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ZEITZEUGENC ESPRACH M IT DER F{OLOCAUST.U BERLEBEN DEN FRI EA RAISMAil.t

Ein Zeitzeugengesprich mit der Holo-

caust-Uberlebenden Frida Raisman

als Angebot fiir Geschichtsvereine und -

initiativen im Main-Kinzig-Forum

Bericht von Christine Raedler

Im Juli 1941 zwang die deutsche Wehr-
macht die ca. 60.000 jiidischen Bewohner

der weiSrussischen Hauptstadt Minsk in
ein Ghetto. Vier Monate spiter begannen

die Deportationen von Juden aus GroS-

stddten in Deutschland, aus Wien und
aus der besetzten Tschechoslowakei nach
Minsk.

Am 1,1,.172. November 1941 wurden
aus Frankfurt iiber 1.000 Menschen jiidi
schen Glaubens ins Ghetto Minsk depor-

tiert, die grci8tenteils vorher in Gemeinden

des Frankfurter Umlandes lebten. Bis auf
elf Personen wurden a1le Deportierten im
Ghetto oder im Vernichtungslager Tiostinez

ermordet - darunter auch |uden aus den

Orten des heutigen Main-I(nzig-Iteises.
In Tfostinez wird Pfingsten 2014 der

Grundstein einer Gedenkstdtte ftrr die

ermordeten |uden aus Minsk sowie fiir
die aus Deutschland, Osterreich und der

Tschechoslowakei dorthin verschleppten
gelegt werden.'k Das Internationale Bil-
dungs- und Begegnungswerk (IBB) in
Dortmund engagiert sich in Deutschland
ftir die inhaltliche und finanzieile Unter-
stiitzung des Projekts. Diese Aktivitdten
k<innen bei uns Anlass fiir Schulen, Ge-

schichtsvereine und Initiativen sein, sich

mit der Geschichte und dem Schicksal der
deportierten und ermordeten |uden aus

den hiesigen Orlen zu beschiftigen.
Einen konkreten Beitrag fiir die Aus-

einandersetzung mit diesem Thema
lieferten Gespr5che mit einer Uberleben-

den des Minsker Ghettos. Vom 29. bis 31.

Januar 2014 stand Frida Raisman, die 1935

in Minsk geboren und als IGnd zum Leben

im Ghetto gezwungen wurde, im Frank-

furter Raum und im Main-Kinzig-Kreis fiir
Intewiews in Schulen und sonstige Veran-

staltungen zur Verft.igung. Im Main-IGnzig-

Iteis hatten die Bertha-von-Suttner-Schule

Nidderau, die Adolf-Reichwein-Schule Ro-

denbach, die IGrl-Rehbein-Schule Hanau
sowie das Franziskanergymnasium I(reuz-

burg in Gro3krotzenburg teilgenommen -
iiberwiegend mit Schiilern der Jahrgangs-
stufe 10.

Frau Raisman gehorl zur Gruppe von
Zeirzeugen, die das IBB und die Stiftung

,,Erinnerung, Verantwortung, Zukunft " aus

Anlass des Internationalen Hoiocaust-Ge-

denktags 2074in die deutschen Stddte ein-
geladen haben, von denen 1941 undL942
Deportationen nach Minsk aus gingen.

Im Main-IGnzig-Kreis wurde das Vor-
haben unterstiilzl dtxch die Bildungspart-
ner Main-Kinzig GrnbH, den Biidinger
Kreis e. V., den Landesverband Hessen im
Volksbund Deutsche Kriegs grdberfursorge

e. V. sowie durch das Zenrnnrt ftir Regio-

nalgeschichte des Main-I(inzig-Kreises
(ZfR). Letzteres hatte ftir den 30. fanuar
2014 einen kostenlosen Workshop im
Main-Kinzig-Forum Gelnhausen organi-

siert, bei dem geschichtsinteressierte Biir-
gerinnen und Biirger mit Frida Raisman

sprechen konnten. Zusammen mit dem
ehemaligen Fortbildungsdezernenten im
Staatlichen Schulamt fur den Main-IGnzig-
I(reis, Heinrich Georg Semmel'r'r, und
Dr. Alexander Ladisov als ehrenamtlicher
Ubersetzter des IBB wurde ein moderier-
ter Rahmen geschaffen, der ztx Informa-
tion und zum Austausch mit Frau Rais-

man genutzt werden konnte.
Der Workshop wurde gut angenom-

men. Rund 30 Personen aus Geschichts-

vereinen und Stolperstein-Initiativen waren
abends im Main-I(nzig-Forurn zusarn-
mengekommen. Es entstand eine kon-
struktive GesprSchssituation, in der aus-

gehend vom Erzdhlen der Zeitzeugin, ein
bemerkenswerter Dialog entstand.

