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Aufgabenstellungen 

1. Untersuche die Quelle (Material 2) und ordne sie unter Zuhilfenahme der Informationen aus Material 1 in 
die Geschichte der Verfolgung und Vernichtung der europäischen jüdischen Bevölkerung während der 
Herrschaft des Nazismus ein. 

2. Fasse die Kapitel der Dokumentation Liza ruft (https://vimeo.com/143110596 - Passwort: 5cr9k) in jeweils 
ein bis zwei Sätzen zusammen, die erklären, wie der Titel des Kapitels zu verstehen ist.  

Beispiel: "Krieg"  

Mit der Invasion der Wehrmacht im September 1941 ändert sich das Leben für die jüdische Bevölkerung in 
Wilna (Litauen) dramatisch. Tausende Juden werden schon in den ersten Wochen ermordert, der Rest 
muss im Getto unter schlechten Bedingungen (Überbelegung der Wohnungen) leben.  

3. Study Daniel Brook's text (= Material 3) and explain the concept of ‘Double Genocide’ as it is used by many 
historians and politicians in present-day Eastern Europe. 

4. Fasse die Einschätzungen zur Rolle der Sowjetunion während des Zweiten Weltkriegs aus dem Vorspann zum  
Information Film #5: The Battle of Russia  (Material  4) zusammen und erörtere mögliche Beweggründe 
dafür. 

5. Vergleiche die Darstellung des Zweiten Weltkriegs in den Ausschnitten des Information Film #5: The Battle of 
Russia (Material 5) mit derjenigen des ukrainischen Ministerpräsidenten Jazenjuk (Material 6) und erörtere 
mögliche Ursachen für die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Zweiten Weltkrieg. 

6. Untersuche die Quellen und Darstellungen (= Materialien 2, 7, 8, 9 und 10) und fasse die darin behandelten 
bzw. damit belegbaren Verbrechen des Nazismus und des Stalinismus (inklusive des "Soviet underground") 
während der Zeit der 30er und 40er Jahre stichwortartig in einer Tabelle zusammen.  

   Verbrechen des Stalinismus Verbrechen des Nazismus 

Gegen welche 
Gruppen von 
Menschen 
(sozial, "Rasse", 
Nationalität etc.) 
wurde wie 
vorgegangen? 

 Verfolgung von (potentiellen)  politischen 
Gegnern (darunter überdurchschnittlich 
viele Juden) -  Beispiele  

 „Bürgerliche Eliten", z.B. Geschäftsleute, 
bürgerliche Journalisten 

 Anti-kommunistischer Widerstand 

Deportation abertausender in Arbeitslager 
nach Sibirien  

„Todesrate“ in den stalinistischen 
Arbeitslagern (GULAGS) während des 
Weltkriegs: 20-25% (Schätzung von sehr 
kritischen Historikern, z.B. Nicolas Werth)  
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7. Diskussion: Nimm Stellung zu den folgenden Aussagen und begründe deine Ansicht (mit Hilfe der zur 
Verfügung gestellten Quellen und Darstellungen):  

 I agree 
totally 

I have 
minor 
objections 

I have 
major 
objections 

I totally 
disagree 

1. Zwischen Hitler und Stalin gab es keinen Unterschied, außer ihre 
Schnurrbärte: der von Hitler ist kürzer gewesen. (Audronius 
Ažubalis, litauischer Außenminister anlässlich des 70. Jahrestages 
der Wannsee-Konferenz im Jahr 2012) 

    

2. Die stalinistischen Verbrechen der 30er und 40er Jahre 
unterscheiden sich qualitativ und quantitativ radikal vom 
Holocaust. 

    

 

Material 1: Stufen der Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung während des Nazismus 

1. Stufe seit 1933: Verdrängung aus dem gesellschaftlichen Leben, gesetzlich festgeschriebene 
Diskriminierung und zwangsweise Enteignung von Vermögen 

2. Stufe seit Kriegsausbruch 1939: Zwangsweise Umsiedlung in Ghettos, erste Erschießungen 

3. Stufe seit dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion 1941: Systematische Erschießungen, 
Planung und Organisierung der vollständigen Vernichtung in Vernichtungslagern (Wannsee-Konfernz 1942), 
Deportation von JüdInnen aus ganz Europa in Vernichtungslager  

 

Material 2: Brief eines jüdischen Flüchtlings aus dem sowjetisch besetzten Teil Polens 

Brief des jüdischen Flüchtlings Artur Szlifersztejn aus Białystok (= im sowjetisch besetzten Teil Polens) an 
Joseph Stein in Brooklyn (New York, USA) vom 15.10.1939 

Mein lieber Joschka! 

[…] Auch ich habe durch die Deutschen viel erlitten. In einem Brief lässt sich das kaum beschreiben. Wir 
gerieten in Gefangenschaft – als Zivilbevölkerung. Und als wir in Łuków waren, befahlen sie ganz einfach 
allen Männern, die Wohnungen zu verlassen, bildeten Vierergruppen und trieben uns in der Nacht in eine 
andere Stadt und – nach einem eintägigen Aufenthalt dort – weiter zur nächsten Stadt. Dank unserer 
Geistesgegenwart gelang es uns, zu fliehen und uns aus den Händen dieser Henkersknechte zu befreien. 
Unser Sprachschatz ist zu arm, um die Bestialität der Deutschen zu beschreiben. Als wir die erste rote Fahne 
[= die Fahne der Sowjetunion] erblickten, atmeten wir auf. Das Land bis zum Bug – bis nach Lemberg – haben 
die Sowjets eingenommen und weiter im Westen alles die Deutschen. Im Laufe nur weniger Wochen haben 
sie die polnische Armee zerschlagen. […] Polen im politischen Sinne – gibt es nicht mehr. Die Ludwiks und ich 
werden innerhalb der Grenzen Sowjetrusslands bleiben. Die Deutschen haben uns zu sehr gequält, als dass 
wir den Wunsch hegen könnten, zurückzukehren. Ich mache keinerlei Pläne, ich weiß nicht, was uns 
erwartet, ich weiß nur, dass wir als Menschen behandelt werden, und danach hatten wir uns alle gesehnt. 

[…] Lieber Joschka! Ich bitte Dich, Dir keine Sorgen zu machen. Das Jahr 1939 hat uns viel Unglück gebracht, 
aber vielleicht scheint ja auch für uns am Ende die Sonne. Die Lebenden sollten nicht verzweifeln. Ich gestehe 
Dir, dass ich durch ein Wunder gerettet wurde. Weil ich bis jetzt nicht umgekommen bin, hoffe ich zu 
überleben. Ich freue mich, dass wenigstens einer von uns diese Gräuel nicht durchmachen musste. Das 
jüdische Volk ist unzerstörbar. Wenn die einen es in Europa vernichten wollen, bleibt der Teil in England und 
in Amerika sowie in den übrigen Ländern bestehen, die nicht von der Seuche des Hitlerismus heimgesucht 
wurden.  

In Białystok gibt es ca. 100 000 Flüchtlinge. [Viele] unserer Bekannten. Unter anderen Bolek Senator, der mit 
Frau und Kind flüchtete, aber 98 Prozent sind Männer, die alleine sind, denn es war unmöglich, Frauen und 
Kinder auf den unsicheren Weg mitzunehmen. Sie hätten die beschwerliche Reise kaum überstanden. Wir 
haben zu Fuß rund 350 Kilometer zurückgelegt, und dies unter schwierigen Bedingungen, ständig unter 
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Beschuss von Maschinengewehren und von Bomben, die aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Den größten 
Teil unserer Wanderungen legten wir nachts zurück, und am Tage schliefen wir in Scheunen. Jetzt haben wir 
Ruhe in dem Gebiet, das von der Armee der UdSSR eingenommen wurde. Wir sind in Białystok bei 
Bekannten. Augenblicklich kostet uns der Unterhalt nichts, und wir warten, bis eine Beruhigung eintritt. Ich 
habe noch etwas Geld, und was allen widerfahren wird – geschehe auch mit mir. 

http://die-quellen-sprechen.de/04-022.html 

 

Material 3: Historian Daniel Brook - Lithuania wants to erase its ugly history of Nazi collaboration—by 

accusing Jewish partisans who fought the Germans of war crimes 

 [...]. Before World War II, about 60,000 Jews lived in Vilnius, constituting roughly one-third of the city’s 
population. In 1939, Hitler and Stalin secretly divided Eastern Europe between them. Lithuania, pressed up 
against the Russian border, was allotted to Stalin and was absorbed into the USSR in 1940. Jews suffered 
under Soviet occupation. Since they ran a disproportionate number of businesses, newspapers, and civic 
organizations - they were natural targets for the Stalinists and thousands were deported to Siberia. At the 
same time, since there were also many Lithuanian-Jewish communists, Jews were blamed by their 
countrymen for the Soviet takeover. That Russian Jews had been wildly overrepresented in the generation 
that led the Bolshevik Revolution is indisputable. But by the time World War II broke out, Stalin had long 
since purged most Jewish Communists from the Soviet elite in Moscow. [...] 

