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Zur Anlage der Arbeitshilfe

Zur Anlage dieser Arbeitshitfe

Ziel

lm Mittelpunkt dieser Arbeitshitfe steht das

ausftihrliche Zeitzeugeninterview mit Jakow
Krawtschinskij, einem Uberlebenden des jildi-
schen Ghettos in Minsk, der zu Kriegsbeginn
ein Kind von acht Jahren war. Die UmstZinde

des Lebens und Uberlebens unter unmensch-
lichen Bedingungen, des Widerstands, der
Setbstbehauptung und der aktiven Beteiligung
am Partisanenkampf zeigen, dass die mit un-

erbittlicher Hiirte betriebene Vernichtung iUdi-
scher Menschen in WeiBrussland den gegen

sie gerichteten Widerstand letztlich nicht zu

brechen vermochte. Sie zeigen ebenso, wet-
cher Preis dafilr gezahlt werden musste. An

den unbeschreiblichen Lebensbedingungen
der im Ghetto eingeschlossenen Menschen aus
der Sicht eines Kindes wird mikroskopisch die

Grenzentosigkeit der menschenverachtenden
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik er-

kennbar. Gegen sie, im Kampf ums bloBe Uber-
leben in scheinbar aussichtstoser Situation. er-

hebt sich erbitterte Gegenwehr.

Seh r ei nd riicktich schitdert jakow Krawtsch i ns-

kii das Leben unter stiindiger Bedrohung und
Angst, den Hunger, der ihn noch heute Uber-

fiillt, wenn er sich nur an diese Zeit erinnert,
die erzwungene Gewrihnung an tdgliches Grau-

en. Er berichtet vom Zusammenhatt der Men-
schen im Ghetto, ihren verzweifetten Ret-

tungsversuchen und vom Tod Unschuldiger. Er

wurde erwachsen, ohne Kind gewesen zu sein.
Er hatte das GlUck, nach dem Krieg eine Fami-

lie grlinden und ein normales Leben fUhren zu

kcinnen, und erziihlt gelassen von Diskriminie-
rung und Benachteiligung, die ihm auch [ange
nach dem Krieg nicht erspart blieben.

Gegenstand dieser Arbeitshilfe ist darum nicht
zuerst der mit kalter Logik verfolgte Plan der
Ausldschung des europiiischen Judentums in
den besetzten Gebieten Osteuropas, sondern
die Realitiit dieses Verbrechens aus der Sicht
eines unmittelbar Betroffenen im Ghetto von

Minsk. Ein Kind wird Zeuge eines bis dahin
nicht gekannten Verbrechens an der Mensch-
heit.

In der Beschdftigung mit diesem Bericht kcinn-
nen sich Schlilerinnen und Schi.iler in die Situ-
ation dieses Kindes versetzen. Sie werden aber
selber auch wie der heranwachsende lunge
nach den HintergrUnden dieses Geschehens
fragen.

Es stellt sich die Frage nach einem menschen-
wUrdigen Leben aus der Perspektive eines
Kindes, ijber das der Krieg wie ein unbegreif-
liches Naturereignis herein bricht. lm Riick-
blick erinnert sich Jakow Krawtschinskij seiner
von den Nationalsozialisten zerstcirten Kind-
heit, des Zwangs, um des eigenen Uberlebens
wilten friih erwachsen zu werden.

Die Arbeitshilfe richtet sich an SchUlerinnen
und Schiiler der Sekundarstufe ll wie an Er-

wachsene. Allgemeine Kenntnisse Uber den
Nationalsozialismus, den Holocaust und den
Vernichtungsfetdzug gegen die Sowjetunion
sollten vorhanden sein und zu Beginn der Ar-

beit ats gemeinsamer Wissensbestand festge-
ste[[t werden.

Ebenso werden auf der Seite der Lernenden
Vertrautheit mit und Bereitschaft zu Formen

moderner Unterrichtsgestaltung und Bildungs-
arbeit wie des kreativen Schreibens, des Ar-

beitens in Gruppen und mit kreativen Darstell-
lun gsfo rmen erwartet.l

r Didaktische und methodische Anregungen finden sich in
Uta Knotle-Tiesler / Gottfried KriBter / Oliver Tauke:

Konfrontationen. Bausteine fiir d ie piidagogische Anniihe-
rung an Geschichte und Wirkung des Holocaust. Heft 4,
Frankfurt (Main) zooz, S5-r4, dort mit weiterer Literatur.
Zur Schreibpraxis in Schulen s,: Gerd Breuer, Schreiben ats
reflexive Praxis. Tagebuch, Arbeitsiournat, Portfotio,
Freiburg/Breisgau zooo und ders, (Hs.), Schreiben(d) lernen,
ldeen und Projekt fiir die Schule, Hamburg zoo4.
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Zum Verstiindnis der in den Textmaterialien ge-

nannten Begriffe werden im Gtossar Ertiiute-

rungen gegeben.

Literaturverzeichnis

Das Literaturverzeichnis weist zur Vertiefung

der Arbeit wie auch zu ihrer Vorbereitung auf

ein- und weiterfiihrende Literatur hin. Internet-

tinks sollen eigene Recherchen und Kontakt-

aufnahme erleichtern.

Es sollte laut und von verschiedenen Spre-

cher/innen vorgelesen werden.

lm Anschluss daran tauschen sich die SchU-

ler/innen Liber ihre Eindri.icke aus und formu-

lieren Fragen

tr aus der Sicht des Kindes, das diesem

Geschehen ausgesetzt ist und sich in ihm

zu rechtfinden muss und

tr aus der des Schtilers / der Schtilerin nach

den historischen Hintergrtinden und der

dem flir Jakow Krawtschinskij vertrauten,

fUr sie iedoch fremden Lebenssituation-

Methodisch - im Rahmen einer Doppelstunde

- krinnen hier Formen des kreativen Schrei-

bens eingesetzt werden. Beim Ansatz des ,,per-
spektivischen Schreibens"3 werden Szenen,

Bruchsti.icke, Eindrticke aus den biografischen

Erziihtungen zum Ausgangspunkt eigener

schrift [icher Aneign ung gemacht.

Aus der Rotle der Uberlebenden, der Beobach-

tet Tiiter werden mit Hilfe der vorliegenden

Schilderung Mdgtichkeiten der Empathie ange-

boten und zum Verfassen eigener Texte ange-

regt. Diese kijnnen einzeln oder in Gruppen an-

gefertigt werden. Sie werden vorgetragen und

diskutiert. Es bieten sich unterschiedliche Text-

formen an:

tr Bericht an einen Vorgesetzten,

tr Brief an die Eltern,

Aufriss fiir die Gestaltung zweier Unterrichtseinheiten

t.

Leben, Uberleben und Widerstand im iiidi-
schen Ghetto in Minsk aus der Sicht des iiber-

lebenden Jakow Krawtschi nskii

Einstieg iiber eine persdnliche Stellungnahme

des/der Lehrenden zum Hotocaust iiber ein

Gedicht, personliche Erfahrungen, Eindrijcke,

Filme, Einschiitzung o.a.

Anregung:

(M r) Sch'ma lsrael - Primo Levi -
lst das ein Mensch?

Die Frage nach dem Menschsein beantwortet
er mit einer Paraphrase des Sch'ma lsraet- hci-

re lsrae[ -, des ii.idischen Bekenntnisses zur

Einheit Gottes und seinen Geboten (5.M0s.6,4-

9), das jedem Juden tiigtich zu beten aufgetra-
gen ist. Menschsein hei8t, sich auf die Seite

derer zu ste[[en, die, gequZilt und misshan-

delt. als Menschen kaum mehr kenntlich sind.

Seine Menschlichkeit verliert aber auch, wer

sie preisgibt.

Arbeitsvorschllge

Das Interview mit Jakow Krawtschinskif (M z)

gibt die Lebensumstdnde im Minsker Ghetto

zur Zeit der deutschen Besatzung im z. Welt-

krieg wieder. Es schitdert die Atttiiglichkeit des

Grauens, zeugt vom Uberlebensmut und Zu-

sammenhalt der Eingeschlossenen und von ih-

rem Kampf ums Uberleben. Es bietet damit vie-

te Mcigtichkeiten der Empathie und der ldenti-

fikation. 3 siehe Anmerkung I



Unterrichtsgesta ltu n g

tr

tr

tr

Zeitungsartike[,

Tagebucheintrag,

Brief an den Zeitzeugen etc.

il.

Verdrbngung, Vertreibung und Ermordung iii'
discher Menschen - das Grundaxiom der na'
tionalsozialistischen Herrschaft

Arbeitsvorschliige

Zu den in der ersten Arbeitseinheit geste[lten

Fragen nach

tr dem Leben im Ghetto,

tr den Zielen und der Praxis des nationalso-

zialistischen Programms der Judenverfol-
gung'

tr dem Vorgehen von Wehrmacht, Zivilver-

waltung; SS und Polizei in den besetzten

Gebieten,

tr dem Widerstandskampf der Partisanen

u.a.

werden Arbeitsgruppen gebildet, die aus den

vorliegenden Materialien wie auch aus dem

a n gefii gte n G lossa r e rste Antwo rten erarbeiten

und diese der Gesamtgruppe vorstellen'

Die unmittelbare und persdnliche Ausein-

andersetzung mit der Materie und ihre Aneig-

nung durch die Lernenden transponiert die im
Lernangebot bearbeitete historische Realitdt in

die Gegenwart und ldsst in der perscinlichen

Auseinandersetzung und Stellungnahme Be-

reitschaft zur Ubernahme von eigener Verant-

wortung erkennen.

Steht mehr Zeitzur VerfUgung, so kdnnen auch

andere Formen der Gruppenarbeit eingesetzt

werden wie

tr Rollenspiele,

tr Zeitungstheater,

tr Forumtheater etc.4

4 siehe dazu: Augusto Boal, Theater der UnterdrUckten,

Frankfurt (Main) 1982

8
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Bietski, Tuwia Ggo6'tg8l)
B. stammte aus einer jUdischen GroBfamilie,

die in der Gegend um Nowogrodek im west-

tichen WeiBrussland beheimatet war. Nach der

Ermordung seiner Eltern und anderer Familien-

mitgtieder im Ghetto von Nowogrodek floh er

mit seinen Brtidern Zus, Asael und Aharon in

die umliegenden Wdlder. Zusammen mit r3
weiteren Personen bildeten sie hier ab Mai

7942 den Kern einer jiidischen Partisanen-

gruppe, deren FUhrung der charismatische B.

i..i be rn a h m. Vo rran gi ges Ziel de r Bie lski - Pa rtisa -

nen war es, ji..idische Fliichtlinge ungeachtet ih-

res Alters und ihres Geschlechts aufzunehmen

und ihr Uberteben zu sichern. Gleichwohl war

auch der bewaffnete Kampf gegen die deut-

sche Besatzungsmacht eine zentrale Aufgabe.

Die Bietski-Einheit wuchs kontinuierlich an:

Von etwa zoo Mitgliedern Ende t94z iber 7oo
Mitte 1943 bis hin zu 7230 t944. Anfang 7943

wurden die Bielski-Partisanen als Kalinin-Bri-
gade in die sowjetische Partisanenbewegung

aufgenommen; im gleichen Jahr verlegten sie

ihre Basis wegen der hdufigen deutschen Anti-
Partisanen-Aktionen in den Urwald von Nali-

boki bei Baranowitschi zurUck- Als dieses Ge'

biet wiihrend derAktion Herrmann von SS- und

anderen Einheiten durchgekdmmt wurde, ge'

lang den Bielski-Partisanen der Riickzug auf ei-

ne Insel im Sumpfgebiet. Hier entstand in der

Folge ein ji.idisches Familienlager mit einer

Synagoge, einem Gericht, verschiedenen Werk-

stiitten, einer Schule und einerApotheke. Von

den iJber rooo Mitgliedern der Bielski-Partisa-

nen kamen 55 vor allem durch Feindangriffe

ums Leben.

Duschegubka
(russ.,,,seelenersticker",,,seelentciter') Mit

diesem Begriff bezeichnete die Minsker Bevcil'

kerung die Gaswagen, die SS und Polizei bei

der Vernichtung der weiBrussischen Juden als

Mordinstrumente einsetzten. Bei diesen Wa'

gen handelte es sich um LKWs, in deren Inn-



Glossar

nenraum bei laufender Fahrt Abgase eingelei-
tet wurden. Die im Wagen eingeschlossenen
Menschen erstickten qualvoll. In Minsk gab es

drei solcher Gaswagen, in die bis zu 8o Men-
schen hineingepfercht werden konnten.

Finnischer Krieg
(,,Winterkrieg", tt.tg39 tz.3.t94o) Hinter-
grund des militdrischen Konfliktes zwischen
der Sowjetunion und dem seit r9r7 unabhdn-
gigen Finnland bildete das Geheime Zusatz-
protokoll des deutsch-sowjetischen Nichtan-
griffspaktes vom August t939 (,,Hitler-Stalin-
Pakt'), das Finnland der Einflusssphiire der
UdSSR zuschlug. Ab Oktober :939 versuchte
die sowjetische Ftihrung, die finnische Regie-

rung a) betrdchtlichen Gebietsabtretungen
und zum Abschluss eines,,Beistandsvertrages"
zu ndtigen. Finnland widersetzte sich jedoch

und leistete im anschlie8enden,,Winterkrieg"
so ziihen Widerstand, dass die haushoch tiber-
legene Sowjetunion letztlich einem Kompro-
missfrieden zustimmen musste.

Ghefto
Der aus dem ltalienischen entlehnte Begriff be-
zeichnete ursprtinglich einen jiidischen Wohn-
bezirk. Wdhrend der Zeit des Zweiten Weltkrie-
ges erlangte er eine neue Bedeutung als In-
strument der nationalsozialistischen Judenver-
folgung und -vernichtung insbesondere in Ost-
europa. Zu einer ersten We[]e der Ghetto-Grlin-
dung kam es tg39 im okkupierten Polen, ab
r94r wurden auch in der besetzten Sowjetu-
nion zahlreiche Ghettos errichtet. Allein in
WeiBrussland sollen iiber 16o Ghettos bestan-
den haben. Die Ghettos waren Orte der
Zwangsgemeinschaft, lsolierung, Entrechtung,
Ausbeutung und schlie8tich Vernichtung von
Juden. Viele der osteuropdischen Ghettos wa-
ren auch Deportationsziele fUr Juden aus Mitt-
teleuropa. Die Insassen litten auf engstem
Raum unter unertrdglichen Lebensbedingun-
gen, die ,,Arbeitstiihigen" unter ihnen wurden
unter Hungerrationen zur Twangsarbeit er-
presst. Ghetto-Hiiftlinge waren der bestdndi-
gen Todesgefahr durch Selektionen ausge-

setzt, die zuniichst vor allem Frauen, Kinder,
Alte und Kranke als ,,Arbeitsunfdhige" trafen.
ln WeiBrussland wurden ab ry4zl4 alle Ghet-
tos ,,[iquidiert"; die noch lebenden Bewohner
in MassenerschieBungen und Gaswagen um-
gebracht.

