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Alex Faitelson. Im jüdischen Widerstand 

 

Alex Faitelson. Im jüdischen Widerstand, 452 Seiten, gebundene Ausgabe, Elster Verlag (Zü-
rich), Auflage: 1, 01.01.1998, ISBN-10: 3907668448, ISBN: 978-3-907668-44-3, € 29,90. 

Der autobiografische Bericht dieses Überlebenden des litauischen Kampfes gegen den Natio-
nalsozialismus ist ein erschütterndes Zeugnis jüdischen Lebens im Kampf gegen die deutsche 
Besatzungsmacht in Litauen. Alex Faitelsons Erlebnisse in der jüdischen Untergrundorganisa-
tion zeigen die andere, reichlich unbekannte Facette jüdischer Existenz unter dem Nationalso-
zialismus: den jüdischen Widerstand. 

Über den Autor: Geboren 1923 in Kaunas, Litauen, war er während des Zweiten Weltkriegs 
Mitglied der Antifaschistischen Kampforganisation AKO. Nach dem Krieg schloss er ein 
Ökonomiestudium an der Universität Vilnius ab und arbeitete später im Ministerium für 
Leichtindustrie. Mit seiner Frau, der Lyrikerin Sima Jaschunski, und seinen beiden Kindern 
wanderte er 1971 nach Israel aus und arbeitete dort als Bankinspektor. 

Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem jiddischen Titel «Im Schturen un Gernagl» in 
Vilnius, 1994 erschien eine hebräische und 1996 eine englische Übersetzung. 

Vom gleichen Autor ist auch noch erschienen: 

Alex Faitelson „The Escape from the IX Fort“, Kaunas, 1998, ISBN 9986-517-79-6 
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Der Partisan 
Lutz van Dijk zeichnet den Lebensweg des jüdisch-litauischen Dichters und Wi-
derstandskämpfers Hirsch Glik nach.  
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Lutz van Dijk. Der Partisan. Mit einem Nachwort von Esther Bejarano „Poesie als Waffe?“. 
C. Bertelsmann Jugendbuchverlag. akt. Neuaufl. München 2002 (Erstausg. 1991). 192 S. € 
6,00.  ab 14 Jahre 

Hirsch Glik wird 1922 in Wilna in Litauen geboren. Er ist 14 Jahre alt, als seine ersten Ge-
dichte bekannt werden. Zu dieser Zeit leiden die Juden im damals polnischen Litauen bereits 
unter dem Antisemitismus. Von Juli 1941 an müssen alle Juden den Davidstern tragen und 
das Leben wird durch die Verbote der Deutschen Besatzung immer mehr eingeschränkt. Es 
beginnen die Verfolgungen und Ermordungen. Wer nicht getötet wird, muss ins Ghetto. 
Hirsch Glik entschließt sich mit anderen, Widerstand zu leisten. Sie knüpfen Kontakte zu Par-
tisanen in den Wäldern um Wilna und beteiligen sich an Aktionen gegen die Munitionszüge 
und die deutsche Wehrmacht. Hirsch Glik wird gefangen genommen und mit 22 Jahren in ei-
nem Konzentrationslager in Estland erschossen. 

Hirsch Glik hat 1943 das bekannteste Lied der Widerstandsbewegung gegen die Nationalso-
zialisten geschrieben: „Sog nit kejnmol, as du gejsst dem leztn Weg – Sage niemals, dass du 
den letzten Weg gehst“. 

„Die Lieder von Hirsch Glik haben damals vielen Menschen Mut gemacht“, sagt Ester Beja-
rano, die von 1941 bis 1945 in Zwangsarbeitslagern war und in Auschwitz in dem Mädchen-
orchester spielen musste. 

Im Anhang befinden sich Erläuterungen und weiterführende Literatur. 

Lutz van Dijk schildert die Lebensgeschichte des jüdischen Dichters Hirsch Glik aus der Per-
spektive einer fiktiven Erzählerin. Das kurze Leben des Schriftstellers und Partisanen in Li-
tauen ist ein Beispiel für den Widerstand und den verzweifelten Kampf einiger junger Juden 
im Baltikum.  

Lutz van Dijk wurde 1992 mit dem Hans-im-Glück Preis ausgezeichnet. „Immer hat der Au-
tor Partei für Verfolgte, Verachtete und Ausgestoßene vertreten, und dabei beharrlich die ra-
dikale Idee der Humanität vertreten“, aus der Begründung der Jury. 

Ria Proske. Nationalsozialismus und Neonazismus. Ausgewählte Kinder- und Jugendbücher 
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SOG NIT KEJNMOL 
Hirsch Glik, Dichter und Partisan, wurde in 1920 in Wilna, Litauen, geboren. Bei der Beset-
zung durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg kam er in das Konzentrationslager Waisse 
Wake. Dort schrieb er eine Reihe von Gedichten, die ihm später einen Preis des Wilnaer 
Ghettos einbrachten. 1943 wurden alle Juden aus dem KZ Waisse Wake in das Wilnaer Ghet-
to gebracht, von wo aus Glik sich den Partisanen anschloss. In dieser Zeit, inspiriert durch den 
Aufstand des Warschauer Ghettos, schrieb er das folgende Lied. Es wurde zur Hymne des jü-
dischen Widerstandes, später ein Symbol und Andenken an die jüdischen Partisanenbrigaden 
in Polen und den baltischen Staaten. Hirsch Glik wurde nach der Liquidation des Wilnaer 
Ghettos erneut von der Gestapo verhaftet und in ein KZ nach Estland gebracht. Dort gelang 
ihm die Flucht in die nahe liegenden Wälder. Er fiel kurze Zeit später im Kampf gegen deut-
sche Truppen im Alter von 23 Jahren. 

SOG NIT KEJNMOL, AS DU GEEJST DEM LETZTN WEJG, 
CHOTSCH HIMLEN BLAJENE FARSCHTELEN BLOJE TEJG. 
KUMEN WET NOCH UNSER OJSSGEBENKTE SCHO, 
SS’WET A POJKTON UNSER TROT; MIR SENEN DO. 

FUN GRINEM PALMENLAND BIS WAJTN LAND FUN SCHNEJ 
MIR KUMEN ON MIT UNSER PAJN, MIT UNSER WEJ, 
UN WU GEFALN IS A SCHPRIZ FUN UNSER BLUT, 
SCHPROZN WET DORT UNSER G’WURE, UNSER MUT. 

SS’WET DIE MORGENSCHU BAGILDN UNS DEM HAJNT, 
UND DER NECHTN WET FARSCHWINDN MITN FAJND. 
NOR OIB FARSAMEN WET DI SUN UN DER KAJOR, 
WI A PAROL SOL SAJN DOSS LID FUN DOR ZU DOR. 

DOS LID GESCHRIBEN IS MIT BLUT UND NIT MIT BLAJ, 
SS’IS KEJN LID FUN A FOJGL OJF DER FRAJ, 
DOSS HOT A FOLK ZWISCHN FALENDIKE WENT, 
DOSS LID GESUNGEN MIT NAGANNESS IN DE HENT. 

TO SOG NIT KEJNMOL, AS DU GEJST DEM LETZTEN WEJG, 
CHOTSH HIMLEN BLAJENE FARSHTELEN BLOJE TEJG. 
KUMEN WET NOCH UNSER OIJSSGEBENKTE SCHO 
SS’WET A POJKTON UNSER TROT: MIR SENEN DO! 

Sage Niemals 
Sage niemals, dass du den letzten Weg gehst, 
wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt, 
kommen wird noch unsere erträumte Stunde, 
dröhnen wird unser Schritt: Wir sind da! 

Von dem grünen Palmenland bis zum fernen Land des Schnees 
Kommen wir mit unserer Pein, mit unserem Weh. 
Und wo ein Tropfen von unserem Blut geflossen ist, 
wird unser Heldentum sprießen, unser Mut. 

Es wird die Morgensonne uns das Heute vergolden, 
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und das Gestern wird verschwinden mit dem Feind. 
Und wenn die Sonne und das Frührot ihre Pflicht versäumen, 
soll das Lied die Parole sein von Geschlecht zu Geschlecht. 

Das Lied geschrieben mit Blut und nicht mit Blei, 
es ist kein Lied des Volkes in der Freiheit, 
es hat ein Volk zwischen einstürzenden Wänden 
dieses Lied gesungen mit Pistolen in den Händen. 

Sage niemals, dass du den letzten Weg gehst, 
wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt. 
Kommen wird noch unsere erträumte Stunde. 
Dröhnen wird unser Schritt: Wir sind da!  

 
 
Weiterer Literaturhinweis: 

Rachel Margolis „Als Partisanin in Wilna: Erinnerungen an den jüdischen Widerstand in 
Litauen“, Broschiert: 238 Seiten, Verlag: Fischer (Tb.), Frankfurt a. M.; Auflage: 1 (Februar 
2008), ISBN-10: 3596173434, ISBN-13: 978-3596173433 = EUR 9,95 

Rachel Margolis überlebte die Shoah in Litauen, wo Nationalsozialisten und litauische Kolla-
borateure über 200.000 Juden ermordeten. Mit ihren Erinnerungen gibt sie einen Einblick in 
das Leben der Stadt Wilna und des Wilnaer Ghettos während der Besatzungszeit. Nach dem 
fehlgeschlagenem Aufstand im Ghetto und Flucht in den Wald beschreibt die Widerstands-
kämpferin Erfahrungen mit Abteilungen der sowjetischen Partisanen, die den einzigen Bünd-
nispartner darstellen, ihnen jedoch zunächst die Waffen abnehmen und es ablehnen, eine jüdi-
sche Abteilung in ihren Reihen zu dulden. 

Rachel Margolis' Autobiografie zeichnet ein beeindruckendes Bild des vielfältigen jüdischen 
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus.  

Über die Autorin: Dr. Rachel Margolis, geb. 1921, lebte von 1941 bis 1943 im Wilnaer Ghet-
to, wo sie sich den jüdischen Partisanen anschloss. Nach dem Kriege studierte sie Biologie 
und lehrte an der Universität von Wilna. Seit 1989 Mitarbeiterin am Jüdischen Museum, 1994 
Emigration nach Israel.  

 
 

     06.05.2008 

Ehre war das führende Prinzip 
Die Beteiligung der litauischen Juden im Zweiten Weltkrieg 
Von Dov Levin 

Der Zweck dieser Untersuchung (1) ist es, die Beteiligung des litauischen Juden-
tums an dem aktiven Kampf gegen die Nazis während des Zweiten Weltkrie-
ges zu schildern, zu analysieren und zu erklären; besonderes Gewicht legen wir 
auf den bewaffneten Kampf der litauischen Juden gegen die Deutschen und ihre 
Verbündeten in all seinen Erscheinungen. 
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Im Verlauf der Untersuchung, die sich auf Dokumente, bibliographische Daten und über 200 
speziell durchgeführte Interviews (2) stützt, beabsichtigen wir außerdem eine Unterteilung in 
die folgenden drei Themen: a) welche tatsächlichen Möglichkeiten hatten die litauischen Ju-
den für die Teilnahme am aktiven Kampf während des Zweiten Weltkrieges und in welchem 
Maße sind sie angewendet worden? b) in welcher Anzahl und mit welcher Bedeutung kämpf-
ten die litauischen Juden in verschiedenen Einheiten gegen die Deutschen? c) welchen Ein-
fluß hatten diese Juden auf die genannten Einheiten? 

Um es zusammenzufassen: wie war die aktive Kriegsleistung der litauischen Juden in ihrem 
Ausmaß und ihrer Einzigartigkeit? 

Wir finden es wichtig, diese Fragen ausführlich zu beantworten, da in der sowjetischen Ge-
schichtsschreibung die Tendenz besteht, die Beteiligung der Juden allgemein und im besonde-
ren der litauischen Juden an der Kriegsleistung vollkommen unbeachtet zu lassen oder min-
destens als bedeutungslos hinzustellen. Das kann damit erklärt werden, daß die Veröffentli-
chung der Tatsachen in ein Dilemma führen würde: jedes zusätzliche Detail, mit dem die li-
tauischen Juden zum Kampf gegen die Deutschen beitrugen, wird notwendigerweise die so-
wieso armselig erscheinende Rolle der Litauer noch herabsetzen. Dieses Problem zeigt sich 
auch in der Beschaffenheit eines großen Teiles der verfügbaren Daten, deshalb wurden Me-
thoden entwickelt, mit deren Hilfe man die Daten erklären, Fehlendes auffinden (besonders in 
bezug auf die Juden) und „zwischen den Zeilen lesen“ konnte. 

Mit der Bezeichnung „litauische Juden“ meinen wir nicht die jüdische Bevölkerung des unab-
hängigen Litauens (zwischen den zwei Weltkriegen), sondern die jüdische Bevölkerung der 
Litauischen Sowjetischen Sozialistischen Republik, innerhalb der im Jahre 1940 errichteten 
Grenzen — das Gebiet einschließlich Vilnius, Švenčionys, Trakai, Eišiskés und anderer Ge-
biete. Wir verwenden diese Definition, obwohl der Landstreifen um Vilnius nur zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges, fast eineinhalb Jahre vor der deutschen Besetzung, an Litauen ange-
schlossen war; und zwar aus dem Grunde, weil während der meisten Zeit des Zweiten Welt-
krieges das gesamte Gebiet von einer Zivilregierung verwaltet wurde, ob es nun Litauer, Sow-
jets oder Deutsche waren. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Grund ist das übliche 
Schicksal, das diese Juden sowohl bei der Massenvernichtung als auch bei der Beteiligung am 
Kampf derjenigen Einheiten, die aus der Bevölkerung des gesamten Territoriums gebildet 
worden waren, erlitten haben. 

Die Nazibesetzungszeit Litauens dauerte von Ende Juni 1941 bis Januar 1945, als die Deut-
schen sich vor dem Druck der sowjetischen Armee (mit Beteiligung der litauischen Division) 
zurückzogen. Aber die Juden von Vilnius hatten bereits während des kurzen Krieges im Sep-
tember 1939 mit den Mannschaften der polnischen Armee gegen die deutschen Truppen ge-
kämpft. Außerdem setzten die litauischen Juden nach der Befreiung oder zweiten Eingliede-
rung Litauens bis zur Unterwerfung der Deutschen am 8. Mai 1945 ihren Kampf gegen die 
Deutschen und ihre Verbündeten als Soldaten und Partisanen fort. 

Für unser Thema ist die Zeit vom 1. September 1939 bis 8. Mai 1945 von Bedeutung, d. h. die 
gesamte Zeitspanne des Zweiten Weltkrieges in Europa. Das Hauptthema unserer Untersu-
chung stellen die Aktivitäten der litauischen Juden in dem oben erwähnten Territorium dar; 
wir sollten aber auch die Kriegsleistung von denjenigen verfolgen, die sich nach Kriegsbe-
ginn, auf dem einen oder anderen Wege dorthin gekommen, in dem unbesetzten Teil der 
UdSSR befanden. Geographisch umfaßt das Gebiet, in dem die litauischen Juden gegen die 
Deutschen kämpften, alle diejenigen Schlachtfelder, auf denen die Juden mit einer beträchtli-
chen Beteiligung gekämpft hatten, es umfaßt einen großen Teil von Zentralrußland, dehnt sich 
westwärts in Form eines Dreiecks aus, an dessen Spitze die Stadt Gorky am Flusse Volga (3) 
liegt, und dessen Seiten sich bis zum Baltischen Meer erstrecken, und es um schließt außer 
Litauen noch Teile von Lettland, Weißrußland, Polen und Ostpreußen. Die Ergebnisse und 
das anschauliche Material sind in drei Teile geteilt. 
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* * * 

Dieser Teil befaßt sich mit dem soziologischen, ökonomischen und kulturellen Hintergrund 
der jüdischen Gemeinde in Litauen. Am Ende des Ersten Weltkrieges haben die Juden von Li-
tauen, die zu der Zeit die größte nationale Minderheit des Landes (7,5 %) darstellten, zur 
litauischen Unabhängigkeit stark beigetragen. Sie besaßen anfänglich gleiche Rechte und so-
gar in großem Umfange soziale und kulturelle Autonomie. Das damals errichtete Bildungs- 
und Kultursystem, das sich auf nationale Werte und den Gebrauch von Hebräisch und Jid-
disch gründete, umfaßte fast alle litauischen Juden, deren nationales Bewußtsein auf diese 
Weise gestärkt worden war, und denen die Kraft der kulturellen und bildungsmäßigen Erfah-
rung einen besonderen Charakter verlieh. 

Einige dieser besonderen Züge der litauischen Juden, die später die Form und den Gehalt ih-
res Kampfes gegen die Nazis bestimmen sollten, bezogen sich vorwiegend auf nationale und 
kulturelle Eigentümlichkeiten. Jakob Lesheinski beschreibt sie folgendermaßen (4): „Ein li-
tauischer Jude glich sich weniger an als andere, obwohl er nicht sehr stark religiös war. Er 
war unbeugsam in seinem Judentum und der nationalen Tradition ergeben ... In den großen 
und kleinen litauischen Städten wurde Hebräisch ebenso frei gesprochen wie Jiddisch. An 
keinem anderen Ort der Welt war ihre nationale jüdische Intelligenz dergestalt wie in Kaunas, 
Vilnius und anderen Städten in der Umgebung.“ Diesbezüglich fanden bis zum Zweiten 
Weltkrieg keine wesentlichen Veränderungen statt, während sich die Situation in Wirtschaft 
und Verwaltung, und demzufolge die Beziehung zu den Litauern, von Jahr zu Jahr ver-
schlechterte (5), so daß man im Jahre 1940, als Litauen sowjetische Republik wurde, einer 
tiefgreifenden Krise gegenüberstand. 

Die Juden betrachteten im Vergleich zu der Herrschaft der Nazis die Sowjetherrschaft 
als das kleinere Übel. Die Litauer sahen darin einen Verrat und nach der deutschen In-
vasion in Litauen rächten sie sich, kollaborierten mit den Nazis und brachten Juden um. 
Auf der anderen Seite brachte die Sowjetisierung die litauischen Juden in eine Notlage, denn 
durch die Nationalisierung von Handel und Industrie wurden sie relativ stärker betroffen als 
die Litauer (6). Großes Unglück widerfuhr der jüdischen Gemeinde auch durch die Abschaf-
fung fast all ihrer sozialen, religiösen und nationalen Institutionen, ebenso der politischen Par-
teien und Bewegungen. Eine Anzahl der zionistischen Jugendbewegungen ging in den Unter-
grund. Während die vorher eingesetzte Führerschaft sich als zu schwach erwies und sich zu-
rückzog, nachdem sie die meisten ihrer Aktivitäten aus verschiedenen Gründen aufgegeben 
hatte, waren junge Kräfte herangewachsen, die sich zusammengeschlossen hatten. Sie sollten 
später im Kampf gegen die Nazis noch eine große Bedeutung gewinnen. 

Die Nazis besetzten im Zuge ihrer Invasion in die UdSSR im Juni 1941 Litauen innerhalb von 
zwei oder drei Tagen. Von der dort ansässigen Viertelmillion Juden (wobei die jüdische Be-
völkerung des Landstreifens von Vilnius, der im Oktober 1939 von Litauen annektiert worden 
war, einbezogen ist) erreichten offensichtlich nicht mehr als 15.000 (7) erfolgreich die unbe-
setzten Teile der Sowjetunion, einige von ihnen mit Fahrzeugen, andere zu Fuß. Viele von 
denen, die zurückgeblieben waren, wurden von den Litauern verwundet oder umgebracht, 
auch bevor die Wehrmachttruppen erschienen. 

Unter diesen Umständen teilte der blinde Zufall die litauischen Judenfamilien oft in zwei Tei-
le, die sich dann auf beiden Seiten der Front befanden. Nachdem die Deutschen einmarschiert 
waren, gab es häufig den Fall, daß zwei Mitglieder einer Familie aus einer bestimmten Stadt 
gegen die alte sowjetische Grenze vordrangen: einer von ihnen konnte sie erfolgreich über-
schreiten, begab sich zu der Nachhut in die UdSSR und schloß sich dort der regulären Ar-
mee an, während der zweite angehalten und zur Rückkehr gezwungen wurde. Wenn dieser 
zweite die ersten Wellen der Vernichtung überlebte, konnte er sich einer Untergrundorgani-
sation oder den Partisanen anschließen. Auf diese Weise geschah es unbeabsichtigt, daß 
Söhne derselben Familie auf beiden Seiten der Front in verschiedenen Reihen kämpften. 
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* * * 

Dieser Teil beschäftigt sich mit denjenigen litauischen Juden, die im Juni 1941, meist als 
Flüchtlinge die UdSSR erreichten und dann als aktive Soldaten der regulären Armee am 
Kriege teilnahmen. Die meisten von ihnen dienten in der Litauischen Division, der Rest in 
anderen Einheiten, die inzwischen in der Sowjetunion aufgestellt worden waren. Die Einstel-
lung in die Rote Armee wurde vielen von ihnen zunächst verwehrt, denn die Autoritäten wa-
ren gegenüber der Bevölkerung aus den Westgrenzgebieten, die erst vor so kurzer Zeit von 
der UdSSR annektiert worden waren, höchst mißtrauisch. 

Das änderte sich hauptsächlich aufgrund folgender zwei Faktoren: 

1. Der traditionelle Haß der Litauer gegen die Russen, der noch aus den Tagen des zaristi-
schen Jochs herrührte. Dieser Haß wurde durch den im Jahre 1918 mißlungenen Versuch der 
Russen (damals als Bolschewiken), ihre Herrschaft zu erneuern und Litauen zu einer Sowjet-
republik zu machen, sowie durch den Erfolg dieser Bestrebungen im Jahre 1940 noch ver-
stärkt. Das veranlaßte die Litauer zur Zusammenarbeit mit den Deutschen, stärkte sie bei der 
Vertreibung der Roten Armee aus Litauen und führte dazu, daß sie sich später in großer Zahl 
verschiedenen militärischen Organisationen im deutschen Dienst anschlössen. 

2. Der hartnäckige diplomatische Kampf zwischen den Sowjets und ihren westlichen Alliier-
ten bezüglich der zukünftigen Grenzen und Einflußbereiche in Europa und den baltischen 
Ländern, wobei Litauen eines ihrer Objekte war. Um ihre Position zu stärken, bemühten sich 
die Sowjets, der Welt, und besonders den Litauern, zu beweisen, daß sich die litauische Nati-
on nicht nur mit dem Krieg gegen die Deutschen identifizierte, sondern auch mit Waffen für 
die Wiederherstellung der Sowjetischlitauischen Republik kämpfte (8). Unter anderen Mit-
teln, die dieser Politik dienten, stellte die UdSSR an der Front zwei litauische Kampfeinheiten 
auf – die Nationale Litauische Infanterie-Division Nr. 16 (aufgestellt im Dezember 1941) – 
und im Hintergrund, im besetzten Litauen – die Partisanenformation, deren Führerschaft mit 
Fallschirmen in diesem Gebiet abgesetzt wurde. 

Die meisten der Flüchtlinge aus Litauen waren Juden, die, wie oben erwähnt, ihre Kampfbe-
reitschaft bereits bewiesen hatten, und diese dienten natürlicherweise als menschliches Poten-
tial für die Aufstellung der neuen Einheiten. So ergriffen die für die Mobilmachung verant-
wortlichen Autoritäten einige Maßnahmen, um die Einstellung von Juden stärker anzuregen. 
Eine dieser Maßnahmen war die Errichtung von Rekrutierungsbüros mit einer beträchtlichen 
Anzahl von Juden in der Verwaltung in Mittelasien, wo viele jüdische Flüchtlinge eingetrof-
fen waren. 

Die so aufgebaute Litauische Division beteiligte sich an der heftigen Schlacht von Oriol 
(1943), in der sie viele Soldaten verlor, sowie an der Befreiung von Litauen und Kurland 
(1944/45). Für annähernd ein Jahr war sie vorwiegend aus Juden zusammengesetzt. Außer-
dem bestand eine Anzahl von Schützeneinheiten, wie die 6. Schwadron des 167. Infanterie-
regiments, ganz zu schweigen von dem Sanitätsbataillon, zu 80 bis 90 % aus Juden. Die Li-
tauer befanden sich hauptsächlich im Artillerieregiment und in den Dienstgraden des Ober-
kommandos, während die Russen in dem dritten Bataillon eines jeden Infanterieregiments 
dienten. Diese Zusammensetzung der Division war für die jüdischen Soldaten der Grund, sie 
als „eine jüdische Division, mit ein paar Litauern verziert“ (9) darzustellen. 

So fand in dieser Truppe eine auffallende Konzentration von Juden statt, Juden mit starker na-
tionalkultureller Tradition, nahezu 100 % von ihnen sprachen Jiddisch und rund 70 – 80 % 
hatten gute Kenntnisse im Hebräischen. Überdies lag das Kommando dieser Einheiten in den 
Händen von Juden (sie waren mindestens niedrig- oder mittelrangige Offiziere). Diese Situa-
tion verursachte ein überschwängliches jüdisches Leben, Jiddisch war die herrschende Spra-
che in den täglichen Angelegenheiten und manchmal sogar im offiziellen militärischen 
Kommunikationssystem, da der Anweisende, der Sender und der Empfänger des Befehls alle-
samt Juden waren. Wegen des gemeinsamen kulturellen Hintergrundes, der die sozialen 
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Grenzen überwand, und auch wegen der besonderen demographischen Zusammensetzung (ei-
ne große Anzahl der Menschen hatte verwandtschaftliche Beziehungen untereinander, kam 
aus derselben kleinen Stadt, hatte einst die gleiche Schule besucht oder derselben Jugendbe-
wegung angehört), zeigten die jüdischen Soldaten aller Ränge große Solidarität und Bereit-
schaft zu gegenseitiger Hilfe. Die gemeinsame Sache und die gemeinsame Sorge um das 
Schicksal ihrer Familien, außerdem die Reaktion auf ihre Vernichtung, stärkte nicht nur die 
Solidarität unter ihnen, sondern war auch verantwortlich für die Zielsetzung, mit der ein be-
trächtlicher Teil der jüdischen Soldaten die wichtigsten Gründe für ihren Kampf definierten: 
Krieg gegen die Deutschen, und zwar nicht notwendigerweise ein Kampf auf sowjetischer 
Seite. Die Motivierung war also persönliche und nationale Rache (10). 

Daß sich die jüdischen Soldaten „zu Hause“ fühlten, war bis zu einem gewissen Grade be-
dingt durch die befehlshabenden Offiziere, die nicht nur den Gebrauch des Jiddisch, sondern 
auch die gemeinschaftlichen Gebete und Abendveranstaltungen mit Liedern in Jiddisch und 
Hebräisch tolerierten, Abende, die nicht selten mit dem Tanz der Hora endeten (11). So wie 
die Mobilisierungspropaganda teilweise in Jiddisch erfolgt war, wurde diese Sprache auch für 
eine besondere Art der Propaganda innerhalb der Division verwendet, zum Beispiel wendeten 
sich die Kommissare und Soldaten am Vorabend eines Kampfes in Jiddisch an die Massen 
und betonten in ihren Reden, daß die jüdischen Soldaten eine furchtbare Rechnung mit den 
deutschen Faschisten zu begleichen hätten, nämlich die für den Mord an ihren Leuten in Li-
tauen. 

Aber die Kampfwut der jüdischen Soldaten, auf persönliche und nationale Rache gegründet, 
wurde der Zeit und den Umständen entsprechend von den Geboten der jeweiligen sowjeti-
schen Politik eingedämmt. Das Motiv der Rache begrüßte man in den Jahren 1942/43, als die 
jüdischen Soldaten den deutschen Truppen in Oriol und in Weißrußland gegenüberstanden, es 
war aber in den Jahren 1944/45 nicht mehr brauchbar, als die Division nach Litauen gelangte, 
und die jüdischen Soldaten dort der Realität der Massenvernichtung und der engen Gemein-
schaft der deutschen und litauischen Mörder gegenüberstanden. 

Durch den schweren Schock fühlten sich die jüdischen Soldaten verzweifelt und enttäuscht, 
und es folgte eine weit verbreitete soziale Gesetzlosigkeit in den nachstehenden Formen: a) 
außergewöhnliche Nachlässigkeit im Kampf; b) zunehmend gewaltsame Behandlung deut-
scher Kriegsgefangener; c) offener Haß und Feindseligkeit gegenüber der lokalen Bevölke-
rung; d) totale Ablehnung von allem, was mit Litauen, einschließlich der Litauischen Divisi-
on, zusammenhing; e) Auftreten von Depressionen, Introvertiertheit und Massenhysterie. 

Beunruhigt über diese Folgen, besonders gemäß c), d) und e), die das Image der Einheit in 
den Augen der Bevölkerung zerstört und auch die Moral innerhalb der Division gesenkt hät-
ten, traf das Oberkommando und seine politische Abteilung eine Reihe von Maßnahmen, da-
runter die folgenden: a) Betonung der Verantwortung der Deutschen für die Greueltaten, um 
die Haltung, die durch den Vergleich der jüdischen und litauischen Opfer entstanden war, zu 
ändern; b) Gebrauch von Überredungskünsten in Form von Massentreffen, deren Propaganda 
speziell auf die jüdischen Soldaten ausgerichtet war; c) Beseitigung der Ursachen für Depres-
sionen, von denen die jüdischen Soldaten befallen wurden. Z. B. wurde das Singen der Balla-
de „Stiller, stiller“, die im Ghetto von Vilnius (12) komponiert worden war, verboten; d) Ein-
führung einer Bestrafung für Racheakte. 

Die Eigenart der jüdischen Atmosphäre, wie sie in keiner anderen Kampfeinheit während des 
ganzen Zweiten Weltkrieges anzutreffen war (außer in der jüdischen palästinischen Formati-
on), wurde zweifellos durch die notwendige politische Linie aufrechterhalten, die auch die 
Aufstellung der Division mitbestimmt hatte. Ein bemerkenswertes Beispiel war die Korres-
pondenz mit ausländischen Verwandten. Im Mai 1942, zur Zeit der Verhandlungen über die 
Eröffnung der zweiten Front, wurden die Soldaten aufgefordert, ihren Freunden und Ver-
wandten im Ausland über diese Sache in ihren Briefen zu berichten, und die heroischen Taten 
im Kampf gegen die Nazis zu beschreiben. Schreibmaterial wurde zur Verfügung gestellt und 
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es wurde sogar Hilfe beim Adressenschreiben angeboten. Die jüdischen Soldaten, für die im 
Gegensatz zu den Litauern und Russen, die Korrespondenz mit Verwandten und Freunden im 
Ausland eine althergebrachte Tradition war, benutzten diese Politik auch nachdem sie einge-
stellt worden war als ein legitimes Vorrecht, und hielten den Kontakt zu den Ausländern (ein-
schließlich Palästina) bis zum Ende des Krieges aufrecht. Briefe und Nahrungspäckchen aus 
dem Ausland waren für die jüdischen Soldaten seelisch von großer Bedeutung, und ihr eifri-
ges Interesse an ihnen bereitete den kommunistischen Parteifunktionären vielfach Ärger. 

In Bezug auf den hohen Anteil an jüdischen Soldaten in der Division, wurde die Ein-Drittel-
Quote für verschiedene Angelegenheiten von der politischen Führung eingeführt. Diese Quote 
wurde bei der endgültigen Aufnahme von jüdischen Kandidaten in die Kommunistische Partei 
angewendet, in Übereinstimmung mit dem Prinzip der ausgeglichenen nationalen Zusammen-
setzung der Partei. Die Zahl der litauischen Kommunisten sollte nicht wesentlich kleiner sein 
als die der Kommunisten jeder anderen Nationalität. Während einer bestimmten Zeit wurde 
unter anderen Gründen auch die nationale Herkunft bei der Auszeichnung mit Medaillen und 
Orden in Betracht gezogen. Die Regel über ein Drittel, in Übereinstimmung mit den drei 
überwiegenden Nationalitäten innerhalb der Division, konnte nicht umgestoßen werden. Das 
wurde klar ersichtlich, als zwölf Soldaten mit dem Titel des Helden der Sowjetunion ausge-
zeichnet wurden: vier Juden (13), vier Litauer und vier Russen. Aus diesem Grunde bestand 
auch die Tendenz, die Namen von jüdischen Kämpfern, die Schlagzeilen in der Presse ge-
macht oder einen Weg in die Literatur gefunden hatten, zu beseitigen oder mindestens die ty-
pisch jüdischen Namen so zu ändern, daß sie unkenntlich waren. 

Zusätzlich zur Litauischen Division, in der während ihres ganzen Bestehens annähernd 5.500 
litauische Juden gedient hatten (14), gehörten den polnischen Armeen von General Anders 
und General Berling mindestens 1.000 Juden an, und viele kämpften in verschiedenen Ein-
heiten der Roten Armee, sowohl an der Westfront als auch im Fernen Osten gegen die Japa-
ner. Aber keine dieser Einheiten hatte ein so spezifisch jüdisches Gepräge, wie es die Litaui-
sche Division auszeichnete. 