In hindsight, the Lithuanian Jews who got sent to the gulags were the lucky ones—they were much more 
likely to survive World War II than those they left behind. In June 1941, Hitler launched a surprise attack on 
the Soviet Union, overrunning the Baltics in a few weeks. As documented by eyewitness testimony, 
photographs, and Nazi records, the Christian majority welcomed the Germans as liberators. Right-wing 
paramilitary groups began massacring their Jewish neighbors before German rule had even been firmly 
established. Over the next three years of German occupation, around 200,000 Jews, more than 95 percent of 
Lithuania’s Jewish population, were murdered—a more complete destruction than befell any other European 
country. In an inversion of Denmark, the nation where massive local resistance to the Nazi occupiers saved 
the lives of most Danish Jews, in Lithuania, zealous local collaboration ensured near-complete extermination. 
One of the only ways for a Jew to survive the Holocaust in Lithuania—the deadliest place on a deadly 
continent—was the way Yitzhak Arad did: as a partisan fighting the Nazis and their collaborators in the 
forests. 

With Soviet archives now [after 1989] opened, international academics also embarked on new research 
into Lithuania’s Holocaust. Long-suppressed eyewitness accounts of local collaboration compiled at the 
conclusion of the war by Soviet Jewish journalists Ilya Ehrenburg and Vasily Grossman were declassified and 
published. Rachel Margolis, an elderly Jewish former partisan in Vilnius, found and published an eyewitness 
account of the execution of the city’s Jews penned by a Polish Catholic journalist who lived near the killing 
fields. His chilling diary fingered Lithuanian volunteers as the triggermen. [...] Most Lithuanian Jews were 
shot near their hometowns. And, according to Lithuanian historian Alfonas Eidintas, the majority of them 
were shot by other Lithuanians, not by Germans. In Lithuania, the murderers and the murdered were 
sometimes even neighbors—your dentist, your customer, your daughter’s middle school crush.  

[...] In one of its very first independent actions, before even fully breaking free of Moscow, Lithuania’s 
parliament formally exonerated several Lithuanian nationalists who had collaborated in the Holocaust and 
had been convicted by Soviet military courts after the war. The right-wing paramilitaries who had carried out 
the mass murder of Lithuania’s Jews were now hailed as national heroes on account of their anti-Soviet bona 
fides. [...]  Noreika led the extermination of the Jews in the Lithuanian city of Plunge. [...] The Genocide and 
Resistance Research Centre of Lithuania, turned the former guerrilla leader into a national hero. In 1997, 
Noreika was posthumously awarded one of the state’s highest honors, the Order of the Cross of Vytis, First 
Degree; in 2010, a primary school was named after him.  

According to Dovid Katz - the leading Western Jewish activist monitoring and protesting Lithuania’s new 
approach to its history - [...] in present-day Eastern Europe, “Holocaust DENIAL” is being replaced by a 
seemingly respectable “Holocaust OBFUSCATION.” Lithuania and other Eastern European countries are 
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embracing a “double genocide” theory that posits that both the Nazis and Soviets committed genocide. What 
the hypothesis lacks in intellectual honesty, it makes up for in political expediency. By positing twin 
genocides, Lithuanians become victims—and “Judeo-Bolsheviks” become perpetrators—in a second, mirror-
image holocaust. As Ephraim Zuroff of the Wiesenthal Center summarized, “If everyone is guilty, then no one 
is guilty.” To Leonidas Donskis, a part-Jewish Lithuanian intellectual who has served in the European 
Parliament in Brussels, the ultimate purpose of the “double genocide” theory is to allow Eastern European 
ultra-nationalists to “portray the people who were killing the Jews as people who fought the Soviet regime. 
[It is] dangerous nonsense.” As an added bonus, this historical narrative nicely fits the present moment in 
which Lithuania is (justifiably) more worried about Putin’s Russia than Merkel’s Germany. […] 

“The Nazis were bad; the Soviets were worse,” [a Lithuanian] artist offered matter-of-factly. “My 
grandmother remembered the war,” the architect added. “She always said the Germans were polite and the 
Russians weren’t.” When I pressed her on her Soviets-were-worse-than-the-Nazis assumptions, the most she 
would concede was that it was all a matter of perspective. “It depends who you were: the Nazis were worse 
for Jews, the Soviets were worse for Lithuanians.” The blithe, implicit assumption was that Lithuanian Jews 
were not Lithuanians. 

www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2015/07/lithuania_and_nazis_the_country_wants_to_fo
rget_its_collaborationist_past.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_ru 

 

Material 4: Vorspann zum Information Film #5: The Battle of Russia, produziert vom US-amerikanischen 
Verteidigungsministeriums im Jahr 1943 

"History knows no greater display of courage than that shown by the people of Soviet-Russia." Henry L. 
Stimson, US-Sectrary of War 1940 - 1945 (Minute 01:30) 

 

"We and our allies owe and acknowledge an everlasting debt of gratitude to the armies and the people of the 
Soviet Union." Frank Knox, US- Secretary of the Navy, 1940 - 1944  (Minute 01: 42) 

 

"I join (...) in admiration of the Soviet Union's heroic and historic defense." Ernest J. King, Commander in 
Chief, United States Fleet 1941 - 1945 - (Minute 02:04) 

 

"The SCALE AND GRANDEUR of the (Russian) effort mark it as THE GREATEST MILITARY ACHIEVEMENT IN ALL 
HISTORY." [Hervorhebung im Original] General Douglas McArthur, Commander In Chief, Southwest Pacific 
Area - (Minute 02:18) 

 

Material 5: Ausschnitt aus dem Information Film #5: The Battle of Russia, produziert vom US-
amerikanischen Verteidigungsministerium im Jahr 1943 

Minute 16:00 – 25:15 

Aus: WHY WE FIGHT - A SERIES OF SEVEN INFORMATION FILMS  

THE BATTLE OF RUSSIA - PART I, Special Service Devision, INFORMATION FILM #5  

Produziert von: Department of Defense. Department of the Army. Office of the Chief Signal Officer.  

Serie: "Orientation Films", 1942 - 1949 

Der Öffentlichkeit (wieder) zugänglich gemacht von "US National Archives" am 17.03.2015 

 

Quelle: https://catalog.archives.gov/id/36071 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=WrKDBFJoo2w 
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Material 6: Transkript eines Ausschnitts aus dem Interview der ARD-Redakteurin Atalay mit dem 
ukrainischen Ministerpräsidenten Jazenjuk in der Sendung "Tagesthemen" vom 7. Januar 2015 

ARD-Redakteurin Atalay: “Sie treffen ja morgen auf Kanzlerin Merkel. Sie erwarten eine Menge von ihr, 
Merkel aber auch viel von Ihnen. Womit wollen Sie die Kanzlerin überzeugen, damit sie Ihnen und Ihrem 
Land weiterhilft?” 

Ministerpräsident Jazenjuk: “Deutschland und die Bundeskanzlerin persönlich machen sehr viel, um den 
Frieden in der Ukraine wieder herzustellen. Und nicht nur in der Ukraine, sondern um die Stabilität in ganz 
Europa zu gewährleisten. Die russische Aggression in der Ukraine, das ist der Angriff auf die Weltordnung 
und auf die Ordnung in Europa. Wir können uns alle sehr gut auf den sowjetischen Anmarsch auf die Ukraine 
und nach Deutschland erinnern. Das muss man vermeiden und keiner hat das Recht, die Ergebnisse des 
zweiten Weltkrieges neu zu schreiben. Und das versucht der russische Präsident Herr Putin zu machen. 
Konkret zur Unterstützung: die Unterstützung liegt darin, dass wir einheitlich bleiben.” 

