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Vernichtungskrieg und Judenmord

Am 22. Juni 1941 starteten Adolf Hitlers Armeen die Operation
Barbarossa.1 Der Vernichtungskrieg im Osten Europas und damit
auch der Holocaust auf dem Gebiet der Sowjetunion begannen.
Eineinhalb Wochen später, am 2. Juli 1941, griffen die deutsche
11. Armee unter Generaloberst Eugen von Schobert (1883-1941)
und verbündete rumänische Truppen an der südlichen Front ins
Kriegsgeschehen ein, überschritten die rumänisch-sowjetische
Grenze und stiessen in die Nordbukowina und nach Bessarabien
vor.2 Obwohl deutsche und rumänische Truppen zum Teil noch
auf rumänischem Territorium Verluste hinzunehmen hatten - so
sah der deutsche Schriftsteller Jochen Klepper (1903-1942) am 3.
Juli 1941 an „der weissen, freundlichen Kirche von Stanca die
ersten deutschen Gräber" und am 4. Juli 1941 „hinter Stefanesti
acht frische deutsche Soldatengräber beieinander"3 -, war der
sowjetische Widerstand bei den Kämpfen in der Bukowina und im
nördlichsten Teil Bessarabiens, wo die rumänischen Truppen die
Hauptlast der Invasion trugen, nur punktuell und der Vormarsch
in diesen Frontabschnitten zügig. Schon am 4. Juli 1941 hielt der
rumänische Generalstab in einer zusammenfassenden Notiz zu den
Operationen des Tages fest, es seien keine allzu grossen Widerstän-
de mehr zu erwarten. Am 5. Juli 1941 war die rumänische Armee-
führung überzeugt, dass der Widerstand weitgehend gebrochen
sei.4 Im mittleren und südlichen Frontabschnitt in Bessarabien
hingegen, also dort, wo die deutschen Truppen stärker in die Of-
fensive involviert waren, war der Widerstand erbittert und der
Vormarsch langsamer.5

Hitler revidierte seine ursprüngliche Einschätzung, die rumäni-
sche Armee tauge zu nichts, angesichts der Erfolge der ersten
Kampftage und der allgemeinen Euphorie.6 In einem Brief am 27.
Juli 1941 gratulierte Hitler Marschall Antonescu zu den „vorzüg-
lichen Leistungen Ihrer Truppen".7 Die Wehrmacht und die Ein-
satzgruppe D hingegen waren nicht nur erfreut über den rumäni-
schen Alliierten. Die Verständigung zwischen rumänischen und
deutschen Truppen klappte oft nicht gut. Jochen Klepper bemerk-
te am 1. Juli 1941, es gebe „kein Verhältnis zwischen den beiden
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Nationen".8 Diese Beschwerden waren sicher mehr als Vorurteile.9

Sie reflektierten tatsächliche Fronterfahrungen. Die Deutschen be-
klagten immer wieder die „völlige Desorganisation"10 der Rumä-
nen, die Plünderungen und Vergewaltigungen und das aus deut-
scher Sicht unprofessionelle und unsystematische Vorgehen der
Rumänen bei den Erschiessungen von Juden:

„Verhalten der Rumänen: Insgesamt [gibt es] kein Dorf, wo nicht
geplündert, geraubt, zerstört und geschändet wurde".11

Doch Deutschland konnte und wollte auf Rumänien als den wich-
tigsten Verbündeten im Vernichtungskrieg im Osten nicht verzich-

12ten.
Marschall Ion Antonescu (1882-1946), der Anfang September

1940 die Macht übernommen hatte und Rumänien an der Seite
Hitler-Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg führte, war „kein
Mitläufer im deutschen Vernichtungskrieg". Er war nicht nur ein
„fanatischer Antisemit", sondern hatte auch seine eigenen „Vor-
stellungen von einem rumänischen Lebensraum"13 und sah im
deutschen Ostfeldzug eine einmalige Gelegenheit, die Bukowina
und Bessarabien wiederzuerobern und das „neue" Grossrumänien
von den Juden zu „säubern".14 Rumänien, das sich dem politi-
schen und militärischen Druck Deutschlands kaum hätte grund-
sätzlich entziehen können, aber ein durchaus souveräner Alliier-
ter15 mit einem erheblichen Handlungsspielraum war, stellte nicht
nur das von allen verbündeten Staaten zahlenmässig grösste Trup-
penkontingent,16 sondern hatte auch die „Möglichkeiten und [den]
Willen zu einer umfassenden Vernichtungsstrategie"17 und betei-
ligte sich aus eigenem Antrieb, aktiv und autonom am Holocaust.