* * * 

Dieser Teil befaßt sich mit denjenigen Juden, mehr als 220.000 (15) an der Zahl, die in dem 
von den Nazis besetzten Litauen zurückgeblieben waren. Das Hauptthema ist der aktive 
Kampf eines kleinen Restes, der die von den Litauern und Deutschen durchgeführten syste-
matischen Vertilgungen, insbesondere innerhalb des Programms der Einsatzgruppe A (Hilfs-
polizei), überlebt hatte. Zu Beginn des Jahres 1942 (etwa ein halbes Jahr nach der Invasion) 
befanden sich in ganz Litauen mehr als 40.000 Juden, deren überwiegende Mehrheit sich auf 
die Ghettos von Vilnius, Kaunas, Šiauliai und Švenčionys konzentrierte. In diesen Ghettos 
wurden erfolgreich „Operationen“ und andere Ausweisungen durchgeführt, bis eines nach 
dem anderen zerstört wurde, angefangen mit Švenčionys im April 1943 und beendet mit 
Šiauliai im Juli 1944, kurz bevor die Deutschen von der Sowjetarmee aus Litauen vertrieben 
wurden. 

Der einzig mögliche Verbündete für den jüdischen Widerstand war die sowjetische Partisa-
nenbewegung, deren Aktivität im Jahre 1942 begann. Dieser späte Beginn verhinderte eine 
organisatorische Entwicklung und beschränkte die Freiheit der Manöver, besonders die Zu-
sammenarbeit der Partisanenkriegführung. Außerdem waren sie zu Beginn der Nazibeset-
zungszeit, als noch rund 220.000 Juden in Litauen lebten, nicht für den Kampf ausgerüstet 
und hatten keine echten Verbündeten, während es im Jahre 1942 und später, nachdem sich ei-
nige Möglichkeiten aufgetan hatten, praktisch gar keine jüdische Gemeinde mehr gab – alles, 
was übrig geblieben war, waren etwa 40.000 Leute, meist Frauen. 

Trotzdem existierten bewaffnete Widerstandsorganisationen in jedem der vier oben er-
wähnten Ghettos, mindestens zu Beginn des Jahres 1942. Diese Organisationen umfaßten zu-
sammen 1.500 Personen, hauptsächlich junge Leute im Alter von 18 – 25 Jahren, Mitglieder 
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der Zionisten und anderer Jugendbewegungen. Die Widerstandsbewegung zog Leute aus allen 
Bereichen der Bevölkerung heran, und ihre Ideen gruben sich tief in das Bewußtsein der Ge-
meinde ein. In der anhaltenden ideologischen Entwicklung jeder dieser Untergrundorganisati-
onen waren die folgenden drei Prinzipien von äußerster Wichtigkeit: 1. Organisation von Wi-
derstand und aktivem Aufstand für die Zeit, wenn dem Ghetto die Vernichtung drohen würde; 
2. Kampf gegen den Feind (die Deutschen und ihre Kollaborateure), unter Gebrauch jeglicher 
Mittel und an jedem Ort, verbunden mit Verteidigung oder ohne, getrennt oder gemeinsam 
mit der Kriegführung der Partisanen; 3. Lebensrettung der Juden durch die Organisation von 
Fluchtmöglichkeiten in die Wälder für einzelne oder Gruppen, die dann Anschluß an die Par-
tisanen gewinnen oder von ihnen betreut werden konnten, außerdem das Ausfindigmachen al-
ler Arten von Zufluchtsstätten in Städten und Dörfern. Die einzelnen Widerstandsbewegun-
gen unterschieden sich tatsächlich untereinander durch die Wichtigkeit, die sie jedem dieser 
Prinzipien beimaßen und durch die Bedeutung, die diesen Prinzipien während bestimmter Pe-
rioden zukam. 

Während in den Ghettos von Kaunas, Švenčionys und Šiauliai das Programm für die Flucht in 
die Wälder ohne viel Widerspruch entwickelt worden war, bestand in Vilnius fast während 
der gesamten Existenz des Ghettos die bittere Streitfrage, ob man „im Ghetto oder im Wald 
kämpfen solle?“ Die Uneinigkeit zwischen diesen beiden Ansichten war einer der Gründe für 
die Aufstellung von zwei Widerstandsorganisationen in diesem Ghetto; die meisten politi-
schen Parteien hatten sich unter ihnen aufgeteilt. Aufgrund einer Anzahl günstiger Bedingun-
gen, wie die geographische Lage (dichter Wald in einer Entfernung von 40 km), ethnische 
Besonderheiten (das Vorhandensein einer polnischen nationalen Minderheit, deren Haß ge-
genüber den Juden nicht so stark war wie gegenüber den Litauern und Deutschen), und der 
traditionelle Selbstverteidigungstrieb, waren im Ghetto von Vilnius die Aktivitäten der Unter-
grundorganisationen viel intensiver als in Švenčionys und Kaunas, besonders im Vergleich zu 
Šiauliai, einer Stadt, die weit vom Walde entfernt lag und selten von den geheimen Boten er-
reicht wurde, die die verschiedenen Ghettos in Polen und Vilnius besuchten und miteinander 
in Verbindung brachten (16). Nur im Ghetto von Vilnius nahm der jüdische Untergrund am 
Vorabend vor der Zerstörung des Ghettos (1. September 1943) den Waffenkampf gegen die 
Nazi-Sicherheitsmächte auf. Andererseits verursachte die große Spannung zwischen den Un-
tergrundorganisationen und den jüdischen Autoritäten in Vilnius wiederholte Krisen, was in 
Kaunas und Šiauliai nicht der Fall war. In diesen beiden Ghettos, besonders in Kaunas, unter-
stützte die jüdische Polizei sehr wirksam die Untergrundorganisationen (17). 

Einige Mitglieder der Untergrundorganisationen wurden von den Deutschen gefangen ge-
nommen und in die Konzentrationslager in Deutschland (Dachau, Kaufering), Estland 
(Goldfilz, Klooga) oder Lettland (Riga, Kaiserwald) gebracht. Sie setzten in den Konzentrati-
onslagern ihre kulturellen Aktivitäten im Untergrund fort und trafen Vorbereitungen für 
Flucht und Widerstand. 

In den litauischen Arbeitslagern wie Bezdany, Kaišiadorys, Kédainiai und anderen arbeite-
ten kleinere Widerstandsorganisationen. Ein Teil von ihnen konnte erfolgreich aus den La-
gern ausbrechen und sich dann den Partisaneneinheiten in den Wäldern anschließen. Aus all 
den Ghettos und Lagern in Litauen flohen insgesamt 1.150 Personen unter der Schutzherr-
schaft des Untergrunds; 650 flohen selbständig, sowohl einzelne als auch ganze Familien, und 
zwar hauptsächlich Juden aus kleineren Städten. Sie wanderten Monate und Jahre hindurch 
von einem Dorf zum anderen, von einem Wald zum anderen. 

Diejenigen Juden (mindestens 1.800 an der Zahl), die aus den Ghettos, Arbeitslagern und an-
deren Orten geflohen waren, verteilten sich in den Wäldern folgendermaßen (die Zahlen sind 
angenähert): 

1.450 befanden sich in den Kampfeinheiten der weißrussischen Partisanenbewegung; 
350 von ihnen wurden in die „Voroshilov“- und die „Spartak“-Brigade aufgenommen, einige 
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andere in die Einheiten in den Wäldern von Narocz, Koziany und Nalibok, die restlichen hun-
dert in die „Leninskii Komsomol“-Brigade im Wald von Nacza. 

2.850 gehörten zu den Kampfeinheiten der litauischen Partisanenbewegung (18); 50 von 
ihnen gingen in die Žalgiris-Brigade (im Wald von Švenčionys und Narocz); 400 waren im 
Wald von Rudninkai in der Vilnius-Brigade, 200 in der Kaunas-Brigade, 100 in der Trakai-
Brigade und einigen anderen Einheiten, die restlichen hundert in anderen Brigaden an ver-
schiedenen Orten Litauens. 

3.250 waren in Lagern für die Familien der Kämpfenden und für andere Gruppen, 70 von 
ihnen in der Gruppe der Feinsteinbrüder (im Wald von Jurbarkas), 30 in der Gruppe der 
Chaluzinbrüder (Wald von Kelmé), 50 in der Weinsteingruppe im Wald von Simnas und in 
anderen Gruppen. 

4.100 befanden sich in Kampfeinheiten außerhalb von Litauen. 

So hatten sich mindestens 1.650 litauische Juden den verschiedenen Kampfeinheiten in 
den Wäldern angeschlossen. Ungefähr 150 Flüchtlinge konnten ihr Ziel nicht erreichen. Wir 
kennen die Namen einiger fünfzig von ihnen, die noch auf dem Wege umgebracht wurden 
(19), andere sind in die Ghettos zurückgekehrt. 

Wegen des Antisemitismus und aus einigen anderen politischen Gründen wurde es nicht allen 
Juden gestattet, sich den dort arbeitenden Partisaneneinheiten anzuschließen, wenn sie die 
Wälder erreicht hatten. Auf der anderen Seite wollten die Kommandeure der Partisanen keine 
vollkommen jüdischen Partisaneneinheiten akzeptieren, obwohl sie sich durch die von ih-
nen gezeigte Kampfqualität bewährt hatten. Dies waren die Partisanenbataillone „Mest“ (Ra-
che) im Wald von Narocz und vier Bataillone von Vilnius in Wäldern von Rudniki: „Mstitel“ 
(Rächer), „Za pobedu“ (Für den Sieg), „Smert fašizmu“ (Tod dem Faschismus) und „Borba“ 
(Kampf) (20). Einige dieser Einheiten wurden entlassen, in anderen wurden die jüdischen be-
fehlshabenden Offiziere durch nichtjüdische ersetzt. 

Um es zusammenzufassen: Die litauischen Juden entwickelten, trotz harter Bedingungen (po-
litische, technische, geographische und andere), die ihre Flucht vor der Naziherrschaft und ih-
re Aufnahme in die Einheiten aktiver Kämpfer erschwerten, eine Widerstandsbewegung und 
lieferten bewaffnete Kämpfe, mindestens 10.000 Männer und Frauen waren daran betei-
ligt. Ungefähr 5.500 von ihnen dienten in der Litauischen Division, solange sie existierte, 
1.500 in anderen Einheiten der Sowjetarmee, 1.000 in den polnischen Armeen von General 
Anders und General Berling, und über 2.000 schlossen sich den Partisanenbewegungen oder 
den Widerstandsbewegungen in den Ghettos oder Arbeitslagern an. 

Die kulturelle und nationale Tradition, die diese Kämpfer aus der Vergangenheit mitbrachten, 
gab den Kampfeinheiten, in denen sie die Mehrheit darstellten, wie der Litauischen Division 
und einigen 8 – 10 Partisaneneinheiten, einen spezifisch jüdischen Charakter. 

Eine der wesentlichen Fragen, die am Ende dieser zahlenmäßigen Zusammenfassung auftre-
ten, und der wir hinzufügen dürfen, daß von all den litauischen Juden nicht mehr als 10 %    
überlebten (25.000, worin die 5.000 überlebenden Kämpfer eingeschlossen sind), ist diese: 
Kann man die Rettung der Juden vor dem Tode als Zweck des jüdischen Kampf es gegen die 
Nazis ansehen, oder hatte dieser Kampf einen eigenen Wert für sich? 

Die Ereignisse im Ghetto von Vilnius (der Kampf auf den Barrikaden am 1. September 1943) 
und deren traurigen Ergebnisse zeigen, daß sie weit mehr von Emotionen als von der Ver-
nunft angetrieben worden waren, die Ehre war das führende Prinzip. Diese Situation wird 
eindrucksvoll von Dr. Elkes, dem Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Kaunas, geschil-
dert, der im Verlauf einer Diskussion zur Unterstützung des Untergrunds sagte: „Dies ist der 
ehrenwerte Weg, dem wir alle folgen sollten. Ich nehme alle Verantwortung auf mein Gewis-
sen; dieser Weg ist richtig, soweit er den Rest des litauischen Judentums, ebenso wie alle jü-
dischen Menschen, betrifft. Man sollte jede Gelegenheit für Widerstand ergreifen, besonders, 
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wenn es ein ehrenwerter Kampf ist“ (21). Solche Aussagen und noch mehr die ihnen folgen-
den Aktionen sind von großer historischer Bedeutung, und sie können weder durch rationale 
Urteile noch durch irgendetwas anderes entwürdigt werden. 

Die Komplexität dieser und anderer damit verbundener Probleme gehört nicht zum Bereich 
unserer Untersuchung, erfordert aber eine eigene Nachforschung. Dies bezieht sich natürlich 
auf alle jüdischen Gemeinden unter den Nazis während des Zweiten Weltkrieges, daher die 
Notwendigkeit einer vergleichenden Untersuchung. Jeder Versuch, die Ergebnisse einer sol-
chen Forschung vorwegzunehmen, wird notwendigerweise unvollständig und ergebnislos 
sein. 

(Dieser Artikel wurde zuerst in Deutsch veröffentlicht unter dem Titel „Die Beteiligung de li-
tauischen Juden im Zweiten Weltkrieg” in ‚Acta Baltica‘ 16/1976, S. 172-184). 

Professor Dov Levin ist einer der bedeutendsten internationalen Forscher zur Geschichte der 
osteuropäischen jüdischen Gemeinden. Er ist emeritierter Direktor des „Harman Institute of 
Contemporary Jewry“ an der Hebräischen Universität Jerusalem. Professor Levin wurde in 
Kovno, Litauen, geboren und war Mitglied der Anti-Nazi Untergrundbewegung im Ghetto 
Kovno. 

Anmerkungen: 

(1) Dieser Artikel ist die Zusammenfassung einer umfangreichen Untersuchung, die vom Institute of 
Contemporary Jewry, The Hebrew University in Jerusalem, in den Jahren 1965-1969 durchgeführt 
wurde, unterstützt von der Hilfe der Memorial Foundation for Jewish Culture, und erschien kürzlich im 
Druck unter dem Titel THEY FOUGHT BACK: Lithuanian Jewry's Armed Resistance to the Nazis (Je-
rusalem: The Hebrew University of Jerusalem and Yad Vashem, Martyrs and Heroes Remembrance 
Authority, 1974), 266 Seiten. Der Autor ist ABRAHAM SPIEGELS Forschung Mitarbeiter. 

(2) Diese Interviews wurden von der Oral History Division des Institute of Contemporary Jewry abge-
halten. Die meisten von ihnen wurden aufgeschrieben und gedruckt. Für Einzelheiten über diese In-
terviews siehe: The Hebrew University of Jerusalem. The Institute of Contemporary Jewry, Oral His-
tory Division, Katalog Nr. 3, Jerusalem, 1970, Interviews Nr. 18-32 (S. 9-13), Nr. 478-618 S. 138-172. 

(3) Die Aufmerksamkeit wird auf das Dorf Balakhna gelenkt, wo im Dezember 1941 die 16. Litauische 
Schützendivision der Roten Armee aufgestellt wurde. 

(4) Das Zitat ist aus einem Artikel von J. Leshcinsky (einem berühmten Wissenschaftler der jüdischen 
Demographie und Soziologie), Cburbana's shel Jahadut Litta (Das Mißgeschick der Litauischen Ju-
den), Hatzofe Tel Aviv, 8. April 1945, S. 2. 

(5) Eine Zusammenfassung von dem Vortrag des Autors beim Kongreß, siehe: Dov Levin, Ha'am 
Halitay Vehajehudim Ba'shoa (Die Litauer und die Juden während der Massenvernichtung), 
Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1972, II, 217-23, English Ab-
stract, S. 228-29. 

(6) In der litauischen Geschichtsschreibung wird auch erwähnt, daß unter den 986 Industrien, die nati-
onalisiert wurden, 560 (57 %) den Juden gehörten (Lietuviu Archyvas, Bolševizmo metai [Vilnius: 
Studiju Biuro Leidinys, 1943], IV, 204, Tab. 6). 

(7) In den sowjetischen Quellen wird die Zahl der „Evakuierten“ (Flüchtlinge) aus Litauen im Sommer 
1941 zwischen 20.000 und 42.000 angegeben. Siehe J. Dobrovolskas, Lietuviai Didžiojo Tevynés Ka-
ro frontuose (Litauer an der Front des großen vaterländischen Krieges), Vilnius: Mintis, 1967, S. 148; 
außerdem A. U. Polyakov, ed., Esalony idut na Vostok (Die Truppentransporte gehen nach Osten), 
Moskva: Nauka, 1966, S. 19. Obwohl diese letzte Quelle sich auf das Material des Komsomol Central 
Committee Archievs stützt, ist die Zahl zweifellos übertrieben. Auf der anderen Seite ist eine andere 
Quelle von Bedeutung: K. Varasinskas, Karo sukuriuose (Wirbelwinde des Krieges), Vilnius: Mintis, 
1969, S. 39, die darauf hinweist, daß die Ergebnisse der Zählung der litauischen Flüchtlinge in die 
Sowjetunion, durchgeführt am 25. Mai 1943 und, die die Zahl von 20.000 angibt, unvollständig ist. 
Diese Quelle stellt fest, daß die 5.504 Juden 65 % der 8446 zivilen Evakuierten aus Litauen umfas-
sen. Die Schätzung von 15.000 Juden scheint deshalb realistisch. 

(8) Siehe die Memoiren des politischen Kommissars der Litauischen Division: J. Macijauskaus, 
„Tevynés Karo frontuose“, Vilnius: Valstybine Grozines Literatüros Leidykla, 1953, S. 10. 
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(9) Zitiert nach der Aussage eines Leutnants des 249. Regiment L. Y. (Ben-Tzvi). Oral History Division 
(n. 2), Nr. 12/575, III, 24, (Jüdisch). 

(10) Siehe M. Kahanoviš, „The Struggle of Jewish Partisans in Eastern Europe“ (in Hebräisch), Tel 
Aviv: Ayanot, 1954, S. 142; H. Lazar, „Destruction and Rebellion“ (in Hebräisch), Tel Aviv: Masu'ot, 
1950 S. 234; außerdem die Aussage von B. Grin, Oral History Division (n. 2), Nr. 12/212, III, 6-9 (Jü-
disch). 

(11) Ein jüdischer (National-)Tanz, der in Palästina populär war, besonders in Kibutzim und auch in 
der zionistischen Jugendorganisation in der Diaspora. Siehe I. Lehman, „The Unforgetable Hora” (in 
Hebräisch), in Mul ha'oyev Ha'natsi (dem Nazi-Feind gegenüber), I, Tel Aviv, 1962, 166-67; R. Levi-
tan, „The Red Division With the Blue-and-White Way of Life” (in Hebräisch), BE-Mahane Nahal, 2. 
April 1965, S. 14-21. 

(12) Verfaßt von dem Dichter S. Katherginsky (Musik von Alex Volkovysky), der Gegenstand dieses 
Wiegenliedes ist ein jüdischer Vater, der in dem Mördertal von Paneriai (Ponary) umgebracht worden 
war. Für den Text des Liedes siehe M. Dvorzhetsky, „The Jerusalem of Lithuania in Resistance and 
Holocaust“ (in Hebräisch), Tel Aviv: Mifleget Poaley Eretz-Yisrael, 1951, S. 259. 

(13) Ihre Namen: Boris Cindel, Kaiman Schur, Grisha Uzhpol, Vulf Vilensky. Photos und andere De-
tails von ihnen und von den acht anderen Helden sind in einem Album im Litauischen, Englischen, 
Deutschen und Französischen wiedergegeben. Siehe E. Dirvele und S. Kancedikas, eds., Kovu keliais 
(Weg der Schlachten), Vilnius: Vaga, 1961, S. 86-90. 

(14) In einem der Sammelbücher der litauisch-sowjetischen Geschichtsschreibung wird über den 
Kampf der litauischen Zivilisten in der Roten Armee berichtet, daß am 1. Januar 1943 2971 Juden (29 
%) in der Division waren, 136 davon waren Offiziere, 516 Feldwebel und 2319 gewöhnliche Soldaten. 
Siehe Dobrovolskas, S. 49, Tabelle 2. 

(15) Von den rund 250.000 Juden, die vor dem Krieg in Litauen waren, wurden 7.000 nach Sibirien 
verbannt, rund 15.000 flohen in die UdSSR und rund 8.000 wurden beim Fluchtversuch oder bei 
Bombardierungen getötet. 

(16) Unter den Geheimboten von Polen, die die Ghettos in Litauen erreichten, waren einige Nicht-
Juden z. B. Jadzia Dudziec, Irena Adamowič. Für Einzelheiten siehe I. Kowalski, A Secret Press in 
Nazi Europe: The Story of tbe Jewish United Partisan Organization, New York: Central Guide Publish-
ers, 1969, S. 119, 145, 163. 

(17) M. Elinas und D. Gelperinas, Kauno getas ir ja Kovotojai (Das Ghetto von Kaunas und seine 
Kämpfer), Vilnius, Mintis, 1969, S. 119, 145, 163. 

(18) In einem der Sammelbücher, dem wichtigsten der litauischen Geschichtsschreibung über Litauen, 
das eine englische Übersetzung über den Guerilla-Antinazi-Krieg enthält, wird die Zahl der Juden in 
der Partisanenorganisation von Litauen nur mit 731 angegeben. Siehe P. Štaras, Partizaninis 
judejimas Lietuvoje (Die Partisanenbewegung in Litauen), Vilnius: Mintis, 1966, S. 233. 

(19) Alle Namen der gefallenen Kämpfer findet man in der „Biographical Dictionary of Jewish Resis-
tance“ (in Hebräisch), comp. Y. Granatstein und M. Kaganovic, I und II, Jerusalem: Yad Vashem, 
1965, 1968. 

(20) Über die jüdische Partisanenabteilung „Kampf“ ist ein Dokument mit persönlichen Einzelheiten 
(einschließlich Nationalitäten) von 78 Kämpfern erhalten geblieben. Eine Photographie von Teilen die-
ses Dokuments, das Originalformat beträgt 50 x 80 cm, wurde als Anhang zu einem Artikel von B. 
Merom veröffentlicht, „The Jewish Partisans in Lithuania“ (in Hebräisch), in Universita, einer Halbmo-
natsschrift der He-brew University von Jerusalem, Nr. 40, Mai 1971, S. 9. 

(21) Z. A. Brown und Dov Levin, Toldoteha shel Mahtereth (Die Geschichte eines Untergrunds: Der 
Widerstand der Juden von Kaunas während des Zweiten Weltkrieges), Jerusalem: Yad Vashem, 
1962, S. 225. Über die Person Dr. Elkes und seinen Beitrag zum Ruhm des Untergrunds, siehe S. 
234, ibid. 
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     02.07.2008 

Nazigegner verfolgt 
Jüdische Partisanen werden in Litauen als »Terroristen« und 
»Mörder« diffamiert 
Von Frank Brendle 

Begleitet von entsprechenden Hetztiraden in den Medien, ermitteln die litauischen Justizbe-
hörden derzeit gegen jüdische Widerstandskämpfer, die den faschistischen Okkupanten Paroli 
geboten haben. Der Vorwurf: Verbrechen an Litauern. Unmittelbar betroffen sind die in Israel 
lebenden Yitzhak Arad und Rachel Margolis sowie die in Vilnius lebenden Fania Brantsovsky 
und Sara Ginaite. Gemeint sind alle Juden, die mit kommunistischen Partisanen kooperiert 
haben. 

 

Während in den baltischen EU- und Nato-Ländern wie hier in Riga (Lettland) SS-Verbrechen geehrt 
werden, sollen in Litauen ehemalige Partisanen vor Gericht – Foto: AP 

Anfang des Jahres eröffnete die rechtskonservative überregionale Tageszeitung Lietuvos 
Aidas die Kampagne mit der rhetorischen Frage »Warum stellt niemand Fania Brantsovsky 
vor Gericht?« Brantsovsky hatte sich 1943 der »Vereinigten Partisanen-Organisation« FPO 
angeschlossen; heute arbeitet sie im Jüdischen Museum Vilnius. Das Blatt wirft ihr vor, sie 
habe gemeinsam mit »sowjetischen Terroristen« im Januar 1944 die Einwohner des Dorfes 
Kaniukai umgebracht. Dabei stützt es sich auf die Memoiren der früheren Partisanin Margolis 
und fordert, diese als Zeugin zu laden. Eine Anklage fordern zahlreiche Medien auch gegen 
Yitzhak Arad, der als Jugendlicher in der Markov-Brigade gekämpft hatte (Deckname 
»Tolya«) und von 1972 bis 1993 Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusa-
lem war.    Arad schreibt in seinen Büchern über Angriffe auf litauische Kollaborationseinhei-
ten. Seine Gegner schlußfolgern messerscharf, er habe Litauer ermordet. 

Die Justiz hat die Kampagne gegen die als »Mörder« und »Terroristen« diffamierten Nazi-
gegner aufgegriffen. Brantsovsky wurde aufgefordert, als Zeugin gegen ihre Kameraden zu 
auszusagen. Im Mai dieses Jahres erschien die Polizei mehrfach am Nebenwohnsitz von Ra-
chel Margolis in Vilnius, um sie zu »befragen«. Weil Margolis aber in Israel lebt, hat die Po-
lizei statt ihrer die Direktorin des Jüdischen Museums, Rachel Konstanian, ausgefragt. Arad 
hat noch keine offizielle Benachrichtigung, weiß aber aus litauischen Quellen, daß »antisow-
jetische Gruppen« ihn angezeigt haben und die Behörden ihn vernehmen wollen. Das sagte er 
der Zeitung Jewish Chronicle. Nach jW-Informationen wird auch gegen die Widerstands-
kämpferin Sara Ginaite ermittelt. 
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Dabei ist die krude antisemitische Ausrichtung von Lietuvos Aidas offensichtlich: Die Kam-
pagne begann ausgerechnet am 27. Januar, dem Jahrestag der Befreiung des Vernichtungsla-
gers Auschwitz. Allen Ernstes behauptet das Blatt, die »Endlösung« sei vom »100-Prozent-
Juden« Adolf Eichmann ersonnen worden; auch die Nazigrößen Heydrich, Himmler, Bor-
mann seien Juden gewesen. Stalin, ebenfalls unter jüdisch-zionistischem Einfluß stehend, ha-
be geholfen. 

Komplett ausgeblendet wird dagegen, daß Litauen eine Hochburg der Nazikollaboration war. 
Die »Belastungszeugin« Margolis berichtet tatsächlich über Kaniukai – und zwar über den 
Angriff auf eine »Nazigarnison«. In der Lesart von Lietuvos Aidas freilich handelte es sich 
um einfache Bauern, die gegen die »Plünderungen durch rote Terroristen« eine »Selbstvertei-
digung« organisiert hätten – das ist ziemlich genau der Sprachgebrauch der Nazizeit. Daß die 
Justiz dennoch ermittelt, zeugt vom antikommunistischen Klima in Litauen: Wer als Jude 
überleben wollte, konnte das nur im gemeinsamen Kampf mit Kommunisten bzw. Rotarmis-
ten. 

Die Beschuldigten sind entsetzt von den Vorwürfen und lehnen die Mitwirkung an der Justiz-
posse ab. In der Jerusalem Post vom 28. Mai sagte Arad: »Sie wollen die Geschichte neu 
schreiben«. Die Mörder der Juden sollen als Helden Litauens dargestellt werden und die we-
nigen Überlebenden als Kriminelle. Brantsovsky steht zu ihrer Teilnahme am Widerstand: 
»Es war eine Frage der Ehre.« Sie habe nicht vor, aus Litauen zu emigrieren. »Ich habe ein-
mal gekämpft, ich kann wieder kämpfen.« 

Das Simon-Wiesenthal-Zentrum Jerusalem wirft den litauischen Behörden eine Kampagne 
gegen »jüdische Helden des antinazistischen Widerstandes« vor, deren Ziel es sei, von den 
unzähligen Verbrechen von Litauern an Juden abzulenken. Nach der Unabhängigkeit 1990 sei 
in Litauen nicht ein einziger Naziverbrecher eingesperrt worden. 

 
 

   European Forum on Antisemitism     08.07.2008 

Vilnius ist keine würdige Kulturhauptstadt Europas 
Andrew Baker klagt das EU-Mitglied Litauen an, sich der eigenen Geschichte 
nicht zu stellen, das Überleben jüdischer Gemeinden zu gefährden und Neonazis 
zu tolerieren. 

Von RABBI ANDREW BAKER 

 
Andrew Baker – Picture by Peter Himsel 
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Die Europäische Union hat Vilnius zur Kulturhauptstadt Europas 2009 erkoren. Vilnius hat 
diese Ehre nicht verdient. Gewiss ist Litauens Hauptstadt reizvoll; die wunderschöne Altstadt 
zeugt von einer ehrwürdigen Geschichte. Kirche und Paläste werden fleißig restauriert, und 
den Besucher begeistert die Postkartenidylle. Ihm dürfte verborgen bleiben, dass Litauen ei-
nen wesentlichen Teil seines kulturellen Erbes systematisch verleugnet und ein Maß an Into-
leranz aufweist, das für ein neues EU-Mitglied nicht akzeptabel ist.  

Tausend Jahre lang lebten Juden in Litauen, und Vilnius – oder Wilna, wie man es auch nann-
te – war ein Zentrum jüdischen Lebens und jüdischer Gelehrsamkeit. Im 18. Jahrhundert gab 
es in der Stadt so viele Jeschiwot und angesehene Rabbiner, dass sie als „Jerusalem Litauens“ 
bekannt war. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ein Drittel ihrer Bevölkerung jüdisch und 
die Stadt ein Weltzentrum jiddischer Kultur und Gelehrsamkeit.  

Der Holocaust machte all dem ein Ende. Mehr als 200.000 Juden – über 90 Prozent der jüdi-
schen Bevölkerung – wurden von den Nazis ermordet, unter Beihilfe litauischer Kollaborateu-
re. 

Heute ist die jüdische Gemeinde Litauens klein. Doch sie erholt sich und ist um die Rückgabe 
ehemals jüdischen Gemeindebesitzes bemüht, um jüdische Kulturdenkmäler restaurieren und 
erhalten zu können und die eigenen bescheidenen religiösen und kulturellen Bedürfnisse zu 
erfüllen. Dabei folgt sie dem Beispiel der jüdischen Gemeinden in Polen, der Slowakei und 
Tschechien, wo die Rückgabe von Gemeindebesitz schon vor Jahren vereinbart wurde.  

In Prag hat sich das restaurierte jüdische Viertel mit seinen acht Synagogen zum Touristen-
magneten und Zentrum jüdischen Lebens entwickelt. Im Krakauer Viertel Kazimierz findet 
alljährlich ein jüdisches Kulturfestival statt, das 25.000 Menschen zusammenbringt: Eine 
Woche lang wird in Konzerten, Filmen und Vorträgen das reiche jüdische Erbe des Landes 
präsentiert. In der Slowakei hilft eine Regierungsstiftung – Teil eines Ausgleichs für im Holo-
caust geraubtes jüdisches Vermögen – bei der Versorgung alter Menschen sowie bei der Res-
taurierung von Friedhöfen und Synagogen. Nichts dergleichen aber geschieht in Litauen.  

Stattdessen hat die litauische Regierung jede denkbare Ausrede bemüht, um eine Vereinba-
rung über die Rückgabe von Gemeindebesitz hinauszuzögern. Seit sechs Jahren wird pausen-
los „verhandelt“; die einzige Unterbrechung war die Parlamentswahl vor vier Jahren, weil 
man wohl der Meinung war, das Thema sei für ein Wahljahr zu kontrovers. Im Herbst wird 
erneut gewählt, die amtierende Regierung braucht die Angelegenheit also nur für ein paare 
weitere Monate auf die lange Bank zu schieben. In der Zwischenzeit wird ehemals jüdisches 
Eigentum privatisiert, fehlt der jüdischen Gemeinde selbst für elementarste Dinge wie Bil-
dung und Wohlfahrt jedwede Unterstützung.  

Der jüdische Friedhof von Wilna war viele Hundert Jahre alt, aber das scherte Russen und 
Sowjets kaum. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtete die zaristische Armee auf der Stätte 
ein Kastell, in den 70er-Jahren bauten die Sowjets dort einen Sportpalast. Litauens postkom-
munistische Führung versprach, dass unter ihrer Aufsicht keine Gräber mehr geschändet wür-
den, aber das erwies sich als leeres Versprechen. Das Land wurde privatisiert und an Investo-
ren verkauft, unter Missachtung bestehender Bestimmungen wurde eine Baugenehmigung für 
Luxusapartments erteilt. Es ging das Gerücht um, der Bürgermeister von Vilnius sei selbst an 
dem Projekt beteiligt. Im September 2007 versprach der litauische Präsident öffentlich, die 
Bauarbeiten würden gestoppt. Sie dauern bis heute an.  

