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Ich möchte mit meinen Erinnerungen ganz von vorn anfangen.
Ich möchte damit beginnen, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Jente
Schapiro, geborene Krakinowsky, und kam am 14. Dezember im Jahr
1929 in Kowne in Lite zur Welt. Kowne, das ist die jiddische Bezeichnung
für das litauische Kaunas. Wir Juden nennen diese Stadt und das Land
auch heute noch so. Wir waren arme Leute. Die großen Läden in der
Stadt spiegelten den Wohlstand wider, den wir zu Hause nicht hatten.
Wir konnten uns keine Delikatessen leisten. Keine Rosmarin-Wurst
– das war damals der Inbegriff des Feinen.
Ich stamme aus einer großen jüdischen Familie – wir waren mehr als
siebzig Menschen - mit den entfernten Verwandten sogar wesentlich
mehr als einhundert. Von den meisten kenne ich gerade einmal die
Namen.
Ich hatte zwei Geschwister: Eine ältere Schwester, Tajbe, und
meinen Bruder Jidl, der ein trauriges Schicksal hatte. Darüber erzähle
ich später. In unserer Familie haben meine Eltern untereinander und
mit den Kindern, also auch mit mir, nur Jiddisch gesprochen. Jiddisch
ist meine Muttersprache, und so konnte ich mir später sehr schnell ein
wenig Deutsch aneignen.
Damals gab es in Lite sehr viele Juden. Sie lebten seit Jahrhunderten
friedlich mit der litauischen Bevölkerung zusammen. Die Litauer waren
meistens Bauern. Die Juden waren Handwerker, Geschäftsleute,
Künstler, sogar Beamte und Bankiers. Eigentlich prägten sie in Lite
wesentlich das geistige Leben.
Kowne ist die zweitgrößte Stadt Lites nach Wilne. Ich habe Kowne
in Erinnerung als eine wunderschöne Stadt. So gab es viele Parks.
Spazieren gingen wir gern in dem Park neben dem Musiktheater
im Stadtzentrum. Aber für mich als kleines Mädchen von elf Jahren
waren besonders die Läden anziehend, vor allem die mit Delikatessen
und schönen Kleidern. Schaufensterbummel war eine meiner
Lieblingsbeschäftigungen. An den Schaufenstern im Stadtzentrum
drückte ich mir immer wieder die Nase platt. Da gab es Sachen,
von denen wir bei uns zu Hause nur träumen konnten. Nein, ich war
nicht besonders neugierig. Ich war wie jedes Kind. Ich wollte spielen,
herumrennen, plaudern. Kinder eben, keine ernsten Gespräche.
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Die Litauer hingegen waren zumeist Bauern. Dadurch entstanden
Minderwertigkeitskomplexe gegenüber den Juden, die durch christlichklerikal geförderte Unterschiede in Religion und Kulturtradition auch
nach 900 Jahren als Fremde empfunden wurden. Das führte 1941 im
Zuge des Holocaust zu besonders grausamen Judenverfolgungen und
ließ zahlreiche Litauer zu Mittätern an diesem Verbrechen werden.



Die Karte zeigt, dass die meisten Litvaks in den Städten und Stetls
lebten. Ihnen war der Besitz von Grundeigentum verwehrt, weshalb
sie in den Städten und Ortschaften lebten und ihren Lebensunterhalt
in Handel, Gewerbe und Finanzwesen verdienten und die kulturelle
Entwicklung prägten.

Tomas Spahn

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten auf dem Gebiet des heutigen
Litauens rund 2,7 Millionen Menschen. Von ihnen waren knapp 15
Prozent Russen und gut zehn Prozent Polen. Eine dritte, bedeutende
Minderheit stellten mit rund 360.000 Menschen und 13,3 Prozent der
Gesamtbevölkerung die Litvaks - Juden, deren Muttersprache das mit
dem Deutschen verwandte Jiddisch war.
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Oft ging ich mit meinen Freundinnen zum Schaufensterbummel, aber
manchmal auch mit Mama. Das war immer ein besonderes Ereignis.
Um in einem Café einzukehren, reichte unser Geld nicht. Aber Mama
kaufte mir manchmal ein Stück Kuchen in einer Konditorei. Ich erinnere
mich an eine Apfeltorte, die ich so sehr mochte – den Geschmack habe
ich noch heute auf der Zunge.
1941 gab es in Kowne schon all die Kinos, die sich auch in der
Nachkriegszeit wiederfanden. Ich erinnere mich an das Kino „Kasino“,
das Restaurant „Metropol“ auf der Laisves Allee, der Hauptstraße der
Stadt, an das Musiktheater im Zentrum der Stadt und an das jüdische
Kindertheater, das ich des Öfteren samstags besuchte. Ich mochte
es, mit meinen Freundinnen zusammen zu sein, zu reden, Limonade
zu trinken. Wenn ich zurückblicke: Ich hatte viele Freundinnen in der
Kindheit. Meine besten Freundinnen waren Gitale Fuhrmann und Assia
Rubachin. Es gab noch andere Mädchen aus meiner Klasse, mit denen
ich befreundet war. Lea Goldberg – sie ist mit ihrer ganzen Familie im
Fort IX umgekommen.
Vor 1919 war Lite ein Teil   Russlands. Es gab in Kowne
mehrere Festungen aus der Zarenzeit, die man Forts nannte. Die
Massenerschießungen von Juden im Zweiten Weltkrieg fanden zuerst
in den Forts IV und VII, später ausschließlich im Fort IX statt. Einzelund Massenverhaftungen sowie die „Aktionen“ im Ghetto endeten fast
immer mit einem Todesmarsch zum Fort IX. Eine drei Kilometer lange
Straße führte bergaufwärts vom Ghetto zur Festung, eine besondere
Straße, die von den Insassen Via Dolorosa genannt wurde. Die Mörder
nannten die Straße den „Weg zum Himmel“. Vor ihrer Hinrichtung
wurden die Häftlinge in unterirdische Zellen in Gestank, Dunkelheit und
Angst eingekerkert. Hier verlor man schnell seine Identität, hier wurde
das Leben zu sinnlosem Schmerz, nach welchem der Tod als Erlösung
kam.
*
Mit Rosa Lan, später Jerowsky, waren wir seit der Kindheit
befreundet. Sie hat überlebt. Du, Schlomo, kanntest sie doch. Dann
Chana Michelevich. Sie ist vor acht Jahren verstorben.
Nachama Owich lebt vielleicht noch. Ich habe Angst, sie anzurufen.
Es könnte sein, dass sie verstorben ist. Es kommt jetzt aber ständig
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vor, dass meine verbliebenen Bekannten sterben. Jakow, dein Vater,
hat mich gebeten, niemanden anzurufen, der älter als 80 Jahre ist.
Ich hatte bis zum Kriegsausbruch eine schöne Kindheit. Wir waren
nicht reich, aber meine Eltern hatten es geschafft, zu jedem Feiertag
etwas für uns Kinder zu kaufen. Mal ein Kleid, mal Sandalen. Oft war
das aber ein Problem. Vergeblich träumte ich von einem Sportanzug.
Doch als mir die Eltern Gummistiefel für den Herbst schenkten, war ich
vor Glück im siebten Himmel. Ich trug sie sogar noch im Ghetto.
Meistens jedoch hat Mama die Sachen einer Cousine für mich
umgeändert. Tajbe, meine ältere Schwester, war allerdings sehr schön
gekleidet. Sie arbeitete bereits und konnte sich selbst etwas kaufen. Auf
dem Markt, der nach dem Krieg noch genauso aussah wie in meiner
Kindheit, bekam man alles preiswerter als in der Stadt.
Manchmal kaufte meine Mutter für mich ein Buch. Mein Lieblingsbuch
war „Geschichten für Kinder“ von Schalom Alejchem („Friede Euch“),
einem Autor, der Geschichten auf Jiddisch verfasste. Er ist der
berühmteste Schriftsteller der Jiddisch sprechenden Juden. Jiddisch,
das war unsere Sprache, die Sprache der Juden überall im Osten
Europas. Sie klingt ein bisschen wie Deutsch. Aber nur ein bisschen.
„Das Messerchen“ und „Der wandernde Stern“ sind heute noch immer
meine Lieblingserzählungen. Die Erzählungen konnte ich schon selbst
lesen. Seit der 2. und 3. Klasse las ich fließend.
Die Schule: Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter mich zum
ersten Mal in die Schule brachte. Ich weinte, als mir deshalb die
Haare ganz kurz geschnitten wurden. Ich hatte sehr schöne Haare.
Warum sie das getan hat, weiß ich nicht. Ich hatte einen fast kahlen
Kopf bekommen. Meine schönen Locken waren weg – meine schönen
Locken! Zuerst kam ich in eine Schule, die von meinem Zuhause
ziemlich weit entfernt war. Meine Mutter hat mich hingebracht und
nach dem Unterricht wieder abgeholt. Nach einem halben Jahr hatte
man eine andere Schule für mich gefunden, näher an unserem Bezirk.
In der Klasse waren so um die dreißig Kinder und jedes hatte seine
eigene Bank. Nein, es war nicht zu eng. Bis zur vierten Klasse gab es
nur einen Lehrer für fast alle Fächer: Herrn Barrell. Außer ihm hatten
wir noch einen Musiklehrer und eine Lehrerin für jüdische Geschichte.
Manchmal bekam ich von meiner Mutter Geld für 50 Gramm Wurst.
In der Pause ging ich in einen Laden gegenüber der Schule oder am
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Markt in der Nähe und kaufte mir, worauf ich Lust hatte. Brot hatte ich
von zu Hause mitgebracht. Es war ein Graubrot, das uns schmeckte,
kein litauisches Schwarzbrot und auch kein weißes Brot. Das konnten
wir uns nicht leisten.
Russisch habe ich erst 1940 gelernt, als die Russen kamen. Da
gab es dann eine Stunde Russisch pro Woche: Das Alphabet, Lesen
und Schreiben. Nach dem Krieg, als du zur Grundschule gingst,
habe ich dann bei deiner Klassenlehrerin Jewgenija Aleksandrowna
Russischunterricht genommen. Um zu schreiben, hapert es bei mir bis
heute an der russischen Grammatik. Sprechen und Lesen kann ich
aber einwandfrei. Was das Lesen anbelangt, kaufen wir in Israel die
Zeitungen und Journale meist in russischer Sprache. Außerdem haben
wir aus Lite reichlich russische Bücher mit nach Israel mitgebracht, die
ich im Verlauf der Jahrzehnte hier immer wieder gelesen habe.
Wir wohnten neben einer Anhöhe auf der Janewer-Gass. Das ist
auf der Seite des Flusses Wilije, den die Litauer Neris nennen. Unser
Viertel hieß in Jiddisch Slobodke. Die Bezeichnung kommt aus dem
Russischen und heißt dort Sloboda: Vorort. Die Slobodke wurde später
während des Krieges in ein Ghetto und dann in ein KZ verwandelt.
Es war ein normaler Bezirk der Stadt. Nur dass die meisten
Einwohner Juden waren. Dementsprechend gab es in der Slobodke
sowohl Reiche, als auch Arme. In Kowne wohnten die Juden vor dem
Krieg allgemein in der ganzen Stadt. Teure Wohnungen konnten sich
einfach nur die Reichen leisten – das machte letztendlich den einzigen
Unterschied aus.
Wir Kinder trafen uns oft nach der Schule, nachdem wir die
Hausaufgaben gemacht hatten. Da war ein ziemlich hoher Berg, und
im Winter sind wir von dem Berg heruntergerodelt. Das war aufregend
und schön. Auch in der Schule gab es Sport, Gymnastik und Ballspiele.
Litauisch habe ich auch fließend gesprochen. Seit der frühen
Kindheit sprachen wir Litauisch und Polnisch – es waren also auch
Muttersprachen. Litauisch haben wir in der Schule gelernt. Da ich aber
als Kind relativ wenig Möglichkeiten hatte, Litauisch zu sprechen, war
mein Litauisch zwar fließend … aber nicht so gut wie Jiddisch. Das ist
vielleicht merkwürdig für jemanden, der aus Lite stammt. Aber natürlich
konnten wir uns alle ohne Schwierigkeiten auch in Litauisch verständigen.
Es war ein einfaches Litauisch, nur das Notwendigste, nichts von der
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1-001 Die Altstadt von Kowne an der Grenze zur Slobodke und die
Brücke über die Wilie (jiddisch für den Fluss Neris), 1910. Juden wohnten
traditionell in der Slobodke. An die Brücke kann ich mich noch erinnern.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde da das Ghetto von Kowne und ab
1943 das Konzentrationslager von Kauen eingerichtet.

