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5. Kontaktreise 24. Juni – 6. Juli 2011 nach Belarus 
 
Bei dem Verfassen dieses Reiseberichtes werden die Begegnungen und  Gespräche 
mit den Veteranen und Multiplikatoren, die sich in Belarus mit der Aufarbeitung der 
Kriegsgeschichte beschäftigen, wieder sehr lebendig. So kommen gerade viele Grü-
ße aus dem Bereich Lepel an all die, die an den bisherigen Reisen teilgenommen 
haben und an die, denen diese Menschen  während des Gegenbesuches im Herbst 
2008 in Deutschland begegnet sind. Es grüßen Sofia und Lew aus Tschaschniki, Si-
naida, Raissa und Naum aus Novolukoml; das sind unsere jüdischen Gesprächs-
partner seit 2005. Wir haben über Erlebnisse während des Krieges und insbesondere 
auch über den positiven Wandel in Belarus den Juden gegenüber gesprochen, auch 
über die Folgen von Fukushima sowie über Veränderungen, die das Alter mit sich 
bringt. Für alle besteht weiterhin der Wunsch, noch einmal eine Reise nach Deutsch-
land machen zu können. Aber - und das wurde im Gespräch deutlich - diesem 
Wunsch kann auch der persönliche Lebenszyklus entgegen stehen. Denn, so wurde 
gesagt, auch Anna, die 2008 dabei war, wollte noch einmal die Reise antreten. Sie 
kann es nicht mehr; sie ist am 2. Oktober 2010 in ihrem 90. Lebensjahr verstorben. In 
diesem Alter haben wir solche Wünsche nicht mehr in der 
eigenen Hand. So konnte ich nur am Grab von Anna im 
Beisein ihrer Familie eine Kerze zu ihrem Gedenken an-
zünden und somit Grüße der Familie an die überbringen, 
die sich an sie, diese stolze Frau aus der Partisanenzeit, 
erinnern. (Foto) 
Gut war es, noch einen Nachmittag bei Anatoly, zwischen-
zeitlich 92 Jahre alt und Ehrenbürger der Stadt, zu ver-
bringen mit sehr  lebendigen Gesprächen über Geschichte 
und Gegenwart. Daran war seine Tochter Diana beteiligt, 
während seine Frau Jelena dem Gespräch leider nicht 
mehr folgen konnte. Wir philosophieren über eine mögli-
che „kommunistischen  Abteilung im Himmel“. Den darin 
enthaltenen Widerspruch versuchte Anatoly aufzuheben 
mit der Feststellung, dass doch eigentlich zwischen einer 
christlichen und kommunistischen Geisteswelt- er sprach immer wieder von den wah-
ren Kommunisten - viel Gemeinsames festzustellen sei. Ekatharina aus Zamoschne, 
Galina aus Lepel und Michail und Anna aus Botscheikowo konnten  leider aus ge-
sundheitlichen Gründen keine Besuche mehr empfangen.  
Dafür entstanden aber neue Kontakte zu einem Altenheim in Kamen und zu Alten-
pflegerinnen im ambulanten Dienst des Sozialamtes in Lepel. Hier konnte Matthias 
Wulsten, Altenpfleger aus Kiel als Mitreisender, einen Vortrag über „Pflege alter 
Menschen in Deutschland“ halten. Dabei erfuhren wir auch einiges über die Situation 
pflegebedürftiger Menschen im Kreis Lepel. Da ich bei meinen bisherigen Gesprä-
chen immer wieder feststellen musste, dass man in Belarus mit dem Begriff der Post-
traumatischen Belastungsstörungen aus der Kriegszeit nichts anzufangen wusste, 
hatte die Leiterin des Sozialamtes. Ella, eine ganz einfache Erklärung dafür: „Wenn 
es denn diesen Begriff gibt, dann sind alle Menschen Weißrusslands, die die Kriegs-
zeit und die unmittelbare Zeit danach erlebt haben, davon betroffen!“ Wenn wir uns 
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die Zahlen vor Augen führen, die über Opfer und Leid durch den von Deutschland zu 
verantwortenden Zweiten Weltkrieg ausgegangen sind, ist das verständlich.  Es 
muss allerdings auch daran erinnert werden, dass im hohen Masse die Menschen 
Weißrusslands auch unter den stalinistischen Säuberungen gelitten haben.  
 
Meinen Reisebericht 2010 hatte ich unter das Thema „Von den lebenden zu den 
steinernen Zeugen“ gestellt. Und das wird jetzt immer deutlicher, wie bereits an Bei-
spielen dargestellt. In diesem Sinne muss ich noch von einer Besonderheit berichten. 
Ein langjähriger Workcamper von Heim-statt hatte mich gebeten, für den am 9. Ja-
nuar 1944 in Weißrussland gefallenen Ludwig Hirl, der auf dem zentralen Friedhof 
Schatkowo bei Bobrujsk,  im Juli d.J. umgebettet wurde, eine Gedenkkerze aufzustel-
len. Es ist uns gelungen, durch Mithilfe von Mitarbeitern auf dem Friedhof, der für 
50.000 deutsche Soldaten angelegt ist, den Grabplatz zu finden. 
 
Zu erwähnen ist, dass es weiterhin zu guten Treffen mit Schülern und Veteranen in 
der Schule III gekommen ist, wie auch zur Teilnahme an der Gedenkfeier zum 67. 
Jahrestag der Befreiung Lepels im Heimatmuseum. An beiden Treffen konnte ich 
durch meine Powerpoint-Präsentation über unserer Recherchen zum Thema Krieg 
und seinen Folgen im Raum Lepel berichten. Es war eine gute Ergänzung zu den 
anderen Beiträgen, die noch sehr vom Mythos des Großen Vaterländischen Krieges 
geprägt waren.  
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die Begegnungen mit Larissa in 
der AG „Forschug“ Vitebsk und Ludmilla am Soldatenfriedhof  in Sanorowo und der 
Besuch im Partisanenmuseum Uschatschi weiterhin Sinn machen. Es gibt immer 
wieder neue Informationen zur Kriegsgeschichte. Natürlich gehörte auch ein Aufent-
halt in Drushnaja mit den Erinnerungsstätten zum I. und II. Weltkrieg dazu. Die Reise 
wurde wieder in Minsk abgeschlossen mit den Besuchen in Trostenez und Kurapaty 
sowie einem Gespräch in der Geschichtswerkstatt mit Kusma Kosak. Dieses stand 
deutlich im Zeichen der neuen Historiografie.  Den Abschluss bildete eine Führung im 
Jewish History and Culture Museum Belarus durch Inna Gerasimiva.  
 
Wie geht es nun weiter? Es ist angedacht, noch 2 Jahre, also 2012 und 2013, solche 
Reisen durchzuführen. Das wird von dem großen Bedarf unserer belarussischen Ge-
sprächspartner her verständlich. Dem steht in gewissem Gegensatz ein nachlassen-
des Interesse in unserer Organisation gegenüber. Dazu soll versucht werden, dem 
Wunsch nachzukommen, einen zweiten Gegenbesuch unserer Partner zu realisie-
ren.  Wie auch unsere Reise durch einen Zuschuss der Stiftung „Erinnerung, Verant-
wortung, Zukunft“ gefördert wurde, ist mit unserem Partner Ökodom verabredet, sich 
an dem von der Stiftung EVZ  initiiertem DIALO-Programm zu beteiligen. Dabei geht 
es um Begegnungen  der Generationen vor Ort. So ist eine Begegnung geplant unter 
dem Thema „Wie verarbeiten wir die inneren Verletzungen aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit?“ An dem sollen auch deutsche Teilnehmer dabei sein. Es ist ge-
plant, dabei kulturelle Elemente, wie Fahrt zum Chagall-Museum nach Vitebsk oder 
Museum des Geburtshauses des Schriftstellers Wassil Bykau vorzusehen. 
  
Abschließend noch eine kurze Bemerkung zu den Eindrücken über die jetzige Situa-
tion: Während sich unsere älteren Gesprächspartner weiterhin recht positiv zum ge-
genwärtigen System äußern, zeigte sich für mich bei den Jüngeren eher ein Schwei-
gen darüber, gerade auch über den 3. Juli dieses Jahres, an dem wir in Minsk waren.                   
 
Hinrich Herbert Rüßmeyer , November 2011             



3 

 

 
 
Gleich zu Beginn unseres Aufenthaltes im Lepeler Raum stand am Sonntagnachmittag ein 
Besuch bei Chonjak Anatoly Semjonowitsch und seiner Frau Tscheklina Jelena 
Petrowna im Beisein ihrer Tochter Diana an. Seit 2002 haben wir Kontakt zu der Familie. 
Anatoly und Jelena waren bei den Partisanen und haben in der Stadt eine große Bedeutung, 
er ist Ehrenbürger. Diana ist studierte Biologin und lebt in Minsk.  Nach einer herzlichen Be-
grüßung sagt Anatoly, dass Jelena Probleme mit dem Gedächtnis habe und sich deshalb 
nicht so gut fühle. Er sagt, dass er auch aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so viel 
das Haus verlasse und somit jetzt die meiste Zeit auch Zuhause verbringt. 
Nach dem politischen Geschehen in Lepel und Belarus befragt. 
Anatoly: „Ich habe passive Interessen, da ich an nichts mehr teilnehmen kann. Da ich nicht 
mehr so beweglich bin, kann ich nicht mehr so viel ausgehen und somit nicht mehr am öf-
fentlichen Leben teilnehmen.” 
Diana: „Ich bin mit der Bemerkung meines Vaters nicht einverstanden, dass er sich am öf-
fentlichen Leben nicht mehr so beteiligt. Er ist immer noch aktiv beteiligt, er verfolgt alle Arti-
kel in der Zeitung. Dazu kommen viele Redakteure hier ins Haus und er erzählt in den Inter-
views über sein Leben. Insofern ist er weiterhin aktiv.” 
Ich bestätige das, da ich im Frühjahr 2010 auch dabei war, als Anatoly durchs belarussische 
Fernsehen interviewt wurde.  
A.: „Alle Ereignisse in der Welt interessieren mich; aber die Gesundheit schwächt. Ich halte 5 
Zeitungen und 2 Zeitschriften und insofern bin ich mit der Welt verbunden. Ich interessiere 
mich für Politik und Kultur, wie auch 
für die Wissenschaft. Ich halte das für 
wichtig und für alle Menschen im Le-
ben nützlich. Wenn es mir gesundheit-
lich besser gehen würde, wäre es für 
mich natürlich sehr schön, noch ein-
mal Deutschland zu besuchen. Ich 
hätte gerne einmal gesehen, wie mei-
ne deutschen Freunde leben und wie 
ihre Lebensweise ist. Es wäre schön 
für mich, eine Zeitlang mit euch in 
Deutschland zu verbringen, um mich so in eure Lebensweise zu vertiefen. Dabei denke ich 
besonders an euch, die ich jetzt als Freunde kenne.“  
(Foto: Jelena l, Anatoly m., Diana r) Ich richte herzliche Grüße aus und erwähne, dass einer, 
der über Fragen seines Lebensendes philosophiert, hofft, eines Tages u.a. Anatoly in der 
kommunistischen Abteilung des Himmels wieder zu treffen. Ich mache auf den Widerspruch 
aufmerksam, da es für einen Kommunisten doch keinen Himmel gibt.   
A.: „Der Himmel soll für alle sein, nicht nur für Kommunisten. Ich bin überzeugt, dass die 
Welt, die wir Kommunisten aufbauen wollen, das Glück für alle Völker bedeutet. Ich bin si-
cher, dass diese Idee stimmt. Und ich kann und will diese meine Einstellung nicht ändern.” 
Ich frage, warum dann diese kommunistische Idee im Ursprungsland, in Russland und auch 
in Belarus gescheitert ist.  
A.: „Dafür gibt es sehr viele Gründe.- nach langem Nachdenken -  Die Anzahl der wahren 
Kommunisten ist nicht groß. Das ist einer der Gründe für das Scheitern. Im Grundwesen ist 
der Kommunismus dem Christentum ähnlich. Das Christentum beruft sich auf Gott. Aber 
dem Kommunismus sind die Interessen der Gesellschaft an erster Stelle. Das gilt für den 
wahren Kommunisten. Die Nichtkommunisten nun stellen sich selber an die erste Stelle. Und 
dort liegt der Widerspruch und somit auch der Grund des Scheiterns.” 
D. „Mit dieser Analyse bin ich so nicht einverstanden. Es ist egal, ob man Kommunist ist oder 
nicht, man muss ein wahrer Mensch sein. Viele Menschen sind nur aus persönlichen Grün-
den in die Partei eingetreten. Sie dachten nur an den eigenen Vorteil, nach persönlichem 
Profit. Sie dachten nicht an die Gesellschaft, sondern nur an sich. Diese selbstbezogene 
Lebensweise, diese eigennützige Gewohnheiten haben gestört, den Kommunismus aufzu-
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bauen. Hätte es mehr Menschen gegeben, die sich auf die wahre Idee bezogen hätten, wäre 
die Lage anders geworden. Somit hätte sich insgesamt auch die Einstellung zum Kommu-
nismus verändert.” 
Ich frage nach, ob sie das an bestimmten Personen deutlich machen könne. 
D.  „Ein positives Beispiel für den wahren Kommunismus ist Anatoly, mein Vater. Dafür gibt 
es natürlich noch weitere, die für diese Idee eingetreten sind.” 
A.: „Der echte Kommunist ist bescheiden. Und deshalb ist es schwer, einige bekannte Na-
men zu benennen, denn diese verhalten sich nicht so, dass  sie im öffentlichen Bewusstsein 
so eine auffallende Rolle spielen. Aber noch einmal, es gibt viele Menschen, aber Namen 
sind nicht zu benennen.” 
Ich frage nach Gorbatschow.  
A.: „G. ist ein unechter Kommunist, er nahm die Idee nicht ernst. Gleich als er an die Macht 
kam, hat er erklärt, dass er den Kommunismus abbauen wolle. Nein, nicht nur den Kommu-
nismus, er wollte die gesamte Sowjetunion auflösen. (mit Unterstützung seiner Tochter) Bei 
seinem Besuch in der Türkei hat er sich geäußert, dass er froh sei, daran beteiligt zu sein, 
dass die SU scheitert. Er fügte noch hinzu, dass er nachts nicht ruhig schlafen kann, da es 
noch das kommunistische China gäbe. Und so ein Mensch stand am Ruder des Staates der 
SU. Seine Aufgabe wäre gewesen, das Land stärker zu machen; aber er machte es umge-
kehrt, er machte unsere Union schwächer. Die sowjetische Macht, ihre Tradition hat ihm sei-
ne Ausbildung gegeben. Aber er schenkte diesem Faktor keine Beachtung und von daher 
kann ich ihn nicht verstehen. Warum verhielt er sich so? Er dachte nur an sich selbst, nicht 
an das Volk. Er war so ein Mensch, der in erster Linie nur an sich dachte. Ich kann nur an 
Dante erinnern, der sagte, dass die schrecklichste Sünde eines Menschen der Verrat seines 

eigenen Volkes sei. Ja, das ist es, was ich ihm vorwerfe: er 
hat sein eigenes Volk verraten! Er hat die Interessen des Vol-
kes, das ihn hat groß werden lassen, verraten. Deswegen 
äußere ich mich so krass, ich bin verblüfft und empört zu-
gleich. Alle echten Kommunisten halten G. für einen Verräter 
am eigenen Volk. Darüber sind jetzt Bücher geschrieben. So 
z.B. ein Schriftsteller aus der Ukraine unter dem Titel “Der 
Fürst der Finsternis”. Dieser Titel passt für mich ganz deutlich 
auf Gorbatschow.“ 
Matthias fragt, ob die Begriffe von Perestroika und Glasnost 

von G. gar keine Berechtigung für die damalige SU hatten. 
A.: „Gorbatschow selber verstand nicht, was der Kern seiner Politik war. Es war ihm selber 
nicht klar, was der Inhalt von Perestroika war. Wobei sollte er anfangen? Im Sozialbereich, 
welche Änderungen im Kulturbereich? Es hat sich so ergeben, dass er sich nicht vorstellen 
konnte, wie diese Politik aussehen würde. Denn auf seine Politik gab es keine Erfolge in der 
Industrie, in der Kultur. Es hat dazu geführt, dass seine Politik gescheitert ist. Das bezieht 
sich natürlich in erster Linie auf Russland selber. Natürlich ging in den ersten 10 Jahren alles 
gut. Aber dann entstanden einige Probleme. Russland besitzt große Vorräte an Wäldern, 
reichliche und vielfältige Bodenschätze. Alle diese Schätze lockten die anderen Länder wie  
z.B. Frankreich, Deutschland, Japan. Selbst Napoleon hatte vor über 200 Jahren schon ver-
sucht, sich dieser Ressourcen zu bemächtigen. Aber schon das klappte nicht.” 
Matthias interpretiert das, dass Russland nicht von außen bezwungen werden könne, son-
dern nur von innen.  
A.: „Die ersten Jahre unter Stalin waren auch sehr wichtig für die SU. Er hatte vor, in den 
ersten 10 Jahren so viel zu schaffen und zu erreichen, wozu andere Länder 50 Jahre ge-
braucht haben. Er begann mit der Politik der Kollektivierung, der Industrialisierung ab den 
30er Jahren bis zum Beginn des Krieges. In dieser Zeit hat sich unser Land gut und ruhig 
entwickelt. Also, diese 11 Jahre waren erfolgreich für unser Land. Aber der Faschismus war 
neidisch auf diese Erfolge und Hitler hatte vor, gerade sich in den Besitz der reichlichen Bo-
denschätze zu bringen und somit auch die industriellen Produktionen in den Griff zu bekom-
men. Polen, Tschechoslowakei, Frankreich und andere europäische Länder waren bereits in 
den Händen Hitlers. Und so dachte er, dass es ihm keine große Mühe bereiten würde, auch 
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die Völker der SU zu unterwerfen. Die technischen Einrichtungen in der SU war natürlich 
nicht so gut wie die der Deutschen. Aber das Resultat ist, dass die sowjetische Armee dann 
in dem Krieg den Faschismus besiegt hat! Es war nicht nur dieser militärische Sieg. Es war 
ein großer Schritt vorwärts. Es folgte die Erschließung des Weltraumes, von Sibirien nach 
Belarus entstand ein großes elektrisches Netz. Damit konnte die Energieförderung  von ei-
nem Zentrum aus in viele Länder reguliert werden. Was die Industrie betrifft, so stand die der 
SU weit vor der in anderen Ländern. Das Niveau näherte sich bereits dem der USA. Aber 
zurück zur Frage. Perestroika hat diesen Prozess dann gestört. Es hat sich durch die Politik 
der Perestroika ergeben, dass die Erfolge der Völker der SU zurückgeworfen wurden. Die 
Fabriken im Ural oder in Sibirien wurden in ihren Entwicklungen gestört, was bis zu ihrem 
Niedergang führte. In Russland gab es viele Fabriken, die Traktoren produzierten. Und heute 
ist die Lage so, dass sie diese in Belarus kaufen müssen. Russland kauft in Belarus Compu-
ter und andere neue Technik ein. Daran ist die Politik der Perestroika Gorbatschow Schuld.” 
Mein Hinweis, ob nicht eigentlich Gorbatschows  Nachfolger Jelzin für den Niedergang ver-
antwortlich war, da er westlichen  Investoren unter kapitalistischen Bedingungen Tür und Tor 
geöffnet hat. 
A.: „Beide befinden sich auf dem gleichen Niveau.” 
D. „Bei beiden war es dann ein Kampf um die persönlich Macht.” 
A.: „Wenn du wissen willst, wer von beiden schlechter ist? Z.Zt. der SU hatte Gorbatschow  
einen höheren Status. Nach den Ereignissen vom August 1991 war bereits Jelzin an der 
Macht. Der westliche Anteil an der jetzigen Situation ist nicht so groß, er ist gering. Die 
Mächte im eigenen Land, die Oligarchen haben das geraubt, was das gesamte Volk erarbei-
tet und erworben hatte. Die Anzahl dieser neuen Kapitalisten ist zwischenzeitlich höher als 
die in den USA. Und wie hat sich das ergeben? Gorbatschow und Jelzin waren für die Priva-
tisierung, also für das private Eigentum und Vermögen. Und entsprechend verhielten sie sich 
auch in ihrer Politik. Beide haben alles, was das Land besaß, alle Bodenschätze, fast um-
sonst verkauft. “ 
D.: „Und so ist das gesamte Bank- und Finanzierungssystem zusammengebrochen. Somit 
hatten diejenigen die Macht, wie z.B. Adramowitsch, der jetzt außer Land lebt oder 
Berisowski. Das waren die, die jetzt das Geld besaßen und die es sich leisten konnten, die 
Banken zu kaufen. Und die Menschen, die dort ihr Geld abgelegt hatten, bekamen nach der 
Veränderung nichts mehr. Ihr Geld wurde ihnen entzogen, also geraubt.” 
A.: „Adramowitsch war erst nur ein Direktor einer kleinen Fabrik. Er wurde, wie überall wie 
alle, einfach entlohnt, z.B. für 300 - 400 Rubel, er war damals etwa 40 Jahre alt. Jetzt kann 
es sich alles kaufen, sogar teure Fußballspieler. So entsteht die Frage, woher hat er so viel 
Geld? Dieses Geld stammt z.B. auch von mir und solchen Menschen, die ihr Geld auf den 
Banken angelegt hatten. Es ist also das Geld von den einfachen Menschen! Das gesamte 
Vermögen von Adramowitsch  beträgt  mehr als 30 Mia. $. Das alles wurde dem sowjeti-
schen Volk geraubt.  Jetzt ist es verständlich, warum der Kommunismus gescheitert ist. 
Denn solche Politiker wie Jelzin und  Gorbatschow  haben die Voraussetzung dafür geschaf-
fen, dass Adramowitsch  u.a. sich auf Kosten des Volkes bereichern konnten. Und von daher 
glaubt das einfache Volk nicht mehr der Idee des Kommunismus.” 
Ich frage nach der Situation in Belarus. 
A.: „Es ist ein großer Vorteil, dass in Weißrussland nicht das private, sondern das gesell-
schaftliche Eigentum existiert. Das betrifft insbesondere die großen Betriebe, die Industrie 
und öffentlichen Einrichtungen. Innerhalb der Volkswirtschaft entwickelt sich die Industrie, 
und das merken wir von Jahr zu Jahr; es wird immer besser. Unsere Waren sind von guter 
und hoher Qualität, und so können wir mit anderen Ländern konkurrieren. Wir exportieren 
verschiedene Produkte nach Südamerika, in die USA, nach Afrika und nach Russland. Das 
spricht also für die Güte unserer Waren. Auf diese unsere Lage sind Länder wie Russland, 
aber gerade auch die der EU, neidisch. Sie versuchen alles, unserer Industrie ihre Bedin-
gungen zu unterstellen; sie wollen sie an sich ziehen. Alle unsere großen Betriebe, auch die 
in Minsk für die Traktoren, sind von Interesse für sie. Selbst der russische Finanzminister hat 
gesagt, dass es sein Ziel sei, dass Belarus seine großen erfolgreichen Betriebe an Russland 
verkauft.  Zu  Zeit besteht auf uns ein Druck sowohl von Russland als auch von westlichen 
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Ländern. Weil sie in der gegenwärtigen Lage selber wenig erfolgreich sind. Die finanzielle 
Lage von Belarus hat sich gegenwärtig stabilisiert. Und so hoffe ich, dass in möglichst kurzer 
Zeit sich noch mehr verbessert und dass wir es schaffen, noch besser zu leben.” 
Dann die obligate Frage nach Lukaschenko. 
A.: „Der Präsident ist daran interessiert, dass es dem Volk gut geht. Er handelt nicht aus der 
Sicht des eigenen Interesses, es will, dass es dem Volk besser geht.” 
Aber warum protestieren so viele junge Menschen gegen seine Politik? 
D. „Nicht immer hat Lukaschenko recht, er hat auch Nachteile, wie jeder Mensch. Dazu muss 
man sagen, dass für die jungen Menschen die Opposition viel interessanter ist. Von daher ist 
es für die Opposition viel leichter, die jungen Menschen auf ihre Seite zu locken. Ich sehe die 
Lage kritisch, denn die Opposition soll auf keinen Fall vom Westen unterstützt werden, d.h. 
vom westlichen Kapital und entsprechenden Interessen. Diese Zusammenhänge sind nicht 
allen jungen Menschen bewusst. Die Opposition soll sich aus der Interessenlage im eigenen 
Land entwickeln.” 
Gibt es denn Gründe für eine Opposition im eigenen Land? 
D. „Es geschieht keine Politik ohne Makel. Was nun die Opposition angeht, muss kritisch 
gesagt werden, dass sie sich in einer Lage befindet, in der sie sich nicht weiterentwickelt. 
Und was nun die Politik Lukaschenko betrifft, ist sie nach meiner Einschätzung viel besser. 
Er hat eine deutliche Planung, auf der seine Politik basiert. Und das ist bei der Opposition 
nicht klar, was hat sie - was will sie? Die Opposition verspricht viel, kann sie das durchfüh-
ren? Dazu ist unklar, woher deren Geld kommt. Es wurde z.B. versprochen, dass 25.000 € 
für eine junge Mutter zur Verfügung gestellt wird. Aber woher kommt das Geld? Und da das 
nicht klar ist, vertraue ich der Politik der Opposition nicht.” 
Matthias resümiert, dass die Opposition Versprechungen macht, wobei nicht klar ist, wie sie 
eingelöst werden, während Lukaschenko  Ankündigungen macht, die auch im Wesentlichen 
umgesetzt werden.  
D. „Er geht von der Realität aus, die Opposition nicht. Und von daher haben die einfachen 
Menschen von dieser Politik etwas und vertrauen ihr somit mehr.“ 
A.: „Wir wissen nicht, was die Opposition letztlich vorhat. Da so viele Punkte unklar sind, 
sieht die Politik L. für uns viel besser aus. Und insofern vertrauen wir ihr mehr.”                    
- Kaffeepause -  
A.: „Lukaschenko hat kein diplomatisches Taktgefühl, er ist grob. Er versteht nicht, sich zu 
benehmen. Das tangiert sowohl ganz einfache Menschen als auch die, die in der Regierung 
sind. Die Politik von westlichen Ländern und auch von Russland ist darauf ausgerichtet, L. 
auf blutige Taten hin zu provozieren. So kann die Möglichkeit entstehen, Belarus militärisch 
anzugreifen und zu unterdrücken. Genauso wie es war mit Libyen, Iran und Afghanistan. 
Bezüglich solcher Gefahren muss L. vorsichtig sein. Die Anhänger der Opposition fühlen sich 
dem Westen gegenüber verpflichtet, da sie von dort Unterstützung bekommen. Sie fühlen 
sich verpflichtet, auch etwas zu unternehmen. Damit sind auch die Ereignisse vom 19. De-
zember vor der Wahl verbunden; es wurde der Sitz der Regierung gestürmt. Da die Opposi-
tion keinen Ausweg sieht, greift sie zu solchen Aktionen.” 
D. „Die Handlungen der belarussischen Polizei waren legal, sie mussten so handeln, ähnlich 
wie die Sicherheitskräfte in anderen Ländern, wie z.B. Frankreich und Italien reagieren. Und 
so empfinde ich es, dass die Polizeikräfte in ihrem Handeln recht hatten. Die an den protes-
tierenden Aktionen beteiligt waren, müssen bestraft werden. Das ist normal und es ist be-
rechtigt, dass solche Menschen bestraft werden.” 
A.: „Hätte es am 19. Dezember Tote gegeben, hätte es eine Ursache dafür sein können, 
dass fremde Mächte in unser Land einmarschiert wären. Eine ähnliche Situation war in Ju-
goslawien. NATO und die USA sind die Mächte, die dazu in der Lage wären. Das alles war 
für Lukaschenko und die Sicherheitskräfte klar, so dass sie bei diesen Protesten keine Waf-
fen eingesetzten. Hätten sie unbedachte Taten begangen, wären schwere Folgen entstan-
den. Deshalb muss er in seiner Politik sehr vorsichtig sein.” 
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D. „Meine Kinder, die wie ich in Minsk leben, waren an den Ereignissen des 19. November 
nicht beteiligt; aber Freunde von ihnen. Sie hatten anschließend gesagt, dass sie nicht ge-
wusst hatten, was sie erwartet. Sie kamen einfach auf den Platz der Republik, um dort zu 
sein und zuzuhören. Niemand von ihnen wusste, was dort entstehen würde.” 
Wodurch begann die Eskalation; unserer Kenntnis nach ging es doch um das Recht der frei-
en Meinung gerade der jungen Menschen zu dokumentieren. 
A. und D. „Die Opposition begann. Alles war im Voraus bereits bedacht. Sie kamen mit Bus-
sen zum Oktoberplatz und gingen dann zum Sitz der Regierung.”                                            
- zwischen beiden entwickelt sich ein lebhafter Dialog, in dem es um die Frage ging, ob das 
Ergebnis der Wahl bereits vorher festgelegt war -  
A.: „Die Ursache solchen Verhaltens lag darin, dass die Opposition mit dem Ergebnis der 
Wahl nicht einverstanden war. Es war klar geworden, dass Lukaschenko die Wahl gewonnen 
hatte. Die Opposition erklärte, dass die Wahl gefälscht wurde.” 
Dieses Ereignis ist in unserem Land sehr kritisch verfolgt worden. Und es wird weiterhin 
auch so gesehen.  
D. „Für uns Belarussen ist nicht ganz verständlich, warum die gesamte Welt unsere Opposi-
tion unterstützt, warum geschieht das? Die Handlungen unserer Opposition geschehen nicht 
im gesetzlichen Recht. Noch einmal, warum, warum unterstützt man nur die Opposition?” 
Ich bringe das Thema noch auf die Planung  Belarus, mit finanzieller Unterstützung aus 
Russland und dem technischen Know-how aus Deutschland, ein AKW im Nordwesten des 
Landes zu  bauen und frage, wie ein Land mit so schweren Folgen aus der 
Tschernobylkatastrophe überhaupt ein AKW bauen kann.   
A.: „Unser Land braucht Energie. Wie haben weder Erdöl noch Kohle. Also, wir müssen ir-
gendwie Energie bekommen. Wenn dazu alle Spit-
zentechnologien einbezogen werden, um das 
AKW zu sichern, stimmen wir den Ansinnen zu, bei 
uns ein AKW zu bauen. Es sichert unseren Ener-
giebedarf, es ist der Ausweg aus unserer Situation 
des Ressourcenmangels. Da wir wenige Energie-
quellen haben, stimmen meine Tochter und ich der 
Planung zu.” (Foto: Diana l, Wicka r.) 
Anmerkung an Diana, die als Botanikerin und so-
mit Naturwissenschaftlerin um die Gefährdung der 
Atomtechnologie weiß. Das hat nun Fukushima gezeigt. Als Folge wird  Deutschland bis 
2022 aus der Atomnutzung aussteigen und vor allem neuere alternative Energieformen för-
dern und nutzen. Neben den moralischen Bedenken gibt es gerade bezüglich der Technik, 
die nicht beherrschbar ist, geschweige denn, dass die Endlagerfrage noch nicht geklärt ist, 
weiterhin Unklarheiten.  
D. „Es lohnt sich, ein AKW zu bauen, weil wir sehr viel Energie gebrauchen und die alternati-
ver Energieformen, wie Wind- und Sonnenkraft, für uns unzureichend sind. Sicher, der Hin-
weis auf das Restrisiko bei Atomkraft ist berechtigt. Zwar gibt es auch die Angst davor, das 
AKW nicht beherrschen zu können. Aber dem müssen wir mit dem Können entgegentreten. 
Ich habe die energiepolitische Entwicklung in Deutschland verfolgt, in einigen Jahren die 
Quellen der Energieversorgung umzustellen. Aber ob es in Wirklichkeit so werden wird, ist 
noch die Frage. Bei uns in Weißrussland gibt es natürlich auch Wasserkraftwerke, wenige 
Wind- und Sonnenanlagen. Sie produzieren aber zu wenig.” 
Hinweis auf das Dekret von Lukaschenko, beim Bau von Häusern Energieverlusten entge-
genzuwirken. In Minsk hat man in den Häusern etwa Verluste von rund 60 %.  
D. „Dieses Dekret ist ein guter Ausweg aus der Situation. Aber wir müssen auch die Mentali-
tät der Menschen in Betracht ziehen. Die Belarussen sind nicht so wie die Deutschen ve-
rantwortungsbewusst, und ich zweifele daran, ob jeder sich daran beteiligt, durch Einsparun-
gen weniger Energie zu nutzen. Bei einem AKW ist die erzeugte Energie fest berechenbar, 
wie auch der Verbrauch. In Japan leben auch sehr verantwortungsbewusste Menschen, sie 
sind entsprechend mit ihrer Katastrophe umgegangen. Wäre sie in einem anderen Land ge-
schähen, wären die Folgen noch schrecklicher. Ich verbinde das Bewusstsein, die Einstel-
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lung der Menschen zu dem Problem der Atomkraftnutzung. Und die Belarussen sind nicht 
fähig, das Energieproblem eigenverantwortlich zu lösen. Wir müssen strengere striktere 
Maßnahmen haben.” 
A.: „In der Welt bestehen so viele Gefahren, wie z.B. die Tsunamis und Erdbeben. Aber die 
Menschen leben in diesen Gegenden, wo die entsprechende Gefahr besteht. Das gilt auch 
nur für die, die in der Nähe eines notwendigen AKWs leben.” 
Ich wünsche mir aber, gerade als Mitglied unserer NGO, der Tschernobylhilfe, dass sich Be-
larus nicht für ein AKW entscheidet, sondern sich weiter auf die Suche nach anderen Ener-
giequellen begibt. Auf der Konferenz in Berlin haben wir von Wissenschaftlern erfahren, dass 
die Folgen von Fukushima wahrscheinlich noch die von Tschernobyl übersteigen werden. 
D.  „Die Entscheidung über den Bau eines AKWs hängt nicht von uns Bürgern, ab.” 
Bei uns hat die Bundesregierung nach Fukushima und der Landtagswahl in Baden-
Württemberg den Ausstieg aus der Atomkraftnutzung vollzogen, also auf den Bürgerwillen 
reagiert.  
D.  „Das Problem wurde bereits öffentlich behandelt. Man kann also nicht behaupten, dass 
der Bau des AKWs nur dem Willen Einzelner entspricht. Viele Menschen haben natürlich 
viele Wünsche. Die Frage ist  allerdings, ob sie in Erfüllung gehen. In vielen Ländern ist es 
natürlich einfacher, den Willen der Regierenden zu beeinflussen. Bei uns ist das anders.” 
Gibt es bei der Bevölkerung unterschiedliche Einschätzung? 
A.: „Diese Frage ist für die Menschen aus dem Gebiet von Grodno aktueller, da dort ja das 
AKW gebaut werden soll. Auch dort wurde es öffentlich behandelt. Und es gibt eine Ent-
scheidung, die Mehrzahl stimmt dem Plan zu. Das ist die Hauptsache, da es sie ja auch di-
rekt betrifft.” 
D.  „Ich identifiziere mich nicht mit deren Einschätzung. Denn es ist egal, wo das AKW ge-
baut wird. Ein krasses Beispiel ist Tschernobyl, es ist auf dem Territorium der Ukraine. Aber 
am stärksten hat unser Volk darunter gelitten. Deshalb ist für mich entscheidend, wie die 
Atomkraft behandelt wird, nicht der Standort ist entscheidend. Betroffen und bedroht sind 
alle. Von daher muss das Augenmerk auf den höchsten technischen Standard gelegt wer-
den.” 
A.: „In Deutschland gibt es über 20 AKWs.” 
Aber bald nicht mehr. 8 bleiben abgeschaltet und jedes Jahr reduziert sich die Zahl bis 2022 
kein AKW mehr am Netz ist. 
D. „Also bei uns gibt es einen Plan, ein AKW zu bauen.  Ob das verwirklicht wird, ist noch die 
Frage. Vor einigen Jahren wurde schon einmal ein AKW in der Nähe von Minsk geplant, et-
wa 80 km entfernt. Das scheiterte, so wird auch jetzt nicht gleich morgen das AKW gebaut. 
Vielleicht entstehen in der nächsten Zeit noch weitere Ideen zu Quellen der Energieversor-
gung. Und ich denke, dass dann die Mehrheit der Bevölkerung für die alternativen Energie-
quellen stimmen wird.” 
Das wünschen wir auch.  
D.  „Wir selbst wissen nicht, was auf uns wartet. Vielleicht entsteht in der nächsten Zeit eine 
gute Alternative, so dass wir nicht mehr ein AKW brauchen. Z. Zt. ist es für die Menschen 
einfach bequemer, so zu leben wie jetzt. Wir benötigen technische Geräte wie PCs und TVs. 
Solche Geräte sind aus unserem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Um diese 
Standards beizubehalten, benötigen wir ein AKW.” 
Belarus braucht also mehr Energie. 
D.  „Die Energie ist nützlich auch in dem Sinne, dass es für die medizinische Versorgung 
nicht mehr wegzudenken ist. Zwischenzeitlich gibt es so viele medizinische Geräte, ohne 
dass die Versorgung nicht mehr möglich ist. Das ist nicht mehr wegzudenken. Und über-
haupt ist zu sagen, dass das Leben selbst ein Risiko ist.” 
 