,,Hamburger fuden"
Zusammen mit den Ghettos Riga und Kaunas
wurde das Ghetto Minsk im Herbst t94t von
der NS-Fljhrung zum DeportationszieI ftjr deut-
sche und mitteleuropiiische Juden bestimmt.
Der erste Transport aus dem Reichsgebiet nach
Minsk verlieB am 8,n.t94r Hamburg. Seine In-
sassen wurden nach ihrerAnkunft in einen ab-
getrennten Bereich des Ghettos verbracht. Bis
Ende November folgten noch sieben weitere
Transporte mit jUdischen Menschen aus DUss-

seldorf, Frankfurt, Berlin, BrUnn, Bremen und
Wien. Auch flir diese Deportierten gab es spe-
zielle, mit Stacheldraht gesicherte und nach
Herkunftsregion benannte Viertel. Angelehnt
an den ersten Transport b[irgerte sich bei den
weiBrussischen Juden des Minsker Ghettos die
Bezeichnung ,,Hamburger Juden" als Samme[-
begriff fiir alle deutschen Juden ein.

Die meisten von ihnen wurden wihrend des
Pogroms vom zB. bis 3r.7. ermordetet. Vom
Hamburger Transport Uberlebte Hans Rosen-
berg. Zwischen Mai und Oktober 7942 gelang-
ten noch r8 weitere Transporte aus Osterreich,
Deutsch [and und dem,,Reichsprotekto rat Btih-
men und Mdhren" nach Minsk. lhre Insassen
wurden jedoch nicht mehr ins Ghetto geleitet,
sondern unmittelbar nach ihrerAnkunft im La-
gerkomplex von Trostenez ermordet.

fama
(russ., Grube): Massengrab auf dem Geldnde
des Ghettos Minsk, in dem Opfer des Pogroms
vom 2.fi. Marz ry42 verscharrt wurden. JUdi-
sche Uberlebende errichteten t948 an dieser
Stelle einen Obelisken zum Gedenken an ihre
ermordeten Verwandten und Freunde. Ende
der r99oer Jahren wurde eine Figurenkomposi-
tion des iiidischen Architekten Leonid Lewin
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hinzugefi.igt. Sie stellt eine Gruppe von Men-
schen dar, die die Treppe hinunter in den Tod
gehen.

Judenrat
Juden rdte wa ren j iidische Zwan gsvertretun gen
im Nationalsozialismus, die auf GeheiB deut-
scher Partei- und Regierungsinstanzen gebil-
det wurden, u.a. um den Umgang mit Juden auf
die fUhrenden Personen dieserVertretungen zu
reduzieren. In Osteuropa als dem Kernland jU-

discher Ansiedlung wurden JudenrZite in der
Regel als erster Schritt zur Errichtung von
Ghettos geschaffen. lhnen oblag die letztlich
unlcjsbare Aufgabe, die auf Ausbeutung und
Unterversorgung abzielenden Befehle der Ver-
treter der deutschen Besatzungsmacht (i.d.R.
zivile Instanzen) umzusetzen und zugleich die
Existenz der in ihre Verantwortung gegebenen
Ghetto-lnsassen im Rahmen der ,,jlidischen
Selbstverwaltung" sicherzustellen. Judenrdte
waren meistenteils arbeitsteilige Gremien mit
einem Vorsitzenden, der dem deutschen Ghett-
toverwalter gegeni.iber direkt verantwortlich
war. In der Nachkriegszeit und insbesondere
nach dem Prozess gegen Adotf Eichmann in Je-
rusalem entbrannte eine heftige Debatte um
die Rolle der Judenrdte bei der Vernichtung der
europHischen Juden. Jedoch lassen die Hand-
lungen der verschiedenen Judenriite hier keine
einheitliche Schlussfolgerung zu. So gab es
zum Beispiel wie im Ghetto Minsk Judenrdte,
die mit dem jiidischen Widerstand zusammen-
arbeiteten, wdhrend andere diese Kooperation
ablehnten.

Kube, Wilhelm G8fEl -tg+l)
K. fUhrte bereits r9z8 die NSDAP-Fraktion im
PreuBischen Landtag an; im gleichen Jahr ge-
langte er an die Spitze des Gaues Ostmark.
1933 wurde K. Gauleiter des Gaus Kurmark und
Mitglied des Reichstages; zugleich trat er der
SS bei. Wegen seiner Differenzen mit Partei-
fUhrern und des Verdachts der Korruption wur-
de er jedoch t936 aus allen Amtern entlassen.
Dessen ungeachtet bestellte ihn der Reichsmi-

10

nister fiir die besetzten Ostgebiete Alfred Ro-
senberg am 17.7.1941 zum Gauleiter und Ge-
neralkommissar fi.ir WeiBruthenien in Minsk.
Hier arbeitete K. als Uberzeugter Antisemit zu-
ndchst reibungslos mit den SS-Dienstste[[en
zusammen, die den Genozid an den juden be-
trieben. Als jedoch im November r94r auch
deutsche Juden in das Ghetto von Minsk ver-
bracht wurden, riskierte er Uber deren Be-
handlung einen Konflikt mit der SS. BerUhmt
ist seine AuBerung, dass Menschen, ,,die aus
unserem Kulturkreis kommen, (..) doch etwas
anders (sind), als die bodenstdndigen vertier-
ten Horden". K. wurde am 22.9.7943 durch ein
Bombenattentat der sowjetischen Partisanin
Jelena Masanik getiitet.

Malina
Abgeleitet vom hebriiischen Wort Malon (Her-

berge, Schlafptatz) bezeichnete Malina im
,,Gaunerjargon" einen Ort, an dem Diebesgut
oder Menschen versteckt wurden. lm Russi-
schen wiederum bedeutet Malina Himbeere
oder Himbeerstrauch. lm Minsker Ghetto wa-
ren mit Malina versteckte Riiume gemeint, die
hinter falschen Wdnden und Bdden Schutz vor
den Razzien von Sicherheits- und Ordnungs-
polizei bieten sollten.

Marathons
Bezeichnung der von der deutschen Besat-
zungsmacht Verfolgten fiir Antipartisanenak-
tionen, wdhrend derer einzelne Gebiete bis zu
mehreren Wochen umzingelt und durchkiimmt
wurden.

Partisanen
Partisanenverbdnde. d.h. nach militdrischem
Vorbild organisierte bewaffnete Gruppen, bit-
deten sich wdhrend des Zweiten Weltkrieges in
vielen Regionen des deutsch besetzten Euro-
pas heraus. Ats ein Zentrum der Partisanenbe-
wegung konnen die okkupierten Gebiete der
Sowjetunion - insbesondere WeiBrussland -
gelten. Hier standen sich atlerdings wie in Ubri-
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gen Europa Partisanenverbdnde mit unter-

schiedlichen politischen Orientierungen
gegentiber: Die gr0Bte Gruppierung bildeten
die prosowietischen Partisanen, die zundchst

aus versprengten Resten der Roten Armee be-

standen und ab t94z durch Einheimische so-

wie durch aus dem sowjetischen Hinterland

abgesetzte Truppen erweitert wurden. Dane-

ben existierten nationalistische Partisanenver-
bdnde, so insbesondere die polnische Heimat-

armee (armija krajowa). lm westlichen WeiB-

russland eskalierte der Konflikt zwischen der

sowjetischen Partisanenbewegung und der

Heimatarmee ab ry43 zu einem ,,Krieg im Krie-

ge". WeiBrussland war zudem ein wichtiger
Schauptatz des jlidischen Partisanenkampfes.
Mit der Bietski- und der Sorin-Einheit waren

hier die beiden einzigen rein jiidischen Parti-

sanenverbdnde in Europa aktiv. Sie waren

teilweise in die sowietischen Strukturen einge-
bunden, jedoch auch erheblichen antisemiti-
schen Ressentiments von Seiten der proso-

wjetischen, aber auch der polnischen Partisa-

nenbewegung ausgesetzt. Inwieweit die nicht-
jiJdische Partisanenbewegung in ihrer Gesamt-

heit an der Rettung bzw. Verfolgung von Juden

mitwirkte, ist bis heute umstritten. Gleiches

gitt fUr die militiirischen Erfolge der Partisanen.

Von Seiten der deutschen Besatzungsmacht
wurden die Partisanen als ,,Banditen" und

,,Banden" erbarmungslos bekdmpft. In WeiB-

russland diente die ,,Bandenbekimpfung" zu'
dem als Vorwand dafiir, ganze Landstriche zu

verwUsten, Dcirfer niederzubrennen und ihre

Bewohner zu ermorden.

Pogrom
(russ. Gewitter, Verwiistung) Der Begriff be-

zeich nete u rsprUn glich Aussch reitungen gegen

nationale, religicise und andere Minderheiten
in Russland. Nach den antiji.idischen Pogrom-

wellen von r8Br-rBB3 sowie 19o3-19o6 ging

das Wort in den internationalen Sprachge-

brauch ein und bezeichnete gewalttiitige Aus-

schreitungen gegen Juden. Die Begriffsentwick-
tung ging im zo. Jahrhundert in zwei Richtun-

gen: In der UdSSR verlor die Bezeichnung ihre
antiji.idische Konnotation und wurde ftir potiti-

sche Unruhen mit reaktioniirem Charakter und

ab 1989 fUr interethnische Gewaltaktionen be-

nutzt. lm Westen blieb der Fokus auf antijiidi-
sche Ausschreitungen erhalten; P. meinte hier

organisierte Massaker und die Auspltinderung
von Juden unter Duldung und UnterstUtzung
von Behdrden. P.s gehtiren entsprechend auch

zum Gesamtkomplex der NS-ludenverfolgung
und -vernichtung (,,Reichspogromnacht" vom
g.tt.t938). Nach dem deutschen Einmarsch in

die Sowjetunion r94r wurden Pogrome gegen

Juden unter der einheimischen Bevdlkerung
geschlirt. lm Minsker Ghetto wurde der Begriff

Pogrom fUr die fiinf Massenmordaktionen von

SS und Polizei verwendet.

Smolar, Hersh (r9oS 'tgg2),
MitbegrUnder und fiihrendes Mitglied der

Untergrundorganisation im Minsker Ghetto.

Sorin, Shalom $goz-t97 4)
S., der schon im Bi.irgerkrieg nach der Russi-

schen Revolution als kommunistischer Parti-

san gekdmpft hatte, gelang Ende r94r die

Flucht aus dem Minsker Ghetto in die Wiilder
um Staroje Selo etwa 3o Kilometer sUdlich von

Minsk. Hier schloss er sich der Partisanenein-
heit Parchomenko an, in der bereits viele Ju'
den kdmpften. Als mehr und mehr Juden ins-

besondere aus Minsk in die Wiilder um Staro-
je Selo flohen, gab es in der Einheit antisemi-
tische Zwischenfdfle. S. wurde daher vom Bri'
gadekommandanten mit der Bildung einer rein
jlidischen Einheit beauftragt, die auch die ent-
flohenen Juden aus den Ghettos aufnehmen
sollte. Die Einheit ro6 - auch Sorin'Einheit ge'

nannt - wuchs von 6o Mitgliedern auf ijber Boo

an, davon etwa 1oo Bewaffnete. Nach wieder-
holten Angriffen der weiBrussischen Polizei

und der Deutschen verlegte die Einheit ihre Ba-

sis in das Waldgebiet von Naliboki in der Nli-

he von Baranowitschi. Unter dem Schutz der

kdmpfenden jUdischen Partisanen entstand
hier ein groBes jiidisches Familienlager mit Mu-

n itio nsfab ri k, Waffe n meisterei, Mti h le, Metzge-

rei sowie einer Krankenstation und einer Schu-

le. Wiihrend der sowietischen Sommeroffensi-
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ve im Juli tg44wurden in einem Gefecht mit ei-
ner auf dem RUckzug befindlichen deutschen
Einheit sieben Mitglieder der Einheit ro5 getti-
tet. Sorin selbst erlitt eine Beinverletzung.

Trostenez
Nahe dem Dorf Maly Trostenez rz Kilometer
stidostlich von Minsk wurde vermutlich im
FrUhjahr t94z ein Lager eingerichtet, das dem
Minsker Kommandeur der Sicherheitspolizei
und des SD (KdS) unterstand. Hier wurden bis
zu looo Hiiftlinge zu landwirtschaftlichen und
handwerklichen Arbeiten gezwungen. Vor all-
lem aber diente das Lager mit seinen Exeku-

tionspldtzen Blagowschtschina und Schasch-
kowka als zentrale Massenvernichtungsstdtte
im Minsker Gebiet. Neben sowjetischen Kriegs-
gefangenen, Widerstandskimpfern und Ge-

fHngnisinsassen ermordete die Sicherheitspo-
lizei hier vor allem Minsker Juden. rg42 wur-
den hier auch Tausende mitteleuropiiische Ju-

den in MassenerschieBungen und Gaswagen
getiitet. Die Opferzahl von Trostenez ist bis
heute umstritten. Offizielt werden zo6.5oo To-

te angeben, neuere Forschungen gehen dage-
gen von 6o.ooo bis r5o.ooo Toten aus.

Wlassow-Armee
Mit Wlassow-Armee wurde die auf deutscher
Seite kiimpfende russische Armee (russ.: Russ-

kaja Oswobodennaja Armija, ROA) des ehema-
ligen sowjetischen Generalleutnants Andrei
Wlassow bezeichnet. Entgegen den eigent-
lichen Absichten Hitlers war es ihm mit Hilfe
deutscher Freunde gelungen, sich an der Spit-
ze einer de facto und de jure unabhiingigen
Russischen Nationalarmee gegen Stalins Re-

gierung zu erheben.

Zeitleiste Ghetto Minsk

t94t
28.6.
Besetzung der Stadt Minsk durch die
Heeresgruppe Mitte der deutschen
Wehrmacht

29.6.1t.7.
Internierung der miinnlichen Minsker
Bevolkerung zwischen r5 und 45 im
Zivilgefangenenlager Drosdy, Ermordung
von ji.idischen Miinnern mit intellektuel-
lem Hintergrund

Anf. Juti
Einsetzung eines Judenrates

um 73.7.

Kennzeichnungspflicht fiir die jiidische
Bevdlkerung mit einem gelben Flecken

79.7.
Befehl der Feldkommandantur Brz an

die jUdische Bevcilkerung, in das neu
errichtete Ghetto im Nordwesten der
Stadt i.iberzusiedeln

r4., t6. und 3r.8.
Festnahmen im Ghetto und Mordakti-
onen: zzTB Opfer, darunter erstmals
auch Frauen

Ende August
Formierung einer Untergrundorganisa-
tion im Ghetto

7.9.
Abl6sung der Militiir- durch eine Zivil-
verwaltung im westlichen WeiBruss-
land; Errichtung des zum ,,Reichskom-
missariat Ostland" gehorigen,,Gener-
alkommissariates WeiBruthenien
unter Gauleiter Wilhelm Kube

7.-77.71.
Massen mord an,,arbeitsunfZihigen"
Ghetto-lnsassen in der Kaserne Tut-
schinka: 6624 Qpfer im Vorfeld des
Eintreffens deutscher Juden in Minsk

!7-77.