,,Es Fdllt mir immer schwer, von meiner
Zeitim Ghetto zu sprechen", begann die
kleine, zierliche Frau mit dem Erzdhlen,

die als damals Sieben jihrige zusammen
mit ihren Eltern und Geschwistern aus

ihrem Dorf in der Umgebung von Minsk
in das Ghetto verschleppt worden war.

Im Ghetto brach fiir das Kind eine Zeit
absoluten Mangels und der Entbehrung
an. Anders als in den stirker organisierten
Ghettos wie Warschau, blieben die auf ge-

rade zwei Quadratkilometer Eingeschlos-

sen in Minsk sich selbst iiberlassen - auf
engstem Raum eingezwingt, ohne Nah-

rungsmittel, sauberes Wasser, Kanalisa-

tion, Brennholz etc. Nur das, was diejeni
gen von ihren Essensrationen mitbrachten,

die au8erhalb des Ghettos Zwangsarbeits-

einsitze absolvieren mussten, stellte eine

potentielle Nahrungsquelle dar.,,Man
schlief der Reihe nach, weil es keinen Platz

gab. Drei Familien mussten sich ein Zim-
mer teilen", schildert die Zeitzeugin. Httn-
ger, stindige Anspannung und Angst
waren das vorherrschende Lebensgefiihl
fiir Frida Raisman. ,,Ich habe Vieles gese-

hen, was eigentlich kein Kind sehen

so11te", sagt sie und berichtet von willkiir-
lichen Gewalttaten, wenn z.B. der SS-

Hauptscharftihrer Adolf Riibe Menschen

von seinen Hunden zerfleischen lie8, und
von gezielten Razzien, bei denen sich die

Tdtungskommandos bestimmte Stra8en-
ziige vornahmen. Das Kind musste unter
Todesangst ohnmichtig Tcitungen mitan-
sehen. Nach den Exekutionen stieg sie

iiber Blutlachen. Sie und die anderen Kin-
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ZEITZEUCEN6ESPRACH MIT DER HOLOCAUST-UBERLEBENDEN FRIDA RATSMAN

der ,,waren wie Greise", sagte Frida Rais-

man an diesem Abend.
Uberlebensnotwenig waren geeignete

Verstecke. Ein solches wurde ,,Himbeere"
genannt: der Dachboden einer Scheune,

aufdem sich bis zu 70 Personen verbargen

- ganze Tage und Nichte lang, immer in
der Anspannung, dass jede Bewegung,
jedes Geriusch alles verratenkcinnte. Nur,

wem die Flucht aus dem Ghetto irgendwie
gelang, konnte aufDauer der Vernichtung
entgehen.

Zrden ersten |uden, die aus Deutsch-
land im Ghetto Minsk ankamen, geh<irten

Menschen aus Hamburg. Frida Raisman

erinnerte sich, dass fortan alle Juden
aus dem ,,Reichsgebiet" ,,Hamburger" ge-

nannt wurden. Im Ghetto angekommen,
hatten diese vcillig aus ihrem vertrauten
Umfeld herausgerissenen Menschen kei-

neriei Ortskenntnisse, verstanden die rus-

sische Landessprache nicht und konnten
sich daher nicht mit den wei3russischen

fuden verstindigen. Ihre Uberlebenschan-

cen waren gleich null. Frida sah, wie diese

im langen Zug aus dem Ghetio hinaus in
Richtung des Vernichtungsortes Tiostinez
getrieben wurden.

Frida selbst gelang nach zweieinhalb

fahren die Flucht. Ihre Mutter hatte bei
einem Arbeitseinsatz au8erhalb des Ghet-

tos einen belarussischen Bauern, der Kon-

takt zu Partisanen hatte, daftir gewinnen
konnen, ihre Tochter zu retten. Durch
einen Tunnel unter dem Stacheldrahtzaun
gelang Frida die verabredete Flucht aus

dem Ghetto. Der Bauer nahm sie aufund
versteckte sie bis zum Kriegsende bei ver-

schiedenen Familien. Mit ihren blonden
Haaren fiel sie zum Gliick nicht besonders
unter den Kindern der Bauern auf.

Viele Menschen aus Fridas Familie
wurden im Holocaust getcitet. Darunter

38.lahrgang 2013

war auch ihr Bruder, der nicht wieder von
einem Zwangsarbeitseinsatz zurickkam.
Spiter erfuhr sie, dass an dem Tag seines

Verschwindens viele jiidische Minner in
einem Polizeikeller erschossen worden
waren. Ihre Leichname hatte man in der

,,lama" (Grube), dem Massengrab in
Trostinez verscharrt.

