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Zusammenarbeit e.V. nach Vilnius/Litauen

„Diese Grabsteine erinnern an die Menschen, die am 13. Januar 1991 gestorben sind, 
als  die  Litauer  ihre  Fernsehanstalt  und  das  Parlamentsgebäude  in  Vilnius  mit 
Menschenketten vor der Erstürmung durch die sowjetische Armee versucht haben zu 
schützen. Es waren dramatische Tage“,  so berichtet  Njolé  Jankauskiené auf dem 
Friedhof. Am 11. März 1990 hatte Litauen seine Unabhängigkeit von Russland als 
erster baltischer Staat erklärt. Moskau unter der Regierung Gorbatschows aber hatte 
als Antwort in Vilnius Panzer auffahren lassen. Vierzehn der gewaltfrei Demonstrie-
renden waren dabei zu Tode gekommen. Und es brauchte weitere fünf Monate, bis 
Litauen endlich am 6.September 1991 tatsächlich unabhängig war. „Sehen Sie auf 
die Geburtstage“, so fügt Njole hinzu: „So junge Menschen, Schüler und Studenten.“ 
Sie  ist  die  Präsidentin  des  Litauischen 
Fremdenführerverbandes  und  begleitet 
die  aus  26  Personen  bestehende 
Gruppe  des  Bad  Laaspher  Freundes-
kreises  für  christlich-jüdische  Zusam-
menarbeit  während  deren  einwöchiger 
Studienreise  nach  Vilnius.  Kurz  darauf 
deutet  sie  auf   weitere  Grabsteine: 
„Diese  sieben  Steine  sind  denen 
gewidmet,  die ehrenamtlich als Zöllner 
an der Grenze zu Weißrussland Dienst 
getan haben und am 31. Juli 1991 von 
Soldaten  der  sowjetischen  Armee 
erschossen wurden“. Neben den sieben 
Grabsteinen befindet sich eine Holztafel, 

darauf ein Name: Tomas Sernas. Er war 
einer  der  diensthabenden  Zöllner.  Als 
einziger  hat er das Massaker überlebt, 
weil  die  Soldaten  ihn,  schwer  verletzt 
am Boden liegend, für tot hielten. Heute 
ist  er  der  leitende  Geistliche  der 
Reformierten  Kirche  in  Litauen,  auf 
einen  Rollstuhl  und  einen  ständigen 
Betreuer,  der  zugleich  Personenschutz 
ist,  angewiesen.  Am Tag ihrer  Abreise 
hat  die  Gruppe  Gelegenheit  zu  einem 
Gespräch  mit  Sernas,  während  zeit-
gleich  der  Prozess  gegen  einen  der 
Attentäter in Vilnius eröffnet wird. 

Die St. Annenkirche in Vilnius

Die  St.  Stanislaus  Kathedrale  von Vilnius  mit 
ihrem separaten Glockenturm im Vordergrund 



20 Jahre sind seit 1991 vergangen. 
„Die  jungen  Menschen,  die  heutzutage  mit  den 
Verhältnissen  in  Litauen unzufrieden  sind,  haben 
die Zeit vor der Unabhängigkeit nicht selber erlebt. 
Sie haben keinen Vergleich zwischen dem Leben 
heute  und  dem  Leben  damals“,  führt  Margarita 
Starkeviciuté aus und kann dem auch etwas Gutes 
abgewinnen:  „Unsere  Jugend lebt  schon ganz  in 
Europa.“  Doch das  bedeutet  auch,  dass  seit  der 
Unabhängigkeit  Litauens  350  000  Menschen  das 
Land verlassen haben, um im Ausland, vor allem in 
England und Spanien, Arbeit zu finden – so viele, 
wie  Kaunas,  die  zweitgrößte  Stadt  Litauens, 
Einwohner hat oder anders gesagt: mehr als jeder 
Zehnte der drei Millionen Einwohner hat das Land 
verlassen. Vor ihrer Zeit  als litauische Vertreterin 
im  EU-Parlament  hat  die  studierte  Ökonomin  an 
der Universität Vilnius gelehrt. Auf ihre Vorschläge 
hin  wurden  bei  der  Privatisierung  der  staatlichen  Betriebe  und  Immobilien 
Volksaktien ausgegeben. Die meisten Litauer haben diese zum Kauf ihrer bis dahin 
staatlichen oder betriebseigenen Wohnung genutzt.  