„feinen Sprache“. Weil wir mit den Eltern nie aufs Land fuhren, um
Urlaub zu machen – dafür reichte das Geld nicht –, verbrachten wir den
ganzen Sommer am Ufer des Flusses. Wir, die jüdischen Jugendlichen,
die Mädchen und Jungen, trafen uns dort üblicherweise am Freitag
und Samstag – alle von derselben Straße. Samstags arbeiten Juden
nicht. Wir haben gebadet und sind in der Gruppe spazieren gegangen.
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Ich war so 9 oder 10 Jahre alt, aber ich war ein großes Mädchen und
habe mich lieber bei den Älteren aufgehalten, obwohl ich die Jüngste
war. Sie haben mich mitgenommen, als würde ich zu ihnen gehören;
manchmal durfte ich sogar in einem Boot mitfahren.
Es gab auch zionistische Organisationen, die das Leben der jüdischen
Kinder interessant zu machen versuchten, zum Beispiel Hapoel   und
Maccabi. Ich ging mit meinen Freundinnen zum Verein „Haschomer
Hatzair“, der gefiel mir am besten. Das war, bevor die Russen 1940
einmarschierten, vielleicht ein Jahr davor. Es war da eine fröhliche
Atmosphäre. Ich war zwar noch nicht erwachsen, aber da waren nicht
nur kleine Kinder. Die Älteren trugen eine Uniform mit kurzen Hosen
und weißen Blusen, die gefiel mir sehr gut. Manche Jungs waren schon
16 Jahre alt – in meinen Augen fast schon Erwachsene.
Der Verein war auf unserer Straße, der Janewer-Gass. Das war die
Stelle, wo dein Großvater David in der Nachkriegszeit Chefingenieur
der Schuhfabrik wurde und dein Vater 21 Jahre arbeitete. Es war eine
große Halle in einem hölzernen Haus. Mir hat es da sehr gut gefallen.
Wir haben gesungen, im Reigen getanzt und sind marschiert. Wir
waren etwa fünfzig Mädchen.
Die jüdischen Lieder haben wir in Jiddisch gelernt. Doch es gab auch
ein paar hebräische Lieder. Zum Beispiel „Mein schönes Tel Aviv“.
Damals hatte ich den Inhalt der hebräischen Lieder nicht verstanden.
Erst heute, wenn ich diese im Fernsehen wieder höre, verstehe ich sie:
Das sind die Lieder aus jener Zeit vor dem Krieg, von den Chalutzim,
den Neusiedlern in Israel. Jetzt verstehe ich den Sinn der Lieder, die
mit dem Aufbau Israels in dieser Zeit befasst waren.
Meine Eltern sorgten dafür, dass ich glücklich war. Ich fühlte mich
weder arm noch ängstlich gegenüber irgendetwas und irgendjemandem.
Wir führten ein normales Leben. Heute noch weiß ich, dass es in dieser
Zeit, Ende der Dreißigerjahre, in Kowne viele Konzerte, Bibliotheken,
Klubs, und Jeschiwas, die jüdischen Religionsschulen, gab.   Auch
gab es Sportwettbewerbe, Vorträge, Kulturvereine und das jüdische
Theater, das vom hohen Niveau des Kulturlebens der Juden zeugte.
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Meine Mutter wurde am 16.Februar 1901 geboren. Sie war eine
schöne Frau. Die Familie meiner Mutter war etwas feiner als die meines
Vaters. Beide waren nicht reich, und in Sachen Sauberkeit hatten meine
Eltern viel gemeinsam. Das Leben meiner Schwester Tajbe und mein
eigenes Leben wurden sicherlich dadurch geprägt.
Eigentlich habe ich nie gemerkt, dass wir arme Leute waren. Unser
Haus war relativ nach heutigen Vorstellungen sehr klein, nur wenig
Haushalt. Selbstverständlich hatte Mama alle Hände voll zu tun, für die
Familie zu kochen, die Wäsche zu waschen, alles sauber zu halten,
uns Kinder zu erziehen und mit dem wenigen Geld so zu haushalten,
dass es reichte. Das war oft nicht einfach. Nein, wir waren nicht reich.
Aber alles in allem haben meine Eltern ein ordentliches und sauberes
Leben geführt. Mit dem Wenigen, was wir hatten, reichte es immer zum
Essen, für Bekleidung und für das Notwendigste.
Meine Eltern waren ein wunderbares Paar. Nur ihre Armut, diese
Aussichtslosigkeit, war eine schwere Bürde. Heute kann man sich
so eine Not gar nicht mehr vorstellen. Aber irgendwie haben sie es
geschafft, über die Runden zu kommen.
Die Eltern meiner Mutter hießen Chajm und Jente. Sie kannte ich
nur aus Erzählungen. Sie waren schon vor meiner Geburt verstorben.
Mein Name kommt nach der Großmutter. Meine Mutter hatte vier
Schwestern. Neben uns wohnten Tante Gite und Tante Menuche. Es
gab noch eine dritte Schwester in Amerika, sie hieß Bejle, man hat sie
aber Base genannt.
Noch zu Zeiten des Zaren hatte Mama eine russische Schule
besucht. Sie war belesen, sprach Jiddisch, Russisch und Polnisch. Sie
las in Jiddisch viele Bücher und regelmäßig die Zeitungen. So konnte
sie, als mein Bruder Jidl erkrankte, mit einem Professor in Estland auf
Russisch korrespondieren.
In der Gegend, in der wir wohnten, gab es viele Polen und nur
wenig Litauer. Die litauische Sprache wurde in den jüdischen Schulen
nicht unterrichtet. Auf Litauisch allerdings kannte meine Mutter
deshalb nur das Notwendigste für den Einkauf oder für ein kurzes
Hallo auf der Straße.   Vielleicht aber ist es eine der Ursachen von
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Meine Tante Base wanderte
Anfang der 30er Jahre in
die USA aus. Ihr wurden
immer wieder Familienfotos
geschickt, die ihr Sohn
Alexander uns nach dem
Krieg übergab. Dank
diesem Zufall konnten
mehrere Vorkriegsfotos
aufbewahrt werden.

1-002
Meine Mutter Chane, 1933
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1-003
Meine Mutter
im Jahr 1938
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Fremdenfeindlichkeit im damaligen Litauen, dass einfache Leute in
den großen jüdischen Gemeinden in Lite ohne gute Kenntnisse der
Landessprache auskommen konnten und unter sich nur Jiddisch
sprachen. Es gab keine wirklichen Kontakte von den Juden zu den
Litauern.
Weil mein Vater sehr gläubig war, musste meine Mutter es auch
sein. Wäre er weniger gläubig gewesen, hätte meine Mutter sich auch
angepasst, da bin ich mir sicher. So war das damals: Die Frau richtete
sich nach dem Mann – diese Regel war unumstößlich.
Mama musste alle jüdischen Vorschriften befolgen: Den Schabbat  
einhalten. Das ist der wöchentliche, jüdische Feiertag. Koscheres Essen
zubereiten, wie es in unserer Religion vorgeschrieben ist. Das war für
Papa besonders wichtig. Und auch die großen Feiertage wie Pessach,
das Fest der Wunders der Freiheit anlässlich der Befreiung unserer
Vorfahren aus der ägyptischen Knechtschaft, das in die christliche
Osterzeit fällt; Jom Kippur, das Versöhnungsfest, und Rosch HaSchana,
das jüdische Neujahr, wurden natürlich nach allen Vorschriften gefeiert.
Für uns Kinder war das Purimfest immer besonders schön – das ist so
ein bisschen wie der christliche Karneval: Alle haben sich entsprechend
verkleidet, es gab viel Musik, es war laut und man hat viel gelacht.
Mama hat mir zwar keine Märchen erzählt, aber sehr viele Lieder
vorgesungen. Sie liebte es, zu singen, mit ihrer wunderschönen Stimme.
Als ich ganz klein war, hat sie mich oft in den Schlaf gesungen.
Meine Mutter starb am 15. Januar 1945 im KZ Stutthof. Zu meiner
Mutter werde ich noch ausführlicher in Zusammenhang mit der Zeit im
Konzentrationslager Stutthof erzählen.
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Mein Vater wurde am 28.Januar 1889 geboren. An meinen Papa
erinnere ich mich genau. Er war großgewachsen, ungefähr 1,80 Meter
groß. Ich war für mein Alter auch groß oder habe als groß gegolten jetzt bin ich schon kleiner geworden.
Mein Vater war sehr attraktiv. Mutter achtete auf seine Sachen, wusch
und bügelte. Er kleidete sich immer sauber. Er war schlank, ein starker
Mann, er hatte eine ausgezeichnete Figur, eine schmale Taille und
breite Schultern. Sein Körper war durchtrainiert und muskulös. Sein
ganzes Leben hat er schwer gearbeitet. Er hat aber wenig gegessen,
weil er Probleme mit dem Magen hatte. Seine Haare waren kurz
geschnitten, vorn eine Glatze. Er war noch nicht grau und trug einen
kleinen Schnurrbart. Wir haben leider von ihm keine Fotos mehr. Alles
ging im Ghetto verloren. Am Ende der Ghettozeit war er etwa 55 Jahre
alt.  
Seine Augen? Ich glaube, er hatte, wie Tajbe, meine ältere Schwester,
braune Augen. Deine Augen, Schlomo, sind dunkler.
Er hatte insgesamt elf Geschwister: sieben Schwestern und vier
Brüder. Mit nur wenigen Ausnahmen kamen alle Geschwister meiner
Eltern zusammen mit ihren großen Familien in diesem Krieg um; alle
meine Tanten und Onkel. Ein Bruder meines Vaters schaffte es Anfang
des Krieges im letzten Moment, nach Russland zu fliehen. Er kam aber
an der Front um. Schajke war sein Name. Dann war noch Jankale, ein
anderer Bruder, der in den ersten Kriegstagen während eines Pogroms
in der Lietukas-Garage umgebracht wurde. Die restliche Familie ist
insgesamt im Fort IX umgekommen.
An die Mutter meines Vaters, Chane Golde, kann ich mich gut
erinnern. Obgleich sie gar nicht alt war, sah doch sehr alt aus. Sie war
mager und hochgewachsen. Tajbe ist ihr etwas ähnlich. Chane Golde
war eine schöne Frau. Sie hatte ein schönes Gesicht. Nur war ihr Leben
sehr schwer. Mit den vielen Kindern hatte sie zu Hause überhaupt
keinen Platz. Sie hatte es aber durchgehalten – sie war gesund und
ihre Ausdauer war erstaunlich. Ich kann mich erinnern, dass sie ihre
erwachsenen Kinder immer wieder besuchte. Zu ungemütlich war es
ihr im eigenen Heim. Am besten hatte sich ihre älteste Tochter Henne
eingerichtet. Meine Oma besuchte sie häufig in Kowne. Großmutter
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1-005
Das Zentrum von
Kowne im Jahr 1940.
Hier ging ich damals
oft mit meiner Mutter
spazieren. Nach dem
Krieg wohnten wir in der
Nähe von diesem Platz
neunzehn Jahre lang bis
zur Ausreise nach Israel
im Jahr 1971.
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1-004 Die zentrale
Jüdische Bank in
Kowne, 1939.
Der Einfluss der
Juden in VorkriegsLite in Handel, Kultur,
Finanzen, Wirtschaft
usw. war groß.
Mein Onkel Efraim,
der Mann von Tante
Menuche, arbeitete vor
dem Krieg in dieser
Bank. Darüber werde ich
noch später erzählen.
Nach dem Krieg
wohnten wir neunzehn
Jahre lang in der Nähe
dieser Bank.
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Chane Golde hatte es noch geschafft, mit ihren kranken Beinen zum
Fort IX zu gehen.
Chane Golde hatte noch andere Töchter, meine Tanten Ljuba und
Chene, die in der Kinderaktion umkamen, weil sie ihre Kinder nicht
weggeben wollten. Die Deutschen nannten die Massenmorde an Juden
immer zynisch „Aktionen“. Auch Chenes Bruder, Onkel Esi – er wurde
während einer der Aktionen auf dem Fort IX erschossen.
Mein Vater, dein Opa, konnte gut mit anderen Menschen reden. Er
war sehr warmherzig, er hat niemanden jemals gekränkt, niemanden
beleidigt, und eigentlich war er froh, wenn man ihn in Ruhe ließ. Er
hatte viele Freunde. Ein einziges Gläschen hatte er manchmal mit
diesen Freunden getrunken, aber nie mehr. Viel konnte er sowieso nicht
trinken, weil er Probleme mit seinem Magen hatte. Er war gepflegt. Er
trug immer sehr saubere Kleidung. Gute, teure Kleidung hatte er sich
als Arbeiter nicht leisten können, aber was er trug, die Hemden, die
Unterwäsche, alles musste sauber sein. Egal, wie das Bad aussah,
Hauptsache, er konnte sich waschen. Er liebte die Sauna.
Wichtig war auch: Das Essen musste sauber sein. Hätte er ein Haar
im Essen gesehen, dann wäre das eine Katastrophe gewesen. Drei
Sachen mochte er nicht: Das Essen sollte nicht zu heiß sein, nicht
zu salzig und, wie gesagt, wenn er ein Haar im Essen gesehen hätte,
hätte er einen Aufstand gemacht.  
Was ihm gut erschien, hat er auch für sich persönlich übernommen.
Wenn er etwas Schönes sah, schön gepflegte Menschen, schöne
Bekleidung, schöne Wohnungen, war er nie eifersüchtig. Doch wenn
ihm etwas sehr gefiel, dann wirkte er irgendwie darauf hin, dass es auf
irgendeine Weise auch in seinem Leben Teil wurde - auch wenn das
nur ein kleiner Bruchteil dessen war, was sich andere leisten konnten.  
Mein Großvater väterlicherseits hieß Chajm-Ruwen. Ihn habe ich nie
gesehen, nur von ihm gehört, weil er noch vor meiner Geburt gestorben
war. Mir hatte meine Mutter erzählt, dass er an einem Schabbat zu viel
Tscholnt gegessen hat. Man muss damit vorsichtig sein. Besonders
nach dem Jom Kippur, nach dem Fasten, sollte man nicht allzu viel
essen – das hatte meinem Großvater Chajm den Tod gebracht.
Mein Vater hieß Schlejme. Wie Du, mein Sohn, ihm zur Ehre,
Schlomo. Mein Vater war ein einfacher Arbeiter, ein selbständiger
Transportarbeiter mit eigenem Pferd und einem kleinen Wagen.
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Der Cousin meines Vaters,
Chetzkel Krakinowsky, 1946.
Er war meinem Vater
sehr ähnlich – nach dem
Krieg war ich jedes Mal
beim Treffen mit ihm voll
Erinnerungen an meine
Eltern.
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1-006
Simen Lurie,
der Freund
von meinem
Vater, mit
seiner Frau
Berta, 1936.
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Er war so etwas wie ein Taxifahrer heute: Im Sommer hatte er eine
Kutsche und im Winter einen Schlitten mit Glöckchen. Damit beförderte
er Leute.
Der Beruf war nicht ungefährlich. Schließlich konnte man sich seine
Kundschaft nicht aussuchen. Der Kunde steigt ein, man vereinbart einen
Preis und los geht die Fahrt. Egal, ob einem der Fahrgast verdächtig
vorkommt oder einem unsympathisch ist. Zweimal wurde mein Vater
von Litauern überfallen und mit einem Messer verletzt – zum Glück
trug er dicke Kleidung. Ich weiß noch, wie meine Mutter weinte, mit
seinem blutigen Hemd in der Hand. Er kam aus einer ganz einfachen
Familie: Es waren anständige Leute, keine Ganoven, keine Säufer,
und sie waren sehr ehrlich. Alle haben hart gearbeitet: Die Mädchen in
Geschäften, die Männer in unterschiedlichen Berufen.
Meine Mutter hat nie andere beneidet oder geguckt, wer besser war,
wem es besser ging. Sie beklagte sich bei niemandem, und auch mein
Vater hat niemals jemanden beneidet. Das, was sie besaßen, war
ihnen genug. Nach einem schweren Tag brauchte mein Vater nichts
weiter als etwas Erholung und Essen und einen normalen Schlaf; er aß
nicht viel und brauchte wenig Schlaf. Mein Vater war mit dem zufrieden,
was er hatte.
Der Name meines Großvaters mütterlicherseits war Jidl. Das war
auch der Name meines Bruders, ihm zur Ehre – so ist es bei den Juden
üblich. Mein Opa war schon vor dem Krieg gestorben, ihn kannte ich
nicht. Ich sagte es schon. Seine Frau, meine Großmutter Chane Golde,
starb auf dem Fort IX gemeinsam mit ihren Töchtern.
Eine der Töchter war meine Tante Dobe. Tante Dobe hatte zwei
Töchter, Golde und Base, und den Sohn Schmuel. Ich erinnere mich
noch an Base, die zweite, ältere der Töchter, meine Cousine, die
schwanger auf dem IX. Fort starb – das erschütterte mich damals
sehr.
Eine der Schwestern meines Vaters hieß auch Chane. Während der
großen Aktion stand sie zusammen mit ihrer Familie und uns auf dem
Sammelplatz im Ghetto. Als ob sie es schon geahnt hätte, während
dieser schrecklichen Stunden des Wartens. Kurz bevor man ihre Familie
wegführte, um sie umzubringen, hat sie plötzlich meinem Vater gesagt:
„Schlejme, falls ich sterbe, in unserem Haus auf dem Dachboden auf
einem Regal liegt ein Sack mit Vollkornmehl. Wir haben ihn für uns
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1-008
Die Klasse 4B der Grundschule in Kowne, in die ich vor dem Krieg ging,
Mai 1941.
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Ich stehe in der zweiten Reihe von oben, vierte von rechts.
Drei Monate später blieben von dieser Klasse nur ich und zwei Jungs am
Leben. Auch die Lehrer wurden ermordet.
Die überlebenden Jungs sitzen in der ersten Reihe, der 2. und 4. von links.
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Die große Synagoge in Kaunas im Jahr
1941.
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behalten. Wenn du überlebst und wir nicht, gehört er dir.“ Wir sollten
den Sack nehmen, falls ihre Familie nicht überlebt. Vater sollte dafür
sorgen, dass ihn nicht andere bekommen.
Als man Chanes Familie zum Fort IX verschleppt hatte, ging mein
Vater auf den Dachboden ihres Hauses und holte uns den Sack mit
Mehl. Als wir wussten, dass sie nicht mehr am Leben waren, hatte
mein Vater auch ihre anderen Sachen zu uns nach Hause gebracht.
Auch Chanes Familie war nicht reich, aber das, was sie hinterließ, war
für uns in der Not eine große Hilfe. Das machte mein Vater trotz des
großen Kummers über ihren Tod und der Trauer, weil sonst andere
Nachbarn sich die Sachen genommen hätten. Der Sack Mehl hat uns
viel geholfen: Mama backte Brötchen – es gab etwas zum Essen. Und
so lief das Leben weiter.
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1-010
Die Anhöhe auf
der JanewerGass (1939).
Bin ich auf
diesem Bild?
Ich bin dort
gerodelt. Es
ist der einzige
Berg in der
Umgebung.
Es blieben
schöne Tage
in meinem
Gedächtnis.