Ankunft eines Deportationszug aus
Hamburg mit knapp rooo Insassen,
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bis Ende November folgen weitere
Transporte aus Dlisseldorfl Frank-

furt, Berlin, Briinn, Hamburg/Bre men

und Wien mit jeweils rund r.ooo Men-

schen; sie a[[e werden in abgetrennten
Bereichen des Ghettos untergebracht

20.71.
Massenmord an Ghetto-lnsassen: 5.ooo
Opfer

to.ltt.tz
Massenmord an Ghetto-lnsassen:
zooo Opfer

1942

z.ll.z.
Massenmord im Ghetto, in Tutschinka
und in Kojdanow: 34tz Opfer

April/ Mai
Errichtung des Lagerkomplexes von
Maly Trostenez mit Exekutionsplatz
Blagowschtschina

11.5.

Ankunft eines Deportationszuges aus
Wien; die rund rooo Verschleppten
werden fast a[[e in Gaswagen erstickt
oder am Exekutionsplatz Blagowscht-
schina erschossen, bis Anfang Oktober
folgen rZ weitere Transporte vor allem
aus Wien und Theresienstadt;
die Insassen werden gr68tenteils in

Bla gowschtschina ermordet

28.3r.7.
Massenmord an Ghetto-lnsassen in

Petraschkewitschi und Maly Troste-
nez : 1o.ooo Opfer (5.5oo weiBrussi-
sche, 3.5oo deutsche Juden)

1943

Sept./Okt.

,,Liquidierung" des Ghettos Minsk; die
noch lebenden wei8russischen und
deutschen Juden werden get<itet oder
in Vernichtungslager auf polnischem
Boden (v.a. Sobibor) deportiert

Okt- Dez.

Exhumierung der Massengrdber von
Blagowschtschina durch das deutsche
Sonderkommando roo5; Verbrennung
der Leichen mit dem Ziel, die Spuren
der Massenverbrechen zu beseitigen;
neuer Exekutionsort wird der Wald von
Schaschkowka; hier werden ofenartige
Gruben angelegt, in denen die Leichen
der Getriteten sofort verbrannt werden

t944

3'Juli
Befreiung von Minsk durch die Rote
Armee.
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Materialien

Mr:
Primo Levi. lst das ein Mensch?

Primo Levi, lst das ein Mensch?
Ein autobiographischer Bericht
dtv. Miinchen ry92, S. 9

Mr; Primo Levi; lst das ein Mensch?

Ihr, die ihr gesichert lebet,

In behaglicher'Wohnung;

Ihr, die ihr abends beim Heimkehren

Warme Speisen findet und vertraute Gesichter:

Denket, ob dies ein Mann sei,

Der schuftet im Schlamm,

Der Frieden nicht kennt,

Der kdmpft um ein halbes Brot.

Der stirbt auf ein Ja oder Nein.

Denket, ob dies eine Frau sei,

Die kein Haar mehr hat und keinen Namen.

Die zum Erinnern keine Kraft mehr hat,

Leer die Augen und kalt ihr Scho8
'Wie im.Sfinter die Krcite.

Denket, dass solches gewesen.

Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen.

Ihr sollt i.iber sie sinnen, wenn ihr sitzet

In einem Hause, wenn ihr geht auf euren'Wegen,

wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr aufsteht;

Ihr sollt sie einschirfen euren Kindern.

Oder eure'Wohnstatt soll zerbrechen,

Krankheit soll euch niederringen,

Eure Kinder sollen das Antlitz von euch wenden.
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Mz: fakow Krawtschinskij
lnterview am 20. to. 2oo2

Kriegsbeginn und der erzwungene Umzug ins

Ghetto

Ich heiBe Jakow Krawtschinskij und wurde
im Oktober 1.933 geboren. Zu Kriegsbeginn
war ich acht Jahre alt und hdtte eigentlich in
die erste Klasse kommen sollen. Ich wurde so-

gar schon zur Schule angemeldet. Aber leider
wurde es mit der Schule nichts.

Als der Krieg ausbrach, konnten wir nicht
wegfahren: Ich hatte mir gerade den Arm ge-

brochen und meine Mutter war im achten Mo-
nat schwanger. So blieben wir also hier, der

Arm wurde nicht einmal gerontgt. Als wir zum
Rontgen kamen, erlosch das Licht, in der Stadt
fielen Bomben, man horte Explosionen.
Irgendwie flickte man mir den Arm zusamm-
men.

Als die Deutschen kamen, mussten wir
schon nach wenigen'Wochen ins Ghetto um-
ziehen. Mein Vater war damals als Mitglied
der Bi.irgerwehr im ,,Ukreprajon"1. Als Zivi-
list wurde man dort im Falle eines Kriegsaus-
bruches nicht offiziell eingezogen, sondern
hatte sich innerhalb eines Tages an dem Ort
einzufinden, dem man zugeteilt war. Mein Va-
ter war also in diesem Ukreprajon, hatte dort
aber nicht einmal Zeit sich umzuziehen, son-

dern geriet sofort in Kriegsgefangenschaft. Die
sowjetischen Soldaten kamen alle in Gefan-
genschaft, einige in Uniform, andere ohne.
Man brachte die Gefangenen in ein Lager an

der Uliza Schirokala.

Es gelang meinem Vater aber, von dort zu

fliehen. Er war ein guter Schwimmer und ge-

I Kutz fU(: ukrepljonnij rajon, ,,befestigter Rajon": ein mit
Bunkern und Artillerie befestigter Verteidigungsg0rtel ent-
lang der fruheren Staatsgrenze zu Polen (bis r939), etwa

40 km von Minsk in Richtung Dserschinsk gelegen.

Jakow Krawtschinskii 2004

langte irgendwie iiber das Fliisschen und dann
aus dem Lager hinaus. Viele fli.ichteten, aber
nur etwa einer von Zehnen i.iberlebte: Uberall
gab es Posten mit Maschinengewehren, auBer-

dem herrschte gute Sicht und man musste iiber
ein flaches Feld fliehen. Es gelang ihm aber

trotzdem. Damals war bereits das Ghetto ein-
gerichtet, wo er uns fand und bei uns blieb.

Bis heute ist es so, dass ich immer Hunger
bekomme, wenn ich mich an diese Zeit ennn-
nere. 'W'ir erhielten keine Lebensmittel und
lebten im Grunde genommen als Selbstversor-
ger. Bevor mein Vater im April '1,942 zu den
Partisanen ging, hatte er in gewissem MaBe fi.ir
uns gesorgt. Er ging hiufig in Untergrundan-
gelegenheiten in den ,,russischen Rajon" und
konnte von dort etwas mitbringen, Nachdem
er fort gegangen war, wurde es ganz schlecht.
Meine Mutter konnte den Kleinen nicht allei-
ne lassen, bei wem hette sie ihn denn lassen

konnen? \Vir versuchten zwar, ihn in einem
Kinderheim unterzubringen, aber dort nahm
man Kinder erst ab einem Jahr auf.

15
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Tauschhandel am Zaun

Ab und zu kroch ich unter dem Stachel-

drahtzaun durch und tauschte irgendwelche
Dinge gegen Essen, manchmal tauschte auch

meine Mutter irgendwo irgendetwas von un-
seren Habseligkeiten ein; oder sie erbat sich et-

was, denn Tauschhandel war ein gro8es Risi-
ko.

Einen Ausgang gab es nur fiir die Arbeitsko-
lonnen. Wir Kinder haben miteinander zu-

sammengearbeitet: einer kroch unter dem

Zaun dtrch, wihrend die anderen Ausschau
hielten. Die deutschen Patrouillen und die Po-

lizei schossen ohne Vorwarnung und viele

starben an diesem Zatn. Manchmal ging auch

meine Mutter zum Zaun und tauschte mit
Leuten aus dem russischen Sektor.\Jfir hatten
damals nur sehr wenige Sachen und die
tauschten wir gegen Kartoffeln, Brot, ein
Stiickchen Speck. An das \fort ,,Speck" kann
ich mich bis heute erinnern. Einige Male nahm
meine Mutter auch Dinge der ,,Hamburger Ju-
den" zum Tauschen mit, da es fi.ir diese wegen
der Sprachbarriere noch schwieriger war, am
Zaunzu handeln. Sie waren in der Tat stumm:
das Wort ,,Deutscher" (Nemez) kommt ja von

,,nemoj " (stumm).

Es gab nicht besonders viele Kontakte zu ih-
nen. Innerhalb des Ghettos wurde das

,,sonderghetto" fiir die ,,Hamburger Juden",
wie wir sie nannten, eingerichtet. Die erste

Gruppe stammte aus Hamburg und von da

stammt diese Bezeichnung. Die ausldndischen

Juden hitten auch nur unter ganz schwierigen
Bedingungen mit unseren Juden sprechen

konnen: Sie hatten ihr eigenes Territorium, ih-
re Polizei, ihre Eingangstore, und durch diese

wurden wir nicht durchgelassen. Meine Mutt-
ter konnte jedoch gut jiddisch und die Ham-
burger Juden ebenfalls, au8erdem sprach sie

ein wenig Ivrith. Zwischen meiner Mutter und
einigen deutschen Juden entwickelte sich
gegenseitiges Vertrauen und einige Male ha-

ben sie ihr'Waren zum lJmtausch gegeben. Sie

selber konnten nicht handeln gehen. Sie beka-
men solch winzige Essensrationen, dass sie

zum Leben kaum reichten.

Die westeuropdischen Juden wurden - wie
wir selber auch - unter sehr beengten Bedin-
gungen untergebracht. So viel ich mich erinn-
nern kann, war ihnen erlaubt worden, einige
Koffer mit Kleidung mitzunehmen. Einmal ge-

lang es meiner Mutter und mir, in das

Jakow Krawtschinskii mit
seinen Eltern 1936
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,,Sonderghetto" zutgelangen. Ich habe dort ein
ganz kleines Zimmerchen gesehen, spirlich
mcibliert, dafi.ir aber sehr sauber. Die Klei-
dungssti.icke waren zwar alt, aber ebenfalls
sauber und gebiigelt. Meiner Mutter gelang es,

diese Sachen am Zaun gegen Nahrungsmittel
einzutauschen. In erster Linie waren die deut-
schen Juden an Speck interessierr. Fi.ir jeden
Gegenstand gab es einen festgesetzten Preis.
Mit dem Gewicht der Nahrungsmittel nahm
man es sehr genau: Auf einer'Waage wurde all-
les aufs Gramm genau entsprechend dem
Gegenwert des Kleidungssti.icks abgewogen.

Es kamen nicht nur Leute aus Minsk an den
Zaun, sondern auch aus den Dorfern. Viele
von ihnen hatten kaum etwas anzuziehen. Ld.-

den gab es praktisch nicht mehr. Fiir diese
Menschen war der Handel am Zaun daher
sehr wichtig. Die einen brauchten Kleider, die
anderen was zu essen, so lief das ab. Manch-
mal handelten wir mit Bekannten, meiscens

waren es aber Unbekannte. Man verabredete
sich zum Beispiel so: In einer Stunde brauche
ich einen Anzug, oder Schuhe einer bestimm-
ten Grci8e. Diese Dinge wurden dann irgend-
wo im Ghetto zusammengesucht. Dann traf
man sich wieder am Zaun und verhandelte:
Fiir das da zahle ich so viel, fiir jenes so viel,
einverstanden oder nicht? Man reichte einan-
der die Sachen durch denZaun und lief schnell
auseinander; solche Basare dauerten hoch-
stens fiinf Minuten, nach etwa einer Stunde
oder auch frtiher traf man einander dann wie-
der, dieses Mal vielleicht an einer anderen
Stelle des Zauns.

Im Verlaufe des Sommers 1942 begann der
Handel allmdhlich abzusterben. Nach dem
28. Juli 1942 gab es auch keine Moglichkeit
mehr, mit den Sachen der HamburgerJuden zu
handeln. An diesem Tag lud man all diese
Menschen in Autobusse und fuhr sie nach
Trostenez.

Was heiBt eigentlich ,,Ghetto"?

Ich wusste schon, was das ,,Ghetto" warl
wir Kinder begriffen sehr schnell, was das war.
Wir wurden damals frtih erwachsen, weil es

stdndig um Leben und Tod ging. Viele Kinder
von neun oder zehn Jahren erndhrten schon
ihre Familien, weil es ihnen leichter fiel, das
Ghetto zu verlassen, und weil man Kindern
nicht so leicht ansah, dass sie Juden waren.
Die meisten Jungen waren nicht beschnitten;
das war ja das erste Merkmal, auf das die
Deutschen achteten. Einige Dinge tauschten
diese Kinder dann ein, manchmal baten sie
auch um Almosen. Offenes Betteln war dage-
gen nicht erlaubt: wer sich hinsetzte und bett-
telte, konnte sofort ergriffen und zur Polizei
oder sonst wohin hingebracht und vielleicht
sogar getotet werden. Wir sammelten auch Zi-
garettenkippen und verkauften diese. Tabak
war schwer zu bekommen und Raucher waren
bereit, fiir ein paar Zige viel zu bezahlen.
Heute mag das lacherlich scheinen, aber uns
war damals nicht zum Lachen zumute. Eine
gro8e Zahl von Juden arbeitete in Fabriken
und es gelang ihnen ab und zu, etwas von dort
mitzunehmen: Am hochsten im Kurs stand
Seife - es gab in der Ndhe eine Seifenfabrik -
und wem es gelang, ein paar St0cke mitzuneh-
men, der tauschte sie dann am Zaun und an
anderen Orten gegen Brot. Sehr begehrt waren
auch Karbidlampen. Ftir diese Lampen stellten
wir Reinigungsnadeln her. (Zur Reinigung des
Metallkanals, an dessen Ende sich das bereits
gasfcirmige Kerosin entziindet und die Flamm-
me enrsreht). Karbidlampen wurden vor allem
im russischen Rajon benutzt, im Ghetto dage-
gen eher selten. Nach diesen Reinigungsna-
deln herrschte eine gro8e Nachfrage und die
Juden lernten, sie herzustellen, um sie dann
einzutauschen. Solche Nadeln sind kaum er-
halten geblieben; man sollte einige suchen und
im Museum zeigen.

\7ir sind im Ghetto mehrfach umgezogen.
Unsere erste \Tohnung war im ehemaligen
Kindergarten an der Stra8e Sanitarnij pereu-

lok in der Ndhe des heutigen Prospekt Ma-
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scherowa. Das Haus steht heute nicht mehr.
Unser Zimmer war ein wenig gro8er als das,
in dem wir uns jetzt gerade befinden, aber in
diesem Raum wohnten etwa ftinfundzwanzig
bis drei8ig Menschen. Man wurde richtig ein-
gepfercht. Die Familien teilten sich ein winzi-
ges Pletzchen fiir sich ab, wo jeder gerade ge-
nug Fllche zum Schlafen hatte. Wir ri.ickten
die kleinen Kindertische zusammen, die vom
fr0heren Kindergarten noch verblieben waren,
und auf diesen schliefen wir. Es herrschte
fi.irchterliche Enge. Nach dem ersren Pogrom
kamen in diesen Teil des Ghettos die ,,Ham-
burger Juden". 

'Wir 
zogen weiter an die Stra8e

Nowaja Mjasnizkaja. Die Fldche des Ghettos
nahm stdndig ab. Wir lebten dort in einem
zweistockigen Haus, das eine Mansarde be-
sa8. Die Mansarde, in der wir wohnten, be-
stand aus drei kleinen Zimmerchen, jedes

18

Moschee

l<iit
/_

vielleicht acht oder neun Quadratmeter gro8.
Dort lebten wir, zwei junge \{lnner sowie ei-
ne weitere Familie, jerveils eine Partei pro
Zimmer.