ARD-Redakteurin Atalay: “Was geben Sie wiederum Deutschland und der europäischen Union als Angebot. 
Was können Sie verändern? Nochmal zu der Frage: Frau Merkel erwartet da was von Ihnen?” 

https://www.youtube.com/watch?v=RqKtRhYvKxc   Minute 21:09 bis Minute 22:18  

Material 7: Auszüge aus dem Begleittext zur Dokumentation Liza Ruft (2015) 

Seit September 1941 musste ein Teil der jüdischen Bevölkerung aus dem Wilnaer Getto Zwangsarbeit 
verrichten. Zehntausende Jüdinnen und Juden, die über keinen "Arbeitsschein" verfügten, wurden schon im 
Herbst 1941 nach Ponar getrieben und erschossen. 

Der von den Nazis eingesetzte "Judenrat" glaubte, durch strengen Gehorsam gegenüber den Nazis 
möglichst viele Getto- BewohnerInnen retten zu können. Vor allem jüngere BewohnerInnen des Gettos, die 
schon zuvor politisch aktiv gewesen waren, begannen hingegen damit, Widerstand zu organisieren. Im 
Januar 1942 wurde im Getto von Wilna von Mitgliedern unterschiedlicher politischer Gruppierungen die 
"Fareinikte Partisaner Organisatsije" (FPO) gegründet. Dieser vom Kommunisten Yitzak Wittenberg geleiteten 
Widerstandsorganisation schloss sich auch Fania Brantsovskaya an. Die FPO plante einen bewaffneten 
Aufstand für den Fall, dass die Nazis das Getto "liquidieren" sollten. Als Signalworte für den Beginn des 
Aufstandes wurde "Liza ruft" vereinbart. 

[...]. Kurz vor der "Liquidierung" des Gettos flüchteten rund 100 Mitglieder der FPO und schlossen sich 
den sowjetischen PartisanInnen im Umland von Wilna an. Den Kern der sowjetischen PartisanInnegruppen 
bildeten Mitglieder der Roten Armee, die vor der Gefangenahme durch die Wehrmacht im Jahr 1941 in die 
Wälder geflohen waren. Jüdische Flüchtlinge bildeten die Mehrheit der PartisanInnen-Einheit "Rächer", zu 
der aber auch nicht-jüdische Mitglieder aus Litauen, Polen, Weißrussland und Russland gehörten. Diese 
Einheit wurde vom ehemaligen FPO-Leiter Abba Kovner angeführt, sie stand allerdings wie die anderen 
PartisanInnen-Gruppen unter sowjetiscchem Oberbefehl. Der Kampf der PartisannInnen hatte nichts 
Romantisches. Mit Angehörigen feindlicher Gruppierungen oder Spitzeln wurde "kurzer Prozess" gemacht. 
1944 kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den PartisanInnen und dem pro-faschistisch eingestellten 
"Selbstschutz" des litauischen Dorfes Koniuchy, bei dem zahlreiche DorfbewohnerInnen ums Leben kamen. 
Diese zivilen Opfer des Partisanenkampfes stehen aber in kaum einem Verhältnis zu den rund 5.000 Dörfern, 
die von der Wehrmacht und der SS allein im angrenzenden Weißrussland dem Erdboden gleichgemacht 
worden waren.  

Zentral für den Zugang der Dokumentation zur Geschichte des Holocaust ist die historische Erfahrung 
der jüdischen Opfer. Die Erfahrungen von Tod, Leiden und Verlust wollen wir um die Erfahrung „Opfer als 
Akteur_innen“ ergänzen. Bis in die 1980er Jahre dominierte das antisemitische Klischee, Juden und Jüdinnen 
hätten sich widerstandslos „wie die Schafe zur Schlachtbank“ führen lassen. Das Bewusstsein dafür, dass in 
allen größeren Ghettos Osteuropas bewaffnete jüdische Untergrundorganisationen existierten, wuchs 
allerdings nur langsam. An die 15 000 jüdische Partisanen und Partisaninnen waren allein in Ostpolen, 
Litauen und der westlichen Sowjetunion aktiv. Zugleich deutete sich an, dass die Shoah nicht nur die 
Geschichte der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik war, sondern auch die Geschichte von 
Selbstbehauptung und Widerstand jüdischer Männer, Frauen und Kinder. Wer diese waren und wie sich ihr 
Handeln genau gestaltete, blieb bis heute allzu oft im Dunklen. 
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[....] Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989/90 begann die vorerst letzte Phase von 
Herausforderungen und Verarbeitungsversuchen. Der Unabhängigkeitsprozess, bei dem auch zahlreiche 
LitauerInnen jüdischer Herkunft beteiligt waren, war von einer Aufarbeitung des sowjetischen 
Menschenrechtsverletzungen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Stalinismus 
begleitet. Rund 130.000 ZivilistInnen waren auf Stalins Befehl zwangsweise aus Litauen nach Sibieren 
umgesiedelt worden. Nach Stalins Tod wurden die meisten politischen Gefangenen entlassen und den 
Deportierten wurde die Rückkehr erlaubt.  

Etwa 20.000 litauische anti-kommunistische Kämpfer wurden in Auseinandersetzungen mit der Roten 
Armee getötet oder hingerichtet. Auf der anderen Seite waren rund 13.000 ZivilistInnen nicht-jüdischer 
Herkunft von der von den Nazis eingestzten litauischen Verwaltung wegen "Kollaboration" mit den Sowjets 
getötet bzw. hingerichtet worden.  

In das anfängliche Nebeneinander der kollektiven Erinnerungen schlichen sich schnell Schiflagen ein. Die 
Erinnerung an die Shoah wurde im demokratischen Litauen politisch immer mehr umkämpft. Es dominiert 
die Vorstellung vom „doppelten Genozid“. Nach dieser Auffassung hätten die Sowjetunion und 
Nazideutschland gleichermaßen einen Völkermord verübt, und Litauen sei jeweils das Opfer gewesen. 
Exemplarisch dafür stehen die Worte des litauischen Außenministers Audronius Ažubalis stehen, der 
anlässlich des 70. Jahrestages der Wannsee-Konferenz sagte, zwischen Hitler und Stalin gebe es keinen 
Unterschied außer ihrer Schnurrbärte: der von Hitler sei kürzer gewesen. 

[...] Selbstverständlich müssen die systematischen Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und 
die stalnistischen Verbrecchen weiter aufgearbeitet werden. Aber die stalinistischen Verbrechen 
unterscheiden sich qualitativ und quantitativ radikal vom Holocaust: 

- Sie waren nicht rassistisch motiviert, sondern sozial und politisch. Es ging um die Bekämpfung von 
Mitgliedern der bürgerlichen Eliten, die Unterdrückung des antikommunistischen Widerstands und des 
Widerstands gegen Zwangskollektivierungen der Landwirtschaft. 

- Das Trauma des Holocaust hat keine Entsprechung auf Seiten der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. 
Von den 230.000 jüdischen LitauerInnen wurden 95 % ermordet. Diese beispiellose Effizienz verdankt sich 
der Mithilfe litauischer NationalistInnen und AntisemitInnen. 

Das Filmprojekt ist also nicht nur eine Annäherung an das Leben einer kämpferischen Frau, eine 
Dokumentation der Shoah im Baltikum und eine Würdigung jüdischen Widerstands, sondern auch eine 
Intervention in aktuelle erinnerungs- und geschichtspolitische Debatten und Prozesse in Litauen wie in 
Deutschland (und Österreich).  