„Wir produzieren gute Waren, die auf dem Weltmarkt 
wettbewerbsfähig sind“, so die Parlamentarierin weiter. 
„64 % unseres Exportes geht in Länder der EU“ – eine Zahl, die zeige, dass viel  
erreicht ist. Doch die Banken- und Finanzkrise hat Litauen hart getroffen. So sank die 
industrielle Produktion im Jahr 2009 um 15 %. Und weil gegenwärtig so viel von 
Schulden die Rede ist: Der Schuldenstand Litauens beträgt z.Zt. 38 % des Brutto-
inlandsproduktes – gemessen an dem aller Mitgliedsländer der EU ein Beitrag zur 
Stabilität im vereinten Europa. „Aber“ – so Starkeviciuté – „die Wirtschaft ist nicht 
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alles. Wir haben in Vilnius ein reiches kulturelles Leben, viele Museen und Festivals, 
die  auch  von europäischen  Fonds  finanziell  unterstützt  werden.  In  Vilnius  haben 
immer Menschen vieler verschiedener Nationalitäten zusammen gelebt. Das ist auch 
heute so, und daraus erwächst viel kulturelle Kreativität und Innovation.“ Ein Beispiel 
dieser  Kreativität  können  Mitglieder  der  Gruppe  bei  der  Uraufführung  zeitge-
nössischer Kompositionen in der nationalen Philharmonie erleben.

Höhepunkt der Reise aber ist ein Konzert ganz anderer Art im Jüdischen Zentrum von 
Vilnius, an dessen Ende die vor Freude strahlenden Gesichter vieler vom Schicksal 
gezeichneter, heute alter Menschen, die den Holocaust in Litauen überlebt haben, 
stehen.  „Die  Zeit  seit  damals  ist  wie  im  Flug  vergangen  und  immer  sind  die 
Gedanken zurück gekehrt. Aber ein Abend wie dieser zeigt mir, dass ich wieder als 
Mensch anerkannt bin“ – sagt einer der Überlebenden später.

Daran, wie es zu dem Konzert  gekommen ist, erinnert Gisela Weissinger, die Vor-
sitzende des Bad Laaspher Freundeskreises und Organisatorin der Reise: 2009 hatte 
der Freundeskreis zu einem Konzert mit Roswitha Dasch und Ulrich Raue nach Bad 
Laasphe eingeladen. Im anschließenden Gespräch hatte Roswitha Dasch von dem 
Verein „Mizwah – Zeit zu handeln“ mit Sitz in Wuppertal berichtet, der seit 1994 die 
Überlebenden  des  Wilnaer  Ghettos  unterstützt.  Bis  zur  Idee  einer  gemeinsamen 
Reise  nach  Vilnius,  verbunden  mit  einem   Konzert  im  Jüdischen  Zentrum unter 
Mitwirkung von Roswitha Dasch (Geige und Gesang), Katharina Müther (Freiburg - 
Akkordeon und Gesang) und Emma Stiman (London - Klarinette und Gesang)  und 
einem anschließenden gemeinsamen Essen aller Teilnehmer mit der Möglichkeit zum 
Gespräch, war es dann nicht mehr weit. 

Konzert mit Roswitha Dasch (re.), Katharina Müther (li.) und Emma Stiman 
im Jüdischen Zentrum von Vilnius



Aller: das waren – geplant – 
die  Überlebenden  der 
Ghettos  aus  Wilna  und 
Kaunas  und  –  ungeplant  – 
eine Gruppe aus Israel,  die 
gerade zu Besuch in Vilnius 
war, u.a. um  eine Gedenk-
tafel  zur  Erinnerung  an 
Abraham  Sutzkever  an 
dessen früherem Wohnhaus 
feierlich  zu  enthüllen.  In 
Anwesenheit  einer  Tochter 
und einer Enkelin Sutzkevers 
wird  nun  auch  in  seiner 
Geburtsstadt  an  den 

„großen Menschen und Kämpfer“, den vielleicht  größten jiddischen Dichter des 20. 
Jahrhunderts und Chronisten des Wilnaer Ghettos erinnert, der einer der wichtigsten 
Zeugen  während  der  Prozesse  gegen  die  Angeklagten  vor  dem  Internationalen 
Gerichtshof in Nürnberg wegen der an litauischen Juden begangenen Verbrechen 
war. 