In Litauen wusste man lange Zeit sehr wenig über den Holocaust. Das Land wurde noch vor 
Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion annektiert, bis zur Unabhängigkeit im Jahr 
1991 gab es keine Möglichkeit zur kritisch-objektiven Aufarbeitung. 1998 wurde per Erlass 
des Präsidenten eine internationale historische Kommission ins Leben gerufen, die über die 
Besatzung durch die Nazis und die Sowjets berichten sollte. Unter ihren prominenten Mit-
gliedern war auch Yitzak Arad, der Gründungsdirektor von Yad Vashem. Arad wurde in Li-
tauen geboren, seine Familie wurde von den Nazis ermordet, er floh als Teenager in die Wäl-
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der und schloss sich den Sowjet-Partisanen an. Nach Kriegsende brach er nach Palästina auf. 
Sechzig Jahre danach ließ eine litauische Zeitung Auszüge seines Tagebuchs übersetzen, in 
dem Arad die Kämpfe der Partisanen gegen die Deutschen und gegen litauische Kollaborateu-
re beschreibt. Letztes Jahr entschied der litauische Generalstaatsanwalt, diese Passagen beleg-
ten Arads mögliche Beteiligung an Kriegsverbrechen, und leitete ein Ermittlungsverfahren 
ein. Die Kommission hat wissenschaftliche Untersuchungen zur Rolle Litauens im Holocaust 
veröffentlicht. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft spricht diesen Bemühungen Hohn.  

Im März feierte Litauen den Jahrestag seiner Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Unter den 
Feiernden waren einige Hundert Neonazis und Skinheads, die am Sitz des Parlaments vorbei-
zogen, Flaggen mit einem litauischen Hakenkreuz schwenkten und „Juden raus“ riefen. Das 
war nicht der erste Neonaziaufmarsch in Osteuropa. Im November organisierte eine ähnliche 
Gruppe einen Marsch durch Prag – mit dem provokativen Ziel, durch das jüdische Viertel zu 
ziehen. In Prag jedoch stellten sich Tausende den Neonazis entgegen - wie auch beinahe alle 
politischen Führer des Landes. In Vilnius hingegen, wo die Anstiftung zum Rassenhass ein 
Verbrechen ist, wurden die Neonazis von der Polizei eskortiert. Festnahmen gab es keine. 
Niemand stellte sich ihnen entgegen. Der Präsident übte Kritik, zehn Tage später.  

Die Erinnerung an den Holocaust verdrehen, Friedhöfe schänden, den Antisemitismus igno-
rieren und die Rückgabe von Gemeindeeigentum verweigern – sicher hat Europa eine bessere 
Kulturhauptstadt zu bieten als gerade diese.  

Rabbi Andrew Baker ist Director of International Jewish Affairs des American Jewish Com-
mittee. Die deutsche Übersetzung wurde uns freundlicherweise von der Redaktion der „Welt 
am Sonntag“ zur Verfügung gestellt. 

 
 
Arbeitskreis Konfrontationen  Berlin     31.07.2008 

Offener Brief gegen die Verfolgung ehemaliger jüdischer Par-
tisanen in Litauen 
Mit dem folgenden offenen Brief sammeln wir bis zum 28. September Unterschriften. Der 
Brief und die Liste werden dem litauischen Botschafter in Berlin, dem deutschen Botschafter 
in Litauen und dem Europaparlament zugesendet.  

Wir fordern die Einstellung der Ermittlungen ge-
gen ehemalige jüdische Partisanen in Litauen 
Seit Anfang dieses Jahres ermittelt die Staatsanwaltschaft in Litauen gegen ehemalige jüdi-
sche Partisaninnen und Partisanen, die während des Zweiten Weltkriegs gegen die deutsche 
Besatzungsmacht gekämpft haben. Die Behauptung der Staatsanwaltschaft, dass „Hunderte 
Zeugen befragt wurden“ täuscht über die Tatsache hinweg, dass ausschließlich jüdische Na-
men in den Medien auftauchen, vor allem die von Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky und Ra-
chel Margolis. Sie werden in Zusammenhang mit Partisanenaktionen genannt, bei denen litau-
ische Zivilisten umgekommen sind und als deren Urheber die Justizbehörden „Terroristen“ 
und „Mörder“ ausgemacht haben. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Ermittlungen darauf 
ausgerichtet sind, die öffentliche Meinung in Litauen dahingehend zu beeinflussen, dass pri-
mär Juden für die litauischen Opfer von Partisanenaktionen verantwortlich sind. Auf diese 
Weise soll die antisowjetische bzw. antirussische Stimmung in Litauen eine antijüdische 
Stoßrichtung erhalten.  
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Es sei daran erinnert, dass die jüdischen Anti-Nazi Partisanen zuvor Gefangene in den Ghet-
tos waren, die von den deutschen Besatzern und ihren litauischen Kollaborateuren eingerich-
tet wurden; sie kämpften bewaffnet gegen die nationalsozialistische Herrschaft in autonomen 
jüdischen Gruppen oder sowjetischen Partisaneneinheiten und trugen damit zum Sieg der alli-
ierten Streitkräfte gegen Nazi-Deutschland bei.  

Aktuell wird in den Massenmedien bewusst das negative Image jüdischer Partisanen konstru-
iert. Medien und Justiz bedienen sich dabei des gleichen Stereotyps, das in den Jahren der 
deutschen Besatzung der massenhaften Beteiligung von Litauern am Massenmord an der jüdi-
schen Bevölkerung zugrunde lag: Juden werden mit Kommunismus, dem sowjetischen Sys-
tem und sowjetischen Partisanen identifiziert.  

Dem gegenüber wird gegen die litauischen Kollaborateure der deutschen Besatzer, die für die 
Ermordung von 220.000 Juden in den Jahren 1941 bis 1944 mitverantwortlich sind, nicht er-
mittelt. In den 18 Jahren der Unabhängigkeit Litauens ist kein einziger Nazi-Kollaborateur 
belangt worden.  

Die litauische Staatsanwaltschaft steht offenbar unter politischem Druck. So wurde Fania 
Brantsovsky aufgrund der Anfrage eines Abgeordneten der Vaterlands-Partei zur Ermitt-
lungsbehörde vorgeladen. Die Tatsache, dass die vom Präsidenten der Republik Litauen ge-
gründete „Internationale Kommission zur Ermittlung von Verbrechen des nationalsozialisti-
schen und des sowjetischen Okkupationsregimes in Litauen“ ihr eigenes Mitglied Yitzhak 
Arad und die anderen jüdischen Anti-Nazi-Partisanen nicht öffentlich verteidigte, ist äußerst 
befremdlich.  

Offensichtlich wird derzeit in Litauen in einer antisemitischen Stimmungsmache die Ge-
schichte des Holocaust umgeschrieben und die ehemals Verfolgten werden als Täter verdäch-
tigt.  

Wir fordern, die Verfolgung ehemaliger jüdischer Partisanen sofort einzustellen!  

Die Europäische Kommission sollte ihren Entschluss, Vilnius, die Hauptstadt Litauens, zur 
Kulturhauptstadt 2009 zur erklären, überdenken. Einem Land, in dem antisemitische Stim-
mungsmache in Politik, Justiz und Medien derart breiten Raum einnehmen kann, steht eine 
solche Auszeichnung nicht zu.  

Berlin, den 31. Juli 2008  

Erstunterzeichnerinnen/-unterzeichner: 

Dr. Franziska Bruder, Historikerin, Berlin 
PD Dr. Susanne Heim, Historikerin, Berlin 
Dagi Knellessen, Erziehungswissenschaftlerin, Berlin 
Dr. Gudrun Schroeter, Literaturwissenschaftlerin, Berlin 

 
 

     24.08.2008 

Litauisches Partisanen-Massaker 

Staatsanwaltschaft auf Abwegen 
In Litauen wird gegen ehemalige Partisanen, darunter mehrere Juden, ermittelt. Sie sollen im 
polnisch-litauischen Koniuchy ein Massaker verübt haben. Was steckt hinter den Vorwürfen? 

VON ULRICH GUTMAIR  
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95 Prozent der litauischen Juden wurden im 2.Weltkrieg ermordet – darum kritisieren ausländische 
Beobachter die Konzentration auf jüdische Partisanen. – Foto: reuters  

Soll die litauische Hauptstadt Vilnius 2009 wirklich europäische Kulturhauptstadt werden? 
Diese Frage verneinen die deutschen Erstunterzeichner eines offenen Briefes, der zurzeit kur-
siert und Anfang September dem Europaparlament zugeschickt werden soll. Hintergrund sind 
Ermittlungen der litauischen Staatsanwaltschaft gegen Partisanen unter sowjetischem Kom-
mando, denen vorgeworfen wird, 1944 im polnisch-litauischen Dorf Koniuchy ein Massaker 
verübt zu haben. Bereits im Februar 2001 hatte das polnische Institut für Nationales Geden-
ken eine Untersuchung in dieser Sache angekündigt. Auf der Website des Instituts ist über 
konkrete Fortschritte des Vorhabens allerdings wenig zu erfahren. 

Während Polen und Litauer den Partisanen Terrorismus vorwerfen, stellten diese den Fall 
stets anders dar. Im Dorf sei eine deutsche Garnison gewesen. Erst nach dem Angriff, dem 38 
Dorfbewohner, unter ihnen Kinder, zum Opfer fielen, habe man erkannt, dass sich keine deut-
schen Truppen mehr im Dorf befunden hatten. Laut der polnischen Darstellungen hatte jedoch 
eine „Selbstschutzgruppe“ der Bauern Widerstand geleistet. 

In den litauischen Medien kursieren seit Beginn der Ermittlungen vor allem die Namen der 
ehemaligen jüdischen Partisanen Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky und Rachel Margolis. 
Margolis soll befragt werden, weil sie in ihren Memoiren die Aktion erwähnte, an der sie 
nicht teilgenommen hatte. Sie lebt heute, wie Yitzhak Arad, in Israel. Brantsovsky soll laut 
Berichten einer Zeitung an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Arad, der ehemalige Direktor 
der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem, wird von litauischen Medien bezichtigt, für den 
NKWD, das sowjetische Volkskommissariat für Inneres, gearbeitet zu haben – was dieser be-
streitet. Die Behörden haben Brantsovsky und Arad hingegen versichert, sie sollten als Zeu-
gen befragt werden. 

Die Untersuchung beschädigt paradoxerweise die Bemühungen einer vor einigen Jahren von 
der Regierung eingesetzten internationalen Kommission, die die Verbrechen von Nazis und 
Sowjets in Litauen gleichermaßen untersuchen soll. Deren Vorsitzender, Emmanuelis 
Zingeris, hält die Kampagne laut einem Bericht der BBC für einen Versuch nationalistischer 
Kreise, die Arbeit der Kommission zu sabotieren. Das bisherige Kommissionsmitglied Arad 
hat sich ebenso aus ihr zurückgezogen wie der britische Historiker Sir Martin Gilbert, der die 
Untersuchung „pervers“ nannte. Kritiker wie die Unterzeichner des offenen Briefes werfen 
den Litauern unter anderem vor, sich auf jüdische Partisanen zu konzentrieren, die den Mas-
senmord an der jüdischen Bevölkerung nur im Widerstand überleben konnten. Während des 
Krieges wurden ungefähr 95 Prozent der litauischen Juden ermordet. Zu den Tätern zählen 
zahlreiche litauische Kollaborateure. Kein einziger von ihnen sei seit der Unabhängigkeit Li-
tauens verurteilt worden. 
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     28.08.2008 

Partisanen  

Zweierlei Maß  
Ehemaligen jüdischen Partisanen werden in Litauen Kriegs-
verbrechen vorgeworfen 
von Robert B. Fishman 

„Juden raus“ steht auf Deutsch neben Hakenkreuzen an der Fassade des jüdischen Gemeinde-
hauses in Litauens Hauptstadt Vilnius. Unbekannte haben das Gebäude just an dem Tag (9. 
August) beschmiert, an dem Juden in aller Welt der Zerstörung des Tempels gedenken. Be-
reits am litauischen Unabhängigkeitstag im März zogen „Juden raus“ grölende Neonazis un-
behelligt durch Vilnius. Gleichzeitig ermittelt die litauische Staatsanwaltschaft gegen ehema-
lige Partisanen der Einheit „Vilnius“, die auf sowjetischer Seite gegen die Nazis gekämpft ha-
ben. Etwa 300 von ihnen sollen im Januar 1944 im Dorf Kaniûkai 38 litauische Zivilisten er-
schossen haben. 

Die 86-jährige Ghettoüberlebende Fania Branstowsky erhielt Anfang Mai Besuch von Beam-
ten, die sie zu ihrer Rolle bei den Partisanen während des Zweiten Weltkriegs befragen woll-
ten. Rachel Margolis, die dem Naziterror ebenfalls knapp entkommen war und in den vergan-
genen Jahren jeden Sommer in Vilnius verbrachte, um Einheimische und Besucher über das 
Schicksal der Juden der Stadt zu informieren, traute sich 2008 wegen der Ermittlungen nicht 
mehr nach Litauen. 2005 hatte sie der damalige litauische Premierminister noch für ihren Ein-
satz gegen die Nazi-Besatzer ausgezeichnet. 

Nach Protesten des Simon-Wiesenthal-Zentrums und anderer versprach Staatspräsident Val-
das Adamkus Anfang August, dass die Ermittlungen eingestellt würden. Die Generalstaats-
anwaltschaft versicherte derweil, dass es sich um streng rechtsstaatliche Ermittlungen wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Artikel 100 des litauischen Strafgesetzbuches 
handle. Unter den vielen Personen, die man dabei befragen wolle, seien nur drei Juden. Diese 
wolle man nur als Zeugen vernehmen, Beschuldigte gäbe es in diesem Verfahren bisher nicht. 
Ermittelt werde völlig unabhängig von Nationalität und Herkunft. Die Generalstaatsanwalt-
schaft verweist auf ihre Statistik. Diese nennt drei Verfahren wegen Beteiligung am Völker-
mord an den litauischen Juden, die die Behörde seit 1990 den Gerichten übergeben habe. Vier 
der 25 seit 1990 wegen Kriegsverbrechen eingeleiteten Ermittlungsverfahren richteten sich 
gegen ehemalige sowjetische Partisanen. 

Mehrere litauische Zeitungen und deutsche Neonazi-Seiten im Internet nutzen die Ermittlun-
gen für hämische Berichte über „die Juden“, die, obwohl selbst Kriegsverbrecher, sich als Op-
fer darstellten. In Deutschland berichtete unter anderem die Zeitung Junge Freiheit über ein 
angebliches Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Leiter der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem, Yitzhak Arad. In Litauen hieß es, dass Arad lediglich als Zeuge vernommen 
werden sollte. „Ein späteres Ermittlungsverfahren gegen ihn ist aber nicht ausgeschlossen“, 
sagte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft am Montag. Arad bestreitet die Vorwür-
fe. Er habe auch nicht, wie behauptet, für den sowjetischen Geheimdienst NKWD gearbeitet. 
„Politischen Druck“ vermuten mehrere deutsche Historiker hinter den Ermittlungen. In einem 
offenen Brief wollen sie die Kommission der Europäischen Union auffordern, „ihren Ent-
schluss zu überdenken, Vilnius zur Kulturhauptstadt 2009 zu erklären“. Einem Land, in dem 
antisemitische Stimmungsmache derart breiten Raum einnehme, stehe eine solche Auszeich-
nung nicht zu. „Medien und Justiz bedienen sich dabei des gleichen Stereotyps, das in den 
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Jahren der deutschen Besatzung der massenhaften Beteiligung von Litauern am Massenmord 
an der jüdischen Bevölkerung zugrunde lag: Juden werden mit Kommunismus, dem sowjeti-
schen System und sowjetischen Partisanen identifiziert. Demgegenüber wird gegen die litaui-
schen Kollaborateure der deutschen Besatzer, die für die Ermordung von mehr als 200.000 
Juden in den Jahren 1941 bis 1944 mitverantwortlich sind, nicht ermittelt“, heißt es in dem 
Offenen Brief der Erstunterzeichnerinnen Gudrun Schroeter, Susanne Heim, Dagi Knellessen 
und Franziska Bruder.  

Efraim Zuroff vom Simon-Wiesenthal- Zentrum in Israel bestätigt diesen Eindruck: „Wir ha-
ben den litauischen Behörden sehr viele Informationen zur Verfügung gestellt. Trotzdem er-
mitteln sie (ge- gen mutmaßliche litauische Kriegsverbrecher, d. Red.) erstaunlich langsam“, 
sagte er der israelischen Zeitung Haaretz. Die Ermittlungen gegen Yitzak Arad und andere 
ehemalige Partisanen nennt Zuroff eine „Unverschämtheit“. Kurz zuvor hatte ein Gericht die 
Inhaftierung des wegen seiner Beteiligung am Holocaust 2006 schuldig gesprochenen 
Algimantas Mykolas Dailide abgelehnt. Von dem Nazi-Kollaborateur gehe keine Gefahr für 
die Gesellschaft aus.  

„Vilnius hat den Titel Europäische Kulturhauptstadt nicht verdient“, urteilt Andrew Baker, 
Direktor für internationale jüdische Angelegenheiten beim American Jewish Committee 
(JCC) mit Blick auf die Ermittlungsverfahren und die schleppende Rückgabe ehemals jüdi-
schen Besitzes, der von Nazis und Sowjets enteignet wurde.  

Angesichts der Vorgänge in Litauen findet sich auf den Internetseiten der Cleveland Jewish 
News folgender Vorschlag: Vilnius möge statt zur Europäischen Kulturhauptstadt zur 
„Hauptstadt von Rassismus, Antisemitismus und Holocaustleugnung in Europa ernannt wer-
den“. 

Tatsächlich stellt sich das offizielle Litauen kaum den Schattenseiten der eigenen Geschichte. 
Das überall ausgeschilderte Genozidmuseum in bester Innenstadt- lage von Vilnius präsentiert 
detailreich die Verbrechen der Sowjets in Litauen. Über die Nazi-Besatzung von 1941–’44 
und den Massenmord an den Juden im Lande erfahren die Besucher so gut wie nichts. Das 
kleine jüdische Holocaustmuseum fristet ein Schattendasein in einem Park am Rande der In-
nenstadt.  

 
 

     29.08.2008 

Litauens Justiz macht Jagd auf Partisanen 
Vorgehen löst Zweifel an Eignung von Vilnius als EU-Kultur-
hauptstadt aus 
Von Peter Nowak 

Soll die litauische Hauptstadt Vilnius 2009 wirklich europäische Kulturhauptstadt werden? 
Diese Frage ist eigentlich längst entschieden. Doch die Initiatoren eines offenen Briefes, der 
Anfang September dem Europaparlament zugeschickt wird, wollen, dass diese Entscheidung 
noch einmal überdacht wird. 

Hintergrund dieser Forderungen sind Ermittlungen der litauischen Staatsanwaltschaft gegen 
mehrere Partisanen. Vorgeworfen wird den hochbetagten ehemaligen Kämpfern gegen die Fa-
schisten und ihre regionalen Unterstützer, Verbrechen begangen haben. Dabei geht es um die 
Ereignisse in dem polnisch-litauischen Dorf Koniuchy. Partisanen hatten am 29. Januar 1944 
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die dortige deutsche Garnison angegriffen. Bei den Kämpfen sind auch 38 Dorfbewohner ge-
tötet worden. Für Litauens Justiz war der Angriff daher Terrorismus. 

In den litauischen Medien stehen dabei besonders jüdische Partisanen im Visier. So soll Ra-
chel Margolis zu der Aktion in Koniuchy befragt werden, obwohl sie gar nicht daran beteiligt 
war, sondern nur in ihren Memoiren darüber berichtet hatte. Auch Yitzhak Arad wird von den 
litauischen Medien beschuldigt, für den sowjetischen Geheimdienst NKWD gearbeitet zu ha-
ben. Der ehemalige Direktor der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem lebt wie Margolis in 
Israel. Zwischen Juni 1941 und Oktober 1941 massakrierten die deutschen Faschisten und ih-
re litauischen Helfer 50 Prozent der 80.000 litauischen Juden, die andere Hälfte wurde in 
Ghettos gesperrt. Dort bildeten sich auch die Widerstandsgruppen. 

Europaweit wird das Vorgehen der litauischen Justiz kritisiert. Mit der besonderen Heraus-
stellung von jüdischen Partisanen in der litauischen Öffentlichkeit wird Antisemitismus ge-
schürt, warnen Verfolgtenverbände. Sie sehen in dem Vorgehen den Versuch, die Kollabora-
tion mit dem NS-System zu rehabilitieren und den Widerstand dagegen zu kriminalisieren. 
Erst vor wenigen Monaten beschloss das litauische Parlament, das Tragen von Hakenkreuz 
und Hammer und Sichel gleichermaßen unter Strafe zu stellen. 

Kritik an dem Vorgehen der Justiz gibt es auch in Litauen. Emmanuelis Zingeris, der einer in-
ternationalen Kommission vorsteht, die die Verbrechen der Nazis und während der Stalin-Zeit 
in Litauen untersuchen soll, sieht in den Vorstoß den Versuch nationalistischer Kreise, die 
Arbeit der Kommission zu sabotieren. Der europäische Protest könnte die Debatte in Litauen 
über das Vorgehen der Justiz verstärken. Bis Anfang September kann der offene Brief unter 
Offener-Brief.Litauen@gmx.de unterstützt werden. 
 
 

     10.09.2008 

Dokumentiert: 

Offener Brief für Einstellung von Ermittlun-
gen gegen jüdische Partisanen 
Wir dokumentieren im Folgenden einen Aufruf für die Einstellung der Ermittlungen 
gegen ehemalige jüdische Partisanen in Litauen (Siehe auch jW vom 2. Juli 2008) 

Seit Anfang dieses Jahres ermittelt die Staatsanwaltschaft in Litauen gegen ehemalige jüdi-
sche Partisaninnen und Partisanen, die während des Zweiten Weltkriegs gegen die deutsche 
Besatzungsmacht gekämpft haben. 

Die Behauptung der Staatsanwaltschaft, daß »Hunderte Zeugen befragt wurden«, täuscht über 
die Tatsache hinweg, daß ausschließlich jüdische Namen in den Medien auftauchen, vor allem 
die von Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky und Rachel Margolis. Sie werden in Zusammen-
hang mit Partisanenaktionen genannt, bei denen litauische Zivilisten umgekommen sind und 
als deren Urheber die Justizbehörden »Terroristen« und »Mörder« ausgemacht haben. Dies 
legt die Vermutung nahe, daß die Ermittlungen darauf ausgerichtet sind, die öffentliche Mei-
nung in Litauen dahingehend zu beeinflussen, daß primär Juden für die litauischen Opfer von 
Partisanenaktionen verantwortlich sind. Auf diese Weise soll die antisowjetische bzw. anti-
russische Stimmung in Litauen eine antijüdische Stoßrichtung erhalten. 
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Es sei daran erinnert, daß die jüdischen Antinazipartisanen zuvor Gefangene in den Ghettos 
waren, die von den deutschen Besatzern und ihren litauischen Kollaborateuren eingerichtet 
wurden; sie kämpften bewaffnet gegen die nationalsozialistische Herrschaft in autonomen jü-
dischen Gruppen oder sowjetischen Partisaneneinheiten und trugen damit zum Sieg der alli-
ierten Streitkräfte gegen Nazideutschland bei. 

Aktuell wird in den Massenmedien bewußt das negative Image jüdischer Partisanen konstru-
iert. Medien und Justiz bedienen sich dabei des gleichen Stereotyps, das in den Jahren der 
deutschen Besatzung der massenhaften Beteiligung von Litauern am Massenmord an der jüdi-
schen Bevölkerung zugrunde lag: Juden werden mit Kommunismus, dem sowjetischen Sys-
tem und sowjetischen Partisanen identifiziert. 

Demgegenüber wird gegen die litauischen Kollaborateure der deutschen Besatzer, die für die 
Ermordung von 220.000 Juden in den Jahren 1941 bis 1944 mitverantwortlich sind, nicht er-
mittelt. In den 18 Jahren der Unabhängigkeit Litauens ist kein einziger Nazikollaborateur be-
langt worden. 

Die litauische Staatsanwaltschaft steht offenbar unter politischem Druck. So wurde Fania 
Brantsovsky aufgrund der Anfrage eines Abgeordneten der Vaterlands-Partei zur Ermitt-
lungsbehörde vorgeladen. Die Tatsache, daß die vom Präsidenten der Republik Litauen ge-
gründete »Internationale Kommission zur Ermittlung von Verbrechen des nationalsozialisti-
schen und des sowjetischen Okkupationsregimes in Litauen« ihr eigenes Mitglied Yitzhak 
Arad und die anderen jüdischen Antinazipartisanen nicht öffentlich verteidigte, ist äußerst be-
fremdlich.Offensichtlich wird derzeit in Litauen in einer antisemitischen Stimmungsmache 
die Geschichte des Holocaust umgeschrieben, und die ehemals Verfolgten werden als Täter 
verdächtigt. 

Wir fordern, die Verfolgung ehemaliger jüdischer Partisanen sofort einzustellen! 

Die Europäische Kommission sollte ihren Entschluß, Vilnius, die Hauptstadt Litauens, zur 
Kulturhauptstadt 2009 zu erklären, überdenken. Einem Land, in dem antisemitische Stim-
mungsmache in Politik, Justiz und Medien derart breiten Raum einnehmen kann, steht eine 
solche Auszeichnung nicht zu. 

Erstunterzeichnerinnen: Dr. Franziska Bruder (Historikerin, Berlin), PD Dr. Susanne Heim 
(Historikerin, Berlin), Dagi Knellessen (Erziehungswissenschaftlerin, Berlin), Dr. Gudrun 
Schroeter (Literaturwissenschaftlerin, Berlin) 

Der offene Brief soll noch im September dem litauischen Botschafter in Berlin, dem deutschen 
Botschafter in Litauen und dem Europaparlament zugesandt werden. Unterstützungsunter-
schriften mit vollem Namen, Wohnort, Berufsbezeichnung bzw. mit der Angabe der Institution 
oder Organisation bitte an: Offener-Brief.Litauen@gmx.de 

 
 

     14.09.2008 

Litauen und die jüdischen Partisanen 
Die Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius ermittelt gegen jüdische An-
ti-Nazi-Partisanen wegen angeblicher Kriegsverbrechen. Ultrarechte 
Medien beschimpfen die Überlebenden der Shoa als „Terroristen“ und 
„Verbrecher“ 
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Die EU-Kommission hat Vilnius zur Europäischen Kulturhauptstadt 2009 er-
nannt. Jetzt fordern Historiker und US-Kongressabgeordnete, diese Entschei-
dung zu überdenken. Die Gründe: Der Antisemitismus in Litauen floriert, ultra-
nationalistische Medien hetzen offen gegen Juden. Das jüdische Gemeindehaus 
wurde Anfang August mit Hakenkreuzen beschmiert. Vier ehemalige Wider-
standskämpfer gegen die Deutschen – allesamt Juden und über 80 – sollen jetzt 
als Zeugen über ihre damalige Rolle im Widerstand befragt werden. 

Von Burkhard Schröder 

In Israel bezeichnet (1) man die Untersuchung als skandalös. Jüdische Zeitungen in den USA 
sprechen (2) von einer „Kampagne“. Die jüdische Menschenrechtsorganisation Simon Wie-
senthal Center sandte eine Protestnote (3) an den litauischen Botschafter. In den USA (4) und 
in Deutschland kursiert ein Offener Brief (5), der dem litauischen Botschafter in Berlin, dem 
deutschen Botschafter in Litauen und dem Europaparlament zugesandt werden soll. Dort ist 
von „einer antisemitischen Stimmungsmache“ in Litauen die Rede, die das Ziel haben soll, 
die Geschichte des Holocaust umzuschreiben. Die Unterzeichner des Briefes fordern, die Ver-
folgung ehemaliger jüdischer Partisanen sofort einzustellen. 

In Wahrheit ist die Angelegenheit etwas komplizierter, als sie in den Medien dargestellt wird. 
Alle relevanten Quellen, um die es geht, sind online verfügbar; die Ereignisse im Grenzgebiet 
Polen-Litauen im Frühjahr 1994, die Anlass der Ermittlungen in Litauen waren, sind fast lü-
ckenlos dokumentiert. Es geht weniger um die historischen Fakten, sondern um deren politi-
sche und moralische Interpretation. 

Die litauischen Ermittler wollen vier Zeugen befragen, um Kriegsverbrechen an der litaui-
schen Bevölkerung aufzuklären – den Historiker Dr. Yitzhak Arad (6), 81, als Itzhak 
Rudnicki in Litauen geboren, ab 1943 unter dem Kampfnamen Tolya als Partisan gegen die 
Deutschen im Untergrund, 1945 illegal in das britische Mandatsgebiet Palästina ausgewan-
dert, später Armeegeneral in Israel und zwei Jahrzehnte Direktor der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem (7). Arad verlor seine gesamte Familie in Konzentrationslagern; ist ein Held in 
Israel und eine moralische Autorität. Er hat mehrere Bücher verfasst. In „The Partisan“ (1979) 
schildert er seine Erlebnisse im jüdischen Widerstand – seine Erinnerungen dienten der 
Staatsanwaltschaft als Grundlage ihrer Ermittlungen gegen ihn. Es bestehe der Verdacht der 
Beteiligung an Kriegsverbrechen. 

Fania Brantsovsky (8) (oder Brantsovskaya), 86, als junges Mädchen ab 1942 Untergrund-
kämpferin im jüdischen Ghetto von Vilna. Später schloss sie sich den Partisanen in den Wäl-
dern an. Ihre Eltern und Schwestern wurden von den Deutschen ermordet. Brantsovskaya ist 
heute Bibliothekarin des Jiddischen Institutes (9) in der Universität von Vilnius. Rachel 
Margolis (10), Überlebende des Wilnaer Ghettos (11), später Gründerin des Jüdischen Muse-
ums (12) von Vilnius, heute Biologie-Professorin und Publizistin in den USA und in Israel: 
Auch ihre Memoiren (13) „Als Partisanin in Wilna: Erinnerungen an den jüdischen Wider-
stand in Litauen“ wurden von den litauischen Behörden als Beweismaterial zum Beispiel ge-
gen Brantsovsky herangezogen. 

Sara Ginaite-Rubinson, Überlebende des Konzentrationslagers von Kauen (Kaunas) (14), 
wurde Augenzeugin der Massaker, die Litauer an Juden verübten, und kämpfte bei der mehr-
heitlich jüdischen Partisaneneinheit „Minis okupantams“ („Tod den Okkupanten“). 

Die aktuellen Ermittlungen haben eine lange Vorgeschichte 
Der ehemalige litauische Präsident Valdas Adamkus berief 1998 eine internationale histori-
sche Kommission ein, die die Kriegsverbrechen unter der deutschen und sowjetischen Besat-
zung wissenschaftlich aufarbeiten sollte. Auch Yitzak Arad wurde Mitglied dieser Kommissi-
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on – nach einer persönlichen Intervention des litauischen Präsidenten. Deren Arbeit stand von 
Anfang an unter schlechtem Vorzeichen und war umstritten. Die Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe sahen sich von den litauischen Nationalisten und der Ultrarechten angegriffen und sabo-
tiert. Der Vorsitzende, der konservative jüdische Abgeordnete Emanuelis Zingeris (15), sieht 
laut BBC (16) in der Kampagne gegen die Kommission und in den aktuellen Ermittlungen ei-
nen Versuch, Litauen von den USA, Israel und der „world historical opinion“ wieder abzu-
koppeln. 

Der Begriff „Völkermord“ wird im politischen Diskurs Litauens anders benutzt als etwa bei 
den Vereinten Nationen. Er unterscheidet nicht zwischen dem industriell betriebenen Holo-
caust an Juden und den Morden an der litauischen Bevölkerung. Viele Litauer sehen auch ihr 
Volk als Objekt eines Genozids (17): 

Die Sowjets hatten Litauen 1940 annektiert und versucht – ähnlich wie in Polen – die litaui-
schen Eliten durch massenhafte Deportation auszulöschen. Stalins Geheimpolizei ließ noch 
unmittelbar vor dem deutschen Einmarsch 1941 alle ermorden, die als politisch „verdächtig“ 
galten oder als „Konterrevolutionäre“ verurteilt waren. Nach dem zweiten Einmarsch der Ro-
ten Armee 1944 wurden auch viele Litauer, die mit den Deutschen paktiert hatten, zumeist auf 
bloßen Verdacht hin (18) umgebracht oder verschleppt. 

Unter der deutschen Besatzung hatte sich der antisemitische Mob aus-
getobt 
95 Prozent der 250.000 litauischen Juden wurden ermordet – im Verhältnis zur Gesamtbevöl-
kerung so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Die litauische „Sicherheitspolizei“ 
Sagaumas (19) und die Hilfspolizei, unter anderem das PPT-Bataillon (20) und das berüchtig-
te Rollkommando Hamann (21), das in den Dörfern wütete, wurden von der Bevölkerung un-
terstützt. Ein Drittel der Einwohner von Vilnius, mit seinen damals über 80 Synagogen von 
Napoleon Jerusalem des Nordens (22) genannt, waren Juden. Heute sind es nur noch wenige. 
Die einzigartige kulturelle jüdische Tradition im Baltikum (23), unter anderem die exotische 
jüdische Gemeinschaft der turkstämmigen Karäer (24), wurde fast vollständig ausgelöscht. 
Von den berühmten hölzernen Synagogen (25) Litauens gibt es nur noch acht. 