\Vir erlebten dort im Juli 1942 das viertdgi-
ge Pogrom. Die beiden Mdnner aus unserer
Mansarde bauten ein Versteck, wir nennen
solche Verstecke ,,Malina". Direkt unter dem
Dach brachen sie in einer Zimmerecke eine
kleine Ti.ir in die Wand, die sie so gur rarnren,
dass man sie kaum erkennen konnte. Als das
Pogrom begann, krochen wir alle durch diese
Tiir und versteckten uns hinter der Zimmer-
wand. Schon im nlchsten Momenr kam die
Polizei in unser Zimmer. Einem der Minner
gelang nicht mehr die Flucht ins Versteck. Bei
den Polizisten handelte es sich im Vesent-
lichen um Litauer, es waren aber auch einige
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Einheimische dabei. Sie stiirmten in unser
Zimmer, erblickten den Mann und trieben ihn
nach draul3en. Daraufhin begannen sie in un-
serem Zimmer zu suchen: Man horte ihre
Schritte und wie sie mit den Stiefeln gegen die
'$7inde traten, auch gegen die Tilr zu unserem
Versteck, die aber gliicklicherweise gut ver-
schlossen und getarnt war. Zu iener Zeit
herrschte eine groBe Hitze von fast dreiBig
Grad, unertriglich unter dem eisernen
Dach.'Vfir standen dort also, der eine von den
beiden Mdnnern, die mit uns lebten, und ich
mit meiner Mutter und dem Kleinen. Das Kind
fing an zu schreien, worauf meine Mutter ver-
suchte, ihm die Brust zu geben. Aber es wollte
sich nicht beruhigen und schrie weiter. Dar-
aufhin hielt ihm der Mann Nase und Mund
zu, worauf es starb. Mein Bruder war damals
ein Jahr und drei Monate alt.

In der Nacht wollten wir das Versteck ver-
lassen und nachsehen, ob die Arbeitskolonne
schon zuriickgekehrt war. In unserem Zimmer
lag aber jemand auf dem Boden und meine
Mutter meinte, man habe wohl diesen Mann
aus unserer'Wohnung erschlagen. 'Vfir hatten
groBe Angst und gingen zuriick in unser Ver-
steck. Am ndchsten Morgen waren wieder die
Polizei und die Deutschen unterwegs, kamen
mehrfach in unser Haus, suchten herum,
schrieen, man solle herauskommen. Und so
sa8en wir dort vier Tage lang, bei groBer Hit-
ze, ohne'Wasser und Nahrung.'$7ir wollten le-
ben. Als am Abend des vierten Tages die Ar-
beitskolonnen zuriickkamen, begriffen wir,
dass das Pogrom voriiber war. \Vir kamen aus
unserem Versteck hervor und gingen nach
drau8en. Viele Juden hatten nicht zu den Gru-
ben gehen wollen, hatten sich widers etzt oder
waren weggelaufen. Auf sie war einfach ge-
schossen worden und so lagen im Ghetto jetzt
sehr viele Tote herum. Es war eine Gruppe
unterwegs, die diese Leichen aufsammelte und
sie zum jiidischen Friedhof brachte, wo man
sie in Massengrdbern beerdigte.

Daraufhin zogen wir in ein leeres Haus an
derlJliza Saslawskaja, nicht weit von der ,,Ja-

ma" gelegen. Das Gebiet, wo wir zuvor ge-
wohnt hatten, gehcirte mittlerweile schon zum
russischen Rajon. So wurde das Ghetto im-
mer weiter verkleinert. Vor dem Pogrom vom
28. Juli hatten im Ghetto rund hunderttau-
send Menschen gelebt, danach waren es nur
noch neun- bis zehntausend Menschen. Wir
lebten von nun an in einem Zimmerchen, in
dem nichts au8er einem Bett stand. AuBerdem
hatte es Anteil an einem Ofen, so dass man
sich darin aufwdrmen konnte. In einem weite-
ren kleinen Zimmer wohnten auch der eine
der beiden Mdnner, mit denen wir schon die
vorige Wohnung geteilt hatten. Auf der ande-
ren Seite wohnten noch zwei weitere Familien.

Hiufiger Wechsel der Unterkunft im Ghefto
und stdndige Angst

Wenn in einem bestimmten Gebiet des Ghet-
tos ein Pogrom stattgefunden haffe, mussten
die Uberlebenden dieses Gebiet anschlie8end
verlassen. Das Territorium des Ghettos verdn-
derte sich stdndig. 'Wem 

es gelang, das Pogrom
in einer ,,Malina" zu tiberleben oder sich ge-
rade bei der Arbeit auBerhalb des Ghettos auf-
hielt, konnte dennoch nicht zu Hause bleiben
oder dorthin zuriickkehren, sondern musste
sich eine neue Bleibe suchen. Nicht deshalb,
weil sie besser war, sondern einfach weil er
nicht mehr dorthin gehen konnte. Man hdtte
ihn sofort weggejagt.

Nati.irlich war es iiberall schmutzig und sti-
ckig. Wir untefteilren den Raum mit Vorhdn-
gen aus alten Bettlaken, damit wir uns wenig-
stens ein wenig zuriickziehen konnten. Sogar
an die Angst gewohnten wir uns ein wenig.
Am Anfang war es ganz schlimm, besonders
die ersten paar Monate. Gro8e ,,Aktionen"
wurden zwar nicht durchgefiihrt, aber die
Mdnner zwischen sechzehn und sechzig Jah-
ren wurden aufgegriffen. Man behauptete, sie
seien Kriegsgefangene, die sich andere Kleider
beschafft hitten und sich im Ghetto versreck-
ten. Sie wurden abtransportiert und nie wieder
gesehen.
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Es kam vor, dass nachts ein Auto vor einem
Haus anhielt - in der Regel wurden kleine
Hiuser ausgesucht - ich wei8 nicht, wer die
Leute waren, aber die gingen dann hinein, er-
schlugen oder erschossen die Bewohner und
lie8en die Leichen zuriick. Am Morgen sah
man das dann alles. Die Bewohner wurden
nicht einfach ermordet, sondern man qudlte
sie oft vorher. Es kam vor, dass sie den Frauen
die Brtiste abschnitten.

All diese Dinge fiihrten bei den Menschen zu
einer gro8en Nervositdt. Die Menschen wach-
ten bei jedem Gerdusch auf. Aber es ist ja nicht
moglich, ein oder zwei Monate nicht zu schla-
fen. Und so gewohnte man sich allmdhlich an
diese Dinge und schenkte ihnen keine Auf-
merksamkeit mehr. Wir verriegelten so gut es

ging die Fensrer, schlossen die Ldden, wenn
welche da waren oder behalfen uns mit Brett-
tern. Nachts lie8en wir wenn mciglich nie-
manden in unser Haus. All diese MaBnahmen
haben aber nur wenig geni.itzt.

Ab Oktober 1941 begannen dann die gro-
Ben ,,Aktionen". Danach hatten wir den Win-
tet a) iberstehen. Der \Tinter war sehr hart
und Brennholz gab es nicht. \Vir hatten aller-
dings Gliick: \Wir wohnten in diesem Kinder-
garten und fanden dort doch noch ein bisschen
Holz zum Verbrennen. In vielen anderen Hiu-
sern gab es jedoch i.iberhaupt kein Holz mehr.
Im Ghetto verschwanden die Holzzdune um
die Hduser und auch die Biume wurden ge-
fiillt. Im ersren'Sfinter starben sehr viele Men-
schen an Hunger und Kdlte. Manche waren
vom Hunger ganz aufgedunsen, das war
schrecklich anzusehen.

Organisation des Widerstands im Ghetto

Mein Vater lebte damals schon bei uns, etwa
im Juli war er geflohen und zu uns zuri.ickge-
kehrt. Ich erinnere mich, dass er im August be-
reits im Untergrund des Ghettos arbeitete. Die
erste Untergrundstruktur war im Ghetto ent-
standen, noch bevor es eine Untergrundbewe-
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gung im russischen Rajon gegeben hatte. Im
Ghetto hielt sich eine gro8e Zahl der intellek-
tuellen Elite und auch der Fiihrungsschicht der
Kommunistischen Partei auf, z.B. die Sekretd-
re des Gebietskomitees. Sie begannen bald,
miteinander Kontakt aufzunehmen und sich
zu organisieren: Man lebte plotzlich in einem
besetzten Land und musste sich irgendwie
wehren. Es wurden zundchst kleine Initiativ-
gruppen gebildet, die ihre Bemiihungen dann
nach und nach miteinander abstimmten. Mein
Vater hat mir erzdhlt, dass diese Leute von An-
fang an eine gute Taktik verfolgren: Sie wdhl-
ten zundchst eine Fiihrung und bildeten dann
Fiinfergruppen.

Es kamen viele Leute zu uns zu Besuch, vor
allem, nachdem wir von der ersten nilohnung
im Kindergarten in die Novaja Mjasnizkaja
(StraBe) umgezogen waren- IJnsere Vohnung
diente als Treffpunkt. Es kamen unter ande-
rem Gebelew, Smolar, Feldmann und eine Rei-
he anderer zu uns. Mein Vater verschwand ab
und zu fiir eine gewisse Zeit, dann rauchte er
wieder auf. Smolar war die Ftihrungsperson
des Untergrundes im Ghetto- Er ist Autor der
beiden Biicher ,,Die Rdcher des Ghettos., und
,,Das Minsker Ghetto". In beiden wird auch
mein Vater mehrmals erwdhnt. In ,,Die Rdcher
des Ghettos" ist meinem Vater ein ganzes Ka-
pitel tiber seine Zeit bei den parrisanen gewid-
met. Wenn jemand zu uns kommen sollte _
meistens eine Person, manchmal aber auch
zwei oder drei - wurden wir Kinder nach
drau8en geschickt, sa8en dort auf der Treppe
und taten so, als ob wir uns miteinander unter-
hielten oder spielten. Das diente als Tarnung,
Wenn jemand anderes sich niherte, konnten
wir rechtzeitig warnen.

'Wenn ein Mann tagsi.iber alleine durchs
Ghetto ging, konnte das leicht Misstrauen er-
regen; hatte er hingegen ein Kind bei sich,
wurde er weniger beachtet. Manchmal nahm
mich mein Vater deshalb mit und wir gingen
gemeinsam zu irgendeinem Treffen. Dann
blieb ich mit anderen Kindern auf der StraBe
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und er ging im Inneren des Hauses seinen An-
gelegenheiten nach.

Diese Situation dauerte bis zum Aprll1942.
Damals registrierten die Deutschen bereits,
dass eine Untergrundbewegung existierte. Es

wurde den Mitgliedern klar, dass man sie be-
obachtete. Aus diesem Grund schickte man ei-
nen Teil des Untergrundes - meinen Vater,
Feldmann und einige andere Mdnner zur Vor-
bereitung einer Aufnahmestelle fiir Ghettobe-
wohner in die \Tdlder auBerhalb von Minsk in
die Ndhe von Staroje Selo. Nachdem mein Va-
ter gegangen war - wir lebten damals noch in
der 'Wohnung an der Uliza Nowaja Mf asniz-
kaja - kamen einige Male Verbindungsleute
mit Informationen aus dem \7ald zu uns, zum
Beispiel Feldmanns Sohn, ein rothaariger Bur-
sche, au8erdem Tatjana Arkadjewna - bei den
Partisanen und im Ghetto nannte man sie Na-
tascha. Diese Verbindungsleute fiihrten einige
Gruppen von Juden aus dem Ghetto hinaus.
Meine Mutter und ich konnten jedoch mit
dem kleinen Kind nicht mitgehen. Nach dem
Pogrom vom 28. Juli zogen wir um und wur-
den von den Untergrundleuten aus den Augen
verloren. Meine Mutter hatte sogar wieder ih-
ren Mddchennamen Stein angenommen. Das
wusste mein Vater nicht. Au8erdem suchte er
nach einer Frau mit zwei Kindern - ich hatte
meinen Bruder damals aber bereits verloren.

Da unsere \0i/ohnung als Treffpunkt gedient
hatte, kannten meine Mutter und ich aber
mehrere Angehorige des Untergrundes, die im
Ghetto geblieben waren, zum Beispiel Rosa
Lipskaja, die zu dieser Zeit die Untergrundbe-
wegung im Ghetto anfiihrte. Allerdings war
diese Bewegung damals nicht mehr sehr um-
fangreich.

Die Besuche von drau8en wurden seltener,
da es mittlerweile sehr gefdhrlich geworden
war, ins Ghetto zu gehen. Der Sohn von Feld-
mann kam ums Leben, er wurde beim Uber-
queren des Zauns erwischt. Feldmanns iibrige
Familie, seine Frau und der jiingere Sohn wur-
den ebenfalls ergriffen und umgebracht. Wir

wussten jedoch, dass aus dem'Wald Leute ka-
men, die die Insassen aus dem Ghetto hinaus-
fiihrten. Sie bemiihten sich, in erster Linie liin-
gere, kampffdhige Menschen herauszuholen.
Das Prinzip lautete: Wir brauchen Soldaten.
Heute erkennen wir: Das Wichtigste war da-
mals der ,,Staat", und was man tat, tat man
fiir diesen Staat und nicht fi.ir seine Menschen.
Damals sahen wir das natiirlich anders.

Flucht aus dem Ghetto

Ich erzdhle jetzt einwenig dariiber, wie wir aus

dem Ghetto entkommen sind. Da meine Mut-
ter in Kontakt mit dem Untergrund stand,
hatte sie erfahren, dass ein Fiihrer gekommen
war, um eine neue Gruppe von etwa fi.infzehn
brs zwanzig Personen aus dem Ghetto heraus-
zufiihren. Man erkldrre sich bereit, sie mitzu-
nehmen, nicht aber das Kind. Meine Mutter
war nicht einverstanden und sagte mir, dass
wir zusammen gehen wiirden. Wir wussten
ungefihr, wo die Gruppe durch den Zaun ge-
hen wiirde. 'Wir gingen dann in der Ndhe an
eine andere Stelle, an der man den Zaun eben-
falls iiberwinden konnte. Als nun die Gruppe
das Ghetto verlie8, krochen auch wir unter
dem Zaun durch. Meiner Mutter und mir
hatten sich inzwischen etwa zehn weitere Per-
sonen angeschlossen. Das geschah etwa am
29. oder 30. April t943. 'V7ir 

beschlossen, hin-
ter der anderen Gruppe herzugehen.

Da ereignete sich allerdings ein Zwischen-
fall: Als wir auf der anderen Seite angekomm-
men waren, konnten wir auf der StraBe (Uliza
Saslawskaja) zundchst niemanden sehen. Von
irgendwoher aber war ein Mann in einem Le-
dermantel auf uns zugekommen. Damals wur-
den Ledermintel entweder von hohen R)ngen
der SS oder der Polizei getragen. 'Wir standen
gerade auf und sahen daher nicht, wo er her-
gekommen wal Z:urickkehren konnten wir
nicht mehr: wir waren durch den Zaun nach
unten gerutscht und es war sehr schwierig, den
lWeg umgekehrt nach oben hinaufzugehen.
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Der Mann blickte uns an, drehte sich um und
ging weg. Das war gro8es Gliick. rWie aus dem
Nichts hatte er auf einmal vor uns gestanden;
wir hatten ja vorher nachgesehen und die Stra-
Be war ganzleer gewesen! Daraufhin hasteten
wir unserer Gruppe hinterher, aber das waren
natiirlich alles junge Leute...