Kennen gelernt haben wir uns im Zusammenhang der Aufarbeitung der Kriegsereignisse. 
Vor 70 Jahren hat unser Volk die Völker der SU überfallen. In einigen Tagen wird hier in 
Lepel der Befreiung vor 67 Jahren gedacht. Und am 3. Juli feiert man in Belarus den Tag der 
Befreiung. Das waren die Ausgangspunkte für unsere Gespräche. Das hat heute in unserem 
Gespräch keine Rolle gespielt, andere gegenwärtige Fragen standen im Mittelpunkt. Das ist 
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auch gut. Anatoly hat heute von der geisti-
gen Nähe von Kommunismus und Christen-
tum gesprochen. Ich habe ein Symbol aus 
dem christlichen Raum, eine Friedenstaube 
geschenkt. Also ein christliches Symbol in 
ein Haus, das von der kommunistischen 
Geisteshaltung getragen wird. (Foto: v. links 
Matthias, Jelena, Anatoly, Diana, Wicka) 
A.: „Es ist sehr angenehm, dass die Deut-
schen sich viel dem Thema des Krieges 
widmen. Es ist sehr anerkennenswert, wie sich die Deutschen in dieses Thema vertiefen. 
Meine Tochter und ich sind euch sehr dankbar, aber es ist nicht so einfach, diese Dankbar-
keit auszusprechen. Es ist auch gut, dass ihr euch um die vielen Informationen bemüht habt, 
was hier im Lepeler Raum während der Kriegszeit geschah. Und ich danke dir, Hinrich, auch 
für die Verbreitung dieser Informationen.” 
Ich spreche meinen Dank aus  für die Gastfreundschaft und dem Wunsch, 2012 auch wieder 
zu einem Besuch zu kommen.  
A.:  „Ja, gerne, wenn wir am Leben bleiben werden.” 
Wir werden anschließend bis zum Gartentor an der Straße sehr herzlich begleitet, dabei ist 
auch Jelena. 
 
 
Im Anschluss daran besuchen wir um 17 Uhr die Familie der am 2. Oktober 2010 verstor-
benen Filipwa Anna Ignatjewna. Zu Anna, einer ehemaligen Partisanin, bestand seit 2002 
ein sehr enger Kontakt: Sie gehörte 2008 auch der Gruppe des Gegenbesuches an 
 
Anwesend waren die Tochter Loja und Schwiegersohn Alexande, sowie der Enkel Alexander 
und seine Frau Sveta mit 2 Kindern, Annas Urenkel Alexander und Marina-Magdalena. 
Ebenso  der Enkel Konstantin mit seiner Frau Larissa und deren Kind Marina. Nach einer 
kurzen Begrüßung an dem Wohnhaus fuhren wir alle zum Friedhof und gedachten Anna, der 
Verstorbenen. Ich zündete zur Erinnerung eine Kerze an und zitierte aus der Broschüre  das, 
was Anna uns 2010 beim Abschied auf der Datscha gesagt hatte: 
“Ich kann euch nur sagen, dass es gut ist, dass es keinen Krieg mehr gibt. Und ich 
wünsche, dass unsere Enkel und Ur-Ur-Enkel das nicht nur nicht mehr erleben, son-
dern dass sie das Wort nicht mehr kennen. So ist es schön, dass wir Freunde werden 
konnten und so etwas nicht mehr erleben. In diesem Sinne haben wir uns hier auf der 
Datscha auch versammelt.” 
 
Wir waren anschließend zum Abendessen im Hause von Loja 
eingeladen. Dazu einige Aufzeichnungen von dem Tischge-
spräch, das mit Trinksprüchen unterbrochen wurde. 
Daran war hauptsächlich der Enkel Alexander, der Deutsch 
versteht, beteiligt. Er ist Arzt und lebt mit seiner Familie in St. 
Petersburg. Er hat sich mit einem Kollegen im medizintechni-
schen Handel selbständig gemacht, war beruflich auch in 
Deutschland. Ich frage die Enkel, was es für sie bedeutet, 
dass ihre Großmutter sich bewusst als Partisanin verstand 
und während des Besuches in Deutschland als stolze Frau 
wahrgenommen wurde. (Foto: Grab von Anna) 
 
Alexander: „Ja, sie war eine stolze Frau. Partisanin war sie - 
aber aus einer Notsituation heraus. Es war nicht ihr eigner 
Wunsch, Partisanin zu werden; sie hat dann ihre Aufgabe 
ernst genommen. Ich weiß, dass sie sich noch genau an den 
22. Juni, dem Tag des Überfalls erinnert. Sie hatte klar in Er-
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innerung die Zeit, in der die deutschen Truppen einmarschierten, die graue Uniformen hatte 
sie noch vor Augen, wie auch die Lastwagen und Motorräder. Zuerst gab es keine Probleme 
zwischen den Soldaten und der Bevölkerung. Sie wohnten in einem Teil der Dörfer und die 
Bevölkerung im anderen. Die deutschen Soldaten haben eine Straße gebaut, auch dabei 
entstanden keine Konflikte zwischen ihnen und der Bevölkerung. Das war im Dorf 
Griberitsch, das ist nicht weit von hier. Die Truppen gingen, wie bekannt, Richtung Osten. Zu 
diesem Zeitpunkt keine Probleme. Die Probleme entstanden, als die SS-Truppen ins Land, 
also hinter der Front, einzogen. In dieser Zeit kam es dann zu den bekannten Massakern. Im 
Jahr 1942, als das Nachbardorf Griberitsch verbrannt wurde,…“  
Loja: „Das war ein kleines Dorf im Bezirk Griberitsch, von dort etwa 2-3 km entfernt.” A.: „An-
nas Mutter hat dann gesagt, dass es besser sei, wenn Anna in die Wälder geht, sie hat sie 
gewissermaßen in den Wald getrieben. In den Wäldern gab es bereits Partisanengruppen.” 
Nochmals die Frage nach dem genauen Standort. 
A.: „Etwa 30 km von hier in Richtung Borisow, also Richtung Minsk. Damals war es noch ein 
alter Weg. Es ist gewissermaßen eine Parallelstraße Richtung Minsk.”  
 
Das war im östlichen Teil  Belarus, wo die Partisanengruppen unter dem Befehl der sowjeti-
schen Führung Moskaus standen. Dort gab es  eine hohe Identität zwischen Bevölkerung 
und Partisanen. 
A.: „Genau, so war das. Im westlichen Teil wirkten dann auch die ukrainischen Gruppen viel-
fach auf der Seite der SS-Gruppen.” (Foto von links: Sveta, Loja Alexander) 
Hinweis auf die SS-Sondergruppen aus dem Baltikum, so auch am Beispiel Chatyn und den 
Bandera-Gruppen aus der Ukraine. 

A.: „Bandera war gegen alle, gegen die 
Russen, gegen die Polen, gegen die 
Deutschen. Er war gegen alles.”  
Frage nach der Einschätzung des Be-
wusstseins in der Bevölkerung, dass 
Belarus sich nach dem Krieg als Parti-
sanenrepublik verstand.  
A.: „In dem Bezirk, in dem die so ge-
nannte partisanische Republik entstand, 
besaßen die Partisanen auch eine eige-

nen Flugplatz. Und in diesem Bezirk waren die partisanischen Kräfte maßgebend. Es gab in 
diesem Territorium viele Sümpfe und von daher hatten die deutschen Soldaten keine Mög-
lichkeit, zu dieser Partisanenrepublik vorzudringen. Aus diesem Grund entstand für die Be-
völkerung und die Partisanen eine gewisse Sicherheit.” 
Bedeutung für die nachwachsende Generation. 
A.: „Diesen Teil des damaligen Kampfes kann man nicht wegdenken. Der Partisanenkampf 
war ein Teil des gesamten Kampfes. Und somit gehört er zum Gesamtbild der Geschichte 
des Krieges.” 
In den Gesprächen in Botscheikowo, das von dem früheren Landgut bestimmt ist,  hören wir, 
dass auch die Zeit vor der Revolution, also die Feudalzeit, zur Geschichte Weißrusslands 
gehört. 
A.: „Vor der Revolution gehörte das Territorium von Belarus, wie auch die Ukraine und die 
baltischen Staaten sowie Teile Polens zum russischen Imperium. Das ist auch Teil der Ge-
schichte. Wie auch das Fürstentum Finnland.“ 
In Boscheikowo, hat die Landgutfamilie über 200-300 Jahre gelebt, also vom 17. Jh. bis zu 
Beginn des 20. Jh.  Sie haben noch mit Leibeigenen gearbeitet und es zum großen Wohl-
stand gebracht.  
A.: „Zu der Zeit um 1917 gab es keine Menschen mehr, die als Leibeigene lebten und unter-
drückt wurden. 1861 wurde die Leibeigenschaft abgeschafft.” 
Aber die faktische Unterdrückung  gab es doch noch, das war doch noch eine der Begrün-
dung für die Revolution in St. Petersburg. 
A.: „Revolution gab es ja auch in Deutschland, so 1919 die Räterepublik in München.  
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Noch einmal, das Leibeigenrecht wurde 1861 abgeschafft. Die Frage ist natürlich, ob die 
nach der sozialen Ungerechtigkeit auch heute noch existiert. Und soziale Ungerechtigkeit 
gibt es auch heute! Noch zu der Frage selber, das ist die Geschichte. Was aber die Stel-
lungnahme dazu angeht, kann ich nur sagen, dass man sie nicht ausschließen kann.” 
Menschen wie Anatoly, dessen Eltern die Kolchosen im Lepeler Bezirk mit aufgebaut haben, 
schließen für das heutige Bewusstsein die Feudalgeschichte aus. 
A.: „Es ist heute ja auch keine Zeit für den Feudalismus. Ich wehre mich gegen die Einschät-
zung, dass es vor der Revolution noch die Phase des Feudalismus gegeben hat. Die Zeit 
des Feudalismus war lange davor.” 
Heißt das, dass es die Notwendigkeit der Revolution nicht gegeben hat? 
A.: „Du versteht dich als Sozialist, was du sagst, zeigt ein formatives Verständnis. Ich verste-
he darunter etwas anderes. Wenn du 
über die Geschichte nachdenkst, be-
nutzt du das Verfahren von Karl Marx, 
also einen historischen Deutungsver-
such. Stimmst du Karl Marx zu?” 
Nein. ich bin, um die Auseinanderset-
zung von damals zu benutzen, eher 
auf der Seite der Menschewicki.  
A.: „Alle waren Kommunisten…”  (Foto 
v.l. Alexander, Konstantin) 
Nein, z.B. Kerenski, später Opfer der 
Revolution, war es auch nicht.  
A.: „Also Demokrat.” 
Ja, für einen Weg des demokratischen Sozialismus. Dazu  stehe ich noch heute.  
A.: „Geschichte besitzt kein Konjunktiv, also hat keine Möglichkeitsform, sie ist geschehen, 
ist Faktum. Der Zar brauchte 1917 Zeit, den Krieg zu beenden, aber das wurde dann die 
Aufgabe von Lenin. Kerenski hatte nicht so viel Vertrauen zu seinen Freunden in Paris. Aber 
er hatte auch Möglichkeiten, den Krieg zu beenden. Obwohl er doch die Freunde in Paris 
hatte, unternahm er nichts. Aber Lenin hat dann 1918 den Frieden abgeschlossen. Ungeach-
tet dieser Tatsache, der “Krankheit” in Gestalt von Lenin, die von Deutschland importiert 
wurde, hat Deutschland es zurückbekommen, denn das Kaisertum von Wilhelm II. brach im 
Gefolge des ersten Weltkrieges auch zusammen. Die Folgen des Versailler Friedensvertrag 
waren für Deutschland viel schlimmer als die Möglichkeiten, die durch die Revolution durch 
Lenin für Russland geschaffen wurden.” 
Was willst du damit sagen? 
A.: „Nie wieder Krieg“. (in Deutsch) 
Ja, das hat Anna, eure Großmutter, immer wieder gesagt. 
A.: „Und über die gegenwärtige Lage. Es ist gut, dass die SU Deutschland die Möglichkeit 
gab, wieder vereinigt zu werden. Und wenn man jetzt versucht, Russland wieder zu unter-
drücken, ist es nicht gut. Denn wir brauchen Achtung voreinander und ich fürchte, dass in 
Russland eine Lage entsteht, wie sie einmal in den 30er Jahren in Deutschland war. Und 
deshalb sehe ich das Problem darin, dass gerade die Westmächte Russland zu unterdrü-
cken versuchen, das insbesondere durch die NATO.” 
Dieser Analyse ist zuzustimmen. Zumal auch die baltischen Staaten sich durch die Beitritte 
zur NATO und der EU dadurch auch gegen Russland positionieren. Und insofern ist auch 
Belarus, wenn man Polen und die Ukraine noch bedenkt, geopolitisch in der Zange. Zurück 
zu Russland unter  Medjedew und Putin. Noch haben sie die Macht in Russland, zumal sie 
die Opposition im eigenen Land unterdrücken. 
Achten sie darauf, dass das soziale Gefälle nicht ins Uferlose gerät. Damit nicht das ent-
steht, was Alexander bereits angedeutet hat, was in Deutschland am Ende der Weimarer 
Republik zum Nationalsozialismus geführt hat.  
A.: „Ja das stimmt alles. Das deutsche Volk wurde durch den Versailler Vertrag zu einem 
Gewalt-Frieden genötigt. So etwas darf man nicht machen! Das deutsche Volk musste zu 
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viel Geld als Reparationskosten an die Siegermächte zahlen. Die 
Aufgabe ist, das Gleichgewicht zu finden. Die meisten Länder se-
hen Russland nicht als Teil von Europa.” 
Frage an ihn als Intellektuellen, als Arzt, was sind die Maxime sei-
nes Handelns?  Was ist seine philosophische, sozialpolitische Po-
sition? (Foto: Anna beim Besuch 2010 auf der Datscha)  
A.: „Ich kann sagen, dass jede Ideologie schlecht ist, Kapitalismus, 
Kommunismus, Bolschewismus, Sozialismus, Anachronismus. 
Man kann nicht mit solchen Ismen argumentieren und erklären.” 
Wie hat er sich denn mit seiner Oma, die sich weiterhin zum Kom-
munismus bekannte, verstanden?  
A.: „In der letzten Zeit alterte meine Barbuschka. Auf diesem Hin-

tergrund konnte sie die Probleme nicht mehr klar sehen und verstehen. Als sie jünger und 
aktiver war, pflegte sie zu sagen, ich solle eine geisteswissenschaftliche Ausbildung begin-
nen. Ich sollte, davon war sie überzeugt, eine gute Ausbildung bekommen. Dort könne ich 
Geschichte, Sprachen, Politik studieren. Ich habe mich für die Medizin entschieden. In den 
letzten Jahren habe ich nun gesehen, dass bei meiner Oma in der Wohnung Bilder von Sta-
lin erschienen. Dadurch entstanden zwischen uns kleine Missverständnisse. Obwohl sie sich 
weiterhin Kommunistin nannte, kann ich sagen, dass sie überhaupt kein kommunistisches 
Buch gelesen hat. Meine Oma hat in ihrem Leben viel erlebt und gesehen. Es gab viele Um-
wälzungen in ihrem Leben. Aus all diesen Erfahrungen versuchte meine Oma. aus allem das 
Beste für ihre Lebensgestaltung herauszufinden. Das war auch schon in der Zeit, als der 
Kommunismus seine Blüte erlebte.” 
Matthias deutet mit eigenen Erfahrungen, dass es für einen Enkel sehr schwierig ist, zu Ant-
worten zu kommen. Der Enkel hat andere historische Erfahrungen gemacht, oft fortgeschrit-
tenere als die der Großeltern und andererseits gibt es auch den Respekt vor den Großeltern. 
Die Quellen des Wissens sind aber weiter als die, aus denen die Großeltern geschöpft ha-
ben.  
A.: „Meine Oma und ich haben darüber gestritten, wenn sie sagte, dass Stalin im Krieg ge-
siegt habe. Ich  bin der Meinung, dass der Sieg das Verdienst des ganzen Volkes gewesen 
ist. Es ist falsch, einen Menschen wie zu einem Gott zu machen.” 
Diese Phase hat es in Russland mit Stalin und in Deutschland mit Hitler gegeben. 
A.: „Dafür gibt es viele Beispiele, wie auch hier mit Lukaschenko.” 
Allgemeines Lachen und die Bitte, dazu mehr zu sagen, gibt er an seinen “kleinen” Bruder 
unter Gelächter weiter.  
A.: „Ich empfinde es nicht gut, wie er sich benimmt, gerade auch seinen Ministern gegen-
über. - das haben wir heute bereits einmal gehört - Er achtet und verehrt die Menschen nicht. 
Lukaschenko demütigt Menschen. So ein Verhalten ist für mich nicht akzeptierbar, dass er 
Menschen so wie Luft behandelt. Er lässt keine andere Meinung  gelten, Lukaschenko hat 
einen Nachteil, denn er sieht sich selber als ein Erlöser. Er meint, dass er das Volk von allen 
Gefahren erlösen kann. Und er kann nicht verstehen, dass das Volk ohne ihn weiterleben 
kann. Und er hat Angst, dass das Volk zu verstehen lernt, dass es auch ohne ihn weiterleben 
kann.” 
Matthias meint, dass Lukaschenko ein Mensch sei mit einem psychosozialen Defizit, sehr 
eigenbezogen, der eigentlich für die Politik nicht geeignet ist. 
A.: „Ja. Bei ihm herrscht nur Willkür. In Russland ist die Lage ähnlich bezüglich der Füh-
rungskräfte, aber nicht so schlimm wie hier in Belarus. Das bezieht sich auch auf die Politik, 
die Wirtschaft und eigentlich auch auf alles. Es ist doch Unsinn: Um Zugang zum Internet zu 
bekommen, muss man seinen Pass vorzeigen. Es gibt so viele ähnliche Beispiele, die mit 
Einschränkungen verbunden sind.” 
 
Wir bedanken uns sehr, dass wir Alexander und die Familie kennen gelernt haben und die-
ses Gespräch führen konnten.  
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Bei unserem Besuch in der Schule III am Montag, dem 27. Juni 2011, um 10 Uhr, mit der 
Lehrerin Jelena Najuljan (Foto Mitte) nahmen zeitweise noch 2 Lehrerinnen teil sowie  3 
Schüler der Pioniergruppe (Foto). Anwesend waren auch die uns bekannten Veteranen 
Sigizmund Stankewitsch (Foto links) und  Iljina Ljudmila Grigorjewna und erstmalig 
Worobjewa Antonina Nikiforowna. (Weiter auf dem Foto von links: Matthias, Hinrich, Wicka). 
 
Zu Beginn wird uns ein Tisch mit für 
uns neuen Informationen und Doku-
menten aus dem Jahre 1975 gezeigt.  
Einige sind von Sigizmund, er gehört 
zur Gruppe „Polsk“, was so viel wie 
Suche heißt. Jelena sagt, dass die 
Veteranen die Schüler bei der Suche 
unterstützen. Bei einer Tasse Kaffee 
und Tee geht es dann weiter. 
  
Dabei erzählt Antonia, die in Lepel die 
Okkupationszeit erlebte.  “Für mich ist 
noch alles in Erinnerung,  ich war 6 
Jahre alt, als die Deutschen Lepel besetzten, ich bin 1935 geboren. Wir waren eben als Kin-
der sehr neugierig auf das, was mit der Besatzung geschah. Alles ist gut in Erinnerung.” 
Ljudmilla: „Alle sind vom Krieg betroffen. Der Krieg war schlimm. 2 Brüder von mir sind im 
Krieg gefallen.” (Einer ist auf dem Friedhof in Bergen-Belsen begraben.) 
Jelena stellt die Musiklehrerin Alica vor, die jetzt in der Pioniergruppe hilft bei dem Projekt 
„Gedächtnis Lebendige Geschichte”. Sie, besucht mit Jelena zusammen die Veteranen, mit 
denen sie Gespräche führen. Gemeinsam organisieren sie Konzerte. Da sie Musiklehrerin 
ist, ist sie gerade bei solchen Veranstaltungen eine gute Hilfe.  
Ljudmilla: „Ich habe viele Briefe von den beiden Frauen, die vor 2 Jahren hier waren, erhal-
ten. Dazu gehörten auch viele Fotografien. Sie wohnen in der Nähe von Bergen-Belsen. - 
d.h. in Göttingen - Sie haben auch alle Dokumente vom KZ geschickt,  auf einem der Doku-
mente waren sogar die Fingerabdrücke von meinem Bruder abgedruckt. Da ich einige Zeit in 
Magdeburg gewohnt habe, mein Mann war dort Soldat, kann ich einige deutsche Wörter.” 
Antonia: „Auch mein Mann war einige Zeit in Deutschland. Es hat ihm sehr gut gefallen. Ich 
weiß aber nicht, in welcher Stadt das war. Sie wurden dort sehr herzlich empfangen. Einige 
Zeit lebten mein Mann und ich in Vitebsk, er hat gemalt und hatte ein kleines Atelier, gerade 
die Deutschen aus Frankfurt/Oder, der Partnerstadt Vitebsk, waren von seinen Bildern be-
geistert. Ich bin Bibliothekarin und habe 38 Jahre in einer Bibliothek  gearbeitet. In der Stadt-
bibliothek hier wie auch in Vitebsk.” 
Ljudmilla: „Ich war an dieser Schule als Sekretärin tätig. Ich bin in Lepel geboren, mein Mann 
auch. Die ganze Zeit haben wir hier verbracht. Ich träume davon, einmal das Grab meines 
Bruders zu besuchen. Wie ich schon sagte, habe ich alle Unterlagen zu Hause.”  
Dann stellt Jelena das neuerstellte Buch über die Geschichte Lepels, der Schule III vor; den 
Entwurf kennen wir von 2010. 
Jelena: „2010 wurde dieses Buch veröffentlicht  Alle Informationen haben wir selbst gesam-
melt. Dafür erhielten wir auch einen Preis. 
Im Anschluss daran werden einige sehr patriotische 
Lieder gesungen.  
Danach habe ich meine PPP “67. Jahrestag der Be-
freiung Lepel“, gezeigt (sh. Foto). Sie wurde sehr 
interessiert wahrgenommen, was aus den Kommen-
taren der Anwesenden zu schließen war. Bei einigen 
Fotos kamen eigene Erfahrungen in den Blickwinkel.  
 
Im abschließenden Gespräch ging es, von den Vete-
ranen ausgehend, auch um die Notwendigkeit der 
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militärischen Verteidigung und somit um die entsprechende Ausbildung. Ich frage, was die 
anwesenden 3 jungen Schüler dazu sagen. Sie finden das auch in Ordnung und sagen auf 
Nachfrage, das die Ausbildung 1 ½ Jahre dauert. Obwohl die meisten Jugendliche versu-
chen, den Militärdienst zu vermeiden, möchten die hier Anwesenden den Dienst leisten.  
Gefragt nach den Gründen: „Um die Heimat zu verteidigen.”  
 
Ich spreche dann eine Einladung ins Dorfgemeinschaftshaus in Stari Lepel aus und weise 
auch auf das DIALOG-Programm hin. Es wäre schön, wenn neben deutschen Teilnehmerin-
nen gerade auch Veteranen aus Lepel, dabei wären.  
Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und das lebendige Gespräch.           
 Ljudmilla und Antonia: „Wir werden immer Freunde bleiben und wollen, dass es nie wieder 
Krieg gibt. Wir danken euch beiden, dass ihr heute hier seid. Noch einmal, wir hoffen, dass 
wir Freunde bleiben.”  
Mit gegenseitigem Dank verabschieden wir uns - bis zum nächsten Mal.  
 
Altersheim im Dorf Kamen; vermittelt durch Ella, der Leiterin des Sozialamtes  Lepel am 
Montag, dem 27. Juni 2011, um 15 Uhr;  Vortrag Matthias Wulsten „Pflege alter Menschen in 
Deutschland” vor Mitarbeiterinnen des Hauses;  
 
Wir beginnen mit einer kurzen Führung mit der Leiterin Jelena, die uns im Erdgeschoss eini-
ge Räume, wie Küche, Essenraum, Gruppenraum (mit TV und Büchern, sh. Foto unten) wie 
auch einen Andachtsraum, “eine Art kleiner Kirche”, zeigt. Es gibt einen Beschäftigungsraum 

unter ergotherapeutischer Anlei-
tung. Wir sehen die Wäscherei. 
Dazu haben wir Einblicke beim 
Vorbeigehen in die Schlafräume, 
wo wir teilweise auf den Betten 
liegend alte Menschen wahrneh-
men. Es gibt neben Vierbettzim-
mern auch Einzel- und Doppel-
zimmer, Zimmer zu Dritt. Wir erfah-
ren, dass dieses Haus, das vom 
Kreis getragen wird und 50 älteren 
Menschen Platz bietet. Diese sind 

von 60 - 100 Jahre alt.  Es handelt sich um Menschen, die in diesem Umfeld keine Angehö-
rige mehr haben. Im Kreis Lepel gibt es nur diese stationäre Einrichtung. Die Mitarbeiter, die 
hier arbeiten, sind für diese stationäre Einrichtung zuständig; aber es gibt auch Mitarbeiter, 
die ambulant Ältere in den Familien pflegen. Familien also, die auf pflegerische Hilfe ange-
wiesen sind. Die Menschen, die hier wohnen, haben kein eigenes Haus oder solche Fami-
lienverhältnisse, dass niemand ihnen helfen kann. Es sind auch Menschen dabei, die bisher 
alleine wohnten und somit keine Hilfe bekamen. Matthias bringt seine Kenntnisse ein mit den 
Begriffen, dass hier „neben der medizinischen auch eine soziale Indikation erforderlich ist, da 
sie, wenn sie alleine leben, keine familiäre und 
soziale Unterstützung haben.”  
Darauf Jelena: „Hier wohnen nicht die so genann-
ten schwerkranken Menschen, sie könnten sich 
selber noch versorgen, aber da es ihnen schwer 
fällt, sind sie hier.”                                               
M. fragt nach der Ausbildung und den Medika-
menten unter ärztlicher Verordnung, die die Be-
wohner bekommen und er fragt, wer für die Ver-
abreichung verantwortlich ist, wie sie gelagert 
werden und wie sie verabreicht werden.                                              
J. „Es gibt hier eine medizinische Schwester, ihre 
Aufgabe ist es, zu beobachten und die Medika-
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mente zu verteilen. Wenn jemand besondere Probleme hat, kommt er zur Beobachtung und 
Behandlung ins Krankenhaus.” 
M. „Bewohner, die eine Dauermedikation haben, z.B. für das Herz, die kriegen ihre Medika-
mente hier vom Personal?” 
J. „Noch einmal, die Menschen, die hier wohnen, haben nicht so schwere Krankheiten und 
sie brauchen nicht solche Medizin, die nach besonderen Richtlinien eingenommen werden 
müssen. Und deswegen beobachtet die medizinische Schwester diesen Vorgang.” 
Ich frage, wo die Menschen leben, die einen höheren medizinischen Bedarf haben.  
Jelena: „Sie wohnen nicht hier, sie sind im Krankenhaus.”   Auf Dauer? 
J. „Hier in Lepel gibt es noch eine Einrichtung solcher Art, in der schwerer erkrankte alte 
Menschen betreut werden. Es handelt sich um ein Haus für 15 Menschen.” 
M.: „D.h., ich kann davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die hier leben, noch selber 
aus dem Bett kommen, bei der Körperpflege vielleicht etwas Anleitung brauchen, aber keine 
Schwerstfälle sind.” 
J. „Ja, so ist es.” 
 