Tomas Spahn

1-009
Der Hauptmarkt von Kowne, 1941.
Ähnlich sah der Markt noch in den 50er Jahren aus. Kurz nach unserer
Ausreise nach Israel wurde der Platz freigeräumt.
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Ich sagte es bereits: Papa war ein gläubiger Jude. Aber man darf
sich das nicht so vorstellen, wie manche zum Beispiel heute mit den
schwarzen Kaftanen in Bnei Berak, der Vorstadt von Tel Aviv, in der die
Orthodoxen wohnen, herumläuft. Das Einzige, was ihn nach außen als
Juden charakterisierte, war eine Mütze, die er immer trug. Gläubige
Juden laufen nicht mit unbedecktem Kopf herum. Viele Strenggläubige
trugen große Hüte, Schläfenlocken und dunkle Mäntel, wie man sie
auch heute noch hier in Israel bei den Orthodoxen sehen kann.
Auch in Kowne hatten die damals
Michail Alexandrowitsch (1914-2002) – Chasan
vielen
Juden
unterschiedliche
(jemand, der in der Synagoge entsprechend der
Wohnviertel. Wir selbst wohnten in
Lithurgie singt) und berühmter Sänger (Tenor),
einem traditionellen Arbeiterviertel.
der in Lettland geboren war. In den Jahren 1936Die streng Religiösen lebten in einem
1940 war er der Kantor der Synagoge in Kowne
eigenen Viertel etwas weiter weg.
und gleichzeitig ein Sänger im Operntheater.
Mein Vater befolgte alle Gebote:
Dann, ab dem Jahr 1940, lebte er in der UdSSR,
Koscheres Essen, dreimal am Tag
1948 bekam er die hoch angesehene Stalinbeten, Schabbat-Ruhe, anlegen der
Prämie. Nach 1971 lebte er in Israel, in den USA
Tfillin, der Gebetsriemen, mit einem
und in Deutschland.
Sondergebet - vor dem Krieg auch
Salomon Michoels (1890-1948) – ein berühmter
allein morgens um fünf Uhr vor der
sowjetischer Schauspieler und Regisseur, der
Arbeit in der Frühe. Die Tfillin hat
Gründer des Moskauers jüdischen Staatstheaters
er sogar im Ghetto noch angelegt.
(1925), Preisträger der Stalin-Prämie (1946). Im
Wie gesagt, er stammte aus einer
Jahr 1948 ermordet durch den Geheimdienst.
sehr anständigen, armen Familie.
Weniamin Süskin (1899-1952) – ein berühmter
Sie waren zwar arm, ihre Söhne
Schauspieler
des
Moskauers
jüdischen
besuchten aber den Cheder. Der
Staatstheaters und des Kinos, Preisträger
Cheder ist die religiöse Schule
der Stalin-Prämie. Gemeinsam mit anderen
für Kinder, die es parallel zur
Mitgliedern des Jüdischen Antifaschisten
Grundschule gab. Der Unterricht und
Komitees wurde er im Jahr 1952 erschossen.
die Lehrbücher waren in Jiddisch.
Hebräisch lernten eigentlich nur die
Reichen und religiösen. Deshalb hatte Vater die hebräische Sprache in
seiner Kindheit in dem Cheder gelernt. Jiddisch aber blieb bei uns die
Umgangssprache, Hebräisch war die heilige Sprache, die nur für das
Lesen der religiösen Schriften benutzt wurde.
Wie es üblich war bei den Leuten seiner Generation, konnte Vater die
Gebetsbücher sowie die Thora, wie die Juden die fünf Bücher Moses
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bezeichnen, fast auswendig. Er kannte die jüdische Geschichte gut und
konnte mit Freunden über irgendetwas aus dem Talmud  stundenlang
diskutieren. Das war aber nichts Besonderes für die Juden damals. In
den jüdischen Gemeinden waren Arme und Reiche belesen. Gespräche
über religiöse Inhalte, über jüdische Weisheiten oder die Auslegung
der vielen Gebote und Verbote, waren die liebste Beschäftigung nach
Feierabend. Das Niveau kann ich nicht beurteilen, aber, wie gesagt,
heute denke ich, er war für einen einfachen Menschen gut gebildet.  
Auch wenn er nur mit Mühe ein Dokument in Litauisch lesen und
unterzeichnen konnte, weil er eine normale litauische Schule nicht besucht
hatte, war er alles andere als ungebildet! Er war ein heller Kopf. Er konnte
hervorragend Kopfrechnen, auch die schwierigsten Aufgaben!
Zu Hause wurde bei uns nie Polnisch gesprochen. Auf den Straßen
hörte man diese Sprache oft, weil in Kowne eine große polnische
Bevölkerungsgruppe lebte. Natürlich hörte man auch Litauisch. In
unserem Vorort von Kowne, in der Slobodke, lebten damals nur
Juden und Polen. Wir jüdischen Kinder haben deswegen auf der
Straße meistens Polnisch gesprochen. Auch die Arbeiter, die mit ihm
zusammen arbeiteten, waren Polen. Deshalb   beherrschte er die
polnische Sprache sehr gut, sprach sie  fließend.
In Kowne gab es drei große Synagogen. Im Zentrum war die HauptSynagoge, die wir auch in der Nachkriegszeit an den Feiertagen
besucht haben. An unserer Straße, in unserer Nachbarschaft, hatten
wir eine kleine Synagoge, in der Vater, Onkel Benjamin und andere
beten gingen. Andere, kleine Synagogen waren auf der Lukschound der Ugniagesio Straße. Der Chasan auf Ozeskienes-Gass war
Alexandrovich. Er überlebte den Krieg und war in der Nachkriegszeit in
der Sowjetunion sehr berühmt. Er hat sogar den Stalin-Preis erhalten,
was zu dieser Zeit die höchste Auszeichnung war. Mit Stalin musste
man Glück haben. Den Alexandrovich hat er nicht angerührt. Vielleicht
auch deswegen, weil er auf den öffentlichen Konzerten nicht auf jiddisch
gesungen hat, sondern auf russisch. Sonst wäre er wahrscheinlich auch
ermordet worden, so wie es mit dem Michoels und Süskin passierte.
Es gab aber auch große Synagogen: Die chassidische Synagoge
und die auf der Ozeskienes-Gass. Im Ghetto ging man nicht mehr in die
Synagoge. Zu Pessach konnte man vielleicht Mazeh bekommen. Die
war aber sehr teuer. Eine Stelle, wo man Mazeh kaufen konnte, war auf
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der Linkewer Gass. Ich ging einmal hin und jemand hat mir ein Stück
davon abgegeben. Aber allgemein konnte man im Ghetto Pessach nicht
mehr feiern. Die, die beten wollten, haben das zu Hause getan. Mein
Vater hat täglich dreimal gebetet. Morgens, vor dem Weggehen zum
Flughafen, hatte er Tfillin angelegt. Dafür hat er sich immer eine halbe
Stunde Zeit genommen und betete um 4.30 Uhr morgens. Später, wenn
er zu Hause war, hatte er Majrew und Minche, das jüdische Mittagsund das Abendgebet, gebetet. Ja, mein Papa hat sich an die Religion
gehalten: Er ist am Schabbat nie gefahren und hat nicht geraucht. Am
Schabbat hat meine Mutter nicht gekocht.
Im Ghetto wurde dann schon alles anders. Man konnte die vielen
Gebote und Verbote nicht mehr einhalten. Mein Vater sagte, dass im
Falle der Not der Allmächtige uns verzeihen wird. Die Menschen haben
sich sehr unterschiedlich verhalten - im Ghetto lebten viele Familien
zusammen, mit recht verschiedenen Vorstellungen vom Überleben,
und jede musste für sich entschieden, welchen Weg sie gehen
wollte. In der Synagoge wohnten nun Menschen, die keinen anderen
Platz im Ghetto mehr gefunden hatten. Aus der großen Synagoge
im Stadtzentrum hatte man am Anfang des Krieges ein Wohnheim
gemacht. Bei der ersten Aktion sind dann die meisten Bewohner der
Synagoge umgekommen. Danach hat man da Konzerte aufgeführt. Es
war eine große Synagoge.
Mein Papa war sehr liebevoll – aber er hatte seine Prinzipien, und
nach denen erzog er uns. Er wiederholte immer wieder, dass ein
Mensch ehrlich und gut sein müsse. Er hasste Lügen und Lügner. Das
war die einzige Sache, für die wir Kinder bestraft wurden – wenn wir
die Unwahrheit gesagt hatten. Am häufigsten war Tajbe dran: Mal hatte
sie keine Lust zum Lernen, mal kam sie zu spät nach Haus und dachte
sich Ausreden aus. Die Erziehungsmethoden waren damals noch wie
in alten Zeiten; erst als meine Schwester Tajbe siebzehn war, sagte der
Vater: „Ab heute werde ich dich nie mehr schlagen, dich nicht mit dem
kleinen Finger anrühren. Mach, was du willst.“
Er beschäftigte sich viel mit uns Kindern. Als die Russen 1940 Lite
besetzten, hat Vater ein Buch mit russischen, sowjetischen Liedern
gekauft und er hat mir immer einen Rubel gegeben, damit ich sie ihm
vorsinge. Ich habe damals viele sowjetische Lieder gekannt. Er hat
mich dafür gelobt und gesagt, dass mein Singen ihm das Kino und
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1-013
Das sind die jüdischen Sportler aus dem Maccabi-Verein
Ende der 30er Jahre in Kowne.
In der Stadt gab es viele elegante Menschen. Viele mit mir bekannte Kinder
gingen zum Sport in den Maccabi-Verein.
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Unterschiedliche
jiddische Zeitungen in
Kowne.
Es gab viele Zeitungen
in Jiddisch, die meine
Mutter las.
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1-1-015 Laisves Alea, die „Allee der Freiheit“ - die Haupteinkaufsstraße
in Kowne, 1940. Hier ging ich mit meinen Freundinnen zum
Schaufensterbummel. Der Wohlstand der großen Läden zog uns an.
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1-016 Das Musiktheater im Zentrum der Stadt, 1941. Vor dem Theater gab
es einen schönen Park. Für uns, die jüdischen Kinder, gab es ein JiddischTheater in der Altstadt.
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Theater ersetzte. Er sagte, ich hätte eine Stimme wie ein Glöckchen. Er
mochte nur mich singen hören. Und ich liebte es sehr, für ihn zu singen.
Da er nie ausging, sang ich für ihn alle Lieder. Ich habe schon immer
gern gesungen. Er hätte mir dafür gar keinen Rubel geben müssen. Ich
war ein verspieltes Mädchen. Ja, das hat mir sehr geholfen, das war
meine Art der Leichtigkeit. Im Ghetto sangen und scherzten alle, wenn
man nicht krank war oder ein Unglück passierte. Der Platz, wo man
nicht mehr sang, war das Konzentrationslager Stutthof. Dort hörte man
kein einziges Lied.
Papa war seit der Kindheit mit Simen Lurie befreundet, einem
reichen Geschäftsmann. Er wohnte in der Nähe von uns. Es ist etwas
sehr Ungewöhnliches, dass sich Arm und Reich gut verstehen. Simen
war der beste und am meisten respektierte Freund meines Vaters. Die
Brüder Lurie waren wohlhabend. Ihr Hauptgeschäft bestand darin,
Pferde zu vermieten. Es war ein großes Fuhrgeschäft und mein Vater
brauchte von Simen immer wieder mal etwas für seine Arbeit, Futter
fürs Pferd oder irgendetwas für den Wagen, und er bekam es immer.
Der Unterhalt eines Pferdes kostet nun einmal Geld, und das Tier
wurde älter. Vaters Verdienst war gering und Simens Unterstützung
war für ihn eine große Hilfe. Simen selbst fuhr natürlich nicht, mein
Vater war jedoch nur ein einfacher Lastenträger. Trotzdem waren sie
sehr gute Freunde. Der Bruder von Simen - er hieß auch Schlejme wie
dein Opa und du - war der eigentliche Inhaber der Firma. Und dieser
Schlejme sollte von den Russen nach Sibirien abtransportiert werden.
Es kam aber nicht mehr dazu, weil die Deutschen kamen. Im Ghetto
hat er dann bei der freiwilligen Feuerwehr gearbeitet.
Mein Vater hatte auch im Ghetto sein Fuhrwerk mit Pferd und Wagen.
Herr Neiwidel, später der Schwiegervater meiner Schwester Tajbe, war
der Leiter vom Transport im Ghetto und er hatte meinem Vater die Arbeit
verschafft. Darüber werde ich später noch erzählen. Einmal ging mein
Vater mit Simen spazieren. Als sie am Haus des Vereins „Haschomer
Hatzair“, wo wir übten, vorbeigingen, hörten sie uns fröhliche Lieder
singen. Er konnte es gar nicht glauben, dass seine Tochter da mitsingt.
Mein Vater liebte Musik und Lieder sehr – und plötzlich sieht er da sein
Töchterchen. Zuvor waren meine Eltern immer etwas besorgt, wo ich
war, mit wem und wie ich mir die Zeit vertrieb. Aber nun war ein Lächeln
über seinem ganzen Gesicht: Er war froh zu wissen, was ich tat.
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Tante Gite, die Schwester meiner Mutter, und andere Verwandte rieten
damals Papa, das Fuhrgeschäft aufzugeben und als Arbeiter in die
Fabrik zu gehen. Es brachte nichts mehr ein, der Verdienst als Kutscher
mit einem eigenen Pferd zur Beförderung von Leuten war sehr klein und
der Unterhalt kostete zu viel Geld. So musste mein Vater irgendwann
sein altes Pferd und die Kutsche verkaufen. Er ging zum Arbeiten in
eine Fabrik, wo man Bretter herstellte. Es gab da auch eine Mühle.
Der Personalleiter der Fabrik, Herr Schapiro, war der Onkel meiner
Freundin Mirale. Eigentlich war es ungewöhnlich, dass Mirale, die ja
aus vermögendem Haus stammte, mit einem armen Mädchen wie mir
spielte. Aber da sie in ihrer Schule keine Freundinnen hatte, erlaubten
ihr die Eltern den Umgang mit mir. Herr Schapiro war ein freundlicher
Mensch. Er vermittelte meinem Vater die Arbeit: Holzstämme mit Pferd
und Wagen aus dem Wasser des Flusses ziehen, die dann zu Brettern
verarbeitet wurden. Es war eine schwere, körperliche Tätigkeit und er
musste viele Überstunden machen.  
Die Fabrik gehörte Herrn Adzinsky, und die Brüder Mejsche und
Lioscha Hirsch waren dort das, was man heute Manager nennt.
Mejsche kannte meinen Vater von Kindheit an, er war freundlich.
Lioscha teilte ihm die Arbeit zu. Lioscha war grob und schrie Papa oft
an. Er peinigte meinen Vater bis aufs Äußerste, schrie auf ihn ein und
hatte sich unanständig ihm gegenüber benommen. Mein Vater arbeitete
