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Rede von Dr. Jörg Morré, Direktor des Museums Berlin-Karlshorst,  
zur „Mahnung für den Frieden“ anlässlich des 8. Mai 2022 –  
dem 77. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. 
 

 
 
 
„Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Museum Berlin-Karlshorst. Vor 77 

Jahren ging hier in diesem Saal, mit der Unterzeichnung der bedingungslosen 

Kapitulation durch die deutsche Wehrmacht, der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. 

In Karlshorst war es die Unterzeichnung vor dem sowjetischen Hauptquartier, 

nachdem am Tag zuvor im Hauptquartier der amerikanisch-britischen Truppen in 

Reims die Waffenruhe an allen Fronten ausgehandelt worden war. Hier in diesem 

Saal fand der Zweite Weltkrieg final seinen Abschluss. 

 

Ich begrüße heute im Saal 

 

Mitglied des Europaparlaments Dr. Hannah Neumann, 

 

Mitglied des deutschen Bundestages Dr. Gesine Lötzsch, 

 

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin Tamara Lüdke, 

 

den Bürgermeister des Bezirks Lichtenberg von Berlin Michael Grunst 

 

Und ich begrüße  

 

Ministerialdirigentin Maria Bering, Leiterin der Abteilung „Geschichte, Erinnerung“ im 

Staatsministerium für Kultur und Medien, 

 

Vortragende Legationsrätin Erster Klasse Sylvia Groneick, im Auswärtigen Amt 

Leiterin des Referats „Kultur- und Medienbeziehungen zu Europa, Türkei, 

Nordamerika, Russland, Zentralasien, Kaukasus, Deutsche Minderheiten“, 

 

Dr. Magnus Pahl, Leiter des Referats Museums- und Sammlungswesen im Zentrum 

für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam und 

Beauftragter für das Museumswesen der Bundeswehr als Vertreter des 

Bundesministeriums für Verteidigung 
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Sowie Ulrike Kretzschmar, Vizepräsidentin der Stiftung Deutsches Historisches 

Museum und Vorsitzende des Trägervereins der das Museum Berlin-Karlshorst trägt; 

 

Herzlich Willkommen. 

 

Ich freue mich, die Vertreter der drei Bundesministerien als diejenigen zu begrüßen, 

die seitens der Bunderegierung an der Arbeit des Museums unmittelbar beteiligt sind. 

Sie unterstützen die Arbeit des Museums seit fast 30 Jahren in seinen Bemühungen, 

den Dialog mit Belarus, der Ukraine und der Russischen Föderation aufzubauen und 

zu pflegen. Und das ist wichtiger denn je; denn es ist Krieg. Vor 11 Wochen hat 

Russland mit Unterstützung von Belarus die Ukraine überfallen. Es ist ein aggressiver, 

von den Vereinten Nationen mit überwältigender Mehrheit geächteter Angriff, der 

gegen das Völkerrecht verstößt. Und zu seiner Begründung wird von Russland eine 

vollkommen verdrehte Interpretation der Geschichte des Zweiten Weltkriegs 

herangezogen. Geschichte wird für Kriegspropaganda missbraucht. Unsere 

Solidarität gilt der Ukraine und allen Menschen, die in Russland und auf der ganzen 

Welt ihre Stimme gegen diesen Krieg erheben.  

 

Die bleibende Aufgabe des Museums ist es, an den deutschen Angriffskrieg gegen 

die Sowjetunion im Sommer 1941 und die darauffolgenden unermesslichen 

Verbrechen an sowjetischen Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen aller 

Nationalitäten zu erinnern.  

 

Dieser Aufgabe haben wir uns verschrieben, als vor 30 Jahren aus dem sowjetischen 

Militärmuseum, das hier am historischen Ort der Kapitulation bereits bestand, unser 

heutiges Museum hervorging. Es war in den 1990er Jahren, als der Zweite Weltkrieg 

in Europa ein halbes Jahrhundert hinter uns lag, als der Kalte Krieg gerade eben zu 

einem Ende gekommen war, und in dieser hoffnungsvollen Zeit war es ein Geschenk 

daran zu gehen, die Vergangenheit in deutsch-sowjetischer Zusammenarbeit 

gemeinsam aufzuarbeiten. Die Sowjetunion zerbrach und aus ihr gingen 15 

souveräne Nationalstaaten hervor, während die zwei deutschen Staaten nach 

Jahrzehnten der Trennung wieder zusammenkamen. Es war nicht alles einfach. Aber 

am historischen Ort in Karlshorst konnten wir darangehen, gemeinsam eines der 

leidvollsten Kapitel deutscher Geschichte aufzuarbeiten. Und wir taten das 

zusammen mit russischen, ukrainischen, belarussischen und deutschen Kolleginnen 

und Kollegen. Aus dieser Zusammenarbeit ging unsere Dauerausstellung zum 

deutsch-sowjetischen Krieg hervor, die wir Ihnen auch heute wieder haben zeigen 

können. 

 

In den Jahren unserer Zusammenarbeit tauschten wir auch Ausstellungen 

untereinander aus; Ausstellungen, die mit sehr verschiedenen Perspektiven auf 
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unsere letztlich gemeinsame Geschichte blickten. Das war gelebte 

Multiperspektivität und ich wünsche uns, dass wir zu diesem vielstimmigen 

Miteinander werden zurückkehren können. 

