
Das „Panzergeheimnis“ oder die Geschichte eines Denkmals   

 
 
 
Auf dem ersten Blick ist die im Osten Deutschlands gelegene sechshundert Seelen-Gemeinde 
Kienitz allenfalls für Naturfreunde interessant. Die Oder schlängelt sich dezent an Kienitz 
vorbei. Fahrradtouristen; Angler und Wanderer finden hier mühelos ihre ersehnte Ruhe.  
Entlang der Hauptstraße welche den etwas seltsam anmutenden Namen „ Straße der 
Befreiung“ trägt, wechseln sich moderne Eigenheime mit älteren Wohnhäusern ab. 
Dazwischen leuchtet die renovierte Fassade eines Wohnblocks, der so gar nicht in die 
dörfliche Idylle passt. Ebenso wenig wie der grüngestrichene Panzer vom Typ „ T 34“, 
gegenüber.  Für einen nicht mit der jüngeren Geschichte des Ortes vertrauten Fremden sicher 
ein schwer zu verstehender Anblick. Lebt hier etwa eine fest verschworene Gemeinschaft „ 
ewig gestriger?“ Abgeschottet und misstrauisch gegen jeden Außenstehenden? Blödsinn!  
Kienitz steht zu seiner Geschichte, ohne wenn und aber. Auch wenn es diese Geschichte nicht 
immer gut gemeint hat mit den Kienitzern. 
An einem Samstag im Juli 2009 drängte es das halbe Dorf in den Saal der direkt am 
Oderdamm gelegenen Gaststätte „Rochlitz“. Wie in früheren Zeiten sollte an diesem Tag dort 
wieder eine Kinoveranstaltung stattfinden. Es war aber kein gewöhnlicher Film, wie er 
anderenorts auch gezeigt wird. So etwas würde im Zeitalter von Flachbildschirm und DVD 
keinen Hund mehr hinterm Sofa vor locken. Auch nicht im Oderbruch! Es handelte sich um 
einen Anfang der siebziger Jahre entstandenen Film mit dem Titel „ Das Panzergeheimnis“. 
Wer jetzt glaubt das dieser Film irgend einen Bezug zu Kienitz besitzt, der liegt vollkommen 
richtig! Er erklärt, auf seine Weise, die Umstände wie und warum der oben genannte Panzer 
nach Kienitz kam. Zu sehen ist nicht nur das Dorf, sondern viele seiner Einwohner. Auch die 
längst verstorbene kehren auf diesem Wege noch einmal für Augenblicke in das Bewusstsein 
zurück. Eine Zeitreise der besonderen Art, mit all ihren freudigen und schmerzlichen 
Aspekten. Interessant auch für mich, bin ich doch von 1972 bis 1974 in Kienitz zur Schule 
gegangen. Gespannt blicke ich daher auf die Leinwand, immer in der Hoffnung verschüttete 
Erinnerungen aufzufrischen. 
Immer wieder erklingt lautes Gelächter, wenn sich einer der heute bejahrten in den 
Aufnahmen wiedererkennt, oder wiedererkannt wird.  
„ Unser Kienitz ist der erste vom Faschismus befreite Ort in der DDR“, verkündet stolz ein 
etwa zehnjähriges Mädchen. Sie ist Mitglied des Zirkels „ Junger Historiker“ welcher von 
dem Lehrerehepaar Simon der an örtlichen Schule gegründet wurde. Die „ Jungen Historiker“ 
haben es sich die Aufgabe gestellt, den Weg der sowjetischen Befreier zu erforschen, erfährt 
der Zuschauer weiter. Was bis jetzt noch naiv und anrührend klang, bekommt spätestens bei 
der nächsten Szene einen bitteren Beigeschmack. „ Ich finde es traurig, dass viele ältere 
Menschen mit uns nicht über die Ereignisse in Kienitz  im Jahre 1945, reden möchten“, 
brachte ein anderes Mädchen vor der Kamera ihre tiefe Enttäuschung zum Ausdruck. „ Die 
sagen immer nur, dass ist lange her. Und seid froh das ihr das damals nicht erlebt habt.“  
Handelte es sich hier wirklich nur um unhöfliche oder gleichgültige Zeitgenossen?  Ein klares 
Nein! Woher sollten die „ Jungen Historiker“ aber auch wissen, dass sie mit ihren 
Nachforschungen bei ihren Mitbürgern „schlecht verheilte Narben“ aufrissen? Es geht dabei 
nicht in erster Linie nicht körperliche, wohl aber um seelische Verletzungen. Zugefügt von 
den „Befreiern“, worüber aber niemand reden durfte.  
Was geschah am 31. Januar 1945 und den darauffolgenden Tagen tatsächlich in dem kleinen 
Dorf an der Oder? 
Der Zweite Weltkrieg lag nun endgültig in den letzten Zuckungen. Auch wenn der 
„Wehrmachtsbericht“ und die NSDAP-Führung in Seelow etwas anderes sagten. Landrat 
Kreutzer, ein fanatischer Nazi, verbot bei Androhung der Todesstrafe jegliche 