trotzdem hart, mit vielen Überstunden. Es gab keine Arbeitsverträge
oder Versicherung. Mein Vater hatte Angst, seine Arbeit zu verlieren.
Man konnte einen Arbeiter einfach mit sofortiger Wirkung kündigen
und rausschmeißen. Das wäre furchtbar für die Familie gewesen. Mein
Papa hatte es nicht einfach mit Lioscha, mit der schweren Arbeit, mit
der Abhängigkeit. Er lebte in Angst, seinen Arbeitsplatz zu verlieren,
obwohl er fleißig und anständig gearbeitet hatte. Ihn einfach ohne
jeden Grund zu verlieren. Erst heute verstehe ich es, dass es ihm dabei
um die nackte Existenz unserer Familie ging. Heute verstehe ich auch
noch mehr. Denn, wie man heute sagt, war mein Vater damals sozial
und politisch links orientiert, obwohl wir religiös waren.
Um Vater zu verstehen, muss ich etwas zurückblicken. Während des
Ersten Weltkrieges hatten die Litauer noch keinen eigenen Staat. Den
bekamen sie erst 1918 nach dem Krieg. Deswegen diente Vater damals
in der russischen Armee, in der Armee des Zaren.
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Die russische Sprache konnte er nur ein wenig – für den Militärdienst
aber reichte es aus. Während des Krieges war mein Vater vier Jahre
in deutscher Gefangenschaft gewesen, in der Nähe von München. Wie
er in Gefangenschaft geraten war, weiß ich nicht. Während dieser Zeit
hatte er mit den Deutschen sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hatte
einem Landwirt im Haushalt geholfen. Man hatte ihn für seine Arbeit
hochgeschätzt und ging mit ihm respektvoll um. Er hat in Deutschland
den hohen Wert von Ordnung und Sauberkeit schätzen gelernt und er war
davon angetan. Mein Vater hatte sehr viel Respekt vor den Deutschen
aus dieser Zeit mitgebracht. Die Eigenschaften, die er sich in der
Kriegsgefangenschaft während dem Ersten Weltkrieg angeeignet hatte,
hat er uns, seinen Kindern Tajbe, Jidl und mir, weitergegeben. Er war
außerordentlich von der deutschen Kultur beeindruckt. Zur damaligen
Zeit gab es doch noch keinen Hitler. Es gab also überhaupt keinen
Grund, die Deutschen zu hassen. In unserer Familie war alles sehr „nach
deutscher Art“, so dass meine Schwester Tajbe und ich in unserem Leben
davon beeinflusst waren. Eigentlich erst in Deutschland, während seiner
Gefangenschaft, hat mein Vater eine Art von Erziehung bekommen. Er
hat alles aufgenommen und verarbeitet, was er als gut empfand. Seine
Kultur und seine Umgangsformen hatte er in Deutschland erlernt.
Er war ein guter, herzlicher Mensch. Er war einfach, aber
aufnahmefähig für das Edle, Gütige – und für ein gutes Benehmen.
Antisemitismus gab es in Deutschland zur Zeit des Ersten Weltkriegs
sogar weniger als in Lite. Immer wieder hat Vater von seiner
Gefangenschaft erzählt. Die deutsche Ordnung - sie wurde irgendwie
zum Hauptthema seines Lebens. Seine Geschichten über Deutschland
erzählte er sogar noch im Ghetto. Deswegen hat man ihn „Schlejme
den Deutschen“ oder „Schlejme den Plennik“, was in Deutsch heisst
„Schlejme den Gefangener“, genannt. Es war bei den Juden vor dem
Krieg üblich, sich untereinander Spitznamen zu geben. Auf diese Weise
merkten sich die Menschen irgendwelche charakteristische Eigenschaft
voneinander und meistens lachten sie am Anfang darüber, einfach, weil
sie es lustig fanden. Wenn dieser Spitzname zutraf, dann konnte er in
der kleinen Gemeinde einen Menschen ein ganzes Leben begleiten.
Ich denke, dass er diesen Namen verdiente, weil er unendlich viele
Geschichten über Deutschland zu erzählen hatte, mit vielen Details,
die er ausführlich und liebevoll beschrieb.
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1-017 | 1-018 Außenlager Kaufering IV in Hurlach, Erdbaracke fotografiert
am 28. April 1945 nach der Übernahme durch die Alliierten. Oben die
Barackendächer und der Lagerzaun, unten eine Baracke von innen.
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Mein Vater hat den Krieg nicht überlebt. Das erfuhr ich erst, als ich
nach der Befreiung zurück nach Kowne kam. Liusia Neiwidel, der
zusammen mit meinem Vater in Dachau war, brachte mir diese traurige
Nachricht. Erst in der letzten Zeit hast du, Schlejme, den Kontakt
mit der Verwaltung des ehemaligen KZ Dachau aufgenommen und
Informationen zum Tod deines Großvaters angefragt. Vielleicht wäre
für die Leser die Antwort aus dem KZ-Museum von Interesse.
Simen Lurie, sein Sohn Schlejme und mein Vater waren im gleichen
Arbeitslager und in der gleichen Baracke. Eine Besonderheit der
Kauferinger Lager ist, dass oftmals mehrere Männer einer Familie
zusammen waren. Schlejme Lurie, der Sohn von Simen, der in meinem
Alter ist, konnte mir viel später in Israel über die Umstände des Lebens
in Kaufering und über den Tod meines Vaters erzählen.
Die Frauen und die Kinder verließen die Züge schon unterwegs nach
Kaufering, im KZ Stutthof. Die Männer aus Lite brachte man nach
Kaufering in Juli 1944. Es war eines der mehreren Arbeitslager von
Dachau, und sie waren in Kaufering IV. Am Anfang waren im Kaufering
nur die litauischen Juden. Sie sollten einen unterirdischen Flughafen
für die Messerschmitt-Flugzeuge bauen. Die litauischen Juden
konnten ihre Erfahrung aus den Ghettos teilweise übernehmen: So
wurde Dr. Elkhanan Elkes, der Lagerälteste des Ghettos Kowne, zum
sogenannten Funktionshäftling im Lager Kaufering gewählt – er war für
die Einteilung der Arbeit und für die Kommunikation mit den Deutschen
verantwortlich.   
Als wirkungsvollste Maßnahme zur Stärkung der deutschen
Flugzeugindustrie galten am Ende des Krieges unterirdische,
bombensichere Fabriken zur Herstellung von Flugzeugen und
Flughäfen. Solche Fabriken wurden in der Umgebung vom KZ Dachau
gebaut. Dieses Konzentrationslager befand sich in der Nähe von
München.
Die Häftlinge waren in zahlreichen Arbeitskommandos für den
Bunkerbau eingesetzt. Das Entladen von Zementsäcken und das
Schleppen derselben zu Depots oder Betonmischmaschinen, gehörte
zu ihren Aufgaben. Einige arbeiteten auch beim Holzfällen, auf dem
Militärflugplatz Lechfeld. Mein Vater und die beiden Luries waren
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Ihre Anfrage vom 07.08.2016 Dachau, den 8.8.2016
Sehr geehrter Herr Schafir,
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nach Durchsicht der Namenslisten und Zugangsbücher, die der KZGedenkstätte Dachau vorliegen, können wir bestätigen, dass Schlejme
Krakinowsky im Außenlager komplex Kaufering inhaftiert war und dort
verstorben ist.
Die Dauer der Haftzeit und weitere Angaben zur Inhaftierung entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.
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Häftling
Vorname SCHLOME
Nachname KRAKINOWSKI
Geburtsdatum 28.01.1889
Geburtsort Kauen
Wohnort Kauen
Geschlecht m
Beruf Kutscher
Konfession israelitisch
Kinder 2
Quellenhinweis Sonderstandesamt Arolsen, Sterbeurkunde 395/1953
Bemerkung Meldeadresse: Kauen, Janower III, Takas, 10
Zuletzt bekannte Zugangsstelle Haftverlauf
Datum Haftnummer Haftänderung Außenlager Zu-/Abgangsstelle
15.07.1944 81368 Zugang Kauen
02.12.1944 0 gestorben Kaufering
Haftkategorie
Jude; Schutzhäftling
Nationalität Litauen
Quellen
Name ITS 111 / 143
Name ITS 1.1.6.1 / 0001-0189 / 0065 / 0227
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beim Bau von Schienendämmen für die Zulieferbahn beschäftigt. Die
Wachmannschaft bestand aus Ukrainern, die deutsche SS-Kleidung
trugen.
Die Männer lebten im Arbeitslager Kaufering in Baracken unter
der Erde. Die mageren Essensrationen wurden teilweise zusätzlich
durch die SS-Bewachungsmannschaften veruntreut. Kranke Häftlinge
erhielten weniger Essen, da sie keine Arbeit verrichten konnten.
Das Mittagessen wurde nicht im Lager, sondern auf den Baustellen
ausgegeben, was dazu führte, dass kranke Häftlinge sich zu den
Arbeitsplätzen schleppten, um wenigstens etwas Essen zu erhalten.
Die Menschen hatten kaum Kleidung. Die harte körperliche Arbeit
ohne jegliche Hilfsmittel, die verrichtet werden musste, bei jeder
Witterung in denkbar ungeeigneter Kleidung und in Holzpantinen – die
meisten hatten für den Winter überhaupt keine geeignete Kleidung -, die
ungenügende Ernährung, das Schlafen in den ungeheizten Baracken,
das Ungeziefer und die grassierenden Epidemien von Tuberkulose,
Fleckfieber und Typhus forderten sehr schnell zahlreiche Opfer.
Die Häftlinge kratzten ständig ihre durch Läuse und Wanzen
entstandenen Wunden. Mein Vater starb ausgelaugt am 2. Dezember
im Jahr 1944. Das Leben im Arbeitslager Kaufering konnte er nicht
aushalten.
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Tante Gite wurde im Jahr 1883 geboren. In der Kindheit habe ich viel
Zeit bei meiner Tante verbracht. Sie war die Schwester meiner Mutter.
Meine Mutter und Tante Gite verstanden sich sehr gut. Sie verbrachten
ihr ganzes Leben miteinander, auch wohnten wir in unserer Straße
gegenüber. Tante Gite war ein Mensch, mit dem es unmöglich war, eine
schlechte Beziehung zu haben. Wenn sie könnte, würde sie ihr Herz
verschenken. Sie war eine durch und durch vortreffliche, hilfsbereite,
uneigennützige und gütige Frau.
Tante Gite liebte mich sehr. Sie hatte mich besonders ins Herz
geschlossen. Außer meinen Eltern war sie die wichtigste Person in
meinem Leben. Niemand sonst. Sie hatte einen kleinen Laden, in dem
sie Lebensmittel verkaufte: Mehl und Zucker, Butter, Wurst und Käse,
Gemüse und auch Zigaretten. Natürlich habe ich in ihrem Geschäft
keine Verpackungen geöffnet. Aber in ihrem Laden konnte ich mir alles
nehmen, was ich naschen wollte: Süßigkeiten, Getränke, Pralinen und
Brötchen. Doch blieb ich bescheiden, so war ich erzogen.  
Tante Gite bemühte sich meinetwegen besonders. Sie hat mir nie
das Gefühl gegeben, etwas entbehren zu müssen. Über Tante Gite
werde ich später noch viel zu erzählen haben. Sie war eine richtige
jüdische Frau, viel innere Kraft hatte sie. Während des Krieges und
danach hat sie mir mehrfach das Leben gerettet. Das werde ich niemals
vergessen.  
Das kleine Geschäft von Tante Gite hat sich in den Jahren sehr schön
entwickelt und lief gut. Aber sie musste sehr schwer arbeiten, denn sie
zog selbst sechs Kinder auf. Als die Russen kamen – dann musste sie
das Geschäft auflösen. Übrigens war sie, wie mein Vater, hervorragend
im Kopfrechnen. Oft lud sie die ganze Familie zum Tscholnt-Essen
ein – das ist ein typisch jüdisches Gericht mit Kartoffeln, Zwiebeln,
Backpflaumen, Kischkes (gefüllte Innereien) und Fleisch, sehr
lecker und sehr sättigend. Sie hatte immer große Töpfe voll gekocht.
Außerdem gab es noch „gefillte Fisch“ (kalt serviertes Fischgericht mit
Hecht, Karpfen oder Weißfisch), gehackte Leber, gehackten Hering und
Zimes, das ist eine leckere Süßspeise aus Karotten, Äpfeln und Honig.
Die Familie von Tante Gite führte ein traditionelles jüdisches Leben.
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Viele aus unserer Familie waren politisch links orientiert. Alle
Kinder von Tante Gite zum Beispiel. Ejwes, einer der Söhne, war
früher Kommunist. Er war aber ein Schlimassel (ein ungeschickter
Mensch). Man hat ihn aus der Partei geworfen – er hatte angeblich
Geld veruntreut. Mejsche Klebansky, ein Neffe der Tante, war auch ein
überzeugter Kommunist. Er saß deswegen sogar mehrere Jahre im
Gefängnis. Mejsche hatte sich für Ejweske eingesetzt. Da hat man die
ganze Klebansky-Familie aus der Partei ausgeschlossen. Tante Gite
allein war darüber sehr glücklich. Sie sagte, Gott sei Dank, jetzt werde
ich glücklich leben können. Seitdem hatte sie ein ruhiges Leben, ohne
Durchsuchungen, ohne Polizeibefragungen und ohne Sorgen um die
Liebsten. Die ganze Wahrheit über Tante Gites Familie erfuhren wir
erst nach dem Krieg, die schlimme Wahrheit.
Viele Mütter gingen in den Tod mit ihren Kindern. Schule  und Chane,
zwei Töchter von Tante Gite, wollten ihre Kinder nicht weggeben. Als
die Kinderaktion begann und man anfing, die Kinder von den Müttern
wegzureißen, hatte sich Schule dagegen gewehrt und wurde auf der
Stelle mit ihrem kleinen Sohn Mejschale erschossen.
Als Chane das sah, fing sie an zu schreien, und auch sie wurde mit
ihrer Tochter erschossen. So hat Tante Gite am Tag der Kinderaktion
auf einmal zwei Töchter und zwei Enkelkinder verloren. Sie waren noch
so jung, Schule 28 und Chane 32 Jahre alt.
Liuba, die dritte Tochter von Tante Gite, ist während der Kinderaktion
am Leben geblieben – sie ist mit ihrem 3-jährigen Kind später im
IX. Fort umgekommen. Es hat sie doch das gleiche Schicksal ereilt,
gemeinsam mit ihrem Kind. Base, eine weitere Tochter von Tante Gite,
und viele andere aus unserer Familie, wurden zum IX. Fort abgeführt.
Base war in den letzten Tagen vor der Entbindung. Sie hätte unter
Umständen auch auf dem Weg dorthin niederkommen können. Sie ist
im IX. Fort hochschwanger erschossen worden.