Über diesen Teil der litauischen Geschichte wird nur selten öffentlich diskutiert. Seit 1991 
sind erst drei Litauer (26) als Nazi-Kollaborateure angeklagt worden, aber zwei Dutzend we-
gen Verbrechens gegen die Menschlichkeit oder Völkermord unter dem Sowjetregime. Der 
Litauer Algimantas Mykolas Dailide (27), auf der Liste der gesuchten Kriegsverbrecher (28) 
ganz weit oben, wurde zwar von den USA an Litauen ausgeliefert (29) und dort wegen Mit-
wirkung an der Vernichtung der litauischen Juden verurteilt (30), musste aber seine Haftstrafe 
nicht antreten und lebt heute unbehelligt in Deutschland. 

Die Ermittlungen gegen ehemalige jüdische Partisanen rühren daher in offenen Wunden der 
litauischen Geschichte und werden von allen politischen Fraktionen instrumentalisiert. Efraim 
Zuroff (31) vom Simon Wiesenthal Center meint: Wenn sich Juden finden ließen, die man der 
Kriegsverbrechen gegen Litauer bezichtigen könnte, könne man die Schande überdecken, 
dass die Litauer sich für die Kriegsverbrechen verantwortlich fühlen. 

Eichmann, Lenin und Putin als Juden bezeichnet 
Am 07.Juni 2008 erschien in der litauischen Zeitung Lietuvos aidas (32) ein Artikel unter 
dem Pseudonym „Dr. Ruta Gajauskaite“. Unter dem Titel „Holokaustas“ verbreitete die „Kri-
minologin“ alle gängigen antisemitischen Vorurteile, bezeichnete den Holocaust als „Dog-
ma“, das nur den Interessen der Juden diene, und „Zionisten“ als „Räuber“. Für die Morde an 
Litauern im 2. Weltkrieg seien Juden verantwortlich. Der Massenmörder Adolf Eichmann sei 
ein „hundertprozentiger Jude“ gewesen, ebenso Lenin. Auch der russische Ex-Präsident Putin 
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sei Jude. Der Autor fragt: Warum stelle niemand Fania Brantsovsky vor Gericht? Das krude 
Hetzpamphlet wurde von litauischen Neonazis (33) dankbar aufgenommen. Die alte Lietuvos 
aidas (34) genießt einen relativ guten Ruf, hatte es aber versäumt, ihren Titel schützen zu la-
sen. Die Eigentümer des neuen „Litauer Echos“ haben das ausgenutzt und bedienen sich des 
Namens (35). 

Am 05. August publizierte die nationalistische Ukininko patarejo (36) einen vergleichbaren 
Artikel: Der Autor Jonas Ciulevicius (37), ein ehemaliges Mitglied des litauischen Parlaments 
und Professor der Landwirtschaftliche Universität Litauens (38) beginnt mit den Worten: „Ich 
mag keine Juden; dagegen kann niemand etwas tun. Und ich bin vermutlich nicht allein.“ 
Ciulevicius greift ausführlich Yitzhak Arad, aber auch Emanuelis Zingeris an. Es hätten sich 
noch mehr Juden „schuldig an Litauen“ gemacht. Die „Diktate“ der Juden und ihre Omniprä-
senz seien „unerträglich“. Das litauischen Außenministerium forderte (39) anschließend die 
Ethik-Kommission des litauischen Journalistenverbands (40) auf, sich mit dem Fall 
Ciulevicius zu befassen. 

Massaker von Koniuchy 
Die historischen Ereignisse, mit denen sich die litauischen Staatsanwälte befassen, sind auch 
in Polen ein Thema (41). Das vom polnischen Parlament schon 1998 eingerichtete Institute of 
National Remembrance – Commission of the Prosecution of Crimes against the Polish Nation 
(42) beschäftigte sich mit mehreren Massakern, die von Partisanen unter sowjetischem Kom-
mando in Dörfern verübt wurden, die damals polnisch waren und heute zu Litauen gehören. 
Insbesondere die Geschehnisse im Januar 1944 in Koniuchy (43) (litauisch Kaniukai), be-
kannt als das Massaker von Koniuchy (44), sind fast vollständig dokumentiert und aufgeklärt. 
Der umfangreiche Untersuchungsbericht (45) kommt zu dem Ergebnis, dass rund 300 polni-
sche Dorfbewohner von den Partisanen ermordet wurden oder an den Folgen der Aktion star-
ben. Die befragten Zeugen und polnischen Überlebenden – Anna Suckiel, Stanislawa 
Woronis und Antoni Gikiewicz – sprachen von 45 Toten. 

Auch Yitzhak Arad war in Koniuchy dabei. Das schildert er selbst in seinem Buch. Seiner 
Partisanengruppe wurde befohlen, eine „Strafaktion“ gegen Bewohner des Dorfes zu vollzie-
hen, die von den Deutschen bewaffnet worden waren und Partisanen erschossen hatten, die 
sich Lebensmittel beschaffen wollen. Arad streitet ab, an der Tötung von Zivilisten beteiligt 
gewesen zu sein. 

Die polnische Zeitung Rzeczpospolita interviewte (46) Yitzhak Arad am 12. Juli und konfron-
tierte ihn detailliert mit dem, was die litauische Staatsanwaltschaft herausgefunden haben 
will. „Did you participate in plundering the civilians?“ – „It is easy for you to pose such ques-
tions, when you sit in a reclined position in a comfortable armchair in a fully air-conditioned 
office. We were fighting there to survive. It was a jungle. Without food from the peasants we 
would not be able to survive in the forests even one day.“ 

Rolle des bewaffneten jüdischen Widerstands in Litauen gegen die Nazis 
Dov Lewin (47), emeritierter Professor der Universität von Jerusalem, war – wie Arad – eben-
falls sowjetischer Partisan in Litauen. Er sagte der Rzeczpospolita: „Our enemies were both 
Germans and reactionary White-Poles. The dilemma we faced then, was in fact who would be 
killed first. These were the realities of bloody partisan war in Lithuania. Everybody was 
fighting against everybody.“ 

Die Hebräische Universität in Jerusalem hat in Kooperation mit anderen Instituten schon in 
den sechziger Jahren eine detaillierte Untersuchung über die Rolle des bewaffneten jüdischen 
Widerstands in Litauen gegen die Nazis veranlasst. Die Ergebnisse (48), insbesondere auch 
über die fast ausschließlich jüdische „Litauische Division“ innerhalb der Roten Armee und 
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den jüdischen Partisanenkampf in Litauen, sind 1974 als Buch (49) erschienen: „They Fought 
Back: Lithuanian Jewry's Armed Resistance to the Nazis“. 

Von den rund 40.000 Juden, die Anfang 1942 in den Ghettos von Wilna und anderen Städten 
überlebt hatten, war die Mehrzahl Frauen. Rund 1.500 von ihnen schlossen sich dem bewaff-
neten Widerstand an und versuchten, die Flucht in die Wälder zu organisieren. Rund 400 
kämpften in der Vilnius-Brigade. Die meisten von ihnen waren Teenager und junge Erwach-
sene und sprachen untereinander Jiddisch. Die vier Unterabteilungen nannten sich „Die Rä-
cher“ unter dem Kommando vom Abba Kovner (50), „Sieg“ unter Shmuel Kaplinsky (51), 
„Tod dem Faschismus“, kommandiert von Yaakov Prenner (52), „Kampf“ unter Aron 
Aronovich. Anfang 1944 wurden die jüdischen Partisanen-Kommandeure durch sowjetische 
ersetzt. Von den Aktionen der Widerstandskämpfer im Wald von Rudniki ist sogar ein Tage-
buch (53) erhalten. Dort heißt es: „19 1/44 In the operation to destroy the armed village of 
Koniuchy, 30 fighters took part, of the units ‘Avenger’ and ‘To Victory’.” 

Warum sich die litauische Staatsanwalt so sehr für die jüdischen Partisanen interessiert, ob-
wohl dieses Kapitel der litauischen Geschichte in Israel schon längst historisch aufgearbeitet 
wurde, die Nazi-Kollaborateure aber weitgehend in Ruhe lässt, kann man kaum rational erklä-
ren. Die offizielle Politik handelt nach der Maxime „Rot gleich Braun“ und behandelt die Na-
zi-Herrschaft und die sowjetische Besatzung gleichwertig als „totalitäre Regime“. Haken-
kreuze werden mit den sowjetischen Symbolen Hammer und Sichel gleichgestellt und sind 
verboten (54). Litauens Außenminister Jaroslavas Neverovicas hält die Kommission zur Auf-
arbeitung der Vergangenheit zwar eines „der besten Dinge“, die im nachsowjetischen Litauen 
geschehen sei. Der aktuelle Fall sei „unglücklich“. Aber wenn eine Anklage erhoben werde, 
müsse man eben ermitteln. 

Vytautas Landsbergis, das ehemalige Staatsoberhaupt Litauens, gibt offenbar die Mehrheits-
meinung der Litauer in einem Interview (55) mit der ultrarechten Wochenzeitung „Junge 
Freiheit“ zum Besten: „Vermutlich hat kein Land so sehr unter der Sowjetherrschaft gelitten 
wie Polen. Denken Sie nicht nur an Besatzung und Annexion, denken Sie auch an die zahlrei-
chen Kriegsverbrechen, die in Polen von der Roten Armee begangen wurden.“ 

Offenbar wird angesichts der zum Teil verständlichen nationalen litauischen Aversion gegen 
Russland der immer noch virulente Antisemitismus und dessen Tradition in den Köpfen eini-
ger Politiker völlig verdrängt. Von den Litauern hat während des 2. Weltkriegs kaum jemand 
den Nazis Widerstand geleistet – außer den jüdischen Partisanen. Warum das so war, dafür 
scheint sich bis jetzt auch niemand zu interessieren. Ob das ehrenhaft für eine europäische 
Kulturhauptstadt ist, muss gewiss noch diskutiert werden. 

Von Elkahan Elkes (56), dem Vorsitzenden des Judenrats im Ghetto von Kaunas, ist der Satz 
überliefert: „Dies ist der ehrenwerte Weg, dem wir alle folgen sollten. Ich nehme alle Ver-
antwortung auf mein Gewissen; (...) Man sollte jede Gelegenheit für Widerstand ergreifen, 
besonders, wenn es ein ehrenwerter Kampf ist“. Die Rzeczpospolita fragte Yitzhak Arad, wie 
er heute über seine Zeit als Partisan in Litauen denke? Er sei stolz darauf, war die Antwort. 

Links: 
(1) http://www.haaretz.com/hasen/spages/1009415.html 
(2) http://www.clevelandjewishnews.com/articles/2008/08/19/news/local/acover0815.txt 
(3) http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=5430489 
(4) http://www.survivormitzvah.org/letter_to_lithuania.shtml 
(5) http://antifaunited.wordpress.com/2008/09/09/offener-brief-fur-einstellung-von-ermittlungen-gegen-

judische-partisanen/ 
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Arad 
(7) http://www.yadvashem.org/ 
(8) http://www.eilatgordinlevitan.com/kovno/kovno_pages/kovno_stories_fania.html 
(9) http://www.judaicvilnius.com/en/main/vyi/faculty?8b208d1a2d113dade6b704e6589d1767=ef3fbaa

754add14b1a52af270c8aeafc 
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(10) http://www.rachelmargolis.com/ 
(11) http://en.wikipedia.org/wiki/Vilna_Ghetto 
(12) http://www.jmuseum.lt/index.aspx 
(13) http://www.buecher-nach-isbn.info/3-596/3596173434-Eine-Partisanin-aus-Wilnius.-
Erinnerungen-an-den-juedischen-Widerstand-in-Litauen-3-596-17343-4.html 
(14) http://www.all2know.net/index.php?art=art/k/z/_/KZ_Kauen_205b.html 
(15) http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/ALMemberDetails.asp?MemberID=5487 
(16) http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/crossing_continents/7508375.stm 
(17) http://www.genocid.lt/ 
(18) http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?id=13491107&top=SPIEGEL 
(19) http://en.wikipedia.org/wiki/Lithuanian_Security_Police 
(20) http://tinyurl.com/4vr49m 
(21) http://www.kgbdocuments.eu/index.php?1554678087 
(22) http://litvakai.mch.mii.lt/jerusalem/Default.htm 
(23) http://jewish-culture.de/jct/baltikum/juden.htm 
(24) http://de.wikipedia.org/wiki/Karäer 
(25) http://www.zeek.net/feature_0510.shtml 
(26) http://www.welt.de/welt_print/article2377810/Der-Kollaborateur-von-Kirchberg.html 
(27) http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/ 
?sid=4c95c7d8ebb7582c35022dc41f32326b&em_cnt=1369781 
(28) http://www.n-tv.de/957049.html?300420081551 
(29) http://www.usdoj.gov/opa/pr/2004/January/04_crm_017.htm 
(30) http://www.oe24.at/zeitung/welt/weltpolitik/article328383.ece 
(31) http://www.juedische.at/TCgi/_v2/ 
TCgi.cgi?target=home&Param_Kat=3&Param_RB=15&Param_Red=9952 
(32) http://www.aidas.lt/about.htm 
(33) http://lithuania.bloodandhonour.net/web/drupal-5.7/?q=node/51 
(34) http://en.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_aidas 
(35) http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=11887875 
(36) http://www.up.lt/ 
(37) http://www3.lrs.lt/docs3/kad4/w3_lrs.seimo_narys-
p_asm_id=47222&p_int_tv_id=784&p_kalb_id=1&p_kade_id=4.htm 
(38) http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/ 
(39) http://www.urm.gov.lt/index.php?1295800643 
(40) http://ethics.iit.edu/codes/coe/lithuanian.journalists.union.html 
(41) http://www.ukemonde.com/e-poshta/jewishrole.html 
(42) http://www1.ipn.gov.pl/portal/en/ 
(43) http://tinyurl.com/4laaos 
(44) http://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_von_Koniuchy 
(45) http://www.glaukopis.pl/pdf/czytelnia/TheMassacreAtKoniuchy_MarkPaul.pdf 
(46) http://www.rp.pl/artykul/162541.html 
(47) http://www.huji.ac.il/dataj/controller/ihoker/MOP-
STAFF_LINK/?itz_hfix=n&sno=922961&Save_t=Levin+Dov 
(48) http://www.hagalil.com/archiv/2008/05/levin.htm 
(49) http://shorl.com/dromorytosiso 
(50) http://de.wikipedia.org/wiki/Abba_Kovner 
(51) http://www.untilourlastbreath.com/Bart4iframesphoto3.html 
(52) http://torrentflux.wordpress.com/tag/bielsky-brothers/ 
(53) http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/Rudniki.html 
(54) http://at.indymedia.org/node/10609 
(55) http://www.kokhavivpublications.com/2005/rebird/junge_freiheit/20050506.html 
(56) http://www.topographie.de/opac/page.php?urG=|1&urA=-18&urS=elkes,+elkahan 

 
Nachtrag 

Litauen und die jüdischen Partisanen (reloaded) 
In meinem Telepolis-Artikel über den jüdischen Widerstand in Litauen in den 40-er Jahren 
habe ich einen sehr interessanten Link vergessen – den Jäger-Bericht im Original. „Der ‚Jä-
ger-Bericht‘ wurde von dem SS-Standartenführer Karl Jäger verfasst. Jäger war Befehlshaber 
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des Einsatzkommando 3, einer Untereinheit der Einsatzgruppe A. Der Bericht enthält eine 
Aufstellung aller von Juli bis November 1941 ermordeten Juden, Kommunisten und politi-
schen Kommissare in Litauen und Weißrussland. Innerhalb dieser fünf Monate ermordeten al-
lein die Angehörigen des Einsatzkommandos 3 laut dieser detaillierten Aufstellung 137.346 
Menschen.“  

Mein Ekel, wenn ich heute irgendwo das Unwort „Durchführung“ höre, bestätigt sich wieder, 
wenn ich den SS-Standartenführer Karl Jäger im Original lese: 

„Die Durchführung solcher Aktionen ist in erster Linie eine Organisationsfrage. Der Ent-
schluss, jeden Kreis systematisch judenfrei zu machen, erforderte eine gründliche Vorberei-
tung jeder einzelnen Aktion und Erkundung der herrschenden Verhältnisse in dem betreffen-
den Kreis. Die Juden mussten an einem Ort oder an mehreren Orten gesammelt werden. An 
Hand der Anzahl musste der Platz für die erforderlichen Gruben ausgesucht und ausgehoben 
werden. Der Anmarschweg von der Sammelstelle zu den Gruben betrug durchschnittlich 4 bis 
5 km. Die Juden wurden in Abteilungen zu 500, in Abständen von mindestens 2 km, an den 
Exekutionsplatz transportiert. Welche Schwierigkeiten und nervenaufreibende Arbeit dabei zu 
leisten war, zeigt ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel: In Rokiskis waren 3.208 Men-
schen 4 1/2 km zu transportieren, bevor sie liquidiert werden konnten. Um diese Arbeit in 24 
Stunden bewältigen zu können, mussten von 80 zur Verfügung stehenden litauischen Partisa-
nen über 60 zum Transport, bzw. zur Absperrung eingeteilt werden. Der verbleibende Rest, 
der immer wieder abgelöst wurde, hat zusammen mit meinen Männern die Arbeit verrichtet.“ 

Im deutschen Wikipedia-Eintrag zu Rokikis fehlt jeder Hinweis zum Massenmord an der jü-
dischen Bevölkerung.  

Sehr interessant und zu empfehlen ist übrigens die Website „Until Our Last Breath“ speziell 
zu den jüdischen Partisanen im Forst von Rudniki. Die habe ich zwar verlinkt, aber nur auf 
das Foto von Shmuel Kaplinsky. Auch einige andere der im Artikel erwähnten Partisanen sind 
dort abgebildet (vgl. Foto von: untilourlastbreath.com). 

 
Jewish Partisans in the Rudnicki Forest on Assignment – Quelle:  
http://www.untilourlastbreath.com/Bart4sabatogefacts.html 

„The Russian partisans received drop shipments of goods into the forest from Moscow. The 
Jewish partisans hoped for Russian cooperation since they had plenty of weapons to go 
around, but they refused to arm them. In many instances the Russian partisans, like the Polish, 
and Lithuanian partisans were anti-Semitic, and the Jews had to watch their backs.“ – „The 
Germans never followed them back into the forests. Instead the Germans gave weapons to the 
locals to shoot, and hunt down the partisans.“ 

Quelle: http://www.burks.de/burksblog/2008/09/14/litauen-und-die-judischen-partisanen-reloaded 
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     14.09.2008 

Litauen, die jüdischen Partisanen und Antisemitismus  
Frage: Warum ermittelt in Litauen die Staatsanwaltschaft gegen jüdische Anti-Nazi-
Partisanen? Gibt es einen Zusammenhang zu antisemitischen Schmierereien am jüdischen 
Gemeindezentrum in Vilnius oder zu den antisemitischen Ausfällen rechter Politiker und Me-
dien?  

Burkhard Schröder, 14. 9. 2008 

Antwort: Die Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius ermittelt gegen jüdische Anti-Nazi-
Partisanen wegen angeblicher Kriegsverbrechen. Ultrarechte Medien beschimpfen die Über-
lebenden der Shoa als „Terroristen“ und „Verbrecher“. 

Die EU-Kommission hat Vilnius zur Europäischen Kulturhauptstadt 2009 ernannt. Jetzt for-
dern Historiker und US-Kongressabgeordnete, diese Entscheidung zu überdenken. Die Grün-
de: Der Antisemitismus in Litauen floriert, ultranationalistische Medien hetzen offen gegen 
Juden. Das jüdische Gemeindehaus wurde Anfang August mit Hakenkreuzen beschmiert. 
Vier ehemalige Widerstandskämpfer gegen die Deutschen – allesamt Juden und über 80 – sol-
len jetzt als Zeugen über ihre damalige Rolle im Widerstand befragt werden. 

 
 

     Nr. 39 – 25.09.2008 

Wo der Jude ist, ist der Partisan 
Welche Bedeutung haben die »neuen« Debatten über Partisanen, jüdischen Wi-
derstand und deutsche »Vertriebene« für die Erinnerungs- und Geschichtspolitik 
in Deutschland und anderen europäischen Ländern? Über die Opfer-Täter-
Umkehrung und ihre Funktion... 

Von Wolfgang Wippermann 

Während des Zweiten Weltkriegs ist in fast allen von Deutschland und seinen Verbündeten 
überfallenen und besetzten europäischen Ländern ein Partisanenkampf geführt worden, der 
nach Kriegsende in fast allen europäischen Ländern gefeiert wurde. Lange galten die Partisa-
nen als Helden. In den vergangenen zwei Jahrzehnten begann sich diese Einschätzung zu än-
dern. Das Ende des Kalten Krieges markierte in einigen europäischen Ländern den Anfang 
eines neuen, nicht nur historiographischen, sondern auch gesellschaftlichen und politischen 
Diskurses über »Opfer« und »Täter«. Die neue Geschichtsschreibung ist noch nicht abge-
schlossen, jedoch zeigen die Debatten in einigen europäischen Ländern wie die Umkehrung 
dieser Begriffe funktioniert: Aus Helden wurden Terroristen und aus deutschen Tätern Opfer 
der Vertreibung gemacht. Hier einige Beispiele. 

In Lettland wurde in diesem Jahr ein ehemaliger Partisan wegen »Kriegsverbrechen« verur-
teilt. Dass dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof aufgehoben wurde, hinderte die 
Staatsanwaltschaft im benachbarten Litauen nicht daran, ein Ermittlungsverfahren gegen li-
tauische und jüdische Partisanen einzuleiten, denen »Mord« und »Terrorismus« vorgeworfen 
wird. In Italien werden die von Tito angeführten jugoslawischen Partisanen seit Jahren be-
schuldigt, »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« an den italienischen Invasoren begangen 
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zu haben. Die Präsidentin des deutschen Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, schloss 
sich diesen Vorwürfen an und ergänzte sie durch die Behauptung, dass die Tito-Partisanen 
»Völkermord« an den Angehörigen der deutschen Minderheit verübt hätten. Welche Bedeu-
tung hat dieser neue »Partisanenkampf« für die deutsche und internationale Erinnerungs- und 
Geschichtspolitik? 

Der ehemalige Leiter der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, Yitzak Arad, hat die litaui-
sche Kampagne gegen die jüdischen Partisanen, zu denen er selbst gehörte, mit dem Satz 
kommentiert: »Sie wollen die Geschichte umschreiben.« Welche Geschichte? Einmal die des 
jüdischen Widerstands gegen den europäischen Faschismus wie er vom Frankfurter Historiker 
Arno Lustiger erforscht wurde. In seinem 1994 erschienenen Buch »Zum Kampf auf Leben 
und Tod. Das Buch vom Widerstand der Juden 1933–1945« geht Lustiger auf ein zentrales 
Element der israelischen Erinnerungs- und Geschichtspolitik ein. Deren Ziel war und ist es, 
den unter anderem von Hannah Arendt erhobenen Vorwurf zu widerlegen, wonach die Juden 
»wie die Lämmer zur Schlachtbank« gegangen seien. Sein Buch ist die erste umfassende Ge-
samtdarstellung des von Juden in ganz Europa geleisteten bewaffneten Widerstands, die ein 
nach wie vor weit verbreitetes Bild der Juden als Opfer revidiert. Damit wurde und wird auch 
die unnachgiebige Haltung Israels im Nahostkonflikt begründet. Weder damals noch heute 
will man hilf- und wehrloses Opfer sein. Aus diesem israelischen bzw. zionistischen Selbst-
bild haben Antizionisten und andere Antisemiten das Fremdbild vom jüdischen bzw. zionisti-
schen Täter gemacht. 

Diese Opfer-Täter-Umkehrung ist zum zentralen Element des neuen »sekundären Antisemi-
tismus« geworden. Mit dem »sekundären« Antisemitismus kann man den primären legitimie-
ren. Waren die Juden nicht »selbst schuld«, weil sie oder ihre Repräsentanten (wie Chaim 
Weizmann) »Deutschland den Krieg« erklärt und in den Reihen der europäischen, vor allem 
kommunistischen Partisanenverbände, gekämpft haben? So lautet die wirklich gemeine Frage, 
die heute keineswegs mehr nur von Revisionisten gestellt wird und keineswegs mehr hinter 
vorgehaltener Hand. 

Mit der Formel »wo der Jude ist, ist der Partisan« begründete die Wehrmacht den Vernich-
tungskampf gegen die Juden »im Osten«. Dieses lange und geradezu verbissen geleugnete 
Faktum ist der deutschen Öffentlichkeit erst 1995 durch die erste Wehrmachtsausstellung sehr 
eindrücklich und unwiderlegbar bekannt gemacht worden. Durch viele Dokumente und Bilder 
wurde der Mythos von der »sauberen Wehrmacht« zerstört. Sie war an dem beteiligt, was 
man so verschwommen und ungenau als »Holocaust« bezeichnet. Der Vernichtungskrieg ge-
gen die Sowjetunion war auch ein »Krieg gegen die Juden«. Und die Judenmörder in 
Feldgrau handelten aus eindeutig antisemitischen Motiven, wie zahllose Feldpostbriefe und 
Fotos beweisen, die deutsche Soldaten grinsend vor ihren jüdischen Opfern zeigen. Daniel 
Goldhagen hatte Recht, wenn er kurz und bündig verkündete: »No Germans, no holocaust!« 

Selbst die verbissensten Gegner Goldhagens und der ersten Wehrmachtsausstellung haben in-
zwischen akzeptieren müssen, dass sich die Wehrmacht an dem Mord an den Juden beteiligte. 
An dieser Front, um es einmal militärisch auszudrücken, werden nur noch einige Rückzugsge-
fechte geführt. So wurde an der Echtheit der in der Wehrmachtsausstellung gezeigten Bilder 
gezweifelt (sie enthielt insgesamt vier falsche oder gefälschte Fotos, wie sich herausstellte). 
Außerdem wurde die Behauptung einiger jüngerer Historiker wie Christian Gerlach zurück-
gewiesen, dass auch einige Helden des Hitler-Attentats wie Boeselager, Gersdorff und 
Tresckow vom Judenmord der Wehrmacht gewusst, ihn geduldet hätten und, zumindest indi-
rekt, daran beteiligt gewesen seien. Doch auch diese Tatsache wird über kurz oder lang akzep-
tiert werden müssen. Anders verhält es sich mit einem anderen Argument, mit dem sich diese 
»guten«, weil »widerständigen« Offiziere in völliger Übereinstimmung mit ihren sonstigen 
Kameraden befanden. Das ist die Tatsache, dass es im Osten wirklich Partisanen gab, unter 
denen sich auch viele Juden befanden. Ihre Bekämpfung ist von der Staats- und Wehrmachts-
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führung mit zwei Ideologien begründet worden, die auch heute noch nicht als solche erkannt 
worden sind, sondern als »wahr« und »berechtigt« angesehen werden. 

Die eine ist die immer wieder kolportierte Behauptung, dass viele Juden Bolschewiken gewe-
sen seien, weshalb der Bolschewismus insgesamt einen »jüdischen« Charakter gehabt habe. 
Das ideologische Konstrukt vom »jüdischen Bolschewismus« wird auch heute von vielen 
deutschen und ausländischen Historikern nicht als solches erkannt, sondern als Fakt angese-
hen. Als weitere Bestätigung der Ideologie vom »jüdischen Bolschewismus« gilt für deren Er-
finder die Existenz von jüdischen Partisanen. Dabei waren viele jüdische Partisanen keine 
Bolschewisten, sind von letzteren gar nicht in die kommunistischen Partisanenverbände auf-
genommen worden und wurden nicht selten von ihnen bekämpft und ermordet. 

Die zweite Ideologie betrifft die »Illegalität« der Partisanen, weshalb ihre Bekämpfung 
durchaus legal gewesen sei. Beides ist falsch und keinesfalls eine Rechtfertigung für die so 
genannte »Bandenbekämpfung«. Denn nach dem Kriegsvölkerrecht verfügen Partisanen unter 
bestimmten Bedingungen über einen rechtlichen Status, weshalb sie als Kombattanten anzu-
sehen sind. Doch diese Bestimmungen des Kriegsvölkerrechts sind von Deutschland nie aner-
kannt worden. Dies keineswegs erst im Zweiten, sondern bereits im Ersten Weltkrieg, als die 
belgischen Partisanen, die sich nach dem französischen Vorbild franc-tireurs nannten, grau-
samen Repressalien ausgesetzt waren, die auch auf die völlig unbeteiligte Zivilbevölkerung 
ausgedehnt wurden. Dies wurde wiederum mit dem Hinweis auf die angeblichen »belgischen 
Gräueltaten« begründet. 

In Deutschland gab es also schon lange vor der NS-Zeit einen negativen Partisanenmythos, 
der tief in der Mentalität der deutschen Bevölkerung und des deutschen Militärs verankert 
war. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von der Wehrmacht ausgenutzt und radikalisiert, auch 
heute scheint er nicht überwunden zu sein. 

Dieses negativ konnotierte Partisanenbild erklärt jedoch nicht, dass auch einige unserer euro-
päischen Nachbarn am »deutschen Wesen genesen« wollen, indem sie die Partisanen zu jüdi-
schen und kommunistischen Terroristen erklären. 

Bei der »Bandenbekämpfung« bedienten sich Wehrmacht und SS auch der Hilfe von einhei-
mischen Kollaborateuren, die sowohl aus antikommunistischen wie antisemitischen Motiven 
in so genannten »Bandenbekämpfungstruppen« gegen ihre Landsleute kämpften und sie er-
mordeten. Dabei haben sie ihre deutschen Lehrmeister an Brutalität und antisemitischem so-
wie antikommunistischem Fanatismus teilweise übertroffen. Diese »Ostlegionäre«, wie sie 
auch genannt wurden, rekrutierten sich überwiegend aus Bürgern der Sowjetunion, die wie 
die Esten, Letten, Litauer, Ukrainer nach dem Zusammenbruch der UdSSR ihre nationale Un-
abhängigkeit wieder erhalten haben und daran gegangen sind, ihre Geschichte umzuschreiben. 

Das galt und gilt auch für die Bewertung des Partisanenkampfes. Aus den Kämpfern, die sich 
im Rahmen der deutschen »Bandenbekämpfung« am Vernichtungskrieg gegen den »jüdi-
schen Bolschewismus« beteiligt haben, wurden Helden, aus den bolschewistischen und jüdi-
schen Partisanen, die sich selbst und ihr Land verteidigt haben, »Kriminelle«, »Terroristen« 
und »Völkermörder«. Dies können eigentlich nur Antikommunisten und Antisemiten gut fin-
den. Der neue »Partisanenkampf« ist ein Beweis dafür, dass die Ideologien des Antikommu-
nismus und des damit häufig verbundenen Antisemitismus im Ansteigen begriffen sind. Nicht 
nur in Deutschland, sondern international. 
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     Nr. 39 – 25.09.2008 

THEMA 

Alte Feinde 
In Vilnius ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft gegen vier ehemalige jüdische 
Partisanen. Sie sollen 1944 am Massaker an der Bevölkerung des litauischen 
Dorfes Koniuchy beteiligt gewesen sein. Ein Hintergrundbericht zur antisemiti-
schen Stimmung in Litauen. 

von Jerome Seeburger 

Mancherorts wird behauptet, die Ermittlungen gegen die ehemaligen antifaschistischen Parti-
sanen in Litauen liefen bereits seit 2006, andere Quellen behaupten, erst seit Beginn dieses 
Jahres sei die Generalstaatsanwaltschaft tätig. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch da-
rüber, wer in den Ermittlungen als Verdächtigter und wer als Zeuge betrachtet wird. Was auch 
immer stimmt, diese Unklarheiten zeigen, wie sehr derzeit die erinnerungspolitische Deu-
tungshoheit in Litauen umkämpft ist. 

Unbestreitbar stehen dabei die jüdischen Partisaninnen und Partisanen Yitzhak Arad, Fania 
Brantsovsky, Rachel Margolis und Sara Ginaite-Rubinson im Mittelpunkt des medialen Inte-
resses. Auf der einen Seite wurden in den beiden überregionalen litauischen Zeitungen Res-
publica und Lietuvos Aidas die Ermittlungen begrüßt. Auf der anderen Seite gab es aus Litau-
en und vielen anderen Ländern Protest. In offenen Briefen wurden den litauischen Behörden 
und Medien geschichtsrevisionistische und antisemitische Absichten unterstellt. Als der litau-
ische Präsident Valdas Adamkus Anfang August dem Simon-Wiesenthal-Zentrum zusicherte, 
die Ermittlungen gegen die jüdischen Partisanen einzustellen, wurde dies als ein Ergebnis der 
öffentlichen Empörung betrachtet. Die Unterstützer der Betroffenen bezweifelten jedoch, dass 
diese Äußerung Einfluss auf die Arbeit der Justiz haben würde. 