Fluchtvorbereitung. Obwohl sich die Rote Armee bereits bei der nur achtzig Kilometer 
entfernten Stadt Landsberg an der Warthe ( heute Gorzow Wlkp) befand! Aber einer 
Vorauseinheit von 1500 Soldaten war es gelungen, unbemerkt bis an die zu diesem Zeitpunkt 
völlig vereiste Oder gegenüber Kienitz vorzustoßen. Ein Beweis mehr, wie wenig die 
Wehrmachtsführung die Lage tatsächlich noch im Griff hatte. In den Morgenstunden des 31. 
Oktobers überquerten die Soldaten das Eis der Oder. Dabei begegneten ihnen ahnungslose 
Bauern aus Kienitz, die auf dem anderen Oderufer Brennholz schlagen wollten. Die 
erschrockenen Bauern kehrten sofort zurück ins Dorf, wo man die Kunde von den 
herannahenden sowjetischen Soldaten mit ungläubigem Erschrecken registrierte. Bald danach 
stürmten bereits die ersten erdbraun uniformierten Rotarmisten durch Kienitz. Militärische 
Einheiten befanden sich keine im Ort, so dass Kampfhandlungen zunächst ausblieben. Zu 
Übergriffen gegenüber der Bevölkerung kam es nicht. Zunächst nicht!  
In seinem Buch „ Frühjahr des Sieges und der Befreiung“ schreibt der sowjetische 
Generalleutnant Bokow , dass seine Soldaten siebenundfünfzig Kriegsgefangene auf einem 
Kienitzer Gutshof befreien konnten.  Ein anderer Zeitzeuge beschreibt in dem Buch „ Kreis 
Lebus-Ein leidgeprüftes Land“, was Bokow verschweigt: 
  

  Beim  Hausdurchsuchen hatte man natürlich den noch leidlich gefüllten Weinkeller gefunden. Am 

Abend waren dann noch die Offiziere nicht mehr in der Lage, die betrunkenen Soldaten im Zaume zu 

halten. Sie machten sich über die im Haus befindlichen Frauen her. Auch die älteren, wie unsere Mutter, 

wurden nicht verschont. In der Nacht waren die Hausbewohner in ein Fremdenzimmer eingesperrt 

worden. Dort wurde überlegt, mit einer noch vorhandenen Flinte der Ungewissheit ein Ende zu machen. 

Dazu waren jedoch zwei Patronen zu wenig da. 