Matthias hält dann vor den Mitarbeiterinnen des Altersheimes seinen Vortrag über die Pflege 
in Deutschland (Foto). Er erwähnt, 
dass nach dem Stand von 2003 bei  
82 Mio. EW, 2 Mio. pflegebedürftig 
sind und davon 1/3 in Institutionen der 
Altenpflege - dafür ½ Mio. Pflegekräfte 
– und 2/3. leben zu Hause, davon 
auch 2/3. in der Familie und werden 
von der Familie oder Nachbarn ge-
pflegt; das restliche Drittel wird vom 
ambulanten Pflegedienst betreut. Der 
Anteil derer, die in Institutionen leben, nimmt zu, da der Anteil der Älteren zunimmt. Dabei 
nimmt entsprechend dem weiteren Älterwerden auch der Anteil von Schwerstpflegefällen zu. 
Zu den Leistungen, die vorher über Steuern (hälftig Arbeitgeberanteil) eingezahlt werden, 
werden durch die Pflegeversicherung bezahlt. Das bringt auf Grund der demographischen 
Entwicklung für die Zukunft Probleme, da der Anteil deren, die nicht mehr arbeiten, immer 
größer wird. In der Regel wird man ab 65 J. Rente beziehen, das steigert sich bald auf 67. 
M. wird nach Verbindungen zum Roten Kreuz gefragt. Er weist auf den Zusammenhang mit 
den Verbänden der freien Wohlfahrtpflege hin, da gibt es die 5 großen Wohlfahrtsverbände. 
Hier gibt es nur eine Mitarbeiterin dieser Organisation. 
  
Wir erfahren von Ella, der Leiterin des Sozialamtes, dass in BY die Menschen die Rente frü-
her bekommen und dass die meisten älteren Menschen am Herzen erkrankt sind und Prob-
leme mit der Bewegung haben. Wenige auch mit Gewichtsproblemen.  
Ich  frage nach den Folgen aus der Kriegszeit für die älteren Menschen. 
Ella: „Die Älteren, die den Krieg erlebt haben, bekommen eine zusätzliche Unterstützung. 
Die Menschen, die aus Belarus und der Ukraine davon betroffen sind, haben die Unterstüt-
zung von den Deutschen aus der Zwangsarbeiterentschädigung bekommen, im Bezirk Lepel 
etwa 500 Personen.” 
Ich konkretisiere meine Frage hinsichtlich der seelischen Folgen, und erwähne, dass nach 
meinen Erfahrungen man in BY den Begriff der Posttraumatischen Belastungsstörungen  
nicht kennt.  
Ella: „Nein, diesen Begriff kennen wir hier nicht. Viele erinnern sich an den Krieg, aber es 
gibt keine Hilfe. Jeder vierte Mensch in BY ist während des Krieges getötet worden. Das be-
deutet, dass fast jede Familie betroffen ist. Das heißt praktisch, dass eigentlich jeder von 
diesem Problem betroffen ist. Gerade auch hier in Kamen haben viele Juden gewohnt, fast 
alle wurden erschossen. Insofern kann ich sagen, dass alle alten Menschen diese Hilfe ge-
brauchen, wenn es um die Probleme aus der Kriegszeit geht. Deswegen gibt es auch keine 
spezielle Hilfe für einzelne Betroffene.” 
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An diesen Vorgang erinnert ein Gedenkstein (Foto), an dem wir vor 
dem Gespräch waren. Der Text auf diesem Stein lautet: „Für die 
heimischen Gefallenen von den Nachkommenden. Hier in den Jah-
ren 1941 - 1944 haben die Faschisten Zivilisten, Untergrundkämpfer 
und Rotarmisten erschossen.“  
Aus diesem Text ist ein Wort herausgehauen worden, das nur „jüdi-
sche“ heißen konnte. Es bezieht sich auf die Zeit nach dem Krieg, 
als Menschen jüdische Mitbürger z.Zt. der antisemitischen Grund-
stimmung in der UdSSR  diskriminiert wurden.  
 
Am folgenden Tag, dem 28. Juni, wurden wir um 9.30 Uhr zu einem 

Besuch ins Sozialamt Lepel gebeten. Auch hier hielt Matthias seinen Vortrag über die Al-
tenpflege in Deutschland.  
Es waren etwa 20 Frauen dort, etwas jünger als in Kamen, die hier allerdings in der ambu-
lante Pflege arbeiten. Es ergaben sich anschließend mehr  Fragen. Auffallend war auch hier, 
dass nur Frauen da waren. Auf Nachfrage wurde gesagt, dass auch Männer in der Pflege 
arbeiten. 
Beim Tee sprachen wir mit Ella  weiter, nachdem sie uns durch das Amt führte. Hier war ein 

körperlich Behinderter mit der Schulung 
von Behinderten am PC beschäftigt, eine 
Ergotherapeutin war mit einer leicht Be-
hinderten am kreativen Gestalten, Mitar-
beiterinnen hatten zur Entspannung ei-
nen  Fitnessraum. Das Sozialamt ist für 
den Kreis Lepel zuständig. Im Gegensatz 
zu gestern erfuhren wir, dass es doch in 
mehreren Orten Altenheime gibt. Die 
Zuständigkeit ist vom Staat her geregelt. 
80 % der Rente müssen die Bewohner 

für den Aufenthalt zahlen, so dass den Einzelnen noch 20 % verbleibt. Wie bereits gesehen, 
erfolgt auch die Integration der Behinderten.  
Der Kreis Lepel hat gegenwärtig 40.000 EW. Von diesen sind etwa 10.000 Rentner, nahezu 
unseren Verhältnissen entsprechend. Ella sprach von 600 Menschen, die der Pflege bedür-
fen, hauptsächlich ambulant. Natürlich gibt es auch Pflegebedürftige, die einer totalen Pflege 
bedürfen, also ein Verhältnis von1:1, das betrifft etwa 40 Menschen im Kreis  
Im Beisein von Valentin Schakura wurde uns für den Besuch und insbesondere über die In-
formation über die Altenpflege in Deutschland gedankt. Das deutet auch insgesamt die Ver-
änderung der Zielsetzung unserer Kontaktreisen hin.  Denn, wie gestern Ella während des 
Gesprächs in Kamen sagte, sind eigentlich alle Älteren in Belarus Opfer des Krieges, und 
viele davon sind z.T. jetzt pflegebedürftig. Das deckt sich also ganz mit der Zielsetzung un-
seres Projektes, Kontakte mit den Opfern des Krieges zu pflegen. Viele unserer bisherigen 
Gesprächspartner können keine oder nur bedingt Besuche empfangen, einige leben nicht 
mehr, andere sind pflegebedürftig. Das müssten wir bei der weiteren Feinplanung berück-
sichtigen, dass sie also einer 
sozialorientierten Pflege be-
dürfen, wie es auch bei uns 
der Fall ist. Das sollte auch im 
Zusammenhang der Planung 
des DIALO-Programmes be-
dacht werden.(Foto: Mitarbei-
terinnen des ambulanten 
Pflegedienstes beim Vortrag) 
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Heimatmuseum Lepel zum 67. Jahrestag der Befreiung Lepels am 28. Juni 2011 
 
Wie waren, wie 2010 wieder in das Heimatmuseum zum Jahrestag der Befreiung Lepels 
eingeladen. Beim Eintritt nahmen wir ein herzliches gegenseitiges Begrüßen der Veteranen 
wahr. Bei der  Begrüßung durch eine Mitarbeiterin des Museums wurden wir als Vertreter der 
NGO „Heim-statt Tschernobyl willkommen gehalten. Im Anschluss daran wurde eine CD 
über den Krieg sowie Sieg über den Faschismus gezeigt. Alte Bilder und Filme, aber in 
moderner Fassung. Die CD war deutlich am Vergangenen orientiert, das zumindest 
signalisierten Film, Bild, Musik, Gesang und Sprache. Es war noch sehr auf das 
Kriegsgeschehen eingestimmt. Krieg und Sieg standen im Mittelpunkt. 
 
Dann stellte ich meinen Beitrag mit der  
PPP „67. Jahrestag der Befreiung 
Lepels“  im Zusammenhang mit unse-
rem Tschernobylprojekt vor. Die Kurz-
texte auf den Files übersetzte Wicka. 
Ich ergänzte zu Beginn: „Ich zeige Ih-
nen Menschen aus Lepel und aus der 
Umgebung, mit denen wir gesprochen 
haben.”  Zum Abschluss erwähnte ich, 
dass „meine Antwort wäre: Erinnern, 
Aufarbeitung und gegenseitige Kontak-
te“. Und „ich danke dafür, dass ich an 
diesem Gedenktag hier die PPP zeigen 
konnte.” Der Vortrag dauerte 18 Minu-
ten und wurde mit Aufmerksamkeit und Interesse aufgenommen. (sh. Foto)   
Anschließend kamen mehrere Gesangstücke des Chores. (Foto unten) 
 
Es waren etwa 30-35 Veteranen anwesend, davon der größte Teil auch Mitglieder des  
Chores.  Dazu waren 20-25 SchülerInnen da. So war der kleine Saal vollbesetzt. 
 

Anschließend sprachen 
mich 4 Veteranen an. Die 
gaben an, andere Zahlen 
zu haben, als die ich vor-
getragen hatte. Sie wa-
ren keine Veteranen des 
II. WK. Einer von ihnen 
war etwa 1988/89 als 
Militär in Deutschland 
und stellte sich als Spre-
cher deren Veteranen-
gruppe vor: Chonjak Pa-
wel Leonidowitsch. Sie 
erklärten, dass es neben 

den Gruppen des II. WK, die der Nachkriegszeit und die derer, die aus dem Berufsleben 
ausgeschieden sind, gibt. Dazu die, die im Afghanistankrieg eingesetzt waren. Von 
Saronowo weiß ich, dass von denen viele mit psychischen Problemen zurück gekommen 
sind. Wir haben uns für das kommende Jahr verabredet.  
Einer der Vier, wohl der Jüngere, war doch recht aggressiv mit seinen Fragestellungen, wir 
hatten den Eindruck, dass er von den anderen etwas gebremst wurde.  
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Er fragte, warum denn überhaupt 
die Deutschen den Krieg angefan-
gen haben. Ich wies darauf hin, 
dass ich bereits die Zahlen in der 
PPP benannt hatte und den von 
Deutschland ausgegangenen Krieg 
als Vernichtungs- und Ausrottungs-
krieg bezeichnet hatte, ohne diese 
Kriegsziele zu beschönigen. Das 
auf dem Hintergrund einer Rassen-
Theorie, die das Morden der Solda-
ten erst ermöglicht hatte. Hinzu kam, dass bei der Kriegsplanung etwa mit 30 Mio. Opfer 
durch einen Hungerkrieg gerechnet wurde. Das zeigte sich auch in der Tatsache, dass etwa 
63 % der sowjetischen Kriegsgefangenen umgekommen sind, bei 6 % der Alliierten. (Foto 
beim Vortrag)  
Noch einmal, ich weiß nicht, was deren wirkliches Interesse an dem Gespräch war. Denn sie 
hatten keine Fragen an die Fakten meines Vortrages.  
Natürlich kam auch die Frage nach meinem Alter und wie ich Weißrussland erlebe. Darauf  
antwortete ich, wenn ich in ein anderes Land ziehen wollte, könne es nur Weißrussland sein.  
 
Begegnung im Gemeinschaftshaus in Stari Lepel am 29. Juni ab 11 Uhr mit den vertrau-
ten Veteranen Golod Naum Fraimowitsch, Wulfina Sinaida Borisowna und Rutman Raissa 
Jefimowna aus Novolukoml und Golperina Sofia Borisowna sowie Lew Gawrilowitsch Pjut 

aus Tschaschniki  
Am Nachmittag kommen aus Lepel 
noch 3 Personen hinzu.  
 
Nach der freundlichen Begrüßung 
kommen wir bei einer Tasse Tee ins 
Gespräch. Ich spreche auch gleich den 
Stand der Planung eines erneuten Ge-
genbesuches an. Stand ist: Die Stif-
tung EVZ mit Sitz in Minsk kann eine 
solche Reise nach Deutschland nicht 

unterstützen. Ende des Jahres wird in unserer Organisation entschieden, ob durch uns eine 
Mitfinanzierung möglich ist. (Foto von links: Lew, Sinaida, Raisa) 
Naum: „Die Hauptsache ist, dass die Menschen daran interessiert sind, sie alle wieder nach 
Deutschland einzuladen. Wie es ausgehen wird, weiß im Augenblick niemand. Hauptsache 
ist, dass daran gearbeitet wird. Mein Spruch “Das Hier ist nicht wichtig, das Es ist wichtig”. 
Also, der Gott sieht alles”. 
An dieser Stelle spreche ich auch Grüße von ihnen Bekannten aus. Einer würde sich nach 
seinem Tode freuen, einige von den Anwesenden  in der „kommunistischen Abteilung des 
Himmels“ wieder zu treffen. So stelle ich die Frage, ob es im Himmel überhaupt eine kom-
munistische Abteilung geben kann. Ein herzliches Lachen.  
Lew: „Mit Vergnügen nehme ich die Einladung an, aber damit habe ich noch Zeit, es bedarf 
keiner Eile. Aber zurück, ich freue mich sehr auf unser heutiges Treffen, aber seit unserem 
Besuch in Deutschland sind nun schon fast 3 Jahre vergangen. Das heißt, dass wir alle älter 
geworden sind. Und da es mit jedem Jahr immer etwas komplizierter wird, bin ich doch et-
was empört über diese Entwicklung, denn es wird schwerer, zu leben. In meiner Familie gibt 
es dazu große Veränderungen im Haus, wir haben jetzt fließendes Wasser, was vorher nicht 
der Fall war. Wir haben jetzt sogar eine Toilette im Haus. In der letzten Zeit ist auch ein 
Mensch gestorben, den wir alle kennen, Anna aus Lepel. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt und 
die Hauptsache ist „Nie wieder Krieg”. Ich hoffe darauf, dass wir uns nicht nur einmal, son-
dern häufiger uns mit deutschen Freunden treffen, egal in Deutschland oder hier. (nach lan-
gem Monolog, offensichtlich über Kommunismus, da das häufig erkennbar ist, dazu Zwi-
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schenkommentare von Naum)  Ich hoffe darauf, dass das spätere Treffen nicht in der kom-
munistischen Abteilung des Himmels stattfindet, sondern hier auf der Erde. Ich hoffe natür-
lich, dass das Treffen in Deutschland stattfindet. Obwohl ich weiter Kommunist bin, ist es so, 
dass die Anhänger des Kommunismus nicht 10 Anzüge tragen, sondern, dass die Tische für 
sich und andere, wie heute hier, voll gedeckt sind. Kommunismus ist, wenn die Menschen 
Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren, wie wir heute. Und ich bin froh, dass 
Freunde aus Deutschland dabei sind. Dadurch habe ich die Möglichkeit, mit euch zu spre-
chen. Das ist die Hauptsache.” 
Naum: „In dieser Hinsicht möchte ich die Worte von einem Akademiker Juljin erwähnen, er 
war ein hervorragender Arzt. Er sagte, dass die Menschen nicht so lange leben sollten. 
Denn, wenn sie alt sind, sind sie eine gewisse Lasst für die Gesellschaft.” (langer Monolog) 
Da Naum mir das schon einmal gesagt, weiß er, dass ich dieser Einstellung nicht zugestim-
me. So stimmt das auch heute nicht, zumal wir gerade an den letzten beiden Tagen mit die-
sem Thema im Altenheim und Sozialamt beschäftigt haben.  
Naum: „Ja, das war die Meinung eines Menschen zur Kriegszeit, heute aber haben wir eine 
andere Zeit. Und so stimme ich dieser Meinung nicht mehr zu, ich bin nun selber fast 80 Jah-
re alt und ich habe noch vor, obwohl es ein Scherz ist, ein Genie zu  werden. Deshalb lege 
ich meinen Akzent darauf, dass eben die Zeiten und so die Einstellungen sich ändern.” 
Beim Essen und Trinken läuft das Gespräch munter weiter.  
Naum: „Als ich in Deutschland war, habe ich gemerkt, dass sogar Scherze eine gewisse na-
tionale Spezialität ausdrücken. So sind einige Scherze, die uns verständlich sind, für Deut-
sche aber nicht, sie verstehen sie nicht. So können meine scherzhaften Bemerkungen oft für 
euch auch nicht verständlich sein. Darauf hat mich bei dem Besuch in Deutschland auch 
unsere damalige Dolmetscherin aufmerksam gemacht. So muss ich mich manchmal zügeln, 
da meine Scherze nicht immer verstehbar sind.” 
Das ist interessant, dass er gerade als Wissenschaftler die Vorgänge kritisch wahrnimmt und 
beobachtet. Das spricht von einer auch notwendigen Kompetenz.  
Naum: „Ich betone, dass alle Nationalitäten gleichberechtigt sind, alle besitzen gleiche Rech-
te. Egal, ob man Russe, Deutscher oder Jude ist, man ist gleich. Aber einige bezweifeln das. 
Der Unterschied liegt aber in den unterschiedlichen Mentalitäten oder auch im Denkverhal-
ten. Damit muss man sich befassen, dass zwischen den verschiedenen Nationen unter-
schiedliche Denkweisen bestehen.” 
Wo  wären dann spezifischen Unterschiede? Unter Beteiligung aller Anwesenden. 
Naum: „Die Tatsache ist in die Geschichte eingegangen, dass z.B. die Deutschen sehr 
pünktlich sind und sehr praktisch und von den Russen wird oft gesagt, dass sie stehlen, dass 
sie Diebe sind. Ja, so etwas sagt man bei uns.” 
Es gibt bestimmte Stereotypen, Vorurteile und die halten sich auch.  
Naum: „All das hängt auch mit der Erziehung zusammen. Deutsche sind so pünktlich, weil 
sie so erzogen wurden. Als ich das Wort Diebstahl verwendet habe, meinte ich nicht, dass 
die Russen Diebe sind, sondern, da es mit der Erziehung zusammenhängt, sind sie nicht in 
die Lage versetzt worden, in die richtige Richtung durch Erziehung zu gehen. Es hängt also 
alles damit zusammen, wie die Menschen erzogen werden. Diebstahl gehört nicht zu der 
Mentalität der Menschen. Dieb wird man mit der Zeit.” 
Bezug zur Situation hier in BY, sie sind ja Juden, wie sieht ihr Selbstverständnis im Gegen-
über oder Miteinander zu den Belarussen aus. Sehr lange Passage von Sofia, wobei Sinaida 
und Naum sich auch beteiligen. (Foto von links: Sofia, Naum)  
Sofia: „Ich erinnere mich, als mein 
Mann die Stelle eines Schuldirektors 
erhalten sollte. Er bekam sie nicht, da 
er Jude war. In dem Dorf, in dem wir 
wohnten, war es so, wenn wir auf der 
Straße gingen, hörten wir „Sieh da, dort 
geht eine Jüdin”. Sogar als mein Sohn 
einmal in ein Institut nach Russland 
wollte, um immatrikuliert zu werden, 
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bekam er keine Möglichkeit dazu, dort zu studieren, da er Jude ist. Ähnliche Erfahrung hat 
sogar mein Enkel noch gemacht. Aber diese Situation hat sich total verändert und zwar seit 
dem Lukaschenko unser Präsident ist. Jetzt gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Bela-
russen und Juden. Jetzt haben meine Enkel in Minsk die Möglichkeit, neben allen anderen 
zu studieren.” 
Naum: „Mit Bezug auf Winston Churchill, der auf einer Konferenz sich zur Frage von Natio-
nalitäten äußerte, warum es in seinem Land keine Unterschiede zwischen Engländern und 
Juden gäbe. „Wir Engländer denken nicht, dass die Juden klüger als wir Engländer sind.”“ 
Sinaida: „Warum hat Hitler so schlimm die Juden verfolgt? Ich kenne eine Erzählung von 
einem Juden, der ein kleines Unternehmen hatte, er stellte Hüte her. Hitler wollte in diese 
kleinen Betrieb arbeiten und bat ihn, einen Verwandten, bei der Herstellung der Hüte dabei 
zu sein. Das wurde ihm aber abgesagt. Ich habe das irgendwo gelesen. Und ich frage mich, 
ob diese Episode ein Grund sein könnte, für seinen Hass auf die Juden.” 
Matthias fragt Sofia nach dem beschriebenen Umschwung.  
Sofia: „Die Ereignisse haben sich allmählich geändert. Besonders war das aber für mich und 
uns spürbar, seit Lukaschenko an der Macht ist. (also Mitte der 90er Jahre) Es änderte sich 
für uns in die bessere Richtung.” (Foto: Sofia und Wicka) 
Naum: „Der Grund dafür liegt darin, dass das Objekt der Verfolgung, also das wir Juden wa-
ren, verändert wurde. Wurden früher die Juden verfolgt, so richtet die Gesellschaft heute ihre 

Aufmerksamkeit auf die Völker im Kaukasus. So 
werden die Menschen aus diesen Staaten als ge-
wisse Gefahr betrachtet. Für mich z.B. ist zu sagen, 
dass ich 3 Jahre nach dem Tod von Stalin (also 
1956) normal leben konnte. Vor dieser Zeit wurde 
ich auch verfolgt. Das war für mich als Jude sehr 
spürbar, es herrschte uns gegenüber Hass.” 
Sofia: „Ich erinnere mich an die Zeit, als ich mit mei-
ner Familie in Waronisch, in Russland war. Spürte 
auch sehr den Hass und die Verfolgung meiner Fa-
milie gegenüber. Eine Frau z.B. aus Waronisch, die 

mich gar nicht kannte, sagte, hätte sie die Möglichkeit, einen Juden zu töten, so hätte sie das 
gemacht. Das war für mich sehr schrecklich und ich konnte nicht verstehen, was für Gründe 
dafür hatte. Was hatte meine Familie den Menschen dort überhaupt angetan? Dann erinnere 
ich mich an die Zeit, als mein Mann dann doch Direktor der Schule wurde, obwohl man ihn 
vorher für den Posten abgelehnt hatte. Er machte sehr viel gerade für die Schüler, die nicht 
Juden, also Russen waren. Jetzt, nachdem schon einige Zeit vergangen ist, tut es mir für ihn 
leid, da er nicht mehr am Leben ist. Die Situation hat sich verändert. Aber das hat er nicht 
mehr ganz erleben können, denn seine Verdienste um das Miteinander konnten sehr ge-
schätzt werden. Nach seinem Tod wurde er mit allen Ehren begraben, aber er hat diese 
Würdigung nicht mehr erlebt, seine Verdienste wurden zu spät geehrt.” 
Naum: „Ich muss betonen, dass wir, die Juden, als eine kluge Nation gelten. Und die ande-
ren Nationen sind einfach neidisch und eifersüchtig auf die unterstellte Klugheit und Vernunft 
unserer Nation. Deshalb verfolgten sie uns. Das betrifft in erster Linie diejenigen, denen es 
an Intelligenz mangelt. Sie haben nicht verstanden, dass die Unterschiede nicht in der Natio-
nalität liegen, sondern dass sie in denen der verschiedenen Menschen liegen. In erster Linie 
müssen die menschlichen Eigenschaften betrachtet werden. Es existieren so viele Vorurteile, 
so dass z.B. gesagt wurde, dass die Juden Hörner auf dem Kopf haben.” 
Sofia: „In der Ukraine, wo ich lange gelebt habe, wurde oft gesagt, dass es keine gemischten 
Familien zwischen Ukrainern und Juden bestehen dürfen. Ein Jude darf nie in eine ukraini-
sche Familie eintreten.” 
Naum: „ Ja, die Ukraine ist ein nationalistisches Land. Und ich erinnere mich an Geschich-
ten, wenn Juden dort durch das Land zogen, und dabei um ein Stück Brot baten, haben sie 
es zwar bekommen. Aber nicht, da sie Mitleid mit ihnen hatten, sondern sie wollten, dass sie 
schnell weiter zogen. Es war also einfacher, ein Stück Brot zu geben, als dass die Juden 
länger in der Umgebung blieben. Noch ein anderes Beispiel, die Bibel. Sie wurde oft über-
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setzt. Und Übersetzungen sind nicht immer genau. So kann das, was hier Wicka übersetzt, 
auch Mängel haben. Und insofern zweifle ich etwas, ob sie das alles richtig übersetzt, was 
wir hier sagen.” 
Wir verstehen hier alles, ob sie aber alles richtig übersetzt, können wir nicht sagen.  
Lew: „Da ich Schwierigkeiten mit dem Hören habe, und nicht weiß, ob das schon besprochen 
wurde, frage ich, wie der Stand und die Planung des Häuserbaus hier ist. Gibt es noch inte-
ressierte Familien aus dem Tschernobylgebiet und wie lange wird das Projekt noch dauern? 
Und wird noch anderes geplant?“  
Das kann im Augenblick nicht genau beantwortet werden. Z.Zt. stehen hier 21 fertige und 
bezogene Häuser, 2 sind rohbaufertig und werden in diesem Jahr bezogen. Eins wird in die-
sem Jahr, also das 24. gebaut. Insgesamt war es auf 30 Umsiedlerhäuser projektiert. Theo-
retisch könnten hier also dann noch 6 Häuser gebaut werden. Aber man weiß nicht, ob das 
Geld dafür noch reichen wird.  
Naum: „Ich erinnere mich, dass du an einer Schule als Lehrer tätig warst, in der Schüler für 
die Pflege älterer Menschen ausgebildet werden. Bist du da noch beschäftigt und wenn ja, 
was machst du da? Was sind die Themen, die die Alterspflege betreffen? Was müssen die 
Menschen lernen, die für die Pflege älterer Menschen zuständig sind?” 
Ich bestätige das und erwähne, dass sich die Schulleiterin auf einen erneuten Besuch der 
Veteranen aus Belarus freut. Dann werde ich gefragt, was ich vorher, vor dieser Tätigkeit 
gemacht habe. Ich erwähne, dass ich in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck,  wo sie auch 
2008 während des Gegenbesuchs waren, in der Jugend-, Erwachsenen- und Seniorenbil-
dung bei kirchlichen Trägern gearbeitet habe. Ich bin Sozialpädagoge mit dem Schwerpunkt 
Erwachsenenbildung. Mit dieser Profession unterrichte ich jetzt als Dozent an der Altenpfle-
gefachschule in Preetz. Mein Fach ist Pflegeethik, da gibt es einige Schwerpunktthemen, wie 
jetzt die Integration von älteren Migranten und die Bearbeitung der Probleme bei den Men-
schen, die den Krieg erlebt haben. Dazu dann allgemeine Themen, wie Gewalt in der Pflege. 
An dieser Fachschule ist  auch Matthias als Altenpfleger ausgebildet worden.  
Naum: „Als ich in Deutschland war, hatte ich dort in der Schule vor den Schülern sprechen 
können. Dort habe ich eine Passage von Puschkin zitiert. Ich wollte sehen,  wie die Schüler 
darauf reagieren. Ich wollte sehen, ob sie den Sinn verstehen. Der Hauptgedanke war, dass 
man ältere Menschen pflegen sollte, nicht darum, dass man später das Erbe bekommt. Nein, 
man soll ältere Menschen aus ethischen moralischen Gründen pflegen. Ich habe aber ge-
spürt, dass auf diese Bemerkung keine Reaktion von den Schülern kam. In diesem Zusam-
menhang war ich damals doch etwas enttäuscht und empört, warum auf meine Botschaft 
keine Reaktion kam.” 
Ich vermutete dort Übersetzungsfehler, was mir von den Schülern im Nachhinein gesagt 
wurde, zumal dort eine Russlanddeutsche dabei war. 
Wir kommen auf das Gespräch 2010 zurück, in dem Naum erklärte, dass er nicht in die Par-
tei eintreten musste, um Direktor zu werden, was Lew sehr empörte. Dann geht es wieder 
weiter zur Rolle der Juden.  
Lew: „Die meisten Juden sind klug.” 
Naum: „Nein, das stimmt so nicht, es ist nicht Sache der Nationalität. Es ist damit verbunden, 
mit welchen menschlichen Eigenschaften jemand ausgestattet ist. Ein Beispiel wieder, wo 
ein Jude bloßgestellt wurde. Um ein Mädchen zu heiraten, sollte er einige Aufgaben erfüllen, 
die der Vater des Mädchens ihm aufgegeben hatte. Er musste sehr viele Eier kaufen, obwohl 
es in der Stadt überhaupt keine Eier gab. Dann kam ein Zug mit den Eiern, auf den man be-
reits sehr lange wartete. Darin war dann auch der junge Jude. Aber in dem Wagen waren 
überhaupt keine Eier mehr, da alle bereits zerdrückt waren und der Junge davon nass und 
verdreckt war. Das zeigt einerseits, dass Juden dumme Aufgaben stellen können, aber auch 
andererseits, dass sie solch dumme Aufgaben übernehmen können. Das zeigt, dass der 
Vater nicht besonders klug war und dass der junge Jude nicht in der Lage war, eine solche 
Aufgabe zu erfüllen.” 
Und wer ist dann nun klug?  
Naum: „Nicht jeder soll sich für klug halten. Nur weil er Jude ist.” 
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Sinaida: „In meiner Kindheit habe ich so etwas gespürt, aber ich kann mich nicht mehr erin-
nern, ob und wie es mich geprägt hat. Ich habe im Gegensatz zu den anderen das nicht so 
schlimm in Erinnerung. Das hatte sich dann etwas geändert, aber jetzt spüre ich gar keine 
Unterschiede mehr.” 
Raissa: „In meiner Schulzeit habe ich eigentlich nichts gemerkt. Mein Lehrer merkte aber, 
dass mein Name jüdisch ist. Und deshalb hat er immer die Tatsache, dass ich Jüdin bin, 
hervorgehoben. So wurde ich dann auch immer wieder drangsaliert. Ich wurde aufgerufen 
und vor den Mitschülern bloßgestellt. Danach haben das meine Kinder auch noch in der 
Schule gespürt.” 
 
Sinaida spricht eine Toast beim Essen mit einem Glas Wodka aus: „Auf die Freundschaft 
zwischen Juden und Deutschen, die einmal ewige Feinde waren. Wir denken in diesem Sin-
ne gerne an das jetzige Treffen und an die Treffen, die wir bereits miteinander hatten.” 
Frage an Lew, der ja als Jude Lehrer war, wie er das erlebt hat. Er antwortet, recht lange und 
zum Schluss auch unter Zwischenbemerkungen der anderen. 
 