Tomas Spahn

Ja, das war meine Kindheit. Ich muss mich wiederholen: Wir wuchsen
nicht reich auf, haben es aber nie zu spüren bekommen. Dank der
gegenseitigen Liebe und Hilfe einer großen jüdischen Familie entstand
eine Atmosphäre von Freude und Hoffnung.
        
*

Deutschland unterm Halbmond

Eine Kindheit in Kowne

Jentes Würde
Eine Kindheit in Kowne

1-019
Tante Gite
Klebansky, geb.
Rosenstern
Foto von 1928.
Ohne Tante Gite
hätte ich sicherlich
nicht überlebt.
Tomas Spahn

Tante Gite wurde
im Jahr 1883
geboren und
heiratete im Jahr
1910.
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1-020
Jehude Klebansky, der Ehemann
von Tante Gite.
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1-021 | 1-022
Schule Goldberg
(geb. Klebansky), die
Tochter von Tante
Gite, im Jahr 1939.
Sie ist umgekommen,
weil sie ihren Sohn
Mejschale nicht
den SS-Leuten
zur Erschießung
mitgeben wollte,

1-023
Chane, 1940
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Meine Großmutter väterlicherseits, Chaje-Golde, ist mit allen ihren
Töchtern und ihrem Sohn Esi, dem Bruder meines Vaters, in den
Tod gegangen. Ich sagte schon, mehr als 70 Menschen aus unserer
Familie sind umgekommen. Das ist alles, was gibt es dem noch
hinzuzufügen…
*
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Lejserke, der Sohn von Tante Gite, ist zu dieser Zeit zu einer
Partisanenbrigade gegangen, hinter dem Fluss Njemen. Es war
vereinbart, dass man ihn mit einem kleinen Schiff abholen würde. Er
war kein guter Schwimmer, das wusste man. Er hat aber mit Absicht
seine Sachen am Strand gelassen, damit im Ghetto das Gerücht
entsteht, dass er ertrunken sei. Seine Schwester Chane wusste aber
alles – er hatte ihr vor der Flucht alles anvertraut. Lejserke ist im Jahr
1944 in einem Partisanenkampf umgekommen.
Traurig war das Schicksal von ihren beiden Söhnen. Ejwes kam vom
Kowne-Ghetto erst ins KZ Stutthof und von dort nach Dachau. Er bekam
von einem SS-Mann einen Schlag mit dem Gewehrkolben auf den Kopf
aber er überlebte. Er kehrte aus Dachau blind zurück. Darüber möchte
ich noch später erzählen.  
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Base kannte ich persönlich nicht, weil ich noch ganz klein war,
als sie nach Amerika ausreiste. Die Schwestern, meine Mutter und
Base, haben einander lange Jahre Briefe geschrieben. Interessant ist
vielleicht, dass Tante Base nur mit meiner Mutter korrespodierte, aber
weder mit Tante Menuche noch mit Tante Gite.
Base hatte es in Amerika nicht leicht, sie arbeitete sehr schwer.
Mit ihrem Mann hatte sie drei Söhne. Der älteste hieß Alexander, der
mittlere Harwey, an den Namen des Jüngsten kann ich mich nicht mehr
erinnern. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie es mit drei kleinen
Kindern und mit der Arbeit sehr schwergehabt.
Später hatte Alexander uns immer wieder kleine Päckchen aus New
York geschickt. Trotz der Not, in der sie selber vor dem Krieg waren,
kamen zu jedem Feiertag 15 Dollar in einem Umschlag. Damals war
das für uns sehr viel Geld. Meine Mutter hatte ihr über die traurige
Geschichte von Jidl geschrieben. Base konnte nicht helfen, hat aber
sehr mitgefühlt und in ihren Briefen nach meinem Bruder gefragt.
Sie hat es geschafft, allen dreien eine gute Ausbildung zu geben:
Alexander wurde Steuerberater, Harwey eröffnete einen Friseur-Salon.
Alexander war ein sehr treuer Sohn. Während seiner Ausbildung hatte
er alle möglichen Arbeiten angenommen, um der Mutter finanziell zu
helfen. Sie war für ihn wie eine Göttin. Während der letzten Jahre
seiner Ausbildung konnte er schon die ganze Familie unterhalten,
sodass Base nicht mehr arbeiten musste.
Nach dem Krieg flog meine Schwester Tajbe nach New York, um
Tante Base zu besuchen. Es war ein merkwürdiges Treffen: Sie waren
beide einander ganz fremd und haben sich gesiezt. Naja, sie haben
sich nie wirklich gekannt ...
Auch nach dem Krieg hatte Tante Base Päckchen an Tante Gite
geschickt. Von Alexander kamen aus den Vereinigten Staaten  
regelmäßig größere Pakete mit Kleidung nach Kowne.
Alexander hatte es sehr weit gebracht: Er wurde der Chef der
Finanzkontroll- und Steuerbehörde der Vereinigten Staaten. Dadurch
wurde er nach dem Krieg sehr vermögend. Es hieß, er besaß Millionen.
Als er schon alt war, sagte er meiner Schwester Tajbe, dass er aus
seinem Kapital mehrere Millionen Dollar an die nahen Verwandten
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Chaje (links) und Dwejre (unten),
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zwei weitere Töchter von Tante
Gite, die zusammen mit ihren
Kindern ungekommen sind, im
Jahr 1940.
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1-026
Lejser (als Jugendlicher Lejserke genannt)
Klebansky, 1940. Auf dem Foto ist er 15
Jahre alt. Tante Gite hoffte sehr, dass er
überleben würde. Im Jahr 1944 ist er als
Partisan gefallen.
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Meine Tante Base, die Anfang der 30er
Jahre nach New York auswanderte
und unsere Fotos aus diesen Jahren
aufbewahrt hat.

1-028
Tajbe mit
Alexander,
1954
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der Familie verteilen wolle. Tajbe hatte ihn überzeugt, dass er ihr das
Geld zu ihren treuen Händen geben könne und sie es für die Familie
verwalten wolle. Sie spendete aber dieses Geld im Jahr 1994 an das
Technion  in Haifa. Ich nehme ihr das übel, weil sie es mit der Familie
hätte besprechen müssen. Auch wenn sie uns und vielen anderen
Verwandten oft geholfen hat, durfte sie so für uns nicht entscheiden.
Aber was kann man tun, sie ist meine Schwester.
Man muss auch wissen, dass die arabischen Studenten aus der
Umgebung von Haifa, weil sie aus den Familien mit vielen Kindern
stammen und israelische Bürger sind, bessere Chancen für Stipendien
haben als die jüdischen Studenten. Die Unterstützung der Studenten
richtet sich halt nach dem Einkommen der Familie pro Kopf. Meine
Enkelin Meytal hatte deshalb an der Technion überhaupt keine
Stipendien erhalten. Sie musste sich das Studium die ersten Jahre als
Nachtwächterin finanzieren.
Als wir im Jahr 1971 nach Israel kamen, besuchte uns Alexander.
Er war ein sehr typischer Amerikaner, mit grauen Haaren und einem
sanften Lächeln. Wir hatten mit ihm häufig Kontakt.
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Jetzt muss ich dir eine traurige Geschichte erzählen. Es geht um
meinen Bruder. Jidl war der Älteste von uns Geschwistern. Er wurde
1923 geboren.
Als Jugendlicher beendete er die Talmudtora-Religionsschule mit
Auszeichnung. Das ist eine allgemeinbildende Schule mit einem
ausgedehnten Religionsunterricht. Er lernte gut und konnte sehr schön
malen und war ein hervorragender Schüler. Er beendete die Schule
erfolgreich und unser Vater, wie die meisten Väter damals, wollte, dass
sein Sohn etwas Bodenständiges lernt.  
Der Schwager des Vaters war Schneider. Er hatte eine Werkstatt
im Zentrum von Kowne, in der Gardino-Gass, und mein Vater hatte
entschieden, Jidl dort in die Lehre zu geben. Der Junge fing seine
Ausbildung an. Der Schneider-Beruf war ein solider, aber kein leichter.
Zum Beispiel gab es damals, das muss man wissen, keine elektrischen
Bügeleisen. Man musste die schweren Geräte mit Kohlen anheizen.
Jidl sollte immer das Bügeleisen heiß machen, dann musste er die
Waren zu den Kunden oder Stoffe in die Werkstatt bringen und mit
dem Kind des Schwagers spazieren gehen – vom Fach lernte er nicht
besonders viel. Trotzdem: Alles war gut – bis mein Bruder erkrankte.
Es wurde mit ihm innerhalb kürzester Zeit ganz schlimm. Als er in
der Schneiderei arbeitete, fing er nach einem halben Jahr an, sich über
Kopfschmerzen zu beklagen, wenn er nach Hause kam. Er war damals
vielleicht 15 Jahre alt. Jeden Tag kam er etwa um fünf Uhr nach Hause
und jammerte, dass ihm der Kopf schmerzt. Oft hielt er sich den Kopf
und weinte vor Schmerzen. Wir gaben ihm unterschiedliche Pillen, aber
was konnte man schon damit bewirken? Oft ging er zu Tante Gite, die
versuchte, ihn zu beruhigen. Dort war ein kleines Mädchen, das immer
fragte: „Na, Jidl, tut dir dein Kopf schon wieder weh?“
Alle nahmen an, dass es am heißen Bügeleisen lag, am Rauch von
den Kohlen. Niemand beachtete, dass der Junge täglich immer stärker
litt. Morgens ging er wieder zur Arbeit.
Ein paar Monate später waren wir bei Tante Gite zum Tscholnt
eingeladen. Es gab eine Menge zu essen und alle Verwandten, die es
wollten, konnten kommen. Als mein Bruder den Tscholnt (Eintopfgericht
der aschkenasischen Juden zum Sabbat) gegessen hatte, wurde ihm
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1-029
Mein Bruder Jidl, 1931.
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1-030
Dr.Goldberg,
Chefarzt in der jüdischen Klinik,
1939.
Kurz vor dem Krieg sah er
für meinen Bruder Jidl keine
Überlebenshoffnung mehr.
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so schlecht, dass er sich übergab. Tante Gite kam zu uns und sagte
meinen Eltern mit Tränen in den Augen: „Der Junge ist krank, er hat
sich nach dem Tscholnt übergeben. Ich weiß nicht, was er hat, aber er
muss unbedingt zum Arzt. Er ist nicht in Ordnung, irgendetwas stimmt
mit ihm nicht“. Es war ein Samstag, Schabbat, der Tag, an dem bei uns
die Arbeit zu ruhen hat, und eigentlich wollten sich alle gern ausruhen,
aber am selben Abend sind meine Eltern mit Jidl zu Doktor Goldberg
gegangen. Der Arzt sagte, dass die Erkrankung sehr ernst ist und der
Junge dringend ins Krankenhaus muss.
Die Spezialisten hatten gleich eine Geschwulst im Kopf festgestellt
und empfahlen meinen Eltern, dass man Jidl sofort nach Tartu in
Estland bringen soll, wo zu dieser Zeit die besten Neurologen waren.
Man erklärte ihnen auch, wer die besten Fachleute drüben waren und
wie man ein Visum bekommen konnte. Man bräuchte etwa drei bis vier
Tage, um alles zu erledigen und hinzufahren. Kosten sollte es allerdings
um die 1000 Litas! 1000 Litas waren umgerechnet 250 Dollar. Mein
Vater verdiente nur 130 Litas im Monat.
Zu dem Zeitpunkt hatten die Eltern vom Verkauf des Pferdes und des
Wagens etwa 700 Litas erhalten. Sie hatten noch die goldenen Ringe
von der Trauung, und der Vater besaß einen goldenen Ring mit einer
Platte mit seinen Initialen, einen Siegelring. Die wollte er verkaufen.
Tante Gite aber meinte, man solle diese für Notzeiten aufheben. Und
so haben alle Verwandten zusammengelegt und ihnen den fehlenden
Betrag von 300 Litas geschenkt. Am Ende mussten sie diese Ringe im
Ghetto an die Deutschen abgeben…
Das für den Arzt benötigte Geld wurde also in der Familie gesammelt.
So gaben die Tante und Lejser, Tante Gites Schwiegersohn, etwas,
denn auch er war ein guter Mensch. Gemeinsam hatten wir genug
für die Reise erhalten. War eine solche Solidarität in den jüdischen
Familien von damals üblich? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht
verallgemeinern. In diesem Fall reichte das Geld für die Bahnkarten
und die Visa nach Estland.
Die Eltern sind dann mit Jidl losgefahren. Es ging ihm schon sehr
schlecht, er konnte aber noch alles sehen. Er sah aus dem Zugfenster
und beschrieb, was da draußen vorging. In Tartu – es war im Juli 1938
– war der Professor im Urlaub. Ein Assistent operierte Jidl – und die OP
war nicht erfolgreich. Der Arzt hatte die Sehnerven durchschnitten.
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Sie kamen mit einem blinden Jungen zurück. Ich erinnere mich noch,
dass meine Mutter seitdem nicht aufhören konnte zu weinen. Ihre
Augen waren niemals trocken.
Kurz vor dem Krieg erkrankte mein Bruder erneut, sein Zustand
verschlimmerte sich. Die Geschwulst wuchs immer weiter. Wir sind
mit ihm zusammen in die Klinik gegangen. Der Chefarzt, Doktor
Goldberg, sagte, es gäbe keine Hoffnung mehr. Er meinte, man könnte
Jidl operieren – das würde aber nur dazu dienen, die Angehörigen zu
beruhigen. Trotzdem hatte man sich für die Operation entschieden.
Und dann – mein Bruder war noch in der Klinik – brach der Krieg aus.
Tomas Spahn
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Meine Schwester Tajbe (deutsch: Taube) wurde am 7.Mai 1924
geboren. Wir hatten in Wilne Verwandte. Dort wohnten wir bei unserer
Cousine Pejsale, einer der Töchter von Tante Gite. Einmal, im Jahr
1940, als die Russen bereits in Lite einmarschiert waren, nahm mich
meine Schwester Tajbe dorthin mit. Pejsale hat uns sehr gut empfangen.
Wir verbrachten da einige Wochen und wir feierten bei der Cousine
Chanukka (jüdisches Lichtfest). Pejsale und ihr Mann besaßen ein
Restaurant mit einem Tanzsaal. Wir haben nicht schlecht gestaunt. So
verbrachten wir in Wilne einige Wochen.
In ihrer großen Küche daheim bereiteten sie das Essen für das
Restaurant vor, jede Menge Truthähne, Torten und alles Mögliche, und
brachten es dann ins Restaurant. Ich war damals vielleicht zehn Jahre
alt. Meine Schwester und ich hatten das Gefühl, in einer anderen Welt
zu sein.
Dann kam der Krieg und wir alle wurden ins Ghetto getrieben. Tajbe
und Liusia heirateten nach der Umsiedlung ins Ghetto, kurz nach dem
Umzug. Liusia Neiwidel, ein junger Mann, hatte sich unsterblich in
Tajbe verliebt – sie war damals erst 16 Jahre alt und, wie alle sagen,
wunderschön. Alle nannten ihn Liusia, sein richtiger Name war aber Lejbl
oder Leo. Sie waren schon vor dem Kriege befreundet und wünschten,
im Ghetto zu heiraten. Man wollte doch leben! Sie waren ein sehr
schönes Paar. Sie blond mit braunen Augen und einer wunderschönen
Figur, so ähnlich wie Marlene Dietrich. Und Liusia war groß, mit breiten
Schultern und schmaler Taille, ein starker Mann.
Luisias Vater war streng gläubig. Die Trauung sollte daher
selbstverständlich nach jüdischer Tradition vollzogen werden, mit Chupa
(Brautbaldachin) und einem Rabbiner. Rav Schapiro, der Hauptrabbiner
vom Ghetto, führte die Trauung durch. Die Heirat fand ohne Gäste und
ohne Feier statt - sozusagen nur vor Gott -, die Umstände waren nicht
danach. Rav Schapiro ist wenig später verstorben.
Nach dem Umzug innerhalb des Ghettos in den anderen Sektor
wohnte die Familie des Rabbiners bei uns im Hof. Wie wir nach dem
Krieg erfuhren, hatte jemand während der Ghetto-Zeit aus Amerika eine
Anfrage an die Deutschen geschickt und sich nach dem bekannten
Rabbiner erkundigt. Das war das Verderben für seine Familie.
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1-031
Liusias Vater, Herr Neiwidel,
war ein Mann aus der feinen
Gesellschaft.
Unter allen Umständen ging er
dreimal am Tag in die Synagoge
betten, immer trug er eine Kippa
und sie hatten ein koscheres
Haus.
(Zur Verfügung gestellt durch
den Enkelsohn Natan Neiwidel).