'Vfir 
sahen niemanden auf der StraBe, nach-

dem wir den Zaun iiberwunden hatten. \Vir
waren so etwa zehn bis zwolf Leute. In der er-
sten Gruppe waren rund fiinfzehn bis zwanzig
Personen gewesen. \Vir wollten hinter ihnen
hergehen, aber wir haben sie nicht mehr ein-
geholt, obwohl wir ihnen in der Uliza Sas-
lawskaja nachgelaufen waren. Wir erreichten
schlie8lich den Stadtrand und dort musste die
Entscheidung getroffen werden, wer unsere
Gruppe anfiihren sollte. Alle beschlossen, dass
meine Mutter den'Weg kenne und uns frihren
solle. Als meine Mutter sagre, sie sei keine
Fiihrerin und kenne den Weg auch nicht, woll-
ten viele wieder ins Ghetto zuriickkehren.
Meine Mutter war allerdings eine sehr beharr-
liche Frau und meinte: ,,Lieber erhalte ich ei-
ne Kugel in den Nacken als dass ich freiwillie
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und bewusst in die uJama" gehe. Ich gehe u'ei-
ter, und damit Schluss!". Und die anderen ka-
men dann doch mit uns mit.

Aus den Erzihlungen von Verbindungsleu-
ten wie Feldmann und anderen \\'ussre meine
Mutter ungefdhr, wie man gehen mussre: Sie
wusste vage, dass man zundchst durch ^\ted-
veschino gehen, dann die Bahnlinie iiberque-
ren, sich weiter in Richtung Staroje Selo hal-
ten musste: der \feg war ihr also vom Htiren-
sagen in groben Zigen bekannt. Den direkten
'Weg kannte sie jedoch nicht und da sie unsere
Gruppe halt doch in gewisser Veise an-ti.ihrre!
war sie es, die unterwegs in den Dorf-ern nach
dem \feg fragen musste. 'Sfir gingen in der
Ddmmerung. \Wenn sich meine ^\Iurrer bei
Dorfbewohnern nach dem Weg erkundigte,
fragte sie im Gesprich zum Beispiel ganz bei-
laufig nach der Richtung nach Kojdonowo,
Minsk oder Staroje Selo und merkte sich die
Angaben dann genau. Einige Male mussten
wir auch nachts nach dem \7eg fragen. nariir-
lich fiirchteren wir uns sehr und gingen zu ei-
nem Haus ganz am Rande des Dorfes- \Ian
konnte auch jederzeit mir der polizei zusamm-

Der Chenobezrrk in Minsk,
Jahr der \umahme
unbekannt
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mensto8en.

Meine Mutter und ich gingen in ein Dorf
hinein, wdhrend die Gruppe etwa fiinfzig bis

hundert Meter von uns entfernt stehen blieb.
Ich kann sagen, dass die Bewohner der Hdu-
ser, an die wir geklopft hatten, unsere Fragen

immer beantwortet haben.

Auf diese \7eise fanden wir schlie8lich auch

den Weg nach Staroje Selo. Als wir auf dem
'Weg dorthin das letzte Mal bei einem Haus

nach dem Weg fragten - meine Mutter und ich
erinnerten uns spiter noch oft an diese Szene

- sagte man zt meiner Mutter: ,,Frau, reden

Sie nicht um den hei8en Brei herum, Sie woll-
len nach Staroe Selo. Keine Angst, das ist Par-

tisanengebiet. Gehen Sie nur mutig gerade-

aus!" Daraufhin wies man uns den'Weg. 'Wir

begegneten dann einer Aufkldrungseinheit der

Partisanen, die uns fragte, wer wir seien und
woher wir klmen. Sie schickten uns zu Sorin,

dem Anfiihrer der Einheit. zu dem wir uns

dann auch begaben. Meine Mutter kannte So-

rin gut, schon vor dem Krieg war sie mit ihm
bekannt gewesen. Wdhrend des Krieges waren
mein Vater und er in derselben Gruppe, sie

verlieBen auch das Ghetto gemeinsam.'Sfir ka-
men morgens bei ihm an. Am ndchsten Tag

schickte er einen Partisanen zu meinem Vater,

um ihm zu melden, dass seine Familie ange-

kommen sei. Mein Vater war gerade vorher
bei dieser Einheit gewesen, wo er ein Treffen
abgehalten hatte. Man hatte ihm gesagt, dass

seine Frau wohl kaum das Pogrom vom
28. Juli iiberlebt habe, insbesondere nicht mit
einem Kind. Niemand wusste, was mit uns ge-

schehen war, und man hielt uns bereits fi.ir tot.
Als der Gesandte nun bei meinem Vater an-
kam. hdtte der ihn beinahe erschossen. Er hielt
die Meldung fi.ir einen bosen Scherz und den

Versuch, ihn zu verspotten. Er kam dann aber
dennoch zu uns.

Bei den Partisanen

Als ich mich nach der eintdgigen Reise amZiel
niedersetzte, konnte ich nicht wieder aufste-

hen. Meine Beine waren nach dem vielen Lau-
fen ganz angeschwollen. Mein Vater fand
mich und ich konnte ihm nicht einmal ent-

gegengehen. Meine Mutter war bereits wieder
irgendwo bei der Arbeit. Wir fanden sie

dann...

Mein Vater ging spdter zuriick zu seiner Ein-
heit. Er konnte uns nicht einfach mitnehmen:
dazu bencitigte er eine Erlaubnis des Kom-
mandeurs. Diese erhielt er dann auch und
schickte gleich zwei Pferdewagen mit etwa

zehn Leuten, um uns abzuholen. Mein Vater
genoss bei seiner Einheit gro8e Autoritdt. So

kamen wir zur ,,Budjonnij-Einheit". Ich habe

zu Hause immer noch ein Zeugnis,welches be-

sagt, dass meine Mutter ab dem 2. Mei 7943
den Status eines Mitglieds der ,,Budjonnij-
Partisaneneinheit " besaB.

'!Vir blieben dann bei dieser Einheit. Meine
Mutter war Soldatin. Sie leistete \Tachdienst,
arbeitete auch in der Ktiche. Mein Vater ging

unterdessen seiner eigenen Arbeit nach: Er
war Anfiihrer eines Sprengkommandos. 'Was

soll ich dazu sagen: Er kimpfte nicht schlecht,

ich habe auch iiber seine Tdtigkeit noch ein
Dokument aus dem Jahre t943, als seine Ein-
heit zur ,,Ponomarenko- Brigade" umformiert
wurde. In diesem Dokument wird bestdtigt,
dass er neun Ziige zum Entgleisen gebracht

und i.iber dreihundert Faschisten getotet hat.
Bei jedem dieser Einsitze wurde einZugdurch
Sprengung der Gleise zum Umkippen ge-

bracht. In jedem der'Waggons sa8en etwa vier-
zig bis ftinfzig Soldaten. Wenn drei oder vier
'Waggons aus den Gleisen sprangen, konnte
man ungefdhr abschdtzen, wie viele Menschen
ums Leben gekommen waren. Vor dem Ein-
satz wurden Minen fi.ir die Sprengung verlegt-
In den umliegenden Dorfern waren mehrere
Verbindungsleute unterwegs: Bevor der Erfolg
einer Aktion nicht durch mindestens drei oder

vier Seiten bezeugt war, wurde er von der Ftih-
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rungszentrale nicht bestdtigt. Eine solche Ak-
tion sprach sich schnell herum, da aus den
Dorfern Leute geholt wurden, die die Leichen
beseitigen und den Gleiskorper reparieren
mussten. Mein Vater sagte mir, dass er insge-
samt elf Zige, zehn Lokomotiven und mehre-
te Gleiskorper zerstcirt hat. Nach einer
Sprengaktion mussten die intakt gebliebenen
Minen gefunden und zerstcirt werden. Dies ge-
schah durch weitere kleinere Sprengungen am
Gleiskrirper.

Mein Vater hat mir erzahlt, dass solche Zug-
sprengungen ab und zu nicht ganz erfolgreich
verliefen und nur wenige Waggons entgleisten.
Einmal fiel nur etwa die Hdlfte der \7agen des

Zuges um. Aus den anderen sprangen die Sol-
daten und eroffneten nach allen Seiten heftiges
Gewehrfeuer. Sie wussten zwar nicht, in wel-
cher Richtung die Partisanen sa8en, ihre
SchieBerei war aber schrecklich. 'Vfir haben
dariiber nachher 'V7itze gemacht: \7enn man
mit einer Stoppuhr gemessen hitte, wie schnell
die Soldaten die ftinfhundert Meter bis zum
Waldrand zuriicklegten, hatten sie wahr-
scheinlich alle N7eltrekorde gebrochen (lacht).

Meinem Vater kam zustatten, dass er ein
sehr entschlossener Mensch war, der eine be-

stimmte Situation schnell einschitzen konnte
und immer einen Ausweg fand. Er erzdhlte mir
einmal folgende Geschichte: Man hatte auf ei-
ner Landstra8e in beiden Fahrtrichtungen eine
Mine gelegt. Als die zweite Mine vergraben
war, marschierte auf der StraBe eine Kolonne
deutscher Soldaten heran. Die Leure vom
Sprengkommando versteckten sich schnell.
Die Soldaten sahen den lockeren Sand und be-
griffen, dass an dieser Stelle gerade ersr getra-
ben worden war. Die Kolonne hielt an. begann
auszuschwdrmen und den umliegenden \-dd
zu durchkdmmen, besser gesagr, die Soldaren
schossen sofort drauf los. In diesem \Ioment
kam in der Gegenrichtung eine andere Ko
lonne deutscher Soldaten die StraEe endang.
Sie horten das Gewehrfeuer aui der "nderen
Seite und dachten. dass sie von Parnsanen an-
gegriffen wiirden. So schwdrmten auch sie aus
und begannen ebenfalls zu schie8en- Die Par-
tisanengruppe befand sich znixhEn beiden
Feuern. Ihre Mitglieder waren vor allem junge
Burschen zwischen sechzehn und achrzehn

Jahren, die nun auch ihrerseits gerne zuriick
geschossen hdtten. Mein Vater har ihnen dies
aber kategorisch verboten und so ist die
Gruppe dann zwischen beiden Feucrn nach
vorne aus der umkdmpften Zone heraus ge-

Repararunr erksrarr
im P:nisrnenlager
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langt. Alle haben iberlebt. Auf der anderen

Seite hingegen haben etwa zehn bis zwanzig
deutsche Soldaten einander getotet. Und jetzt

kommt das Beste: Aus Minsk kam ein'Vfagen

mit Mitgliedern der Fiihrung, die herausfinden
wollten, was da eigentlich vorgefallen war, wie
es hatte geschehen konnen, dass Deutsche auf-
einander schossen. Ihr'Wagen explodierte, als

er iiber eine der beiden Minen fuhr.

Das Leben machte aus uns Erwachsene und
iiberging unsere Kindheit einfach. Viele Kin-
der rannten auch einfach alleine weg und fan-
den irgendwie den'Weg in die Dorfer. Es war
fast unmoglich, im Ghetto etwas zu verstek-

ken. Alle wussten aber, dass es irgendwo eine

Partisanenzone gab, dass sie sich im Gebiet

Staroie Selo befand oder dass es andere Dorfer
gab, in die man fliehen konnte. Es war auch

bekannt, dass immer wieder Gruppen aus dem

Ghetto flohen. Ich habe einen Freund, Semjon,

wir waren gemeinsam im Ghetto: einmal
stand er am Zaun, als ihm jemand aus dem

russischen Rajon zurief ,,Auf was wartest du,
renn' weg!", und er schliipfte mit der Arbeits-
kolonne aus dem Ghetto und gelangte eben-

falls zu Sorins Einheit. Ein anderer Freund von
mir, Albert - leider ist er bereits gestorben -
floh auf die gleiche Art und fiihrte zwei oder

drei Gruppen mit jeweils rund drei8ig Perso-

nen aus dem Ghetto. Seine Eltern blieben lei-
der hier und kamen um.'Wenigstens konnte er

seine Cousine retten. In Sorins Partisanenein-
heit waren sehr viele Kinder und es gelang so-

gar, eine Art Schule zu organisieren. Ich ging
allerdings nicht hin, da ich bei einer kdmpfen-
den Einheit war. Dort musste ich alles wie ein
Erwachsener ertragen: Es gab so genannte

Blockaden, die erste war im Gebiet Dser-

schinsk. Ein Stiick Wald wurde von den Deut-
schen abgeriegelt und durchkdmmt. Die zwei-

te Blockade fand im'Vfald bei Naliboki statt.

Wir hatten Glnck. in unserer Einheit war ein

Genosse, der aus dem \Taldgebiet von Nalibo-
ki stammte und alle 'Wege dort gut kannte.
Manchmal gingen wir im Wald nur zwanzig
oder drei8ig Meter von den Deutschen oder

den'Wlassow-Soldaten entfernt.'Wir konnten
sehr gut ihre Gesprdche horen. Da der Boden

vorwiegend sumpfig war, konnte man nur auf
bestimmten Pfaden gehen. 'Wir konnten pa-

rallel zu den Deutschen gehen, da sie auch

nicht vom 'Weg abgehen konnten. Auf diese

\7eise waren wir fast eine'Woche lang unter-
wegs. Zweimal iiberquerten wir einen Fluss,

einmal wdre ich dabei fast ertrunken (lacht).

Den Erwachsenen reichte das Wasser bis zur
Schulter oder zum Hals, aber ich war ja noch
klein. Gliicklicherweise nahmen mich zwei

Freunde unter die Arme. Nahrungsmittel und
alles was, wir noch dabei hatten, verdarb beim

Uberqueren der Gewdsser und wir warfen es

weg. Das einzige, was wir aufbewahrten, wa-
ren'Vfaffen und Patronen.

Als wir den uns angewiesenen Ort erreich-

ten, war dort alles verbrannt. Au8er 'Wasser

hatten wir nichts mehr. XTir fanden irgendwo
eine weggelaufene Kuh, die wir schlachteten
und vor lauter Hunger ungekocht aufa{3en-
'Wir hdtten auch gar nichts gehabt, worin wir
das Fleisch hdtten kochen konnen. Nachdem
der erste Hunger gestillt war, haben wir den

Rest dann im Feuer an Holzspie8en gegrillt.

Nach diesem Essen hat mein Vater leider
gro8e Probleme mit dem Magen bekommen

und wir dachten schon, dass er sich nicht mehr
erheben werde.'S7ir hatten auch keinerlei Me-
dikamente. Das einzige, was wir hatten, waren
Verbandsmaterial, Klistiere und Desinfek-
tionsmittel. Meine Mutter versuchte so gut es

ging, meinem Vater einige Male den Magen zu

spiilen und irgendwie ist er dann wieder auf
die Beine gekommen, obwohl die meisten ihn
schon fiir verloren gehalten hatten.

