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lichen Zusammenhang. Hauptziel ist dabei eine alltäglich-lebensweltli-
che ‚Sicht von unten‘, die weder Streit noch andere Historiographen 
bisher versucht haben. Von der Bedeutung her handelt es sich gewiss 
nicht um ein großes vergessenes Geschichtskapitel, aber es erschließen 
sich so vielleicht Einblicke in unbeachtet gebliebene Zusammenhänge, 
etwa in den Kontrast des lebensweltlichen Alltags zu den ideologischen 
Normen und Ansprüchen des NS-Regimes. 

Die Erinnerungswerke ehemaliger Flakhelfer, fast alle sehr lange 
nach 1945 entstanden, zeichnen sich im Übrigen vorteilhaft dadurch 
aus, dass sie so gut wie nie beschönigen und NS-apologetisch gefärbt 
sind, ganz im Unterschied zu den Memoiren zahlreicher Wehrmachts-
generäle, NS-Würdenträger und Hitlerjugendführer. Auch einen Miles 
gloriosus sucht man vergeblich in den Lebenserinnerungen von Luft-
waffenhelfern, die nach 1945 geraume Zeit zur „skeptischen Genera-
tion“ (Helmut Schelsky) gehörten und kritische Distanz zur NS-Zeit 
hielten. 

Zur Quellensituation: Bekannt sind aus der Zeit 1943–1945 nur eini-
ge spärliche Pressenotizen zu dem Einsatz der Flakhelfer. Sie sind nur 
mit angemessener Quellenkritik zu lesen, beschönigen oder verschwei-
gen sie doch die katastrophale Kriegslage, deretwegen dieser Einsatz 
der halbwüchsigen Jungen nötig wurde. Was die kriegsgefangenen rus-
sischen Flak-Hiwis betrifft, herrscht indes totales öffentliches Be-
schweigen. Man mochte nicht wahr haben und publik werden lassen, 
dass angesichts wankender Fronten schiere Not dazu zwang, die zuvor 
als Untermenschen und Bestien Bezeichneten nun als Kampfgefährten 
und Kameraden einzusetzen, um die drohende Niederlage noch abzu-
wenden3). Eine bizarre Situation!  

Umso lohnender erscheint es, die Stimmung der deutschen Flakhelfer 
zu erkunden, die nun mit den sowjetischen Kriegsgefangenen auf en-
gem Raum in den Flakbatterien zusammenlebten und die ihnen in vie-
len Gefechten Waffenbrüder wurden. Kämpfen und Sterben Seite an 
Seite mit „Russentieren“? Mussten da nicht die einschlägigen NS-Ideo-
logeme brüchig werden, so sie noch in den Köpfen existierten? Jeden-
falls entstand ein Nährboden, auf dem kritisches Denken wachsen 
konnte, auch erste Zweifel an der Unfehlbarkeit des „Führers“. Man 
ahnte vielleicht den Abgrund, auf den das deutsche Volk zumarschierte, 
verdrängte aber inmitten des schweren, fordernden Alltags tiefergehen-
de Einsichten oder blockierte gar eventuell in Richtung Widerstand ge-
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hende Gedanken. Immerhin wurden, zunächst kaum eingestanden, Wi-
dersprüchlichkeiten bewusst, Haarrisse und Bruchlinien in der verord-
neten Ideologie, potentielle Bruchlinien des ganzen Systems. 

Diskussionsbedürftig erscheint die Frage, ob die jungen Schülersol-
daten Opfer oder (Mit-)Täter waren. Vielleicht weder noch oder doch 
im gleichen Sinne wie etwa Richard von Weizsäcker oder Helmut 
Schmidt, vor 1945 Offiziere der Deutschen Wehrmacht, oder gar Bene-
dikt XVI., 1943–1944 Luftwaffenhelfer. Jedenfalls lässt sich nicht 
leichthin undifferenziert vom „Tätervolk“ sprechen, ohne die besonders 
für die Jugend meinungsbildende Rolle der Schule und der Kirchen in 
den Blick zu fassen. Historisierung ist gefragt und Einordnung des Ge-
schehens in die Kausalitäten der Zeitgeschichte. 

Glücklicherweise haben sich da und dort Fotos erhalten vom Zu-
sammenleben der Flakhelfer und der russischen Hilfswilligen in den 
Batterien der Heimatflak. Sie sind hier erstmals zusammengestellt und 
ergänzen oft eindrucksvoll die dürftige zeitgeschichtliche Überliefe-
rung. Als im Allgemeinen tendenzfreie Zufallsdokumente unterschei-
den sie sich radikal von der rassistischen NS-Bildpropaganda betref-
fend „asiatische Horden“, „Untermenschen“ und „Bestien“. Sie geben 
einen realistischen Einblick in Kriegsalltag und Lebenswelt der deut-
schen Luftwaffenhelfer und ihrer russischen Schicksalskameraden. Alle 
diesbezüglichen Fotos entstanden in den Jahren 1943–1945. 

Dazu kontrastieren etliche hier ebenfalls abgedruckte NS-Bilder mit 
rassistisch-propagandistischer Tendenz. Sie können zum Vergleich den 
zeittypischen ideologischen Hintergrund ausleuchten. Die dabei sicht-
bare Rassismus-Tendenz dieser Bilder geht in zwei Richtungen: Dem 
asiatisch-abstoßenden Typus gegenüber stehen die deutschen nordisch-
germanischen Edelmenschen. Diese erscheinen als schöne junge Frauen 
oder sie sind, als Männer, heroische Kämpfer. Bei solcherart konnotier-
ten Bildern trifft, anders als bei den eher spontanen tendenzfreien 
Schnappschüssen russischer Hiwis, das bekannte Faktum zu, dass Bil-
der lügen können – ein Phänomen politischer Ikonographie mit ihrer 
berechneten Wirkung. 

Dem Zweck der Ausleuchtung des zeitgeschichtlichen Hintergrundes 
und zugleich der Forschungssituation dient auch das ausführliche Refe-
rat der Quellen, Quelleneditionen und Sekundärliteratur im letzten Teil 
dieser Studie. Dort sind manche Titel genannt, die ganz allgemein zur 
Illustration der seinerzeit einschlägig verordneten öffentlichen Meinung 
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dienen können, einer öffentlichen Meinung, die heute im Detail kaum 
noch bekannt ist. Vor diesem Hintergrund erhalten historische Einzel-
heiten Kontur, die für sich genommen oft unbegreiflich erscheinen, 
trennen uns doch inzwischen viele Jahrzehnte von den Ereignissen der 
Jahre 1933–1945. Daneben zeigen sich vielleicht auch Ansatzpunkte 
für ein weitergehendes Erkunden einer Vergangenheit, die noch nicht 
wirklich vergangen ist. 