Eine,  die  vom ersten  Tag  bis  zu  dessen 
Liquidierung das Wilnaer Ghetto erlebt und 
erlitten  hat,  ist  die  89jährige  Fania 
Brancovskaja.   Beim  Gang  durch  das 
ehemalige  Ghetto  erzählt  sie,  vor  ihrem 
Elternhaus stehend, wie den Wilnaer Juden 
gerade  einmal  eine  halbe  Stunde  Zeit 
gelassen worden war, um ihre Wohnungen 
zu  verlassen.  Für  Fanias  Familie  war  der 
Weg ins Ghetto nur ein Weg auf die andere 
Straßenseite – und doch war es ein Weg, 
der  ihr  gesamtes  bisheriges  Leben 
zerstörte.  Zusammen  mit  einer  Freundin 
war  Fania  noch  am Tag der  Liquidierung 
des Ghettos die Flucht zu den Partisanen gelungen. Während des Weges durch das 
ehemalige Ghetto bleibt sie immer wieder stehen und erinnert sich, so daran, dass 
noch an dem Tag der Liquidierung Bücher ausgeliehen worden waren. Ihr eigener 
Leseausweis wurde später in einem Archiv gefunden – einem Kellerraum, in dem die 
zukünftigen Partisanen einen Teil ihrer Ausbildung bekommen hatten. Auch vor der 
Schule,  in  der  sie  ihr  Abitur  gemacht  hat  und  in  der  alle  Fächer  in  Jiddisch 
unterrichtet wurden, bleibt sie stehen. „Das ist ein wichtiges moralisches Moment“ – 
so hatte sie die folgende Erinnerung eingeleitet:  Sie mochte das Fach Latein nicht, 
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Fania Brancovskaja, 89 Jahre, 
Überlebende des Wilnaer Ghettos



und folglich  auch nicht  ihre  Lehrerin,  die  eine  Brille 
trug und von Fania „die Schlange“ genannt wurde. Als 
aber  im  Ghetto  alle  Menschen  zu  schwerer  harter 
körperlicher  Arbeit  gezwungen  wurden,  um 
Bezugsscheine für Lebensmittel bekommen zu können, 
war  das  für  die  alten  Menschen  besonders  schwer, 
aber  auch  für  diejenigen,  die  schwere  körperliche 
Arbeit nicht gewohnt waren, darunter die Lehrer und 
Lehrerinnen.  Deswegen beschlossen die  Schüler  und 
Schülerinnen, ihre Lehrer mit einem Teil ihrer eigenen 
Essensration zu versorgen. Und so kam es, dass eines 
Tages  Fania  an  der  Reihe  war,  ihrer  Lateinlehrerin 
Essen zu bringen. „Du bringst der Schlange Essen?!“ – 
mit  diesen  Worten  hat  die  das  Essen  dankend 
entgegen  genommen.  Und  die  Moral:  Wurde  uns 
schon von den Nazis das Menschsein abgesprochen, 
kam es für uns umso mehr darauf an, einander  als 
Menschen zu achten und zu helfen.

Wenige  Meter  weiter,  an  der  Straße,  die  damals 
„Deutsche  Straße“  hieß,  weil  sich  an  ihrem Ende 
eine deutsche Kirche befand, verlief von 1941-1943 
die Grenze zwischen dem kleinen und dem großen 
Ghetto.  Heute  steht  hier  ein  Denkmal  für  Doktor 
Tsemah Shabad, den wegen seiner Menschlichkeit 
und Hilfsbereitschaft  bekannten Arzt, Physiker und 
Mitbegründer  des  YIVO,  des  Instituts  für  das 
wissenschaftliche  Studium der  jiddischen  Sprache, 
das heute seinen Hauptsitz  in New York hat.  Das 
Denkmal zeigt ein kleines Mädchen, das seine Katze 
voller Vertrauen auf Hilfe zu Shabad bringt. Dessen 
Tochter  war,  so  berichtet  Fania  stolz,  eine  ihrer 
Lehrerinnen. 

Fania Brancovskaja
beim Gang durch das 

ehemalige jüdische Viertel

Fania Brancovskaja

Denkmal zur Erinnerung an den Humanmediziner 
Tsemah Shabad, dem ein Kind seine Katze bringt 
im Vertrauen, dass er auch dem Tier helfen wird



Stundenlang kann die rüstige und energische alte Dame berichten. Und wenn sie ihr 
„Was  wollt  ich  noch  sagen?“  ausspricht,  kann  sie  sich  der  Aufmerksamkeit  der 
Reisegruppe gewiss sein. Von ihrem Leben und dem Schicksal der Juden in Wilna zu 
berichten hat sich Fania zur Lebensaufgabe gemacht. 