Meine Mutter und ich wurden danach direkt
nach Minsk zuri.ickgeschickt, wo wir eine
'Wohnung bezogen. Mein Vater arbeitete
weiterhin in seiner Einheit. Die ji.ingeren,

kampftiichtigeren Partisanen wurden bald zur
Auffiillung der Verbinde der Roten Armee

herangezogen. Da mein Vater sich jedoch nach

seiner Krankheit immer noch schlecht ftihlte,
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wurde er nach einer gewissen Zeit entlassen

und kam daraufhin zu uns nach Hause. Er ar-
beitete in Minsk wieder in seinem alten Beruf
im Handel bis zu seinem Tod im Jahr 1.970.8r
erlitt an seinem Arbeitsplatz einen Infarkt.
Von dort brachte man ihn ins Krankenhaus,
aber er konnte nicht mehr qerettet werden.

Riickblick auf die Kriegsjahre

Ich kam erst mit elf Jahren in die erste Klasse!
Solche Kinder wie mich gab es in Minsk da-
mals sehr viele. Irgendwie haben wir uns mit
der Situation arrangiert. Es war sehr schwer.
Nach Abschluss der achten Klasse gingen eini-
ge meiner Altersgenossen an eine technische
Schule oder eine Abendschule, wdhrend ich in
der achten Klasse blieb und fortan inmitten
weitaus jiingerer Mitschtiler saB, die alle
schon mit sieben in die Schule gekommen wa-
ren. Spiter ging ich dann auch zur Abend-
schule. Daneben arbeitete ich inoffiziell als Fo-
tograf. Ich nahm Kontakt mit einem sehr gu-
ten Spezialisten dieses Faches auf. Er war
Korrespondent der Zeitung ,,Literatur und
Kunst"; das Fotografieren lag bei ihm in der
Familie, schon sein Gro8vater und Vater wa-
ren Fotografen gewesen. Ich konnte bei ihm
viel lernen. Damals war das ein eher seltener
Beruf, mit dem ich mein Geld verdiente. Im
Sommer fuhr ich ins Pionierlager, wo auch
meine Freunde von friiher waren und habe
dort drei oder vier Filme belichtet. Das waren

meine Einkiinfte (lacht). Einige der Fotos gin-
gen an Zeitungen.

Nach Abschluss der zehnten Klasse ging ich
an eine Lehranstalt in Gomel. (Mein Fotogra-
fielehrer verlie8 damals seine Zeirungsredak-
tion, worauf sie dort langeZeitnach mir such-
ten: Man wollte mich zum Fotokorresponden-
ten machen, weil bekannt war, dass ich r-iel

von ihrem frriheren Mitarbeiter gelernt hane.)
Ich ging aber an eine militdrische lrhransralt;
meine Partisanenzeit hatte offenbar einen Ein-
fluss auf meine Berufswahl. Ich absohierte in
Gomel eine dreijlhrige Ausbildung zum Ra-
diotechniker. Danach kam ich zur Truppe. x-o
ich einundzwanzig Jahre lang dienre - tiir
mehr reichten die Krdfte nicht tlacfrrf- Ich ar-
beitete dort im Bereich Radioommgl- Bei den
technischen Einheiten war das berufliche Fon-
kommen aber sehr schwierig- Au8erd(m x-irk-
te sich in gewissem MaBe auch meine Her-
kunft (Nationalitit) aus. Ich dienrr bis zum
Hauptmann. Juden wurden nichr tesonders
gefcirdert. Einige erreichten zwar drn Rang er-

nes Oberstleutnants oder lv{aiorr aber das
waren nur ganz wenige. Leichter s-ar q s'enn
man schon unmittelbar nach dem lGlS in ei-
ne Kriegsakademie eingetreten erar - &mals
wurden Juden dort noch aufgenomm - man
hatte dann eine Hochschulbildung rmd konn-
te sich eventuell hochdienen. Aber in der R.e-

gel war dies nicht moglich: mehr als den Rang
eines Majors erreichten Juden selten-

Nach der Entlassung aus der.\rmc kam rch
nach Minsk. Zundchst qudlte ich mi.-h don
ein wenig, zum Beispiel mit der ^{nmeldung
und mit der Suche nach einer Eohn,rrrg lch
bekam dann aber doch eine. in der L-h brs heu-
te lebe.
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t
Auf Anordnung des Reichsmarschalls wurde
im Januar 1939 eine Reichszentrale fiir iiidi-
sche Auswanderung errichtet, mit deren Lei-
tung der Chef der Sicherheitspolizei und des

SD betraut wurde. Sie hatte insbesondere die
Aufgabe

a) alle Ma8nahmen zur Vorbereitung einer
versterkten Auswanderung der Juden zu
treffen,

b) den Auswanderungsstrom zu lenken,
c) die Durchfiihrung der Auswanderung im

Einzelfall zu beschleunigen.

Das Aufgabenziel war, auf legale \Ueise den
deutschen Lebensraum von Juden zu saubern.
Uber die Nachteile, die eine solche Auswande-
rungsforcierung mit sich brachte, waren sich
alle Stellen im klaren. Sie mu8ten jedoch an-
gesichts des Fehlens anderer Losungsm<iglich-
keiten vorerst in Kauf genommen werden. [...]

Inzwischen hat der Reichsftihrer-SS und Chef
der Deutschen Polizei im Hinblick auf die Ge-
fahren einer Auswanderung im Kriege und im
Hinblick auf die Moglichkeiten des Ostens die
Auswanderung von Juden verboten.

III. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr
als weitere Losungsmoglichkeit nach enrspre-
chen der vorheriger Genehmigung durch den
Ftihrer die Evakuierung der Juden nach dem
Osten getreten.

Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Aus-
weichmoglichkeiten anzusprechen, doch wer-
den hier bereits jene praktischen Erfahrungen
gesammelt, die im Hinblick auf die kommen-
de Endlosung der Judenfrage von wichriger
Bedeutung sind.

Im Zuge dieser Endlosung der europdischen

Judenfrage kommen rund 11 Millionen Juden
in Betracht, die sich wie folgt auf die einzelnen
Ldnder verteilen: [...]

M3: Protokotl der Wannseekonferenz, 2tl. lan uar tg42

I. An der am20.1.1942 in Berlin. Am GroBen
Wannsee Nr. 56/58, stattgefundenen Bespre-
chung iiber die Endlosung der Judenfrage nah-
men teil: [...]

II. Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-

Obergruppenfiihrer Heydrich, teilte eingangs
seine Bestellung zum Beauftragten fiir die Vor-
bereitung der Endlosung der europdischen Ju-
denfrage durch den Reichsmarschall mit und
wies darauf hin. da8 zu dieser Besprechung ge-

laden wurde, um Klarheit in grundsdtzlichen
Fragen zu schaffen.

Der \Tunsch des Reichsmarschalls. ihm einen
Entwurf iiber die organisatorischen, sach-
lichen und materiellen Belange im Hinblick
auf die Endlosung der europdischen Judenfra-
ge zu iibersenden, erfordert die vorherige ge-

meinsame Behandlung aller an diesen Fragen
unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen im
Hinblick auf die Parallelisierung der Linien-
fiihrung.

Die Federfiihrung bei der Bearbeitung der
Endlosung der Judenfrage liege ohne Riick-
sicht auf geographische Grenzen zentral beim
Reichsfiihrer-SS und Chef der Deutschen Poli-
zei (Chef der Sicherheitspolizei und des SD).

Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD
gab sodann einen kurzen Riickblick iiber den
bisher gefi.ihrten Kampf gegen diesen Gegner.
Die wesentlichsten Momente bilden

a) Die Zurickdrangung der Juden aus den
einzelnen Lebensgebieten des deutschen
Volkes,

b) die Zurtckdrdngung der Juden aus dem
Lebensraum des deutschen Volkes.

Im Vollzug dieser Bestrebungen wurde als ein-
zige vorldufige Losungsmoglichkeit die Be-

schleunigung der Auswanderung der Juden
aus dem Reichsgebier verstarkt und planmd-
Big in Angriff genommen.
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Ostgebiete 420.000

Generalgouvernement 2.284.000

Bialystok 400.000

Protektorat Bohmen und Mihren 7 4.200

Estland - judenfrei

Lettland 3.500

Litauen 34.000 [...]

Ungarn 742.800

udssR 5.000.000

Ukraine 2.994.684
'Wei8ru8land ausschl. Bialystok 446.484

Zusammen: iiber 1 1.000.000

Bei den angegebenen Judenzahlen der ver-
schiedenen auslendischen Staaten handelt es

sich jedoch nur um Glaubensjuden, da die Be-

griffsbestimmungen der Juden nach rassischen

Grundsdtzen teilweise dort noch fehlen. Die
Behandlung des Problems in den einzelnen
Ldndern wird im Hinblick auf die allgemeine
Haltung und Auffassung auf gewisse Schwie-
rigkeiten sto8en, besonders in Ungarn und
Rumdnien. So kann sich z.B. heute noch in
Rumdnien der Jude gegen Geld entsprechende
Dokumente, die ihm eine fremde Staatsange-
hc;rigkeit amtlich bescheinigen, beschaffen.
Der Einflu8 der Juden auf alle Gebiete in der
UdSSR ist bekannt. Im europdischen Gebiet
leben etwa 5 Millionen, im asiatischen Raum
knapp 1/4 Million Juden. [...]

Unter entsprechender Leitung sollen nun im
Zuge der Endlosung die Juden in geeigneter
\feise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen.
In gro8en Arbeitskolonnen, unter Trennung
der Geschlechter, werden die arbeitsfdhigen

Juden straBenbauend in diese Gebiete gefthrt,
wobei zweifellos ein Gro8teil durch natiirliche
Verminderung ausfallen wird.

Der allflllig endlich verbleibende Restbestand
wird, da es sich bei diesem zweifellos um den

widerstandsfdhigsten Teil handelt, entspre-

chend behandelt werden miissen, da dieser, ei-

ne natiirliche Auslese darstellend, bei Freilass-
sung als Keimzelle eines neuen jiidischen Auf-
baues anzusprechen ist. (Siehe die Erfahrung
der Geschichte.)

Im Zuge der praktischen Durchiiihrung der
Endlosung wird Europa vom 'Westen nach
Osten durchgekdmmt. Das Reichsgebiet ein-
schlie8lich Protektorat Bcihmen und Mdhren
wird, allein schon aus Griinden der \foh-
nungsfrage und sonstigen sozial-politischen
Notwendigkeiten, vorweggenommen rverden
mussen.

Die evakuierten Juden werden zunachst Zug
um Zug in sogenannte Durchgangsghertos
verbracht, um von dort aus weiter nach dem
Osten transportiert zu werden.

Wichtige Voraussetzung, so fiihrte SS-Ober-
gruppenfiihrer Heydrich weiter aus, fiir die
Durchfthrung der Evakuierung tiberhaupt, ist
die genaue Festlegung des in Betracht komm-
menden Personenkreises.

Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von uber 65

Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie einem
Altersghetto - vorgesehen ist Theresienstadt -
zu iiberstellen.

Neben diesen Altersklassen - von den am
31,.L0.1,941, sich im Altreich und der Osrmark
befindlichen etwa 280.000 Juden sind enr-a

30 % i.iber 65 Jahre alt - finden in den jndi-
schen Altersghettos weiterhin die schs-er-
kriegsbeschddigten Juden und Juden mir
Kriegsauszeichnungen (EK l) Aufnahme. -\Iit
dieser zweckmi8igen Losung u-erden rnit ei-

nem Schlag die vielen Interventionen ausge-

schaltet.

Der Beginn der einzelnen grcil-leren Er-akuie-
rungsaktionen wird weitgehend r-on der mili-
tdrischen Entwicklung abhangig sein. Beziig-
lich der Behandlung der Endlosung in den von
uns besetzten und beeint-lutlren europdischen
Gebieten wurde vorgeschlagen. daB die in Be-

tracht kommenden Sachbearbeiter des Aus-
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wdrtigen Amtes sich mit dem zustdndigen Re-

ferenten der Sicherheitspolizei und des SD be-

sprechen.

In der Slowakei und Kroatien ist die Angele-

genheit nicht mehr allzu schwer, da die we-

sentlichsten Kernfragen in dieser Hinsicht dort
bereits einer Lcisung zugefi.ihrt wurden. In Ru-

minien hat die Regierung inzwischen ebenfall-
ls einen Judenbeauftragten eingesetzt. Zur Re-

gelung der Frage in Ungarn ist es erforderlich,
inZeitkirze einen Berater fiir Judenfragen der

ungarischen Regierung aufzuoktroyieren.

Hinsichtlich der Aufnahme der Vorbereitun-
gen zur Regelung des Problems in Italien hdlt
SS-Obergruppenfiihrer Heydrich eine Verbin-

dung zum Polizei-Chef in diesen Belangen fiir
angebracht.

Im besetzten und unbesetzten Frankreich wird
die Erfassung der Juden zur Evakuierung aller
\Tahrscheinlichkeit nach ohne groBe Schwie-

rigkeiten vor sich gehen konnen.

Unterstaatssekretdr Luther teilte hierzu mit,
da8 bei tiefgreifender Behandlung dieses Pro-

blems in einigen Ldndern, so in den nordi-
schen Staaten, Schwierigkeiten auftauchen
werden, und es sich daher empfiehlt, diese

Ldnder vorerst noch zuri.ickzustellen. In An-

betracht der hier in Frage kommenden gerin-

gen Judenzahlen bildet diese Zuri.ickstellung

ohnehin keine wesentliche Einschrdnkung.

Dafir sieht das Auswdrtige Amt fiir den Si.id-

osten und 'Westen Europas keine grol3en

Schwierigkeiten.

SS-Gruppenfiihrer Hofmann beabsichtigt, ei-

nen Sachbearbeiter des Rasse- und Siedlungs-

hauptamtes zlrr allgemeinen Orientierung
dann nach Ungarn mitsenden zu wollen, wenn

seitens des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD die Angelegenheit dort in Angriff ge-

nommen wird. Es wurde festgelegt, diesen

Sachbearbeiter des Rasse- und Siedlungs-

hauptamtes, der nicht aktiv werden soll, vor'
iibergehend offiziell als Gehilfen zum Polizei-

Attach6 abzustellen. [...]

Vollstiindiger Text in :

http:/ftrww.dhm.de/lemo/htmVdokumente/wan nseekon ferenz/index. htm I
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M4: Bernhard Chiari: Alltag hinter der Front

Die deutschen Behorden rechneten fiir das Ge-

biet der ehemaligen BSSR mit etwa 900.000
offiziell registrierten jiidischen Einwohnern.
Diese Einschdtzung beruhte auf der sowjeti-
schen Volkszdhlung von L926 und der polni-
schen von 1931. Intern ging man hingegen von
insgesamt anderthalb Millionen Juden in'WeiBru8land 

aus. In der Stadt Minsk vermu-
tete der SD einen Anteil zwischen 100.000 bis

120.000 Juden bei einer Gesamteinwohner-
zahlvon 238.000. Das Minsker Ghetto, wel-
ches das Gebiet zwischen dem Fischmarkt und
dem jiidischen und polnischen Friedhof um-
fa{3te, wurde zum'Wohnort fiir etwa 100.000

Juden aus Minsk und dem Umland. Sie fielen
bis September 1.943 der deutschen Massenver-
nichtung zum Opfer, sofern ihnen nicht die
Flucht gelang. Innerhalb der Umzdunung bil-
deten sich unterschiedliche Miniaturgesell-
schaften. Zehntausende Deportationsopfer
aus dem Deutschen Reich wurden in einem
Sonderghetto interniert und spdter getotet. Ju-
den aus Hamburg, Berlin und Frankfurt er-
hielten Unterkiinfte in vier besonderen Stra-
Ben, in denen bis zu 18.000 Arzte,Ingenieure,
Facharbeiter und Angestellte lebten. Die Neu-
ankommlinge bildeten eine besondere und von
einheimischen Juden mit Mi8trauen betrach-
tete Gruppe.