Lew: „Zu meiner Familie, also meine Mutter war Jüdin und mein Vater Belarusse. In dem 
Zusammenhang erinnere ich mich an die Geschichte, (Naum dazwischen, dass wir diese 
Geschichte zum 20.mal hören werden.) dass mein Vater meine Mutter so liebte, dass er be-
reit war, das Wasser, in dem sie ihre Hände wusch, auszutrinken, obwohl sie eine Jüdin war. 
Das war wirkliche Liebe. Ich erinnere mich auch noch daran, als ich Student in Vitebsk war, 
ich wollte zuerst in Mogilow studieren. Dort  bestand für mich als Jude gar keine Möglichkeit, 
zu studieren und in Vitebsk wurde ich zuerst abgelehnt. Zu meiner Mutter ist noch zu sagen, 
dass mein Vater für sie in unserem Haus einen Keller ausgegraben hat, um sie darin zu ver-
stecken. Darin lebte sie ein ganzes Jahr. Er wollte, dass sie niemand findet und so wusste 
niemand, dass in unserem Haus eine Jüdin lebte. Am 14. Februar 1942 wurden alle Juden 
aus der Gegend von Tschaschniki erschossen. Diese Erinnerung ist so klar in meinem Ge-
dächtnis, obwohl Naum sagt, dass ich sie schon wiederholt erzählt habe. Ich muss mich im-
mer wieder daran erinnern. Mich betreffend ist immer in Erinnerung, die vergeblichen Versu-
che, Student zu werden. 1950-53 konnte ich dann in Vitebsk  studieren, ab 1954-57 in 
Mogilow. Aber ich wollte in Vitebsk eine Stelle bekommen; da ich Jude war, wurde mir abge-
sagt. Man sagte „Du bist ein Jude und es gibt andere Menschen in der Stadt, die hier tätig 
sein sollen und können und du musst in ein Dorf gehen”. Natürlich wollte ich in der Stadt 
bleiben, aber was konnte ich dagegen machen, nichts. So wurde ich in ein Dorf geschickt  
und arbeitete dort einige Zeit. Dann wurde ich als Kultursekretär tätig (Naum: Dann wurdest 
du bald Mitglied der kommunistischen Partei.) Seit der Zeit, da ich eine ständige Arbeitsstelle 
hatte, hatte ich eigentlich keine Probleme mehr, dass ich Jude war. Ich konnte selbst dann 
weiter arbeiten, als 4 anderen Kollegen gekündigt wurde. Ich konnte in meiner Funktion dann 
anderen helfen.” 
Matthias kommt auf das Zitat von Puschkin zurück.  
Naum: „Den Menschen, die in Deutschland in der Pflege arbeiten, wollte ich mit diesem Zitat 
meine Anerkennung und Begeisterung zeigen. Und ich wollte, dass die Schüler sehen und 
verstehen, dass ich über ihre Berufswahl sehr erfreut war. Dabei habe ich dann gemerkt, 
dass die Schüler durch die mangelhafte Übersetzung nicht alles verstanden hatten. Noch-
mals, ich wollte meine Dankbarkeit für sie zum Ausdruck bringen. Schade, dass das nicht 
gelungen ist.” 
Matthias hofft, dass Naum nur wegen der schlechten Übersetzung nicht verstanden wurde. 
Ich bitte ihn, als Fachmann zur Ausbildung etwas zu sagen.   
M.: „Wir können davon ausgehen, dass Menschen in Deutschland, die heute so eine Ausbil-
dung machen, zu deren Standard es gehört, dass sie sich über solche Vorgänge sehr be-
wusst sind. Sie lernen als Gesundheitsprofis natürlich etwas über die Krankheiten, die sich 
mit dem Alter verbinden. Aber sie lernen nicht nur das. Sie lernen darüber hinaus, was ich 
gestern in dem Vortrag Erfahrungswissen nannte. Das ist das, dass was Alter als Wissen 
hat, das lernen sie.” 
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Sinaida: „Irgendwie empört uns das, denn wir verstehen das nicht, dass die Älteren viel mehr 
wissen als die anderen.” 
M.: „Man kann davon ausgehen, dass die ausgebildeten Pfleger zu Menschen kommen, die 
sie pflegen, die vielleicht 3 oder 4x so alt ist wie sie selber. Sie wissen, dass die Menschen 
ein Wissen haben, was sie selber noch nicht haben können. Das fließt einfach aus der Erfah-
rung, die ein alter Mensch aus der Spannung seines Lebens hat, in dem viel fließt. Dass er 
mehr Situationen durchlebt hat und Entscheidungen gefällt hat, die eben auch mit dem Er-

fahrungswissen zusammen hängen. So möchte ich 
Naum eher Mut zu sprechen, dass er nicht zu miss-
trauisch  sei, denn er kann davon ausgehen, dass 
gerader dieser Kreis von jungen Menschen, die sich 
mit der Gesundheitsvorsorge alter Menschen befas-
sen, dass die das wissen. Nicht alle sind vielleicht 
intellektuell sehr hoch stehend, aber sie haben zu-
mindest alle gelernt, dass mit dem Alter etwas kommt, 
was mit der  Erfahrung wächst.” (Foto: Sinaida l, und 
Raisa r.) 

Darauf  fragen Naum, Sinaida und Sofia nach der Dauer der Ausbildung; 3 Jahre in Verbin-
dung von Theorie und Praktika.  
M.: „Also ein Wechsel von theoretischen Unterricht und praktischem Einsatz, diese in Alten-
pflegeheimen, im Krankenhaus oder der Psychiatrie. In anderen westeuropäischen Ländern 
ist die Ausbildung ein Hochschulstudium. Pflege in Deutschland ist in 3 Bereiche aufgeteilt, 
Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege. Wer in Leitungsfunktion geht, absol-
viert dann noch ein Studium. Die verschiedenen Bereiche sollen durch eine Grundausbildung 
koordiniert werden, so befindet sich die Professionalisierung in der Pflege in der Entwicklung. 
Wer in meinem Alter Altenpfleger ist, hat kein Studium, wer heute 30 J. alt ist und in Füh-
rungsposition, hat ein Studium. Es wird vorher nicht geprüft, ob ein Altenpfleger psychisch 
den Anforderungen gewachsen ist. Während der Ausbildung gibt es bereits Supervision. 
Zum Unterricht gehört auch die psychische Begleitung von Pflegekräften. Das erfolgt in der 
Regel dann auch in den Betrieben, die Altenpflege betreiben, da die Mitarbeiter psychischen 
Belastungen ausgesetzt sind.” 
 
Ab 15 Uhr ist die Runde mit 3 weiteren Personen aus Lepel erweitert, es sind Jelena 
Naguljan (Foto u. rechts)  aus der Schule III  mit 2 Veteraninnen,  Iljina Ljudmila Grigorjwna 
(F. 2. v.r.) und Worobjewa Antonina Nikiforowna (F. u.l.). Nach einer Begrüßung im Rahmen 
einer Kaffeetafel kommen wir ins Gespräch.  
 
Man fragt nach der Dauer meiner Tätigkeit in Heim-statt  und meinen Kontakten 
Hinrich: “Ich bin seit 1999 und 2000 in Drushnaja dabei. Von  2002 bis 2006 bin ich hier in 
Stari Lepel in den Workcamps gewesen. Die ersten beiden Häuser sind 2001 gebaut und 
2002 dann 3 weitere Häuser. Im Jahr 2003 habe ich dann Kontakte zu den Veteranen auf-
genommen und 2005 habe ich dann Jelena kennen gelernt. 2004 hatte ich dann Zwirbut 
Swetlana Egorowna  auf einer Konferenz in Deutschland kennen gelernt, die über die NGO 
ROI Kontakte zu Veteranengruppen, gerade auch zu den messianischen Juden organisierte. 
Und durch sie haben wir dann auch Lew in Tschaschniki besuchen können, wie auch euch 
alle in der Bücherei in 
Novolukoml. 
Sinaida und Sofia: „Also kennen 
wir uns bereits 7 Jahre.“ (d.h. 
genau 6 Jahre, aber so lange 
fühlt sich das an). 
H.: “Und seit dieser Zeit haben 
wir uns dann regelmäßig getrof-
fen. 2006 habe ich zuletzt hier 
in einem Camp beim Häuser-
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bau gearbeitet. 2006 ward ihr aus Novolukoml und Tschaschniki auch hier zu einem Besuch 
mit Besichtigung. Und in dem Jahr war Jelena auch hier mit den Veteranen aus Lepel und 
Umgebung. Wir haben dann im ehemaligen Gemeinschaftsraum darüber gesprochen, ob der 
Mensch aus der Geschichte lernt. Seit 2007 mache ich nun die Kontaktreisen, jetzt ist es die 
5., und hier treffen wir uns alle immer wieder.” 
 
Lebhafter Austausch zwischen allen. Sinaida ist bei dem Gegenbesuch und sie erinnert sich 
an viele Einzelheiten der Reise. Wicka erzählte von unserem gestrigen Besuch im Museum 
und davon, dass im Anschluss ein Mann von mir vehement wissen wollte, warum die Deut-
schen die SU überfallen hatte. Ich konstatiere, „das war ein berechtigtes Anliegen”.  
Ich frage, ob den Anwesenden Wassyl Bykau noch etwas bedeutet.  
Alle beteiligen sich an der Antwort: „Bykau ist nicht nur ein großer belarussischer Schriftstel-
ler, der viel über den Krieg geschrieben hat. Die Ereignisse, über die er schrieb, erscheinen 
so, als ob er sie selber einmal erlebt hatte. Deswegen schätzen wir ihn sehr als einen echten 
Schriftsteller, obwohl es auch noch andere gibt.” 
 
Im Hinblick auf den morgigen Tag werden wir nach Larissa in Vitebsk und nach Saronowo 
gefragt.  
H. „Dort ist ein russischer Soldatenfriedhof, auf dem bisher 12.000 namentlich bekannte sow-
jetische Soldaten umgebettet sind. Sie sind Opfer bei der sowjetischen Gegenoffensive ge-
worden. Larissa und Ludmilla, die das Museum leitet, gehen davon aus, dass da nicht nur 
12.000 Umgebettete getötet wurden, sondern sie vermuten, dass dort noch die Skelette von 
etwa 60.000 Rotarmisten liegen. Larissa, die ihr von der Reise kennt, hat ein Buch unter dem 
Titel „Bis jeder einen Namen hat” geschrieben. Sie ist weiterhin dabei, nach Stellen und nicht 
bekannten Grabstätten zu suchen, wo noch Gefallene liegen. Das macht sie mit einer Grup-
pe, die „Forschug” heißt, was so viel wie Suche bedeutet.” 
Sinaida: „Beschäftigt sich Larissa nur mit sowjetischen Gefallenen oder auch mit deut-
schen?” 
H.: „Mit den deutschen Gefallenen beschäftigt sie sich nicht, da sie sich damit nicht beschäf-
tigen darf. Aber dort, wo sie Gebeine von sowjetischen Soldaten finden, finden sie auch im-
mer wieder deutsche. Aber das dürfe sie nicht dokumentieren, weil die Menschen dort das 
nicht wollen und die Veteranenvereine und die Regierung es auch nicht wollen. Das, was sie 
wisse, dürfen sie nicht alles veröffentlichen.” 
In den folgenden Beiträgen hört man z.B. von Sinaida, dass man über Podolsk und von 
Ljudmilla, dass man über das Internet viel erfahren kann.  
Ludmilla: „Ich habe alle Informationen über meinen Bruder, der in der Nähe von Celle umge-
kommen ist, über das Internet bekommen. Dadurch habe ich vom Volksbund auch alle Un-
terlagen erhalten.”  
Im Anschluss daran zeige ich meine PPP über die Kontaktreise 2010 (Foto unten), in der 
nahezu auch alle hier anwesenden Personen gezeigt werden. Wicka übersetzt die Texte und 
ich gebe noch notwendige Erklärungen dazu. Bei der File von Botscheikowo erwähne ich 
zusätzlich, dass Michail und Anna uns haben gebeten, sie nicht mehr zu besuchen, das sie 
keine Besuche mehr empfangen können. D.h., dass unsere Kontakte, mit der Zeit immer 

weniger werden. Das betrifft auch die  
File von dem Treffen vor einem Jahr hier 
im Gemeinschaftshaus.  Da waren die 
verstorbene Anna und der Lepeler Leiter 
der Veteranen noch dabei.“  
Sinaida: „Ja, beide wollten auch mit nach 
Deutschland fahren.” Jelena: „Er war 
Veteran des afghanischen Krieges”.  
Sinaida fragt nach unseren Broschüren 
und wer sich damit beschäftigt.  
Ich erwähne, dass die Ausgabe 2010 mit 
100 Exemplaren in den Umlauf kam, und 
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dass ich diese, wie auch die vorherigen, in meiner Homepage veröffentliche. Die Broschüre 
bekommen die Reiseteilnehmer und die interessierten Veteranen. Aus unserer NGO sind 
etwa 30 Personen  an dem Buch interessiert. Hier in Belarus bekommen die Organisationen, 
mit denen wir kooperieren, auch ein Exemplar. Ebenso Organisationen in Deutschland, die 
sich mit der Thematik beschäftigen.  
Ich weise auf meine Homepage hin, in der ich, wie erwähnt, alle Berichte veröffentliche. Das 
wird auch gelesen, was man durch Rückfragen  auch erfährt. So ist z.B. eine Aussage von 
Michail Trofimowitsch vom Narotschsee über die Kollaborateure, die beim Vorrücken der 
Roten Armee von denen erschossen wurden, in Wikipedia zum Thema „Bagration” veröffent-
lich. Diese Aussage ist aus meinem Bericht aus dem Jahr 2004 übernommen worden. Für 
mich gibt es bei der Veröffentlichung Probleme, bezüglich der von Gesprächspartnern geäu-
ßerten kritischen Einschätzungen über den Großen Vaterländischen Krieg oder gerade bei 
Jüngeren über die Situation in Belarus. Mit diesen Aussagen gehe ich in der Veröffentlichung 
sehr vorsichtig um, ich redigiere das. Ich bin gebeten worden, alle meine Veröffentlichungen, 
es sind zwischenzeitlich an die 1.000 Seiten, in einem Buch zusammenzufassen. Da habe 
ich jetzt einige Verlage angeschrieben. Aber da das Thema schon sehr bearbeitet hat, zei-
gen sie wenig Interesse.  
 
Im Hinblick auf die vorschreitende Zeit spreche ich noch an, dass wir in Deutschland mit Be-
denken wahrnehmen, dass die Regierung BY in Kooperation mit Russland  sowie deutscher 
Industrie ein erstes AKW bauen will.             
Naum: „Ja, es ist ein Wunder, dass Deutschland bis zum Jahre 2022 seine AKWs alle stillle-
gen will. Als Ingenieur kann ich aus philosophischer und technischer Sicht nur sagen, dass 
man auf der ganzen Welt keine vollendete Art der Energie schaffen oder produzieren kann, 
die ohne Risiko ist.  Den Politikern aber fehlt die Vorstellungskraft, wie z.B. die Atomkraft 
wirkt. Als Fachmann im Bereich der Energiegewinnung (Kraftwerk Novolukoml) kann ich sa-
gen, dass man keine AKWs braucht, um Atomwaffen herzustellen. Zu viele AKWs bedeuten 
auch eine Gefahr, man braucht sie nur mit einem Flugzeug angreifen. Wozu dann Atomwaf-
fen? Nehmen wir z.B. den Iran. Man sagt; dass dort im Geheimen Atomwaffen produziert 
wurden. Aber wozu denn? Die Menschen laufen in große Gefahr, denn sie können sich die 
Folgen nicht vorstellen, wie schwer die Wirkungen sind. Am Beispiel Tschernobyl sehen wir, 
wie viel Zeit man braucht, um mit der Katastrophe fertig zu werden. Die Zeit braucht man, um 
erst die möglichen Folgen zur Kenntnis zu nehmen, die man direkt nicht kennt. Wenn nun bei 
uns ein AKW errichtet wird, sagt das darüber etwas aus, dass wir nicht über unsere Nach-
kommen nachdenken. Wir setzen das Leben unserer Nachfahren und deren Lebenswelt ei-
ner unverantwortlichen Gefährdung aus.” 
Direkte Frage an ihn, ob er als Wissenschaftler für oder gegen ein AKW in BY ist.  
Naum: „Ich bin dagegen.”  Allgemeine Zustimmung aller Anderen.  
Naum. „Wenn ich anstelle von Frau Merkel gewesen wäre, würde ich sogar ökonomisch all 
die Betriebe hindern, die vorhaben, atomare Energie weiterzuentwickeln.” 
Aber die Politik wird von der ökonomischen Seite, z.B. den 4 großen Energieversorgern  er-
presst, gerade wenn man an die vorherige Laufzeitverlängerung  erinnert.  
Naum: „Wird denn von Deutschland die Planung des AKW bei uns unterstützt?” 
Ja, mit technischem Know-how von Siemens  und der Finanzierung durch Russland.  
Siemens z.B. hat sich durch Beteiligungen bei anderen Firmen weltweit aufgestellt. Hinzu 
kommt, dass die deutsche Wirtschaft, unterstützt durch die Politik, auch mehr  in den östli-
chen Wirtschaftsraum bis hin nach China expandiert. Weltpolitisch eine Wende, zumal auch 
gegen die USA gerichtet und teilweise im Gegensatz zur EU.  
Naum: „Deutschland läuft aber in große Gefahr, da es von Ländern umgeben ist, die weiter-
hin auf Atomkraft setzen und weiter AKWs bauen.” 
Aber Österreich nicht, Italien nicht wieder, Polen noch nicht; Dänemark und die BeNeLux-
Länder nicht.  
Naum: „Selbst die Tatsache, dass Deutschland durch Siemens den Bau eines AKW bei uns 
unterstützen würde, ändert nichts daran, dass ich begeistert bin, dass Deutschland das erste 
Land ist, das beschlossen hat, die AKWs stillzulegen.” 
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Aber erst nach der Katastrophe von Fukushima und der verlorenen Landtagswahl in Baden-
Württemberg. Aus dem Rundgespräch aller Anwesenden geht hervor, dass sie gegen den 
Bau eines AKW in Belarus sind. Das ist erfreulich, gerade auch im Hinblick auf unser Um-
siedlungsprojekt, zumal das AKW  40km vom Umsiedlerdorf Drushnaja gebaut werden soll. 
Gerade für die Umsiedlerfamilien wäre das kontraproduktiv. 
Sinaida: „Alle haben an den Folgen der Katastrophe gelitten, besonders die Menschen in 
dem Bezirk Gommel.”  
 
Ich stelle abschließend unsere Ideen und Planungen vor. Ich möchte noch 2 Jahre Kontakt-
reisen durchführen. Dazu besteht die Idee eines zweiten Gegenbesuches in Deutschland. 
Ich informiere über das neue DIALOG-Programm, durch das Angebote und Unternehmun-
gen für Veteranen und die nachfolgenden Generationen gemacht werden sollen. Ein Projekt 
für eine Woche ist geplant unter dem Thema „Wie gehen wir mit Verletzungen aus der 
Kriegszeit um”.  Dazu sind auch Deutsche eingeladen. Das soll dann mit künstlerischen As-
pekten, Chagall in Vitebsk  oder Wassyl Bykau bei Uschatschi vertieft werden.  
Jelena sagt, dass sie bereit ist, an diesem Programm mitzumachen. Sinaida formuliert für 
mehrere, dass sie alle darauf hoffen, solange sie leben werden, an diesen Treffen wie bisher 
teilzunehmen.  
Jelena fragt, unter welchem Motto die diesjährige Kontaktreise durchgeführt wird. Es hat kein 
besonderes Motto gegeben, aber ein Schwerpunkt kam hinzu, gegenseitigen Information 
über die Unterstützung und Pflege alter Menschen.  
Ich schließe ab, in dem ich den vertrauten Veteranen als Symbol eine Kerze mit christlichem 

Symbol übereiche und den 
neuen aus Lepel ein Sym-
bol mit der Friedenstaube. 
Sinaida bedankt sich ganz 
herzlich und sagt:  „Wir war-
ten  alle immer mit Unge-
duld auf das Treffen wie 
heute. Wir warten nicht auf 
den Gegenbesuch, sondern 
auf das Treffen. Danke, 
Danke.“ 
 
(Abschlussfoto vor dem 
Gemeinschaftshaus von 
links: Antonia, Elena (ver-

deckt), Sinaida, Ljudmilla, Hinrich, Wicka, Sofia, Lew, Raisa und Naum)    
 

 
Vitebsktag mit Gespräch in der AG Forschug und einem Stadtrundgang; Larissa Brujewa 
am 30. Juni 2011 
Larissa: „Ich bin seit vielen Jahren mit der Suche nach den gefallenen Soldaten beschäftigt. 
Wir befinden uns hier in dem Museum, das über die Suche Auskunft gibt. Alles, was bereits 
gefunden wurde, wird hier aufbewahrt. Unsere Schüler haben an den Grabungsstellen gear-
beitet, dabei wurden viele Gebeine von Soldaten sowohl sowjetischen als auch deutschen 
gefunden. In dieser Vitrine sieht man Gegenstände, die den deutschen Soldaten gehört ha-
ben, wie z.B. die Erkennungsmarken. Wenn eine solche nicht zerbrochen ist, heißt das, dass 
der Soldat als vermisst gilt. Alle damit zusammenhängenden Angaben wurden nach Berlin 
zum Volksbund geschickt. Dort werden auch Konferenzen abgehalten. Dort hat z.B. ein 
Sohn erfahren, wo sein Vater umgekommen ist. Hier sind Sachen von 1941, d.h. sowjetische 
Erkennungsmarken. Nach Ende des Krieges wurden die Namen der Gefallenen auch ohne 
die Erkennungsmarken festgestellt, dabei halfen dann die Medaillen, die bei den Toten ge-
funden wurden. Hier sind Hülsen, in denen Zettel waren, auf die die Soldaten selber ihre 
Namen notiert hatten. Also für die Identifizierung der Gefallenen gab es unterschiedliche 
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Möglichkeiten. Hier in dieser Mappe 
befinden sich Angaben aus Podolsk. 
Dort sind Aufzeichnungen, die die Sol-
daten selber geschrieben haben. Dank 
deiner Arbeit, Hinrich, besitzt das Mu-
seum auch Informationen, die wir den 
Büchern entnommen haben, die du 
uns mitgebracht hast. Diese Informati-
onen haben unsere Arbeit der „Suche” 
gefördert, waren also für uns nützlich. 
(Foto von links: Larissa, Wicka, Matt-
hias) In Podolsk befindet sich das zentrale Archiv, in dem alle Unterlagen der Kriegszeit auf-
bewahrt werden. Dort befinden sich auch viele Unterlagen, die die US-Armee der sowjeti-
schen Armee übergeben hat. Viele von den Unterlagen werden ins Russische übersetzt und 
man kann sie später im Internet finden. Oft wurde dort nach dem Namen des Toten gefragt, 
insbesondere auch nach den Namen der abgeschossenen Flieger. Aber auch dort können 
nicht alle Fragen beantwortet werden. Ein weiteres Beispiel eines Mannes aus Grosien im 
Süden Russlands in Kaukasien, der nach seinem Großvater suchte. Mittels Internet fand er 
dort die Informationen, die erhielt er von einem,  der in Deutschland recherchierte. Und die-
ser Jugendliche aus Deutschland hatte alle die Unterlagen, die er gefunden hatte, zu dem 
jungen Mann in Grosien geschickt. Hier nun ein Beispiel von einem Flieger, der 1942 in 
Vitebsk gefallen ist.” 
Nachfrage, ob sie in Podolsk noch immer alle Informationen erhalten.  
L.: „In Podolsk können alle Russen noch die Informationen erhalten. Für uns Belarussen ist 
es nicht mehr so leicht, an alle Informationen heranzukommen. Die Lage ist noch so, wie ich 
es 2010 beschrieb. Ich muss zuerst eine offizielle Nachfrage erstellen und wenn diese ge-
nehmigt wurde, erst dann erhalte ich die Informationen. Hier eine Anfrage von einem Deut-
schen, mit der bin ich nach Podolsk gefahren und habe dort auch die nötigen Informationen 
erhalten.” 
Dabei auch eine an mich gerichtete Anfrage, die ich an Larissa weitergeleitet habe und die 
dann auf direktem Wege auch beantwortet wurde.  
L.: „Die Information, die ich gefunden habe, habe ich diesem Mann geschickt. Regelmäßig 
erhalten wir per Internet monatlich 4-5 Anfragen 
aus Deutschland zur Suche nach Gefallenen. 
Wir führen die Suche dann in der ganzen Re-
publik durch. Unsere Informationen geben wir 
dann denen, die danach suchen. Hier weiter 
Gegenstände, wie diese Schachtel, die wir bei 
den Grabungsarbeiten gefunden haben. Sogar 
Beispiele aus dem I. Weltkrieg, aber westlich 
von hier, wo wir auch gegraben haben. Wir ha-
ben auch eine Kanone gefunden. Diese ist uns 
aber von der Polizei abgenommen worden, da 
es verboten ist, solche Waffen im Museum auf-
zustellen. Unser Museum hat zu Beginn keine Unterstützung vom Staat erhalten und deswe-
gen ist unsere Einrichtung nicht so gut ausgestattet und nicht entsprechend gesichert. So 
besteht auch die Gefahr, dass Exponate gestohlen werden. Und deshalb dürfen hier keine 
Waffen ausgestellt werden. 1944 wurden die deutschen Truppen in Vitebsk von sowjetischen 
Truppen eingekesselt, dabei gab es heftige Kämpfe, bei denen viele Soldaten gefallen sind. 
An dieser Linie, die auch von den Deutschen Panteralinie genannt wurde, fanden die Kämp-
fe 9 Monate statt. Die Hauptgefechte fanden in Vitebsk und Dubrowka statt. (Sie erklärt das 
an einer Karte und weist auch auf Sanarowo, wo wir später sein werden, hin.) In Eskipanka 
befindet sich ein großer deutscher Soldatenfriedhof. Am 7. Januar 1944 sind dort an dem 
See viele sowjetische Soldaten gefallen. Und an dieser Stelle arbeitete eine Gruppe, die 
Ausgrabungsarbeiten durchführten und dabei etwa 8.000 Gebeine fanden. Hier ein Beispiel 
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einer Leuchte, um in die Hütten Licht zu bringen, dort ein Teilstück einer Waffe, hier Muniti-
onshülsen. Hier noch eine Erklärung zur Panteralinie oder Bärenlinie. Es waren 3 Teile einer  
Verteidigungslinie. Sie  war westlich, sogar noch als die deutschen Truppen eingekesselt 
waren.  Als die Heeresleitung den Rückzug einleiten wollte, wurde ihr das vom obersten 
Kriegsherrn Hitler verweigert. Obwohl das damit begründet wurde, dass es zu spät sei, 
musste eine Gruppe zur Verteidigung der deutschen Linie dort bleiben. Es war hier in 
Vitebsk also ein so genannter Kessel um die deutschen Truppen. Noch mal, 9 Monate lang 
versuchte man, diesen zu durchbrechen, um Vitebsk zu erreichen. Im Bezirk Vilavitsche ha-
ben sich zwei sowjetische Fronten zusammen gezogen, die erste baltische und die dritte 
belarussische. Hier gelang es nur, die Linie mit Hilfe von Panzern zu durchbrechen. Die In-
fanteristen konnten allein nicht die Sümpfe überwinden. So wurden viele Bäume gefällt, da-
mit die Panzer sich den Weg durch das Sumpfgebiet  bahnen konnten. Nachdem das Gebiet 
um Orscha gefallen war, d.h. durchbrochen wurde, war für die deutschen Truppen der Kampf 
fast erledigt, da sie wegen der Partisanengruppen keine Ernährung erhalten konnten. Sie 
waren somit nicht imstande, noch irgendeinen Widerstand zu leisten.” 
Frage nach der Stadt, die sehr früh von den sowjetischen Truppen befreit wurde.  
L.: „Ja, das ist Gerodok, nördlich von Vitebsk.  Das war schon 26.  Dezember 1943.”  
Frage nach dem Einsatz schlecht bewaffneter Gefängnisentlassener am 22. Juni 1944 bei 
Beginn der Gegenoffensive.  
L.: „Das war im Bezirk Polosk, an der alten belarussischen Grenze, die bis 1939 gegenüber 
Polen existierte. Unsere Gruppe „Suche”, die die Arbeiten durchführte, war auch dort an der 
Panteralinie. Auch dort haben wir Ausgrabungen durchgeführt. Die sowjetische Offensive 
war dort so stark, dass die deutschen Truppen es nicht geschafft haben, die Panteralinie zu 
erreichen. Sie hatten auch wenig Munition. Im Bezirk Benscheikowitsche fand ein großes 
Panzergefecht statt, an dem etwa 1.200 Panzer von beiden Seiten teilnahm. Ein Teil der 
Soldaten zog in Richtung Selno und der andere Teil nach Benscheikowitsche. (auf Karte 
verdeutlicht) Dort wurde dann auch eine Verteidigungslinie errichtet. - 
Da ich nun bereits Rentnerin bin, wird Natascha meine Arbeit fortsetzen. Zu uns, der AG 
Forschug kommen viele Jugendliche, die sich mit den Fragen des Krieges beschäftigen. Da-
zu stehen ihnen hier auch die Unterlagen aus Podolsk zur Verfügung. Den Zugang ermög-
licht jetzt Natascha für sie. Auch die Bücher, die du, Hinrich uns vermittelst hast, werden da-

bei verwendet. Teile daraus, die von Interesse 
sind, werden natürlich vorher übersetzt. Wenn 
Natascha dann Hilfe von mir braucht, ruft sie 
an und ich gebe sie, so viel ich es kann. Meine 
Arbeit geschieht in der Hauptsache jetzt zu 
Hause vor dem PC. Dort beantworte ich die 
Nachfragen, die ich täglich erhalte. Das nimmt, 
so könnt ihr euch denken, sehr viel Zeit in An-
spruch, so etwa von 6 Uhr morgens bis nach-
mittags um 3. Den Zugang zum Internet habe 
ich Tag und Nacht. Seit mein Buch im Internet 
erschienen ist, kommen in dem Zusammen-
hang sehr viele Anfragen.” 