Im  „Grünen  Haus“,  dem  jüdischen  Museum  zur  Erinnerung  an  den  Holocaust, 
befindet sich ein Foto. Auf dem ist ihre Familie  zu sehen: 16 Personen – Eltern, 
Großeltern,  Geschwister,  Tanten,  Onkel,  Cousinen.  Überlebt  haben  zwei:  ihre 
Cousine, die heute in Israel lebt, und sie selber. Zwei Tage führt Fania die Gruppe zu 
den zahlreichen Orten der jüdischen Geschichte des einstigen Wilna. Sichtlich am 
schwersten  fällt  ihr  die  Fahrt  nach  Ponar,  einen  Ort  acht  Kilometer  von  Vilnius 
entfernt, der vor der Nazizeit ein beliebter Ausflugs- und Ferienort war. Im Wald von 
Ponar  hatten  die  Sowjets  Gruben  ausgehoben,  um dort  Lager  für  Brennstoff  zu 
bauen. Diese noch unfertige Anlage wurde zum Massengrab für mehr als 47 000 
Menschen, in der Mehrzahl Juden. Zu Fuß hatten sie den Weg nach Ponar gehen 
müssen, um dort erschossen zu werden. „Sooft ich nach Ponar gehe, habe ich das 
Gefühl, auf den Friedhof zu gehen“, sagt Fania, ist doch auch ein großer Teil ihrer 
Familie hier erschossen worden. 
Und doch gibt es hier auch einen Grund zur Genugtuung, denn auf dem Gedenkstein 
am Eingang stehen seit Kurzem zwei Hinweise, um deren Anbringung es langwierige 
Auseinandersetzungen gegeben hat. Der erste Hinweis betrifft die Opfer: So ist nicht 
mehr nur von sowjetischen Bürgern die Rede, sondern auch davon, wie viele von 
ihnen Juden waren. Der zweite betrifft die Täter: Neben den Deutschen sind jetzt 
auch „die örtlichen Mithelfer“, Litauer, die mit den Nazis kollaboriert haben, genannt. 
Bei  einer  der  Gruben  erfährt  die  Gruppe,  dass  die  SS  gegen  Ende  des  Krieges 
Gefangene  abkommandiert  hat,  um  die  Leichen  aus  den  Massengräbern  wieder 
auszugraben, sie auf großen Scheiterhaufen aufzuschichten und zu verbrennen –  so 
sollten die Spuren der Verbrechen beseitigt werden.

Fania Brancovskaja mit Teilnehmerinnen der Studienfahrt



Und  auch  davon,  wie  die  in  einem 
Bunker  unter  dieser  Grube 
gefangenen jüdischen Arbeiter  durch 
einen  Tunnel  versuchten  zu 
entkommen, erzählt Fania. Die Flucht 
gelungen aber ist nur wenigen. „Das 
ist  Ponar“  –  ein  schrecklicher  Ort. 
Doch besonders schlimm ist es für die 
Überlebenden,  die  ihre  Angehörigen 
in  Ponar  verloren  haben,  bis  heute 
von  Antisemiten  hören  zu  müssen, 
das seien von „den Juden“ erfundene 
Geschichten. Um dagegen anzugehen 
–  auch  deshalb  nimmt  Fania 
Brancovskaja  immer  wieder  den 
schweren Weg in den Wald von Ponar 
auf sich, dessen natürliche Schönheit 
und  Stille  in  einem  kaum  größer 

denkbaren Kontrast zu den hier begangenen Verbrechen stehen.

„Das beste Gespräch ist eines, bei dem 
die Augen der Menschen zu sehen sind“ 
– so hat es Tomas Sernas am Ende des 
Besuches ausgedrückt.

Fania in die Augen sehen zu können, während sie berichtet, in ihrem Jiddisch, das 
gleichzeitig fremd und vertraut klingt;  die strahlenden Augen  von Tobias Jafetas, 
dem  Vorsitzenden  der  Überlebenden  des  Wilnaer  Ghettos,  wahrzunehmen, 
verbunden mit der Bitte: Lasst dieses Konzert nicht das letzte gewesen sein – das 
sind, so die einhellige Meinung, die besten und tiefsten Eindrücke dieser Reise nach 
Vilnius, der Stadt mit ihren vielen Gassen und Kirchen,  nach Kaunas, wo Memel und 
Neris zusammenfließen, und wo sich die Gedenkstätte des IX. Forts befindet, sowie 
nach Trakei, der ersten der vier Hauptstädte Litauens, mit seiner Burg und den vielen 
bunt gestrichenen Holzhäusern. Und die Bitte von Tobias Jafetas wiederzukommen 
und ein weiteres Konzert 2012 folgen zu lassen, soll – so die Reiseteilnehmer – nicht 
unerfüllt bleiben.

Grube im Wald von Ponar bei Vilnius – Um die 
Spuren der Verbrechen zu verwischen ließen die 
Nazis  die  Leichen  der  Ermordeten  zu  Bergen 
stapeln und verbrennen

 

Tobias Jafetas, Vorsitzender des Vereines der 
Überlebenden  der  Ghettos  von  Wilna  und 
Kaunas



Rathaus in Kaunas – der „Weiße Schwan“ in Kaunas

Das IX. Fort in Kaunas. Hier wurden zwischen 
1941 und 1943 mehr als 80 000 Menschen von 
den Nazis ermordet

Kaunas – IX. Fort: Mahnmal zur 
Erinnerung an die hier Ermordeten



Die Burg in Trakai

Die Burg oberhalb von Vilnius

Sonnenuntergang in Vilnius

In der Universitätsbibliothek 
in Vilnius


