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GEDENKEN MIT BREMER BETEILIGUNG: IN DER UKRAINE WURDEN IM ZWEITEN WELTKRIEG RUND 280 000 JUDEN ERMORDET

W
ir stehen auf dem Grab von
25000 verbrannten Juden.
Kinder, Frauen und Männer“,
sagt Roman Schwarzmann,
Vorsitzender des ukraini-

schen Verbandes der Juden und ehemaliger
KZ-Häftling. Er steht auf einer kleinen Bühne
auf dem Lustdorfsker Platz in Odessa, eine
Hafenstadt im Süden der Ukraine.

Viele tausend Menschen verloren hier ihr
Leben: Kommunisten und Angehörige der
Roma, aber vor allem Juden. Rumänische
Truppen waren in Zusammenarbeit mit der
Wehrmacht in die Hafenstadt einmarschiert,
trieben systematisch Juden zusammen und
ermordeten sie. Viele wurden erschossen, die
meisten aber wurden bei lebendigem Leibe
verbrannt. Bis heute liegen ihre Gebeine in
der Erde des Platzes. Beton, ein Spielplatz und
ein bescheidenes Denkmal bedecken das Mas-
sengrab. Hochhäuser werfen ihre Schatten
auf den Platz. Nirgendwo stehen die Namen
der Toten, es gibt keine Grabsteine oder Ker-
zen.

Briefe von Merkel und Poroschenko
Schwarzmann ist einer von zwölf Rednern
und rund 400 Gästen, die sich an diesem Frei-
tag hier eingefunden haben, um dem Massa-
ker von Odessa zu gedenken. Es ist das erste
Mal, dass eine Veranstaltung dieser Art statt-
findet: eine politische Veranstaltung zu den
Massenmorden an ukrainischen Juden. Sogar
Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie der uk-
rainische Präsident Petro Poroschenko schick-
ten Vertreter, um Briefe von ihnen verlesen zu
lassen. Auch der Bürgermeister des Bezirks
Odessa, ein Vertreter des Bürgermeisters der
Stadt Odessa und der letzte Überlebende des
Massakers sprachen. Mehrere Stiftungen aus
verschiedenen politischen Richtungen unter-
stützten das Projekt finanziell: Die Heinrich
Böll Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung,
die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hanns-Sei-
del-Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stif-
tung.

Bis heute sind die Massaker an Juden in der
Ukraine, aber auch in Weißrussland kaum be-
kannt. Auf vielen Massengräbern sind heute
Parkplätze oder Müllhalden. Im Judentum
bleiben Gräber auf ewig, ist ein Körper einmal
in der Erde, darf er nicht mehr bewegt wer-
den. Deshalb können die vielen Knochen nicht
nachträglich geborgen und auf Friedhöfen
beigesetzt werden. Denkmäler, wie das auf
dem Lustdorfsker Platz sind selten. Erst vor
15 Jahren wurde es dort errichtet. Viele An-
wohner hatten vergessen, dass unter ihnen
ein Massengrab liegt – bis plötzlich ein Schä-
del auftauchte, mit dem Kinder Fußball ge-
spielt hatten.

Vor Beginn der Veranstaltung hatte ein Ge-
sandter Rumäniens Blumen auf das Denkmal
gelegt. Er war dabei umzingelt von hektischen
ukrainischen Journalisten, die diesen Moment
festhalten wollten. In der Vergangenheit hatte
Rumänien seinen Anteil an den Massenmor-
den in der Ukraine gerne verschwiegen.
Eigentlich sollte der rumänische Botschafter
an der Veranstaltung teilnehmen, hatte we-
nige Tage zuvor aber doch wieder abgesagt.
Stattdessen schickte er einen Vertreter. Bei
seiner Rede sprach der Gesandte nun vom
Kampf gegen die Gleichgültigkeit durch Er-
innern und dass Rumänien verstanden hätte,
dass es sich seiner historischen Verantwor-
tung stellen muss. Ein großes, wenn auch
selbstverständliches diplomatisches Zuge-
ständnis. Eine Bitte um Verzeihung blieb wei-
terhin aus.

Und auch der deutsche Botschafter Ernst
Reichel erklärte im Rahmen der Veranstal-
tung, dass Deutschland auch für die Massen-
morde in der Ukraine die Verantwortung über-

nehmen müsse. „Historisch, moralisch und
menschlich“, wie er sagte. Diese Toten seien
keine unvermeidliche Folge des Krieges ge-
wesen, sondern das Ergebnis gezielter Ermor-
dung durch rumänische Soldaten, die
Deutschland durch politischen Druck zu Mit-
tätern gemacht habe. Organisiert wurde die
Gedenkveranstaltung von der ehemaligen
Bremer Grünen-Bundestagsabgeordneten
Marieluise Beck vom Zentrum liberale Mo-
derne, das sie vor einem Jahr zusammen mit
ihrem Mann in Berlin gegründet hat.