Nachfrage zu den Reaktionen, gerade auch der Veteranengruppen, die zuerst Schwierigkei-
ten machten. (Foto von links: Natascha und Larissa)  
„Jetzt ist alles in Ordnung. In der Zwischenzeit wurde bereits eine 2. Auflage veröffentlicht 
und zwar wegen des großen Interesses in Russland ist diese Auflage nach Moskau ge-
schickt worden. Zuerst sind also die 200 gedruckten Bücher der 2. Auflage erschienen, die 
erste umfasste 1.000 Exemplare. Ein großer Vorteil des Buches besteht darin, dass jegliche 
Unterlagen ohne jede Veränderung gedruckt wurden. So hat also jeder Interessierte die 
Möglichkeit, diese Originale zu sehen und zu lesen. Das betrifft die Unterlagen vom 
Podolsker Archiv wie auch die Unterlagen aus den deutschen Büchern. Dadurch können die 
Unterlagen auch verglichen werden. Und somit auch der Wahrheit näher kommen. Ich habe 
in dem Buch selbst keine Schlussfolgerungen gezogen, dass überlasse ich den Lesern des 
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Buches. (Foto: Titelseite) Ich berufe mich weitgehend auf die Bü-
cher, die ich zur Verfügung hatte und gebe auch die Seiten an, 
deren Inhalt oder Dokument ich verwende. So kann jeder, dem 
noch etwas unklar ist, selber in den angegebenen Unterlagen 
weitersuchen. Es gibt eine Liste der Soldatengruppen, so dass 
jeder nach den gefallenen Angehörigen suchen kann. Dazu gibt es 
auch die Adressen von Gruppen in Russland, Ukraine, Belarus 
und dem Baltikum, die auf der Suche nach Vermissten oder Gefal-
lenen sind.”  
Was bedeutet die Aussage, dass jeder Schlüsse auf den Informa-
tionen ziehen kann. 
„Ich habe das gemacht, damit die Suchenden, die Kinder oder 
Enkel, selbst die Schlüsse ziehen können. Wichtig ist, dass sie die 
Informationen aus erster Hand bekommen. Dadurch besteht die Möglichkeit, nicht anderen 
Einschätzungen, insbesondere denen von Historikern ausgeliefert zu sein. Und in meinem 
Buch wollte ich gerade das zeigen und dokumentieren, was die beteiligten Soldaten erlebt 
und aufgeschrieben oder dokumentiert haben. Und somit interessierte mich weniger die Mei-
nung von Historikern. So haben ich und Natascha vor, ein neues Buch zu veröffentlichen. 
Und zwar ein Buch über die Panzergefechte auf dem Territorium von Belarus. Darin wird der 
größte Teil die Liste der Toten sein. Jetzt bin ich mit der Liste der Soldaten, die an den Pan-
zergefechten teilgenommen haben, beschäftigt. Und eine solche Liste ist bisher in keinem 
Buch und Museum in Belarus veröffentlicht. Bisher gibt es darüber keine Informationen. 1941 
sind sehr viele Soldaten in Panzergefechten gefallen.”  
Nachfrage nach den Historikern bezüglich der Orientierung auf den Großen Vaterländischen 
Krieg und den Vertretern der neueren Historiographie.  
„Ich vertraue nur den Informationen, die aus den Archiven kommen. Und insofern sind für 
mich die Meinungen der Historiker nicht das Wichtigste. Ich verarbeite meine Informationen 
selber und darin liegen natürlich auch meine Schlüsse. Das auch deshalb, da die festgeleg-
ten Meinungen von Historikern die Suche der Menschen nach ihren Angehörigen beeinflus-
sen. Nochmals, die Unterlagen sind das Wichtigste und nicht die Meinungen.” 
Befragt zu ihrem methodischen Vorgehen. 
„Mein Hauptanliegen besteht darin, die Hauptpassagen der Unterlagen für alle zugänglich zu 
machen.“  …“Nein, noch einmal, alles bezieht sich auf die Unterlagen der wissenschaftlichen 
Archive und diese bekommen keine Veränderung. Die Archive waren zuerst nur für einen 
kleinen Kreis zugängig. Jetzt geht der Trend dahin, dass die Informationen bereits im Inter-
net verfügbar sind. Dort finden wir jetzt bereits die Zeitschriften, die über die Gefechte berich-
ten. Jetzt sind die Informationen bis zum Jahr 1951 zugängig. Und ich hoffe, dass später 
auch die weiteren Jahre zugängig sind. So braucht man in nächster Zeit auch nicht mehr 
nach Podolsk zu fahren, denn dann erhalte ich die nötigen Informationen per Internet. Zu-
gleich finden wir auch schon die Informationen der deutschen Seite im Internet. (sie nennt 
eine Internetadresse). Natürlich müssen wir die deutschen Seiten für unsere Arbeit überset-
zen, d.h. für die Jugendlichen, die hier mitarbeiten. Dazu kommen wir auch noch an Ge-
heimdokumente. Selbst im Fernsehen wird diese Seite präsentiert. Man sagt sogar, dass 
diese Seiten helfen, die Lücken über die Kriegsereignisse zu schließen. Sogar die Karten 
von den Gefechten finden wir auf der entsprechenden Internetseite. Das hilft, unsere Arbeit 
zu beschleunigen, wenn wir die Gefechte dokumentieren wollen.” 
Auch deutsche Karten, die wir vermittelt haben? 
„Nein, keine deutschen Karten, nur die russischen Karten. Es gibt zwar eine Internetseite, 
auf der die Karten aus den 30er Jahren zugänglich sind. Diese sind sehr ausführlich zusam-
mengestellt und wir können sie für die verschiedenen Such-Gruppen benutzen.” 
Hinrich „Wir wissen, dass unter der Ideologie vom Großen Vaterländischen Krieg die alte 
Historiographie geschrieben wurde. Und wir wissen auch, dass sich dieser Ansatz nicht mehr 
halten lässt. Stimmst du, Larissa, dieser Einschätzung zu?” 
L.: „Ich bin keine Historikerin. Für mich sind die Informationen aus erster Hand die Hauptsa-
che. Das ist für mich das Entscheidende, für mich werden diese ersten Informationen groß-
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geschrieben. Auch zur  Gegenoffensive Bagration habe ich die unterschiedlichen Dokumen-
te, die sowjetischen und die deutschen eingesehen. Diese sind nicht aufeinander abge-
stimmt, in den Dokumenten bestehen Unterschiede. Das ist natürlich für mich interessant, 
die Ursachen für diese unterschiedlichen Aussagen zu finden.” 
H. „Es ist zwar nicht höflich zu fragen, da wir bei unserer Spurensuche immer auf Faktoren 
gestoßen sind, die man hier gerne verschweigt. Es geht um die stalinistischen Säuberungen. 
Diese gehören ja auch zur Geschichte dazu. Aber das spielt  in der Historiographie vom 
Großen Vaterländischen Krieg keine Rolle. Für mich als Deutscher ist das natürlich schwer 
zu benennen. Selbst in Uschatschi wissen wir von Säuberungen der damaligen Zeit. All das 
wird in den offiziellen Dokumenten nicht erwähnt.“ 
L.: „Ich bin immer auf der Seite der Wahrheit. In meinem Buch z.B. gibt es unterschiedliche 
Informationen. Einige Veteranen hatten mir einige zusätzliche und unterschiedliche Informa-
tionen  angeboten. Einige meinten, diese brauchen wir nicht mehr. Aber ich denke, dass wir 
sie doch, also alle Informationen veröffentlichen mussten. So sind also alle Listen von den 
gefallenen sowjetischen Soldaten von den Veteranen selbst. Alle Informationen sind im Buch 
in dem Zustand vorhanden, wie ich sie erhalten habe. Auch wurden in dem Buch die Gefech-
te so dargestellt, wie die Soldaten es erlebt und aufgeschrieben haben, also ohne Verände-
rungen. Die Informationen über die Zahlen sind auch so aufgeführt, ohne etwas zu beschö-
nigen. So sind die Zahlen, die von den Historikern stammen, nicht immer richtig. Deshalb 
wird es für mich großgeschrieben, dass ich alle Informationen, wie ich sie gesehen und er-
halten habe, so im Buch erwähne, dass sie auch für andere zugänglich sind. Ich habe ein 
Buch, ein Tagebuch eines Soldaten gelesen, da war zu spüren, dass es wirklich so war, wie 
es beschrieben wurde. Aber solche Bücher gibt es nicht so häufig. In dem Buch beschreibt 
der Soldat, als er in Deutschland war, während der Operation Volkssturm, dass er, als er die 
alten Menschen gesehen hat, sie einfach nach Hause geschickt hat. Diese konnten nicht 
kämpfen und so sollten sie auch nicht leiden. Das konnte ich gut verstehen.” 
H. „Kritische Frage noch zu einem konkreten Beispiel. In konservativen Kreisen Deutsch-
lands wird vom Chatyn-Modell gesprochen. Das meint, dass die Vernichtung von Dörfern 
durch NKWD-Gruppen anschließend den deutschen SS-Sondergruppen zugeschrieben wur-
de. Kannst du nach deiner Dokumentenauswertung dieser Theorie zustimmen?“  
L.: „Ja, es gibt solche Informationen und insofern ist dieser Theorie zuzustimmen. Sogar in 
Moskau ist ein Buch unter dem Titel „Kollaborateure in Belarus” veröffentlicht worden. Darin 
werden die Taten von Ukrainern beschrieben. Über solche Ereignisse schreibt auch der Sol-
dat, von dem ich zuvor erzählte. D.h., dass die Ukrainer auch nicht immer anständig waren.” 
Also eine gewisse Bestätigung dieser Hypothese.  
L.: „Ja, der ist zuzustimmen. Das Buch selbst, das in Moskau herausgegeben wurde, ist eine 
gewisse Bestätigung dafür.“ 
Natascha: „Ich besitze auch keine spezielle Ausbildung als Historikerin; aber da ich eine an-
gehende Managerin unserer Abteilung hier im Haus bin, ist es z.Zt. meine Hauptaufgabe, 
viele Kinder und Jugendliche für diese Aufgabe der „Suche” zu interessieren und an unser 
Haus heranzuführen. So ist vorläufig meiner Hauptaufgabe, sie dafür zu interessieren. Ich 
habe natürlich nicht so viel Wissen wie Larissa, aber ich hoffe, dass das noch kommt.” 
Und wie ist das Interesse bei der nachwachsenden Generation, zumal es bei uns nicht mehr 
stark ist?  
N.:  „Vor Jahren, als Larissa die Leitung hatte, war das Interesse bei der jüngeren Generati-
on größer. Der Grund lag darin, dass sie sich mehr praktisch beschäftigt haben. Sie nahmen 
an den Grabungsarbeiten teil. Jetzt ist die Arbeit von Kindern an den Grabungsstellen verbo-
ten, die Regierung meint, dass es für die Kinder zu gefährlich sei. So ist jetzt die Arbeit für 
die Kinder eher theoretisch geprägt. Deshalb sind hier heute nicht mehr so viele Kinder als 
vor Jahren, sie sind nicht mehr so an der Arbeit interessiert. Früher hatten sie die Möglich-
keit, alle die Sachen der Soldaten, die sie bei den Grabungen fanden, in den Händen zu hal-
ten. Jetzt also nicht mehr und deshalb das nachlassende Interesse.” 
L.: „Während der ersten Zeit unserer Arbeit haben unsere Kinder und Jugendliche etwa 2000 
Stück nicht explodierte Granaten und Minen gefunden. Das war schon gerade wegen der 
gefährlichen Arbeit eine große Leistung. 180 ähnlich scharfe Waffen haben sie im letzten 
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Jahr gefunden. So etwas findet man heute nicht mehr, denn es ist gefährlich. Obwohl es kei-
ne Unfälle mehr gab, ist es jetzt verboten worden. Jetzt, als diese Arbeit für die Kinder nicht 
mehr genehmigt wurde, gab es leider schon einige Unfälle, da die Arbeit illegal und ohne 
Aufsicht erfolgt. Ich sehe die Ursache darin, als die Arbeit erlaubt war, hat man den Kindern 
erklärt, wie sie die Arbeit machen müssen, damit es zu keinen Unfällen kommt. Jetzt, wo sie 
nicht wissen, wie sie mit den gefundenen Waffen und der Munition umzugehen haben, kom-
men die Unfälle häufiger vor. Ich hatte einmal ein Treffen mit Lukaschenko. Dabei habe ich 
ihn auf das Problem angesprochen und ihm gesagt, dass es unmöglich ist, Kindern solche 
Suche zu verbieten, denn so etwas interessiert sie. Lukaschenko stimmte mir zu mit der Be-
merkung, dass er als Kind auch nicht aufzuhalten war, nach Waffen und Munition zu suchen. 
Das war für ihn als Kind interessant. Ich weiß, dass Kinder einfach interessiert sind, was in 
den Grabungsstellen zu finden ist. Sie wollen auf keinen Fall etwas stehlen. In vielen Dörfern 
befinden sich diese Grabungsstellen einfach unter den Gemüsegärten. Man braucht also 
keine spezielle Gruppe, die herkommt, um die Waffenreste auszugraben, denn die Bevölke-
rung selber hat ein großes Interesse, dass diese ausgegraben werden. Früher haben wir die 
Grabungsarbeiten vielfach neben den Seen und Flüssen durchgeführt. Dabei wurden viele 
Gegenstände gefunden, die einfach so wieder in die Gewässer geworfen wurden. Niemand 
verstand, dass diese Sachen für die Suche nützlich sind, sie wurden einfach weggeworfen. 
Und so liegen bis heute viele Waffen und Munition in den Flüssen und Seen. Und so hat man 
kaum Möglichkeit, sie wieder zu bekommen. Gerade auch in dem Fluss Lujossa (davon war 
schon oft die Rede) liegen auch noch viele Waffen, aber auch Gebeine. Aber wir haben kei-
ne Möglichkeit, intensive Ausgrabungsarbeiten an der Stelle durchzuführen. Viele Soldaten 
sind während der Gefechte am Fluss gefallen und es besteht keine technische Möglichkeit, 
deren Gebeine zu bergen. Es gibt dort sehr viele Gebeine, aber auf welche Weise sie gebor-
gen werden, wissen wir nicht. Wir kennen nicht den Prozess, wie wir sie ausgraben sollen. 
Jetzt kommen Fachleute aus Russland und es werden einige Versuche unternommen, die 
Gebeine zu bergen. Studenten aus Kasachstan wurden genehmigt, solche Arbeiten durchzu-
führen. Sie brachten die nötige technische Einrichtung mit und versuchen jetzt, die Gebeine 
zu bergen.” 
Was vermutet man, wie viel Gebeine noch in der Erde liegen, in den Gewässern und wie viel 
Zeit wird es noch dauern, bis alles, wenn überhaupt, geborgen ist.  
L.: „Bezüglich der Unterlagen aus Podolsk vom 15. Februar bis 10. März 1945 hat die 33. 
Militäreinheit  40.000 Soldaten verloren. Also sind in diesen 25 Tagen diese 40.000 gefallen. 
Davon sind aber bisher nur 19.000 mit Namen bekannt, also identifiziert.” 
Hat man auch Zahlen zu den deutschen Gefallenen hier.  
L.: „Die Anzahl kann ich nicht nennen. Aber in der Zeitschrift der „alten Kameraden” (die wir 
nicht mögen) gibt es Informationen. In meinem Buch habe ich auch aus einem Tagebuch 
eines deutschen Soldaten zitiert. Darin beschreibt er den Ablauf eines Tages des Krieges. 
Daraus kann man auch Schlüsse ziehen. Neben dem Fluss Lujossa war eine deutsche Ein-
heit stationiert, das 16. Armeecorps. Ein Deutscher schrieb mir, dass er seinen Kameraden 
suchte, der in diesem Bezirk gefallen ist. Aber ich konnte ihm keine Antwort geben, da meine 
Informationen über diese Situation nicht klar sind. Namen und die Zahl der dort Gefallenen 
sind unbekannt. In einem Dorf waren wir bei einem Familienhaus, wo zur Zeit des Krieges 
ein deutscher General einquartiert war. Wir haben mit der Familie gesprochen. Auf solche 

Weise bekommen wir dann unsere zusätzlichen Informa-
tionen. Die Tochter des Hauswirtes zeigte uns dann auch 
die Stelle, an der der General gefallen ist. Sie erzählte 
sogar, dass es im Dorf verschiedene deutsche Soldaten 
gab.“ 
 Im Anschluss unternahmen wir noch den bekannten, aber 
verkürzten Rundgang durch die Altstadt. Dabei waren die 
Veränderungen der Restaurierung und weiteren Wieder-
aufbaus erkennbar; wir schlossen Vitebsk mit einem Be-
such im Familienhaus Chagall  ab. Nachdenklich nahmen 
wir im öffentlichen Bild Spielplätze mit Kriegsgerät wahr.  
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Heimatmuseum Saronowo sowie Soldatenfriedhof und Gespräch mit Ludmilla Nikitina und 
in Begleitung von Larissa Brujewa nach dem Vitebsktag.  
 
In dem mir bekannten kleinen Museum wurden uns zuerst die neuen Räume vorgestellt, die 
der Gegenwartskultur der unmittelbaren Nachkriegszeit gewidmet waren.  
 
Ludmilla: „Das Museum wird als das des Bezirks Saronowo benannt. Alles, was hier aufbe-
wahrt ist, hat mit den Menschen dieser Region, Menschen, die hier aufgewachsen sind, zu 
tun. 490  Menschen leben in Saronowo, und etwa 1.500 in der Umgebung. Viele der Do-
kumente und Gegenstände sind Geschenke aus den Familien. Die Gegenstände, die die 
Geschichte betreffen, sind im zweiten Zimmer ausgestellt, in dem auch das Thema des Krie-
ges behandelt wird.”(siehe Foto) 

Spielt hier in den Darstellungen auch noch die 
Geschichte vor 1917, der Feudalzeit, der Zeit 
der Zaren eine Rolle? 
Lu.: „Ich möchte, dass unsere Darstellung der 
Geschichte keine Lücken hat und deswegen 
habe ich viel Zeit aufgewendet, um alle Zeitab-
schnitte darstellen zu können.” 
Für die Menschen, die hier leben, ist die Zeit von 
1917/18 unter dem Kommunismus bis 1990/91 
bedeutsam. Spielt diese Zeit auch unter kulturel-
ler Sichtweise heute noch eine Rolle. 
Lu.: „Unsere kleine Ausstellung wird vervollstän-
digt, dadurch, dass immer wieder neue Expona-

te gebracht werden. D.h., die alten Exponate stehen hier z.B. 15 Jahre, dann bekommen wir 
neue, ich tausche sie manchmal um. Das zeigt, dass die Geschichte sich verändert und es in 
den Zeiten verschieden ist. Wichtig ist, dass die Exponate die Zeit hier in dieser Region do-
kumentieren.” 
So spielt die Gegenwart eine wichtige Rolle, die die Menschen hier auch als geschichtliches 
Wesen erlebt haben. Bitte an Ludmilla und Larissa um einige Informationen zum Soldaten-
friedhof . 
Lu.: „Die Arbeit von Larissa ist mit Begeisterung gemacht und sie hat viel für die Suche von 
Soldatengräbern zustande gebracht. Ihre Arbeit ist sehr hoch zu schätzen.” 
La.: „ Ich habe viele Ortschaften und Kriegsgräberstätten besucht, aber nirgendwo habe ich 
gesehen, mit welchem Engagement und Erfolg die Arbeit hier getan wurde.” 
Lu.: „Hier im Bezirk Saronowo haben wir an 7 Stellen gearbeitet. Die ursprünglichen Informa-
tionen waren die, dass hier 8.500 Menschen gefallen sind. Durch die neuen Informationen 
können wir sagen, dass diese Zahl 8 oder 10x größer ist. Somit können wir sagen, dass     
51 % der Gefallenen als vermisst gelten. In unserem Bezirk haben wir 170 Grabungsstellen. 
Wie viele Tote da liegen, weiß aber niemand. 1954 wurden  15 Grabungsstellen angemeldet. 
Aber wo sind all die anderen? Ein Verantwortlicher hier hat dann 1980 beschlossen, dass im 
Bezirk die Gebeine der Gefallenen nach hier auf den Soldatenfriedhof umzubetten. So wur-
den dann die Gebeine aus den anderen 14 Grabungsstellen nach hier umgebettet. 4.664 
Umbettungen waren es zur damaligen Zeit. Die Stelle, wo sie jetzt umgebettet sind, war nicht 
so groß, sie liegt nur im Zentrum.” 
La.: „ Obwohl die Gebeine umgebettet werden, vermuten wir, dass nicht alle umgebettet 
wurden. Das bedeutet, dass an den Stellen, wo sie gefallen sind, weiterhin noch Gebeine 
von Soldaten liegen. Und so sind nicht alle in dieses Zentrum umgebettet worden. 1992 la-
gen hier zwischen 2 Seen Gebeine, die umgebettet werden sollten. Ich versuchte, festzustel-
len, wer dort liegt, wollte die Namen feststellen. Ich konnte aber nur 40 herausfinden, die 
anderen blieben unbekannt. Dann habe ich aber eine Tafel mit Namen gefunden und auf 
Grund dieser konnte die Ausgrabung vertieft fortgesetzt werden. All diese festgestellten Na-
men sind jetzt auf den Tafeln des zentralen Soldatenfriedhofs geschrieben.” (Foto S. 33 
oben)) 
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Lu: „Platten mit Namen werden bei den Grabungsarbeiten 
gefunden und ergänzen die vorliegenden Listen. Dadurch 
werden also mehr Gefallene festgestellt und identifiziert. 
Dafür gibt es dann auch mehrere Beispiele.” 
La.: „Von 40 % der Namen weiß man nicht, wo die Men-
schen liegen. Die uns bekannten Namen ergänzen wir 
aber auf den Tafeln unseres Friedhofes. Früher kamen die 
Nachfragen über die Gefallenen mehr von den Frauen und  
Kindern,  heute mehr von den Enkeln.“  
Lu.: „Wer auf der Suche nach einem gefallenen Verwand-
ten ist, hat meistens auch eine Unterlage dabei. Dieser 
können wir dann auch den Namen entnehmen und dann 
auf der Gedenktafel eingraviert.” 
Wie lange wird man hier noch nach Gebeinen gefallener 
Soldaten suchen können? 
Lu. unter Lächeln: „So lange, wie ich noch atmen werde.” 
Und dann? 
Lu.: „Mein Sohn wir es weitermachen, auch mein Mann. Meine ganze Familie arbeitet  an 
diesem Museum mit.” 
Frage an die beiden anwesenden jungen Mädchen hinsichtlich ihres Interesses an der Ge-
schichte. Sie wohnen in Vitebsk und besuchen hier ihre Großeltern. Sie wissen um die Be-
deutung des Friedhofs im Sinne der Erinnerung. Eine Oma von einem der Kinder ist ein 
Kriegskind, beim dem  Anderen war der Opa Soldat. In den Familien wird das Thema des 
Krieges auch angesprochen.  
Lu.: „Nach der Veranstaltung am 22. Juni, dem 70.Jahrestag des deutschen Überfalls, zün-
deten wir nach einem Brauch eine Kerze an allen unseren Grabungsstellen an. An 7  Stellen 
je 10 Kerzen. Sie werden auch am 8. Januar angezündet, das ist der Tag der Befreiung 
Saronowos.”  
La.: „Ich habe von einem Mann eine Liste zugeschickt bekommen mit einem Namen, die 
seinem entsprachen. Ich habe gefragt, warum er das macht. Der sagte, er möchte gerne, 
dass die Menschen, die denselben Namen wie er trägt, mit ihren Namen in der Geschichte 
ihren Niederschlag finden. Er sagte, dass es schön wäre, wenn sich mehr Menschen wie er 
sich mit der Geschichte der Opfer des Krieges beschäftigen.” 
Das ist bei uns ähnlich.  
Lu.: „Mein Sohn hilft mir, wie schon erwähnt. Er arbeitet über Internet und bekommt darüber 
die notwendigen Informationen.“  
Im Hinblick auf die von Lu. erwähnten Kerzen am 8. Jan. und 22. Juni gebe ich ihr und dem 
Museum eine Kerze zur Erinnerung, auch als ein christliches Symbol.  Es könnte auch für 
die hier gefallenen deutschen Soldaten gelten, derer aber wegen der noch herrschenden 
Betroffenheit öffentlich nicht gedacht werden kann. 
La.: „Ich möchte, dass unsere Daten auch einmal in Deutschland veröffentlicht  werden. Die 
Unterlagen aus den Kriegsarchiven, aus Zeitschriften der Kriegszeit, z.B. könnte das beim 
Volksbund in Kassel erfolgen.” 
Je ein Exemplar Larissas Buch habe ich dem Volksbund in Minsk gegeben und der Uni in 
Bremen übergeben.  
La.: „Ich finde es gut, dass alle Informationen, die bei uns zugänglich sind, auch in Deutsch-
land veröffentlicht werden.” 
Lu.: „Jugendliche aus Russland haben in Heften alle Namen von Soldaten aus Belarus, die 
in Russland gefallen sind, erwähnt. Ich habe diese Unterlagen studiert und dabei festgestellt, 
dass einige Soldaten auch aus dieser Gegend stammten. Die Arbeit der Tochter eines Gefal-
lenen hat alles aufgeschrieben, was für sie zugänglich war. Das waren dann auch Gefallene 
aus Vitebsk. Sie hat uns ihr Buch geschickt.” 
La.: „Ich finde es gut, dass die Namen von den Menschen, die in den KZs umgebracht wur-
den, auch überall zugängig sind, gerade auch im Internet.”  
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Wir sind dann auf dem zentralen Soldatenfriedhof Saronowo. Hier liegen an verschiedenen 
Stellen, wo Blumen die Gräber schmücken, die Gebeine der umgebetteten Soldaten. 2009 
wurde zuletzt Gebeine von 33 Soldaten umgebettet. An 3 Stellen ist noch die Umbettung 
weiterer Gefallener vorgesehen. Ein Bataillon arbeitet noch in unserem Bezirk mit den 
Ausgrabungen, die Gebeine werden dann nach hier umgebettet. Diese Gruppe arbeitet z.Zt. 
an einer Grabungsstätte in Loswita.  
La.: „Die Ortschaft Gerodok war die erste, die während der Gegenoffensive befreit wurde. 
Daran waren auch die Partisanen beteiligt. Etwa 2.000 gefallene Soldaten sind nach hier 
umgebettet worden. Es ist mir gelungen, alle Namen der Gefallenen zu finden und Ludmilla 
hat dann die Liste mit den Namen zusammengestellt.” 
Zu den bisherigen Namen auf den einzelnen liegenden Gedenkplatten sind jetzt die neuen, 
die wie Buchseiten nebeneinander neu aufgestellt. (Foto) 
Lu.: „4.463 Namen stehen auf diesen 
neuen Gedenkplatten und es werden 
noch weitere hinzukommen. Ihr seht, ich 
habe noch Arbeit bis ich in Rente gehe. 
Bis dahin muss ich mir auch noch Gedan-
ken machen, wo die die weiteren Ge-
denkplatten aufgestellt werden. Das 
Kreuz, das hier steht wurde zuerst zum 
Museum gebracht. Von wem, weiß ich 
nicht. Jetzt steht es hier. Wir vermuten, dass es sogar aus der vorchristlichen Zeit stammt. 
Man kann, wenn man will, auf diesem Kreuz auch Augen und einen Mund erkennen, also 
das Antlitz eines Menschen. Und deshalb vermutet man, dass dieses Kreuz aus der vor-
christlichen Zeit stammt. Auf dem Friedhof, wo früher auch eine Kirche stand, hat man in der 
Neuzeit wachsende Kreuze gefunden. Dafür interessieren sich viele Menschen, die zum 
Friedhof kommen, um diese Kreuze zu sehen.” 
An dieser Stelle bedanke ich mich für den gastfreundlichen Empfang, die Bewirtung und die 
Informationen. Für die weitere Arbeit für Ludmilla viel Erfolg und bringe den Wunsch zum 
Ausdruck, erneut nach hier kommen zu können.  
Lu.: „Ja, es wäre auch schön, wenn eure Jugendliche aus den Camps zu uns kommen wür-
den. Ich lade sie recht herzlich dazu ein. Ich möchte, dass auch die deutschen Jugendlichen 
das hier einmal sehen. Vielleicht können sie dann auch mit den Kindern von hier kommuni-
zieren. Ich könnte sogar ein gemeinsames Treffen von deutschen und belarussischen Ju-
gendlichen organisieren. Der Abschluss wäre dann ein gutes Konzert.” 
Wir verabschieden uns herzlich mit gegenseitigen guten Wünschen.  
 
Uschatschi - Polosk - Drushnaja 
Auf dem Weg, am 1. Juli  nach Drushnaja, unserem ersten Umsiedlerdorf am Narotsch-See 
machten wir im Partisanenmuseum Uschatschi Zwischenstation. Da ich die dortige Füh-
rung auch in dem Bericht von 2010 ausführlich beschrieben habe, belasse ich es hier bei 
kurzen Notizen über bisher nicht Bekanntes.  
 
Museumsführerin: „Hier sehen wir Bilder von Partisanenmalern.  Diese zeigen Folter, die zur 
Ergreifung eines bekannten Partisanenführers zurück gehen.  Auf seine Ergreifung wurde 
eine große Belohnung ausgesetzt. Er wurde nicht verraten, dann wurden 3 seiner Mitarbeiter 
gefangen genommen und dann gefoltert. In ihre Rücken wurden Kreuze hineingeschnitten, 
die Augen geblendet, die Arme abgesägt. Als Leichen wurden sie zur Abschreckung einige 
Tage liegen gelassen. Erst als die deutschen Soldaten das Dorf verließen, konnten sie be-
graben werden. Ein weiteres Beispiel, ein bekannter Partisan ist bei einem Bombenangriff 
verwundet worden, an dessen Folgen er starb. Er sollte dann unter Anteilnahme der Bevöl-
kerung begraben werden. Er ist vor aller Augen zersprengt worden, um nichts von ihm übrig 
zu lassen. Nur eine Hand wurde dann von ihm begraben.“  
Das “nur” Notizen zu der immer wieder betonten “humanen” Kriegsführung. 
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Führerin an dem Denkmal der Durchbruchs: 
„Die Verteidigungslinie wurde von 123 km 
auf 20 km in der Schlussphase reduziert. Am 
1. Mai zogen sich die Partisanen hinter den 
Fluss Uschatschi zurück. Sie wurden alle 
eingekesselt. Dabei reduzierte sich die Ver-
teidigungslinie auf 8 km. Hier auf der Karte 
können wir die zentrale Stelle sehen. Dort 
waren etwa 17.000 Partisanen sowie Zivilis-
ten. Es wurde sehr kritisch für sie. Die Parti-
sanen erhielten dann per Funk den Befehl zum Durchbruch. In der Nacht vom 4. bis 5. Mai 
fand dieser statt. Die Blockade der Faschisten wurde an 2 Stellen durchbrochen. Das war 
das Dorf Bragenia und Noveizilor. Dort in Noveizilor haben die Partisanen den Durchbruch 
unternommen und haben zugleich die Zivilisten, die dort wohnten, befreit. Beide Seiten, die 
Faschisten und die Partisanen haben natürlich große Verluste erlitten. An der Stelle, wo die 
Partisanen die Bevölkerung befreit hat, steht jetzt dieses Denkmal „Durchbruch“. (Foto oben)  
Das wurde 1974 errichtet und eingeweiht. Das ganze Gelände umfasst 3 Hektar. Hier befin-
det sich ein Gräberfeld, auf dem 500 Partisanen begraben sind. Das Denkmal dient dazu, 
um den heldenhaften Kampf und die große Tapferkeit zu dokumentieren. Dieses Denkmal 
gehört nicht nur zu den bedeutenden Denkmälern Belarus, sondern zu den bedeutenden der 
ehemaligen SU. Es gibt ein Buch, in dem alle Denkmäler der Kriegs- und Nachkriegszeit 
aufgeführt sind. Vom Vitebsker Bezirk wird dieses als bedeutendes erwähnt. Es steht mit 
dem im Brester Gebiet und dem in Chatyn auf einer Ebene.” 

 
Zwischenaufenthalt in Polosk  
Wir besichtigten den Sofia 
Dom (Foto links) direkt an der 
Düna gelegen, …. 
 … und besuchten auch wie-
der das St.-Euphrosyne-
Kloster (Foto rechts).  
 
Der Aufenthalt im 
Umsiedlerdorf Drushnaja 
war einerseits bestimmt von 
der Kenntnisnahme der Pro-
jekte unserer NGO, wie das 
sind, das Dorf selber, die 
Schilfmattenwerkstatt und das 
Ambulatorium. Dabei fiel insbesondere auch die Schönheit 

des 2010 renovierten Dorfgemeinschaftshaus auf. Zum Aufenthalt in Drushnaja gehörte ins-
besondere das übliche Programm mit Besichtigungen der bekannten Stätten zum I. und II. 
Weltkrieg. Das war einmal eine Führung im und um das Dorf mit Ludmilla zu den Funden 
und Resten der Verteidigungsanlagen aus dem I. WK.  und einem Gespräch über ihre Re-
cherchen. (Foto rechts) Dazu gehörte ein Be-
such des Soldatenfriedhofs Pronki und des 
Friedhofs in Narotsch, wo deutsche Soldaten 
des I. WK. begraben sind. Dazu die Grabanla-
ge für die durch den Gasangriff getöteten 700 
zaristischen Soldaten. Wir besuchten das alte 
Kirchengut Schelno und das Gestüt in Motikow 
und den Ehrenfriedhof Karabany, auf dem 
noch Torso des deutschen Kaisers zu sehen 
ist. Alles steht im Zusammenhang mit der 
Frühjahrsschlacht 1916 am Narotsch-See. 
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Dabei verlor die zaristische Armee 77.247 Sol-
daten. Die Verluste auf deutscher Seite liegen 
zwischen 30.000 und 40.000 Soldaten. 
Den II. WK betreffend fuhren wir durch die 
ehemaligen Dörfer, die teilweise vernichtet 
wurden und zum Partisanenplatz 
Tscheremschitschi. Veteranen als Gesprächs-
partner stehen uns am Narotsch-See nicht 
mehr zur Verfügung. Die Fotos (rechts) zeigen 
die Karte der Frühjahrsschlacht 1916 an der 
neuen Gedenkstätte  sowie die  Führung einer 
Schulklasse auf dem Soldatenfriedhof Pronki. 