Material 8: Dokument 07-210 [www.die-quellen-sprechen.de] - Elena Kutorgiene-Buivydaite berichtet im 

Herbst 1941 über die Ermordung von Juden in Kaunas (Litauen) 

30.10.1941 

Wieder sind am 28.10. 10 000 Menschen aus dem „Getto“ in den Tod geschickt worden. Man wählte die 
Schwachen, die Alten, die kinderreichen Mütter mit ihren Kindern aus, jene, die nicht mehr zur Arbeit taugen 
… Es spielten sich viele Tragödien ab: Entweder war der Mann in der Stadt und fand, als er zurückkam, seine 
Frau und Kinder nicht mehr vor, oder aber sie ließen die Frau da und schafften den Mann fort … Sie trennten 
Brüder und Schwestern voneinander, Väter und Mütter von ihren Kindern. Augenzeugen erzählen, am 
Vorabend sei bekannt gegeben worden, dass sich alle Einwohner, mit Ausnahme der Arbeiter mit 
Sonderbescheinigungen, die zuvor an verschiedene Facharbeiter und Meister ausgegeben worden waren, bis 
6 Uhr morgens auf dem großen Platz im „Getto“ einzufinden und in Kolonnen aufzustellen hätten. In den 
ersten Reihen standen die Mitglieder des Ältestenrates mit ihren Familien, ferner die jüdische Polizei, 
dahinter die Mitarbeiter der Verwaltung und schließlich die verschiedenen Brigaden, sortiert nach 
Beschäftigung. Alle Familien sollten sich vollzählig aufstellen. Der Leiter des Flugplatzes und andere Vertreter 
der deutschen Obrigkeit musterten die langsam an ihnen vorbeiziehenden Menschen aufmerksam. Die einen 
beorderten sie nach rechts – das bedeutete den Tod –, die anderen nach links. In den Tod wurden alle 
Schwachen, Alten und kinderreichen Familien geschickt. Von 6 Uhr morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit 
wurden 10 000 Menschen ausgesondert und in das sogenannte „kleine“ Getto zum Übernachten geschickt, 
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das in den vergangenen Monaten bereits von seinen Bewohnern „gesäubert“ worden war. Der Platz war auf 
allen Seiten von Wachposten mit Maschinengewehren umstellt. Es war ein kalter Tag. Die Menschen 
mussten dort den ganzen Tag hungrig und ohne warme Kleidung ausharren, die Kinder auf den Armen ihrer 
Mütter weinten; niemand wusste, was ihnen bevorstand, sie dachten, man brächte sie in andere Wohnungen 
(abends stritten und zankten sie sich [schon] deswegen), sie gingen ruhig [in das kleine Getto], ohne 
Widerstand zu leisten. Bei Sonnenaufgang verbreitete sich das Gerücht, dass die Kriegsgefangenen im 9. Fort 
(im Todesfort) tiefe Gruben ausheben müssten. 

Als die Menge dann zum 9. Fort getrieben wurde, war allen klar, dass dies den Tod bedeutete … Sie 
begannen zu schluchzen und zu schreien … Viele versuchten zu fliehen, sie wurden erschlagen, auf den 
Feldern lagen unzählige Leichen. Einen Teil der Leute transportierten die Deutschen mit Lastwagen. Im Fort 
wurden die Menschen entkleidet und in Schüben zu 
300 Personen in die vorbereiteten Gruben gejagt, wo 
sie mit Maschinenpistolen, Gewehren und Pistolen 
ermordet wurden. Die Todgeweihten mussten 
stundenlang ohne Kleider im Frost stehen. Vor allem 
die Kinder wurden einfach in die Gruben geworfen, 
die teilweise mit Wasser gefüllt waren … Danach 
wurden die Frauen erschossen, am Rand der Grube, 
so dass sie hineinfielen, zuletzt waren die Männer an 
der Reihe … Viele wurden lebendig begraben. Die 
Totschläger waren allesamt betrunken. Mir erzählte 
heute ein Bekannter, dass ihm all das ein deutscher 
Soldat erzählt habe – ein Augenzeuge, der noch 
hinzufügte, er habe gestern an seine Frau, eine 
Katholikin, geschrieben: „Gestern habe ich mich 
davon überzeugt, dass es keinen Gott gibt, denn 
wenn es ihn gäbe, dann hätte er nicht zulassen 
können, was geschehen ist.“ Am folgenden Tag 
wurde die Kleidung der Ermordeten mit Lastwagen 
abtransportiert. […]  

 

Material 9: Dok. 07-223 [www.die-quellen-sprechen.de] - "Ponar heißt Tod" - Aufruf vom 1. Januar 1942, 

verfasst von Abba Kovner, zur Gründung einer bewaffneten Widerstandsgruppe im Wilnaer Getto (Litauen) 

Jüdische Jugend, glaubt den Verführern nicht! Lassen wir uns nicht abschlachten wie Schafe! Von den 
achtzigtausend Juden im Jerusalem Litauens [= Wilna] sind nur zwanzigtausend [übrig] geblieben. Vor 
unseren Augen hat man uns die Eltern, Brüder und Schwestern entrissen. Wo sind die Männer, die 
Polizeihäscher zu Hunderten zum Arbeiten einfingen? Wo sind die nackten Frauen und Kinder, die in der 
schauerlichen Nacht der Provokation hinausgetrieben wurden? Wo sind die Juden von der Aktion an Jom 
Kippur? Wo sind unsere Brüder aus dem zweiten Getto? 

Seht ein: Wer durch das Gettotor hinausgeführt wurde, der kommt nicht mehr zurück, denn alle Wege der 
Gestapo führen nach Ponar [Massenerschießungsplatz nahe Wilna/Vilnius], und Ponar – heißt Tod. Reißt 
euch die Illusion heraus, ihr Verzweifelten! Eure Kinder, Männer und Frauen sind nicht mehr am Leben. 
Ponar ist kein Lager. Man hat sie allesamt erschossen. Dieses Verfahren hat Hitler für alle Juden Europas 
geplant. [Jetzt] ist die Reihe an uns. Lassen wir uns nicht abschlachten wie Schafe! Ja, wir sind schwach und 
hilflos, aber die einzige Antwort an unsere Feinde lautet – Widerstand! Brüder! Besser als freie Kämpfer 
fallen, als von der Gnade der Mörder abhängen! Wehren wir uns bis zum letzten Atemzug! 

[Abba Kovner (1918 - 1987) war jüdischer Dichter und Anhänger des Zionismus. Ein Teilnehmer der geheimen 
Versammlung von 150 Mitgliedern der jüdischen Jugendbewegung in der Suppenküche des Wilnaer Gettos 
am 1.1. 1942 schrieb, der von Kovner vorgetragene Aufruf wirkte "wie ein Blitz, der das Dunkel des Gettos 
erhellte." Das Treffen führte zur Gründung der "Fareinikte Partisaner Organisatzije" (FPO)]  
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 Material 10: Zwei Veröffentlichungen des „Zentrums zur Erforschung von Genozid und Widerstand“ in 
Litauen  

A.) Soviet Partisans in Lithuania in 1941–1944: Aspects of Repressive (Terrorist) Activity 

Quelle: http://www.genocid.lt/centras/lt/1116/a/print_version/ 

The article deals with the establishment of the Soviet armed underground in the years of the Nazi Germany 
occupation (1941–1944), revealing its complicated situation and reasons, predetermining its repressive 
activity aspects – the use of coercion and violence. The expression of those activity aspects, concrete 
attempts to effect terror acts (political assassinations) against the German occupational regime, Lithuanian 
administration officers, political and military figures are elucidated on the basis of archival sources. 

 The participants of the Soviet underground were: 1) groups sent from the Soviet rear; 2) Soviet prisoners of 
war; 3) Jews who avoided the holocaust; 4) Lithuanian (and of other countries) inhabitants of other 
nationalities, most of whom suffered the German repressions. On the eve of the war (1940), in the USSR-
occupied and annexed Lithuania, no prerequisites and conditions existed for the Soviet underground activity, 
the majority of the population did not support it, its participants maintained their existence only by 
repressions, coercion and violence. Directives for terrorist actions were given from the leading centres in the 
Soviet rear.  

B.) Local Defence (Self-Defence) in Lithuania during the Nazi German Occupation (1941–1944) 

Summary - Quelle:  http://www.genocid.lt/Leidyba/11/zizas.htm#Defence 

In the summer of 1943 a substantial turning point took place in the Eastern front, the Germans lost their 
strategic initiative and were dislodged far to the West. Lithuania was not anymore a remote and quite 
country to protect their rear. In summer 1943 due to unsuccessful military and labour mobilization and 
spreading armed underground activities of the Soviets, the Germans consolidated the mass repressions in 
Lithuania, however proclaiming the locals responsible for the acts of sabotage. Trying to protect the 
Lithuanians both from the terror of the Soviet partisans and from the terror retaliation of the Germans, the 
Lithuanian self-governing administrations volunteered to form armed security units from about 30 thousand 
men. These units were to act under the supervision of the region authorities. During the negotiations with 
the Germans in the beginning of September in 1943 the principle agreements on the establishment of these 
units were made, The local defence units were armed from the reserves of the Lithuanian police. Other 
important way to equip the units – the very members had to find the sources and finance the purchase of 
the armament themselves. Their task was to protect the „property and residents of the living sites“, and in 
general they were to the fight against the „banditry of the Bolshevik elements“. Moreover, a separate 
military unit of 3 thousand was to be formed to defend the major communication roads and objects, and to 
support the local squads. The members of the armed structures were at risk of repressions by the armed 
Soviet underground.  