Auf Nachfrage der Jungle World macht Generalstaatsanwalt Rimvydas Valentukevicius deut-
lich, dass er sich nicht in seine Arbeit hineinreden lässt, auch nicht vom Präsidenten, und sagt: 
»Die Untersuchungen werden fortgesetzt.« Er betont, dass in der Berichterstattung sehr viel 
verdreht worden sei. Yitzhak Arad sei nur einer von mehreren Verdächtigen und die anderen 
drei jüdischen Partisaninnen würden lediglich als Zeuginnen gelten. Deshalb verstehe er 
nicht, warum sich das Interesse auf diese Personen konzentriere. 

Vielleicht unterscheidet Valentukevicius wirklich zwischen Verdächtigen und Zeugin-
nen, vielleicht folgt er damit aber auch nur einer diplomatisch erzwungenen Notwendigkeit. 
Tatsache ist, dass in großen Teilen der litauischen Öffentlichkeit alle vier jüdischen Wider-
standskämpfer als Täter betrachtet werden, was vor dem Hintergrund der litauischen Ge-
schichtspolitik und einem sich immer offener manifestierenden Antisemitismus wenig überra-
schend ist. 

Das Narrativ, Opfer zweier totalitärer Regimes gewesen zu sein, gehört seit der Unabhängig-
keit Litauens zum grundlegenden historischen Selbstverständnis dieser Gesellschaft. Beson-
ders die Deportationen und Ermordungen hunderttausender Litauer unter sowjetischer Füh-
rung werden als Genozid begriffen. Der Name und die inhaltliche Konzeption des Museum of 
Genocide Victims in Vilnius spiegelt diese Geschichtsauffassung deutlich wieder. Die 
200 000 litauischen Jüdinnen und Juden, die unter deutscher Besatzung von den Nazis und ih-
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ren Kollaborateuren ermordet wurden, werden dort lediglich unter die litauischen Verluste 
subsummiert. Weder wird die Bedeutung des Antisemitismus für die nationalsozialistische 
Ideologie erklärt, noch seine eliminatorische Manifestation in der Shoa. 

In mehreren Räumen des Museums werden die anti-sowjetischen Partisanen als »Freiheits-
kämpfer« geehrt und der Opfer der Juni-Revolte 1941 gedacht, während der litauische Parti-
sanengruppen den Rückzug der Roten Armee und den Angriff der deutschen Wehrmacht 
nutzten, um für wenige Tage die Unabhängigkeit zu proklamieren. Allerdings bleiben die an-
tisemitischen Massaker, die von Teilen jener gefeierten »Rebellen« unter dem Kommando 
von Algirdas Klimaitis begangen wurden, unerwähnt. Noch vor dem Einmarsch der deutschen 
Truppen wurden hunderte jüdische Gemeinden in Pogromen ausgelöscht und tausende Jüdin-
nen und Juden ermordet. Das Vilna Gaon Jewish State Museum in Vilnius ist einer der weni-
gen Orte, an dem an jenen Teil litauischer Geschichte erinnert wird, der sich nicht in eine po-
sitive, nationale Identitätsbildung eingliedern lässt. Rachile Kostanian, die Leiterin des histo-
rischen Forschungsbereichs beklagt das fehlende öffentliche Interesse. Den Unwillen sich mit 
der Shoa zu beschäftigen, führt sie unter anderem darauf zurück, dass das Feindbild vom »jü-
dischen Bolschewisten« immer noch wirkmächtig sei: »In der Vorstellung vieler Litauer wur-
den die Deportationen zu Sowjetzeiten nur von Juden durchgeführt.« 

Tatsache ist, dass sowjetische Verbrechen mit anderem Maß gemessen werden als jene, 
die von Nazis und willigen Unterstützern begangen wurden. So unternimmt Litauen aus Sicht 
des Simon-Wiesenthal-Zentrums nichts, um letztere entschlossen zu verfolgen. Lediglich 
zwei ehemalige NS-Verbrecher wurden posthum für schuldig befunden. Zuletzt wurde der 
damalige NS-Sicherheitspolizist Algimantas Dailide begnadigt, obwohl er keine seiner Taten 
bereute. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum hatte ihn zuvor auf die Liste der zehn meistgesuch-
ten NS-Kriegsverbrecher gesetzt. 

Aus Sicht von Dr. Simonas Alperavicius, dem Vorsitzenden der litauischen jüdischen Ge-
meinde, hat sich aber nach der Unabhängigkeit Litauens für Jüdinnen und Juden zunächst vie-
les zum Guten gewendet. Er erinnert daran, dass es im neuen Litauen Juden erstmals wieder 
erlaubt war, ihre Religion frei auszuüben und eigene Einrichtungen zu gründen. Die Schaf-
fung eines nationalen Holocaust-Gedenktages am 23. September ließ ihn darauf hoffen, dass 
sich das Land diesem Teil seiner Vergangenheit stellt. Doch diese Hoffnung wurde ent-
täuscht: »Der Antisemitismus erstarkt und manifestiert sich immer direkter.« Nicht erst die 
Debatte über die vier jüdischen Widerstandskämpfer ist für ihn alarmierend. Im März mar-
schierten am Unabhängigkeitstag hunderte Naziskinheads durch Vilnius und im August 
sprühten Unbekannte Hakenkreuze an das dortige jüdische Gemeindehaus. Alperavicius aber 
vertraut Präsident Adamkus, der diese Ereignisse verurteilte und glaubt, dass dessen Worten 
auch Taten folgen. Ein Optimismus, der angesichts der Umstände wie Trotz erscheint. 

 
 
«Jüdische Zeitung»     Oktober 2008 

Wenn nicht sein kann, was nicht sein darf 
Soll Vilnius 2009 «Kulturhauptstadt Europas» werden oder nicht? 
von Johann L. Juttins  

Seit der Unabhängigkeit der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen gehört der 
Umgang mit der eigenen Geschichte zur Zeit des Holocaust zu den umstrittensten politischen 
Themen. Alle drei Völker betrachten sich als Opfer zweier totalitärer Regime, der deutschen 
Nationalsozialisten wie der sowjet-russischen Kommunisten, wobei letzteren der Genozid an 



 35 

der wissenschaftlich- technischen, politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Oberschicht 
entschieden massiver vorgeworfen wird, als der Völkermord der Nazis, geschweige denn die 
Vernichtung der Juden. 

Die offizielle Politik behandelt die Nazi-Herrschaft und die Zeit als Teilstaaten der UdSSR 
adäquat, Hakenkreuze werden mit den sowjetischen Hammer und Sicheln gleichgestellt und 
sind verboten. Antisowjetische «Partisanen » werden indes als Helden gefeiert: In der Öffent-
lichkeit herrscht die Meinung vor, die Deportation der nationalen Eliten zu Sowjetzeiten sei 
ausschließlich von «jüdischen Bolschewisten» initiiert und durchgeführt worden, was dazu 
führt, den neuen wie auch den alten Antisemitismus als staatstragende Ideologie Nazideutsch-
lands zu verdrängen.  

 

Die jüdische Gedenkstätte Paneriai in der Nähe von Vilnius. – Foto: dpa  

95 Prozent der 250.000 litauischen Juden wurden während des Holocaust ermordet - im Ver-
hältnis zur Gesamtbevölkerung so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Noch vor 
dem Einmarsch der deutschen Truppen wurden bei Pogromen unter dem Kommando von Al-
girdas Klimaitis hunderte jüdische Gemeinden ausgelöscht und tausende ihrer Mitglieder er-
mordet. Ein Drittel der Einwohner der Hauptstadt Vilnius, mit seinen damals über 80 Syna-
gogen und von Napoleon «Jerusalem des Nordens» genannt, waren Juden.  

Yitzhak Arad, Fania Brantsovsky, Rachel Margolis und Sara Ginaite-Rubinson sind allesamt 
über 80 Jahre alt. Diese vier Namen stehen weltweit exemplarisch für den jüdisch-litauischen 
Widerstandskampf. Doch seit Beginn des Jahres steht einer der vier Partisanen aus der Grup-
pe, Yitzhak Arad, unter Verdacht: Der heute in Israel lebende soll 1944 am Massaker gegen 
die Bevölkerung des litauischen Dorfes Koniuchy an der Grenze zu Polen beteiligt gewesen 
sein. Auch die Teilnahme an Partisaneneinsätzen gegen litauische Kollaborateure und mit den 
NSBesatzern kooperierende Dorfmilizen, werden als Verbrechen hingestellt. Die General-
staatsanwaltschaft ermittelt, ob Arad Täter oder, wie die drei Frauen, nur Zeuge war. Zweifel-
los war Arad in Koniuchy dabei, das schildert er selbst in einem seiner Bücher. Seiner Parti-
sanengruppe wurde befohlen, eine «Strafaktion» gegen jene Bewohner des Dorfes zu vollzie-
hen, die, von der Wehrmacht bewaffnet, Partisanen erschossen hatten. Arad streitet allerdings 
ab, an der Tötung von unbeteiligten Zivilisten beteiligt gewesen zu sein.  

Die beiden überregionalen litauischen Zeitungen «Respublica» und «Lietuvos Aidas», letzt-
genannte muss der rechten Presselandschaft mit starker antisemitischer Ausrichtung zugeord-
net werden, haben die Untersuchungen begrüßt und zu deren Aufnahme beigetragen. In der 
öffentlichen Meinung Litauens gelten inzwischen alle vier als Täter, nicht nur Arad. Aus dem 
Ausland hagelt es hingegen Proteste zu den Verdächtigungen gegenüber Arad, der unter ande-
rem Vorstandsmitglied und zwanzig Jahre lang Direktor der Jerusalemer Gedenkstätte Jad 
Vaschem war.  
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Den litauischen Behörden werden in Israel, den USA, aber auch in Deutschland antisemiti-
sche Absichten unterstellt, um Volkes Stimme zu folgen, die immer offener antisemitisch 
klingt. Wohl um die Wogen der internationalen Empörung zu glätten, sicherte der litauische 
Präsident Valdas Adamkus Anfang August 2008 dem Simon-Wiesenthal-Zentrum zu, die 
Ermittlungen einzustellen und ließ von seiner Pressestelle erklären, die Fälle seien geschlos-
sen. Das Zentrum wirft Litauens Regierung seit langem vor, nichts gegen alte litauische Nazis 
zu unternehmen. Erst kürzlich war der damalige NS-Sicherheitspolizist Algimantas Dailide 
begnadigt worden, der im Prozess keinerlei Reue gezeigt hatte. Das Wiesenthal-Zentrum führt 
ihn indes auf der Liste der zehn meistgesuchten NS-Kriegsverbrecher. Algimantas Dailide, 
ebenfalls auf der Liste der meistgesuchten Kriegsverbrecher ganz weit oben, wurde zwar von 
den USA an Litauen ausgeliefert und dort wegen Mitwirkung an der Vernichtung der litaui-
schen Juden verurteilt, musste aber seine Haftstrafe nicht antreten und lebt heute völlig unbe-
helligt in Deutschland. Auch der Direktor von Jad Vaschem, Avner Schalev, erklärte in einem 
Brief an Ministerpräsident Gediminas Kirkilas seine zunehmende Besorgnis über den wach-
senden Antisemitismus und «das schädliche Phänomen eines historischen Revisionismus und 
der Verdrehungen geschichtlicher Zusammenhänge in Ihrem Land», wie wir in unserer letzten 
Ausgabe bereits meldeten und forderte, die «falschgeleiteten Nachprüfungen» gegen Arad 
und die drei Jüdinnen einzustellen. 

Die Familien der vier Partisanen und ihre Unterstützer im Kampf um ihre «Rehabilitierung » 
sehen in den präsidialen Worten allerdings nur ein politisches Lippenbekenntnis und befürch-
ten, dass die Justiz weiter ermitteln werde. Dies bestätigte inzwischen auch Litauens General-
staatsanwalt Rimvydas Valentukevicius und erklärte, dass er sich von niemandem, auch nicht 
vom Präsidenten, in die Arbeit hineinpfuschen lasse, sondern die Ermittlungen, allerdings aus 
dieser Gruppe nur gegen Arad, fortgesetzt würden. Auch andere Partisanen, neben den drei 
Frauen, stünden im Fadenkreuz der Ermittler, allesamt ausschließlich Juden. Litauens Au-
ßenminister Jaroslavas Neverovicas erklärte, wenn Anklage erhoben worden sei, müsse man 
eben ermitteln.  

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden Litauens, Simonas Alperavicius, hingegen vertraut 
dem Präsidenten und hofft, dass dessen «Worten auch Taten folgen». Obwohl an seinem Ge-
meindehaus erst zum Unabhängigkeitstag im März dieses Jahres litauischen Neonazis und 
Naziskinheads vorbeimarschierten und im August 2008 das Gebäude mit Hakenkreuzen und 
der Aufschrift «Juden raus» in deutscher Sprache besprüht wurde, erinnert Alperavicius im-
mer wieder gern an das Aufblühen jüdischen Lebens seit der Unabhängigkeit Litauens An-
fang der 1990ger Jahre. Seitdem hoffe er, dass sich das Land auch offiziell seiner Mitschuld 
an der Ausrottung des jüdischen Lebens stelle, muss aber zugleich konstatieren: «Der Anti-
semitismus erstarkt und manifestiert sich immer direkter.»  

Die heute in Kanada lebende Sara Ginaite- Rubinson, beklagt, dass es seitens der litauischen 
Regierung immer wieder abgelehnt werde, gegen Naziverbrecher vorzugehen, dies sei ver-
jährt. «Es ist befremdlich, dass es aber nicht zu spät geworden ist, das litauische Justizsystem 
zu benutzen, um diejenigen in Misskredit zu bringen, die gegen die Nazis gekämpft haben, 
schreibt sie.  

Der «Hauptverdächtige» Arad, heute Armeegeneral i. R. in Israel, hat dazu gegenüber der 
BBC erklärt, er wolle «nicht Teil dieses Spiels sein», das darauf abziele, Geschichte zu ver-
fälschen, die er als Mitglied einer vom litauischen Präsidenten kurz nach der Unabhängigkeit 
berufenen Historikerkommission eindeutig aufgearbeitet hatte. Solche Kommissionen arbeite-
ten auch in Lettland und Estland.  

Die noch heute in Vilnius als Bibliothekarin des Jüdischen Institutes an der hauptstädtischen 
Universität lebende Fania Brantsovsky wurde hingegen bereits vernommen. «Lietuvos Aidas» 
hatte sogar eine Anklage gegen sie gefordert, denn, so das Blatt im Juni 2008, für die Morde 
an Litauern im 2. Weltkrieg seien die Juden verantwortlich, schließlich sei Adolf Eichmann 
ein «hundertprozentiger Jude» gewesen, ebenso übrigens wie Lenin und Putin. Von den litau-
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ischen Behörden wurden der Brantsovsky als Beweismaterial die Memoiren der «Mitverdäch-
tigen» Rachel Margolis vorgelegt, die, heute in den USA als Biologie-Professorin und Publi-
zistin lebend, vor Jahren das Jüdische Museum in Vilnius gegründet hatte. Daraufhin stellte 
der US-Botschafter in Litauen, John A. Cloud, Brantsovsky eine Ehrenurkunde aus.  

Die Fraktion der Linkspartei im Bundestag hat sich nunmehr von deutscher Seite den Vor-
gängen zugewandt. In einer Anfrage an die Bundesregierung fordern die Linken, das Vorge-
hen der litauischen Behörden gegen die jüdischen Partisanen international zu thematisieren, 
die Geächteten offiziell von deutscher Seite zu ehren und stellen in diesem Zusammenhang 
die Frage, ob das Kabinett von Angela Merkel sich veranlasst sieht, die Entscheidung, den Ti-
tel «Kulturhauptstadt Europas» im kommenden Jahr an Vilnius zu verleihen, zu überdenken. 
Auch US-amerikanische Historiker und Kongressabgeordnete hatten dies gefordert.  

Von den Litauern hat während des 2. Weltkriegs kaum jemand den Nazis Widerstand geleistet 
– außer den jüdischen Partisanen. Rachile Kostanian, die Leiterin des historischen For-
schungsbereichs am Jüdischen Museum Vilnius, beklagt das fehlende öffentliche Interesse an 
der Aufarbeitung der eigenen Shoa, da sich dieser Teil der litauischen Geschichte nicht in das 
Bild der nationalen Identitätsbildung des modernen EU-Mitgliedes Litauen einflechten lasse. 
«Wenn sich Juden finden ließen, die man der Kriegsverbrechen gegen Litauer bezichtigen 
könnte, könne man die Schande überdecken, sich als Litauer selbst für die eigenen Kriegsver-
brechen verantwortlich fühlen zu müssen», meint dazu Efraim Zuroff vom Simon-Wiesen-
thal-Zentrum.  

 
 

      17.10.2008 

Geschichte neu interpretiert:  

In Litauen wird gegen jüdische Partisanen ermittelt  

Ein Versuch, die litauische Geschichte umzu-
schreiben 
In Litauen wird gegen jüdische Partisanen wegen Kriegsverbrechen während der deutschen 
Besatzung ermittelt. Ultranationalistische Medien flankieren das Ganze mit antisemitischen 
Hetzkampagnen. Um ihren Protest auszudrücken, starteten vier Wissenschaftlerinnen aus 
Deutschland eine internationale Unterschriftenaktion. Ein Interview über Vergangenheitsbe-
wältigung in Litauen mit Gudrun Schroeter, Susanne Heim und Franziska Bruder. 

Netz-gegen-Nazis: Seit einiger Zeit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft in Vilnius gegen 
ehemalige Widerstandskämpfer. Ihnen werden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Sie haben in 
einem Offenen Brief dazu aufgerufen, die Verfolgung der ehemaligen jüdischen Partisanen 
einzustellen. Warum? 

Susanne Heim: Seit Monaten werden im Zusammenhang mit den Ermittlungen der litauischen 
Staatsanwaltschaft zu einer Partisanenaktion im Jahr 1944, bei der Zivilisten getötet wurden, 
in der Presse die Namen ehemaliger jüdischer Partisanen genannt. Auf diese Weise entstand 
der Eindruck, dass die Genannten für Verbrechen an der Zivilbevölkerung verantwortlich wä-
ren, ohne dass derartige Vorwürfe je konkretisiert wurden. 

Ultranationalistische Medien flankieren die staatsanwaltlichen Ermittlungen mit einer antise-
mitischen Pressekampagne. Wir fordern in einem Offenen Brief, die Verfolgung der ehemali-
gen jüdischen PartisanInnen einzustellen. 
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Foto: © Netz-gegen-Nazis 

Gegen welche Personen wird im Einzelnen ermittelt? 

Gudrun Schroeter: Ermittlungen liefen gegen Yitzhak Arad, den ehemaligen Direktor der For-
schungsabteilung der israelischen Holocaust-Gedenkstaätte Yad Vashem und Autoren zahl-
reicher historische Untersuchungen zur Shoah. Ermittelt wurde hier wegen angeblicher 
NKWD-Tätigkeit, die Staatsanwaltschaft sprach von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
die es aufzuklären gelte. Diese Ermittlungen wurden vor kurzem eingestellt. Bis dahin aber 
war gerade Arads Name breit und mit verleumderischen Vorwürfen in der Presse genannt 
worden, nicht nur in Litauen, sondern zum Beispiel auch in der zweitgrößten polnischen Ta-
geszeitung. 

Weitere Ermittlungen gibt es gegen Fania Branstowski, Bibliothekarin im Jüdischen Institut 
der Universität in Vilnius. Außerdem gegen Rachel Margolis, eine ehemalige Dozentin für 
Biologie an der Universität in Vilnius. Ihre Autobiografie Als Partisanin in Wilna ist Anfang 
des Jahres auf deutsch erschienen. Und schließlich wird ermittelt gegen Sara Ginaite-
Rubinson, ihre Memoiren sind bisher nur in englischer Sprache zu lesen: Resistance and 
Survival. The Jewish Community in Kaunas 1941-1944. 

Alle vier haben während der deutschen Besatzung Litauens einen Großteil ihrer Familien ver-
loren Sie flohen als junge Frauen und Männer aus den Ghettos und stießen zu den Partisanen 
und leisteten so Widerstand gegen das Hitleregime. Später haben sie alle sich viele Jahre lang 
dafür eingesetzt, dass die jüdische Geschichte Litauens und die Shoah nicht vergessen wer-
den. Nun sollen diese Frauen - offiziell - als Zeuginnen im Zusammenhang mit einer Partisa-
nenaktion in Kaniukai (polnisch Koniuchy) im Jahr 1944 befragt werden. Dazu liegt aber be-
reits ein gründlicher 172-seitiger Untersuchungsbericht des polnischen Instituts zur nationalen 
Erinnerung, IPN, aus dem Jahr 2001 vor. Der Fall gilt als aufgeklärt. 

Die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen unter der deutschen und der sowjetischen Besatzung 
ist in Litauen ein wichtiges Regierungsanliegen. Präsident Adamkus hat 1998 eine Kommissi-
on eingesetzt. Was hat die bisher erreicht? 

Franziska Bruder: Bemerkenswert ist, dass mit Yitzhak Arad ein Mitglied der Kommission, 
die die Ermordung von 95 Prozent der jüdischen litauischen Bevölkerung untersucht, nun 
selbst in den Fokus der Ermittlungen gerät. 220.000 von 250.000 Juden wurden in Litauen 
von den Deutschen und ihren litauischen Kollaborateuren ermordet. In den 18 Jahren der li-
tauischen Unabhängigkeit ist hingegen kein einziger Nazi-Kollaborateur belangt worden. Lei-
der haben die Historiker der besagten Kommission auf die Vorwürfe gegen Arad in keiner 
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Weise reagiert. Dass Arad keine Unterstützung seitens der Kollegen erfährt, legt Vermutun-
gen auf deren einseitige Schwerpunktsetzung in der Geschichtsschreibung nah. 

Und die Medien nahmen die Ermittlungen dankbar auf und starteten eine antisemistische 
Hetzkampagne? 

Gudrun Schroeter: Einige der Artikel in ultranationalistischen Zeitungen wie Ukininko 
patarejo, oder auch der Lietuvos aidas wurden von aktuellen oder ehemaligen Parlamentsab-
geordneten geschrieben. Auffällig ist, dass dieser mit allen möglichen antisemitischen Stereo-
typen jonglierenden Hetze nichts entgegengesetzt wird - kritische Stimmen sind in Litauen 
leider völlig marginal. 

Wie ist der Stand der Vergangenheitsbewältigung in Litauen? 

Franziska Bruder: In Litauen ist derzeit nicht nur unter Nationalisten, sondern auch bei der 
Mehrheit der demokratischen Politiker die sogenannte Doppelte-Genozid-These populär: Da-
bei wird die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden unter nationalsozialistischer 
Herrschaft gleichgesetzt mit sowjetischer Repression gegen das litauische Volk. 

Die historische Aufarbeitung der sowjetischen Besatzungszeit in Litauen ist ohne Zweifel 
notwendig. In der Praxis aber sieht die Anwendung der doppelten Genozid-These zudem ver-
schränkt mit dem Stereotyp des jüdischen Kommunisten so aus: Das Leiden nichtjüdischer 
Litauer steht an erster Stelle. (Litauische) Täter im Holocaust, also die Kollaborateure der 
Deutschen tauchen nicht mehr auf - und den Juden wird vorgeworfen, den Holocaust zu funk-
tionalisieren. So wird jenseits aller juristischen Fragen ein Unrechtbewusstsein in der Gesell-
schaft ausgelöscht. Im Ergebnis bedeutet das ein Umschreiben der Geschichte des Landes und 
der Shoah. 

Wie viele Unterschriften haben Sie für den Offenen Brief zur Einstellung der Ermittlungen er-
halten? Und was erwarten Sie von politischer Seite? 

Susanne Heim: Innerhalb kurzer Zeit haben sich etwa 800 Menschen aus verschiedenen Städ-
ten und Ländern, mit den unterschiedlichsten Berufen und Betätigungen solidarisch erklärt. 
Der Offene Brief wurde ins Englische und Russische übersetzt. Es gab europaweit ein großes 
Interesse an den Ereignissen in Litauen. 

Was die Erwartungen an die Politik betrifft: Unser Brief ist nur eine Aktivität von vielen. Die 
Gremien des Europäischen Parlaments sowie die deutschen politischen Vertretungen sind 
nach wie vor gefordert, ihren Einfluss geltend zu machen. Wir haben den Brief mit den Un-
terschriften dem litauischen Botschafter in Berlin übergeben mit der Bitte, ihn an den Präsi-
denten von Litauen und die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Das wurde uns zugesagt. 

Präsident Valdas Adamkus soll nach den internationalen Protesten zugesagt haben, die Er-
mittlungen einzustellen. Gibt es Anzeichen, dass dieses Versprechen umgesetzt wird? 
Susanne Heim: Am 15. September 2008 verkündete Staatsanwaltschaft, die Ermittlung gegen 
Yitzhak Arad sei eingestellt, sagte aber kein Wort zu den drei Frauen. Solange die Vorwürfe 
gegen sie noch im Raume stehen, ist Adamkus' Versprechen nicht eingelöst. 

Das Interview führte Haidy Damm. 
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     15.03.2009 

Litauische Scheinheiligkeit 
Letzte Woche hatte ich mich in eine Debatte mit mir selbst verstrickt: sollte ich, 
trotz dieses Gefühls von Übelkeit – oder sollte ich nicht auftreten in einer Dis-
kussion mit Litauischen Historikern, Schriftstellern und Dichtern bei der Inter-
national Book Fair in Jerusalem? 

Bei diesem Gedanken wurde mir so schlecht, daß ich letztlich entschied, wegzu-
bleiben, und ich überzeugte sogar meinen Freund und früheren Mitpartisan, den 
einstigen Präsidenten von Yad Vashem Yitzhak Arad, sich bei diesen Diskussio-
nen entschuldigen zu lassen… 

In den letzten Jahren hat die litauische Regierung bemerkenswerte Anstrengungen unternom-
men, um das Bild des Landes in der öffentlichen Meinung in Israel zu verbessern. Die Dis-
kussionen in Jerusalem waren Teil dieses Versuches, der gänzlich arglistig und trügerisch ist. 
Die Politik Litauens hat zwei Gesichter. Das eine lächelt und zeigt demonstrativ Freundschaft 
zu Israel. Das andere tut alles, um die Gräuel des Holocaust zu verleugnen und die Partisanen 
und die Überlebenden des Holocaust in Litauen und Israel zu schikanieren.  

Mit extremer Dreistigkeit hat der Litauische Staatsanwalt versucht, Arad im Jahr 2007 zu ei-
ner Vernehmung vorzuladen, aufgrund der Anklage, er habe „Kriegsverbrechen“ während des 
2. Weltkrieges begangen. Ich weiß nicht, was der Vater des Staatsanwaltes während des Krie-
ges getan hat, aber ich weiß, daß Arad und ich, wie viele andere gute Leute, Partisanen waren, 
und daß wir die Nazis und deren litauische Kollaborateure bekämpft haben. 

Ähnliche „Untersuchungen“ laufen in Litauen immer noch gegen eine ganze Reihe von ande-
ren Partisanen. All das geschieht im Kontext der „Rehabilitation“ und der Bewilligung von 
Gnade en gros gegenüber Litauern, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben; eine Poli-
tik, die begann, kurz nachdem Litauen in den frühen 1990ern seine Unabhängigkeit erklärte.  

Am Ende des 2. Weltkrieges, als Litauen von der Sowjetunion annektiert wurde, wurden eben 
jene Kollaborateure wegen Kriegsverbrechen ins Gefängnis gesteckt. Die Politik des nach-
sowjetischen Litauens war es, die Nazi-Verbrechen und die „Verbrechen“ der Roten Armee, 
die die Nazis und ihre litauischen Kollaborateure bekämpft hat, gleichwertig zu behandeln.  

Als der litauische Präsident Algirdas Brazauskas im Jahr 1993 nach Jerusalem kam, hatte ich, 
als Überlebender des Holocaust, einen bitteren Streit mit ihm wegen der pauschalen Begnadi-
gungen, die er Zehntausenden von Litauern gewährte, die Juden ermordet hatten und von de-
nen sogar einige das Eigentum derer an sich genommen hatten, die vorher ermordet worden 
waren.  

Als Antwort hielt Brazauskas eine blumige Rede, in der er sagte, er beuge sein Haupt vor den 
200.000 Juden Litauens, die im Holocaust umkamen, und um ihre Vergebung „für die Taten 
derjenigen Litauer, die grausam getötet, geschossen, deportiert und geraubt“ hatten, bat.  

Im Nachhinein scheint es jedoch, daß das leere Worte waren. Die Politik der Begnadigungen 
wurde nur beschleunigt. Ihr eigentlicher Vorsatz ist es, die Litauer von ihrer Verantwortung 
für die Ermordung des Litauischen Judentums zu läutern und auf diese Weise den Holocaust 
und seine Bedeutung herunterzuspielen.  

Zu meinem Bedauern haben die Regierungen Israels, wegen ihres Verlangens, gute Bezie-
hungen in Diplomatie, Handel und Sicherheit mit Litauen zu erhalten, zu dieser Politik ge-
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schwiegen. Anstatt zu protestieren und sie zu verurteilen, und vielleicht sogar die diplomati-
schen Beziehungen etwas zu dämpfen, hofieren sie das Land.  

Diese Anbiederung erreichte ihren Gipfel vor über zehn Jahren, als das Außenministerium zu-
stimmte, daß israelische Historiker an Historiker-Kommitees teilnehmen würden, die über die 
Rolle Litauens während des Krieges diskutieren sollten. 

Das Einberufungsschreiben für das Komittee ging von einem Punkt der „Gleichartigkeit“ der 
von den Nazis und ihren litauischen Kollaborateuren begangenen Verbrechen und den „Ver-
brechen, begangen von der Sowjetunion“ nach der Besetzung Litauens aus.  

Heute versucht die litauische Regierung, durch seine Botschaft in Israel, die Blamage mit 
Kollaborateuren einer neuen Sorte zu trüben und zu verbergen: durch unterwürfige Intellektu-
elle, die für Diskussionen nach Israel kommen, die nicht im Geringsten mit intellektueller In-
tegrität und kulturellem Diskurs zu tun haben.  

Von Dov Levin, in: Haaretz v. 24.02.2009, Übersetzung: Ch. Schiemann. – Der Autor ist ein 
früherer Partisan, Mitglied des Ausschusses von Yad Vashem und Professor emeritus an der 
Hebrew University.  

 
 

     19.03.2009 

DEFIANCE 

Helden oder Mörder  
Wie Polen über den Kinofilm „Defiance“ und die Rolle des jüdischen 
Partisanenwiderstands streitet 
von Gabriele Lesser 

Noch bevor überhaupt die Dreharbeiten in den Wäldern Litauens begannen, schlugen 
polnische Medien schon Alarm. Vom „jüdischen Helden“ werde in dem Partisanenfilm mit 
James-Bond-Darsteller Daniel Craig in der Hauptrolle die Rede sein. Dabei sei Tuvia Bielski 
doch ein Bandit gewesen. Seine Einheit habe im Mai 1943 das Dorf Naliboki überfallen und 
128 unschuldige Polen ermordet. Der Film werde das Massaker nicht zeigen, da er auf dem 
Buch Bewaffneter Widerstand. Jüdische Partisanen im Zweiten Weltkrieg von Nechama Tec 
beruhe. Die amerikanisch-jüdische Historikerin aber habe das Verbrechen der jüdischen Parti-
saneneinheit bewusst ausgespart. Dabei gäbe es doch mit Waclaw Nowicki einen Zeitzeugen, 
der seinen Bericht ebenfalls als Buch vorgelegt habe. Den Bielski-Brüdern komme zwar das 
Verdienst zu, im Zweiten Weltkrieg 1.200 Juden das Leben gerettet zu haben, doch „Helden“ 
seien sie deshalb noch lange nicht. Man müsse sich auf ein antipolnisches Machwerk à la Hol-
lywood gefasst machen.  

Als der Film dann vor wenigen Wochen in die polnischen Kinos kam, legte sich der Empö-
rungssturm wieder. Denn Polen kommen in Widerstand, wie der Filmtitel auf Polnisch heißt, 
gar nicht vor. Weder als Nachbarn noch als Opfer oder Täter. Im Mittelpunkt stehen vielmehr 
Juden, die sich 1942 von den Nazis nicht „wie Schafe zur Schlachtbank“ treiben lassen woll-
ten, sondern mit der Waffe in der Hand Widerstand leisteten: Die einen im direkten Kampf 
mit den Deutschen und deren Kollaborateuren. Die anderen, indem sie möglichst vielen Juden 
das Überleben in einem Waldlager ermöglichten. Das genau taten die Bielski-Brüder Tuvia, 
Zus und Asael von 1941 bis 1945. 
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Zunächst waren die Brüder nur mit einigen Familienangehörigen und Freunden in die un-
durchdringlichen Wälder Ostpolens geflohen. Sie wollten nicht den gelben Stern tragen, ins 
Ghetto gesperrt oder zur Zwangsarbeit abtransportiert werden. An ein Versteck bei polnischen 
und weißrussischen Nachbarn war nicht zu denken. Dort drohte Verrat und damit der sichere 
Tod. 1942 war die Gruppe bereits auf 200 Menschen angewachsen, im Sommer 1943 auf 600. 
Kurz darauf holten Tuvia Bielski und seine Leute Hunderte Juden aus dem Ghetto in 
Nowogrodek und brachten sie in das „neue Jerusalem“. Dort gab es Holzhäuser, Ställe, Vor-
ratskammern, eine Bäckerei und Großküche, eine Schule für 50 Kinder, eine Synagoge, ein 
Krankenrevier, ein Badehaus, ein Theater und zahlreiche Werkstätten. Denn die Bielski-
Einheit mit den vielen Frauen und Kindern war keine reguläre Einheit, die den Kampf mit den 
deutschen Besatzern suchte. Sie unterstellte sich dem Schutz der sowjetischen Partisanen und 
versorgte diese zum Dank mit Lebensmitteln, Kleidung, Schuhen und instandgesetzten Waf-
fen.  