(links) 
 

Das Foto rechts zeigt die  Ge-
denkstätte Kobyiniki bei Narotsch, 
wo am 21.9.1942 das jüdische Dorf mit 354 Menschen vernichtet wurde.  
 
Stadtrundgang Minsk mit Tanja Paschkur am Montag, 4. Juli um 10 Uhr   
Wir treffen uns vor der Roten Kirche. In der Kirche ist 
zugleich der Sitz der Organisation  „Kinder für Tscher-
nobyl“. Vor der Kirche befindet sich das Denkmal zur 
Tschernobylkatastrophe, mit Kopie der Glocke  aus 
Hiroshima und Nagasaki. Täglich erinnert die Glocke an 
den Bombenabwurf.  Eine Glocke für Fukushima soll 
jetzt noch hinzukommen. (Foto rechts) 
 
Tanja:  „Das Regierungsgebäude am Leninplatz ist aus 
einem All-Unions-Wettbewerb hervorgegangen ist, den 
der jüdische Architekt Josef Langbarth aus Leningrad 
gewonnen hatte. Von 1929 - 1933 hat man daran ge-
baut. Am 7. Nov. 1933 hat man das Gebäude und das 
davor stehende Lenindenkmal eingeweiht. (Foto unten 
links)  Es ist das größte Gebäude in der Republik. Und 

dass man dann die Rote Kirche daneben erhal-
ten hat, ist ein Wunder. Normalerweise waren 
zur damaligen Zeit die Kirchen ein Dorn im 
Auge. Es war zwar damals ein polnisches The-
ater darin, aber die Silhouette war kirchlich. Vor 
dem Krieg wollte man die Hauptstadt verlegen. 
Da die Grenze von 1921 - 1939 in der Nähe 
von Minsk verlief. Die Grenze zu Polen war nur 
50 km entfernt. Es gibt nur wenig Fotos mit 
alten Stadtansichten. Umso mehr schätzen wir 
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jedes Bild, das wir aus der Vorkriegszeit haben. Da man die Hauptstadt verlegen wollte, 
brauchte man ein identisches Gebäude und das hat man dann in Mogilow gebaut. Den Um-
zug hat man aber nicht mehr geschafft, denn 1939 ist die Grenze nach Westen bis Brest und 
Grodno verschoben worden. Denn Belarus war durch den Friedensvertrag von Riga geteilt, 
der westliche Teil gehörte zu Polen. Am 1. September 1939 sind die Deutschen nach Polen 
einmarschiert und am 17. September haben unsere Rotarmisten den bis dahin zu Polen ge-
hörenden westlichen Teil von Weißrussland  befreit, die Polen sagen, okkupiert. Der Krieg 
begann für uns am 22. Juni 1941. Am nächsten Tag fielen bereits die ersten Bomben auf 
Minsk.  Am 24. Juni, dem 3. Tag war der schlimmste in der Geschichte unseres Landes. Es 
waren 47 Bomber und die haben nichts anderes gemacht, als Bomben auf unsere Stadt zu 
werfen. Es war so schlimm, dass die ganze Stadt in Flammen stand, denn viel war aus Holz 
gebaut. Und am 7.Tag des Krieges haben die Deutschen, am 28. Juni die Stadt okkupiert. 
Und die Okkupation dauerte 1.100 Tage. In dieses Regierungsgebäude ist der Stab der 
Luftwaffe eingezogen. Hier saßen  die Gestapo und auch andere Stäbe. Hier haben die 
deutschen deportierten Juden und die weißrussischen als Arbeitskolonnen aus dem Ghetto 
gearbeitet. Und beim Rückzug der Deutschen hat man überall Sprengstoff gelegt. Es hat 
Wochen und Monate gedauert, bis es nicht mehr gefährlich war, das Gebäude zu betreten. 
Das betraf auch viele andere Gebäude. Heute arbeitet hier unser Parlament. Auch die meis-
ten Ministerien. Das höchste Gericht des Landes. Oben am Gebäude sehen wir das Wappen 
unserer Republik. Belarus ist das einzige Land der ehemaligen SU, die die Züge der alten 
Macht im Wappen noch behalten hat. Es erinnert sehr an das sowjetische Wappen. In der 
Mitte steht der Grundriss unserer Republik. Dort war vorher Hammer und Sichel. Unten steht 
Republik Belarus. Über dem Wappen weht die weißrussische Flagge. Sie besteht zu einem 
Drittel aus einem grünen Streifen, damit sind die Wälder gemeint, die mit 38 % mehr als ein 
Drittel ausmachen. Die Flagge ist auch mit dem Nationalornament geschmückt. Heute ist 
überall ist noch der Straßenschmuck zum  gestrigen Nationalfeiertag zu sehen. Die meisten 
Farben, die wir immer sehen, sind grün und rot. Auf den Fahnen mit dem belarussischen 
Ornament. Gestern vor 67 Jahren wurde Minsk befreit. Das Denkmal ist von einem Foto ge-
macht worden, auf dem Lenin 1920 vor polnischen Soldaten spricht, die an die Front ziehen. 
Das war sehr wichtig, denn die Polen waren auch hier, zumal  Polen nach der Teilung durch 
Österreich, Preußen und Russland von der Karte Europas verschwunden war. Und sie woll-
ten sich revanchieren. Nach der Oktoberrevolution, dem 1. Weltkrieg,  kamen sie 1920 be-
kanntlich bis nach Minsk, zumal die Grenze zwischen Polen und Weißrussland nicht stabil 
war. So war es für Belarus sehr wichtig, und so spricht Lenin vor den Soldaten im Sinne der 
Revolution. Das 1933 eingeweihte Denkmal wurde während des Krieges gleich zu Beginn 
abmontiert, nach Deutschland gebracht und eingeschmolzen. Am 1. Mai 1945 stand dann 
das Denkmal wieder hier. In Leningrad wurde es neu gegossen. Es ist also der wichtigste 
Lenin unter den 20, die wir haben. Natürlich gab es bei uns eine Diskussion, was man mit 
ihm machen solle. Im Baltikum hat man ja die Denkmäler, nicht nur die von Lenin, sondern 
auch z.B. von Puschkin, abgebaut. Was hat der arme Puschkin mit der Politik zu tun? Sie 
wollten nichts mehr mit dem Sowjetischen, dem Russischen, zu tun haben. In den 90er Jah-
ren gab es bei uns auch die Diskussion, als wir selbständig wurden, ob man die Denkmäler 
abbauen solle. Aber in der ganzen Republik hat man es beibehalten. Dieses hat einen be-
sonderen Wert als Kunstwerk und Geschichte. Also lassen wir das sein, es erinnert an die 
Phase der Sowjetmacht.  
Er schaut dann auf das Gebäude der staatlichen Universität auf der anderen Seite. Denn auf 
sein Geheiß ist die Universität eröffnet worden, es war 1921 die erste Uni auf dem Territori-
um des heutigen Belarus. Wie wir allgemein sehen, ist das eigentlich viel zu spät. Aber da-
mals zählte Vilnius zu unserem gemeinsamen Land, und dort gibt es ja bereits eine Universi-
tät aus dem Mittelalter seit dem 14. Jh. Das war unser kulturelles Zentrum; dahin ging man 
zum Studieren. Oder man ging nach St. Petersburg oder Warschau. So haben wir seit 1921 
unsere eigene Uni. Daneben sehen wir ein Gebäude mit dem M über dem Eingang. Das ist 
die Verwaltung der Minsker U-Bahn. Es war in der SU so geregelt, wenn in einer Stadt mehr 
als 1 Mio. Menschen leben, es sich lohnt, eine U-Bahn zu bauen. 1972 haben wir den milli-
onsten Bürger geehrt. Ende der 70er Jahre hat man die erste U-Bahn-Strecke gebaut. Am 
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30.Juni 1984 ist sie in Betrieb genommen worden, gerade vor dem nächsten Jahrestag der 
Befreiung. Heute haben wir 2 Strecken, die erste geht unter der Hauptstraße und dann eine 
Querstrecke, die 1991 in Betrieb genommen wurde. Die U-Bahn wird weiter ausgebaut, ge-
rade auch bei dem Hotel IBB. In 2 Jahren wird die Strecke eröffnet. Das nächste Gebäude ist 
unser Rathaus. Wir haben 9 Stadtbezirke, und in jedem gibt es ein eigenes Rathaus. Hier ist 
also das zentrale Rathaus, dort arbeitet der Stadtbürgermeister. Dort der Hinweis auf die 
verschiedenen Städte, Grodno hat 133.000 Einwohner und Brest um 300.000, Gommel ist 
die zweitgrößte Stadt mit einer halben Mio. EW. Auf dem Wappen sehen wir Vögel, Störche, 
die man überall sieht, es ist unser Nationalvogel. Man nennt unser Land das unter den wei-
ßen Flügeln. In jedem Dorf muss ein Storchennest sein, das ist ein gutes Zeichen, ein 
Glücksbringer. 9.470.000 EW leben z.Zt. in unserm Land. Das heißt, 1 Mio. weniger als vor 
10 Jahren. 10.340.000 EW lebten etwa vor 10 Jahren. Warum jetzt weniger? Es sterben 
mehr Menschen als geboren werden. Seit ein paar Jahren hat sich in Minsk die Situation 
stabilisiert. In anderen Städten und Orten nicht. 1.850.000 EW leben jetzt in Minsk. D.h. jeder 
Fünfte lebt in Minsk. Das will man nicht. Sie haben ja schon in Minsk gesehen, dass man 
trotzdem viele neue Wohnhäuser baut für die Menschen, die auf der Warteliste stehen, es 
sind 280.000. Und wo am Rande gebaut wird, wird man nicht mehr so intensiv bauen. Man 
will die Provinzen entwickeln, damit sie gerade auch für die jungen Menschen von Interesse 
sind und sie dort bleiben. Sie müssen dort bleiben und nicht gleich nach Minsk ziehen. Das 
ist die Perspektive, das Wohnkonzept. Minsk altert, aber was die Provinzen betrifft, ins-
besondere das Land, sterben die Männer in jungen Jahren. Sie achten nicht auf die gesunde 
Lebensweise. Sie trinken und rauchen viel. Das ist unser großes Problem.“  
„Wir sind jetzt auf der Hauptstraße, dem Prospekt der Unabhängigkeit. Das war früher der 
Lenin-Prospekt, davor der Stalin-Prospekt. In verschiedenen Sprachen klingt Unabhängigkeit 
verschieden und deshalb ist die Benennung etwas schwierig. Diese Hauptstraße, die hier 
beginnt, ist 25 km lang und endet fast beim Flughafen, sie zieht sich durch die ganze Stadt, 
gewissermaßen auf der Linie Brest und Moskau. Das erste Gebäude auf der gegenüberlie-
genden Seite ist das Hauptpostamt. Oben seht ihr das sowjetische Wappen der belarussi-
schen Republik. Das ist ein typisches stalinistisches Haus. Die ganze Straße ist mit solchen 
Häusern gebaut worden. Sie haben die klassizistischen Züge mit den korinthischen Säulen. 
In Deutschland sagt man dazu Zuckerbäckerstil. Wir nennen sie Stalinka. Sie wurden in den 
50er Jahren gebaut. Man hat den Sieg in Stein glorifiziert. Aber sie sind alle anders, jedes 
Haus hat in der gleichen Grundstruktur ein eigenes Gepräge. Die Hauptstraße wurde in 4 
Etappen gebaut, wir stehen an der ersten Etappe. Sie ist eingetragen in die UNESCO-Liste, 
weil sie eine architektonische Harmonie zeigt. Die Architekten hatten sehr optimale Voraus-
setzungen für diese Planung. Der Newski-Prospekt in Leningrad war das Vorbild. 50 m be-
trägt die Straßenbreite, die Häuser 25 m hoch. Ein Verhältnis von 1 zu 2, dadurch wirkt die 
Straße großzügig und ist gut fürs Auge. An jedem Haus gibt es fast immer Symbole, die 
kennzeichnend sind für den Stalin-Stil: Wappen, Sternchen oder Hammer und Sicheln oder 
Parolen. Auf dieser Seite befindet sich das Hotel „Minsk“ mit 7 Sternen. Es wurde 1954 ge-
baut - wie die meisten in diesen Jahren. Als Stalin im Sommer1945 zur Potsdamer Konfe-
renz fuhr, hatte er hier ein geheimes Treffen mit unserem 1. Parteisekretär, und er sagte 
damals, es müsse alles in die Wege geleitet werden, damit Minsk so schnell wie möglich 
wieder aufgebaut wird.  Denn er sah hier die schockierenden Bilder, man konnte 5 km lang 
weit sehen, nirgends stand mehr ein Haus. So wurden die Architektengruppen zu uns nach 

Minsk geschickt. Sie legten ihre Projekte zum 
Wiederaufbau vor. Aber kein einziger Vor-
schlag ist realisiert worden. Nur einzelne Züge 
aus den Gesamtentwürfen. Was wir hier se-
hen, ist das Werk einer Architektengruppe vor-
wiegend aus Moskauer und Leningrader Archi-
tekten. Hier stehen wir vor dem Innenministeri-
um und dem Gebäude des KGB, der Staatssi-
cherheit. (Foto links) Auf der anderen Straßen-
seite sehen wir die Büste von Felix Sirginski. 
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Das war der Mensch, Mitarbeiter von Lenin, der 1918 die Struktur des KGB aufgebaut hatte. 
Damals hieß es Tscheka, also die Institution zur Bekämpfung der Konterrevolution. Eines 
Tages habe ich eine Gruppe vom IBB aus Deutschland geführt und gesagt, dass er neben 
den vielen schlimmen Dingen, die er vollbracht hatte, auch was Gutes gemacht hat. Er hat 
Kinderheime für die verwahrlosten Kinder organisiert. Da hat sich mein Chef empört und 
sagte, zuerst ließ er die Väter erschießen und dann kümmerte  er sich um deren Kinder. Fe-
lix Sirginski, von dem in jedem KGB-Büro ein Bild hängt, sagte, „ein Tschekist - ein KGB-
Mann, heute ein Security-Mann, muss ein nüchternes kaltes Gehirn haben, sowie ein heißes 
Herz und saubere Hände”. Nach dem Putsch in Moskau 1991 hat man seine Büste  in Mos-
kau entfernt, hier steht sie noch. Er ist in der Nähe Minsk geboren. Er wird weiter bei uns 
verehrt. Auch hier hat die Struktur der Sicherheit den Namen KGB behalten, in Moskau heißt 
es jetzt anders. Banken, Restaurants sind jetzt in den Gebäuden dieser Straße, in den Ober-
geschossen befinden sich normale Wohnungen. Bei uns gibt es keine Fußgängerstraßen, so 
ist diese Hauptstraße auch die wichtigste Einkaufsstraße. Das erste Warenhaus in BY hat 
man auch hier an der Hauptstraße gebaut. Die Räume sind gut gestaltet, Marmorsäulen und 
Treppen, Leuchter usw. obwohl die Auswahl der Waren gering ist. In der Nebenstraße sehen 
wir Terrakottahäuser, das sind Geschenke aus der Ukraine. Es war eine Geste internationa-
lem Freundschaftsaustausch. Jetzt sind wir an der Umsteigestation, in die am 11. April  ein 
Mann, der Terrorist war, den Sprengstoff in einer großen Tasche brachte. Er hat abgewartet. 
Das konnte man am nächsten Morgen nach der Auswertung der Kameras sehen. Er stand 
auf der Straße und hat den eigenen Anschlag beobachtet. Sein Fehler war, dass er telefo-
niert hatte. Nachts hatten die Sicherheitskräfte alle Telefonate studiert. Daraufhin konnte 
man ihn überführen und hat ihn am nächsten Tag verhaftet. Er hat abgewartet, bis mehrere 
Menschen an der Station waren, die Bahn kam und 
alle ausstiegen. Dann zündete er den Sprengstoff. 
Insgesamt sind 14 Menschen umgekommen, hier 
finden wir ihre Portraits. Mehr als 200 Menschen 
wurden in die Krankenhäuser eingeliefert. Einige 
sind immer noch dort. Und es sehr schade um die, 
die jetzt ohne Arm oder ohne Bein leben. Das gan-
ze Volk hat gespendet, es war eine außerordentli-
che Betroffenheit und Solidarität, das passiert ja 
nicht so oft. In Russland passieren solche Attentate 
häufiger, bei uns zum zweiten Mal. Gestern vor 3 
Jahren 2008 war schon einmal ein kleiner Anschlag 
während des Festes zum Nationalfeiertag in Minsk. Bei der Explosion wurden einige Men-
schen verletzt. Man hat niemand gefunden und hat es als bösen Unfug interpretiert. Der jet-
zige Täter gehörte auch dazu. Er war so beleidigt, dass man das als Unfug und nicht als Ter-
roranschlag gesehen hat. Er und ein Mittäter kamen aus  Vitebsk im Norden. Ich habe auch 
gehört, dass man im Westen unterstellte, der KGB hätte das veranlasst; aber das kann man 
nicht sagen. Wir schließen das aus. Hier ist nun eine kleine Gedenkstelle dazu.“ (Foto: Tanja 
Paschkur an der Gedenkstelle) 

Wir stehen  auf dem Platz der Republik vor 
einem Stein, der das Zentrum Europas 
anzeigt. „Es gibt heute 53 Zentren von Eu-
ropa, in der Ukraine, Slowakei usw. Wir 
gelten als die unbekannte Mitte von Euro-
pa. Wenn man auf die geographische Karte 
Europas schaut bis zum Ural, so fällt das 
schon ins Auge, wir sind in der Mitte. Also, 
wenn ihr so wollt, stehen wir jetzt im Zent-
rum Europas. Heute heißt dieser Platz Ok-
toberplatz. Hinter dem Park arbeitet unser 
Präsident Lukaschenko, dort ist sein Amts-
sitz. Davor ist die Tribüne, vor der die Pa-
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raden und Manifeststationen stattfinden. Dort sehen wir recht neben Kriegsmuseum das 
Haus der Offiziere. (Foto S. 39 u.l.) Dort war der der Amtssitz von Wilhelm Kube, dem Gene-
ralkommissar von Weißruthenien. Er kam im Sommer 1941 zu uns; er war als Gauleiter die 
wichtigste Person hier. Und es war eine Ehrensache für unsere Partisanen, ihn zu liquidie-
ren. Er war eine sehr zwiespältige Person. Er ließ z.B. Juden in Gaskammern nach 
Trostenez fahren und am Abend saß er hier im Haus und genoss ein Kulturprogramm, wie 
z.B. die weißrussische Folklore. Das Haus der Offiziere  wurde von der Roten Armee vor 
dem Krieg eröffnet. Alle Projekte, die Langbarth gebaut hat, haben den Krieg überstanden, 
das Regierungsgebäude, das Haus der Roten Armee und so auch hier das Soldatencasino, 
das ein Kulturhaus war. Natürlich gab es da auch Attentatsanschläge auf ihn. Wenn so et-
was geschah, waren die Straßen leer, da alle in solchen Fällen als Geiseln gefasst wurden, 
ins Gefängnis kamen oder gleich erschossen wurden. Eines Tages ist es dann doch pas-
siert. Er wohnte hier in der Nähe, aber das Haus steht nicht mehr. Eine Frau, die bei ihm 
gearbeitet hatte, Jelena Masanik, wurde von einer Frau auf einer Brücke aufgehalten. Diese 
Frau Maria sagte, entweder „du ihn“ oder „wir dich“. Sie hatte keine Wahl und bekam einen 
Sprengsatz in die Hand, brachte ihn am nächsten Morgen in sein Schlafzimmer unter die 
Matratze. Seiner Frau Anita, die hochschwanger war, ist beim Attentat im September 1943 
nichts passiert. In Prag hat sie dann den gesunden 4. Sohn entbunden. Später ist sie nach 
dem Krieg nach Südamerika gegangen und später nach D. zurück. Ich weiß nicht, ob sie 
noch lebt. Sie ist 1910 geboren, lebte aber 2007 noch, in einem Altersheim in Berlin. (Mehr 
zu Kube und Masanik im Bericht 2009) Das Kriegsmuseum ist sehr interessant, es ist den 
Helden der SU gewidmet. In den nächsten Jahren wird es hier in der Stadtmitte abgerissen 
und dort, wo man gestern den Nationalfeiertag gefeiert hatte, neu gebaut. Seit Okt. 1944 ist 
es das erste im Lande, es ist das 
größte mit fast 160.000 Exponaten. 
Aber nur ein Zehntel ist ausgestellt. 
Dort wird ein Hotel, das Kempinski-
Hotel, gebaut. Denn in 3 Jahren -
2014- finden bei uns die Weltmeister-
schaften im Eishockey statt. Minsk ist 
eine schöne Stadt mit guten Infrastruk-
turen. Was fehlt, sind die Hotels. Wir 
haben in der gesamten Republik we-
niger Hotelplätze als in der polnischen Stadt Krakau. So werden wir etwa 20 neue Hotels 
bauen. Da ist der Palast der Republik, gebaut in den schwierigen 90er Jahren. (Foto) Da war 
bei uns die galoppierende Inflation. Es war eine tiefe Krise, es gab keine Mittel, keine Bau-
materialien. Wir hatten dann Rationskarten. Über 10 Jahre hat man an diesem Palast ge-
baut, als Vorbild galt der in Berlin der DDR. Im Sommer 1999, 12 Jahre her, wurde er eröff-
net. Man nennt ihn im Volksmund Sarkophag. Er verfügt über prunkvolle Säle. Konzerte, 
Volkskongresse finden hier statt, die Feier zum Amtsantritt von Alexander Lukaschenko. 
Lasst uns weitergehen, sonst deutet es man als schweigenden Protest. Es kommen ja jetzt 
junge Menschen, stehen und schweigen, deshalb nennt man das auch schon eine Mikrokri-
se. Also, wenn nicht diese Terroranschläge wären, und andere Proteste, wären nicht so viele 
Sicherheitskräfte, wie jetzt, zu sehen. (Frage, ob es gestern am Nationalfeiertag Probleme 
gegeben hat.) Nein Probleme nicht. Aber was ich im Internet gelesen habe, gab es am 
Bahnhofsvorplatz einen kleinen Schweigeprotest. Das meiste im Krieg war hier in der Innen-
stadt zerstört. Man hatte sogar vorgeschlagen, Minsk an einer anderen Stelle neu zu errich-
ten, rund 15 km von hier entfernt. Aber die Minsker blieben ihrer Stadt treu. Jeder Minsker 
hat 15 Stunden im Monat unentgeltlich beim Wiederaufbau gearbeitet. Dabei war der Enthu-
siasmus so groß, dass keiner darüber gemeckert hatte. Die offizielle Zahl der Zerstörung ist 
83 %, es gibt aber Städte mit noch größerer Zerstörung wie Vitebsk z.B. mit über 90 %. Nach 
dem Krieg hat man hier aber anders als in Polen verfahren. In Warschau z.B. hat man die 
Altstadt ganz nach den alten Fragmenten schnell wieder aufgebaut. Das war bei uns ganz 
anders. Man hatte kein Interesse an den alten zerstörten Fassaden und man hat schonungs-
los alles abgerissen. Bis in die 60er Jahre stand hier das Dominikaner Kloster, ein schönes 
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Gebäude, das man abgerissen hat, 
um den Palast der Republik zu bau-
en. Heute versucht man, das nach-
zuholen, was bei der Planung in der 
Nachkriegszeit fehlte. Dieses alte 
Gebäude ist die Musikakademie. Es 
ist, wie man sieht, in den 50er Jahren 
der Stalin-Ära erbaut. In diesem Ge-
bäude war der Sitz der deutschen 
Okkupationsverwaltung. Von dem 
Balkon des Hauses hat dann auch 

Kube gesprochen. (Foto) Daneben steht das Diana-Kloster aus dem 17. Jh. Daraus wurde 
später das erste Jungen-Gymnasium. Auch Michael Kalinin hat hier eine Ansprache gehal-
ten, wir sehen ihn hier auf einem Relief. Er war der 2. Präsident unseres Landes, er lebte 
unter Stalin. Überall wo er hinkam, hat er eine kurze Ansprache gehalten, obwohl er kein 
gewandter Redner war. In jeder Stadt sind Schildchen und Straßen nach ihm benannt. So 
heißt bis heute Königsberg auch Kaliningrad. Er lebte und wirkte 10 Jahre unter Stalin, aber 
er hat nichts gegen seine Politik gemacht. Er hat auch nichts gesagt, als seine Frau - ihr 
ward gestern in Kurapaty - als Volksfeindin bezeichnet wurde und ins Gefängnis kam. Das 
geschah im Rahmen der stalinistischen Säuberungen. Er war nicht Präsident in Belarus, er 
war von 1919 - 1946 Allunionspräsident der SU. Zu der Zeit gab es nur 2 Männer in Europa, 
die immer Recht hatten, Stalin hier und Hitler bei euch. Dieses alte Kloster ist heute ein Ge-
werkschaftshaus. Gestern vor 5 Jahren hat 
man hier diese schöne bronzene Kutsche  
mit 2 Pferden aufgestellt. (Foto) Es ist auch 
die richtige Stelle, weil damals die reichen 
Gäste hier vorfuhren, um zum Stadtrat zu 
gehen. Denn hier steht das alte Rathaus 
und der Kutscher wartete, bis seine Herr-
schaft zurückkam. Hier sehen wir das alte 
Rathaus. Minsk bekam 1499 das Magde-
burger Recht. In Russland war daran noch 
nicht zu denken, weil da noch die Leibei-
genschaft herrschte. Brest war die erste 
Stadt Ende des 14.Jh., dann Grodno, 
Polosk und andere. Sie bekamen dadurch also das Selbstverwaltungsrecht. So baute man 
auf diesem Hügel ein Rathaus aus Holz, später in Stein umgebaut. Im 18. Jh. hat man das 
Rathaus im klassizistischen Stil umgestaltet. Bis vor 10 Jahren war hier der Künstlermarkt. 
Da man die alten Zeichnungen noch kannte und hatte, hat man 2003 z.T. auf den alten Fun-
damenten das Rathaus wieder aufgebaut. So gibt es das neue und hier das alte Rathaus. 
Aber war mit ihm passiert? Als wir unter Katharina der Zweiten Teil von Russland wurden, 
hat im 19. Jh. der russische Zar befohlen, das Gebäude abzureißen. Man wollte kein Zei-
chen der Selbständigkeit. Jetzt steht es nach langer Zeit wieder da. Alle volle Stunde läutet 
die Uhr, wir sehen das Wahrzeichen, das Wappen unserer Stadt. Auf dem blauen Hinter-
grund die Madonna mit den 4 Engeln. Davor ist der Freiheitsplatz. Das ist ein sehr wichtiger 
alter Kern und Hauptplatz seit dem Mittelalter. Bis zu den 30er Jahren hat hier in dem Haus 
gegenüber auch unsere sozialistische Regierung gearbeitet. Es war wirklich ein kleines Haus 
für die Republik. Die belarussische sowjetische Republik wurde am 1.1.1919 proklamiert. Auf 
diesem Platz, den  Kathedralen Platz, war das Gebäude des Gouverneurs, daneben eine 
Schule der Jesuiten, es gab noch mehrere Klöster und Kirchen der Dominikaner oder Zister-
zienser. Es gab eine lutherische Kirche, eine tatarische Moschee. Insgesamt gab es hier 13 
Kathedralen, und sie haben friedlich miteinander gelebt.  Man könnte den Platz bezeichnen 
als  den der Harmonie oder als Platz der friedlichen Koexistenz.  Auf der anderen Straßen-
seite war also die Jesuiten Schule. 1700 wurde der Grundstein zu dieser katholischen Kirche 
gelegt, so dass im Oktober vergangenen Jahres das 300. Jubiläum dieser wichtigsten katho-
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lischen Kathedrale gefeiert, die Hauptkathedrale der 
katholischen Kirche in Belarus wurde. Jeden Samstag 
wird die Messe von hier im Rundfunk übertragen. Aber 
zur Sowjetzeit war das alles nicht möglich. Damals war 
die Spartakus-Schule darin untergebracht, man hatte 
geturnt und geboxt. Erst seit der Wende, haben die Ka-
tholiken das Gebäude zurückbekommen, jetzt voll res-
tauriert. Zur Sowjetzeit gab es diese Türme nicht, sie 
waren weg. Die Türme wurden wieder aufgebaut und die 
Fassade in ihrem Ursprung gestaltet. Die Glocken sind 
aus Polen gekommen. (Foto)   5 katholische Kathedralen 
gibt es in Minsk, dies ist die wichtigste. Dagegen gibt es 
20 orthodoxe Kathedralen.  
An der Kreuzung fließen 2 Flüsse. Der Fluss Svitlosch 
und unter der Straße den Fluss Nimiga, er ist kanalisiert. 
Sie bilden dort eine Halbinsel, die günstig gelegen ist. Es 
kamen früher ab 11. Jh. von überall die Kaufleute auf 
dem Wasserwege und sie brachten die Waren zum Kauf 

und Tausch. Und man nimmt an, dass der Name Minsk abgeleitet ist Nimatz, was so viel wie 
Tausch bedeutet. Ausgrabungen bestätigen diesen Zusammenhang. Niemand weiß, warum, 
wo, weshalb, denn Minsk birgt viele Geheimnisse. Denn es gibt auch die Vermutung, dass 
Minsk ganz wo anders gegründet wurde und zwar am Fluss Minka. Dort findet man die Res-
te einer Burg. Dazu zu damaliger Zeit eine ziemlich große Stadt. Dort bricht dann im 11.Jh. 
das Leben ab und hier beginnt es. Es ist nicht ausgeschlossen, man weiß nicht aus welchem 
Grund, dass die alten Minsker den dortigen Ort verlassen hatten und bis hier gekommen sind 
und hier neu anfingen mit dem alten Markt des Warentausches. Zum allerersten Mal wird 
Minsk erwähnt in der alten Chronik im Rathaus mit einer Zerstörung. Dieses Datum gilt als 
Geburtsdatum unserer Stadt, da das andere unbekannt bleibt, es ist 1067. Es kam ein Fürst 
aus Kiew zu uns, wohl auf dem Weg zur alten Stadt Polosk. Dort wurde das erste Fürsten-
tum im 9. Jh. gegründet. Und Polosk wurde immer größer und mächtiger. So waren Reiseka-
thedralen gebaut worden - in Polosk und auch in Nowgorod. Diese stehen noch heute. Und 
die Fürsten aus Kiew waren nicht damit einverstanden, dass gerade Polosk immer wichtiger 
wurde. Auf dem Weg dahin stand ihnen das neue Minsk im Wege. Sie eroberten die Stadt, 
töteten Frauen und Kinder und nahmen die Männer fest. ‚Da kommt unser Fürst aus Polosk, 
unser Wundertäter, böse wie ein  Wolf, nach Minsk‘, so schreibt der Chronist. Es fand hier 
eine Schlacht statt. Zu lesen ist, dass hier ein großes Unglück passiert ist. Dort auf der ande-
ren Seite des Flusses ist ein weiteres Gebäude von Langbarth. Es ist ein schönes Theater 
für Oper und Ballett. Es ist gerade neu restauriert und am 8. März 2011 wiedereröffnet. Vor 
uns liegt der Gebäudekomplex mit den roten Dächern, das ist unsere Altstadt. Ich habe es 
schon wiederholt erwähnt, dass unsere Stadt sehr stark zerstört wurde. Und gerade dieses 
kleine Areal hat die Bombardierungen heil überstanden. Es ist unsere Mikro-Altstadt; sie 
wurde restauriert. Sie ist natürlich mit den anderen Altstädten wie Vilnius nicht vergleichbar. 
Wir sind aber glücklich, dass wir so etwas haben, denn die Häuser sind über 100 Jahre alt. 
Aber für uns ist das schon etwas Besonderes. Zum Glück hat man in der Wiederaufbaupha-
se diese Häuser nicht abgerissen.1624 wurde das Männer-Kloster gegründet, es ist eines 
der ältesten Gebäude überhaupt. Die im 17. Jh. errichtete Josefkirche ist heute ein Archiv. 
Aus dem Frauen-Kloster wurde 1870 in eine orthodoxe Kathedrale. Vor dem Krieg hatte man 
ja alle Kirchen geschlossen. Aber Wilhelm Kube war ein schlauer Mensch, er wollte während 
der Okkupation das Volk für sich gewinnen. Er hat dann die archäologischen Ausgrabungen 
organisiert. Er hat die Akademie der Wissenschaften eröffnet und die belarussischen Schu-
len in Minsk eröffnen lassen. Auch die Kirchen, die noch standen, diese z.B. ist 1943 wieder 
eröffnet worden, genauso wie die rote Kirche. Heute ist diese wichtigste orthodoxe Kathedra-
le, die Hauptkathedrale bei uns in der Republik (Foto S. 43 oben). In der Kathedrale ist eine 
Ikone ausgestellt, das ist die Mutter Gottes, die Beschützerin von Minsk. Die Ikone kommt 
aus Byzanz. Ein Fürst aus Kiew hat sie hier hergebracht. Eines Tages, als die Tataren in 
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Kiew herrschten und alles zerstörten und die Ikonen ins Wasser warfen, kam sie zu uns am 
13. August 1500.Es gab einen Heiligenschein über der 
Ikone, es steht in der Chronik, dass die Engel sie ge-
bracht hätten, oder sie ist auf dem Wasserwege irgendwie 
bei uns erschienen. Seit dem gilt sie als wundertätig. Vie-
le Menschen stehen vor der Ikone, verehren und küssen 
sie. Sie hoffen, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. 
Die Ikone der Mutter Gottes war vor dem Kriege im Lan-
deskundemuseum ausgestellt. Wir werden auch noch 
einen Sarkophag sehen, von der Frau Sofia, die mit jun-
gen Jahren starb. Sie war 26 Jahre alt. Sie war verheira-
tet mit einem Antonius Wassywil, aus einer Familie, die zu 
den reichsten Menschen Europas gehörten.  Ihre Resi-
denz war in Leswisch. Das Palais gehört heute zu den 
UNESCO-Projekten. Sofia war mit dem Antonius verhei-
ratet, er war katholisch, sie war orthodox. Sie hat die Kir-

che immer materiell unterstützt und kurz vor ihrem Tode hat sie ihn gebeten, dass er nach 
ihrem Tode auch weiterhin die orthodoxe Kirche unterstützt. Und das hat er auch aus Liebe 
zu ihr gemacht. Deshalb ist sie dann kanonisiert worden und liegt hier im Sarkophag. 
Insgesamt gab es in Minsk vor der Revolution 83 jüdische Synagogen. Heute gibt es nur 6 
aktive Synagogen in der Republik und 2 in Minsk.”  