The mass occurrence of the armed local defence is evidenced by ostensive and oblique records from the 
Soviet underground sources, armed clashes with the Soviet partisans, terror and violence perpetrated 
against the local defence members, villages and homesteads being burnt, as well as massacres of innocent 
inhabitants and other repressions. The most brutal acts of the kind the Soviet partisans had perpetrated 
were: on 29 January 1944 the village of Kaniukai in the Eisiskes region was burnt down (about 35 people 
were killed) and on 12 April of the same year (during the Easter) the village of Bakaloriskes in Trakai region 
was also burnt down. The article presents the conclusion that repressive means of the red partisans were not 
adequate to the harm the local defence groups from these villages had done to the Soviet partisans; those 
repressions were perpetrated to suppress the local defence as a mass phenomenon.  

Composed from all Lithuanian armed squads which had been formed during the German occupation, the 
local defence as an armed structure mostly suited the needs of the Lithuanians. Under particular political and 
historical circumstances it struggled with the Soviet partisans who have been acting in Lithuania mostly 
under the leadership of the Soviet Union, which had aggressive political intentions in respect to the 
Lithuanian nation. The armed local defence became a mass resistance movement against the armed Soviet 
underground and so expressed the natural law the members of the local defence had to defend their 
homeland, and cultural property of many generations. This was the factor having conditioned the mass 
occurrence of the local defence. The combat of the Soviet partisans against it, especially in the Southeast 
Lithuania, became mainly a war against the Lithuanian peasantry. 
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LÖSUNG: VERGELICH STALINISMUS - NAZISMUS 

   Verbrechen des Stalinismus Verbrechen des Nazismus 

Gegen welche 
Gruppen von 
Menschen 
(sozial, 
"Rasse", 
Nationalität 
etc.) wurde 
wie 
vorgegangen? 

 Verfolgung von (potentiellen)  
politischen Gegnern (darunter 
überdurchschnittlich viele Juden) -  
Beispiele  

 „Bürgerliche Eliten", z.B. 
Geschäftsleute, bürgerliche 
Journalisten 

 Anti-kommunistischer Widerstand 

 

Deportation abertausender in 
Arbeitslager nach Sibirien  

„Todesrate“ in den stalinistischen 
Arbeitslagern (GULAGS) während des 
Weltkriegs: 20-25% (Schätzung von 
sehr kritischen Historikern, z.B. 
Nicolas Werth) = Keine 
Vernichtungslager 

 

Militärischer Partisanenkampf gegen 
Wehrmacht und ihre Verbündeten 

Überfall auf Dörfer Kaniukai und 
Bakaloriskes durch sowjetische (und 
jüdische) Partisanen Januar und April 
1944:  

 35 getötete Bewohner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematische, rassistisch motivierte 
Verfolgung und Vernichtung aller Juden 
durch: 

 Nazis (SS, Gestapo) 

 Mit Nazis verbündete, anti-semitische und 
anti-kommunistische litauische bewaffnete 
Verbände 

= Erschießungskommandos für die Tötung 
der jüdischen Bevölkerung 

 

Überschneidung zwischen 
Erschießungskommandos und "Self 
defence units", die gegen sowjetische und 
jüdische Partisanen  vorgingen? 

 

Ca. 200.000 Juden = 95% aller litauischen 
Juden während 2. WK ermordet 

Allein 70.000 Erschossene in Ponar 
(Paneriai) 

5.000 durch Wehrmacht und SS zerstörte 
Dörfer in Weißrussland  

 

Tausende (nicht-jüdische) Zivilpersonen, 
politische Gegner (Kommunisten) und 
sowjetische Kriegsgefangene getötet 
„Kriegsgerichtsbarkeitserlass“ vom Mai 
1941 

„Kommissarbefehl“  

 

? Ziel ? “portray the people who were 
killing the Jews as people who fought the 
Soviet regime." 

Heute gilt: Antikommunismus = gut? 
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LITHUANIA WANTS TO ERASE ITS UGLY HISTORY OF NAZI COLLABORATION—BY ACCUSING 

JEWISH PARTISANS WHO FOUGHT THE GERMANS OF WAR CRIMES. 

BY DANIEL BROOK  

Nazi officers and Lithuanian locals look on 
as a synagogue burns, Lithuania, June 
1941.  

Photo courtesy German Federal Archives 

Complete Destruction  

Given the perpetually shifting borders of 
the Eastern European lowlands over the 
centuries, the Lithuanian capital, now 
called Vilnius, found itself at times part of 
Russia and Poland as well as Lithuania, but 
to its Jews, the city was always “Vilna” and 
they were always “Litvaks”—a Yiddish 
word that literally means “Lithuanians.” 

Though fewer than 5,000 Jews live in the 
country today, from the 14th through mid-
20th centuries, Lithuania was a hub of 
Jewish life. The initial influx arrived in the Middle Ages when the bubonic plague swept through Western 
Europe killing thousands of Jews—many from the plague itself, but many others at the hands of Christian 
neighbors who blamed them for the disease. Jews fled to the east and thrived in the culture of tolerance 
they found there. By 1750 the Grand Duchy of Lithuania, which included parts of modern-day Poland, Latvia, 
and Belarus, had become the world’s largest Jewish community.  

By the early 20th century, Vilna, “the Jerusalem of the North,” boasted more than 100 synagogues and a 
thriving secular Jewish life, replete with Yiddish newspapers and theaters and civic groups. Economically, 
Jews dominated trade and the learned professions, provoking the ire of Catholic Lithuanian ultra-nationalists 
who urged Lithuanian society to break free from the supposed stranglehold of its Jewish minority. Before 
World War II, about 60,000 Jews lived in Vilnius, constituting roughly one-third of the city’s population. 

In 1939, Hitler and Stalin secretly divided Eastern Europe between them. Lithuania, pressed up against 
the Russian border, was allotted to Stalin and was absorbed into the USSR in 1940. Jews suffered under 
Soviet occupation. Since they ran a disproportionate number of businesses, newspapers, and civic 
organizations - they were natural targets for the Stalinists and thousands were deported to Siberia. At the 
same time, since there were also many Lithuanian-Jewish communists, Jews were blamed by their 
countrymen for the Soviet takeover. That Russian Jews had been wildly overrepresented in the generation 
that led the Bolshevik Revolution is indisputable. But by the time World War II broke out, Stalin had long 
since purged most Jewish Communists from the Soviet elite in Moscow. After the war, Jews would have only 
a minor role in running Soviet Lithuania, in part because of Soviet anti-Semitism but, more crucially, because 
nearly all of them would be dead. 

In hindsight, the Lithuanian Jews who got sent to the gulags were the lucky ones—they were much more 
likely to survive World War II than those they left behind. In June 1941, Hitler launched a surprise attack on 
the Soviet Union, overrunning the Baltics in a few weeks. As documented by eyewitness testimony, 
photographs, and Nazi records, the Christian majority welcomed the Germans as liberators. Right-wing 
paramilitary groups began massacring their Jewish neighbors before German rule had even been firmly 
established. Over the next three years of German occupation, around 200,000 Jews, more than 95 percent of 
Lithuania’s Jewish population, were murdered—a more complete destruction than befell any other European 
country. In an inversion of Denmark, the nation where massive local resistance to the Nazi occupiers saved 
the lives of most Danish Jews, in Lithuania, zealous local collaboration ensured near-complete extermination. 
One of the only ways for a Jew to survive the Holocaust in Lithuania—the deadliest place on a deadly 

http://www.slate.com/authors.daniel_brook.html
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continent—was the way Yitzhak Arad did: as a partisan fighting the Nazis and their collaborators in the 
forests. 

Independence, and an Opportunity  

After the war, Lithuania was reincorporated into the USSR and Soviet authorities suppressed the truth 
about the significant Jewish role in the partisan resistance and the remarkable degree of local Christian 
collaboration with the Nazis. [...]. The closest the Soviet authorities would ever come to acknowledging the 
important role Jews played as partisans was the placement of the official partisans memorial, erected in 
1983, in a park on Vilnius’ Pylimo Street, the main thoroughfare of the city’s pre-War Jewish neighborhood. 