Aufgrund seiner Gro8e bot das Ghetto
au8ergewohnlich gute Voraussetzungen fiir
das Entstehen von Untergrundstrukturen. Der
ji.idische '$Tiderstand zerfiel in eine ,,westli-
che" Gruppe, meist polnische Fliichtlinge und
in eine ,,ostliche" Gruppe ortsansdssiger Ju-
den. Besonders die Minsker Juden waren gut
mit den administrativen Strukturen der So-

wjetzeit vertraut, die in Teilen von der deut-
schen Okkupationsverwaltung iibernommen
wurden. Die Ghettobewohner hofften auf ak-
tive Untersti.itzung durch die Rote Armee. Ver-
bindungen bestanden zur Minsker Stadtver-
waltung und zur Polizei. In Minsker Kranken-
hiusern fanden Juden einige Zeitlang Schutz.

3o

Die dort tdtigen jiidischen Spezialisten waren
ftir die nationalsozialistischen Gesundheitsbe-
horden zundchst unentbehrlich und blieben
darum vom Wtten der Einsatzgruppen weit-
gehend verschont.

Die Umzdunungen waren nicht uniiber-
windlich. Schdtzungen gehen von insgesamt
8.000 bis 10.000 Juden aus, die einzeln oder
in Gruppen alleine aus Minsk in die umliegen-
den'Wdlder entkamen. Vorausseuung fiir ei-
ne organisierte Flucht war allerdings meist die
Tauglichkeit fiir den militdrischen Einsarz, un-
bewaffnete und alte Menschen, Frauen und
Kinder fanden nur selten 4ufn2hme in den so-
wjetischen Partisanengruppen, die *it 1942
auch Mitglieder in den Ghettos rekrutierten-
Damit hatten jene, die im Gheao am schutz-
losesten der Entrechtung ausgeseEt waren,
nur geringe Chancen auf eine erfolgreiche
Flucht. Den Ghettobewohnern gelang es auch
nach Monaten der Isolierung, des Terrors und
der physischen Vernichtung, Lebensnorwendi-
ges durch Tausch zu erwerben- lm Ztge von
,,Ghettordumungen" berichtete die Zivilver-
waltung von ,,wider Erwarten in den Ghettos
vorgefundenen Lebensmittelmengen", die
dann durch die Landwirtschaftsabteilungen
an die nichtjiidische Bevolkerung verkauft
wurden.

Der erste Vorsitzende des Minsker ,Juden-
rates", Ilja Moskin, wurde Anfang 1942 er-
mordet, nachdem er Verbindung zu so*jeti-
schen'V7iderstandsgruppen hergestellt hatte.
Sein Nachfolger, Selig Yaffe, widerserzre sich
ebenfalls den deutschen Behrirden und bezahl-
te dies im Sommer 1,942 lr;'it dem lrben- Im
JuIi 1,942 fielen die Mitglieder des Judenra-
tes" zusammen mit 25.000 anderen Ghectobe-
wohnern einer Massenerschie8ung zum Op-
fer. Bis Kriegsende behielt das Gheno bei stan-
dig sinkender Einwohnerte.hf seinen Charak-
ter als,, Aufbewahrungsort' fiir Arbeitskrifte.
Zttm Jahreswechsel 1,942143 befand sich dort
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noch ein Arbeitskontingent von 9.000 Men-
schen. Fiihrte der Generalkommissar in sei-

ner Behorde fiir das Haushaltsjafu 7942

noch 302 jiidische Arbeiter, so wurden
'1,943 alleJuden,,gestrichen".

Juden wurden iiberall rasch zu rechtlosen

Sklaven degradiert. In Novogrudok betei-

ligten sich wei8russische und polnische Hel-
fer an ihrer Verhaftung, pri.igelten ihre ge-

demiitigten Nachbarn auf offener StraBe

und beaufsichtigten sie bei der Zwangsat-
beit filr die deutschen Behorden. Der Si-

cherheitsdienst schtirte diese Aggressionen.

Er veroffentliche Meldungen, nach denen

bei Hausdurchsuchungen die verhiltnismd-
Big gute Lebensmittelversorgung der iiidi-
schen Bev<ilkerung deutlich geworden sei-.

Bernhard Chiari, Atttag hinter der Front,

Bcatzung, Kollaboration und Widerstand in WeiBrussland 794r'1944,
S- 2?&2+o. Schriften des Bundesarchivs Bd. 53, Diisseldorf 1998
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M5:
Merkblatt des oberkommandos der wehrmacht vom tt.tt.tg42
[...] Richtlinien fiir die Behandlung der
Banditen und ihrer Helfer

83. Bei der Behandlung der Banditen und ih-
rer freiwilligen Helfer ist iu8erste Hdrte gebo-
ten. Sentimentale Riicksichten sind in dieser
entscheidenden Frage unverantwortlich.
Schon die Hdrte der Ma8nahmen und die
Furcht vor den zu erwattenden Strafen mu8
die Bevolkerung davon abhalten, die Banden
zu unterstiitzen oder zu begiinstigen.

84. Gefangene Banditen sind, soweit sie nicht
ausnahmsweise [...] in die eigene Bandenbe-
kdmpfung eingespannt werden, zu erhdngen
oder zu erschie8en, Uberldufer je nach Um-
stinden wie Gefangene an der Front zu be-
handeln. In der Regel sind Gefangene nach
kurzem Verhor an Ort und Stelle zu erschie-
Ben. Nur ausnahmsweise sind einzelne dafiir
geeignete Gefangene und Uberldufer zur wei-
teren Vernehmung und spdteren Behandlung
der GFP [Geheime Feldpolizei] oder Polizer za
iibergeben. Jeder Fiihrer einer Abteilung ist
dafiir verantwortlich, da8 gefangene Banditen
und Zivilisten, die beim aktiven Kampf ange-
troffen werden (auch Frauen), erschossen oder
besser erhingt werden. Nur in begriindeten
Ausnahmefdllen ist er berechtigt, von diesem
Grundsatz unter Meldung der besonderen
Veranlassung abzuweichen.

85. \7er die Banden durch Gewdhrung von
Unterschlupf oder Verpflegung, durch Ver-
heimlichung ihres bekannten Aufenthaltes
oder durch sonst irgendwelche MaBnahmen
untersti.itzt, ist todeswiirdig. Soweit es sich um
arbeitsfihige minnliche Bevolkerung handelt,
die nachweislich durch Terror zu dieser Ban-
denuntersti.itzung gezwungen worden ist, ist
Verwendung in Strafarbeit geboten und Uber-
fi.ihrung nach Deutschland zum Arbeitseinsatz
vorgesehen. [...]

86. Gegen Dorfer, in denen Banden Unterstiit-

zung irgendwelcher Art gefunden haben, wer-
den Kollektivma8nahmen in der Regel gebo-
ten sein. Diese Ma8nahmen kcinnen le nach
der Schwere der Schuld in vermehrter Heran-
ziehung zu Abgaben, 'Wegnahme 

eines Teils
oder des gesamten Viehs, Abtransport arbeits-
fehiger Mdnner zum Arbeitseinsatz nach
Deutschland oder sogar Vernichtung des ge-
samten Dorfes bestehen. Den Befehl zu Koll-
lektivma8nahmen di.irfen nur Offiziere im
Range eines Hauptmanns geben. Derartige
Strafmal3nahmen sind im allgemeinen am
Platze, wenn die Einwohner die Banden frei-
willi g unters tiitzt ha ben. D ie Zivilb evolkerung
soll aber durch unsere MaBnahmen nicht in
die aussichtslose Lage versetzt werden, von
beiden Seiten mit riicksichtsloser Vernichtung
bedroht zu sein. Das wiirde nur den Banden
durch weiteren Zdauf aus der Bev6lkerung
zugute kommen. In jedem Fall mu8 bei Kol-
lektivma8nahmen die Bevcilkerung dartiber
aufgekldrt werden, warum die Ma8nahmen
getroffen worden sind. Diese Aufkldrung kann
nicht als wichtig genug angesehen werden. [...]

88. Die Vernichtung des Bandenwesens isr in
hohem MaBe davon abhdngig, da8 die Masse
der Bevolkerung auf uns vertraut. Das wird
aber nur der Fall sein, wenn sie die Zuversicht
hat, unter deutscher Herrschaft besseren Zei-
ten als bisher entgegenzugehen.

89. Der Gewinnung des Vertrauens der Bevol-
kerung dient die Sicherstellung ihres ncitigsren
Lebensbedarfs. Hungernde Menschen werden
leicht geneigt sein, sich den Banden 

^nzu-schlie8en. [...]

90. Die willige Mitarbeit der Bevcilkerung li8t
sich nur durch gerechte und korrekte Behand-
lung erreichen. Gedankenlose Rohheiten und
Willki.irakte sind daher zu unrerbinden- ^Vir
Priigel ist die Bevolkerung nicht zu gewin-
nen.[...]

aus: Norbert Mijtler (Hrsg.), Deutsche Besatzungspolitik In der UdSSR r94r-r944. Dokumente, Koln z. Aufl- 1982, 5. 136 ff
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der Wehrmacht Keitel vom !6.!2.!942
Betr.: Bandenbekimpfung [...]

Dem Fi.ihrer liegen Meldungen vor, da8 ein-
zelne in der Bandenbekimpfung eingesetzte
Angehorige der'Wehrmacht wegen ihres Ver-
haltens im Kampf nachtrdglich zur Rechen-
schaft gezogen worden sind.

Der Fiihrer hat hierzu befohlen:

1.)Der Feind setzt im Bandenkampf fanati-
sche, kommunistisch geschulte Kimpfer
ein, die vor keiner Gewalttat zuriickschre-
cken. Es geht hier mehr denn je um Sein

oder Nichtsein. Mit soldatischer Ritterlich-
keit oder mit den Vereinbarungen in der
Genfer Konvention' hat dieser Kampf
nichts mehr zu tun.

'Wenn dieser Kampf gegen die Banden so

wohl im Osten wie auf dem Balkan nicht
mit den allerbrutalsten Mitteln gefthrt
wird, so reichen in absehbarer Zeit die ver-
fiigbaren Krdfte nicht mehr aus, um dieser
Pest Herr zu werden.

Die Truppe ist daher berechtigt und ver-
pflichtet, in diesem Kampf ohne Einschrdn-
kung auch gegen Frauen und Kinder jedes

Mittel anzuwenden. wenn es nur zum Er-
folg ftihrt.

M5: Befehl des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht vom t6.tz.t94z

Riicksichten gleich welcher Art, sind ein
Verbrechen gegen das deutsche Volk und
den Soldaten an der Front, der die Folgen
der Bandenanschldge zutragenhat und kei-
nerlei Verstdndnis fi.ir irgendwelche Scho-
nung der Banden oder ihrer Mitldufer ha-
ben kann.

Diese Grundsatze miissen auch die Anwen-
dung der ,,Kampfanweisung fiir die Ban-
denbekdmpfung im Osten" beherrschen.

2.)Kein in der Bandenbekdmpfung eingesetz-
ter Deutscher darf wegen seines Verhaltens
im Kampf gegen die Banden und ihre Mit-
ldufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich
zur Rechenschaft gezogen werden'.

Die Befehlshaber der im Bandenkampf ein
gesetzten Truppen sind dafiir verantworr-
lich. da8 sdmtliche Offiziere der ihnen
unterstellten Einheiten iiber diesen Befehl
umgehend in der eindringlichsten Form be-
lehrt werden, ihre Rechtsberater von die
sem Befehl sofort Kenntnis erhalten, keine
Urteile bestdtigt werden, die diesem Befehl
widersprechen.

aus: ,,Gott mit uns". Der deutsche Vernichtungskrieg im Osten 7939-7945,
hrsg. von Ernst Klee und Witti DreBen, Frankturt ry8g, 5.6l f.

Die Genfer Konvention wurde 1864 aufAnregung von Henri Dunant von 16 Staaten unterzeichnet und sottte die Lage von Ver-
wundeten und Kranken der Heere im Kriegsfall verbessern. r9z9 wurde die Konvention auf die Kriegsgefangenen ausgedehnt.
Da die Sowietunion weder die Haager Landkriegsordnung von r9o7 noch das Genfer Kriegsgefangenenabkommen von t929 'arjfi-
ziert hatte, lieB Hitter den Krieg bewuBt unter MiBachtung aller vtilkerrechtlichen Schutzbestimmungen, also auch ohne Rijcksicht
auf die Zivilbevijlkerung, ftihren.

Dieses verbot Hitters verscharfte noch einmal die Bestimmung des Kriegsgerichtsbarkeitsertasses, daB kein verfolgungszwangbei
Handlungen gegen die Zivilbevdlkerung bestehe.
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ben wird. In allen Gegenden, in denen sich jiidische

Siedlungsgebiete befinden, ist auch eine wesentlich
versterkte Aktivierung der russischen'Sfider-
stands- und Partisanenbewegung festzustellen.
'Wenn der Jude auf Grund seiner rassisch beding-
ten Charaktereigenschaften auch nicht selbst als

Partisan tdtig wird oder aktiv gegen die Deutschen
vorgeht, so unterstiitzt er doch die Krifte des
ri7iderstandes nachrichtendienstlich und durch
Stellung von Kleidung usw..

Die Wehrmacht hat diesem Moment insofern
Rechnung getragen, als alle ihr nahestehenden Be-

triebe die Anweisung erhalten haben, die liidischen
Arbeitskrdfte systematisch durch geeigpete russi-
sche Kriegsgefangene zu ersetzen- Im lnteresse ei-
ner allgemeinen Befriedung des Ostraumes ist die
endgiiltige Lcisung der Judenfrage unter entspre-
chender Beriicksichtigung der winschaftlichen Er-
fordernisse unbedingt unerh8lich-

Zwischen der Wehrmacht und dem General-
kommissariat bestehen in dieser Hinsicht grund-
satzliche Meinungsverschiedenheiten, da die lflehr-
macht die Losung der Judenfrage aus Griinden der
allgemeinen Sicherheit fiir unbedingt notwendig
erachtet, wahrend die Zivilverwaltung im Hinblick
auf die wirtschaftlichen Notwendigkeiten eine bal-
dige Losung der Judenfrage fiir unzweckm)Big
hilt.