48
Deutschland unterm Halbmond

1-032
Abraham Duber
Schapiro
Letzter OberRabbiner von
Kaunas/Litauen.
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Sie hat sich als Flüchtling
ausgegeben und wurde operiert.
Allerdings konnte die Kugel nicht
entfernt werden – Tajbe trug diese
Kugel im Bein ihr ganzes Leben.
Doch kurz bevor die Russen
kamen, wollte einer der Ärzte - der
Chirurg, der sie operiert hatte - sie
erschießen. Er sagte: „Ich weiß,
du bist eine Jüdin!“
Tajbe antwortete ihm, vielleicht
habe er eine Tochter, die auch
leben möchte.
Er hat sie nicht erschossen. Der
Mann ließ sie am Leben, sie hatte
Glück.
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1-034
Meine Schwester Tajbe war schön! Das Foto
ist aus dem Jahr 1946 , sie ist 19 Jahre alt.
Während der Flucht aus dem Arbeitslager 1945
war sie am Bein verletzt worden.
Sie war blond, hatte dunkelbraune Augen, sprach
ein einwandfreies Deutsch - sie wurde als eine deutsche Frau aus dem
Baltikum in ein Krankenhaus aufgenommen.
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1-033
Tajbe mit 6 Jahren im Jahr 1931.
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1-035
Frau Neiwidel mit Liusia, als
er noch klein war.
An Frau Neiwidel erinnere
ich mich als an eine gütige,
weise Dame, die für mich
immer Zeit hatte.
(Zur Verfügung gestellt
durch den Enkelsohn Natan
Neiwidel).
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1-036
Jüdische Gefangene im
Ghetto-Kowne hinter den
Gittern des Gefängnisses.
Auch meine Schwester
Tajbe war in diesem
Gefängnis eine kurze Zeit,
bis sie ihr Schwiegervater,
Herr Neiwidel, von dort
befreite.
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Die SS holte seine Witwe und ihre Töchter und erschossen sie im
Fort IX. Während der Selektion, als die SS über Erschießung oder
Überleben der Menschen entschied, hatten wir sie nicht gesehen. Sie
gingen nicht gemeinsam mit uns. Tajbe stand mit Liusia woanders,
sie entgingen dem Tod, weil sie noch jung waren und über den
Schwiegervater Neiwidel Beziehungen zur Lagerverwaltung hatten.
Der war in den Judenrat gewählt worden. Das war die Institution, die
im Ghetto etwas zu sagen hatte - natürlich nur, wenn die Deutschen
damit einverstanden waren.Die Mitglieder des Judenrates hatten die
Möglichkeit, Menschen zu retten.
Die Deutschen machten wiederholt Selektionen. Die Arbeitsfähigen
durften am Leben bleiben, die Restlichen, die Kinder, die Alten, die
Kranken - sie wurden alle erschossen. Tajbe und ihren Mann Liusia
ließen die Deutschen fürs Arbeiten am Leben. Wie gesagt, Tajbe war
mit Liusia frisch verheiratet und umso glücklicher waren sie, am Leben
zu bleiben.
Luisia stammte aus einer richtig vornehmen jüdischen Familie, der
Familie Neiwidel. Luisias Familie hatte ein ganz anderes Bildungsniveau
als wir und sie waren reich. Die Mutter war Zahnärztin, sie war eine
sehr liebe, gute Frau. Bei Liusias Familie passierte ein Unglück. Auf
der Flucht haben die Neiwidels ihre Tochter verloren – sie wurde nie
wieder aufgefunden.
Neiwidels sprachen zu Hause Russisch - Russisch war die
Muttersprache von Liusia - und die Familie war in der Gesellschaft
hoch angesehen. Liusia selbst hatte am hebräischen Gymnasium und
später in Italien studiert; wegen des Krieges konnte er jedoch sein
Studium nicht abschließen. Er sprach fließend mehrere Sprachen;
auch französisch konnte er einwandfrei. Er war etwas geizig, aber alles
in allem war er ein sehr anständiger Mensch und vor allem liebte er
Tajbe abgöttisch.
Tajbes Schwiegereltern waren herzensgute Menschen. Als der Krieg
anfing und uns die Flucht nicht gelang, ging Tajbe mit Liusia zu seinen
Eltern, wo sie dann wohnten. Neiwidels hatten mehr Wohnraum als wir
und so zog Tajbe gemeinsam mit ihrem jungen Mann zu seinen Eltern.
Unsere Familie haben Luisias Eltern erst nach der Hochzeit
kennengelernt, nicht einmal meine Eltern und ich waren bei der
Zeremonie dabei. Dann kam Tajbe mit ihm zu uns, er war in einem
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hellen Anzug und die beiden waren sehr schön. Wir lernten Liusia
erst bei diesem Besuch kennen. Immerhin lebten sie im Ghetto
dreieinhalb Jahre als ein Ehepaar zusammen. Dreieinhalb Jahre voller
Entbehrungen und Kampf ums Überleben und, wie ich mich erinnere,
waren sie damals wahnsinnig zärtlich miteinander. Sie kamen uns auch
oft besuchen und brachten meistens etwas zum Essen mit.
Tajbe war ein sehr unabhängiger Mensch, sie hatte einen komplizierten
Charakter. Es gab irgendwann Streit mit der Schwiegermutter, und sie
zog mit ihrem Mann zu uns, mit nichts als einem kleinen Bündel. Was
konnte man tun? Wir konnten dem jungen Paar zum Schlafen nichts
bieten, nur einen kleinen Platz neben der Küchennische mit einem
Sofa, wo sie dann schlafen mussten.
Später musste unsere Familie in den Sektor auf der anderen
Straßenseite umziehen. Zu diesem Zeitpunkt legte sich der Ärger und
Liusia mit Tajbe gingen wieder zu den Schwiegereltern - auch da wohnten
alle in einem Zimmer. Eigentlich waren sie gar nicht so zerstritten und
hatten die Schwiegereltern während der Zeit bei uns immer wieder
besucht – nur hatte Tajbe halt einen schwierigen Charakter.
Tajbes Schwiegervater war, wie gesagt, im Ghetto in den Judenrat
gewählt worden. Herr Neiwidel hatte sich innerhalb des Ghettos um
verschiedene Fahrzeuge gekümmert. Es gab ja dort auch Autos, Pferde
und, und, und. Im Judenrat hatte er viel zu sagen. Warum ich damals
nicht zu Tajbe gegangen bin, weiß ich nicht mehr.
Bei Neiwidels zuhause hat man viel Karten gespielt. Frau Neiwidel,
die Mutter von Liusia, hatte ihren Freundeskreis und pflegte zu sagen,
dass sie im Ghetto noch zehn Jahre verbringen könnte. Sie machte
für die Spielergesellschaft Brote mit Butter, Wurst und Eiern. Und so
haben sie ganze Nächte durch Karten gespielt. Welche Spiele das
waren, daran kann ich mich nicht mehr erinnern – die Bezeichnungen
der Kartenspiele kannte man damals.
Eines Tages spielte Liusia mit einem Nachbarn Kneplach (Knöpfe), ein
Spiel ähnlich wie das Würfelspiel, bei dem die Spieler Knöpfe sammeln.
Die Jungs spielten dieses Spiel. Ich habe es nie kennengelernt. Plötzlich
öffnete sich die Tür und Srolik Friedman kam herein, ein jüdischer
Polizist. Das war ein großer, schlanker Mann mit einem Schnurrbart. Er
verlangte, dass Liusia ihm seine Arbeitskarte zeigen sollte. Da Liusia
nichts zu zeigen hatte, hat der Polizist ihn in Gewahrsam genommen.
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Liusias Vater aber konnte diese Angelegenheit regeln, da er in der
Verwaltung viel Einfluss hatte. So hatte auch Tajbe immer vorteilhafte
Arbeitsstellen, zum Beispiel bei der deutschen Ghettoleitung in
der Küche. Sie half aus und sie kochte, und so kam sie immer an
Lebensmittel heran, die sie mitbrachte. Oft war es so viel, dass man es
gegen anderes Essen eintauschen konnte: Wer möchte schon immer
deutsche Küche zu sich nehmen?
Wir alle, die ganze Familie, warteten stets gespannt auf sie, was sie
mitbrachte. Aber das war ja nicht alles.
In diesen Zeiten war es gut, wenn die Familie zusammenhielt. So
war es auch mit Tajbe und mir: Sie sorgte sich sehr um mich und war
mir zugetan. Sie war ja älter als ich und bemühte sich im Ghetto stets,
mir das Leben irgendwie zu erleichtern. Mutig war sie. Sie tauschte
Sachen in der Stadt und riskierte dabei ihr Leben. Sie brachte immer
etwas mit.
Sie verließ immer häufiger das Ghetto, um da draußen etwas
einzutauschen. Tajbe ging durch das Tor, nahm den Mantel mit dem
gelben Stern ab und und hielt sich als Litauerin außerhalb des Ghettos
auf - sie riskierte ihr Leben, denn wenn man dabei erwischt wurde, dass
man ohne Erlaubnis das Ghetto verließ oder den gelben Judenstern
nicht trug, drohte die Todesstrafe.
Sie ging mit den Arbeitsbrigaden aus dem Ghetto heraus. Dann
wartete sie einen unbeobachteten Moment ab und tauschte ihren Mantel
mit dem Judenstern gegen eine Jacke aus. So konnte sie sich unter die
Litauer mischen. Sowas zu tun war ein Teil von Tajbes Charakter. Tajbe
bewegte sich also als Litauerin in der Stadt und konnte alles machen,
was sie wollte, frei und ungehindert. Das war fürchterlich gefährlich.
Sie riskierte, das Leben zu verlieren, nur um etwas Lebensmittel zu
bekommen. Es gab auch noch andere Frauen, die das getan haben.
Aber das Risiko war groß für sie alle.   
Übrigens sollte man wissen, dass wir uns diese Sterne selbst basteln
mussten, aus irgendeinem gelben Stoff. Die Deutschen gaben keinen
Stoff. Einer hatte eine gelbe Serviette, der andere eine gelbe Tischdecke.
Jeder musste den gelben Stoff selbst finden. In Deutschland, habe ich
gehört, konnte man die Sterne fertig kaufen.
Wir warteten immer mit Zittern und Zagen auf Tajbe, aber sie hatte
einfach Glück – bis auf das eine Mal. Da hatte sie ein Wachmann
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erwischt. Aber ob der nun so gutmütig war oder ob Tajbe es verstanden
hat, ihn um den Finger zu wickeln – sie kam jedenfalls mit einer
Gefängnisstrafe davon. Aus diesem Gefängnis konnte sie Herr Neiwidel,
ihr Schwiegervater, zügig befreien. Ansonsten waren in dem Gefängnis
jüdische Gefangene, die wegen kleinerer Delikte wie Diebstahl oder
Schlägereien durch den Judenrat verurteilt worden waren.
Sie hätte auch draußen bleiben können, außerhalb des Ghettos,
in irgendeinem Versteck. Aber abgesehen davon, dass wir niemanden
kannten, dem man vertrauen konnte, war sie ja frisch verheiratet und
liebte ihren Mann Luisia.
Tajbe hatte mehrere Abtreibungen. Das habe ich natürlich erst später
erfahren, denn ich war ein junges Mädchen, das von solchen Dingen
keine Ahnung hatte. Kinder zu bekommen, war im Ghetto verboten.
Für Mutter, Kind und für Ärzte, die dabei halfen,das Kind auszutragen,
stand darauf die Todesstrafe.
Einmal war der Eingriff aber nicht erfolgreich. Es entstand eine
Infektion, an der Tajbe fast gestorben wäre. Meine Mutter war
verzweifelt, und die Schwiegereltern ebenso. Die Schwiegereltern
kamen jeden Tag zu uns. Es war entsetzlich, es war kaum auszuhalten!
Meine Mutter weinte verzweifelt ganze Tage. Zum Glück gab es da
einen alten Arzt, Doktor Rabinowitsch, einen großartigen Gynäkologen,
der damals schon selber sehr krank war. Der Schwiegervater konnte
den alten Mann zu uns bringen. Da man im Hof nicht mehr mit dem
Wagen fahren konnte, hat er den alten Arzt schließlich auf seinen
Armen zu Tajbe hereingetragen.
Penicillin gab es nicht, aber Doktor Rabinowitsch hat Tajbe Zäpfchen
verschrieben, die man irgendwo im Ghetto für sie herstellen konnte.
Das hat sie gerettet. Tajbe kam langsam wieder zu Kräften. Sie war
nur noch Haut und Knochen. Aber Tante Gite hat ihr mit vielen guten
Lebensmitteln geholfen – sie handelte damit im Ghetto - und auch
der Schwiegervater tat alles für sie, was in seiner Macht stand. Aber
sie war ja jung und langsam ist sie wieder auf die Beine gekommen.
Später konnte sie aber wegen dieser Erkrankung keine Kinder mehr
bekommen.
Als man das Ghetto liquidierte und die Frauen nach Stutthof, die
Männer nach Dachau verfrachtete, verabredeten Tajbe und Luisia,
dass sie sich, falls sie überleben würden, in Kowne treffen wollten.