Kurz nach dem Kinostart von Defiance in Polen räumten Zeithistoriker in einem langen Essay 
in der Tageszeitung Gazeta Wyborcza mit der Mär vom jüdischen Massaker in Naliboki auf. 
Nicht die Bielski-Einheit habe am 8. Mai 1943 das Dorf überfallen und ausgeraubt, sondern 
drei sowjetische Partisanen-Abteilungen der ebenfalls in den Wäldern stationierten Stalin-Bri-
gade. Dies gehe aus Dokumenten hervor, die im Nationalarchiv Weißrusslands in Minsk lä-
gen und den Fachhistorikern schon seit Längerem bekannt seien. So lobte General „Platon“ 
(Wassili Tschernyschow) in einem Befehl vom 10. Mai 1943 den „überraschenden Angriff 
auf die deutsche Garnison der Selbstverteidigung in der Ortschaft Naliboki“ und brüstete sich 
damit, dass seine Leute „200 Angehörige der Selbstverteidigung getötet“ sowie Maschinen-
gewehre, Granatwerfer, Patronen, Minen und Handgrananten vernichtet oder erbeutet hätten. 
Zudem seien etliche Gebäude niedergebrannt worden. Von jüdischen Partisanen ist keine Re-
de. Auch in einer späteren Zusammenstellung der „Kampf- und Sabotageakte“ der Stalinbri-
gade von Februar 1942 bis zum 10. Mai 1943 fehlt jeder Hinweis auf eine Beteiligung der 
Bielski-Leute an dem Massaker. Bei den Ermordeten handelte es sich nicht um eine „deutsche 
Garnison“, sondern um Polen, die von den Deutschen mit Waffen gegen die Sowjets ausge-
rüstet worden waren. In den „Selbstverteidigungs“-Stützpunkten fanden oft Mitglieder der 
polnischen Heimatarmee Unterschlupf, die ihre Befehle von der Exilregierung aus London 
empfingen. In den Augen der jüdischen wie sowjetischen Partisanen waren sie Kollaborateu-
re, da sie mit den Nazis zusammenarbeiteten.  

Nach diesem Artikel verschwanden Schlagzeilen wie „Helden oder Mörder“ und „Die 
(un)wahre Geschichte der Bielski-Brüder“ oder „Geschichte – unter den Teppich gekehrt“ aus 
der polnischen Presse. Doch den Heldenstatus wollte man den jüdischen Partisanen dennoch 
nicht zugestehen. Sie hätten vor allem Raubzüge in die Umgebung unternommen, immer wie-
der unschuldige polnische und weißrussische Bauern überfallen, um sich mit Lebensmitteln 
einzudecken. Im Lager habe eine allzu lockere Moral geherrscht. Männer hätten sich „Wald-
frauen“ genommen, unmäßig gegessen und getrunken. Tuvia Bielski habe sich gar einen gan-
zen „Harem schöner Frauen“ gehalten.  

Zu erklären sind diese Vorwürfe gegenüber Menschen, die in permanenter Todesgefahr und 
Angst lebten, nur mit Polens schon vor Jahren zusammengebrochenem Geschichtsbild als 
„Helden und Opfer der Geschichte“. Nach den Debatten um die Pogrome in Jedwabne 1941 
und Kielce 1946 wollten die Kaczynski-Brüder zwar das Rad der Geschichte noch einmal zu-
rückdrehen. Doch der Mythos ist endgültig zerstört. So sind die Polen noch immer auf der 
Suche nach einer neuen Identität.  

Für den amerikanischen Regisseur Edward Zwick ist der Film über die jüdischen Partisanen 
in den Wäldern Ostpolens und Weißrusslands auch ein persönliches Anliegen. Ein Teil seiner 
Familie kam im Holocaust um.  

Der Warschauer Tageszeitung Dziennik sagte er: „Mit dem Verlauf der Zeit ist es einfacher, 
Distanz zu gewinnen und manche Dinge klarer zu sehen. Als der Film fertig war, luden wir 18 
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ehemalige Partisanen aus der ganzen Welt nach New York ein. Sie kamen mit ihren Familien. 
Zusammen waren es mehr als 800 Menschen, die heute leben, weil diese 18 damals überleb-
ten.“  

„Unbeugsam – Defiance“ kommt am 23. April 2009 in die deutschen Kinos. Trailer unter: 
www.defiancemovie.com 

 
 

     22.04.2009 

Jüdische Wölfe leben länger 
Am 23. April 2009 läuft in den deutschen Kinos der Film „UNBEUGSAM – 
Defiance“ an. Er zeigt die größte jüdische Widerstandsaktion in der Geschichte 
der nationalsozialistischen Judenverfolgung. Ein spannender Actionthriller von 
tragischer Tiefe… 

Von Asta Hemmerlein 

 

Wie du dich in extremen Situationen verhältst und wer du dann wohl wirklich bist, der, der 
deinen Namen trägt, erfährst du am ehesten in dem wohl schwierigsten Moment im Leben ei-
nes Menschen, dem graumsamen, mörderischen, ungerechten Verlust deiner dir Liebsten. 

Der Film „UNBEUGSAM – Defiance“ in Gestalt der historische Figuren Brüder Tuvia und 
Zus Bielski liefert zweierlei Antworten. 

Ein Massaker – eine Kamera filmt und ihr ratterndes Geräusch lässt den Zuschauer fühlen, 
dass alles, was jetzt kommt, voll und ganz der Wahrheit entspricht. Die ersten Bilder sind 
grobkörnig und schwarz-weiß. Schreiende Frauen und Kinder und Kugelhagel verleihen dem 
Grauen den Ton. Schrei und Tod. Dann Farbe. Die Geschichte kann beginnen. Die Berührbar-
keit des Zuschauers ist hergestellt. Kein aufgeblähtes Maiskorn knackt im Kinosaal. Noch 
nicht. 

Im Sommer 1941 tobt der Zweite Weltkrieg in ganz Europa. Auch in der Sowjetrepublik 
Weißrussland sind die Nazis auf dem Vormarsch, überziehen das Land mit ihrem Terror-Re-
gime aus Erschießungen und Deportationen. Bei einer Massenexekution im jüdischen Ghetto 
der Stadt Novogrudok werden nahe Familienangehörige von Tuvia Bielski ermordet, darunter 
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seine Eltern und seine junge Frau. Die Bielskis sind eine jüdische Bauernfamilie gewesen. 
Die drei Söhne Tuvia, Zus und der jüngste Asael überleben. 

Die beiden älteren Söhne Tuvia und Zus entscheiden, wie sie auf den Verlust ihrer Liebsten 
reagieren. Es ist Tuvia, der Rache an dem Mord seiner Eltern nimmt, und zwar am örtlichen 
Polizeichef, der die Bielskis an die Deutschen verraten hat: jüdische Bauern, verwoben und 
verwachsen über Jahrzehnte hinweg mit der nichtjüdischen weißrussischen Bevölkerung. Die 
beiden Bielskis gelten als Hitzköpfe, unangepasst und scheren sich nicht um Wildereigesetze, 
wenn es um den eigenen Magen oder einen guten Nebenverdienst geht. 

Zurückgezogen in den Wäldern von Naliboki, versteckt vor den mörderischen deutschen Ver-
folgern, verarbeiten Tuvia und Zus die Zäsur des Verlusts ihrer Angehörigen und die Angst 
vor dem eigenen Tod. Während in Zus’ Seele das Credo heranwächst, den Feind anzugreifen 
und die deutsche Besatzungsmacht und ihre Vasallen, die weißrussische Miliz, zu erschießen, 
wo immer man ihrer habhaft werden kann, entscheidet sich Tuvia nach seiner persönlichen 
Rache für den Tod seiner Eltern für jüdische Waffengewalt ausschließlich im Falle eines 
feindlichen Angriffs und einzig und allein aus dem Grund, Leben zu retten und zu schützen. 

 

An dieser Frage, welche Form jüdischer Waffengewalt angemessen sei, entzündet sich ein 
Konflikt, der bis zur Mitte des Films auf Hochtouren fährt. Zus bricht mit Tuvia, merkt aber 
schnell, nachdem er sich Freischärlern der Roten Armee angeschlossen hat, um Deutschen 
den Partisanenkrieg zu erklären, dass Antisemitismus keine deutsche Erfindung ist. Tuvia 
wird zum Häuptling eines Camps jüdischer Flüchtlinge, die rasch vom Widerstand der 
Bielskis und ihrer Anwesenheit in den Wäldern erfahren haben. In einem riesigen, dicht be-
wachsenen Areal, das Tuvia seit seiner Kindheit kennt, verstecken sich die Verfolgten. 

Was als reiner Überlebenskampf beginnt, entwickelt sich jedoch schnell zu etwas, das die 
ursprüngliche Zielsetzung bei Weitem übertrifft: zur Aufgabe, so viele Juden wie möglich zu 
retten, junge und alte, reiche und arme. Unter Tuvias Führung wird diese Mission erfolgrei-
cher als in ihren kühnsten Träumen. 

Eine behelfsmäßige Partisanentruppe entsteht, die die Gemeinschaft schonungslos verteidigt 
und feindliche Dörfer plündert, um an Lebensmittel, Vorräte und Waffen zu gelangen. Schnell 
wird sie als „Bielski Otriade“ bekannt und entwickelt sich nicht nur zur größten jüdischen 
Partisanengruppe in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Sie fügt den Deutschen auch 
größere Verluste zu und rettet mehr Juden als jede andere Gruppe, 1.200 Menschen. Beson-
ders hervorzuheben sind die Befreiungsaktionen von Juden aus Ghettos, wo sie auf ihre De-
portation oder Erschießung warteten. 

Die Camps waren zunächst äußerst mobil. Monatelang mussten die Menschen von einer Se-
kunde zur anderen ihre Sachen packen, um sich andernorts in Sicherheit zu bringen. Schließ-
lich errichteten sie jedoch eine Siedlung im Wald von Naliboki, lebten in Erdbunkern (soge-
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nannten „Ziemlankas“) und bauten dort ein Krankenhaus, eine Mühle, eine Metallwerkstatt, 
eine Bäckerei, ein Badehaus, ja sogar ein Theater und eine Synagoge. Trotz des Grauens, das 
sie umgab, nannten die Bewohner ihre Siedlung „Jerusalem im Wald“, weil es darin so vital 
und betriebsam zuging. 

In den Waldsiedlungen lebt das zionistische Ideal des jüdischen Kämpfers, das das Ethos vom 
Leiden ohne Gegengewalt in den Hintergrund treten lässt. Rabbis, Intellektuelle, Lehrer, Phi-
losophen, Frauen lernen zu schießen und andere Talente für den jüdischen Widerstand und 
aggressiv verstandenen Überlebenswillen zu verwenden. Damit nahmen sie den Staat Israel 
um Jahre vorweg. 

Doch damit ist Tuvias Erfolgsstory noch längst nicht zu Ende. Er erhält seinen Bruder Zus im 
Showdown des Films zurück. Aus zweierlei Antworten auf die Frage zu Beginn des Films 
reift eine einzige und für beide Brüder dauerhaft gültige heran: Folge dem Weg deines Her-
zens. Die Liebe ist das Einzige, was zählt. 

Der britische Schauspieler Daniel Craig spielt nicht nur, sondern „lebt“ die wölfische List und 
Instinktsicherheit des Tuvia Bielski, die den bürgerlichen Gesetzmäßigkeiten trotzt – der mi-
serable Schüler trifft im Camp seinen ehemaligen Lehrer – und der nur ein Tabu kennt: die 
Liebe. Die Liebe zu seinem Volk, seinen Brüdern und – zu einer ganz bestimmten Frau. Wöl-
fische Wendigkeit und aufmerksame Körperlichkeit des James-Bond-Darstellers, Verletzlich-
keit, aus der sich ein brutales Alphatiergebaren ergibt, das auch vor der Erschießung eines 
aufmüpfigen Camp-Insassen nicht haltmacht, zeichnen den Typus des jüdischen Wider-
standshelden der weißrussischen Wälder aus. 

Dieser Stoff, aus dem Helden gemacht sind, lockt ein Kinopublikum an, das ab den bunten 
Filmbildern wieder laut krachend hineinbeißt, zu einem Thema, das mitunter als „abge-
lutscht“ gilt – sei es aus Ignoranz, Intoleranz oder Lethargie. Diesmal wird das Thema „Drit-
tes Reich und ach! die Juden“ anders erzählt. 

Edward Zwick, von der Kritik gefeierter Regisseur von Filmen wie GLORY und BLOOD 
DIAMOND hat ein Thema bebildert, das im Kino bislang so gut wie ignoriert wurde: den mu-
tigen Widerstand jener Juden, die nicht kampflos untergehen wollten. Ähnliches hatte Zwick 
mit seinem Oscar®-prämierten Film GLORY geleistet, als er darin ein unbekanntes Kapitel 
des US-Bürgerkriegs über ein ausschließlich aus Schwarzen bestehendes Regiment aufschlug. 
„Die herkömmliche Ikonografie des Holocaust“, sagt Edward Zwick, „zeigt Juden als Opfer. 
Für mich war es wichtig, dieses Bild vielschichtiger zu zeichnen – zu verdeutlichen, dass es 
einen Unterschied gab zwischen Passivität und Ohnmacht, dass der Impuls zum Widerstand 
immer vorhanden war. „UNBEUGSAM – Defiance“ handelt von denen, die zurückschlagen 
konnten, aber er handelt auch vom ewigen Konflikt zwischen Rachedurst und dem Wunsch, 
Leben zu retten. Er erzählt eine Geschichte, die uns veranlasst zu fragen: ‘Was hätte ich unter 
diesen Umständen getan?’ So wird der Film für jeden Zuschauer zu einer sehr persönlichen 
Erfahrung.“ 

UNBEUGSAM – Defiance 
Darsteller: Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos, Allan Corduner, Mark 
Feuerstein, Produzenten: Edward Zwick, Pieter Jan Brugge, Regie: Edward Zwick 
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    02.05.2009  

Bewaffneter Widerstand 
Jüdische Partisanen im Zweiten Weltkrieg 
In dem „, der dieser Tage ins Kino kommt, wird eine lange in Vergessenheit ge-
ratene Geschichte des jüdischen Partisanenkampfes gegen die Nationalsozialis-
ten nacherzählt. Tuvia Bielski war der charismatische Anführer dieser außerge-
wöhnlich mutigen jüdischen Partisanen-Einheit. Unter Einsatz seines Lebens 
rettete Tuvia Bielski zusammen mit seinen jüdischen Mitkämpfern in den Jahren 
von 1942 — 1945 in den Wäldern Weißrußlands unzähligen Juden das Leben. 
Grundlage dieses Filmes ist ein von Nechama Tec – einer Überlebenden von 
Bielskis Gruppe – herausgegebenes Buch … 

Von Roland Kaufhold 

 

Nechama Tec: Bewaffneter Widerstand. Jüdische Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Aus dem 
Amerikanischen von Anna Kaiser, Haland Wirth im Psychosozial-Verlag, Giessen 2004, 324 
S., Euro 22,-- 

Das Buch „Bewaffneter Widerstand. Jüdische Partisanen im Zweiten Weltkrieg“ versammelt 
zahlreiche Interviews mit Überlebenden dieser jüdischen Kampfgruppe. Bei dessen Lektüre 
entfaltet sich ein differenziertes Bild dieses historisch hervorstechenden Menschen. Die Inter-
views bilden einen lebendigen Beweis für die Tatsache, dass sich Hunderttausende von Juden 
gegen die deutschen Mörder gewehrt haben. Auch Arno Lustiger hat diesen heldenhaften jü-
dischen Widerstand in seinen Publikationen vielfältig dokumentiert. 

Tuvia Bielski stammte ursprünglich aus Stankiewicze, was früher zu Polen und heute zu 
Weißrußland gehört. Nach der Ermordung seiner Eltern im Jahre 1941 ging er mit seinen 
zwei Brüdern in die weißrussischen Wälder in den Untergrund. In seiner ersten Aktion drang 
er in das Haus des örtlichen Polizeichefs ein und töte diesen beim Abendessen. Diese Tat 
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sprach sich rasch herum, der Ruf der Bielskis ermutigte viele Juden, sich dem Widerstand an-
zuschließen. Er versammelte bis zu 1.200 Kämpfer in seiner Kampfgruppe, die auf dieser 
Weise ihrem sicheren Tod entgingen. Er verfügte offenkundig über eine außergewöhnliche 
Intuition, in einer ausweglosen Situation das Richtige zu tun, wie auch über beachtliches or-
ganisatorisches Talent. Er wurde in seinem Handeln von der Überzeugung geprägt, dass die 
Rettung eines einzigen Juden sinnvoller sei als die Tötung zahlreicher Deutscher. 

Die Partisanenbewegung in Weißrußland – 1944 lebten knapp 400.000 Menschen in Geheim-
unterkünften in den Wäldern — setzte sich aus verschiedensten Nationen zusammen, unter 
ihnen waren Weißrussen, Polen, Juden, Slowaken und Russen. Sie standen weitgehend unter 
der Kontrolle des Moskauer ZKs der KP. 

Die jüdischen Untergrundkämpfer, die sich Bielski anschlossen, waren zuvor vielfältigsten 
Verdächtigungen ausgesetzt gewesen, wodurch sie in eine zusätzliche Isolation gerieten. Sie 
befreiten Juden aus den Lagern, bekämpften Kollaborateure und betrieben Sabotageakte ge-
gen die Nationalsozialisten. Unter ihnen waren auch zahlreiche ältere Menschen und Kinder, 
die über keinerlei militärische Erfahrung verfügten. Bielski nahm jeden auf, der bereit war, 
sich ihm anzuschließen. So entstand in den Wäldern Weißrußlands ein Blockhüttendorf, wel-
ches von seinen Bewohnern als „Jerusalem in den Wäldern“ bezeichneten wurde, mit einer 
Schule, Ambulanz und einer Synagoge. In diesem Waldstück entstand ein umfassendes Ver-
sorgungssystem, eine Schneiderei, eine Bäckerei, eine Schuhwerkstatt, eine Metallwerkstatt, 
eine Schmiede, eine Wurstfabrik, ein Krankenhaus und sogar ein Theater. 

In den Interviews mit Überlebenden wird jedoch auch in sehr offener, Mythenbildungen ver-
hindernder Weise die Kehrseite dieser extremen Überlebenssituation beschrieben. Die Inter-
viewpartner sprechen auch von Vergewaltigungen, Demütigungen und Fehlleitungen unter 
den Partisanen. 

Das Buch „Bewaffneter Widerstand“ wurde mit dem „Anne-Frank-Anerkennungspreis“ aus-
gezeichnet. Die Autorin, Nechama Tec, wurde 1931 in Lublin geboren. 1952 emigrierte sie in 
die USA, promovierte an der Columbia University und lehrte von 1974 bis zu ihrer Pensionie-
rung als Hochschullehrerin Soziologie an der University in Stamford. Sie ist mit dem Kinder-
psychiater Leon Tec verheiratet. Mit diesem Buch erinnert sie an diese lange in Vergessenheit 
geratene Geschichte des jüdischen Widerstands. 

 
 

     Ausgabe 3/2009 

Un itzt zaynen mir farbrekher? 
Von PartisanInnenverfolgung und Medienhetzen – Von Litau-
en und der EU  

Mehr sagt sie nicht. Sie spricht nicht weiter; spricht es schon gar nicht an. Fania Yocheles 
Brantsovsky ist verletzt. Sie nimmt das Bild und legt es zurück ins Bücherregal des Vilne 
Yiddish Instituts. Seit Jahren arbeitet sie als eine der wenigen noch jiddisch sprechenden als 
Bibliothekarin am Institut. Das Bild zeigt ihre Familie vor dem Zweiten Weltkrieg. Sie holte 
es am Anfang unseres Gespräches um ihre Lebensgeschichte zu erzählen: Geboren 1922 in 
eine Jiddisch sprechende Familie, aufgewachsen im litauischen Kovne (Kaunas), besuchte ei-
ne hebräische Schule im polnischen Vilne/Wilno (Vilnius), im September 1941 inhaftiert im 
Vilne Ghetto – am Morgen des 23. September 1943 (Tag der Liquidation des Ghettos) aus 
dem Ghetto geflohen. Sie flüchtete in die Rudiniku Wälder zu einer, unter sowjetischer Füh-
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rung stehenden, jüdischen PartisanInnengruppe. Sie war so wie die vielen anderen in ihrer 
Gruppe keine Kommunistin, aber als Jüdin konnte man nicht zu den litauischen oder polni-
schen PartisanInnen – diese ermordeten Jüdinnen und Juden wenn sie auf diese trafen, forder-
ten teilweise sowjetische Organisationen gar auf, ihnen die jüdischen PartisanInnen „zu über-
geben“. Und amerikanische, britische oder französische PartisanInnen gab es 1943 in Litauen 
keine. Somit entschlossen sie und die anderen Jüdinnen und Juden sich dazu, unter sowjeti-
scher „Führung“ gegen die NationalsozialistInnen und deren KollaborateurInnen zu kämpfen 
– und das bis Juli 1944. Als wir aber zu dem kommen, was ihr seit Anfang 2008 vorgeworfen 
wird, hört sie auf.  

Heute zählt Fania zu einer der bekanntesten Personen, wenn es um Führungen durch das jüdi-
sche Vilnius geht. Sie will erzählen was geschehen ist, davon erzählen wer die 94% der jüdi-
schen Bevölkerung Litauens ermordet hat, denn sehr viele TäterInnen waren LitauerInnen. 
Darüber spricht man allerdings nicht gerne. Auch die Staatsanwaltschaft nicht. Fania macht 
es.  

Am 10. September 2007 veröffentlichte die litauische Staatsanwaltschaft eine Presseaussen-
dung, wonach gegen Yizthak Arad (*1926, Erster Direktor von Yad Vashem) schon seit län-
gerem Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen geführt würden. Er und weitere PartisanInnen 
sollen in der Nacht von 29. auf 30. Jänner 1944 das Dorf Kaniukai überfallen, und die 38 Be-
wohnerInnen ermordet haben. Von da an gelangt das Thema der „jüdisch-bolschewikischen 
PartisanInnen“ in die Medien. Kaniukai wird zu einem Schlagwort.  

Kaniukai liegt nicht weit von den Rudiniku Wäldern, jenem Ort wo sich antinationalsozialis-
tische PartisanInnen Organisationen eine „Basis“ errichtet hatten. Um im Winter zu überle-
ben, waren sie auf die Unterstützung der sich in der Nähe befindlichen Dörfer angewiesen. 
Das wussten auch die NationalsozialistInnen – sie verteilten Waffen an die Dörfer und brann-
ten alle jene nieder, die mit den PartisanInnen kollaborierten. Oft kam es zu efechten zwi-
schen PartisanInnen und DorfbewohnerInnen – so auch Ende Jänner in Kaniukai.  

Am 29. Jänner 2008 erschien in der Zeitung Lietuvos Aidas erneut ein Artikel über Kaniukai. 
Die generell in den Medien verbreitete Version über Karniukai anhand eines Beispieles: „(…) 
die sowjetischen Terroristen ermordeten alle Einwohner von Kaniukai und brannten das Dorf 
nieder, alles nur aus einem Grund: Die Dorfbewohner waren die Plünderungen durch Rote 
Terroristen satt und organisierten eine Selbstverteidigungseinheit ihres Dorfes.“  

Die Verfasserin des Artikels, Irena Tumanviciute, forderte, dass auch gegen Fania Brantsov-

ky und Rachel Margolis (*1921, jüdische Partisanin, gemeinsam mit Fania in den Rudininku 
Wäldern) Untersuchungen eingeleitet werden sollten. Dies geschah danach auch.  

Um sich nicht in der Diskussion über das historische Ereignis „Kaniukai“ zu verlieren, be-
trachten wir die weitere Entwicklung mit dem Umgang von drei Überlebenden des Holocausts 
in Litauen, und betrachten nicht (so wie der Litauische Staat) die nie gründlich durchgeführ-
ten Untersuchungen, geschweige denn die Prozesse, gegen bekannte litauische Kollaborateu-
rInnen. Auch wenn von letzteren bekannt und belegbar ist, wofür sie zur Verantwortung ge-
zogen werden müssen.  

Wir setzen fort, im Mai 2008 kam eine Gruppe bewaffneter Polizisten zur Adresse, wo die 
sonst in Israel lebende Rachel Margolis in den Sommermonaten (wenn sie in Vilne ist) ge-
meldet ist – sie wollten sie zu einer Befragung mitnehmen. Auch nach Fania Brantsovsky 
wurde gesucht.  

Als man Fania am Institut nicht finden konnte (da sie sich auf einer Führung durch das Ghetto 
befand), wurde Tage darauf in einer Pressemitteilung angemerkt, dass beide Frauen nicht auf-
findbar sind, aber von der Staatsanwaltschaft befragt werden müssen. Mehrere Artikel er-
schienen, in welchen die Forderung deutlich wird, dass die beiden „jüdisch-bolschewiki-
schen“ Frauen zur Verantwortung gezogen werden müssen.  
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Yizthak Arad geriet zunehmend aus dem Schussfeld öffentlicher Berichterstattung. Er selbst 
zählt zum Vorstand der Internationalen Kommission zur Untersuchung der Verbrechen der 
Nazi und Sowjet Okkupationen in Litauen („International Commission for Evaluation of the 
Crimes of Nazi and Soviet Occupation Regimes in Lithuania“). Später werden die Untersu-
chungen gegen Arad aus Mangel an Beweisen gänzlich eingestellt. Die Staatsanwaltschaft 
trifft hingegen keine Aussagen betreffend den Untersuchungen gegen Brantsovky oder 
Margolis, weder dass sie fortgeführt werden, noch dass sie eingestellt werden. Im Sommer 
wird Fania Brantsovsky nicht die Möglichkeit gegeben, auf die anscheinend noch offenen 
Fragen der Staatsanwaltschaft zu antworten. Noch vor kurzem wollten bewaffnete Polizisten 
die 86- jährige Fania abführen. Es hat den Anschein, als versuche man, die beiden ehemaligen 
Partisaninnen so lange zu „kriminalisieren“, bis sie nicht mehr die Gelegenheit haben, sich 
dazu zu äußern. Wenn sie versterben können sie nicht mehr befragt werden. Möglicherweise 
wird dann ein Nebensatz deren Geschichte „begleiten“: „Nie geklärt wurde die Beteiligung 
der sowjetischen Partisaninnen an Verbrechen gegen litauische ZivilistInnen.“  

Aber zurück zur zuvor genannten „Internationalen Kommission“. Allein schon im Namen 
lässt sich des Pudels Kern vermuten. Litauen ist seit Jahren aktiv daran interessiert, die Ver-
brechen der sowjetischen Besatzung unter dem Begriff „Genozid“ in der EU zu verankern. In 
Litauen selbst geschieht das schon seit langem. Wenn von einem „Genozid“ die Rede ist, 

dann immer in erster Linie vom sowjetischen, nur nebenbei wird vom „Nazi-Genozid“ ge-

sprochen; auf den Terminus Holocaust wird zur Gänze verzichtet, die schamlose Vermi-

schung der Verbrechen zweier Regime findet statt.  

Auf europäischer Ebene wird von Litauen der Standpunkt vertreten, Europa könne nur dann 
gemeinsam in die Zukunft schreiten, wenn die EU den sowjetischen „Genozid“ als solchen 
anerkennt und auf eine Ebene mit dem Holocaust stellt (vgl. Prag Deklaration). Innerhalb des 
Landes geschieht dies allerdings nicht. Nur ein mickriger Teil des Geldes für Unterrichtspro-
jekte der „Internationalen Kommission“ fließt in Holocaust bezogene Projekte.  

Das moderne staatliche „Genozid Museum“ spricht den Holocaust überhaupt nicht an. Hinge-
gen glänzt es mit Zitaten wie „When the Holodomor eyewitnesses, even those who survived 
the Nazi death camps, were asked what was more frightful – the famine or the war, they un-
animously answered: […] (In Auschwitz) we were given some spinach and a little bread… 
War is terribile, but famine is even worse.“. In ganz Vilne Stadt finden sich Wegweiser zum 
„Genozid Museum“, das kleine Holocaust Museum hat bis heute keinen vergleichbaren von 
der Stadt bekommen. Das staatliche „Genocide and Resistance Center“ beschäftigt sich aus-
schließlich mit anti-sowjetischem Widerstand. Der gesamte (!) Anti-Nazi Widerstand, so die 
Leiterin des Institutes, sei sowjetischer Widerstand gewesen und somit als „Anti-Litauisch“ 
zu betrachten – Grund genug diesen also nicht zu erwähnen?  

Die Liste dieser haarsträubenden Beispiele wäre noch lange, viel zu lange fortzusetzen. Auch 
diese Bestandsaufnahme könne ausführlicher sein und die Beispiele der antisemitischen Me-
dienhetze könnten mehr sein. Sie würden die Tendenzen der Gleichsetzung von sowjetischen 
Verbrechen und dem Holocaust noch stärker veranschaulichen – zeigen, dass wofür Ge-
schichte im Moment verwendet wird, reine Propaganda (gegen Russland?) ist. Auch, wenn 
zwei alte Partisaninnen dafür als Verbrecherinnen verhetzt werden.  

Adalbert Wagner (leistete 2008/2009 Gedenkdienst in Vilnius) 
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     August 2009 

„Widerstand – Gewalt – Mythos:  

Partisanenbewegungen im europäischen Vergleich“ 
Kulturwissenschaftliches Kolleg, Universität Konstanz, 15.05.2009-16.05.2009.  

Reviewed by Carmen Scheide, Published on H-Soz-u-Kult, August, 2009 

Am 15. und 16. Mai 2009 fand am Kulturwissenschaftlichen Kolleg des Exzellenzclusters der 
Universität Konstanz ein Workshop mit dem Thema „Widerstand – Gewalt – Mythos: Parti-
sanenbewegungen im europäischen Vergleich“ statt. Der Workshop wurde von Carmen 
Scheide, derzeit Kollegiatin am Kulturwissenschaftlichen Kolleg, initiiert und organisiert. Die 
Durchführung erfolgte in Zusammenarbeit mit Bianka Pietrow-Ennker vom Fachbereich Ost-
europäische Geschichte der Universität Konstanz. Zu der interdisziplinären Veranstaltung 
wurden Wissenschaftler/innen aus Deutschland, Russland, Litauen, der Ukraine, Österreich 
und der Schweiz eingeladen. Für den Workshop gab es drei Ausgangspunkte: Zunächst soll-
ten aktuelle Forschungsprojekte und -fragen vorgestellt und diskutiert werden, um die histo-
riografische Entwicklung der letzten 20 Jahre zu rezipieren, sich aber auch mit den Deu-
tungsmustern in den postsowjetischen Nationalstaaten und Ex-Jugoslawien auseinanderzuset-
zen. Weiter wurde nach dem Erkenntniswert eines kulturwissenschaftlichen Zugangs gefragt, 
nachdem bisherige Forschungen vornehmlich militär- oder sozialhistorische Kategorien zur 
Analyse und Interpretation verwenden. Übergeordnet sollten verschiedene Narrative über die 
Partisanenbewegungen verglichen und als Teil einer europäischen Geschichte diskutiert wer-
den. 