 

Solche oder ähnliche Szenen spielten sich in Kienitz und in anderen Orten Ostbrandenburgs in 
jenen Tagen unzählige Male ab. Neben den Vergewaltigungen kam es nicht selten auch zu 
grausamen Ermordungen von unschuldigen Zivilisten. So berichtete mir ein heute 
fünfundsiebziger Zeitzeuge welcher damals in einem Dorf in der Nähe von Küstrin wohnte, 
über folgende Begebenheit: 
 
Am 02. Februar kamen die Russen in unser Dorf. Die Soldaten erschossen zuerst die Hunde, dann 

spießten sie das Federvieh auf.  Unser Bürgermeister, der ja auch ein Nazi war, wurde hinter ein Pferd 

gebunden. Dann jagten die Russen das Pferd über das Pflaster der Dorfstraße, um den Bürgermeister zu 

Tode zu schleifen. Später dann, begann das Vergewaltigen der Frauen. Zwei Männer aus dem Dorf 

wollten ihre Frauen schützen. Die Russen sperrten die beiden in einen Keller ein. Zum Morgengrauen 

musste das ganze Dorf antreten, wobei die Männer aus dem Keller geholt wurden. Sie mussten sich auf 

einen Stuhl setzen und sollten ihre Kinder auf den Schoß nehmen. Während sich ihre Kinder an die 

Männer klammerten, wurden diese von hinten erschossen. 

 
Anderen Orts mussten Geiseln aus der Zivilbevölkerung Angriffe auf sowjetische 
Militärangehörigen mit dem Leben bezahlen. So starben in dem Dorf Vietnitz ( heute 
Witnica), alle männlichen Einwohner zwischen fünfzehn und sechzig Jahren einen grausamen 
Flammentod. Diese Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen, was aber nicht der Sinn dieses 
Beitrages ist. Mir geht es viel mehr darum am Beispiel von Kienitz zu erläutern, wie die DDR 
mit diesem brisanten Thema umging. 
Nachdem ein Militärhistoriker aus dem Ministerium für Nationale Verteidigung in Strausberg 
herausfand, dass Kienitz quasi der erste vom Faschismus befreite Ort in der DDR war, fand 
Bürgermeister Emil Krüger keine ruhige Minute mehr. Erkannte er doch die einmalige 
Chance, seinem Dorf zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Ein Denkmal musste her, 
möglichst groß und protzig. Mit dem „Segen“  seitens des „ Rates des Kreises Seelow“ 
streckte Krüger seine Fühler nach Strausberg aus. Dort nahm er persönlich zum damaligen 
Verteidigungsminister Hoffmann auf, um einen ausrangierten Panzer Typ T 34 zu ordern. 
Waren diese Bauart doch schon 1945 bei den Kämpfen in um Kienitz im Einsatz. Fortan 
sollte dieser Panzer nun mitten in Kienitz an den denkwürdigen Oderübergang am 31.01. 