 When Lithuania broke free of Soviet rule in 1991, the roughly 12,000 Jewish Lithuanians then remaining in 
the country were anxious to set the record straight. “We hoped that when Lithuania gained its 
independence, it would be possible for the Jews to find their place in the consciousness of the society,” said 
Rachel Kostanian, who helped re-establish Vilnius’ Jewish museum. The museum’s first exhibition portrayed 
the Jewish experience in Lithuania during the Holocaust using horrific historical photographs to unflinchingly 
document the local collaboration that made it so lethal.  

With Soviet archives now opened, international academics also embarked on new research into 
Lithuania’s Holocaust. Long-suppressed eyewitness accounts of local collaboration compiled at the 
conclusion of the war by Soviet Jewish journalists Ilya Ehrenburg and Vasily Grossman were declassified and 
published. Rachel Margolis, an elderly Jewish former partisan in Vilnius, found and published an eyewitness 
account of the execution of the city’s Jews penned by a Polish Catholic journalist who lived near the killing 
fields. His chilling diary fingered Lithuanian volunteers as the triggermen. In the face of these additional 
sources, the central question that has preoccupied mainstream historians of the Holocaust since the end of 
the Cold War is not whether there was massive local collaboration in Lithuania but why. A 1993 academic 
paper on the subject was titled simply, “Why Lithuania?” 

Most Lithuanian Jews were shot near their hometowns. And, according to Lithuanian historian Alfonas 
Eidintas, the majority of them were shot by other Lithuanians, not by Germans. In Lithuania, the murderers 
and the murdered were sometimes even neighbors—your dentist, your customer, your daughter’s middle 
school crush. This lack of anonymity was a survivor’s nightmare, but a prosecutor’s dream. 

One veteran Jewish partisan, Joseph Melamed, had begun compiling a list of names of collaborators 
from his fellow survivors in 1944. He had been born in Kaunas, Lithuania’s second largest city, and 
remembers the vigilante killing squads that swept through the streets when the Red Army fell back in the 
face of the Nazi attack. “The Germans were not there; the Lithuanians did it themselves,” said Melamed 
when we spoke in Tel Aviv. “I saw them carrying off Jews and Lithuanians standing on the sidewalks were 
giving them ovations, shouting ‘Bravo! Bravo!’ ” 

In one of its very first independent actions, before even fully breaking free of Moscow, Lithuania’s 
parliament formally exonerated several Lithuanian nationalists who had collaborated in the Holocaust and 
had been convicted by Soviet military courts after the war. The right-wing paramilitaries who had carried out 
the mass murder of Lithuania’s Jews were now hailed as national heroes on account of their anti-Soviet bona 
fides. Among many now-glorified leaders was Jonas Noreika, a paramilitary fighter who was executed for his 
anti-Soviet activities in 1947. According to a Holocaust survivor’s account published in the German 
newsmagazine DER SPIEGEL, Noreika led the extermination of the Jews in the Lithuanian city of Plunge. 
Since independence, however, Lithuania’s prosecutor general has restricted access to Noreika’s wartime 
files. Meanwhile, the state body charged with investigating and memorializing Nazi- and Soviet-era atrocities, 
the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, turned the former guerrilla leader into a national 
hero. In 1997, Noreika was posthumously awarded one of the state’s highest honors, the Order of the Cross 
of Vytis, First Degree; in 2010, a primary school was named after him.  

With independence, the grand Gestapo-turned-KGB headquarters on the central avenue in the heart of 
Vilnius was converted into the Museum of Genocide Victims. Initially begun in a makeshift manner by 
activists who occupied the local KGB headquarters when Gorbachev evacuated the Red Army in 1991, the 
museum became an official institution of the Lithuanian state by order of the minister of culture and 
education in 1992. Since 1997, it has been run by the Genocide and Resistance Research Centre. Despite its 
name, the institution is emphatically not a Holocaust museum. In what became a model for post-Soviet 
Lithuania’s new party line, the museum recasts the human rights abuses of the Soviets as the “genocide,” 
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while the Holocaust is brushed under the rug, downgraded to what the permanent exhibit calls Gestapo 
“repression against Jewish and other populations of Lithuania.” Among the names carved into the museum’s 
stone facade is Jonas Noreika’s. 

Holocaust Obfuscation  

In May 2008, plainclothes policemen fanned out through 
Lithuania looking for Jewish partisans to interview as part of 
their widening war crimes investigation. One was Fania 
Brantsovsky, who worked as librarian at the Vilnius University 
Yiddish library. Brantsovsky was soon found and interviewed. 
She denied being present at the scene of any war crimes, let 
alone participating in them, and was released.  

[...] The investigation also succeeded in muddling the 
historical narrative by positing a moral equivalence: Lithuanian paramilitaries may have paved the way for 
the Nazi’s Holocaust, but Jewish partisans had committed atrocities that helped pave the way for the Soviet 
“genocide.”  

Dovid Katz is the leading Western Jewish activist monitoring and protesting Lithuania’s new approach to 
its history. In 1999, Katz began teaching Yiddish at Vilnius University and he has been living part-time in 
Vilnius ever since. As the Lithuanian government moved away from an honest reckoning with the past, Katz 
began to spar with the authorities. In 2009, he launched his website, DefendingHistory.com, which keeps the 
world informed on the latest developments from Vilnius. The following year, he lost his university post, he 
says because of his activism. He remains in the city and now calls himself “a dissident.” 

According to Katz, in present-day Eastern Europe, “Holocaust DENIAL” is being replaced by a seemingly 
respectable “Holocaust OBFUSCATION.” Lithuania and other Eastern European countries are embracing a 
“double genocide” theory that posits that both the Nazis and Soviets committed genocide. What the 
hypothesis lacks in intellectual honesty, it makes up for in political expediency. By positing twin genocides, 
Lithuanians become victims—and “Judeo-Bolsheviks” become perpetrators—in a second, mirror-image 
holocaust. As Ephraim Zuroff of the Wiesenthal Center summarized, “If everyone is guilty, then no one is 
guilty.” To Leonidas Donskis, a part-Jewish Lithuanian intellectual who has served in the European Parliament 
in Brussels, the ultimate purpose of the “double genocide” theory is to allow Eastern European ultra-
nationalists to “portray the people who were killing the Jews as people who fought the Soviet regime. [It is] 
dangerous nonsense.” As an added bonus, this historical narrative nicely fits the present moment in which 
Lithuania is (justifiably) more worried about Putin’s Russia than Merkel’s Germany. 

Swastika Equals Hammer Plus Sickle  

When I met general director of the "Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania", Terese 
Birute Burauskaite, she explained to me why Soviet repressions of Lithuanian nationalists constitute 
genocide. “[In] the human rights conventions’ definition of genocide,” she said, “there is no place for political 
groups or social groups, only for ethnic and racial groups.” Under the center’s broadened definition, by 
contrast, Stalin’s targeting of social groups—the intelligentsia, for example, or the capitalists—can be 
considered genocide. Shortly after our interview, in November 2013, Lithuania’s Constitutional Court 
officially embraced this redefinition. An academic paper published on the Genocide and Resistance Research 
Center’s website went even further than Burauskaite or the court, questioning whether the Holocaust meets 
the standard for genocide since “although an impressive percentage of the Jews were killed by the Nazis, 
their ethnic group survived” and later flourished. The Soviet repression, it argues, was indisputably genocide 
since the Lithuanian intelligentsia, eliminated by Stalin, has never regenerated. 

Perhaps one reason Lithuania’s intelligentsia remains so stunted today is that despite the fall of 
Communism, open debates about the nation’s history remain illegal. A 2010 law criminalized minimizing 
Soviet crimes, making it punishable by up to two years in prison—the same term mandated for Holocaust 
denial. (The Czech Republic, Hungary, Poland, and Ukraine have similar laws.) Anyone who officially 
questions the government’s official history in public risks jail time, as in Soviet times. 

[...] “The Nazis were bad; the Soviets were worse,” [a Lithuanian] artist offered matter-of-factly. “My 
grandmother remembered the war,” the architect added. “She always said the Germans were polite and the 
Russians weren’t.” When I pressed her on her Soviets-were-worse-than-the-Nazis assumptions, the most she 

http://www.defendinghistory.com/
http://www.lithuaniatribune.com/65358/lithuanian-constitutional-court-soviet-crimes-may-be-qualified-as-genocide-201465358/
http://www.debatingeurope.eu/2013/08/12/should-denying-communist-crimes-be-illegal/
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would concede was that it was all a matter of perspective. “It depends who you were: the Nazis were worse 
for Jews, the Soviets were worse for Lithuanians.” The blithe, implicit assumption was that Lithuanian Jews 
were not Lithuanians. 