… 

Der dritte thematisch-regionale Schwerpunkt des Workshops war Li-
tauen gewidmet:  

ŠARUNAS LIEKIS, Professor an der Mykolas Romeris Universität in Vilnius und Leiter des 
dort assoziierten Yiddish Institute, sprach über „Potential Allies but Fierce Enemies. The con-
flict between the Polish Home Army (AK) and Soviet Resistance in Lithuania in 1942-1944“. 
Šarunas Liekis, Jewish Partisans and Soviet Resistance in Lithuania, in: David Gaunt / Paul 
A. Levine / Laura Palosuo (Hrsg.), Collaboration and Resistance during the Holocaust. Bela-
rus, Estonia, Latvia, Lithuania, Bern 2004, S. 459-478. In Litauen gab es verschiedene Parti-
sanenformationen: zunächst versuchte der NKVD nach der Besetzung durch die Deutschen 
einen Widerstand aus versprengten Rotarmisten aufzubauen, allerdings ohne großen Erfolg. 
Erst mit der Gründung des Zentralen Stabs der Sowjetischen Partisanen im Mai 1942 änderte 
sich die Situation. Die außerhalb Litauens agierende litauische KP baute jetzt unter Anleitung 
des späteren KP-Chefs, Antanas Snieckus, eine Widerstandsbewegung mit lokaler Bevölke-
rung gegen die Deutschen auf. Zeitgleich gab es auch einen litauisch-nationalistischen Wider-
stand, Einheiten der polnischen Armija Krajowa und jüdische Partisanen, besonders im Ge-
biet Vilnius und in den Rudniki-Wäldern. Die Gruppen der AK waren vornehmlich in ehemals 
polnischen Gebieten präsent. Sie sahen ihren Auftrag in der Verteidigung von ethnischen Po-
len, wenngleich es von der polnischen Exilregierung in London keine klaren Anweisungen 
gab. Nach einer Einkreisung durch Truppen des NKVD sollten sie in sowjetische Wider-
standseinheiten integriert werden. Dieser Konflikt wurde in der sowjetischen Historiografie 
ausgeblendet, ebenso die Beteiligung von Juden an sowjetischen Partisaneneinheiten wie et-
wa den Markov-Brigaden in Weißrussland und Konflikte zwischen Mitgliedern der polni-
schen AK und Juden. 
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Diese feindseligen Übergriffe thematisierte auch ANNA LIPPHARDT vom Zukunftskolleg/ 
Kulturwissenschaftichen Kolleg der Universität Konstanz in ihrem Beitrag „Vom Ghetto 
Wilna in den Wald: Entstehung und Transformation des jüdischen Widerstands am Beispiel 
der F.P.O. (Faraynikte Partizaner Organisatsye)“. Anna Lipphardt, Zog nit keynmol, az du 
geyst dem letstn veg! Hirsh Glik’s Partizaner Hymn: From Vilner Resistance Song to Trans-
National Jewish Anthem, Jerusalem 2009 (erscheint im Herbst). Dies., VILNE – eine transna-
tionale Erinnerungsgeschichte. Die Juden aus Vilnius nach dem Holocaust (Studien zur Histo-
rischen Migrationsforschung) Göttingen 2009 (erscheint im Herbst). Sie näherte sich aus der 
Perspektive der entangled history der Frage, wie Juden in eine multiethnische sowjetische 
Partisanenbewegung passten. Unmittelbar nach dem deutschen Überfall auf Litauen begannen 
die Vernichtungsaktionen gegen Juden, im September 1941 wurde bereits das Ghetto in Vil-
nius errichtet. Gleichzeitig wurde in den einflussreichen jüdischen Jugendbewegungen über 
die Möglichkeiten des bewaffneten Widerstandes diskutiert, zu dem auch Abba Kovner am 1. 
Januar 1942 mit dem berühmten Satz „Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank gehen“ 
aufrief. Drei Wochen später erfolgte die Gründung der FPO, die vom gesamten Spektrum der 
hochpolitisierten jüdischen Jugendbewegungen getragen wurde. Anna Lipphardt verwies auf 
die spezifische Rolle des kulturellen Widerstands, die im jüdischen Kontext von großer Be-
deutung war. Nicht nur wurden die offiziellen Spielräume die der Judenrat etabliert hatte, von 
kulturellen Aktivisten maximal ausgenutzt, und zusätzlich geheime „Bildungsorte“ eingerich-
tet, es gab auch Versuche, möglichst viel Material aus den berühmten Judaica-Sammlungen 
zu verstecken, die Verfolgung durch die Nazis und lokale Kollaborateure zu dokumentieren 
und somit für die Nachwelt zu bewahren. Im September 1943 wurde das Ghetto aufgelöst, al-
lerdings kam es durch ein Zusammenwirken verschiedener externer Faktoren anders als in 
Warschau nicht zu einer Revolte. Die Widerstandskämpfer der FPO gingen entweder zu den 
Markov-Brigaden in Weißrussland oder schlossen sich den bereits weiter oben erwähnten li-
tauisch-sowjetischen Partisaneneinheiten an. In diesen Einheiten fanden interethnische Kon-
takte statt, wobei besonders das gemeinsame Singen am Lagerfeuer einen wichtigen Kultur-
transfer darstellte. Nach der Befreiung Litauens im Sommer 1944 trennten sich die Wege der 
jüdischen Partisanen. Viele emigrierten via Polen nach Palästina, wo sie am israelischen 
Unabhängigkeitskampf teilnahmen, und zur Begründung des Mythos von jüdischen Kämpfern 
beitrugen. Es waren vor allem diese ehemaligen Kämpfer in Palästina und später Israel, die 
außerhalb der Sowjetunion die Erinnerung an und Forschung zum jüdischen Widerstand (mit 
einer zionistischen Agenda) mittrugen und -formulierten, was in Bezug auf die Folgen für ei-
ne Geschichtsschreibung des jüdischen Widerstands weiter analysiert werden müsse. 

Abschließend nahm NERIJUS ŠEPETYS (Vilnius) die weitere Entwicklung des litauisch-
nationalen Widerstands und die heutigen Erinnerungen in Litauen daran in den Blick. Die an-
haltenden Konflikte zwischen der Sowjetmacht, die versuchte, Litauen in ihr politisches und 
gesellschaftliches System einzugliedern und der lokalen Bevölkerung, die sich teilweise be-
waffnet im Wald versteckte, dauerten von 1944 bis 1953 an. Die Motive und Ursachen für die 
Auseinandersetzungen waren vielschichtig. Es gab massiven Widerstand gegen eine schnelle 
Kollektivierung der Landwirtschaft, Wahlen sollten sabotiert werden, ehemalige Kollabora-
teure hatten Angst vor Repressionen, viele hatten die erste sowjetische Okkupation noch in 
schlechter Erinnerung. Snieckus ging brutal gegen diese Partisanen vor und ließ sie deportie-
ren. Eine Erinnerung daran fand durch migrierte Litauer außerhalb der Sowjetunion statt, in 
Litauen selber gab es seit Mitte der 1960er-Jahre Versuche, das verdrängte und vergessene 
Thema in Romanen und Filmen zu benennen. Dabei bildete sich ein Narrativ heraus, in dem 
Litauen immer als friedliche Nation dargestellt wurde. Nerijus Šepetys sah darin die gelunge-
ne Konstruktion eines Mythos. Heute sei der Krieg nach dem Krieg sehr präsent in öffentli-
chen Debatten. 

Die Rückbesinnung auf verschiedenen Formen des Widerstandes im postsowjetischen Raum 
dient als Abgrenzung zu einer sowjetisch normierten Erinnerungskultur. Immer wieder tauch-
ten im Verlauf der Diskussionen Fragen nach synchronen und diachronen Vergleichen, medi-
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alen Inszenierungen und Repräsentationen, der Beteiligung von Frauen und Gender-Rollen im 
Widerstand sowie multiethnischen Beziehungen auf. Aber auch die Frage nach individuellen 
Wahrnehmungen, Erinnerungen, Handlungsmotiven, Sinnkonstruktionen und Deutungsmus-
tern, auch im Wechselverhältnis zu offiziellen Vorgaben, muss durch die Auswertung von 
Selbstzeugnissen weiter erforscht werden. Die Beschäftigung mit Partisanenbewegungen im 
Zweiten Weltkrieg erfordert nicht nur zahlreiche Sprachkompetenzen, sondern weiter diffe-
renzierte zeitliche und räumliche Mikroforschungen und Vergleiche. Da dies von einer Person 
oftmals nicht geleistet werden kann, wurden eine weitere Zusammenarbeit und ein Austausch 
angeregt. Zum Abschluss des Workshops hat sich deshalb ein Arbeitskreis Widerstand gebil-
det, der weitere Treffen plant. Ansprechpartnerin ist Carmen Scheide <carmen.scheide@uni-
konstanz.de>. Eine Publikation der Beiträge ist geplant. 

Konferenzübersicht: Litauen 
Moderation: Bianka Pietrow-Ennker, Universität Konstanz 

Šarunas Liekis, Mykolas Romeris Universität, Vilnius/ Yiddish Institute at Vilnius Universi-
ty: Potential Allies but Fierce Enemies. The conflict between the Polish Home Army (AK) 
and Soviet Resistance in Lithuania in 1942-1944 

Anna Lipphardt, Zukunftskolleg / Kulturwissenschaftiches Kolleg Universität Konstanz: 
Vom Ghetto Wilna in den Wald: Entstehung und Transformation des jüdischen Widerstands 
am Beispiel der F.P.O. (Faraynikte Partizaner Organisatsye) 

Nerijus Sepetys, Universität Vilnius: Partisanenkrieg 1944-1953: das verlorene, transformier-
te, zersplitterte Gedächtnis im (post)sowjetischen Litauen 

 
 

     27.11.2009 

Ich hör die Absätze klappern 
Er ist nicht nur der wichtigste lebende Dichter in jiddischer Sprache, er ist auch 
einer der großen Dichter des 20. Jahrhunderts: Abraham Sutzkever. Nun kann 
man ihn endlich auch auf Deutsch entdecken. 

Von Cornelius Hell (Die Presse) 

Er ist nichts weniger als der größte lebende Dichter in jiddischer Sprache; und er hat das ein-
dringlichste Gedenken an die Ermordung der Juden in der litauischen Hauptstadt Vilnius ver-
fasst: Abraham Sutzkever. Und doch kann man das alles erst jetzt auf Deutsch lesen. Der 
schmale zweisprachige Gedichtband „Grünes Aquarium“ und einige Texte in Anthologien – 
mehr gab es bisher nicht. Nun präsentieren drei Bücher einen Querschnitt durch sein Werk: 
Gedichte und Prosa von weltliterarischer Bedeutung und einzigartiger Zeugenschaft. 

Kein Wunder, dass das in Vilnius (Wilna) seinen Anfang nahm. Denn diese Stadt war seit 
Jahrhunderten das „litauische Jerusalem“. Hier hatte im 18.Jahrhundert der berühmte Gaon, 
Elijahu ben Schlomo Salman Kremer, gelehrt, der als größter Bibel- und Talmudkenner seiner 
Zeit galt. Die 1789 gegründete Druckerei Romm war zeitweise die größte jüdische Druckerei 
der Welt und ab 1836, einem Erlass des Zaren zufolge, eine der beiden einzigen jüdischen 
Druckereien, die im gesamten Zarenreich existieren durften. Sie brachte zahlreiche Publikati-
onen auf Hebräisch und Jiddisch heraus. Von hier stammt auch Eliezer Ben-Jehuda, der Vater 
des heute in Israel gesprochenen Hebräisch. Vor allem aber war Jiddisch, das allzu oft auf 
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Schtetl-Folklore reduziert wird, in Vilnius nicht die Sprache einer Nische jüdischen Lebens; 
hier, wo am Vorabend des Zweiten Weltkriegs ein Drittel der Bewohner jüdisch war, konnte 
jeder Lebensbereich in Jiddisch oder Hebräisch abgebildet werden. 

Eine große Rolle spielte das Yivo, das „Yidisher Visnshaftlekher Institut“, das 1925 bis 1939 
von dem berühmten Jiddischisten Max Weinreich geleitet wurde und bis heute in New York 
weitergeführt wird. Max Weinreich war der Lehrer von Abraham Sutzkever, der 1913 in dem 
kleinen, heute weißrussischen Städtchen Smorgon geboren wurde, und den es 1915 im Zuge 
des Ersten Weltkrieges mit seiner Familie nach Omsk in Sibirien verschlagen hat, von wo der 
Siebenjährige nach dem frühen Tod des Vaters mit seiner Mutter in das damals polnisch be-
setzte Vilnius kam. Er hatte wenig Zeit, sich zum Dichter zu entwickeln, bevor Nazideutsch-
land 1941 Litauen besetzte und mit der Ermordung von etwa 200.000 Juden begann. 
Sutzkever konnte sich zunächst verstecken, lebte dann im Ghetto von Vilnius und floh 1943 
zu den Partisanen. 

Viele Dokumente und Zeugnisse sind mittlerweile auf Deutsch über das Ghetto von Vilnius 
zu lesen, und der israelische Dramatiker Joshua Sobol hat es in seinem weltberühmten und 
mittlerweile verfilmten Stück „Ghetto“ auf die Bühne gestellt. Doch Sutzkevers Bericht, der 
in quälender Genauigkeit bei den Einzelheiten bleibt, ist einzigartig. Seine Mutter ist im Ghet-
to ermordet worden, auch sein neugeborener Sohn – noch bevor er ihn sehen konnte. 

Protokolliert, was er gesehen hat 
Wie Sutzkever den eigenen Schmerz zurückhält, verstärkt diesen im Leser. Und mit 
den vielen, die er zu Wort kommen lässt, schafft er ein Bild des „Systems“ des Naziterrors, 
ohne die einzelne Stimme einzuebnen in ein Meer des Grauens. Er berichtet von vielen Ver-
suchen, Menschen und jüdisches Kulturgut zu retten; und gegen das bis heute anzutreffende 
Klischee von den Litauern als willige Helfershelfer der Nazis zeichnet er ein differenziertes 
Bild, zu dem nicht nur die „Chapunes“ (Greifer) gehören, die Juden überall aufspürten, son-
dern auch diese Tatsache: „Viele Polen und Litauer haben bei sich in den Wohnungen Juden 
versteckt.“ 

Sutzkever weiß dafür genügend Beispiele und Namen. Doch er erspart dem Leser das Entset-
zen nicht, er protokolliert, was er gesehen und gehört hat: „Als man die 400 Juden aus 
Wajwari herbrachte – Männer, Frauen und Kinder –, fand sich unter ihnen eine schwangere 
Frau, die nun gebären musste. Die Frau hat man zusammen mit allen anderen erschossen. Als 
ihre Körper noch warm waren, trug man die Toten zum Scheiterhaufen, um sie zu verbrennen. 
Alle waren sie nackt. Auf der Brust der schwangeren Frau rieselte ein Schnürchen Blut. Ihre 
Augen waren offen. Es sah aus, als ob sie lebte. Als die Frau von den Feuerzungen umfangen 
wurde, schwamm aus der Gebärmutter das Kind heraus. Eine weiße Flamme umarmte das 
Kind und vereinte sich mit den Feuerzungen.“ Mehr als einmal ist man außerstande weiterzu-
lesen. Doch was der Nationalsozialismus und die Ermordung der Juden bedeutet haben, er-
fährt man nicht aus Zahlen, sondern aus diesen Todesgeschichten. 

Dass Sutzkever dieses Buch überhaupt schreiben konnte, verdankt er seinem Poem „Kol 
Nidre“, das nach Moskau geschmuggelt werden konnte. Dort bekam es der sowjetische 
Schriftsteller Ilja Ehrenburg in die Hände, der bewirkte, dass Sutzkever mit seiner Frau aus 
den Wäldern mit einem kleinen Militärflugzeug nach Moskau gebracht wurde. Er sollte an ei-
nem Schwarzbuch mitarbeiten, das die Leiden und Kämpfe der Juden in der Sowjetunion do-
kumentierte. Doch der stalinistische Antisemitismus verhinderte das, es erschien erst in den 
1990er-Jahren in verschiedenen Ländern – zuerst auf Deutsch. Sutzkever konnte sein Buch in 
einer zensurierten Fassung 1946 in Moskau und in Paris veröffentlichen. Und er war ein 
wichtiger Zeuge bei den Nürnberger Prozessen. Der Österreicher Franz Muhrer, der „Schläch-
ter von Vilnius“, den Sutzkever dabei belastete, wurde übrigens später infolge des Staatsver-
trages von der Sowjetunion an Österreich übergeben, hier jedoch nicht zur Verantwortung ge-
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zogen. Simon Wiesenthal spürte ihn auf, doch Muhrer wurde 1963 in einem spektakulären 
Prozess in Graz freigesprochen. Er wurde problemlos ÖVP-Mitglied und Obmann der Be-
zirksbauernkammer Liezen. 

Das Poem „Kol Nidre“ ist in dem von Hubert Witt herausgegebenen Band „Gesänge vom 
Meer des Todes“ enthalten, den der Ammann Verlag in derselben Ausstattung wie „Wilner 
Getto 1941–1944“ herausgegeben und in einem Schuber zum „Wilner Diptychon“ vereinigt 
hat. Gedichte hat Sutzkever Zeit seines Lebens geschrieben: als Schüler und Student, im 
Ghetto von Vilnius und in zahlreichen lebensrettenden Verstecken, als Partisan in den Wäl-
dern und dann ab 1947 in Tel Aviv; sein letztes datiertes Gedicht entstand im Jahr 2000. Be-
reits 1937 erschienen im Warschauer PEN-Club seine ersten Gedichte (wozu eine zufällige 
Begegnung Sutzkevers mit Joseph Roth in Vilnius beigetragen hat), und so beginnt auch der 
Ammann-Band mit der „Nocturne“ von 1934, enthält zentrale Gedichte der Zeit im Ghetto 
und wesentliche Beispiele seines Schaffens bis 1987. 

Man müsste dankbar sein für diese deutsche Gedichtauswahl nach so vielen Jahren, wäre 
nicht zeitgleich die Sutzkever-Auswahl von Peter Comans erschienen, die aus unverständli-
chen Gründen bisher weniger Aufmerksamkeit gefunden hat, aber in fast jeder Hinsicht bes-
ser ist: „Geh über Wörter wie über ein Minenfeld“. Das beginnt damit, dass er fast alle er-
schienenen Lyrikbände Sutzkevers und alle Prosabücher berücksichtigt. Vor allem aber ist die 
Übersetzung von Comans derjenigen von Witt in fast allen Fällen vorzuziehen, weil sie oft 
den Rhythmus und vor allem den Reim besser wiedergibt. Da ist etwa das Gedicht „Ein Wa-
gen Schuhe“, dessen Refrain bei Witt lautet: „Es klappern all die Sohlen:/wohin, wohin, wo-
hin?/Aus alten Wilner Gassen/ treibt man uns nach Berlin.“ Bei Comans klingt das so: „Ich 
hör die Absätz klappern:/ wohin, wohin, wohin?/Aus alten Wilner Gassen/treibt man uns nach 
Berlin.“ Das Gedicht gibt eine reale Situation wieder: Sutzkever sah, wie die Schuhe ermor-
deter Juden ins Ghetto zurückgebracht wurden und: „Ich find bei all dem Leder/der Mutter 
Schuh, die besten,/die trug sie hin und wieder/an Sabbat nur und Festen.“ Die lapidare Ver-
knappung des Unfassbaren, der liedhafte Tanz um den äußersten Schrecken– das macht 
Sutzkever keiner nach. 

Die Auswahl des Campus Verlages beginnt mit der poetischen Gestaltung des Sibirien-
Erlebnisses der Kindheit, das Sutzkever selbst an den Anfang seiner Dichtung gestellt hat. Die 
frühe Lyrik – und leider nur diese – ist hier auch zweisprachig wiedergegeben, und mit der 
nebenstehenden deutschen Übersetzung ist das transkribierte Jiddisch gut lesbar. Dabei wer-
den freilich auch Schwächen sichtbar: Auch Comans verfällt gelegentlich in den Fehler, der 
bei Witt nahezu die Regel ist – nämlich, Reime nur dort nachzumachen, wo es gerade gelingt, 
und sich um die Grundsatzentscheidung zu drücken: ein streng gereimtes Gedicht auch so zu 
übersetzen oder auf den Reim zugunsten anderer poetischer Elemente zu verzichten. Die 
Auswahl von Comans aber macht noch viel stärker deutlich, wie Sutzkevers poetischer Blick 
sich auf Israel, ja auf die ganze Welt richtet (auch afrikanische Landschaften tauchen auf), 
aber immer wieder zum Totengedenken zurückkehrt. 

Der Grashalm von Ponar als Gabe 
Noch 1980 dichtet er über einen Grashalm aus Ponar – aus dem Wald am Stadtrand von Vil-
nius, wo 100.000 Menschen ermordet wurden, darunter 70.000 Juden: „Und steh ich vor dem 
Herrn, bring ich ihm eine Gabe dar:/den Grashalm von Ponar.“ Gerade auch die Prosa thema-
tisiert, inmitten ihres Ausgreifens in fantastische und märchenhafte Sphären, die Rolle 
Sutzkevers als eines Überlebenden: „An einem Abend während der Zeit des großen Schlach-
tens saß ich in einer dunklen Stube und schrieb. Als hätte der Engel der Dichtkunst mir anver-
traut: ,In deinen eigenen Händen liegt die Wahl. Wenn dein Gesang mich begeistert, werde 
ich dich mit einem Flammenschwert beschützen, wenn nicht – sollst du nicht hadern. Mein 
Gewissen wird rein bleiben.‘“ 
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Auch die Person Abraham Sutzkever bekommt in dem Band „Geh über Wörter wie über ein 
Minenfeld“ deutlichere Konturen: durch Fotos, die ihn unter anderem mit seinem Freund 
Marc Chagall (der auch selbst jiddische Gedichte geschrieben hat) zeigen, durch Zeichnungen 
aus seiner Feder und durch umfangreiche Einleitungen in seine Lyrik und Prosa. Die 
Lyrikeinleitung stammt von Heather Valencia, die im Nachwort als Sutzkever-Forscherin von 
der University of Stirling gepriesen wird. Leider hat der Dame bis heute niemand mitgeteilt, 
dass Litauen von 1918 bis 1940 ein eigener Staat war; so posaunt sie ihre abstruse Vorstel-
lung, Litauen sei bis zur sowjetischen Okkupation ein Teil Polens gewesen, gleich drei Mal 
hinaus. Dass so etwas möglich ist, illustriert nicht nur die Qualitäten des englischen Bildungs-
systems, sondern auch, dass der auf jüdische Geschichte spezialisierte Campus Verlag über 
kein Lektorat verfügt, das diesen hanebüchenen Unsinn bemerkt. Dass der sowjetlitauische 
Präsident Litauens, Justas Paleckis, den Vornamen Justis bekommt, ist da schon nur mehr ei-
ne Kleinigkeit; aber wer weiß, welche Details sonst noch falsch sein mögen in einer solchen 
Einleitung. 

Hätten sich die beiden Herausgeber und Übersetzer zusammengetan, was für eine wunderbare 
deutsche Sutzkever-Ausgabe hätte da entstehen können! Doch trotz aller Einschränkungen 
machen die drei Bücher deutlich, dass hier ein einzigartiger Zeitzeuge spricht, der den Holo-
caust auch dann nicht Vergangenheit werden lässt, wenn seine letzten Überlebenden tot sein 
werden. Und einer der großen Dichter des 20.Jahrhunderts. ■ 

 
 

     28.01.2010 

Nachruf 

Der jiddische Dante 
Zum Tod des israelischen Dichters Abraham Sutzkever 
von Carsten Hueck 

Parallel zum Dizengoffboulevard, der bunten Lebensader Tel Avivs, verläuft eine kleine Stra-
ße, benannt nach dem preußisch-jüdischen Historiker Heinrich Graetz. An ihrem Ende stößt 
sie auf die Rehov Shir, die »Gedicht-Straße«. Dort steht ein Altenheim: keines der luxuriösen 
Art, nicht einmal komfortabel, eingerichtet für Menschen, von denen man annimmt, dass sie 
keine großen Ansprüche mehr haben. Der kleine Springbrunnen im Eingangsbereich ist ver-
ödet, die Hollywoodschaukel aus den Angeln. Drinnen stickige Luft, enge Gänge, kleine 
Räume. 

Hier lebte zuletzt in einem Dreibettzimmer Abraham Sutzkever, israelischer Nationalpreisträ-
ger und Ehrenbürger der Stadt Tel Aviv. Vor gut einem halben Jahr schob ihn seine Tochter 
Mire im Rollstuhl auf das Dach des Hauses. Besuch aus Deutschland war gekommen. Der 
Anblick Sutzkevers war erschreckend, vor allem, wenn man die Fotos kannte, die ihn als Par-
tisan im Zweiten Weltkrieg zeigten oder als Spaziergänger in Paris, das er liebte und wo er 
regelmäßig seinen Freund Marc Chagall besuchte. Sutzkever war ein großer Mann mit feinen, 
vergeistigten Gesichtszügen und einem Schnurrbart, der ihm in jungen Jahren Härte gab und 
später im Alter Milde. Jetzt saß er im Rollstuhl, schwach, aber immer noch aufrecht. Abraham 
Sutzkever hatte Hautkrebs. Sein Gesicht war zerstört, er stand unter anhaltendem Medika-
menteneinfluss. Kaum ansprechbar, kaum artikulationsfähig, ein Pflegefall. Zu einem Ge-
spräch kam es nicht mehr. Man saß zusammen, Mire übersetzte die verlegenen Freundlichkei-
ten des Besuchers ins Jiddische. Auf die Nachricht, dass seine Tagebuchaufzeichnungen 
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Wilner Ghetto 1941–1944 gerade auf Deutsch im Züricher Amman Verlag erschienen waren, 
gemeinsam mit einer Auswahl seiner Gedichte und Prosa, reagierte er aber doch noch mit ei-
nem erfreuten »Mazel tov«. Dabei hatte Sutzkever über Jahrzehnte hinweg eine Übertragung 
seiner Gedichte ins Deutsche vermieden. Deutsch war die Sprache der Mörder. 

Reimeffekte  
Geboren am 15. Juli 1913 in Smorgon, südöstlich von Wilna, das damals zum Russischen 
Reich gehörte, wuchs Abraham Sutzkever in Sibirien auf. Dorthin hatte der Zar während des 
Ersten Weltkrieges die Juden vertrieben, da er sie für Spione der Deutschen hielt. Nach dem 
frühen Tod des Vaters zog Sutzkever mit seiner Mutter zurück nach Wilna, dem Jerusalem 
des Ostens, in dem eine lebendige religiöse und säkulare jiddische Kultur sich gegenseitig be-
fruchteten. Mit Anfang Zwanzig veröffentlichte er seine ersten Texte in jiddischen Zeitschrif-
ten aus Warschau, Wilna und New York. 1937 erschien sein erster Lyrikband. Er wurde Mit-
glied der Dichter- und Künstlergruppe »Jung-Wilne«. Doch dort war Sutzkever ein Außensei-
ter. Die jungen Poeten von »Jung-Wilne« propagierten politische, sozial engagierte Dichtung. 
Sutzkever hingegen, angeregt von französischen und russischen Symbolisten, der Romantik 
und Edgar Allen Poe, vertrat konsequent einen ästhetischen Dichtungsbegriff. Er schuf ver-
blüffende Wort- und Reimeffekte, grotesk-humorige Balladen und poetische Naturbilder. 

1941 wurde Wilna von den Deutschen besetzt. Abraham Sutzkever kam ins Ghetto. Hier 
wurde der Dichter zum Kämpfer. Mit anderen rettete er jüdische Kulturschätze vor dem Zu-
griff der Nazis. Er schmuggelte Waffen und Bücher ins Ghetto. Er schrieb, las aus seinen Ge-
dichten, die, so eine ehemalige Leidensgenossin, »Vitamine« waren beim Kampf ums Über-
leben. Vor der Liquidierung des Ghettos, nach der Ermordung seiner Mutter und seines Soh-
nes, gelang Sutzkever mit seiner Frau die Flucht in die litauischen Wälder. Er kämpfte an der 
Seite der Partisanen gegen die Deutschen und wurde auf Initiative von Ilja Ehrenburg nach 
Moskau ausgeflogen. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen sagte er als Zeuge aus. 
Er besorgte sich eine Waffe, um bei dieser Gelegenheit Göring zu erschießen. Man konnte ihn 
noch rechtzeitig umstimmen. 

Goldene Kette  
Abraham Sutzkever, der selbst in den bedrohlichsten Situationen gedichtet hatte, fühlte sich 
fortan verpflichtet, in seinem Werk die Höllen zu schildern, die er und sein Volk erlebt hatten. 
Im September 1947 ging er nach Palästina, wo ein neuer jüdischer Staat aufgebaut wurde. 
Ben Gurion bat ihn, in Hebräisch zu schreiben. Doch Sutzkever beharrte auf dem Jiddischen. 
Nach der weitgehenden Vernichtung seines Volkes wollte er wenigstens dessen Sprache be-
wahren. Er gab jahrzehntelang die bedeutendste jiddische Zeitschrift der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts heraus, »Die goldene Kette«, ermutigte junge Schriftsteller in aller Welt, 
ebenfalls auf Jiddisch zu publizieren. 

Vergangene Woche ist Abraham Sutzkever nach langem Leiden in Tel Aviv gestorben. Der 
jiddische Dante wurde 96 Jahre alt. 
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     09.08.2010 

Nicht zur Schlachtbank gehen! 
Abba Kovner widersetzte sich der nationalsozialistischen Ver-
nichtungspolitik 

 
Partisan Kovner Der jüdische Dichter Abba Kovner (M.) floh 1942 aus dem Ghetto von Wilna und 
kämpfte anschließend als Partisan gegen die Deutschen. Nach Kriegsende versuchte Kovner einen 
monströsen Racheplan umzusetzen – die Tötung von sechs Millionen Deutschen als Vergeltung für 
die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden. – Quelle: DER SPIEGEL 

09. August 2010 – „Hitler will alle Juden Europas töten … Die Juden Litauens stehen an ers-
ter Stelle. Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlachtbank gehen! Es stimmt, wir sind schwach 
und hilflos, aber die einzige Antwort an den Feind ist Widerstand!“ Dieses Manifest wurde 
am 1. Januar 1942 im Getto von Wilna verlesen. Für Dina Porat, Professorin an der Universi-
tät Tel Aviv und Leiterin des dortigen Instituts für Antisemitismusforschung, ist es „ein 
Schlüsseldokument in der Geschichte des Holocaust und des jüdischen Volkes“. Verfasser 
war der 23 Jahre alte Student Abba Kovner. Er war der Erste, der das Ziel der NS-Judenpoli-
tik erkannte und beim Namen nannte: Vernichtung der europäischen Juden – und auch die 
Antwort darauf gab: Widerstand. Zu diesem Zeitpunkt war Wilna nach sechsmonatiger deut-
scher Besatzung schon lange nicht mehr jenes vielzitierte „Jerusalem Litauens“: von den 
60.000 Juden waren bereits zwei Drittel ermordet worden, der Rest musste im Getto leben. 

Kovner und seine Kameraden wollten nicht wie Schafe zur Schlachtbank geführt werden: seit 
dem 21. Januar 1942 gab es eine jüdische Kampforganisation in Wilna, deren Führung 
Kovner Anfang 1943 übernahm. Als das Getto geräumt wurde, organisierte er die Flucht der 
Getto-Kämpfer in die Wälder um Wilna, um dort mit den Partisanen den Kampf gegen die 
Nationalsozialisten fortzusetzen. Nach der Befreiung Wilnas durch die Rote Armee im Juli 
1944 gab es dort kein jüdisches Leben mehr. Kovner ging nach Lublin, wo er bis März 1945 
blieb und die Überlebenden um sich versammelte. Mit ihnen organisierte er die Bricha, die 
Flucht nach Palästina. Mit einer Gruppe traf er Mitte Juli 1945 in Tarvisio auf Mitglieder der 
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jüdischen Brigade. „Er war besessen von dem Gedanken nach Rache“ (Nakam), wie Dina 
Porat schreibt. Nach eigener Aussage wollte er „sechs Millionen Deutsche töten“. 

Ein Plan sah die Vergiftung von Trinkwasser in Deutschland vor. Der anerkannte Führer der 
Juden in Palästina, Ben Gurion, fürchtete Komplikationen mit den Besatzungsmächten in 
Deutschland, insbesondere den Briten. Auf seine Anordnung wurde Kovner nach Palästina 
gebracht und zunächst unter Hausarrest gestellt. Woher das Gift nehmen? Bis heute ist die 
Darstellung Kovners umstritten, wonach ihn Chaim Weizmann, später der erste Präsident Is-
raels, bei der Beschaffung des Gifts unterstützt habe. Ebenso umstritten ist ein von Kovner 
erwähntes Treffen mit Ben Gurion in dieser Sache. 

Auf seinem Racheweg nach Deutschland wurde Kovner im Dezember 1946 in Toulon verhaf-
tet, drei Monate in Ägypten interniert und dann nach Jerusalem entlassen. Er zog sich in einen 
Kibbuz zurück. Im Unabhängigkeitskrieg 1948/49 fand Kovner eine neue Aufgabe. Er wurde 
„Informationsoffizier“. Er erfand die sogenannten „Battle pages“, Informationen für die 
Truppe, und verfasste Tagesbefehle wie: „Tod den Invasoren“. Frau Porat hält in ihrer Dar-
stellung am Gründungsmythos Israels fest: David gegen Goliath, die Palästinenser sämtlich 
geflüchtet. Von mordenden jüdischen Soldaten, die alte Palästinenserfrauen mit Lust erschos-
sen, junge Frauen vergewaltigten, Dörfer niederbrannten und deren Bewohner vertrieben, er-
fährt der Leser nichts. Das kann man allerdings in den Augenzeugenberichten von Uri Avnery 
nachlesen. 