Den ausschlaggebenden Hinweis, bekam
Beck aber von den Mitgliedern des Bremer
Rathschors: Seit zwei Jahren reist der Laien-
Chor regelmäßig nach Odessa. Mittlerweile

ist daraus eine Art Austauschprogramm mit
ukrainischen und deutschen Musikern gewor-
den. „Der Chor hat eine Tradition von Konzert-
reisen in Krisengebiete. Mit der Musik ist eine
kulturelle Botschaft verbunden: dass wir ja
alle eine gemeinsame Ebene haben“, sagt
Klaus Wolschner, Mitglied des Chors.

„Als der Ukraine-Russland-Konflikt so
hochkochte, wollten wir dann in die Ukraine,
um dort unsere Friedensbotschaft zu verbrei-
ten.“ Erst im Rahmen der Reise im letzten Jahr
erfuhren die Chormitglieder von der Ge-
schichte der Juden in Odessa. Der Chor plante
einen weiteren Besuch, bei dem sie ein Ge-
denkkonzert veranstalten wollten. Beck, die
Fördermitglied des Chors ist, bot an, die Ver-

anstaltung in größerem Rahmen zu organi-
sieren.Am Freitag eröffnete der Rathschor die
Gedenkveranstaltung dann mit einem Stück
aus der Oper Elias von Mendelsohn und be-
endete sie mit einem jüdischen Friedenslied.
Bereits am Abend vorher hatten die 58 mitge-
reisten Mitglieder des Chors, zusammen mit
Chorsängern und einem Orchester aus Odessa
den Elias in gekürzter Version in der Philhar-
monie in Odessa aufgeführt. Auch dieser
Abend war dem Gedenken an die ermordeten
Juden in Odessa gewidmet. Die Aufführung
des Elias war eine bewusste Entscheidung:
Denn in diesem Stück thematisiert Mendel-
sohn die Gemeinsamkeit des Judentums und
des christlichen Glaubens. Beendet wurde die

Zeremonie am Freitag schließlich mit der
Rede der Rabbinerin Julia Gries und einem
Friedensgebet, dass ihre Tochter vortrug. Wie
ihre Vorredner, warnte Gries vor dem Verges-
sen. Die Generation ihrer Tochter kenne keine
Zeitzeugen mehr, die mit ihrer Präsenz und
ihrem Leid an den Holocaust erinnern.

Hier möchte Marieluise Beck anknüpfen.
Sie sieht ihre Mission mit der Ausrichtung der
Gedenkveranstaltung in Odessa nicht als be-
endet an. In der Ukraine und Weißrussland
gibt es bis heute noch rund 1000 Massengrä-
ber ‒ alle unsichtbar. Beck möchte sie in den
nächsten Jahren alle kennzeichnen, wie sie
dem WESER-KURIER sagte. Gegen das Ver-
gessen.

Eins von 1000 unsichtbaren Massengräbern

Erst vor 15 Jahren wurde das Denkmal auf dem Lustdorfsker Platz in Odessa errichtet. Es erinnert an 25000 Juden, die dort von rumänischen Truppen ermordet wurden. FOTOS: TORSTER
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Michail Saslawskij konnte aus der brennenden Baracke fliehen

Am 18. Oktober 1941 sah Michail Sas-
lawskij zum ersten Mal rumänische
Soldaten in Odessa. Seit zwei Mona-

ten war die Stadt bereits umzingelt, Lebens-
mittel, besonders Wasser, waren knapp. Nun
stürmten die Rumänen unter deutscher Kol-
laboration in die Hafenstadt im Süden der
Ukraine. Saslawskij erinnert sich an Men-

schen, die auf der Straße erschossen wurden.
In seinem Kopf sieht er die Kadaver von Ge-
hängten am Wegesrand. Saslawskij war da-
mals 16 Jahre alt und lebte mit seiner Mutter,
seiner Tante und seinen vier Geschwistern
in Odessa. Hier begann, was nur vier Tage
später in der Katastrophe enden sollte: Zwi-
schen 22000 und 30000 Menschen, darunter

vor allem Juden, wurden von rumänischen
Soldaten getötet. Saslawskij konnte im letz-
ten Moment fliehen, seine Familie nicht: Die
rumänischen Soldaten sperrten die vielen
tausend Menschen in die Munitionslager der
Stadt – und zündeten sie an. Als das Feuer
zuerst ein Loch in das Holzdach der Baracke
brannte, hat Saslawskij nicht lange gezögert,
wie er sagt. Über andere Menschen hinweg
kletterte er durch das Loch hinaus.