Erniedrigungen, viele Entbehrungen,
Hunger und Todesangst hatte Frida aus-

halten miissen. Das Schlimmste jedoch

stellen ihrer Aussage nach aber die Ver-
luste von Familienangeh<irigen dar, die sie

ihr Leben lang belasteten. So vergehe kein
Tag, an dem sie nicht an ihren ermordeten
Bruder denke. Lang hat sie iiber das Erlit-
tene schweigen miissen. Nach dem Krieg
war es verboten, dari.iber zu reden. Das

inderte sich erst mit dernZerfall der Sow-
jetunion. Selbst ihren eigenen Kindern
habe sie bis in die 1990er fahre nichts ge-

sagt. Zusammen mit ehemaligen Ghetto-
hdftlingen griindete sie schlie3lich einen
Verein, dem heute noch 80 lebende Zeit-
ze:ugen angehdren, um diese Geschichte

endlich ciffentlich zu machen, ,,damit so

etwas Schreckliches nicht noch einmal ge-

schieht".
Mit den Worten ..es ftllt mir immer

schwer, von meiner Zeit irn Ghetto zu
sprechen", hatte Frida Raisman begonnen,
zu erzahlen und ein aktives Zuhciren mit
vielen Fragen aus dem Publikum aus-
gelcist. Frida Raisman hat es sich zur
Lebensaufgabe gemacht, iiber ihre Erleb-

nisse im Ghetto zu informieren. Die ver-

schiedenen in den lokalen Geschichtsver-

einen und Stolperstein-Initiativen Enga-
gierten hatten am Ende des Gesprichs ein
konkretes Bild von der letzten Etappe auf
dem Leidensweg der im November 1941

aus ihrer Heimat wie Langenselbold, Bad

Orb, Ronneburg, Hanau, Gro3krotzen-

burg, Haingriindau, Gelnhausen, Som-
born, SchlijLchtern verschleppten |uden ge-

wonnen. Das Wort ,,Minsk" wird fortan
eine andere Qualitdt firr die Zuhcjrer auf-

welsen.
Beim Verlassen des Main-Kinzig-

Forums bleiben wir kurz an der Gedenk-

tafel ftir die Opfer des Nationalsozialismus
aus den Orten des heutigen Main-Kinzig-
Kreises stehen. Es ist ein Ort des Geden-

kens, der an diesem Abend besonders fiir
die in Minsk geschundenen und ermorde-
ten Menschen aus den Orten unserer Re-

gion steht. Frida Raisman wirkt erleichtert
beim Gehen: ..Es flllt mir schwer vom
Ghetto zu sprechen, aber ich bin immer
froh, wenn ich es getan habe". I

Anhang

,k lnformationen zur lnitiative fiir die Cedenkstette
in Minsk {inden Sie unter http://ww.ibb-d.de/
trostenez. html.

lnformationen zur geplenten Gedenkreise 2014

nach lvl insk/Trostenez anlesslich der Gedenk-

stetteneinweihung sind unter http://www.ibb-
d.de/fi leadmin/user-upload/pdf-201 4/Cedenk-
rei se-Trostenez-201 4. pdf zu s a m men geste I lt.
Unter http://rw.ibbd.de/fi leadmin/user-upload/
odf-201 4/Geden kreise-Trostenez-20'l 4-An mel-

dung.pdffinden Sie auch das Anmeldeformular
zur Reise.

** Heinrich Georg Semmel war Geschichtslehrer,
Lehrerfortbildner und Schulaufsichtsbeamter im
Main-Kinzig-Kreis. Aktueller Schwerpunkt seiner
Arbeit ist die Ceschichte der ji.idischen Bevolke-
rung im Bereich seiner Heimatgemeinde Griindau.
lm Oktober 201 3 besuchte er Minsk und die
dortige vom IBB Dortmund mit initiierte und
unterhaltene Ceschichtswerkstatt und konnte an

Cedenkveranstaltungen zum 70 jahrestag der
gewaltsamen Aufl6sung des Chettos teilnehmen.
Zur Unterstijtzung schulischer Vorhaben, in

denen Verbindungen zum frliheren Leben der
Deportierten und Ermordeten in Gemeinden des

heutigen Main-Kinzig-Kreises hergestellt werden,

steht H err Semmel gern zur Yerfi)gung.

Kontakt Heinrich Gmrg Semmel, Pfarrgasse 14/15,
53584 GrUndau; Telefon: 05058-8776.
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