Rachel Margolis’ memoir, A PARTISAN FROM VILNA, includes a description of a partisan attack on a 
town called Kanyuki. “A Nazi garrison was stationed in Kanyuki village. It blocked the partisans’ way into the 
region and was very dangerous for us. The brigade high command decided to attack the garrison and send all 
our detachments there. " 

[....] Kanyuki is an example of a battle where war crimes were likely committed though sorting out the 
facts today is difficult. In her memoir, Margolis portrays the battle at Kanyuki as an act of self-defense and a 
great partisan victory, but there were certainly civilian casualties there. The Kanyuki Massacre, as Lithuanians 
term it, is a central wartime event for double genocide theorists.  

Even Dovid Katz admits, “Kanyuki was definitely a Soviet partisan excess.”Fighting for the right side in a 
war does not permit those fighters to commit war crimes. But the point of the Lithuanian media and 
prosecutorial allegations against Jewish partisans is not impartial justice. The Lithuanian nationalist interest 
in people like Arad and places like Kanyuki, when there are sites like Paneriai, outside Vilnius, where 70,000 
Jews were murdered by Lithuanian volunteers who can’t claim self-defense suggests a desperation to recast 
the war as a violent chaos of armed Lithuanian Christians killing unarmed Lithuanian Jews and armed 
Lithuanian Jews killing unarmed Lithuanian Christians when it was nothing of the sort. 

The real point of the investigations of Jewish partisans is to overturn the narrative that the anti-Nazi 
partisans were fighting on the right side of the war. At the extremes, this is to claim that, in post-Cold War 
hindsight, the Nazis were the right side—at least for Lithuanians. Even in the softer version that is taught to 
Lithuanian schoolchildren, it claims that there was no right side. Swastika equals hammer plus sickle. 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/history/2015/07/lithuania_and_nazis_the_country_wants
_to_forget_its_collaborationist_past.html?wpsrc=sh_all_dt_tw_ru 
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Bis zum Zweiten Weltkrieg war Wilna mit 60.000 jüdischen EinwohnerInnen ein Zentrum der jiddischen 
Kultur. Auch die 1922 geborene Protagonistin der Dokumentation, Fania Jocheles-Brantsovskaya, wuchs mit 
Jiddisch als Muttersprache auf und besuchte in Wilna eine jiddisch-sprachige Schule. Die jüdischen 
Jugendlichen in Litauen in den 20er und 30er Jahren waren politisch sehr interessiert, es gab zionistische, 
jiddisch-sozialdemokratische (= der Bund) und kommunistische Gruppierungen.  

Im deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939 fiel Litauen in das sowjetische Einflussgebiet. 1940 
wurde die "Litauische Sozialisitsiche Sowjetrepublik" von Stalin annektiert. Aus dem von der Wehrmacht 
eroberten Teil Polens kamen im Laufe des Jahres 1940 rund 15.000 Jüdinnen und Juden nach Wilna (Vilnius), 
die vor den Massakern der Nazis in Polen geflüchtet waren. Unter den von Stalin nach Sibirien deportierten 
Litauern befanden sich zahlreiche jüdische Angehörige des Bürgertums ebenso wie litauische Nationalisten 
und Anti-Kommunisten, sowie "Unschuldige".  

Fania Brantsovskaya schloss sich, dem Komsomol, der kommunistischen Jugendbewegung an. Dennoch 
gab es nur wenige Mitglieder der kommunistischen Partei mit einem jüdischen Hintergrund. Allerdings zog 
die gesamte jüdisch-stämmige Bevölkerung das Sowjetregime einer Nazi-Besatzung vor. Litauische 
nationalistische Antisemiten begannen damit, "die Juden" als "Agenten" der Sowjets zu diffamieren. Die 
Legende vom "jüdischen Bolschewismus" verbreitete sich, die schon von Hitler und anderen Antisemiten 
Jahre zuvor geprägt worden war.  

Am 21. Juni 1941 überfiel die Wehrmacht und die SS die Sowjetunion sowie das Baltikum. Die Nazis 
begannen vom ersten Tag an mit der systematischen Verfolgung und Ermordung der jüdischen 
Zivilbevölkerung, der Roma-Bevölkerung sowie der sowjetischen Soldaten, die in Gefangenschaft geraten 
waren. In Ponar (nahe Wilna) wurde eine Massenerschießungsstätte eingerichtet. Die Erschießungen wurden 
von einem litauischen Erschießungskommando durchgeführt, das allerdings unter dem Befehl der Nazis 
stand.  
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Seit September 1941 musste Fania Brantsovskaya wie die gesamte restliche jüdische Bevölkerung in zwei 
abgestperrten Bezirken der Altstadt von Wilna wohnen, das Getto 1 und das Getto 2. Ein Teil der jüdischen 
Bevölkerung musste Zwangsarbeit verrichten. Zehntausende Jüdinnen und Juden, die über keinen 
"Arbeitsschein" verfügten, wurden schon im Herbst 1941 nach Ponar getrieben und erschossen. 

Der von den Nazis eingesetzte "Judenrat" glaubte, durch strengen Gehorsam gegenüber den Nazis 
möglichst viele Getto- BewohnerInnen retten zu können. Vor allem jüngere BewohnerInnen des Gettos, die 
schon zuvor politisch aktiv gewesen waren, begannen hingegen damit, Widerstand zu organisieren. Im 
Januar 1942 wurde im Getto von Wilna von Mitgliedern unterschiedlicher politischer Gruppierungen die 
"Fareinikte Partisaner Organisatsije" (FPO) gegründet. Dieser vom Kommunisten Yitzak Wittenberg geleiteten 
Widerstandsorganisation schloss sich auch Fania Brantsovskaya an. Die FPO plante einen bewaffneten 
Aufstand für den Fall, dass die Nazis das Getto "liquidieren" sollten. Als Signalworte für den Beginn des 
Aufstandes wurde "Liza ruft" vereinbart. 

Als sich die Situation 1943 im Getto zuspitzte, lieferte der von den Nazis eingesetzte Judenrat auf 
deutschen Befehl Yitzak Wittenberg aus, der anschließend in Gestapo-Haft ermordet wurde. Die FPO wurde 
nun vom Zionisten Abba Kovner geleitet und der Plan eines bewaffneten Aufstands im Getto wurde 
verworfen, um nicht für ein Blutbad unter den BewohnerInnen "verantwortlich" zu sein. Kurz vor der 
"Liquidierung" des Gettos flüchteten rund 100 Mitglieder der FPO und schlossen sich den sowjetischen 
PartisanInnen im Umland von Wilna an. Den Kern der sowjetischen PartisanInnegruppen bildeten Mitglieder 
der Roten Armee, die vor der Gefangenahme durch die Wehrmacht im Jahr 1941 in die Wälder geflohen 
waren. 

Jüdische Flüchtlinge bildeten die Mehrheit der PartisanInnen-Einheit "Rächer", zu der aber auch nicht-
jüdische Mitglieder aus Litauen, Polen, Weißrussland und Russland gehörten. Diese Einheit wurde vom 
ehemaligen FPO-Leiter Abba Kovner angeführt, sie stand allerdings wie die anderen PartisanInnen-Gruppen 
unter sowjetiscchem Oberbefehl. Der Kampf der PartisannInnen hatte nichts Romantisches. Mit Angehörigen 
feindlicher Gruppierungen oder Spitzeln wurde "kurzer Prozess" gemacht. 1944 kam es zu einem 
Zusammenstoß zwischen den PartisanInnen und dem pro-faschistisch eingestellten "Selbstschutz" des 
litauischen Dorfes Koniuchy, bei dem zahlreiche DorfbewohnerInnen ums Leben kamen. Diese zivilen Opfer 
des Partisanenkampfes stehen aber in kaum einem Verhältnis zu den rund 5.000 Dörfern, die von der 
Wehrmacht und der SS allein im angrenzenden Weißrussland dem Erdboden gleichgemacht worden waren.  