In den ersten Kriegstagen kam es in den (in erster Linie oder zum
Teil sogar ausschliesslich) von rumänischen Verbänden eroberten
und danach von Rumänien kontrollierten Gebieten der Bukowina
und Bessarabiens zu Massenmorden an der jüdischen Bevölkerung
- „Hell on Earth was unleashed"18 - und zu Szenen, die gemäss
Raul Hilberg „unduplicated in Axis Europe" waren.19 Die meisten
Massaker an Juden wurden von der rumänischen Armee und ru-
mänischen Gendarmen begangen. Aber vielerorts beteiligte sich
die lokale rumänische und zum Teil auch ukrainische Bevölkerung
am Massenmord oder initiierte selbst Pogrome.20 Die Einsatzgrup-
pe D war im Juli 1941 in der Nordbukowina und in Nordbessa-
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rabien nur ganz am Rande in den Massenmord an den Juden in-
volviert. Die Schätzungen der Zahl der jüdischen Opfer der
Massaker vom Sommer 1941 in der Nordbukowina und ganz
Bessarabien schwanken und liegen zwischen rund 20.000 bis über
50.000.21

Was Anfang Juli 1941 in den ländlichen Gebieten der Nordbu-
kowina und im Norden Bessarabiens geschah, ist das Thema dieses
Buches. Noch immer wissen wir wenig über diese erste Phase des
Holocausts in von Rumänien kontrollierten Gebieten. Die Massen-
morde Anfang Juli 1941 sind bislang nicht umfassend erfasst und
dokumentiert worden. Dabei kann die historische Analyse der Juli-
Massaker in Bessarabien und der Bukowina das Verständnis des
Holocausts und des Zusammenspiels von Vernichtungskrieg und
Judenmord schärfen und der Täter- und Opferforschung neue Er-
kenntnisse eintragen. Am besten sind die Vorgänge im Juli 1941 in
Czernowitz erforscht, das deshalb in der vorliegenden Studie nicht
berücksichtigt wird. Indes wissen wir fast nichts über die Täter,
Kollaborateure, Mitwisser und Mitläufer. Die Perspektive der Op-
fer wurde bisher vernachlässigt; es gibt dazu keine quellengesättig-
ten Studien. Ferner finden sich nur wenige Arbeiten - die wichtigs-
ten entsprechenden Untersuchungen stammen von Vladimir
Solonari22 -, die den rumänischen Vernichtungskrieg im Osten in
einen Zusammenhang mit dem rumänischen Massenmord an den
Juden setzen.

Die Analyse des Massenmordes an den Juden im Kontext des
rumänischen Ostkrieges drängt sich jedoch auf, denn es gab - ab-
gesehen von Deutschland - ausser Rumänien kein Land, das nur
annähernd einen so direkten und quantitativ massiven „Beitrag"
zur so genannten Endlösung leistete. Timothy Snyder geht davon
aus, dass Deutschland und Rumänien zusammen mindestens 5,7
Millionen Juden im Holocaust ermordeten, wobei 5,4 Millionen
jüdische Opfer deutscher und rund 300.000 rumänischer Verant-
wortung zuzuschreiben seien.23 Ilja Altmann unterstreicht, im ru-
mänischen Einflussbereich sei während des Zweiten Weltkriegs
„eine systematische Judenvernichtung praktiziert [worden], deren
Umfang und Methoden denen der Nazis nicht nachstanden und
deren Sadismus manchmal sogar übertrafen".24

Nach den Massakern vom Juli 1941 begannen die Ghettoisie-
rung und dann die Deportationen der Bukowiner und bessarabi-
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sehen Juden nach Transnistrien, das unter rumänischer Verwal-
tung war und wo fast 200 kleinere und grössere Ghettos,
Arbeits- und Konzentrationslager eingerichtet wurden.25 Auch
wenn die Überlebenschancen der deportierten Juden in Transni-
strien deutlich grösser waren als diejenigen der Juden, die in ein
deutsches Konzentrations- oder Vernichtungslager verschleppt
wurden, starben doch Zehntausende auf den Deportationsmär-
schen, an Krankheiten und Hunger in den Ghettos und Lagern,
durch Zwangsarbeit oder durch Totschlag und Erschiessung. Ins-
gesamt sind 250.000 bis 410.000 Juden rumänischer und sowje-
tischer/ukrainischer Herkunft im Verantwortungsbereich Rumä-
niens umgebracht worden.26