Nach dem Krieg wurde Kovner das, was er eigentlich immer sein wollte: Dichter und Denker. 
Er wurde ein bekannter Schriftsteller und verband diese Arbeit mit dem Bemühen, die Ver-
gangenheit für die Gegenwart und Zukunft zu erhalten und mit Leben zu erfüllen. Ihm ging es 
dabei nicht in erster Linie darum zu zeigen, wie der Holocaust durchgeführt wurde, sondern 
was durch ihn vernichtet wurde: zweitausend Jahre jüdisches Leben. Zwei Museen wurden zu 
seinem Lebensziel: eines im Kibbuz Mordechai und das international besser bekannte Diaspo-
ra-Museum in Tel Aviv. Kovner ist – spätestens seit seiner Aussage im Eichmann-Prozess 
1961 – in Israel eine bekannte, wenn auch nicht unumstrittene Persönlichkeit. Er galt als der 
lebende Beweis dafür, dass die Juden im Holocaust nicht alle wie die Schafe zur Schlacht-
bank gegangen sind. Bezeichnend dafür der Titel des Buches. Shakespeares Hamlet sagt an 
einer Stelle: „Es waltet eine besondere Vorsehung über den Fall eines Sperlings …, in Bereit-
schaft sein ist alles.“ 

Frau Porat fragt, ob Kovner mit dem Buchtitel wohl einverstanden gewesen sei. Wahrschein-
lich schon. Die Botschaft des 1987 Verstorbenen lautet: Nie wieder! Nie wieder wie die Scha-
fe zur Schlachtbank gehen, stets bereit sein. Dies erklärt auch einen Teil der israelischen Poli-
tik der letzten 60 Jahre. Nicht umsonst widmet die Verfasserin der Tätigkeit Kovners im Wi-
derstand die Hälfte ihres Buches, das angesichts der allgegenwärtigen Präsenz des Holocaust 
in Israel auch eine eindeutige Botschaft enthält: Nie wieder! 

ROLF STEININGER 

Dina Porat: The Fall of a Sparrow. The Life and Times of Abba Kovner. Translated and 
edited by Elizabeth Yuval. Stanford University Press, Stanford 2010. 411 S., 65,-- $. 
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Anhang – Nachkriegszeit: „Rache!“ 
 

     Nr. 50/1997 

Wir wollten Rache 
Der Krieg war aus, Dov Shenkal und seine Freunde hatten nur ein Ziel: Ver-
geltung für den Massenmord an den Juden. Auf eigene Faust suchten sie 
Schuldige – und töteten sie. Ein Besuch bei drei Männern, die nichts bereuen 

von: John Kantara 

„Bei der Aktion in Wien fuhren wir einen Wagen der Jüdischen Brigade, der wir angehörten. 
Statt des Davidsterns an den Uniformen trugen wir Armbinden der britischen Militärpolizei.“ 
Chaim Miller erzählt das mit fester Stimme, als falle es ihm nicht schwer, sich zu erinnern. 
Dabei ist das alles mehr als 50 Jahre her. Chaim Miller ist 76 Jahre alt und lebt in einem Kib-
buz in der Nähe von Jerusalem; er arbeitet als Verwalter in einer Stahlfabrik. Alle Arbeiter 
des Unternehmens sind in seinem Alter – und Überlebende des Holocaust. 

Sein Kamerad Dov Shenkal, 73, war damals, nach dem Krieg, in Wien dabei. Er erzählt: „Als 
wir zu dem Haus kamen, umstellten wir es. Und natürlich überprüften wir, ob es Hinteraus-
gänge hatte. Dann sicherten wir die Eingänge und die Fenster.“ Wie Chaim Miller lebt Dov 
Shenkal in einem Kibbuz; anders als Chaim ist er ein eher introvertierter Mensch. Obwohl er 
perfekt Deutsch spricht, weigert er sich, die Sprache der Feinde zu benutzen. 

Die Mission, die die Männer verband, nannten sie „Nakam“, was auf Hebräisch Rache heißt – 
es war ihr Wort für die Rache der Juden an Nazis in Österreich und Deutschland. In jener 
Nacht im Juni 1945 kommt sie über einen Vorort von Wien. Dort suchen die Männer einen 
Nazi, von dem sie zu wissen glauben, daß er Mitverantwortung trägt an der Shoah, der Ver-
nichtung der Juden. Als Soldaten der Jüdischen Brigade sind sie Teil der britischen Besat-
zungsarmee. Sie vertrauen auf die Autorität ihrer Uniform, um wenigstens einige der Greuel 
zu sühnen, die die Nazis ihrem Volk angetan haben. Sie tun das nachts und illegal, ohne das 
Wissen ihrer Vorgesetzten. 

Auch der dritte Mann der Rächergruppe lebt heute unbehelligt in Israel: Schmuel „Olie“ 
Giveon ist 74 Jahre alt und eine eigenartige Mischung aus Kommißkopf und Künstler. Der 
Reserveoffizier im Rang eines Brigadegenerals, Veteran des Sechstagekriegs, leitet ein Dada-
Museum in der Wüste. Seine gesamte Familie wurde von den Nazis umgebracht, wie die Fa-
milien seiner Freunde. 

„Ich habe den Nazi mit Gewalt aus der Wohnung holen müssen“, erinnert sich Olie Giveon. 
„Anscheinend ahnte er, daß wir nicht wirklich Militärpolizisten waren.“ Die drei Männer 
schafften den Gefangenen mit dem Auto in einen nahen Wald. „Wir mußten uns beeilen, denn 
wir hatten Angst, daß wir vom englischen Militär erwischt würden. Wir unterhielten uns mit 
dem Mann etwa eine halbe Stunde. Ich sagte: ,Im Namen des jüdischen Volkes ist es be-
stimmt, daß du das Leben verlierst.‘ Dann haben wir ihn erschossen.“ 

Ein Urteil ist vollstreckt. Der Delinquent war schuldig gesprochen wegen Teilnahme am Ho-
locaust. Seine drei selbsternannten Ankläger, Richter und Vollstrecker mußten sich nie für ih-
re Tat verantworten. Sie gingen nach Israel zurück, wo sie seit 1939 gelebt hatten und führten 
ein Leben als unbescholtene Bürger. 

Wie Dov Shenkal und Olie Giveon wanderte auch Chaim Miller 1939 als junger Zionist von 
Wien nach Palästina aus; das Land untersteht noch britischem Völkerbundsmandat. Am 15. 
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März, als Hitler mit der Wehrmacht in Prag einzieht, kommt Chaim Millers Schiff im Hafen 
von Haifa an. Er ist 18 Jahre alt. In Wien hat er seine Eltern zurückgelassen, er wird sie nie 
wiedersehen. Miller will Israel mit aufbauen, den Staat der Juden. Wie Shenkal und Giveon 
wird er Mitglied der Hagana, einer Untergrundbewegung zur Abwehr arabischer Überfälle. 

Drei Jahre später steht Hitlers Armee unter Feldmarschall Erwin Rommel in Ägypten und be-
droht den Traum der Juden vom eigenen Staat. Die Führung in Palästina beschließt, Rommel 
eigene Männer entgegenzustellen. Tausende jüdischer Soldaten dienten bereits in den briti-
schen Streitkräften. Nun erlaubten die Engländer die Ausbildung jüdischer Guerillakämpfer. 
Die Hagana baut eine geheime 35 Mann starke Spezialeinheit auf: die „Deutsche Abteilung“. 
Auf den Hügeln über dem Kibbuz „Mischmar Ha'emmek“ kreuzen sich im Juni 1942 die We-
ge von Dov Shenkal, Olie Giveon und Chaim Miller zum ersten Mal. Alle drei sind groß, 
blond und blauäugig. Deutsch ist ihre Muttersprache. Als deutsche Offiziere verkleidet, sollen 
sie im Rücken von Rommels Afrikakorps für Sabotageakte eingesetzt werden. In Uniformen 
der Wehrmacht durchlaufen sie die gleiche Grundausbildung wie ihre Feinde. Täglich üben 
sie an deutschen Waffen, nachts stehen Nazilieder auf dem Ausbildungsprogramm – Lieder, 
die sie hassen und doch nie vergessen werden. Chaim Miller hat die Zeilen noch heute im 
Kopf. „Durch Großberlin marschieren wir, für Adolf Hitler kämpfen wir, die rote Front, 
schlagt sie entzwei, SA marschiert, Achtung, die Straße frei.“ 

Rommel und sein Afrikakorps kommen nicht bis Palästina, die Deutsche Abteilung nicht zum 
Einsatz. Die Juden unter der Führung des späteren Staatsgründers David Ben-Gurion fordern 
seit Jahren, gegen Nazi-Deutschland eine eigene Armee ins Feld führen zu dürfen. Doch erst 
Ende 1944 stimmen die Engländer zu, eine 5.000 Mann starke Jewish Brigade Group aufzu-
stellen. Fast alle Freiwilligen, die sich in Palästina zur Jüdischen Brigade melden, sind Mit-
glieder der Hagana. Ihr Brigadeabzeichen ist ein Davidstern, ihre Einheit gehört zur britischen 
8. Armee, die in Italien kämpft. 

Anfang März 1945 zieht sich die Wehrmacht nördlich von Florenz hinter die sogenannte 
Gotenlinie im Zentralapennin zurück. Endlich kommt die Brigade zum Einsatz. Die Deutsche 
Abteilung mit Olie Giveon, Chaim Miller und Dov Shenkal meldet sich am 26. April 1945 
zum Einsatz. Aber da ist der Krieg schon fast vorüber. „Es war schrecklich“, erinnert sich 
Dov Shenkal, „eine fürchterliche Enttäuschung. Jahrelang hatten wir uns auf den Kampf ge-
gen die Deutschen vorbereitet. Dafür waren wir in die britische Armee eingetreten. Und dann 
passierte fast nichts.“ 

Ende des Krieges ist die Brigade im italienischen Tarvisio stationiert, dort, wo Österreich, 
Slowenien und Italien aneinandergrenzen. Millionen Menschen ziehen heimatlos durch das 
zerstörte Europa. Auch Überlebende der Vernichtungslager sind darunter. Als abgemagerte 
Flüchtlinge an der Kaserne der Jüdischen Brigade vorbeiziehen, entschließen sich die Solda-
ten zu einer beispiellosen Rettungsaktion: Unter den Augen des britischen Militärs schleusen 
sie mit Hilfe der Hagana Hunderte von Holocaust-Opfern illegal nach Palästina ein. Von den 
Brigadesoldaten mit britischen Papieren ausgestattet, werden die Flüchtlinge aus Polen, 
Deutschland und Österreich mit Militärfahrzeugen nach Jugoslawien transportiert. Von dort 
weiter nach Palästina. 

Der Holocaust, den die jüdischen Soldaten bis dahin nur als ferne Tragödie kennen, ist plötz-
lich zum Greifen nah. Viele haben ihre Familien in den Lagern der Nazis verloren. Der 
Schock entlädt sich zunächst in blinder Wut. Brigadesoldaten töten deutsche Gefangene, ver-
gewaltigen österreichische Frauen. Der Haß auf die Deutschen findet zunächst nur zufällige 
Ziele. „Ich weiß nicht, ob man das, was wir taten, überhaupt Rache nennen kann“, sagt Chaim 
Miller. „Unser Ziel war nicht das gesamte deutsche Volk. Wir wollten die Schuldigen. Wir 
suchten nach Leuten, die an der Vernichtung der Juden beteiligt waren. Eigentlich sollten kei-
ne Unschuldigen verletzt werden. Wir wollten keine blindwütige Rache.“ 
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Die Organisation der Vergeltung liegt in den Händen von zwei Männern: Chaim Laskov, der 
später der erste Generalstabschef der israelischen Armee wird und Me'r Zorea, auch er später 
ein hoher General. Die beiden rekrutieren aus der Jüdischen Brigade Rachetrupps, die unab-
hängig operieren. Die Deutsche Abteilung spürt einen ehemaligen Gestapo-Mann auf, der mit 
seiner Frau für die Konfiszierung jüdischen Eigentums zuständig gewesen ist. Er liefert die 
Adressen anderer Nazis. Später entledigt man sich des Informanten und seiner Frau. 

„Nicht weit von der Stadt entfernt liquidierten wir beide mit Pistolenschüssen. Die Kugeln 
hinterließen nur ein kleines Loch in der Stirn und rissen fast den ganzen Hinterkopf weg. Ei-
ner unserer eigenen Männer wäre dabei fast verletzt worden. Eine sehr unangenehme Sache.“ 

Das erzählte der im Juni 1996 verstorbene General Me'r Zorea bei einem Vortrag, der auf Vi-
deo aufgenommen wurde. Jede Gruppe hatte ihre eigene Methode, Menschen hinzurichten. 
„Wenn wir jemanden liquidierten, gingen wir methodisch vor. Nie hat einer erfahren, wie 
oder warum er getötet werden sollte und wer wir überhaupt waren. Wir sagten nie: im Namen 
des jüdischen Volkes“ – Me'r Zorea widerspricht damit Giveon. „Keine Ansprachen, keine 
Vorträge, kein Blablabla. Wir haben die Nazis getötet, wie man eine Laus zerquetscht.“ 

Im Frühsommer 1945 ist Olie Giveon mit seiner Rächergruppe in den österreichischen Bergen 
unterwegs. In einer Berghütte stoßen sie zufällig auf zwei versteckte SS-Offiziere. Sie ma-
chen kurzen Prozeß. 

 
Abba Kovner and the Partisans of Vilna. – Quelle: http://www.laurelcorona.com/diary/?cat=4 

„Wir haben sie überrascht“, sagt Olie Giveon. „Ich habe ihnen gleich das Hemd herunterge-
rissen. Unter der Achsel trugen sie das tätowierte Zeichen der SS. Nachdem wir einen gewis-
sen Druck ausgeübt hatten, stellte sich heraus, wer sie waren, wo sie gekämpft hatten und daß 
sie an der Vernichtung der Juden beteiligt gewesen waren. Das war nicht einfach aus ihnen 
herauszubekommen, sie logen. Ich habe sie dann zu einem Gletscher gebracht und in eine 
vielleicht achtzig Meter tiefe Spalte gestoßen. Damit war die Sache erledigt. Wenn ich nicht 
hundertprozentig überzeugt gewesen wäre – ich bin sicher, ich hätte das nicht gemacht. Ich 
muß sagen, ich habe gestaunt, daß sie sich wie Menschen benommen haben. Es waren doch 
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SS-Offiziere.“ Bis zu hundert Nazis sollen von den Soldaten der Jüdischen Brigade in den 
ersten sechs Monaten nach dem Krieg im allgemeinen Chaos getötet worden sein. 

In Polen gründen Juden schon früher eine Racheorganisation, denn Polen wird bereits einige 
Wochen zuvor befreit. Ihr Motto lautet: „Für uns wird der Krieg nicht enden. Unser jüdischer 
Krieg gegen die Deutschen wird weitergehen.“ Der Führer der Gruppe ist Abba Kovner – 
Dichter, Partisan, Visionär und später Abgeordneter der Knesset. Und er ist weitaus radikaler 
als die Deutsche Abteilung um Miller, Giveon und Shenkal. 

Als Partisan, der in den umliegenden Wäldern von Wilna operierte, hatte Kovner Zigtausende 
Juden in die Gaskammern gehen sehen. Kovner und seine Kampfgefährten sind überzeugt, 
daß das gesamte deutsche Volk schuldig ist. Für jeden der ermordeten sechs Millionen Juden 
sollen die Deutschen mit Blut bezahlen. Seine Gruppe plant, sechs Millionen Deutsche durch 
vergiftetes Trinkwasser umzubringen. Sie hat die Bevölkerung von Hamburg und Nürnberg 
ausgesucht. Jahre später sagt Kovner in einem Interview mit dem israelischen Historiker Levi 
Aria Sharid: „Die Tat sollte schockieren. Die Deutschen sollten wissen, daß es nach Ausch-
witz kein Zurück zur Normalität geben kann.“ Für den Plan, den die Rächer „Tochnit Alef“, 
Plan A, nennen, brauchen sie Unterstützung. Sie hoffen auf die Hagana. 

Ende Juli 1945 trifft Abba Kovner in Palästina ein, um Gift zu besorgen; sein Stellvertreter 
Pascha Reichmann etabliert währenddessen Ableger der Organisation in Hamburg, Frankfurt, 
Nürnberg und München. Abba Kovner will außerdem die Führung der Juden für seine Rache-
pläne gewinnen. Er weiht nur wenige Mitglieder der Hagana in seine Pläne ein. Dazu Tom 
Segev, Historiker und Kolumnist der israelischen Tageszeitung Ha'aretz: „Die jüdische Füh-
rung in Palästina hat Abba Kovner gefragt: ,Was soll diese obszöne Idee? Was haben wir da-
von, wenn wir sechs Millionen Deutsche vergiften?‘ Die Kluft zwischen den ehemaligen Par-
tisanen, die gerade aus dem Wald gekommen waren, und den Juden in Palästina, die den Ho-
locaust nicht mitgemacht haben, war riesengroß. Das tat weh, es war traumatisch für die jüdi-
sche Guerilla.“ 

In München wartet Pascha Reichmann auf das Gift, das Kovner mitbringen will. Reichmann 
hat alles für den großen Plan vorbereitet, hat Agenten in die Wasserwerke von Hamburg und 
Nürnberg eingeschleust. Im Dezember 1945 schifft sich Abba Kovner in der Uniform eines 
Soldaten der Jüdischen Brigade auf einem britischen Truppentransporter ein. Sein Ziel ist 
Deutschland. Im Gepäck hat er das Gift. Seine Papiere stammen von der Hagana, zwei ihrer 
Soldaten begleiten ihn. Die Hagana, die von Kovners Plänen unterrichtet ist, wird nervös. 
Nachum Schadmi, Oberbefehlshaber der Hagana in Europa, schickt einen Kurier nach Mün-
chen. Er soll Kovners Gruppe unterstützen, aber auch kontrollieren. Dem Kurier wird einge-
schärft, regelmäßig über Aktivitäten der Gruppe zu berichten. Sein Name ist Dov Shenkal. 

Benny Morris, Historiker an der Hebräischen Universität von Jerusalem, glaubt, daß die Ha-
gana Abba Kovner verraten hat. „Die jüdische Führung in Palästina hat schon 1945, also noch 
vor der Staatsgründung, verstanden, daß Rache an den Deutschen zumindest problematisch 
war. Nicht Rache sollte die jüdische Politik bestimmen, sondern das Überleben, die Errich-
tung eines Staates. Freunde im Ausland waren wichtiger als tote Deutsche.“ 

Statt ihre Racheträume in historischen Ausmaßen verwirklicht zu sehen, fanden sich die Rä-
cher um Abba Kovner im Abseits. Der Historiker Tom Segev sagt: „Sie sahen sich als die Bo-
ten des jüdischen Volkes. Als Soldaten. Und sie glaubten, daß sie die Pflicht hätten, diese rei-
nigende Aktion auszuführen um einen Schlußstrich zu ziehen und ein neues Leben beginnen 
zu können. Doch mit dieser Auffassung standen sie allein da.“ 

Dov Shenkal erinnert sich: „Anfang Dezember kam ich in München an. Ich traf Pascha und 
weitere fünf bis sechs Leute. Sie wollten das Trinkwasser einer deutschen Großstadt vergif-
ten. Immer wieder forderten sie mich auf mitzumachen. Sie sagten: Sechs Millionen Juden 
wurden abgeschlachtet! Ich antwortete: Wenn wir jetzt sechs Millionen Deutsche umbringen, 
sind wir ja selber Nazis.“ 
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Abba Kovner kommt nie an. Kurz vor dem Hafen von Toulon wird Kovners Name über die 
Bordlautsprecher ausgerufen. Er soll sich beim Kapitän melden. Als er an Deck kommt, wird 
er verhaftet und vier Monate lang in einem britischen Militärgefängnis in der Nähe von Kairo 
interniert. Das Gift wird nie gefunden. Hat Kovner es ins Meer geworfen? 

Die Mitglieder seiner Gruppe sind verzweifelt, als sie von Kovners Verhaftung erfahren. Aber 
sie sind zu allem entschlossen. Pascha Reichmann entschließt sich für einen zweiten Plan, 
„Tochnit Bet“, Plan B. Arsen muß beschafft werden. Nun wollen die Juden Tausende von SS-
Angehörigen in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager vergiften. Ihr Ziel ist das 
Stalag XIII bei Nürnberg. 

„Ich brachte der Gruppe im April 1946 aus Paris das Arsen in einem Rucksack mit“, gibt Dov 
Shenkal zu. „Den Rucksack erhielt ich von unserem Oberbefehlshaber Nachum Schadmi. Wo 
er das Gift herhatte, weiß ich nicht. Die Menge? Es war ein schwerer Rucksack, ein sehr 
schwerer Rucksack.“ 

Am 14. April 1946 dringen Reichmanns Männer in die Konsum-Großbäckerei, Schleifweg 
37, in Nürnberg ein, die 16.000 ehemalige SS-Angehörige versorgt. Sie bestreichen 3.000 
Brotlaibe mit Arsen, bevor sie von Wächtern überrascht werden. Im Monatsbericht des Nürn-
berger Oberbürgermeisters vom April 1946 steht: „Nach dem Einbruch in eine Großbäckerei 
wurden der Chemischen Untersuchungsanstalt Nürnberg überbracht: 1 Pinsel, 1 Gummihand-
schuh, ein vom Boden der Bäckerei abgeschabter, eingetrockneter weißer Spritzer, 1 Stück 
Brot und eine Probe Streumehl. Pinselhaare und Pinselstiel enthielten außergewöhnlich große 
Mengen von Arsenik. Der Gummihandschuh war mit weißem Arsenik dick bedeckt. Der Bo-
denspritzer erwies sich als reines Arsenik. Auf der Brotscheibe (Anschnitt eines sogenannten 
Kommißbrotes) befanden sich 0,3 Gramm Arsenik, eine unerhört große Menge!“ 

Der Arsen-Kurier Dov Shenkal hatte von der Hagana-Leitung den Auftrag bekommen, si-
cherzustellen, daß das verteilte Arsen bei Plan B nicht tödlich wirkte. Und er räumt auch ein, 
Abba Kovner an die Briten verraten zu haben. Am 23. April 1946 berichtet die New York 
Times, daß mehr als 2.000 SS-Angehörige in einem Nürnberger Gefangenenlager vergiftet 
worden seien. Aber es sei niemand gestorben. Diese Meldung muß in den Zeiten der strengen 
allierten Pressezensur aber nicht unbedingt stimmen. Zur Belohnung für Shenkals Verrat ent-
ließen die Briten 5.000 Juden aus belgischen und französischen Sammellagern. Sie durften 
nach Palästina ausreisen, mit ordentlichen Pässen ausgestattet – obwohl die Briten sonst ver-
suchten, jede jüdische Zuwanderung in ihr Mandatsgebiet Palästina zu verhindern. 

Dov Shenkal bleibt wenigstens eine angenehme Erinnerung an diese schreckliche Zeit: Er 
durfte die 5.000 Juden nach Israel begleiten, und wenn er davon erzählt, sieht er sehr zufrie-
den aus. War es richtig, damals nur an Rache zu denken? „Wenn ich noch einmal in der Zeit 
zurückreisen könnte, würde ich lieber Gutes tun“, sagt er. Doch wie Chaim Miller und Olie 
Giveon beharrt er darauf, daß er nichts bereut. „Unsere Rache war winzig und fast unwichtig 
im Schatten des industriellen Massenmords“, sagt er. 

 
 

     14.03.2001 

„Nakam“ 

Jüdische Rache an NS-Tätern 
„Plötzlich war alles fort, nichts war übrig, ich war allein, verlassen. Jeder Tag 
war wie ein Jahr. Wo habe ich gesündigt? Wo? Bis heute verstehe ich nicht, was 



 64 

geschah, wie ich übrigblieb, gerade ich? Wie bin ich dem Schrecken entronnen? 
Das einzige Gebot, das uns die Opfer hinterlassen haben, heißt Rache, Rache, 
Rache!“ 

 

Jim G. Tobias und Peter Zinke. Nakam. Jüdische Rache an NS-Tätern. Konkret Literaturver-
lag, 2000, 173 S., ISBN: 3894581948. Euro 15,00  (Neuauflage in Vorbereitung) 

J So wie Miriam Jahav, die diese Zeilen schrieb, dachten viele Überlebende der Shoah. Rache 
als Mittel, das den Schmerz zwar nicht aufheben, wohl aber dämpfen und lindern kann. Viele 
dachten, daß sie nur deshalb die Konzentrationslager überlebt hatten, um Rache für die er-
mordeten Verwandten zu nehmen. Das Buch von Jim G. Tobias und Peter Zinke berichtet von 
Juden und Jüdinnen, die diese Gedanken in die Tat umgesetzt haben. 

Damit erhellen die Autoren ein brisantes und bisher kaum erforschtes Kapitel der Nach-
kriegsgeschichte. Im Vorwort schreiben Tobias und Zinke, daß ihnen während ihrer Arbeit 
vorgeworfen wurde, sie würden mit diesem Thema dem Antisemitismus Vorschub leisten. 
Das Gegenteil halten sie jedoch für richtig: „So zu tun, als hätten Juden und Jüdinnen sich 
überhaupt nicht gegen ihre Vernichtung zur Wehr gesetzt und an Nazis Vergeltung geübt, 
stützt das Vorurteil des feigen und hilflosen Opfers.“ (S. 8 f.) 

Tatsächlich gab es verschiedenste Rachepläne von Holocaust-Überlebenden, von gezielten 
Aktionen gegen einzelne NS-Täter bis zur Ausrottung ganzer Großstädte. Neben der Rache 
spielte dabei auch die Furcht mit, daß die Judenvernichtung Wiederholung finden könnte. Die 
zur Vergeltung entschlossenen Juden sahen die Gefahr keineswegs gebannt, denn auch andere 
Völker waren schließlich am Holocaust beteiligt. 

im G. Tobias und Peter Zinke werteten für ihr Buch bislang unbeachtete Dokumente aus und 
sprachen mit ehemaligen „Rächern“. Sie alle stehen heute ihren Aktionen kritisch gegenüber 
und sind vor allem froh, daß geplante Aktionen gegen die Zivilbevölkerung nicht durchge-
führt wurden. Andererseits sind sie alle von der Rechtmäßigkeit der Rache gegen einzelne Tä-
ter überzeugt. 

Als Beispiel greifen die Autoren die Geschichte der Gruppe Nakam (hebräisch für Rache) 
heraus. Deren Anführer war Abba Kovner, ein Dichter und Partisanenführer. Kovner war 
wie viele andere bereits vor dem Krieg zionistisch und wollte nach dem Krieg nach Palästina 
gehen, aber nicht ohne zuvor Rache zu üben. 
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Kovner gehörte dem haSchomer haZair an, einer linken zionistischen Jugendbewegung, und 
kämpfte während des Krieges in der Widerstandsgruppe des Wilnaer Ghettos. Aus seinem be-
rühmten Aufruf von 1942 stammt der Ausspruch: „Lasst uns nicht wie Schafe zur Schlacht-
bank gehen!“ Diese Devise verfolgte er auch nach dem Krieg. Um ihn formte sich aus ehema-
ligen Widerstandskämpfern die Gruppe Nakam. Für die meisten Juden und Jüdinnen war 
zwar die Auswanderung das wichtigste Ziel, aber kein anderes Gefühl der Überlebenden war 
so stark wie die Rachegedanken. 

Abba Kovner gab der Gruppe ihre Form und Richtung, er wollte Racheaktionen im großen 
Stil und keine einzelnen Vergeltungsschläge durchführen. Nakam operierte zunächst von Bu-
karest aus, wo Kovner eine flammende Rede hielt, die die Vergiftung von Trinkwasser als 
praktikabelste Möglichkeit betonte. 

Die Gruppe nahm dann Kontakt zur Jüdischen Brigade auf, um sie für die Aktionen zu ge-
winnen. Wenn sie auch auf die Unterstützung und Sympathie einzelner Brigademitglieder 
bauen konnte, eine offizielle Unterstützung von Seiten der Jüdischen Brigade gab es nicht. 
Schon alleine in Hinblick auf die Gründung eines jüdischen Staates hielt man es für wenig 
angebracht, derartige Rachefeldzüge zu unterstützen. Die Jüdische Brigade folgte damit der 
offiziellen Politik des Jischuws unter Führung von David Ben Gurion. 

Kovner reiste daraufhin im Juli 1945 nach Palästina und traf dort mit einigen Führern der 
Haganah zusammen. Doch auch dort konnte er keine eindeutige Zustimmung gewinnen, denn 
auch hier gab es andere Prioritäten. Einzelne Haganah-Mitglieder waren aber durchaus bereit, 
Kovner zu unterstützen, wenn auch nicht für seinen Plan A, nämlich die Vergiftung der Zivil-
bevölkerung in deutschen Großstädten, sondern für den Plan B, Angriffe auf SS-Internie-
rungslagern. Das Gift dazu konnte er sich angeblich mit Hilfe eines recht berühmten Chemi-
kers beschaffen, nämlich durch Chaim Weizmann, den späteren ersten Staatspräsidenten Isra-
els. Er soll auch Geldgeber vermittelt haben. Von Plan A wußte Weizmann jedoch angeblich 
nichts. 

Kovners Reise scheiterte schließlich. Im Dezember begab er sich zurück nach Europa, in Uni-
form und mit gefälschten Papieren an Bord eines Schiffs der Jüdischen Brigade. Im Rucksack 
das Gift in Form von Milchdosen. Doch Kovner wurde noch während der Reise verhaftet und 
seine Kameraden schütteten das Gift ins Meer. Die Umstände sind bis heute nicht geklärt, 
Kovner glaubte fest an einen Verrat, der die geplanten Racheaktionen verhindern sollte. 

Die Mitglieder von Nakam wurden trotzdem aktiv. Sie reisten bereits im September nach 
Deutschland. Hamburg und Nürnberg wurden ausgewählt, um die kommunale Wasserversor-
gung zu vergiften, in Dachau und Weimar sollten SS-Internierungslager angegriffen werden. 
Plan A mußte jedoch aufgegeben werden. 

Plan B konnte zumindest in Nürnberg durchgeführt werden. Dort konnte Nakam in einem SS-
Internierungslager ca. 3.000 Brote mit Arsen bestreichen, das an die Gefangenen ausgeliefert 
wurde. Die Autoren lassen Leipke Distel, den Anführer der Aktion ausführlich zu Wort 
kommen. 1.900 Lagerinsassen erkrankten, 38 davon schwer. Die Dosis war aber zu schwach, 
um die Internierten zu töten. 

Die Nakam-Aktivisten flohen nach Prag und von dort nach Palästina. Ihr Schiff wurde von 
den Briten abgefangen, nach einiger Zeit in einem Internierungslager bei Haifa wurden die 
Einwanderer aber schließlich frei gelassen. Die Nakam-Mitglieder siedelten im Kibbuz En 
haChodesch. 

Was sie nicht wußten, die Haganah, die seit dem Scheitern von Plan A mit Nakam kooperier-
te, hatte einen Spion in die Münchner Zentrale der Gruppe eingeschleust, der überwachen 
sollte, daß es keine Toten gab. Man wollte unter keinen Umständen die Staatsgründung ge-
fährden oder die guten Beziehungen zur amerikanischen Besatzungsmacht stören, die bei der 
Ausreise von Juden behilflich war. 
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Dieser Doppelspion war Dov Shenkal, ein ehemaliges Mitglied der Jüdischen Brigade und 
Haganah-Kämpfer. Er stellte sich der Gruppe als Kurier zur Verfügung und beschaffte das 
Gift, das er so verdünnen konnte, damit es keine Toten gab. Gegenüber Tobias und Zinke äu-
ßerte er sich sehr bedrückt. Noch heute fühle er sich so, als hätte er seine Kameraden verraten. 
Doch er saß zwischen den Stühlen, konnte einerseits die Aktionen gut verstehen, hätte aber 
andererseits niemals Angriffe auf die Zivilbevölkerung gebilligt. 

Neben der Nakam-Gruppe beleuchten die Autoren auch andere Rächer, darunter Soldaten der 
Jüdischen Brigade, und die Jagd auf Adolf Eichmann. Der breitere Kontext wird durch Ein-
schübe über NS-Täter und die deutsche Justiz und die Fluchtwege der Nazis gewährt. 

Die Nürnberger Justiz eröffnete 1999 ein Strafverfahren gegen zwei der Rächer. Die Autoren 
mußten daher während den Arbeiten am Buch ständig mit der Beschlagnahmung ihres Mate-
rials rechnen. Das Verfahren wurde aber schließlich eingestellt. 

Ein Glück, denn so konnte ein Buch entstehen, das eine eindrucksvolle Darstellung der jüdi-
schen Vergeltungsaktionen bietet, die vor allem von der Betonung des Individuums lebt. Den 
Abschluß bilden daher auch die Kurzzusammenfassungen der Begegnungen zwischen den 
Autoren und den ehemaligen Kämpfern. Sie alle brachen ihr Schweigen erst vor kurzem, um 
die Fragen der Enkel zu beantworten: „Warum habt ihr euch eigentlich nicht an den Nazi-
Mördern gerächt?“ 

Andrea Übelhack 
 