Jentes Würde

55
Tomas Spahn

Nur aus diesem Grund kam Luisia zurück nach Kowne. Aber Tajbe
hatte sich inzwischen mit Lejser, ihrem zweiten Mann, verbunden und
ist mit ihm bald aus Lite geflohen. Sie wusste nicht, ob Liusia noch
lebte. Er kam zu spät. Wer darf jemanden beschuldigen? Sie wollte
unbedingt nach Amerika. Später werde ich noch ausführlich darüber
erzählen.
Irgendwann in den Sechzigerjahren haben sich die beiden, Tajbe und
Liusia, in Wilne wieder getroffen. Tajbe besuchte uns damals oft. Luisia
wollte sie noch einmal sehen. Er saß bleich und traurig vor ihr und ließ
den Kopf hängen. Ich weiß nicht, was sich Tajbe dabei gedacht hat, aber
sie betonte immer wieder, mein Mann Lejser, mein Mann Lejser…
Irgendetwas wollte sie damit aussagen – ich weiß nicht, was. Sicherlich
war es für sie nicht leicht. Als die zweite Ehefrau von Liusia – es war
schon in den Sechzigerjahren und er war wiederverheiratet –, kurz
irgendwo wegging, sagte er: „Tajbe, ich habe dich über alles geliebt. Wir
haben in den schwierigsten Zeiten im Ghetto zusammengehalten.“
Tajbe hatte nichts geantwortet, nur den Kopf gesenkt. Sie ging darauf
nicht ein. Dann redete sie wieder nur noch von ihrem Mann Lejser. Ich
habe es zufällig gehört. Dann kam Luisias neue Frau dazu, und fing an,
zur Eile zu drängen – es sei schon spät geworden –, und das Gespräch
war beendet. Sie war furchtbar eifersüchtig.
Seine zweite Frau war keine Schönheit. Sie hatten gemeinsam zwei
Kinder und er hatte ein Zuhause, eine Familie. Als Lagerverwalter einer
Mühle verdiente er ein bescheidenes Gehalt. Er war immer noch ein
schöner, großer Mann.  Meine Schwester, deine Tante Tajbe, ist noch
am Leben. Wenn man sie heute nach dem fragt, was gewesen ist, gibt
sie keine Antwort. So kühn und selbstbewusst sie damals war – darüber
sprechen will sie nicht.
Jeder Mensch ist anders. Diese Erinnerungen regen meine Schwester
auf. Sie hat mit der Verarbeitung der Nazizeit, mit dem Ghetto und
dem KZ bis heute große Probleme und Schwierigkeiten. Tajbe will
sich an diese Jahre einfach nicht mehr erinnern. Allgemein sagt man,
dass Menschen in unserem Alter von dieser Art von Vergangenheit
nichts mehr wissen wollen. Es ist für niemanden etwas Angenehmes.
Vielleicht hat mancher damals Fehler gemacht. Wenn das passiert ist,
kann ein alter Mensch deswegen sterben, die Erinnerung kann einen
umbringen.
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Liusia mit
seiner Frau
Merale
und Sohn
Nathan,
1963.
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Du siehst, ich kann darüber sprechen, auch wenn ich mich manchmal
überwinden muss. Ich bin überzeugt, dass die Generationen, die heute
leben, und auch die darauffolgenden, davon erfahren sollten, was wir
erlebt haben.
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Als ich deinen Vater kennen gelernte, erfuhr ich einiges über die
Herkunft von Jakow. Seine Großeltern väterlicherseits hatte er nie
kennengelernt. Sein Vater David stammte aus Estland und hatte über
sie nie etwas erzählt. Jakows Mutter Dora hatte zwei Geschwister,
einen Bruder und eine Schwester. Sie hießen Zille und Schlejme.
Der Opa, Vater von Dora, hieß Mendel, Mendel Brojer. Also, dieser
Großvater von Jakow war ein Soldat in der zaristischen Armee und
nach 25 Dienstjahren blieb er in Schawl (die Stadt Schaulia  in Litauen),
wo sein Regiment stationiert war. Juden wurden oft schon im Alter von
15 Jahren für diese lange Zeit in der Zaren-Armee zwangsrekrutiert.
Mendel, dein Ur-Großvater,  stammte aus dem Wolin (Wolhynien), das
ist die Süd-Ukraine. Am Ende diente er in Schawl in Lite, das gehörte
damals zu Russland und die Soldaten dienten überall in diesem
Riesenimperium, auch in Lite.
Mendel Brojer wurde in der Zarenzeit als Held in Russland gefeiert.
Er bekam damals den Orden des „Kreuzes des Heiligen Georg“.
Das entspricht dem Orden, den Jakow im Krieg bekam, dem Orden
des Ruhmes der Sowjetunion. Es entspricht auch dem Träger des
Eichenlaubs mit Schwertern und Brillanten zum Ritterkreuz des Eisernen
Kreuzes der Deutschen. Diese höchste Auszeichnung wurde in der
zaristischen Armee vom Zaren persönlich überreicht. Einen solchen,
höchsten Orden hatte man üblicherweise den Generälen vergeben.
Doch auch Mendel – ein Jude, ein einfacher Soldat – war so ein
Inhaber des höchsten Ordens Russlands.
Leider weiß Jakow nicht, wofür sein Opa den Orden bekommen hat,
sie sind sich nie begegnet. Ihm ist nur bekannt, dass sein Großvater
in der russischen Armee bei Port Arthur im Jahr 1904 gegen die
Japaner kämpfte, wo er für seinen Heldentum eine außerordentliche
Auszeichnung bekam. Wie gesagt, dieser Orden wurde allgemein an
einfache Soldaten äußerst selten vergeben und war besonders für einen
jüdischen Soldaten eine außergewöhnliche Ehre. Also von diesem Opa
mütterlicherseits, Mendel Brojer, gab es aufregende Geschichten. Er
war eine beeindruckende Persönlichkeit, ein Original.
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Darüber möchte ich dir erzählen.
Mendel Brojer war in dritter Ehe mit der Großmutter von Jakow,
Fejge, verheiratet. Er war Lastenkutscher von Beruf, ein rothaariger,
außerordentlich kräftiger Mann. Er lebte in Schawl und hatte sich,
wie gesagt, als Soldat hervorragend geschlagen. Seine Vielseitigkeit
war bekannt: Als Säufer und Raufbold! Bewaffnet mit einer Deichsel,
verprügelte er besoffen immer wieder die Gojim am Marktplatz.
Interessant, wenn man von einem Pogrom hört, wird kaum jemals danach
gefragt, warum man die Juden verfolgt. Mendel war kein Intellektueller:
Er mochte die Gojim nicht und schlug sie, wenn er ausreichend Wodka
trank und eine Deichsel in der Nähe war. Und irgendwann war für sie
das Maß voll. Die Leute gingen hin und beschwerten sich beim örtlichen
Polizeimeister, einem ehemaligen Unteroffizier, und der beorderte
Mendel in die Revierverwaltung, um ihn zur Räson zu bringen.
Mendel erschien: Schwankend, mit einer gewaltigen Wodka-Fahne und
allen seinen Orden und Ehrenzeichen an der Brust. Das Heilige-GeorgKreuz überstrahlte alles! Als er in diesem Aufzug das Dienstzimmer des
Polizeimeisters betrat, sprang der auf zum „Stillgestanden“. „Rühren!“,
sagte der Großvater großzügig und schwankte würdevoll in die nächste
Kneipe, um den Kater auszutreiben. Ein merkwürdiger Mann.
Aber dann gab es noch eine andere Seite von Mendel Brojer.
Mendel war ein sehr frommer Mann. Er hielt streng alle religiösen
Vorschriften ein und betete dreimal am Tag in der Synagoge. Seinen
Sohn Schlejme, den Onkel von Jakow, schickte er in den Cheder, die
jüdische, religiöse Grundschule. Der Onkel Schlejme wunderte sich,
dass sein Vater immer als erster zur Thora aufgerufen wurde, um den
entsprechenden Wochenabschnitt der Thora vorzulesen. Das ist eine
große Ehre bei den Juden.
Erst später erfuhren wir von Onkel Schlejme, dass unsere Familie
zu den Kohanim gehört. Im Judentum glaubt man, das die Kohanim
vom König David abstammen. Die Kohanim und all ihre Nachkommen
haben bei den Juden eine besondere Stellung. Diesem Stamm Ehre zu
erweisen, ist seit drei Jahrtausenden überliefert. Die Rabbiner gehören
sehr oft zu den Kohanim. Mendel Brojer wurde in der Gemeinde
geehrt.
Er war ein Rabauke und Säufer und ein frommer Jude mit einem
großen Bewusstsein für Tradition.
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Beides vereinte sich bei Mendel Brojer offenbar ohne große
Schwierigkeiten. Er verstarb im schon unabhängigen Lite im Jahr
1922.
Über diesen in jeder Hinsicht bedeutenden Mann – den Großvater
meines Mannes –, erzählte mir Elieser Brojer, der Cousin von Jakow.
So war dein Ur-Großvater Mendel Brojer: Ein mutiger Soldat, ein
Säufer und ein geehrter Jude, ein Kohen!
Soweit zur Herkunft von deinem Vater und dir.
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1-039 Die Familie der Schapiro im Jahr 1936 (v.l.n.r.)
Die Kinder: Nina, Mania, Liuba und Jakow. Die Schwestern
von Jakow sind nicht mehr am Leben. Die Erwachsenen: Tante
Zile, David und Dora Schapiro sowie Jakow.
Links von
Opa David
ist Tante
Zile, die
Schwester
von Oma
Dora.
Zile
wanderte
1939 nach
Uruguay
aus.