1945 erinnern. In dem Film „ Das Panzergeheimnis“ kommen Krüger und die anderen 
Protagonisten noch einmal zu Wort.  So auch der damalige Ortsparteisekretär. Als wäre es 
völlig selbstverständlich erzählt er im saloppen Plauderton, dass extra wegen des Panzers das 
Denkmal für die in den Kriegen 1866 und 1871 gefallenen Kienitzer abgerissen wird.  Was er 
wohl heute zu dieser Aktion sagen würde? Er lebt schon seit langem nicht mehr, aber 
vielleicht wäre ihm seine Aussage von einst zumindest peinlich.  
Mit „großem Bahnhof“, unter Anwesenheit von Politikern und Militärs erfolgte schließlich 
die Einweihung des Panzerdenkmals. Bürgermeister Emil Krüger ging nicht nur bald darauf 
in Rente, sondern als „ Panzeremil“ in die Annalen des Oderbruchs ein. Kienitz mutierte 
immer mehr zum sozialistischen Kultobjekt  Fort an war der 31. Januar, der Tag des 
Oderübergangs, ein besonderer Tag für Kienitz.  Die Schulkinder bekamen Besuch von 
Vertretern aus dem Kreis, die ihnen immer wieder aufs neue die besondere Bedeutung dieses 
Tages einbläuten. Später ging es dann hinaus zu einem „Manöver“ in die Oderwiesen, um auf 
den Spuren der Befreier zu wandeln. Während dessen wurden vor dem Panzerdenkmal in 
Anwesenheit sowjetischer Offiziere kraftvolle Meetings durchgeführt. Behörden und 
Massenorganisationen „ verdonnerten“ ihre Mitglieder alljährlich, an dem „ Marsch der 
Befreiung“ von Kienitz nach Seelow teilzunehmen.  Wer auch immer sich damals über die 
historischen Ereignisse in Kienitz äußerte, es gab niemanden der an diesem Tag tatsächlich 
dabei war.  Um nicht lügen zu müssen, zogen die tatsächlichen Zeugen vor lieber zu 
schweigen. Um dieses Manko auszugleichen, schreckte man in der DDR auch vor einem  
besonders „pragmatischen“ Umgang mit der Wahrheit nicht zurück. So berichtete im Mai 
1985 in der „ Armeerundschau“ eine Kienitzerin über ihre Erlebnisse beim Einmarsch der 
sowjetischen Soldaten im Januar 1945 in den Ort. Ihren Worten nach zu urteilen, verhielten 
sich die Rotarmisten durchweg wie Samariter gegenüber der Bevölkerung. In der einen Hand 
die Kalaschnikow in der anderen die Suppenkelle. Dumm nur, dass besagte „Zeitzeugin“ erst 
seit den fünfziger Jahren in Kienitz lebt.  
Ich erinnere mich noch gut an eine Lehrerin an der Kienitzer Schule. Mit verklärtem Blick, 
die glänzenden Augen zur Decke gerichtet, verstieg sie sich zu folgender Äußerung: „ Kinder, 
die sowjetischen Soldaten haben uns Deutschen erst Kultur beigebracht.“  
Mein Großvater, den ich am Nachmittag von den Worten meiner Lehrerin berichtete, 
schüttelte entgeistert den Kopf. Nachdem er mir das Versprechen abnötigte über das gehörte 
zu schweigen, berichtete Opa von seinen ganz eigenen Erfahrungen mit Sowjetsoldaten.  
Er sprach von Uhrendieben und Soldaten die über eine einfache Toilettenspülung ins Staunen 
gerieten. Solche Menschen sollen uns Kultur beigebracht haben?  
Waren die Sowjetsoldaten edle „Übermenschen“ oder einfach nur primitive Hinterwäldler? 
Beide Extreme entsprechen nicht der Wahrheit. Diese liegt wie so oft, irgendwo in der Mitte. 
Aber woher sollte das ein Kind von acht Jahren wissen? Auch mein geschätzter Großvater 
verallgemeinerte ja  nur ein paar einzelne Erscheinungen. Die extremen Widersprüche 
zwischen dem was uns in der Schule vermittelt wurde und den gegenläufigen Schilderungen 
in der Familie verwirrten mich zusehends. Wer hatte den nun Recht? Wie gesagt, keiner von 
beiden! Wer sich aber allzu lange Pathos und Lüge ausgesetzt sieht, läuft Gefahr der Wahrheit 
künftig immer wieder zu misstrauen. Oder die Dinge aus einem extremen Gesichtswinkel zu 
sehen. 
 Heute wird viel über die Ursachen des aufkommenden Rechtsradikalismus gerätselt. Sie 
mögen vielfältig sein. Eine Ursache aber ist zweifelsohne in dem in der DDR vermittelten, 
plump verfälschten Geschichtsbild zu sehen.  
Eine weitere Szene des Films zeigt in einer Großaufnahme eine ungefähr fünfzigjährige LPG-
Bäuerin vor dem Kienitzer Schweinestallkomplex. Freudiges Raunen erfüllt den Raum, die 
Frau wurde also wiedererkannt. Unsicher, berichtet sie den Kameraleuten von einer Reise in 
die Sowjetunion: „ Ich habe gemeinsam mit anderen Bäuerinnen und Bauern der LPG Kienitz 
vor Kurzem eine Genossenschaft in der Nähe von Kiew besucht. Bei der Besichtigung eines 