Zentral für den Zugang der Dokumentation zur Geschichte des Holocaust ist die historische Erfahrung 
der jüdischen Opfer. Die Erfahrungen von Tod, Leiden und Verlust wollen wir um die Erfahrung „Opfer als 
Akteur_innen“ ergänzen. Bis in die 1980er Jahre dominierte das antisemitische Klischee, Juden und Jüdinnen 
hätten sich widerstandslos „wie die Schafe zur Schlachtbank“ führen lassen. Das Bewusstsein dafür, dass in 
allen größeren Ghettos Osteuropas bewaffnete jüdische Untergrundorganisationen existierten, wuchs 
allerdings nur langsam. An die 15 000 jüdische Partisanen und Partisaninnen waren allein in Ostpolen, 
Litauen und der westlichen Sowjetunion aktiv. Zugleich deutete sich an, dass die Shoah nicht nur die 
Geschichte der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik war, sondern auch die Geschichte von 
Selbstbehauptung und Widerstand jüdischer Männer, Frauen und Kinder. Wer diese waren und wie sich ihr 
Handeln genau gestaltete, blieb bis heute allzu oft im Dunklen. 

Wenig Beachtung fanden außerdem die Erfahrungen der wenigen Überlebenden nach Ende des Krieges. 
Diese gestalteten sich höchst widersprüchlich: Während die Realisierung unsagbarer Verluste und der 
stalinistische Antisemitismus in Litauen eine Auswanderungswelle (v.a. nach Israel) auslösten, wagten einige 
Überlebende Neuanfänge in ihrer Heimat, die nun unter kommunistischer Führung stand. Als 1950 ihr erstes 
Kind geboren wurde, nannten Fania Brantsovskaya und ihr Mann es sinnbildlich Vita. 

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1989/90 begann die vorerst letzte Phase von 
Herausforderungen und Verarbeitungsversuchen. Der Unabhängigkeitsprozess, bei dem auch zahlreiche 
LitauerInnen jüdischer Herkunft beteiligt waren, war von einer Aufarbeitung des sowjetischen 
Menschenrechtsverletzungen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Stalinismus 
begleitet. Rund 130.000 ZivilistInnen waren auf Stalins Befehl zwangsweise aus Litauen nach Sibieren 
umgesiedelt worden. Nach Stalins Tod wurden die meisten politischen Gefangenen entlassen und den 
Deportierten wurde die Rückkehr erlaubt. 
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Etwa 20.000 litauische anti-kommunistische Kämpfer wurden in Auseinandersetzungen mit der Roten 
Armee getötet oder hingerichtet. Auf der anderen Seite waren rund 13.000 ZivilistInnen nicht-jüdischer 
Herkunft von der von den Nazis eingestzten litauischen Verwaltung wegen "Kollaboration" mit den Sowjets 
getötet bzw. hingerichtet worden.  

In das anfängliche Nebeneinander der kollektiven Erinnerungen schlichen sich schnell Schiflagen ein. Die 
Erinnerung an die Shoah wurde im demokratischen Litauen politisch immer mehr umkämpft. Es dominiert 
die Vorstellung vom „doppelten Genozid“. Nach dieser Auffassung hätten die Sowjetunion und 
Nazideutschland gleichermaßen einen Völkermord verübt, und Litauen sei jeweils das Opfer gewesen. 
Exemplarisch dafür stehen die Worte des litauischen Außenministers Audronius Ažubalis stehen, der 
anlässlich des 70. Jahrestages der Wannsee-Konferenz sagte, zwischen Hitler und Stalin gebe es keinen 
Unterschied außer ihrer Schnurrbärte: der von Hitler sei kürzer gewesen. 

Mit dem "doppelten Genozid" wird unter den Tisch gekehrt, dass Teile der litauischen Bevölkerung die 
Nazis als Befreier von der Sowjetherrschaft empfangen und sich aktiv an der Vernichtung des „jüdischen 
Bolschewismus“ beteiligt hatten. Im staatlichen Zentrum zur Erforschung von Genozid und Widerstand 
(www.genocid.lt/centras/en/) wird der Begriff Genozid ausschließlich auf die Verbrechen des Stalinismus 
angewendet. Mit Widerstand wird hingegen Antikommunismus gemeint.  Die antinazistischen und 
mehrheitlich jüdischen Partisan_innen dagegen mussten erleben, dass sie als Kriminelle diffamiert wurden. 
2006 begann die litauische Staatsanwaltschaft wegen Mordes und „Verbrechen gegen die Menschheit“ 
gegen sie zu ermitteln. Die Staatsanwaltschaft berücksichtigte nicht, dass es sich bei den von den 
PartisanInnen Getöteten in der Regel um Nazis handelte oder um LitauerInnen, die auf der Seite der 
deutschen Besatzer gekämpft hatten.  

Selbstverständlich müssen die systematischen Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und die 
stalnistischen Verbrecchen weiter aufgearbeitet werden. Aber die stalinistischen Verbrechen unterscheiden 
sich qualitativ und quantitativ  radikal vom Holocaust: 

 Sie waren nicht rassistisch motiviert, sondern sozial und politisch. Es ging um die Bekämpfung von 
Mitgliedern der bürgerlichen Eliten, die Unterdrückung des antikommunistischen Widerstands und des 
Widerstands gegen Zwangskollektivierungen der Landwirtschaft. 

 Das Trauma des Holocaust hat keine Entsprechung auf Seiten der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft. Von 
den 230.000 jüdischen LitauerInnen wurden 95 % ermordet. Diese beispiellose Effizienz verdankt sich der 
Mithilfe litauischer NationalistInnen und AntisemitInnen. 

Das Filmprojekt ist also nicht nur eine Annäherung an das Leben einer kämpferischen Frau, eine 
Dokumentation der Shoah im Baltikum und eine Würdigung jüdischen Widerstands, sondern auch eine 
Intervention in aktuelle erinnerungs- und geschichtspolitische Debatten und Prozesse in Litauen wie in 
Deutschland (und Österreich).  
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VERGLEICH STALINISMUS - NAZISMUS AM BEISPIEL VON MENSCHEN MIT 
BEHINDERUNG 

Politik Stalinismus - Sowjetunion Nazismus – Drittes Reich 

 

Kollektive 
Verantwortlich-
keit 

 

 Nach dem Überfall durch die 
Wehrmacht seit Sommer 1941: 
Tausende Angehörige der 
Minderheit der „Wolgadeutschen" 
wurden kollektiv der Sympathie mit 
dem Dritten Reich verdächtigt und 
zwangsweise nach Sibirien 
umgesiedelt. 

 

Zahlreiche Fälle:  

 „Minderwertige“ Rassen, v.a. Jüd_innen 
und Sinti und Roma wurden kollektiv 
diskriminiert und seit 1942 systematisch 
durch Giftgas in Vernichtungslagern 
ermordet. 

 „Untermenschen“ (= Nationalitäten wie 
Polen, Russen, Serben) und Soldaten der 
Roten Armee wurden systematisch 
diskriminiert: „Ost“-ZwangsarbeiterInnen 
erhielten geringere Lebensmittelrationen, 
sowjetische Kriegsgefangene verhungerten 
massenweise in Konzentrationslagern. 

 

 

Menschen mit 
Behinderung 

 

 

 Personen mit Behinderung wurden 
in der Sowjetunion ab 1918 grob in 
drei Kategorien eingeteilt: 
Arbeitsunfähige, teilweise 
Arbeitsfähige und (überwiegend) 
voll Arbeitsfähige.  

 Es gab keine Propaganda (Plakate, 
Zeitungsberichte) gegen Personen 
mit Behinderung.   

 (Schwer)Behinderte lebten in 
Heimen, teilweise unter schlechten 
Bedingungen bzw. mit zu wenig 
Betreuung, aber es gab keine 
Eugenik, also keine Sterilisationen 
oder Kastrationen Behinderter und 
keine systematische Ermordung. 

 

Nazistische Rassenhygiene: Extreme 
Variante der „Eugenik“  

 „Eugenik“: Systematische zwangsweise 
Sterilisationen und Kastrationen von 
Behinderten und sogenannten 
„Erbkranken“. 

 Anmerkung: Auch in Skandinavien, der 
Schweiz oder den USA gab es Programme 
der Eugenik seit den 1920er Jahren. Dabei 
wurden Behinderte – in den USA auch 
Native Americans – gegen ihren Willen 
sterilisiert.  

 Menschen mit Behinderung wurden von der 
nazistischen Propaganda systematisch als 
„Untermenschen“, „Minderwertige“, 
„Volksschädlinge“ und „Erbkranke“ 
dargestellt. Sie galten als „lebensunwertes 
Leben“. 

 Systematisches Ermordungsprogramm -  die 
„Aktion T4": Ermordung von mehr als 
70.000 Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Behinderungen z.B. in Hartheim in 
Oberösterreich seit 1940. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Aktion_T4

