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Am 2. Januar 2001 erschien unter der Schirmherrschaft des
ehemaligen Oberbürgermeisters von Erlangen, Dr. Dietmar
Hahlweg, dem Initiator der Städtepartnerschaft ErlangenWladimir, die erste Auflage des einzigartigen Buchs «Rose für
Tamara» von Fritz Wittmann. Fritz Wittmann verfasste dieses
Buch in Zusammenarbeit mit Peter Steger, dem
Städtepartnerschaftsbeauftragten der Stadt Erlangen. Der
bewegende Untertitel des Autors Fritz Wittmann aus Baiersdorf
lautet: «Bei einer russischen Umarmung spürt man selbst zur
Winterszeit noch durch die dickste Wattejacke die Herzlichkeit.»
Einer, der es am eigenen Leibe erfahren hat, schreibt so.
Das Buch enthält die Erinnerungen von Fritz Wittmann und
weiteren zehn ehemaligen deutschen Kriegsgefangenen, die Jahre
nach dem Krieg in Lagern der russischen Stadt Wladimir und in anderen Lagern der UdSSR
lebten.
Das östlich von Moskau hinter der Front gelegene Wladimir wurde im Sommer 1941 nach
dem Einmarsch der Wehrmacht zur Lager- und Lazarettstadt umfunktioniert. Als der deutsche
Vormarsch im Winter vor Moskau gestoppt wurde, verschlug es die ersten Erlanger als
Kriegsgefangene nach Wladimir.
Im Vorwort zur zweiten Auflage des Buches von 2008, dem
25jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft ErlangenWladimir, schreibt der Erlanger Erste Bürgermeister Andreas
Galster: «Ja, es gab viele schreckliche Erlebnisse. Aber
hatten die deutschen Soldaten nicht erst den Schrecken in ein
Land gebracht, das keinen Krieg wollte? Und mussten sie
Die "Ewige Flamme" in Wladimir,
nicht mit Rache und Hass rechnen? Um so erstaunlicher, mit Denkmal für die Opfer des Zweiten
wieviel Mitgefühl und Anteilnahme seitens der Bevölkerung Weltkrieges
und teilweise sogar der Bewacher und Befehlshaber, vor
allem aber des Krankenhauspersonals die Kriegsgefangenen behandelt wurden. Eben davon
erzählen die Autoren des Sammelbandes, der von Fritz Wittmanns humanem Geist und
ungebrochenem Willen zur Versöhnung geprägt ist. In Wladimir war man übrigens von
diesem Friedenswerk so angetan, dass man es bereits 2002 in russischer Übersetzung und
ergänzt durch Erinnerungen von russischen Zeitzeugen veröffentlichte.»
Der Autor hat dafür den ersten Preis des Deutsch-Russischen Forums für Bürgerengagement
erhalten. Es sollte eine «menschliche Feindberührung» sein, schreibt Fritz Wittmann. Ein
Projekt, das ihm gelungen ist.
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Vor allem besticht das Buch den Historiker durch eine Geschichtsschreibung «fernab von
allen Klischees und Feindbildern, aber auch ohne jede Beschönigung und
Geschichtsglättung». Eine Rarität an Objektivität und Sachlichkeit, gepaart mit
Menschlichkeit und Völkerfreundschaft, fernab von Auftragsgeschichtsschreibung.
Still wird man beim Lesen, sehr still. Ein Buch, das in jeden Politik- und Geschichtsunterricht
gehört. Und man wünscht sich, es würden diese Veteranen der Wehrmacht, die letzten
Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges, mehr respektiert. Sie wissen, was Krieg in Russland
heisst, sie waren in Stalingrad, und sie kennen das russische Volk aus ureigener Erfahrung –
als Soldaten und als Gefangene. Und zwar so gut wie keiner von den Eliten in
Regierungsverantwortung, die den Respekt vor dem Krieg verloren haben und dabei sind, uns
erneut in den Krieg zu treiben.
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