 
Wir bedanken uns für die Führung, diesmal unter einem anderen Thema. Ich gebe ihr den 
Bericht 2010, in dem ihre Führung durch Trostenez beschrieben ist.  
So mag für unseren Besuch des Vernichtungslager Trostenez das Foto des Gedenksteins  
im Wald von Blagowschtschina stehen. Hier wurden ab November 1941 bis November 1943  
insgesamt 150.000 Menschen umgebracht und in 34 Massengräbern verscharrt. Vielfach 
waren es Ghettoinsassen und nach Minsk deportierte Juden. An 2 weiteren Stellen wurden 
Menschen umgebracht und verbrannt. Insgesamt in Trostenez 206.500 Menschen!             
 

Dazu die Gedenk-
steine vor der Ge-
schichtswerkstatt in 
Minsk, die an die 
Deportation der jüdi-
schen Bevölkerung 
aus den verschiede-
nen Städten erin-
nern.  
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Geschichtswerkstatt Minsk, Gespräch mit Dr. Kusma Kosak, Mo. 4. Juli  
 
Kusma Kosak berichtete einleitend von einer Konferenz am 28. Juni, auf der beschlossen 
wurde, dass überall dort, wo Juden vernichtet wurden, ein Denkmal stehen soll. Aber es gibt 
nicht immer die notwendigen Informationen über diese Stätten.  
Ko. „Zunächst ist man auf die Informationen der Augenzeugen angewiesen, dann auf die 
vorhandenen Unterlagen. Dann erfährt man auf Seminaren und Konferenzen darüber Neues. 
Auch von Historikern über neue Ergebnisse. Auf der Konferenz z.B. erhielten wir neue Er-
gebnisse. Das erste Vernichtungslager hier bei Minsk war Drasvi(?) Es ist bedauerlich, dass 
niemand dieses ehemalige Lager kennt. Alle wissen von Trostenez und von diesem nichts! 
Im Juni haben wir 2 weitere Bücher vorgestellt. In einem schreibt ein deutscher Soldat über 
den Krieg. (Es handelt sich um das Kriegstagebuch Eberhard von Hanxleben.) Ein Teil des 
Buches beginnt am 29. Oktober 1941, ein anderer am 22. Juni 1941. Darin sind für uns inte-
ressante Daten enthalten. Im Buch gibt es sehr viele typische deutsche Anmerkungen, bzw. 
Anschauungen. Als wir zuerst lasen, fragten wir uns, ob er auch über die Vernichtungen et-
was schreibt. Der Soldat gehörte zur 29. Infanteriedivision, diese wurde auch nach Stalin-
grad geschickt. Niemand von dieser Division hat Stalingrad überlebt. Da der Soldat 1942 
krank wurde, überlebte er. Es ist erstaunlich, dass so viele Hefte seiner Tagebücher erhalten 
geblieben sind. Bei unseren Soldaten kommt so etwas nicht vor. Der Soldat war Mathemati-
ker, deshalb hat er alles so genau beschrieben. Der Sohn also ist ein Freund unseres Hau-
ses. Er und seine Frau haben uns vermittelt, dass diese Tagebücher für uns sehr wichtig 

seien. Und sie kannten die historischen 
Zusammenhänge der Kriegszeit hier in 
Belarus. Eigentlich hatten sie auch 
Angst vor diesem Tagebuch. Deshalb ist 
es richtig, dass das Buch erschienen ist. 
Aber noch 2 weitere Familien haben 
Tagebücher zu uns geschickt. Eins ist 
von Udo Balzer. Er war hier 1941 in 
Minsk gefangen genommen und war bis 
1950 hier in Gefangenschaft. Der ande-
re Bericht ist von einem, der als Sanitä-
ter in Minsk und Gommel tätig war. Da-
durch ist es möglich, dass wir noch 2 
weitere Tagebücher herausgeben. (Aber 

deutsche Geschichten, herausgegeben in Belarus!) Das geschieht dank solcher Menschen 
wie du (gemeint war ich), die uns bei der historischen Aufarbeitung helfen.“ 
Hinrich: „Die einzelnen Geschichten, die leider jetzt erst spät herauskommen, ergeben das 
Bild einer historischen Wahrheit. So entsteht Historie, wenn ich die Zunft der Historiker richtig 
verstehe. Das Problem ist aber, dass es diese Zeugnisse von Beteiligten bald nicht mehr 
gibt, weil diese Menschen dann nicht mehr unter uns sind. Was macht man aber, wenn diese 
originalen Informationen fehlen?“ 
Kosak:  „Hier in der Werkstatt werden viele Geschichten aufgenommen, wie du weisst. Es ist 
geplant, dass bald Erinnerungen von Zwangsarbeitern herausgegeben werden. Auch Erinne-
rungen von Gefangenen im Minsker Lager. Es sind Erinnerungen von Minskern aus dem 
Kreis Sewetzki (?) Also Erinnerungen von Weißrussen, die dort während des Krieges gelebt 
haben. Kennst du Frau Ekatharina Nehai?  Auch sie hat geschrieben und mit der Tatsache, 
dass solche Bücher wichtig sind, sind die Menschen damit einverstanden, dass sie heraus-
gegeben werden. Und du hast recht mit der Bemerkung, dass es viele nicht mehr geben 
wird, da sie nicht mehr leben“ 
H.:  „Frage an den Historiker: Wird aus den neuen Berichten das gegenwärtige Bild der Ge-
schichte auch noch verändert?“ 
Ko.: „Im vorigen Jahr wurde das erste Lehrbuch, das sich hier mit dem Thema Holocaust 
befasste, vorbereitet. Das Buch heißt „Das gerettete Leben - das Leben und Überleben im 
Minsker Ghetto”. Erstmals werden auch Denkmale für jüdische Opfer vom Staat mitfinan-



45 

 

ziert. Das ist ein sehr positiver Moment. Das Buch steht für die erste Konferenz, die sich mit 
der Vernichtung der Juden während der Kriegszeit beschäftigt. Eine der Straßen hier in der 
Nähe wurde nach einem  der Leiter einer jüdischen Untergrundgruppe benannt. Nicht weit 
von hier wurde eine Tafel errichtet, auf der steht, dass dort auch jüdische Untergrundgrup-
pen tätig waren. Es gibt also Resultate auf diese neuen Ergebnisse. Aber z.Zt. lenken wir 
unsere Aufmerksamkeit noch auf die mündlichen Geschichten. Deshalb haben wir vor, dass 
junge Historiker sich mit Augenzeugen treffen und deren Erzählungen aufschreiben können.“ 
Matthias fragt nach dem theoretischen Erklärungssystem,  wie die Geschichte in Literatur 
und Kultur ihren Niederschlag findet.  
Ko.: „Alle sind ausgebildete Menschen. Aber es ist oft so, dass die deutschen den belarussi-
schen und russischen Historikern nicht immer trauen. Die über den Krieg schreiben, behaup-
ten, dass sie nur die Unterlagen verwenden und sich darauf beziehen. Sie meinen, dass wir 
das nicht tun.” 
M.:  „Es müssen natürlich alle Quellen einbezogen werden”  
Ko.: „Ja, das ist geläufig, aber nicht alle Quellen sind erhalten geblieben. Das gibt Unter-
schiede, da gibt es Quellen, die von 10.000 oder von 100.000 Toten sprechen. In Wirklichkeit 
ist es aber anders! Ich bereite z.Zt. ein Buch über die Verluste der Deutschen in Belarus vor. 
Da komme ich auf Unterschiede zwischen deutschen und belarussischen Historikern. Die 
deutschen Historiker sind in erster Linie daran interessiert, was die deutschen Soldaten be-
trifft. Selbst unsere Kollaborateure sind für sie nicht von Interesse. Soldaten aus einer spani-
schen Division waren in Grodno stationiert, in Barbujsk gab es sogar Soldaten aus Däne-
mark. Aus anderen Ländern im Brester Gebiet. All diese zählen die deutschen Historiker 
nicht zu den deutschen Verlusten. Wenn man schrieb, dass in einem Gefecht ein deutscher 
Soldat gefallen war, gab es in Wirklichkeit aber viel mehr Opfer. Die deutschen Soldaten gel-
ten bei uns als Faschisten. Die deutsche Seite bezeichnet die Menschen aus anderen Staa-
ten, die auf ihrer Seite  gekämpft haben, nicht als die ihren; ihren Familien hilft niemand. (Er 
erläutert das alles auf seinem PC mit entsprechenden Fotos  im Hinblick auf seine Veröffent-
lichung.) All diese Fotos habe ich aus den hiesigen Archiven. So auch Fotos vom Sommer  
1944, aber nicht  im Zusammenhang der Gegenoffensive Bagration. Sie sind etwa 5 km von 
Vitebsk entfernt aufgenommen. Dabei können wir auch sehen, welche Waffen die Deutschen 
hatten. Wie sie sich bewachten, gerade vor den Partisanen. (Er erklärt dann die weiteren 
Fotos.) Dazu haben die Partisanen viele Kollaborateure getötet. Hier ein Foto von der Art 
von Überfällen der Partisanen auf deutsche Garnisonen. In einigen Monaten soll das Buch 
erscheinen unter dem Titel “Deutsche und kollaborateurische Verluste während des 
zweiten Weltkrieges im Jahre 1941 - 1945 im Großen Vaterländischen Krieg auf dem 
Territorium Belarus”. Die Verluste werden bei uns mit 50.000 angegeben und man 
schreibt, dass es nur deutsche Verluste sind. In diesem Buch wird geschrieben, dass es 
125.000 Kollaborateure sind. Die meisten Verluste sind aber die eigenen Soldaten! Aber die-
se Kollaborateure stehen bei uns auf keiner Liste, da man sie für Faschisten hielt. Und die 
Faschisten sahen sie nicht als die ihren an. So stehen die Kollaborateure auf keiner Liste. 
Die deutschen Historiker zählen die Kollaborateure für sie nicht mit. Sie haben so lange ge-
wartet, so dass wir beschlossen haben, jetzt unsere eigene Geschichte zu schreiben. Zuerst 
haben die deutschen Historiker Bernhard Chiari in „Alltag hinter der Front” und  Christian 
Gerlach über „Kalkulierte Morde” darüber geschrieben. Dann der polnische Historiker Bog-
dan Musial über die „Sowjetische Partisanen in Weißrussland“ 
Hi.: „Seine Arbeit wird sehr kritisiert. Chiari, da er zu unklare Zahlen gibt. Er kritisiert auch, 
dass er nicht sauber gearbeitet hat unter einer vom Polnischen bestimmten Ideologie gegen 
den Kommunismus, also im Geiste des Antikommunismus.  Musial hat in seinem Buch über 
Baranowitsche gearbeitet und kommt zu Ergebnissen zu Ungunsten der sowjetischen Parti-
sanen und zu Gunsten der polnischen  Armia Krajowa. Musial ist auch derjenige, der die 
erste bekannte Wehrmachtsausstellung zu Fall gebracht hat. Er hat etwa 15 darin enthalten-
de Fotos, ähnlich wie wir sie von dir vorhin gesehen haben, als nicht richtig identifiziert. Die 
Ausstellung wurde deswegen überarbeitet. Und so bestehen von Wissenschaftlern Musial 
gegenüber einige Bedenken. 
Ko.:  „Mit der Überarbeitung ist es dann aber ein Verdienst von Musial“.  
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Hi.: „Chiari hat in dem Handbuch der Geschichte Weißrusslands mitgearbeitet, dass 2001 in 
Deutschland herausgegeben wurde und darin steht die Zahl der Kollaborateure von 150.000. 
Nachdem, was du sagt, muss es aber bedeutend mehr gegeben haben.“ 
Ko.: „Chiari spricht von Kollaborateuren, die zur Polizei gehörten. Aber zu diesen gehörte 
auch die der Verwaltung. Dazu auch die Mitglieder ihrer Familien, Vater, Mutter, Frau, Bru-
der, Schwester und Kinder. Man muss auch den ökonomischen Zusammenhang dieser Fa-
milien bedenken.”  
Hi.: „Lässt sich aus belarussischer Sicht die Zahl auch benennen? Denn bei den Partisanen 
gingen wir bis vor einigen Jahren von 170.000 aus. Seit einem Jahr wissen wir, dass diese 
Zahl auf 300.000 auf Grund der historischen Fakten zu erhöhen ist. Liesse sich folglich auch 
die neue Zahl der Kollaborateure benennen?“ 
Ko.: „Wenn es sich nur um die, die am Krieg beteiligt waren, geht, müssen wir von 150.000 -
160.000 reden, also bewaffnete Soldaten. Etwa eine halbe Million Menschen müssen wir 
dann noch zurechnen, die Verwaltungstätigkeiten unter der Okkupationsverwaltung machten. 
Dazu gehörten die Schreibkräfte, die Übersetzer sowie die, die die Arbeitskommandos aus-
führten. Und so ergibt sich diese Zahl von etwa 500.000. Die Kollaborateure standen zwi-
schen den beiden Seiten. Und bei den Opferzahlen wollte sie keine Seite zu ihren Lasten 
mitrechnen. Die Kollaborateure wurden auch nur unter bestimmten Bedingungen vernichtet, 
wie eben auch die Soldaten sich gegeneinander verhielten.” 
Hi.: „In dem schon erwähnten Handbuch geht man von 1,4 Mio. vernichteten Zivilisten aus.“ 
Ko.: „Auch diese Zahl muss revidiert werden; wir kommen heute auf die erschreckende Zahl 
von 3 Mio. Menschen. Das ergibt sich aus den  Biographien über die belarussischen Dörfer. 
In Chatyn steht, dass 628 Dörfer verbrannt wurden. Eine neuere ernste Analyse hat ergeben, 
dass es weitaus mehr Dörfer waren, die verbrannt wurden.”  
Hi.: „Wird unter belarussischen Historikern der  Begriff Chatyn-Modell verwendet? Der will 
besagen, dass vernichtete Dörfer von NKWD-Gruppen vernichtet wurden, aber dann den 
von den SS-Sondergruppen zugeschrieben wurden.“ 
Ko.: „Ja, dieses Problem wird diskutiert. Aber die Mehrheit der verbrannten Dörfer sind auch 
nach den deutschen  Unterlagen von deutschen Gruppen vernichtet worden. Es gibt so viele 
verbrannte Dörfer, gerade dort, wo sich Partisaneneinheiten befanden. Was die Anfangspe-
riode betrifft, in der der Befehl galt, die Dörfer zu verbrennen, damit der Feind sie nicht be-
kommt, bezieht sich mehr auf das russische statt dem weißrussischen Territorium. Hier gab 
es 1941 etwa 10.000 Partisanen, aber für die gesamte SU waren es dann 8 Mio. Im Jahr 
1944 ist die Zahl hier auf 230.000 gestiegen. Zu der Zeit 1943 und 1944 kämpften auch 
deutsche Fronteinheiten gegen die Partisanen. In dieser Zeit wurden etwa 80 % aller Dörfer 
verbrannt. Wenn das Chatyn-Modell diskutiert wird, betrifft es nur einige Ortschaften, was die 
NKWD betrifft. In dem Buch über die Verluste gibt es Informationen über 1.400 Dörfer, wo 
Einheiten der Partisanen stationiert waren. Man muss immer die Zeiten berücksichtigen und 
vergleichen. Ist es zur Zeit der Gefechte gewesen oder die Zeit danach. Deshalb kommt mit 
der Zeit alles zum Vorschein. Aber die Tatsache, dass die Deutschen die Dörfer mit lebendi-
gen Menschen verbrannt haben, ist leider schlimme Realität.”  
Hi.: „Gibt es eines Tages zwischen belarussischen und deutschen Historikern eine gemein-
same Antwort?“ 
Ko.:  „Ja, das wird es geben, eine objektive Antwort. Uns fehlt die Möglichkeit, in deutschen 
Archiven zu arbeiten. Bis jetzt können wir nur mit unseren Unterlagen arbeiten. Darin liegt 
unsere Schwäche. Und die deutsche Seite wiederum traut unseren Unterlagen nicht. Sie 
gehen davon aus, dass ihre Unterlagen richtig sind.”  
Hi.: „Würdest du Chiari zustimmen, wenn er sagt, dass man der Historie vom Großen Vater-
ländischen Krieg große Kritik entgegenbringen muss? Ebenso seiner Kritik an dem Begriff 
von der Partisanenrepublik Belarus? Beide Begriffe würden aus deutscher historischer Sicht 
nicht mehr zu halten sein.“ 
Ko.: „Seine Arbeiten und Publikationen zeigen, dass er einige Faktoren unterschätzt. Dazu 
muss man sagen, dass er nie die partisanische Bewegung analysiert hat. Er hat nie über alle 
Formen der Bewegung gesprochen. Er hat nie die Verhältnisse zwischen ihnen und den Be-
larussen gezogen. Er hat nicht in Betracht gezogen, dass es auf dem Territorium Belarus 
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viele Gruppen der sowjetischen, belarussischen, polnischen und so genannten grünen Parti-
sanengruppen gab, letztere waren Sondergruppen. Er hat nur Vermutungen und Spekulatio-

nen angestellt, hat also nicht so genau und nah betrachtet. 
Dass die Okkupation keine oppositionelle Gegenwehr er-
möglicht hat, förderte dann nur den Zwiespalt innerhalb 
der Bevölkerung. Und wenn wir die Verluste betrachten, so 
waren sie hier in Belarus am stärksten. Und wenn man die 
Partisanen betrachtet, galt das insbesondere auch für sie. 
Hier waren ständig die Schutzdivisionen und Sondergrup-
pen der Faschisten. Eine davon war die Division “Rhein-
land-Westfalen”, Nr. 253. Sie war auf unserem Territorium 
vom August 1943 bis Februar 1944. Und was meint ihr, 
welche Verluste hatte sie hier?”  
Hi.: „Nach meinen Informationen hatte die Heeresgruppe 

Mitte etwa 600.000 Verluste bei etwa 700.000 Soldaten. Also beim Zusammenbruch der 
Heeresgruppe Mitte mehr Verluste als in Stalingrad, obwohl das eine größere Bedeutung im 
kollektiven Bewusstsein der Deutschen hat.“ 
Ko.:  „Nein, es geht um die Division 253. Aber warum frage ich danach? Denn, hätte es keine 
Partisanenbewegung gegeben, hätte sie hier hinter der Front keine Verluste gehabt. Die Ge-
samtzahl der Verluste beträgt 7.882, die also getötet, verletzt und vermisst wurden.”  
Hi.: „Das ist natürlich viel. Und wenn ich dich recht verstehe, kritisiert du damit Chiari, der 
behauptet, BY sei keine Partisanenrepublik gewesen.“ 
Ko.: „Ja, das ist es. Dieses ist nun nicht die einzige Division gewesen. So z.B. auch die Divi-
sion 807. Aber was interessant ist, diese Angaben betreffen nur die deutschen Verluste. Und 
diese machten insgesamt nur etwa ein Viertel aus. Der andere Teil waren die Mithelfer, d.h. 
Kollaborateure und auch ausländische SS-Sondergruppen. Gerade diese Gruppen machten 
den größten Teil der Verluste aus. Zurück zum Anfang. Die Historiker waren hier in der Ge-
schichtswerkstatt. Sie baten mich, dem Verband „Memorial” beizutreten. Sie haben gemerkt, 
dass wir mit Augenzeugen zusammenarbeiten, dass wir Archive benutzen. All das haben sie 
nicht. Ich habe zugesagt, und jetzt arbeiten wir an dem Thema der sogenannten Säuberun-
gen der 20er bis 50er Jahre. Z.Zt. sind unsere Studenten bereit, sich solchen Themen zu 
widmen. Im nächsten Jahr haben wir vor, eine Konferenz durchzuführen. Wir hoffen darauf, 
dass wir daraus ein Buch veröffentlichen mit Berichten von Augenzeugen der stalinistischen 
Säuberungen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Was mich betrifft, habe ich nicht immer 
Zeit für alles.”  
(Foto oben: Gedenkstein im Wald von Kurapaty, Stätte stalinistischer Säuberungen) 
Hi.: „Haben Paul Kohls Ergebnisse über das Minsker Ghetto und Trostenez auch eine 
entsprechende Bedeutung unter Wissenschaftlern?“  
Ko.:  „Er ist hier mehr als Schriftsteller, als als Publizist bekannt. Er hat einen ausgezeichne-
ten Roman „Schöne Grüße aus Minsk” geschrieben. Das Buch ist zwischenzeitlich in 
belarussisch übersetzt. Auch hat er ein kleines Buch über Trostenez herausgegeben. Er 
arbeitet mit den Unterlagen anders als wir Historiker. Seine Arbeit als Publizist unterscheidet 
sich im wissenschaftlichen Sinne von unserer Arbeitsweise. Für die deutsche Öffentlichkeit 
hat er aber viel gemacht. Er war einer der ersten, der die Aufmerksamkeit auf Trostenez 
gelenkt hat. Zu erwähnen ist auch noch, dass er aus dem Jahre 1944 Originalfotos aus 
Trostenez hat. In Deutschland gibt es eine Historikerin Petra Rentrup, die eine Dissertation 
vorbereitet und veröffentlicht hat. Sie ist die Tochter des früheren deutschen Botschafters 
hier in BY. Diese wissenschaftlichen Arbeiten sind von daher anders als publizistische 
Arbeiten. Außerdem wird hier in Minsk eine Dissertation über das Minsker Ghetto und 
Trostenez vorbereitet. Das zeigt, dass hier jetzt ganz andere Verhältnisse als vor 5 Jahren 
bestehen. Früher war Paul Kohl der einzige und jetzt gibt es viele, die sich damit beschäfti-
gen. Er bleibt weiter als Publizist tätig und bedeutsam.”  
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Dann zeige ich meine Power-Point-Präsentation über den Weg von Juden aus meiner Ge-
burtsstadt Osterholz-Scharmbeck bei Bremen  nach Minsk, die ich für den am 27. Jan. 2011 
in OHZ vorbereitet hatte. Viele darin verwendeten Fotos und Angaben habe ich aus den hier 
in Minsk geführten Gesprächen entnommen. (Foto u.r.: Gedenkstein für deportierte jüdische 
Mitbürger aus Osterholz-Scharmbeck) 
Ko.:  „Texte verstehen  und schreiben,  darum geht es. Schade, dass ich keine Möglichkeit 
habe, das in Deutschland zu tun. Es ist für mich eine gute Möglichkeit, im Bundesarchiv in 
Freiburg zu arbeiten, um die militärischen Dokumente der Wehrmacht einzusehen, über die 
Divisionen und anderer Verbände. So gibt es für mich noch einiges an Arbeit. Also, ich 
schreibe ein neues Buch über die deutschen Verluste in Belarus. Dabei geht es auch um 
kleine Details, dazu gehören auch kleine Tagebücher. Eigentlich kann es einem leid tun, 
dass noch so viele Menschen damit beschäftigt sind. Hier waren einmal Repräsentanten aus 
Dänemark, Belgien und Spanien, aus vielen Ländern, auch aus Frankreich. Aber das Prob-
lem ist, dass nicht alle daran interessiert sind. In dieser Hinsicht haben die deutschen Histo-
riker viel zur Aufarbeitung unserer Geschichte beigetragen. Es sind Bücher erschienen z.B. 
über Baranowitsche und Grodno, es ist ein Buch 
über die deutsche Propaganda während der Kriegs-
zeit in BY entstanden. Über  die Kultur des Gedächt-
nisses zum Krieg wird ein weiteres Buch vorbereitet. 
So können wir uns auch im kommenden Jahr treffen, 
um etwas Neues zu entdecken. Die Hauptsache ist, 
dass wir dazu noch die Kraft haben. Und dass dann 
deine Gruppe wieder größer wird. (Ja, wir haben vor, 
dass noch 2 Jahre zu machen.) Habt ihr hier in 
Minsk irgendwelche Möglichkeiten? Denn hier gibt 
es auch noch Augenzeugen.”  
Hi.: „Unser Auftrag von Heim-statt ist ja etwas lokalisiert, wir recherchieren dort, wo wir arbei-
ten. Während in Drushnaja mehr der I. WK im Fokus stand, ist es in Stari Lepel der II. WK. 
Somit war Minsk nicht unser Schwerpunkt. Peter Junge-Wentrup vom IBB sagt ja auch, dass 
Minsk stärker über Dortmund läuft.“ 
Wir wünschen uns gegenseitig für die weitere Arbeit viel Erfolg.  
Ma. weist auf Kiel hin, dass erst Ende der 80er Jahre am dortigen Zwangsarbeiterlager 
Nordmark, in dem 800 Menschen umgebracht wurden,  eine Gedenktafel angebracht wurde. 
Das sagt etwa aus über den Umgang mit ihrer Geschichte. Das kann man auch übertragen 
auf Deutschland mit Teilen der Geschichte. Als 1959-Geborener nehme er das so zur 
Kenntnis und sehe es auch kritisch. Für ihn gehört es 
dazu, die Geschichte zu kennen und Symbole zur 
Kenntnis zu nehmen, im Gedächtnis zu halten und an 
die nachfolgende Generation weiterzugeben. (Foto m.r.: 
Mahnmal vor der Geschichtswerkstatt) 
Ko.: „So lange wie ihr an das erinnern, wird alles gut 
sein. Sehr vieles geht in Vergessenheit, auch dank der 
Tatsache, dass die Welt so dynamisch ist. Und in 
Deutschland erinnert viel an diese geschichtlichen Tat-
sachen. Das betrifft auch unsere Nachbarländer, wie 
z.B. die Ukraine.” 
Wir bedanken uns und hoffen, uns bald in OHZ zu tref-
fen. Ko. sagt, dass wir mit unserer Arbeit weitermachen 
müssen.  
Hi.:  „Wenn man einmal mit diesem Thema angefangen hat, lässt es auch nicht mehr los. 
Man kommt an diesem Thema nicht vorbei, es beschäftigt immer weiter.” 
 