Jentes Würde
Eine Kindheit in Kowne

61
Tomas Spahn

Jakow ist in der Stadt Schawl in Lite am 25. Februar 1925 geboren.
Der Großvater von Jakow väterlicherseits hieß Jossif, aber Jakow hat
ihn nicht kennengelernt oder kann sich nicht mehr an ihn erinnern.
Dessen Frau, Jaws Oma, hieß Fejge. Er war damals noch ein Kleinkind,
als beide starben. Jakow weiß nur, dass seine Großeltern aus Estland
stammten.
Sein Vater David hatte zwei Brüder und eine Schwester. Die Brüder
hießen Mendel und Hirsch. Die Schwester hieß Hinde. Sie lebten alle
in Tallinn. Der Vater seiner Mutter hieß Mendel. Über ihn habe ich dir
schon erzählt. Mendel war bereits gestorben, bevor Jakow geboren
wurde. Oma Fejge, die Frau von Mendel, hat er in Erinnerung als eine
sehr, sehr alte Frau.
Du, Schlomo, hast doch viel Mühe damit verbracht, den Stammbaum
der Familie zusammen zu stellen – dort sind die Verwandten sehr schön
dargestellt. Jakows Schwestern Nina, Mania und Liuba waren zur Zeit
des Kriegsbeginns noch klein.
Nina war später Ärztin in Estland und als Direktorin für sieben
Krankenhäuser der Eisenbahn verantwortlich. Die Eisenbahn gehörte
in der UdSSR zu den strategischen Systemen und wurde deswegen
aus Moskau gesteuert. Mania war als Professorin an der Akademie der
Wissenschaften von Lite Leiterin einer Forschungsabteilung. Liuba war
bei mehreren Firmen als Führungskraft tätig.
Bevor die Russen im Jahre 1940 kamen, war der litauische Präsident
Antanas Smetona (1874 - 1944) an der Macht. Er floh vor den Russen.
Der Onkel der Mutter von Jakow war der Nachbar von Smetona. Sie
lebten in Paschwentis, in Zemaitija - das ist ein Teil von Lite. Man
hat mit ihm nie über Smetona gesprochen, aber bei jedem Besuch in
Kowne hat er den Präsidenten besucht.
Der Onkel war ein einfacher Landwirt, ein Bauer. Neben Oma
kennt Jakow außer diesem Onkel niemanden weiter von seinem
Familienstammbaum. Der Onkel hieß Schlejme Kubiliun. Er machte
seine Geschäfte durch die Verpachtung von Obstgärten. Man hatte die
Gärten für eine Saison oder auch mehrere an Pächter vergeben. Für
diese Zeit gehörte der Garten dem Mieter. Jakow musste immer wieder
hinfahren, um diese Gärten zu überwachen.
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Von der Kindheit und Jugend meines Mannes habe ich nur nach und
nach erfahren. Es war eine Art Austausch. Natürlich wollte auch er
wissen, aus was für einer Familie ich kam und wie ich die schreckliche
Zeit überlebt hatte. Und dann hatte ich auch das Recht, ihn zu fragen.
Zur Vorbereitung auf die Barmitzwa gab es in Schawl einen Melamed,
einen Religionslehrer. Wir haben noch den Löffel von Jakows Barmitzwa
Volljährigkeitsfeier). Schau mal, Schlejme, ich kann ihn dir zeigen.
Seine Mutter hat diesen Löffel zusammen mit anderem Geschirr nach
Russland mitgenommen. Da waren ein Löffel, eine Gabel und ein
Messer. Ich habe irgendwann bei Oma diesen Löffel geliehen und so
blieb er bei uns. Siehst du, hier ist auch das Monogramm von Papa und
da steht auch jenes von der Familie Bikowitz, die den Löffel geschenkt
haben, und das Jahr 1938.
Seine Kindheit hat Jakow auf der Straße verbracht, da gibt es nicht
viel zu berichten. Tagsüber spielte er mit den anderen Kindern seines
Alters viel Fußball. Nein, es gab nichts Offizielles, was irgendwelche
Sportwettbewerbe anbelangt. Aber Jakow hatte viel Sport getrieben.
Wenn es ging, spielte Jakow eben einfach Fußball mit den Kindern
von seiner Straße. Er liebte Fußball, Tischtennis und Radfahren. Sport
interessierte ihn sehr – aber ebenso die Bücher.
Als er in Schawl zur Schule kam, schickten ihn seine Eltern zuerst
auf die Volksschule. Da er gute Leistungen brachte, kam er danach auf
das Gymnasium. Er war in der 10. Klasse und gerade 16 Jahre alt, als
der Krieg anfing. Von den Mitschülern aus seiner damaligen Klasse
blieb am Ende des Krieges niemand mehr am Leben.
Die Schule, auf die er ging, war litauisch-jüdisch ausgerichtet.
Normalerweise gab es litauische oder jüdische Schulen. Seine war
ein Verbund dieser beiden Richtungen. Das bedeutete, dass beide
Sprachen gleichberechtigt waren und Litauisch nicht als ausländische
Sprache gesehen wurde. Wer linksorientierte Ansichten vertrat, hatte
für seine Kinder nur sehr geringe Schulgebühren zu entrichten. In vielen
Fällen haben ärmere Familien ihre Kinder in eine Volksschule nicht
aus politischen Gründen gegeben, sondern weil sie preiswerter war.
Die Volksschule war nah am Volk, staatlich unterstützt und einfachen
Menschen zugänglich.
Sein Vater David war auch linksorientiert, nehme ich an, und stand den
Kommunisten nahe, auch wenn er nicht besonders politisch aktiv und
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auch kein Idealist war. Dennoch tendierte er mehr zur sozialistischen
Sicht. Seine Eltern hatten sehr jung heiratet.
Jakow hat alles gelesen, was es auf Litauisch und Jiddisch gab
– selbstverständlich wurde aber in der Familie Jiddisch gesprochen.
Sein Vater David konnte auch Estnisch, weil er von dort kam. Seine
Mutter aber konnte diese Sprache nicht und auch Jakow nicht. Mehrere
Generationen seiner Mutter Dora stammten aus Lite, aus Schawl.
Litauisch gehörte einfach dazu, alle sprachen Litauisch, es war in
Schawl innerhalb der Arbeiterklasse die Zweitsprache nach Jiddisch.  
In Schawl gab es kein Angebot für Schüler, um nach dem
hebräischen Gymnasium an einer Hochschule weiter zu lernen. Der
Grund war wahrscheinlich der Umstand, dass der Großteil der Stadt
eben linksorientiert war. Hebräisch brachte damals die zionistische
Sicht zum Ausdruck. Es gab Zeitungen in Schawl in Jiddisch und in
Hebräisch. Die hebräischen Zeitungen haben die Zionisten und die
Reichen gelesen. Mit ihnen aber hatte die Familie Schapiro nichts zu
tun gehabt.  
In der Schule liebte Jakow Geschichte. Geographie hat er gut
gekonnt, weil er einfach neugierig war. Ganz allgemein war das Lesen
seine Hauptleidenschaft. In seiner freien Zeit habe er nur gelesen
und gelesen. Daran hatte sich seine Mutter immer wieder erinnert. Er
mochte am meisten Geschichtsromane und Abenteuer.
Jakow hat niemals mit seiner Bildung geprahlt, aber er ist wirklich sehr
belesen. Jakow hat mir oft darüber erzählt, was er aus den Büchern
in Erinnerung hatte. Er hatte sein ganzes Leben alle historischen
Geschichten gelesen - was möglich war, alles, was er finden konnte.
Jakow interessierte immer die Geschichte der Menschheit und damit
die Geschichte aller Völker. Vor allem aber haben ihn die jüdische
Geschichte und die deutsche Geschichte interessiert.Er konnte
sich erinnern, dass das erste, was er in der Kindheit gelesen hat,
ein Buch über die altgriechische Geschichte und deren Mythen war.
Dann kam das römische Imperium. Diese Geschichtskapitel hatten
sie noch gründlicher im Gymnasium gelernt.Er kennt alles von Lion
Feuchtwanger und es gibt zahlreiche historische Gestalten, die ihn
besonders interessierten.
Jakow hat aus der Bibliothek viele Bücher ausgeliehen, zum Beispiel
die jüdische Geschichte von Simon Dubnow .
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1-040
Die Eltern von Jakow, Dora
und David Schapiro, 1931.
Einen Schumacher stelle
ich mir anders vor, es
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Ein anderes Buch, welches er zur jüdischen Geschichte gelesen
hat, war von Hirsch (Heinrich) Graetz und, natürlich, alle Bücher von
Feuchtwanger. Auch über die deutsche Geschichte hat er mehrere
Bücher gelesen.
Er liebt Feuchtwanger und es gibt, wie gesagt, historische Gestalten,
die ihn besonders interessierten. Zum Beispiel über das Leben von
Attila, dem Hunnenkönig. Jakow erzählte mir, dass Attila wusste, dass
die Menschen seines Volkes nicht schön waren. Sie kamen aus Asien.
Attila war bemüht, seine jungen Männer mit deutschen Frauen zu
verheiraten, um den Stamm schöner zu machen. Er hat sich selbst
in eine verliebt. Solche Einzelheiten hatte er behalten! Es waren die
vielen Details, die mich beeindruckten.
Jakow erzählte mir, dass es in Schawl eine Leihbibliothek gab, die
„Liebhaber von Wissen“ hieß. Er hat da eigentlich alle Bücher gelesen,
alles, was es auf Jiddisch und Litauisch zu lesen gab. Außerdem hat er
Bücher aus einer Privatbibliothek ausgeliehen. Dafür musste man zwar
etwas bezahlen, es war aber nicht sehr teuer.
Ansonsten gab es zwar Konzerte und jiddisches Leben in Schawl,
davon haben aber seine Familie und er nicht viel mitbekommen.
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In Kowne war es anders, darüber habe ich schon erzählt: Da gab es
viel mehr kulturelles Leben. Schawl war damals ein kleines Schtedtl.
Es wohnten 35.000 Einwohner im Ort. Heute leben da ungefähr 70.000
Menschen.
Ja, sicherlich wusste er sehr vieles auswendig. Seit dem letzten
Jahrzehnt ist das schon anders, er fängt an, vieles zu vergessen.
Trotzdem, was er immer noch weiß, ist wirklich erstaunlich. Und
natürlich kannte er die Bibel. Das heißt, Bibel nur als den ersten Teil
der jüdischen Geschichte – die Heilige Schrift vor 4000 Jahren ist doch
die Geschichte des jüdischen Volkes. Er hatte die Bibelkunde in der
Schule in diesem Sinn sehr gründlich gelernt.
Vor dem Krieg war für Jakow mit 15 Jahren Politik nicht seine Sache.
Daher war er weder mit den Linken noch mit den Zionisten verbunden
und hatte von den damaligen Parteien wenig Ahnung. Eigentlich gilt
sein Interesse bis heute der Geschichte viel mehr als der aktuellen
Politik. Er meint, Politik, auch die israelische, sei ein Zusammenspiel
von Interessen der Staaten. Das Spiel ist grundsätzlich unehrlich und
wird viel zu oft auf Kosten der beteiligten Völker gemacht.
Dennoch, für uns in Israel, ist Politik eine Frage von Leben und
Sterben. Nachrichten und Kommentare jeder Art hören wir mehrfach
am Tag, wie alle Israelis.
Heute kann ich schwer sagen, wie das Leben von Jakow abgelaufen
wäre, wenn es keinen Krieg gegeben hätte. Sicherlich wäre er nicht
beim Beruf seines Vaters geblieben, der ein Schuhmacher war. Nach
dem Krieg musste er aber nicht viel dazu lernen, um als Arbeiter beim
Zuschneiden des Leders anzufangen. Sie hatten doch zu Hause eine
Schuhmacher-Werkstatt, eine kleine Schuhfabrik. Schon vor dem Krieg
hat er seinem Vater bei den Arbeiten geholfen.
Wie auch immer, er war ein sehr guter Schüler und wenn du mich
fragst, ich denke, wenn der Krieg nicht dazwischengekommen wäre,
hätte er bestimmt einen anderen Beruf ergriffen als Lederarbeiter.
Seine Wissbegier und seine Gelehrsamkeit hätten ihm wahrscheinlich
auch eine akademische Laufbahn eröffnet.
Nein, viel Zeit blieb ihm nicht, um eine unbeschwerte Kindheit zu
erleben. Denn es kam alles anders. Mit seinen 16 Jahren, als der Krieg
anfing, hatte Jakow noch keine Gelegenheit gehabt, sich mit seinen
Zukunftsplänen zu befassen.
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Jakows Vater David, 1940. Er wurde in der
Schuhfabrik Abteilungsleiter.
.
1-042
Die Schuh-Fabrik „Batas“ in Schawl,
Frühjahr 1945.
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1.4.3 Das Jahr 1940
Hitler hatte mit Stalin vereinbart, dass Deutschland Polen bekommt
und die Sowjetunion die drei baltischen Republiken. Man nannte es
Ribbentrop-Molotow-Pakt.
Als die Russen im Jahre 1940 in Lite einmarschierten, haben sie
versucht, die Sympathien der Bevölkerung für sich zu gewinnen. In den
Straßen wurden Kinofilme gezeigt, russische Filme. Früher oder später
konnten alle das russische Kino auch verstehen – als man genügend
Russisch gelernt hatte.
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Zum Russischlernen hatte man keinen gezwungen. Es war einfach
die zweite Amtssprache und die Notwendigkeit entstand von selbst.
Also musste Jakow Russisch schon in der Schule als eine weitere
Sprache lernen.
Die Familie hatte am Anfang zur sowjetischen Macht keine Beziehung.
Aber zu den Soldaten gab es manchmal freundschaftliche Verhältnisse.
Allerdings nicht bei Jakow persönlich. Aber ein Bekannter von ihm,
Wulf Bikowitz - du erinnerst dich, ich habe dir über seine Familie
schon erzählt. Er war kommunistisch orientiert und hat einem Soldaten
Jakows Fahrrad ausgeliehen, ohne ihn zu fragen. Vielleicht zum Wohl
der kommenden kommunistischen Gesellschaft …
Jakow hat dieses Fahrrad nie mehr gesehen. Allerdings bekamen
seine Eltern von Wulfs Eltern das Geld für das Fahrrad zurück. Mit
dieser Erfahrung wurde Wulf zum Zionisten. Nach dem Krieg fand
Jakow bei seiner Mutter das Besteck, welches er zu seiner Barmitzwa
von der Familie Bikowitz erhalten hatte.
Einige Juden schlossen sich dem sowjetischen Geheimdienst, dem
NKWD, an. Aber es ist unbewiesen, dass besonders viele Juden da
mitgearbeitet haben. Eher   prozentual so viele wie die Litauer. Die
meisten Geheimdienstler waren dennoch Russen. Natürlich gab es
unter den Juden auch Kommunisten. Der Grund bei den Juden war,
dass es den Menschen sehr schlecht ging und man einen Traum
brauchte – einen Traum von einer besseren Zukunft. Das haben sie
sich vom Kommunismus versprochen.
Die Russen kamen also 1940 und befahlen der Familie Schapiro,
alles abzugeben, die Maschinen, die fertige Ware, alles, was im Lager
war. Das Inventar musste von den Inhabern selbst an einen bestimmten
Ort gebracht werden. So hat man ihnen alles weggenommen. Die
Maschinen hatten die Russen irgendwohin verfrachtet. Jakows Eltern
hatten sie vor langer Zeit gekauft und 1938 war gerade alles abbezahlt.
Für die Einrichtung der kleinen Fabrik hatten sie große Kredite
aufgenommen. Alles ging verloren. Es war bitter.
Die Eltern, wie viele andere, gingen dann in die Fabrik „Batas“
arbeiten. Allerdings übernahm bald sein Vater aufgrund seines Wissens,
seiner natürlichen Autorität und der Erfahrung als Führungskraft binnen
kurzer Zeit die Stelle des Leiters einer Abteilung. Seine Mama war bei
den Ledervorarbeiten für die Schuhe beschäftigt.
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