Schweinestalls sind wir aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Obwohl wir direkt vor 
dem Stall standen, rochen wir weder die Gülle noch die Schweine selbst. Der gesamte Bereich 
war mit Blumenrabatten geschmückt.“ Der Frau war anzusehen, wie schwer es ihr fiel diesen 
Unsinn zu erzählen. Blumenrabatte vor den Ställen und geruchlose Schweine, auf so einen 
Einfall wäre nicht einmal der berühmte Potemkin gekommen! Verhaltenes Gelächter erfüllte 
den Saal, vor allem jüngere Zuschauer schüttelten ungläubig den Kopf. Das unterwürfige 
Verhalten der DDR zur Sowjetunion trieb schon seltsame Blüten. Die Schöpfer dieses Films 
konservierten dieses heute nur lächerlich anmutende Gebaren für die Nachwelt auf Zelluloid. 
Ein unfreiwillig komisches, dennoch wertvolles Zeitdokument.  
Heute steht der Panzer noch immer auf dem Kienitzer Dorfplatz. Aber er ist nicht mehr allein. 
Im Jahre 1999 errichteten Künstler in unmittelbarer Nähe ein Denkmal, dass den Opfern der 
Kriegsjahre 1939-1945 gewidmet wird. Es wird nicht mehr in „Helden“ und „Faschisten“ 
unterschieden. Jeder einzelne ist es wert, dass um ihn getrauert wird. Ohne Pathos und 
markige Reden. Auch das Denkmal für die in den Kriegen des späten 19. Jahrhunderts ihres 
Lebens beraubten Einwohner von Kienitz, hat wieder einen würdigen Platz gefunden. Der 
Panzer, obwohl ein militärisches Gerät, erinnert weniger an den Zweiten Weltkrieg. Er steht 
für verlogene Rituale; Lügen und politischen Missbrauch. So gesehen hat dieses 
Panzerdenkmal auch heute noch seine ganz eigene Berechtigung.  
 
 
 
 

 
 
 

An dieser Stelle betraten am 31.01. 1945 die ersten sowjetischen 
Soldaten das Territorium der späteren DDR.  



 
 
 

 
 
 
 
 

Das Panzerdenkmal in Kienitz, im Jahre 2010 
 
An dieser Stelle fanden bis 1989 all jährlich Meetings zu Ehren der 
„glorreichen Befreier“ statt. Am Panzerdenkmal erfolgten aber auch 
die feierliche Aufnahme in die FDJ bzw. Pionierorganisation.  



 
 
 
 
Blick in die „ Straße der Befreiung“, 08.01. 2012  
 
Kienitz ist wie viele Orte im heutigen Brandenburg, von einem 
stetigen Einwohnerschwund betroffen. Die einzige Hoffnung in der 
strukturschwachen Gegend liegt auf dem Tourismus.  



 
 
Dieses Denkmal wurde 1999 erbaut und ist ausdrücklich allen Opfern 
des Zweiten Weltkrieges gewidmet.  
 



 
 
Denkmal für die in den Kriegen 1866 und 1871 gefallenen Kienitzer. 
Es handelt sich um eine Rekonstruktion. Das Originaldenkmal musste 
1971 dem Panzer weichen und wurde verschrottet.  



 
 

Blick auf den früheren Schulhof von Kienitz. An dieser Stelle fanden 
an jedem 31. Januar spezielle Fahnenappelle statt. Der Schulbetrieb 
selbst wurde bereits  im Jahre 1983 eingestellt. Heute dient das 
Gebäude touristischen Zwecken.  
 
 
 
Uwe Bräuning 