Jewish Historry and Culture Museum of Belarus Minsk   Di. 5. Juli 
Die Mitarbeiterin Inna Gerasimova führte uns einfühlsam durch das Museum. 
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„In Belarus leben Juden seit mehr als 600 Jahren. Es wäre aber richtiger zu sagen, auf dem 
Territorium des litauischen Fürstentums. Seit 1388 leben hier die Juden. Es ist ein offizielles 
Datum, denn es gab ein Dekret des Königs, dass die Juden auf seinem Territorium wohnen 
durften. Sie kamen dann aus verschiedenen Ländern her, denn hier erhielten sie die Mög-
lichkeit, nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. So handelten sie untereinander danach. 
Innerhalb des  Fürstentums Litauen war das Verhältnis den Russen, Polen und Letten ge-
genüber etwas anders. Die Gesetze  galten natürlich auch für die Juden.  Damit waren die 
Juden sehr zufrieden, denn sie konnten unter diesen Bedingungen ihre Eigentümlichkeiten 
beibehalten. Sie hatten somit viele Möglichkeiten. Sie konnten viel Handeln, auch konnten 
sie ihre handwerklichen Werkstätten betreiben und die waren sehr vielfältig. Das war gegen-
über den anderen Bevölkerungsgruppen ein großer Vorteil. Denn die waren nicht so gut 
ausgebildet. Ihnen wurde nicht erlaubt, eigenen Grund und Boden zu haben. Deshalb hat der 
größte Anteil der jüdischen Bevölkerung in den Städten und nicht auf den Dörfern gelebt.  
Hier im kleinen Museum sehen wir alte Gegenstände, die alle den Juden gehörten. Sie ha-

ben verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, wie 
Glas produziert, es gab das Schmiedehand-
werk, zwischen allen Handwerksgruppen gab es 
viele Kontakte. Die Frauen haben genäht. Aber 
alles, was man hier sieht, stammt aus der späte-
ren Zeit. Als die Juden auf das Territorium Bela-
rus kamen, begannen sie zugleich, Synagogen 
zu bauen. Und von daher gab es hier sehr viele. 
1917 waren es etwa 1.000. Es gibt die Angaben, 
dass zu dieser Zeit im östlichen Teil Belarus 780 
Synagogen standen. Unter den Juden gab es 
sehr viele begabte Goldschmiede, die auch Ju-

welen bearbeiteten. Sie waren so bekannt, dass später sogar die Nazis diese inhaftiert hat-
ten, um für sie zu arbeiten. Aber die nichtjüdische Bevölkerung hat sich für diese Inhaftierten 
eingesetzt und wartete darauf, dass sie wieder auf freien Fuß kamen. (Foto Inna) Die Juden 
glaubten immer an Gott. Das ist eine der Eigenschaften der Juden, das gilt für damals wie 
heute. Der Jude, der in die Synagoge ging, hatte an seiner Kleidung eine kleine Schachtel. 
Eine sollte er auf dem Kopf tragen und eine neben dem Herz. Diese Schachteln enthalten 
Texte aus der Heiligen Schrift, die Thora der Juden. Diese Schachteln hingen immer am 
Eingang eines jüdischen Hauses. Es hängt rechts vor der Tür und wenn er ins Haus tritt, soll 
er sie berühren. Denn darin befindet sich ein Stück Papier, wo die heiligen Worte aus der 
Thora aufgeschrieben sind. Auf solche Weise bekommt er von Gott den Segen für den Ein-
gang in sein Haus zugesprochen. Hier sind einige Beispiele der Thora.  Sie besteht aus 5 
Teilen und soll eigentlich in einer Synagoge sein; aber sie ist hier, weil es eine besondere 
Geschichte hat. Sie ist etwa 100 Jahre alt und gehörte der Synagoge der Ortschaft 
Smilowitschy. Das Buch ist sehr teuer, da es mit der Hand auf Pergament geschrieben ist. 
Obwohl diese Thora sehr teuer war, besass diese kleine Gemeinde sie. Als die Nazis im Ok-
tober 1941 die Juden in Smilowitschy erschossen hatten, kam einer der ansässigen Bauern 
in den Besitz der Thora. Er nutzte sie, um sein Haus  zu wärmen, er legte sie auf seinen 
Dachboden. Dort lag sie etwa 60 Jahre. 2006 hat dann sein Enkel unser Museum angerufen 
und über seinen Fund erzählt. Dank der Tatsache, dass die Thora mit der Textseite nach 
oben, also zum Dach, ist die Schrift erhalten geblieben. So ist also die Thora erhalten ge-
blieben und sie kann auch noch in einer Synagoge verwendet werden. Der Wunsch des En-
kels aber war, dass die Thora hier im Museum sein soll. Ein weiteres typisches Symbol der 
Juden, das “Oktoba”, das Dokument ist auf einer Tapete geschrieben, es ist ein Verlobungs-
antrag. Ein Mädchen und ein Junge hatten also vor, zu heiraten. Und so wurde die Verbin-
dung durch dieses Dokument gültig. Es wurde 1928 im Gommeler Gebiet geschrieben. Es 
war also zur Zeit der sozialistischen Republik, da galten andere Gesetze. Aber das Doku-
ment ist erhalten geblieben. Die Juden brauchten zu der Zeit der antireligiösen Grundstim-
mung  nicht in die Synagoge zu gehen. Wenn in der Synagoge 10 erwachsene Männer ver-
sammelt waren, dann konnte das Brautpaar nach jüdischem Ritus verheiratet werden. Das 
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Paar hatte also diesen Verlobungsantrag ge-
schlossen, so wurden sie nach jüdischem Ritus 
ein getrautes Paar und dann zur Familie. Das 
Problem entstand, wenn sie ein Kind bekamen. 
Sie mussten das Kind registrieren lassen. Dazu 
brauchten sie die Unterlagen, dass sie verheira-
tet sind. Sie brachten ihr Dokument mit. Es 
vergingen einige Monate, bevor die staatliche 
Verwaltung das Dokument anerkannte.  
Das Brot aus Mehl und Wasser gebacken, es-
sen die Juden zur Zeit des Passah. Es ist das 
Fest, dass die Juden daran erinnert, wie sie 
Ägypten verlassen hatten. Sie mussten es sehr 
schnell verlassen und so nur mit Mehl und Wasser das ungesäuerte Brot für die Zeit der 
Wüstenwanderung. Die Juden leben schon lange nicht mehr in der Wüste. So haben sie Ge-
räte, mit denen sie das Brot backen, wie dieses Beispiel zeigt. Zur Sowjetzeit wurde Religion 
nicht gestattet, sowohl die orthodoxe Kirche, als auch die katholische wurden geschlossen, 
wie auch die jüdischen Synagogen. Aber die Juden wollten ihre Feste feiern, aber zum Fei-
ern gehörte das Mazzu. Um das machen zu können, brauchte man solche Geräte, die man 
hier sieht. Das musste natürlich heimlich gemacht werden, damit es nicht entdeckt wird. Die-
se Dokumente zeigen, wie auf dem Lande reiche Juden die armen Juden unterstützt haben. 
Als Belarus geteilt wurde, hat Russland auch mit der belarussischen sozialistischen Republik 
die jüdische Bevölkerung bekommen. Viele der Juden waren Handwerker und viele von ih-
nen haben auch mit Betrieben im westlichen Europa gehandelt. Die Hauptsache der Unter-
schiedlichkeit war nicht, dass die Juden eine andere Religion hatten, sondern die Tatsache, 
dass sie gut im Handeln waren. Das beachtete vorerst niemand. So gab es viele Menschen, 
die neidisch auf die Juden waren. Und es gab auch nicht immer gerechte Aussagen über sie. 
Sie wurden oft belogen und das war von Seiten der Bevölkerung ungerecht. Das war der 
Neid. Es wurde unter Katharina d.Gr. beschlossen, eine bestimmt Linie zu errichten, über die 
die Juden nicht weiter in Richtung Russland weiterziehen sollten. So wurden sie in bestimm-
ten Gruppen und Wohnbereichen zusammengeschlossen und von der anderen Bevölkerung 
getrennt.  Es war nahezu so, als würden sie inhaftiert. Sie durften nicht nach Polen, und sie 
durften nicht über die Staatsgrenze nach Russland. Wenn sie die Grenzen trotzdem über-
schritten, mussten sie solche Unterlagen bei sich haben, die sogenannten Billetts. Auf dem 
wurde ihr Aussehen beschrieben, Augenfarbe, Größe, Korpulenz, alles stand darin. So 
wussten die Grenzbeamten, dass es der in dem Billett beschriebene Jude ist. Ich hatte 
schon erwähnt, dass die Juden sehr gläubig sind. Sie glauben an Gott und ihr heiliges Buch 
Thora, sie glauben an alle Gesetze, die von Gott stammen. Eine der Folgerungen heißt, das 
Leben zu leben und sich auch untereinander fortzupflanzen. Und so gab es keine Begren-

zungen der Geburten. Die Familie soll so groß sein, wie 
es sich ergibt. Dadurch entstanden sehr große Familien. 
(Foto) Mit 13 Jahren galt der jüdische Junge bereits als 
erwachsen. So hatte er auch schon das Recht, zu heira-
ten. Und da er als Erwachsener galt, durfte er auch 
schon die Thora lesen. Ein Mann, der mit 20 Jahren 
noch nicht verheiratet war, galt als Versager. Er hat das 
Gesetz, das auch für ihn in der Thora stand, nicht erfüllt. 
Die Anzahl von Juden auf unserem Territorium wuchs  
sehr schnell. So kam es zur Übervölkerung und zu Hun-
ger und Not. In vielen Ortschaften auf dem Territorium 

des damaligen litauischen Fürstentums war die Anzahl von der jüdischen Bevölkerung 70-80 
%. Die Einheimischen blieben in den Dörfern und so waren die Städte hauptsächlich mit jü-
discher Bevölkerung bewohnt. Für die einheimische Bevölkerung war das Wichtigste der 
Grund und Boden, und so lebten die meisten von der Landwirtschaft, waren also Bauern. Die 
Juden waren Handwerker und betrieben Handel. Wo es viele Menschen gibt, gibt es auch 
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viele talentierte. Insbesondere haben gerade die jüdischen Jungen eine gute Ausbildung 
bekommen. Das war bis zum 19. Jh. Für die Mädchen gab es diese Möglichkeiten damals 
nicht. Das ist auch mit der Thora verbunden und dem Problem der Assimilierung innerhalb 
der Bevölkerung. Die Frau, die eine gute Ausbildung bekommt, vergisst die Kinder, die Kü-
che und die Religion. In diesem sind die Juden den Deutschen ähnlich. Denn nach meiner 
Kenntnis sind auch dort für die Frauen die Hauptsache Kinder und Küche. (Leichter schmun-
zelnder Widerspruch bei uns.) Aber wir sprechen hier über die Vergangenheit. Hier sehen wir 
Beispiele von Schulen. Es gab Schulen, in der die Jungen auf Kosten der Gemeinde ausge-
bildet wurden. Nicht für alle Juden, obwohl sie reich waren, bestand die Notwendigkeit, für 
die Schulausbildung zu zahlen. Die nächste Stufe des Erlernens war die „Jischeba”, auf die-
ser wurde der Talmud gelernt. Aus den Schülern, die den Talmud schon erlernt hatten, wur-
den dann die Rabbiner. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass es hier sehr viele Rabbi-
ner gegeben hat, einer davon war der Leiter der belarussischen Chassidim. Ein anderer 
Vertreter der Richtung Habat in der jüdischen Religion. Sogar 
heute, wenn die Juden aus der ganzen Welt nach Belarus 
kommen, besuchen sie Walosche, Radom und die anderen 
Orte, wo diese jüdischen Lehrer tätig waren. Unter den Juden 
gab es viele bekannte Wissenschaftler und Künstler. (Foto) 
Warum hat es sich so ergeben? Da die Juden eine so gute 
Ausbildung bekamen, hatten sie auch die Möglichkeit, all die 
Bücher, auch in den Bibliotheken der Synagogen zu lesen und 
zu studieren. Dadurch hatten sie den Zugang zur Wissen-
schaft. Hier wurden bekannte Juden geboren …(Aufzählung). 
Viele andere bekannte Juden stammen aus Belarus. Heutzu-
tage kommen viele Juden aus England, aus Israel, den USA, 
der Schweiz, um die Ortschaften aufzusuchen, wo früher ihre 
Vorfahren lebten. Bekannt ist ja auch, dass Chagall in Vitebsk 
geboren wurde. Er hat die französische Malschule geprägt und dazu gehören auch viele Ma-
ler von hier. Da ist ein Bild Menschen mit dem Ziel, sich am Berg Zion wieder zu treffen, so, 
wie es in der Thora steht. Diese Bewegung wurde Zionismus genannt und die Menschen 
nennt man Zionisten. 1902 haben sich aus ganz Russland hier in Minsk die Zionisten ver-
sammelt. Das ist das Gebäude, wo sie sich trafen, es heißt „Paris”. Die Juden aus Minsk 
haben hier auch eine Bank eröffnet.  Die Unterlagen hier stammen aus dieser Bank. Dafür 
waren die Minsker Juden bekannt. Dann wurde sie in England eröffnet und hieß Jüdische 
Koloniale Bank. Diese war so bekannt, dass man später in Minsk noch diese Unterlagen ge-
funden hat. Die folgenden Unterlagen haben die deutschen Juden mitgebracht, als sie nach 
Minsk deportiert wurden. Hier ist ein Beispiel von einem Türeingang, auf dem ein Spruch 
steht, was zu jedem jüdischen Haus gehört. Nach der Revolution, nach 1917, bekamen die 
Juden ähnliche Rechte wie alle anderen Bürger unseres Landes. Sie bekamen jetzt auch alle 
Ausbildungen wie die anderen. Sie konnten eigene Berufsschulen eröffnen. Es entstanden 
auch jüdische Kolchosen. Es gab unter den Juden auch sehr viele Schriftsteller. 1936 wurde 
die jüdische pädagogische Berufsschule eröffnet. Es gab sogar eine jüdische Fakultät an der 
Universität. In der belarussischen staatlichen Bibliothek war eine jüdische Abteilung. Eine 
solche gab es auch an der Akademie der Wissenschaft. Es gab jüdische Zeitschriften und 
Zeitungen, auch für Kinder. Alles wurde in Jiddisch herausgegeben. Hier die „Woche der 
belarussischen sozialistischen Republik 1924“. Die ist in  4 Sprachen geschrieben, belarus-
sisch, russisch, jüdisch und auch polnisch. Das Jiddische war der belarussischen Sprache 
ähnlich. Die russischen, belarussischen Juden sprachen jiddisch. Dann wurde das erste jü-
disch-belarussische Wörterbuch herausgegeben. 1937 war der Antisemitismus am Höhe-
punkt. Es wurden alle jüdischen Schulen geschlossen, Zeitungen und Zeitschriften verboten 
und die Synagogen geschlossen. (Frage nach den Synagogen nach dem Krieg) Nach dem 
Krieg? Wofür sollten sie geöffnet werden? Von den etwa 1 Mio. Juden, die vor dem Krieg 
hier gelebt hatten, haben nur 150.000 überlebt. Vor 1937 existierte sogar ein staatlich jüdi-
sches Theater. Es war nicht nur in Belarus, sondern der gesamten SU sehr beliebt. Es gab 
bekannte Schauspieler an diesem Theater. Hier ist nun die Abteilung über den Krieg, über 
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den sie ja gestern in der Geschichtswerkstatt 
viel erfahren haben. Auf dieser Karte sind alle 
Ghettos auf dem Territoriums Belarus markiert. 
Heute sind 250.000 Ghettos bekannt. Wir kön-
nen nicht mit Sicherheit behaupten, dass es alle 
Ghettos sind. Denn es gab sehr viele jüdische 
Kolchosen, die auch vernichtet wurden und da 
vorher auch Ghettos eingerichtet waren. Auf 
dieser Karte sind alle Vernichtungsstellen einge-
tragen, Stellen, wo Juden getötet wurden und 
Stätten, wo Massaker stattfanden. Davon sind 
mehr als 500 Stellen bekannt.  Im Frühjahr 1942 
begann man mit dem Verbrennen der Dörfer. 
Auf der Karte kann man genau die Linien und Stellen der Einsatzkommandos sehen.“ (Foto) 
 
Aus dem nachfolgendem Gespräch mit Inna noch folgende Notizen:  
Das uns bekannte Denkmal Jama steht an der Stelle des Kinderheimes 200, wo etwa 
5.000Juden in der Grube vernichtet wurden. Deportierte deutsche Juden hatten es im Ghetto 
schlechter, sie hatten keine Unterstützung wie die Minsker Juden, die mit Lebensmitteln von 
Weißrussen und durch Untergrundgruppen und Partisanen unterstützt wurden. Für das 
Minsker Ghetto gilt, dass die Partisanen die größte Bedeutung hatten; denn von den Okku-
panten dachte keiner daran, dass Partisanen im Ghetto sein können. Etwa 10.000 belarussi-
sche Juden waren bei den Partisanen. Es gab 8 jüdische Einheiten in BY. Die bekanntesten 
sind die Zorin-Einheit sowie die Bielski-Brüder-Einheit  mit 1.200 Menschen; diese rettete 
Juden, kämpfte aber nicht gegen die Okkupanten. Zuerst waren Juden in allen Partisanen-
gruppen, wichtig waren Waffen und die Versorgung mit Nahrung und Kleidung. Allerdings ist 
zu vermerken, dass die Bevölkerung nicht gleich zu den Partisanen ging. Die Deutschen 
verstanden nicht, warum die Belarussen sich den Partisanen gegenüber reserviert verhiel-
ten.  Die weißrussische Bevölkerung hat sich erst spät mit ihren jüdischen Mitbürgern identi-
fiziert. Sie haben sie dann vor den Okkupanten geschützt. Viele Juden verließen das Land 
bereits in den 30er Jahren und später nach dem Krieg, sie sahen keine Chancen in der SU. 
Bei einer EW-Zahl BY von 9,5 Mio. sind heute etwa 13.000 Juden, d.h. 0.28 % der Bevölke-
rung. Sie sind dabei, die jüdische Kultur und den Kult wieder aufzubauen.  Die Bürger BY 
verstehen, dass sie 70 J. unter dem Kommunismus  schlimm gelebt hatten. Das verändert 
die Politik, so Inna.  
 
Hinrich Herbert Rüßmeyer, Oktober 2011       - zweite überarbeitete Fassung Nov. 2011 - 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
  
 
 
 
 

             Foto aus der Ausstellung über Synagogen in Belarus vor 1937  
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Vortrag am 27. Jan. 2011 in meiner Heimatstadt Osterholz-Scharmbeck über die   
Deportation ihrer jüdischen Mitbürger nach Minsk. 

 
 
Schatkowo    Die Kriegsgräberstätte des Volks-
bund deutscher Kriegsgräberfürsorge wurde am 
02. Juli 2011 eingeweiht. Neben dem bereits 2005 
eingeweihten Friedhof in Beresa bei Brest ganz 
im Westen des Landes befindet sich dieser Fried-
hof im Südosten in Nähe der Stadt Brobuisk. . 
Hier werden wir die Toten umgebettet, die in den 
Regionen Vitebsk, Mogilew und Gomel gefallen 
sind. Der Soldatenfriedhof in Schatkowo ist 4,5 
Hektar groß. Granitkreuzgruppen symbolisieren 
die Grabflächen. 4 700 Namen sind in alphabeti-
scher Folge sind bisher auf Stelen verzeichnet. 
Der Pultstein vor dem Hochkreuz trägt die Ge-
denkaussage: "Mögen die Toten ihre Ruhe finden 

und zum 
Verbindungspfad zwischen den Lebenden werden." 
 
 
Über 15.600 Gefallene wurden bislang auf dem Ge-
lände eingebettet. 50.000 sind vorgesehen.  
Zu den Umgebetteten gehört auch Josef Hirl, auf 
dessen Grabplatz Nr. 369, Block 3, Reihe 14 wir eine 
Woche vor der Einweihung eine Kerze entzündeten.  
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Einstimmung: Zur Vorbereitung auf die erneute Kontaktreise waren u.a. zwei Bücher für 
mich interessant. Einmal Hans Magnus Enzensberger „Hammerstein oder der Eigensinn“ 
(Suhrkamp) sowie Antje Vollmer „Doppelleben“(Eichborn). In beiden geht es um das Leben 
von in der Weimarer Republik und im Dritten Reiches eingebundene Menschen, die aller-
dings unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Hypothetisch wäre zu fragen, was wäre ge-
worden, wenn sich beider Konzepte durchgesetzt hätten? Wohl hätte es der hier beschrie-
benen Kontaktreisen nicht bedurft. Aber lasse ich 2 gegensätzliche Rezensionen zu Enzens-
berger sprechen: 
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Und zum Buch von Vollmer eine Kurzbeschreibung:  
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German-foreign-policy Einige kurze Ausschnitte aus den Newslettern 2011 zu aktuellen 
außenpolitischen Themen, die im Gegensatz zur Intention dieses Berichtes stehen.  HHR 

 
24.01. Die Bundeswehr huldigt in einer Publikation führenden NS-Militärs. Diese waren 
mehrheitlich „ehrenhaft kämpfende Soldaten", erklärt das Militärgeschichtliche Forschungs-
amt, aber nach Kriegsende leider als „sogenannte NS-Verbrecher" gebrandmarkt worden 
16.02. „Nürnberg II“. Die Geschichts-Edition des „Der Spiegel“ schlägt die Einrichtung eines 
internationalen Tribunals zur Ahndung sogenannter Vertreibungsverbrechen an Deutschen 
vor.  Das „kulturelle Erbe" in Ostpreußen oder Schlesien gehöre auch „Millionen Menschen, 
die heute in Deutschland und anderswo" ihren Wohnsitz haben                            
26.05. Ein mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik kooperierender Juniorprofessor der 
Universität Trier rechtfertigt Massaker deutscher Truppen an afghanischen Zivilisten. Der 
Politologe Martin Wagener erklärt, dass „Kollateralschäden in asymmetrischen Auseinander-
setzungen leider dazu gehören". Eine Kollegin von ihm verlangt die Erforschung von Metho-
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den und Instrumenten, um die „Opfersensibilität" der deutschen Gesellschaft zu verringern. 
30.05. Der Verteidigungsminister stimmt die Öffentlichkeit auf neue Kriegseinsätze ein. Es 
gebe „Erwartungen" an die deutschen Streitkräfte, die den Umfang überträfen, der „bisher in 
Deutschland bekannt" und „akzeptiert" sei, erklärt de Maizière. Seine Ankündigungen treffen 
in Teilen der Opposition auf Zustimmung. Insbesondere ein Krieg im Sudan könne den deut-
schen Soldaten bevorstehen, äußert der Fraktionsvorsitzende von den Grünen im Bundes-
tag, Jürgen Trittin. Wie der Verteidigungsminister urteilt, sei Krieg eben schlicht ein „Teil der 
Außenpolitik". Das entspricht den neuen Verteidigungspolitischen Richtlinien. Als Maßstab 
für Kriege werden explizit die nationalen Interessen der Bundesrepublik genannt.  
06.06. In einer Studie zum Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion vor 70 Jahren werden 
schwere Vorwürfe gegen die deutsche Historikerzunft erhoben. Nach wie vor fänden sich 
hier „Vertreter der sogenannten Präventivkriegsthese", schreibt der Geschichtswissenschaft-
ler Wigbert Benz. Diese erklärten, „dass Hitler mit dem Überfall auf die UdSSR am 22. Juni 
1941 lediglich einem sowjetischen Angriff zuvorgekommen sei". Auch werde behauptet, der 
deutsche Vernichtungskrieg gegen die Einwohner der Sowjetunion sei einem „wechselseiti-
gen Radikalisierungsprozess zwischen Roter Armee und Wehrmacht" geschuldet gewesen. 
Diese führen die von der NS-Wehrmacht exekutierte „extreme Gewalt gegen Unbeteiligte 
und Zivilisten" auf die „Orientierungslosigkeit" deutscher Soldaten im Kampf gegen sowjeti-
sche Partisanen zurück. Seit den 1980er Jahren befasst sich Benz mit dem bis dato in der 
Menschheitsgeschichte einzigartigen Vernichtungskrieg, den Deutschland unter der Be-
zeichnung „Unternehmen Barbarossa" gegen die Sowjetunion führte. Erklärtes Ziel des Feld-
zuges war die Eroberung von „Lebensraum im Osten", wobei Benz zufolge „Lebensraum" 
gleichbedeutend mit „Wirtschaftsraum" war. „Sowjetische Gebiete sollten um Millionen 'un-
nütze Esser' bereinigt werden, um Nahrungsmittel für deutsche Interessen frei zu machen. 
Zu diesem Zweck war die Verringerung der dortigen Bevölkerung um zig Millionen Men-
schen, hauptsächlich durch Verhungern, geplant. In diese Planungen eingebettet erfolgte die 
Vernichtung der Juden, die in der Werteskala (...) ganz unten standen."                
14.06. Die Bundesregierung negiert auch 70 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die 
Sowjetunion die Existenz von Konzentrationslagern der Wehrmacht.  In den letzten vier Jah-
ren hat sich die Republik Belarus eigenen Angaben zufolge „zigmal" mit der Bitte an Berlin 
gewandt, das von der NS-Armee eingerichtete Todeslager Osaritschi als KZ anzuerkennen. 
Dieses KZ entstand im März 1944; die Wehrmacht internierte hier - in einem Sumpfgebiet 
unter freiem Himmel - Angehörigen von nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern. 
Die Gefangenen, zumeist Alte, Kranke und Kinder, galten als „nicht arbeitsfähig" und wurden 
bewusst dem Hunger- und Kältetod ausgeliefert. Innerhalb von nur einer Woche starben da-
durch mehr als 9.000 Menschen - ein Vorgang, den die deutsche Truppenführung als Erfolg 
wertete: „Für nutzlose Esser wird keine Verpflegung mehr verbraucht", erklärte das Armee-
oberkommando. Deutsche Historiker charakterisieren dies als „eines der schwersten Verbre-
chen der Wehrmacht gegen Zivilisten überhaupt". Dennoch wurden die Überlebenden des 
KZ Osaritschi für ihre Leiden bis heute nicht entschädigt.                   
20.06. Die Bundesregierung verweigert auch 70Jahre nach dem deutschen Überfall auf die 
UdSSR sowjetischen Kriegsgefangenen eine Entschädigung. Dies geschieht ungeachtet der 
Tatsache, dass Hunderttausende Rotarmisten in KZ-ähnlichen Lagern interniert waren und 
unter mörderischen Bedingungen Zwangsarbeit für deutsche Landwirtschafts- und Industrie-
betriebe leisten mussten. Zwar sah die im Jahr 2000 von Berlin eingerichtete Stiftung „Erin-
nerung, Verantwortung und Zukunft" Entschädigungszahlungen an überlebende Zwangsar-
beiter vor; gefangene Rotarmisten wurden jedoch ebenso wie die „Italienischen Militärinter-
nierten" aus dem Geltungsbereich des Stiftungsgesetzes heraus definiert.                            
23.06. Mit einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Bundeswehr und der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) forciert Berlin die Einbindung der sogenannten 
Entwicklungshilfe in militärische Gewaltoperationen. Das Abkommen sieht gemeinsame 
Schulungen und den Austausch nachrichtendienstlicher Informationenüber das jeweilige 
„Einsatzland" vor. Dieser Kooperationsvertrag entspricht nahezu wörtlich einer Vereinbarung 
zwischen den deutschen Streitkräften und dem Technischen Hilfswerk (THW). Gemäß dem 
Paradigma der „vernetzten Sicherheit" sollte auch mit diesem Abkommen die "zivil-
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militärische Zusammenarbeit" - etwa in Afghanistan - gestärkt werden.                          
08.09. Die IG Metall bekennt sich zum Umbau der Bundeswehr zur global operierenden 
Interventions- und Besatzungsarmee und fordert eine Ausweitung der deutschen Rüstungs-
exporte. Das „neue sicherheitspolitische Umfeld des 21. Jahrhunderts" sei bestimmt von dem 
"Konzept weltweit mobiler Streitkräfte, die flexibel an wechselnden Schauplätzen für militäri-
sche Einsätze zur Verfügung stehen", erklärt der IG Metall-Vorstand in einer Studie über den 
„militärischen Schiffbau". Er spricht sich nicht nur dafür aus, die „Einsatzfähigkeit" der 
Kriegsmarine gegen die „Bedrohung des freien Warenverkehrs" rüstungspolitisch sicherzu-
stellen; er fordert ebenso, die „Exportfähigkeit" deutscher Waffen zu gewährleisteten.     
15.09. In Publikationen werden Mittel und Methoden zur Erzeugung von Kriegsbereitschaft in 
der Bevölkerung diskutiert. Die Autoren, die hochrangige Funktionen in Staatsverwaltung, 
Bundeswehr, Wissenschaft und Medien bekleiden, äußern unter anderem die Auffassung, 
dass Bilder von „blutrünstigen Diktatoren" oder „verhungernden Kindern" als „moralisches 
Schwungrad für einen militärischen Einsatz" dienen. Sie unterscheiden klar zwischen Mas-
senpropaganda für den „Mann auf der Straße" und einer ebenfalls von ihnen angemahnten 
„sicherheitspolitischen Debatte". Letztere sei eine „Domäne der Eliten". Insbesondere „au-
ßen- und sicherheitspolitisch ernst zu nehmenden Bundestagsfraktionen" müssten lernen, 
„Entscheidungen ohne falsche Rücksicht auf die öffentliche Akzeptanz zu treffen.           
28.09. Berliner Regierungsberater rechnen für den Krieg in Afghanistan mit dem Übergang 
zu einer „Counterterrorism"-Strategie inklusive „gezieltem Töten in großem Stil". Wie es in 
einer aktuellen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) heißt, setze sich in Was-
hington immer mehr die Ansicht durch, die gegenwärtig praktizierte Strategie der „Aufstands-
bekämpfung" könne nicht zum Erfolg führen. Daher sei der Übergang zu einer alternativen 
Strategie unumgänglich. Die USA stellten 2011 insgesamt 113 Milliarden US-Dollar für den 
Krieg am Hindukusch in ihrem Staatsetat bereit - angesichts der vielfältigen aktuellen Krisen 
sei das zu viel. Berliner Regierungsberater rechnen für den Krieg in Afghanistan mit dem 
Übergang zu einer „Counterterrorism"-Strategie inklusive „gezieltem Töten in großem Stil".                           
07.10. Zehn Jahre nach den ersten Bombenangriffen auf Afghanistan am 7.10.2001 konsta-
tieren Beobachter Parallelen zwischen den Kriegen in Vietnam und am Hindukusch. In bei-
den Ländern habe der Westen auf ein korruptes, in der Bevölkerung unbeliebtes Regime 
gesetzt. Die Einschätzung, der Krieg sei verloren, wird durch die Entwicklung in Afghanistan 
bestätigt. Dies drückt sich in Tausenden toten Zivilisten aus wie in desaströsen Verhältnissen 
in der afghanischen Polizei und in Gewalttaten von mit dem Westen verbündeten lokalen 
Milizen aus. „Erfolge" erzielt der Westen allenfalls im Drohnenkrieg, dem immer mehr Men-
schen zum Opfer fallen, darunter viele Zivilisten. Der Drohnenkrieg als Perspektive wird auch 
in Berlin diskutiert.                                             
06.10. Einflussreiche deutsche Medien treiben die Debatte über den Rückbau demokrati-
scher Partizipation in der Bundesrepublik voran. „Weniger Demokratie wagen" sei „das Ge-
bot der Stunde", heißt es in einem Beitrag in der Online-Ausgabe der Tageszeitung „Die 
Welt". „Der Bürger" sei „nicht dazu da (...), seinen Repräsentanten politische Entscheidungen 
abzunehmen". Der Beitrag knüpft an eine Buchpublikation an, die unlängst im Verlag einer 
der größten deutschen Tageszeitungen erschienen ist und weiterhin von öffentlich-
rechtlichen Rundfunksendern promotet wird. Letzte Woche wurde der Chefredakteur einer 
Zeitschrift im Amt bestätigt, die für die Studierenden der Münchner Bundeswehr-Universität 
produziert wird.  Der Chefredakteur arbeitet auch für Zeitungen, die sich positiv auf eine anti-
demokratische Strömung der Weimarer Republik beziehen, die weithin als „geistige Wegbe-
reiterin des Nationalsozialismus" gilt. Dozenten der Bundeswehr-Universität stützen den 
Chefredakteur; einer von ihnen schlug unter Bezug auf eine NS-Schrift aus dem Jahr 1939 
die Stärkung eines „Großraums Europa" gegen die Vereinigten Staaten vor.                           
21.10. Die Berliner Regierung verschärft ihren Kurs gegen überlebende NS-Opfer und weist 
Kompromisse in Entschädigungsfragen zurück. Beispielhaft ist das jetzt bekannt gewordene 
Vorgehen mehrerer Ministerien wegen Forderungen an die Deutsche Bahn AG. Das staats-
eigene Unternehmen ist Nachfolgerin der „Deutschen Reichsbahn", die für die Deportation 
von etwa drei Millionen Menschen in die Vernichtungslager verantwortlich ist. Dabei nahm 
die „Reichsbahn" rund 500 Millionen Euro heutiger Währung ein. Dieser Betrag ist in den 
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Eigentumsfonds der DB AG geflossen und einschließlich Zinsen auf über zwei Milliarden 
Euro angestiegen. In Absprache mit dem Verkehrs-, dem Finanz- und dem Wirtschaftsminis-
terium verweigert die DB AG jegliche Rückzahlung an Überlebende der Bahndeportationen. 
Gleichzeitig erhebt die DB AG für das Gedenken an diese NS-Opfer Gebühren. Versuche 
jüdischer Organisationen, die Führung der DB AG zu einem Verzicht auf Zwangsabgaben für 
den "Zug der Erinnerung" zu bewegen, sind Ende September gescheitert.                      
28.10. Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung plädiert für die Entwicklung umfassender Ope-
rationsmodelle künftiger Militäreinsätze à la Libyen. Er habe den Grundsatz der sogenannten 
Responsibility to Protect ("Schutzverantwortung") gestärkt, mit dem  Interventionen in aller 
Welt legitimiert werden können, um bei tatsächlich oder angeblich drohenden Massenver-
brechen einzuschreiten. Für die kommenden Militäroperationen unter diesem Etikett müsse 
eine neue "zivil-militärische(...) Doktrin" entwickelt werden, erklärt die Stiftung und würdigt 
explizit die "Pionierarbeit", eines US-Programm Dagegen. Völkerrechtsprofessor Reinhard 
Merkel  der Uni Hamburg übt scharfe Kritik an der Intervention in Libyen. Die NATO-Staaten, 
haben den Regimesturz in Tripolis herbeigebombt, der "Tausende Libyer ebenjenes Leben 
gekostet (...), das zu schützen der Auftrag der NATO gewesen ist". Das Vorgehen des Wes-
tens werfe auf das von der Ebert-Stiftung propagierte Konzept einen "finsteren Schatten". 
 
Und dann noch mit dem Newsletter vom Münchener Umweltinstitut ein Hinweis auf Fukus-
hima, das fast noch schneller aus dem öffentlichen Bewusstsein als Tschernobyl verschwin-
det. Aber die Folgen von Tschernobyl sind Ausgang unserer Recherchen  in Belarus! 
 

Die Katastrophe in Japan nimmt ihren Lauf              Umweltinstitut München 
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 Foto: Workcamp 2006 in Stari Lepel  