Aus der Baracke flüchtete sich Saslawskij in
ein Maisfeld. Er hörte, wie rumänische Sol-
daten mit Maschinengewehren auf flüch-
tende Menschen schossen. Er drehte sich ein
letztes Mal um. Alle Munitionslager brannten
bereits vollständig.

Heute, 77 Jahre später, ist Saslawskij der
letzte Überlebende des Holocausts in Odessa.
Oft hat der 93-Jährige seine Geschichte schon
erzählt. Vor allem in der jüdischen Gemeinde
von Odessa, die mittlerweile wieder rund 5000
Juden umfasst, kennt ihn jeder. Er erzählt,
dass seine Familie am 19. Oktober von rumä-
nischen Soldaten gezwungen worden war, ihr
Haus zu verlassen: Alle Juden raus. Erst wur-
den sie mit vielen anderen tausend Menschen
in eine Schule gesperrt, dann in das Gefäng-

nis der Stadt. Am 22. Oktober scheiterte ein
Partisanenangriff, verletzte aber viele rumä-
nische Soldaten. Saslawskij erinnert sich, dass
die Soldaten sehr wütend waren. Plötzlich
wurden die vielen tausend Gefangenen aus
dem Gefängnis herausgetrieben. Zu Fuß gin-
gen sie in Richtung der Munitionslager der
Stadt, wer sich weigerte, wurde erschossen.
Zwischendurch wurden sie immer wieder ge-
schlagen. Bei den Lagern angekommen, brach
eine Art intuitive Panik aus, obwohl keiner
wusste, was passieren würde. Es sei wirklich
sehr schwer zu beschreiben, sagt der 93-Jäh-
rige und verbalisiert sogleich die Bilder, die
sich in sein Gedächtnis gebrannt haben:
„Lärm, Hundegebell, weinende Kinder“.

Sein kleiner Bruder, fünf Jahre alt, sitzt auf
seinen Schultern, als Saslawskij zusammen
mit seiner Mutter, die seinen einjährigen Bru-
der auf dem Arm trug, seinen beiden Schwes-
tern, neun und 13 Jahre alt, und seiner Tante
das Areal betritt. Plötzlich spürt er einen har-
ten Schlag auf den Rücken. Saslawskij erin-
nert sich, wie sich die Hände seines kleinen
Bruders in seine Stirn krallten, weil dieser ver-
suchte sich festzuhalten. Dann wurde er
runtergezogen oder er fiel, Saslawskij weiß es

nicht mehr so genau. In diesem Moment
wurde er von seiner Familie getrennt.

Zusammen mit anderen Menschen wurde
er in die Munitionslager gesperrt. Vorher hatte
er Transporter gesehen, die über das Arenal
fuhren. Jetzt verstand er, was sie transportier-
ten: Mithilfe des Benzins brannten die Muni-
tionslager samt den sich darin befindenden
Menschen innerhalb von wenigen Minuten.
In den folgenden Jahren wurde Saslawskij im-
mer wieder festgenommen, weil Soldaten ver-
muteten, dass er Jude sei. Warum er bis heute
überlebte, weiß er genau. Erstens: Er sei „ein
Hooligan“ gewesen, sagt er und lacht ein biss-
chen: Sportlich und stark. Zweitens: Er sei
nicht beschnitten, wie unter männlichen Ju-
den eigentlich üblich. Mehr als einmal hätte
er die Hosen runterlassen müssen, aber der
Beweis blieb aus. Also wurde er immer wieder
freigelassen.

Wenn Michail Saslawskij seine Geschichte
erzählt, geht er mit seinen Zuhörern oft zu
dem Ort, an dem viele tausend Menschen star-
ben. Dann zeigt er, wo die Munitionslager
standen: Hier und hier und hier. Sein kleiner
weißer Zopf weht im Wind. Gegenüber ist
heute ein Kinderspielplatz.

Der 93-jährige Mi-
chail Saslawskij
(rechts), hier im Ge-
spräch mit der ehe-
maligen Bremer Bun-
destagsabgeordne-
ten Marieluise Beck
(links), erinnert sich
an die Erstürmung
der ukrainischen Ha-
fenstadt durch rumä-
nische Truppen, die
auf der Seite der
deutschen Wehr-
macht kämpften.

Roman Schwarzmann spricht auf der Gedenkveranstaltung.
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