie nun auch mal
in Russland wüten. Ein russischer
Ministerpräsident, der sich in ei-
nem Löschflugzeug ablichten lässt,
ist verwerflicher als ein amerika-
nischer Präsident, der unter den
Augen der Medien mit seiner
Tochter im Golf von Mexiko badet.
Beide haben die gleiche Absicht,
ihren Bürgern das Signal zu sen-
den: Seht her, ich kümmere mich.
Kein Grund zur Sorge.« Krone-
Schmalz fordert dazu auf, Gedan-
ken offen zu diskutieren, ohne die
Ideen in die politische Ecke zu
stellen, aus der sie vermeintlich
kommen. Junge Menschen müss-
ten raus in die Welt, andere
Länder und Kulturen erleben. »Ju-
gendliche, die sich der Welt durch
eigene Anschauung bemächtigen,
die Feindbilder an Ort und Stelle
überprüfen können – das ist für
mich aktive Friedenspolitik.« 

Wolfgang und Andrea MacGregor aus Augustdorf machen sich gegen
Kampfdörfer in der Senne stark. Wolfgang MacGregor untermalte die
Gedenkveranstaltung zum Angriff der Deutschen auf Polen vor 71
Jahren mit Friedensliedern.

Elfriede Haug, Bielefelder Mitglied des Arbeitskreises »Blumen für
Stukenbrock«, führt die Gäste auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof und
berichtet über die Geschichte des Stammlagers 326 Senne während des
Zweiten Weltkriegs in der Zeit zwischen 1941 und 1945.

»Wir brauchen in
Ostwestfalen-Lip-
pe keine Lernorte
des Tötens.«

Hubert K n i e s b u r g e s
Vorsitzender des Arbeits-
kreises »Blumen für Stu-

kenbrock«

Legen an einem Grabstein Blumen nieder: Gregori Tokmakof (Mitte),
dessen Vater auf dem Sowjetischen Ehrenfriedhof begraben ist, sein
Sohn Andrej und seine Nichte Olga Svyatkovskaya. Erst vergangenes
Jahr habe sie erfahren, wo der Angehörige gestorben ist.

Den Großvater gefunden,
den sie nie gesehen hat

Svetlana Kulyapina kann trauern – Gregori Tokmakof findet Vater
Von Monika S c h ö n f e l d

S c h l o ß  H o l t e - S t u -
k e n b r o c k  (WB). Seit dem
frühen Morgen ist Svetlana
Kulyapina am Samstag auf
dem Sowjetischen Ehrenfried-
hof. Sie schließt die Augen,
Tränen kommen ihr auch noch
Stunden später, als sie die
Gedenkveranstaltung des Ar-
beitskreises »Blumen für Stu-
kenbrock« besucht.

Svetlana Kulyapina kann hier
ihre 54-jährige Suche nach ihrem
Großvater abschließen, den sie nie
kennengelernt hat. »Es gibt keine
Bilder von ihm. Die Nationalsozia-
listen haben das Haus meines
Großvaters ausgebrannt. Und mit
dem Haus sind alle Bilder von ihm
verbrannt. Ich habe keine Fotos,
keine Vorstellung von meinem
Großvater gehabt.« An den Ort zu
kommen, wo er begraben ist,
bedeutet ihr so viel, dass sie es
nicht ausdrücken kann. »Seitdem
ich weiß, wo sein Leichnam begra-
ben ist, stehe ich unter Schock.«
Sie spricht fehlerfreies Deutsch,
arbeitet in Ufa, einer Stadt im
Ural, in der deutschen Vertretung
eines Textilunternehmens. »Ich
habe jahrelang nach einer Spur
meines Großvaters gesucht.«
Suchaufträge an das Deutsche
Rote Kreuz waren vergeblich.

Erst vergangenes Jahr hat sie
Erfolg gehabt. Über das russische
Generalkonsulat und das russische
Verteidigungsministerium hat sie
Kontakt zur Dokumentationsstelle
in Dresden geknüpft, an die die
Datenblätter der in der Dokumen-
tationsstätte Stalag 326 Stuken-
brock-Senne erfassten Daten wei-

tergeleitet werden. Sie weiß zwar
nicht, in welcher Gräberreihe ihr
Großvater liegt. Aber dass er hier
ist, weiß sie. Dass sie ihm erstmals
nahe sein kann, tröstet sie.

Die Kopie des Datenblattes sei-
nes Vaters zeigt
auch Gregori Tok-
makof. Auch er hat
diese Information
erst vergangenes
Jahr erhalten. Er ist
mit seinem Sohn An-
drej und seiner
Nichte Olga Svyat-
kovskaya gekommen, die sich auf
Englisch verständigt und für ihren
Onkel übersetzt, was bei der Ge-
denkveranstaltung gesprochen
wird. Auch sie wissen nicht, wo

Vater, Großvater und Großonkel
genau begraben sind. Die Blumen
als Zeichen des Gedenkens legen
sie an einem Stein nieder, an dem
noch keine Blumen liegen.

Aus Moskau angereist sind die
Schüler der Partner-
schule der Berta-
Suttner-Gesamt-
schule aus Dorma-
gen. Ebenfalls dabei
Studenten aus Mos-
kau mit ihrer Profes-
sorin. Dass den To-
ten 65 Jahre nach

Kriegsende gedacht wird, ist die-
ser Generation wichtig. Denn nur
das Gedenken erinnert daran, mit
Menschlichkeit und Toleranz Krie-
ge in Zukunft zu verhindern.

»Seitdem ich
weiß, wo Großva-
ter ist, stehe ich
unter Schock.«

Svetlana K u l y a p i n a