Die Abgrenzung der Juden in besonderen Ghet-
tos ist in'Wei8ruthenien nahezu abgeschlossen. Al-
Ie einigermal3en arbeitsfdhigen Juden und Jiidin-
nen werden von den Dienststellen der'Wehrmacht,
der Zivrlverwaltung und deutschen Behorden in
weitgehendstem MaBe herangezogen. Eine ganz er-
hebliche Schwierigkeit bildet die ausreichende Ver-
pflegung der Juden im Interesse der erforderlichen
Arbeitsfdhigkeit. Dieses Problem ist gerade in
Minsk nur in geringem Mal3e gelost. Neben einem
allgemeinen Nachlassen der Arbeitskrdfte bildet ei-
ne zu stark untererndhrte Judenschaft wegen der
erhcihten Anfdlligkeit gegeniiber allen seuchenarri-
gen Krankheiten einen erheblichen Gefahrenherd.

Eine Sonderstellung innerhalb des Judenpro-
blems in Wei8ruthenien nehmen die im Ghetto
Minsk untergebrachten 7.000 reichsdeutschen Ju-

MTz Berichtsfragment der Dienststelle des Kommandeurs
der Sicherheitspolizei und des SD (undatiert)
Abteilung ll, ll. fudentum

Wohl kaum ein Gebiet Ru8lands ist derartig dicht
mit Juden besiedelt, wie gerade der wei8rutheni-
sche Raum. [...] In der gesamten wei8ruthenischen
Republik wohnten bei Kriegsausbruch schd.tzungs-

weise 1.500.000 Juden. [...]

DieZahl der heute noch im Bereich des General-
kommissariates Wei8ruthenien noch vorhandenen

Juden kann nur anndhernd schdtzungsweise ange-
geben werden, da dariiber jegliche Angaben fehlen.
Selbst das Generalkommissariat ist nicht in der La-
ge, eine ungefdhre Zahl der noch vorhandenen Ju-
den anzugeben. Es kann mit einer Gesamtzahl von
rund 128.000 Juden ausgegangen werden. Durch
Exekutionen wurden, soweit dies durch das jetzige

Kommando der Sicherheitspolizei und des SD fest-
gestellt werden konnte, rund 41.000 Juden er-
schossen. Hierbei sind nicht erfa8t die Zahlen der
durch die friiheren Einsatzkommandos durchge-
fiihrten Aktionen, ferner fehlen jegliche Unterlagen
iiber die von der X7ehrmacht durchgefiihrten Ju-
denexekutionen. Nach schdtzungsweisen Angaben
sind von der'Wehrmacht bis zum Dezember '194L

ungefehr 19.000 Personen als Partisanen und Ver-
brecher erschossen worden. Man wird nicht fehl-
gehen, wenn man annimmt, dass in dieser Zahl
weit iiber die Hdlfte Juden enthalten sind. Ein gro-
I3er Teil des Judentums ist jedoch beim Anriicken
der deutschen Truppen ostwarts abgewandert.

In Minsk selbst leben z. Zt. rund 18.000 russi-
sche und 7000 deutsche Juden. Die endgiiltige und
grundlegende Bereinigung der Judenfrage im wei8-
ruthenischen Raume std8t insofern auf erhebliche
Schwierigkeiten, als gerade hier das Judentum ei-
nen au8erordentlich hohen Prozentsatz an Fachar-
beitern stellt. Diese sind fiir den wirtschaftlichen
Aufbau des Ostraumes unentbehrlich. Ein gewis-
ser Prozentsatz dieser Fachkrdfte wird vielleicht
erst nach Jahren durch geeignete wei8ruthenische
Facharbeiter ersetzt werden kcinnen. Zu beriick-
sichtigen ist dabei, da13 der Jude eine au8erordent-
lich billige Arbeitskraft darstellt.

Demgegeniiber steht die Tatsache, da8 gerade

das Judentum nach wie vor der verld8lichste Trd-
ger der bolschewistischen Idee ist und es auch blei-
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den ein. Diese sind transportweise in verschiedenen

Vierteln des Ghettos untergebracht. Auf Wunsch

des Generalkommissars wurden die S7ohnviertel

der deutschen Juden nach den russischen Juden-
vierteln hin durch Stacheldrahtverhaue abgesperrt,

so da8 sich folgendeLage ergibt:

Die deutschen Juden sind zwar von den russi-

schen Juden durch einen Stacheldrahtzaun abge-

trennt, dagegen ist die Umzdunung des Gesamt-

ghettos und damit die Abgrenzung gegen die wei8-
ruthenischen'Wohnbezirke noch nicht durchge-

fiihrt.'Wenn auch die reichsdeutschen Juden nur ei-

ne geringe ZahlFacharbeiter zu stellen vermcigen,

so sind sie doch auf Grund ihrer deutschen Sprache

und ihrer gro8eren Sauberkeit weit begehrter, als

die russischen Juden, Einen interessanten Einblick
in die derzeitigen Verhdltnisse geben nachstehende

Zahlen:-

Das reichsdeutsche Ghetto Minsk hat einen Be-

stand von rund 7.000 Personen. Davon sind rund
1.800 Mdnner arbeitsflhig. Weit iiber 900 dieser

arbeitsfdhigen Mdnner sind jedoch z. Zt nicht ein-

satzfdhig, da sie infolge der Untererndhrung krank
sind. Die hauptsechlichen Krankheiten sind:

370 Fnlle Hungerruhr,
102 Erfrierungen,
135 eitrige'U7unden,

20 Augenbindehautentziindung,
25 Lungenentziindung,
63 Grippe und rheumatische Erkrankungen,
30 Blasenkatarrhe.

Diesen Zahlen ist der Krankheitstand vom
31..72.7941. zugrundegelegt. Ahnlich der angefiihr-
ten ZahIen liegen die Verhdltnisse im russischen

Ghetto, wobei jedoch zu beriicksichtigen ist, da8
dort die Zustdnde aufgrund der allgemeinen Gege-

benheiten weit ungiinstiger liegen.

Die reichsdeutschen Juden ftihlten sich bei ihrer
Ankunft in Minsk durchaus als Ostpioniere und
glaubten grril3tenteils zur Lcisung von kolonisatori-
schen Aufgaben herangezogen zu werden. Als die

dann aber ins Ghetto Minsk getrieben wurden und
dort seit geraumer Zeit unter aul3erordentlich un-
giinstigen Verhdltnissen leben miissen, verbreitete
sich unter ihnen die Ansicht. da13 es sich bei der
Umsiedlung nur um eine voriibergehende MaB-
nahme handele und sie nach Kriegsschlul3 wieder
in das Reich zuriickkehren dilrfen. An diesem Ge-

danken richten sich die meisten Tude auf und er-

tragen leichter die derzeitigen Schwierigkeiten. Der
geringe Teil der Juden, der iiber die Zukunft vcillig
klar sieht, ldBt seine Meinung nicht laut werden.

Mit der den Juden eigenen Anpassungsfdhigkeit
versuchen sie nun, ihr Leben den Umstdnden ge-

mi8 ertrdglich zu gestalten. So haben z.B. die

Briinner Juden Varieteveranstaltungen durchge-

fiihrt, die mit - soweit man das bei Juden sagen

kann - recht ordentlichen Kriften besetzt waren.
Verschiedentliche Au8erungen von Juden lassen

ferner darauf schlie8en, da8 sich im deutschen

Ghetto ein lebhaftes Geschlechtsleben entwickelt
hat. Ob der Geschlechtsverkehr nur um seiner

selbst willen ausgefiihrt wird, oder im Hinblick auf
eine moglichst starke Nachkommenschaft, muB

dahingestellt bleiben.

Die in allen Ghettos vorhandene Zusammen-
drdngung einer gro8en Anzahl auf kleinstem Rau-
me bildet naturgemd8 einen erheblichen Gefahren-

herd fiir die Ausbreitung von Seuchen. Bei Beginn

des Frtihjahrs mu13 damit gerechnet werden, da13

die Ghettos Ausgangspunkt seuchenahnlicher
Krankheiten sind, durch die nicht nur die wei8ru-
thenische Bev6lkerung, sondern auch die reichs-

deutschen Behorden und die NTehrmacht in Mitlei-
denschaft gezogen werden.

Die im Anfang Januar 1942 durchgefi,ihrte Pelz-

aktion innerhalb des deutschen Ghettos brachte

folgendes Ergebnis:

329 Mantel
159 Jacken,
128 Felle,
300 Muffe,
2.1.46 Pelzkragen,
100 Pelzkappen,
440 Boas.

Liquidierungsaktionen gro8eren Umfanges las-

sen sich - auch wenn es wirtschaftliche Belange ge-

statten - bei der derzeitigen Wetterlage nicht
durchfiihren, da der tiefgefrorene Boden das Aus-
heben der Massengrdber nicht zuIa9t.

Burkhardt

SS-Obersturmfiihrer und Krim.Komm.

Nationalarchiv der Republik Betarus (NARB),

46833-rozz, BI. t-9
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M8: Gliederung der deutschen BeseEungsverwaltung in
Weif3russland zwischen Herbst rg4r und Herbst tg4j

aus: Projektgruppe Belarus (Hrsg.), ,,Existiert das Ghetto noch?"
weiBrusEland: Judisches Uberteben gegen nationalsozialistische Herrschaft, Berlin zoo3
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M9: Christian Gerlach: Deutsche Wirtschaftsinteressen,
Besatzungspolitik und der Mord an den fuden t94r-t94j

Das Jahr 1942 war geprdgt von der Durch-
fiihrung kampagnenartiger Mordprogramme
gegen die jiidische Bevolkerung in'Westwei8-
russland, und zwar zuerst im Generalkomm-
missariat 

.Wei8ruthenien. 
So erschoss die Si-

cherheitspolizei am 2. und 3. Marz 1942 in
Minsk, Baranowitschi und \Tilejka zusammen
iiber 6.500 Juden, vor allem Kinder, Frauen
und Arbeitslose. Zuvor war eine Krisensitzung
beim Stadtkommissar in Minsk mit dem Ge-

neralkommissar zu dem Ergebnis gekommen,
in ihrer Hungersnot konne der Bevolkerung

,,keinerlei Hilfe gebracht" werden. Der Mins-
ker Gestapochef Heuser erinnerte sich nach
dem Krieg in einer Vernehmung: ,,Es handelte
sich in der Hauptsache in diesem strengen
Notwinter darum, 'lebenswertes'Leben, d. h.
Weil3ruthenen[,] zu Lasten 'unwerten oder
kranken' Lebens (Juden, Zigeuner und Geis-

teskranke sowie Gefingnisinsassen) zu ret-
ten. "

Das schien aber nicht auszureichen. Am26.
Mdrz erkldrten die Generalkommissare bei ei-
ner Besprechung in Riga, darunter offenbar
besonders Kube: ,,Es wird als bedauerlich
empfunden, dass das bisher eingeschlagene

Verfahren Ialso die Massenerschie8ungen], so

sehr es vielleicht auch eine politische Belas-
tung fiir uns darstellte, zunichst wieder aufge-
geben worden ist. Der jetzige Zustand, dass

den Juden z. T. iiberhaupt keine Lebensmittel
zugeteilt werden, bedeute keine Losung." Be-

reits im November 1941 hatte das Reichs-
kommissariat wegen der zuhohen Risiken den
Generalkommissaren faktisch verboten, die

Juden durch Hunger zu ermorden, indem sie

personlich dafiir verantwortlich gemacht wur-
den, dass von den Ghettos keine Seuchen aus-
gingen. Nun begannen Verhandlungen zwi-

Christian Gerlach S. 263-29r in Ulrich Herbert, Nationalsoziatistische Vernichtungspolitik.
Neue Forschungen und Kontroversen, Frankfurt (Main) rgg8

schen Kube, dem SS- und Polizeifrihrer'WeiB-
ruthenien, Zenner, und dem Kommandeur der
Sicherheitspolizei und des SD, Strauch. Als Er-
gebnis wurden Gebiet fiir Gebiet in allen Or-
ten Selektionen der Juden durchgefiihrt und
diejenigen erschossen oder in Gaswagen er-
mordet, die die Gebietskommissare (deren Be-

amte die Juden selektierten) nicht als Arbeits-
krifte bzw. deren Angehorige reklamierten.
Kube befahl den Gebietskommissaren (so

wortlich),,,alle volkswirtschaftlich nicht un-
bedingt ncitigen" Juden ,,auszusondern". Das
Reichskommissariat in Riga hatte zugestimm-
mt; auf einem dhnlichen Schreiben notierte der
dortige Judenreferent,,entspricht bish. Verein-
barung". Zuerst geschah das im Gebiet Lida,
wo die Sicherheitspolizei zwischen dem 8. und
1,2. Mar in siebzehn Orten 15.000 Juden er-
schoss und etwa 7.000 am Leben lieB. Die Ak-
tionen in den anderen Gebieten liefen etwas
weniger straff organisiert ab, unter anderem
wegen Partisanentiberfdllen, wegen Massen-
fluchten und Aufstinden der Juden und aus
Mangel an Polizeikrdften. Erst im letzten Vier-
teliahr 1942 wurden auch die Facharbeiter in
den meisten Restghettos getotet. Der weitaus
grci8te Teil der etwa LL2.000 Juden, die 1.942

im Generalkommissariat'WeiBruthenien um-
gebracht wurden, wurde jedoch Opfer der
Kampagne zwischen Mai und August. Kube
erstattete am 31. Juli offenbar auf Bestellung
Lohses seinem Reichskommissar dartiber Be-

richt - und Lohse legte die Ergebnisse sofort
Goring auf einer grol3en Konferenz iiber Er-
ndhrungsfragen des besetzten Europa in Berlin
vor, und zwar auf entsprechende Nachfrage
Gorings mit der Bemerkung: ,,Die Juden leben
nur noch zum kleinen Teil; zigtausend sind
weg."
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,'Wir erreichten schliefllich den Stadtrand, und dort mwsste die Entscheidung getroffen werden,
wer unsere Gruppe anfiihren sollte. AIle beschlossen, dass meine Mutter den.Weg kenne und
wns filhren solle- Als meine Mutter sagte, sie sei keine Filhrerin und kenne den V{eg awch nicht,
wollten uiele wieder ins Ghetto zuriickkehren. Meine Mutter war allerdings eine sehr

inte: ,Lieber erhalte ich eine Kugel in den Nackei als d,ass ich freiwillig
gehe. lch gehe weiter, und damit schrwss!'. und die anderen k:amen

Dem Mut und der Entschlossenheit seiner Mutter U.i a., Flucht aus dem Minsker Ghetto
verdankt Jakov Krawtschinskij sein Leben. Sie findet den \feg zu den in den 

'Wdldern

versteckten Partisanen, trifft dort auf ihren Mann, der seine Familie schon ermordet glaubt,
und kimpft mit der \Vaffe gegen die deutsche Besatzuns.
Im Interview wird deutli.h,'iri" besonnen, mutig und unnachgiebig
die Bewohne arie partisanen den Kampf gegen dln Terror derNationalsozi igt die erbarmungslose Hirle im Vorgehen gegen diejiidische Bevolkerung, die Zerstcirung aller Lebensgrundlagen, den Verlust ndlhster
Angehoriger' den nahezu aussichtslosen Uberlebenskampf, der aus Kindern Erwachsene macht.
Es zeigt Jakov Krawtschinskij aber auch als einen Menschen, der von dieser Zert jmRtickblick
ohne Bitterkeit erzihlt, der seine Zuhlrer an seiner Geschichte teilhaben lesst und in den Bann
zieht.
Im Nachvollzug wird diese Geschichte aktuell, fiihrt Leser und Zuhorer an ihre eigene
Verantwortung.