 

Jedes Jahr am 8. Mai begingen wir unser Museumsfest. Es kamen immer mehrere 

Tausend Menschen zu uns. Sie sprachen verschiedene Sprachen, aßen 

unterschiedliche Gerichte, kannten jeweils andere Lieder. Bereits seit zwei Jahren ist 

das durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden. Und in diesem Jahr ist es der 

Krieg in der Ukraine, der uns jegliches Feiern als unangemessen erscheinen lässt.  

Vor unserem Museum wehten immer die Fahnen von Belarus, der Ukraine, der 

Russischen Föderation und Deutschlands. Wir zeigten damit unsere 

freundschaftliche Zusammenarbeit. Seit Kriegsbeginn am 24. Februar haben wir alle 

Fahnen eingeholt – außer der ukrainischen. Wir verstehen das als ein notwendiges 

Zeichen der Solidarität. Das Einholen der Fahnen bedeutet aber nicht, dass wir die 

Beschäftigung mit der deutsch-sowjetischen Geschichte aufgeben. Das Museum 

Berlin-Karlshorst hat sich in der Vergangenheit für die Erinnerung an alle Opfer des 

Zweiten Weltkriegs eingesetzt und wird es auch zukünftig tun. Wir wissen 

insbesondere um die Opfer der Sowjetunion sowie die Rolle der Roten Armee bei der 

Bezwingung des nationalsozialistischen Deutschlands und wir werden das nie 

vergessen. Das Ziel unserer Arbeit war und ist, dass es keine Kriege mehr geben 

möge. 

 

[Musik] 

 

Das war „Der Graben“ von Kurt Tucholsky in einer Vertonung von Hanns Eisler. 

Tucholsky schrieb diese Zeilen 1926 unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges als 

Anti-Kriegs-Gedicht. Zwei Strophen wurden rezitiert auf Ukrainisch und Russisch.  

 

Vorgetragen wurde das Lied von: 

 

Johanna Krumin (Sopran) 

 

Irina Zhukovska (Piano)  

 

Dmitry Sokolov (Cello) 

 

Die drei kommen aus der Ukraine, aus Russland und aus Deutschland. Sie leben und 

arbeiten in Deutschland. Als Musikerinnen und Musiker sind sie Bestandteil unseres 

kulturellen Lebens. Der Krieg gegen die Ukraine jedoch hat Einfluss genommen auch 

auf das Kulturleben. Auftritte von russischen Künstlerinnen und Künstlern werden 

abgesagt. Und selbst wenn Kündigungen und Boykotte mitunter ihren Platz haben, 

sollten wir doch daran festhalten, dass Kultur Brücken schlagen kann. Wir wenden 
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uns ausdrücklich gegen einen generellen Boykott russischstämmiger Künstlerinnen. 

Mit dem Engagement unseres Ensembles verbinden wir den Appell und Wunsch, 

unser Kulturleben auch angesichts des Krieges in der Ukraine und den damit 

aufgerissenen Gräben zwischen den Nationalitäten nicht zu zerstören; ein 

Kulturleben, zu dem Russinnen und Russen ebenso selbstverständlich dazugehören 

wie alle anderen Nationalitäten.  

Es folgt die Suite „Melody“, op. 58, des zeitgenössischen ukrainischen Komponisten 

Dimitri Tchesnokov. 

 

[Musik] 

 

In anderen Zeiten sprachen wir hier im Saal der Kapitulation, jedes Jahr am Abend 

des 8. Mai, einen Toast auf den Frieden. Heute bleibt uns nur eine Mahnung, zum 

Frieden in Europa zurückzukehren. 

 

Es bleibt unvergessen, und auch dieses Jahr erinnern wir daran, unter welchen 

enormen Opfern Männer und Frauen der vielen Bevölkerungsgruppen der 

Sowjetunion – belarussischer, russischer, ukrainischer, der zentralasiatischen, 

kaukasischen und baltischen Nationalitäten – den Sieg über das 

nationalsozialistische Deutschland erkämpft haben. Wir würdigen den großen Beitrag 

aller Soldatinnen und Soldaten der Roten Armee, die zusammen mit den 

westalliierten Truppen das nationalsozialistische Deutschland niedergerungen 

haben. Wir verneigen uns vor den 27 Millionen Toten der Sowjetunion, die zu Opfern 

des verbrecherischen deutschen Vernichtungskrieges und der deutschen 

Besatzungspolitik wurden. 

 

Und heute verneigen wir uns vor den Opfern, die der russische Überfall auf die 

Ukraine fordert; auf beiden Seiten. Ich wünsche uns, dass der aktuelle Krieg in der 

Ukraine rasch beendet werden kann und dass wir zu einem friedvollen Miteinander 

zurückkehren können. Angesichts der Opfer auf allen Seiten wird das ein langer Weg. 

Aber es sollte der einzige Weg sein. Wir mahnen zum Frieden. 

 

Für einen Moment des Schweigens bitte ich Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben.“ 

 
 