Rumänien führte zum Teil allein, meist indes im Verbund und
in enger, wenn auch nie reibungsloser Abstimmung mit der Wehr-
macht seinen Ostfeldzug. Es ging dabei nicht „nur" um die Wie-
dereroberung der 1940 an die Sowjetunion „verlorenen" Gebiete
(Nordbukowina, Bessarabien) und somit um einen Krieg, der bis
heute von Teilen der rumänischen Bevölkerung sowie einigen Po-
litikern und Historikern als ein gerechter Befreiungskrieg angese-
hen wird.27 Vielmehr war der rumänische Ostfeldzug genauso wie
der deutsche ein Vernichtungskrieg, der auch als solcher konzipiert
war. Der Massenmord an den Juden war keineswegs ein „Neben-
produkt" dieses Vernichtungskrieges, sondern gewollt und ge-
plant.28 Für die politische und militärische Führung war klar, dass
es - wie sich der stellvertretende Regierungschef Mihai Antonescu
(1904-1946) ausdrückte - „in unserer Geschichte niemals eine so
günstige Gelegenheit" gab, „um uns - so umfassend, so radikal,
in solcher Freiheit - endgültig von den ethnischen Fesseln zu be-
freien und unser Volk national zu erneuern und zu säubern".29

Dieses Buch widmet sich dem Massenmord an den Juden in der
Nordbukowina und im Norden Bessarabiens. Es ist das Ziel, hier
den Massenmord an den Juden in diesen beiden Regionen syste-
matisch, d.h. ausgehend von Forschungsfragen und auf einer Quel-
lengrundlage, die insbesondere die Opferperspektive berücksich-
tigt, unter Beachtung der Entwicklung Grossrumäniens in der
Zwischenkriegszeit - denn der Holocaust „did not arrive in Ro-
mania like a meteorite from outer space"30 - und im Kontext der
einschlägigen Literatur zu Holocaust und Vernichtungskrieg zu
untersuchen. Zudem spüre ich den Orten des Massenmords nach
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und thematisiere den heutigen Umgang mit dieser Periode der
rumänischen Geschichte, die sich mit der ukrainischen, moldawi-
schen und deutschen zum Teil überlappt. Mich interessiert, wes-
halb einige Vertreter der politischen Eliten, Teile der Öffentlich-
keit31 und teilweise sogar die rumänische historische Forschung
das, was im Juli 1941 (und zuvor und danach) in der Nordbuko-
wina und in Bessarabien geschah, umdeuten, nicht wissen wollen
oder leugnen. Dabei knüpfe ich an meine früheren Arbeiten an,
die den Spuren jüdischen Lebens in verschiedenen Regionen des
heutigen Rumäniens, der Republik Moldau und der Ukraine und
den oft „one-sided, invented, or expurgated histories of events"32

der Kriegszeit und der Shoah in diesen Ländern gewidmet wa-
33ren.J

Forschungsstand

Zwar sind die Verwicklung Rumäniens in den Vernichtungskrieg
im Osten und in den Holocaust nicht bestreitbare historische
Tatsachen. Umfassend erforscht sind diese Gegebenheiten jedoch
noch nicht; gewisse Forschungslücken bestehen weiterhin. Eine
Abwehrhaltung gegenüber problematischen Aspekten der eigenen
Geschichte im Allgemeinen und eine eigentliche „Tabuisierung des
Genozids"34 im Speziellen existieren in Rumänien bis heute. Selbst
die Geschichtsschreibung zum rumänischen Judentum ist in Ru-
mänien, das bis zum Zweiten Weltkrieg die Heimat einer der
weltweit grössten jüdischen Gemeinschaften war, bis heute „con-
spicuously absent".35 Zwar gibt es einige neuere Studien zur Ge-
schichte der rumänischen Juden, die allerdings eher personen- und
ereignisgeschichtlich ausgerichtet sind. Innovative Forschungsan-
sätze (z.B. komparative Perspektive, Oral History, Mikro-, Men-
talitäts- oder Geschlechtergeschichte) sind noch wenig genutzt
worden.36

Die Holocaustforschung in und über Rumänien und die (rumä-
nische) Forschung zum rumänischen Vernichtungskrieg im Osten
sind insgesamt noch ausbaufähig.37 Armin Heinen hat 2007 die
provokative These aufgestellt, die Holocaustforschung in Rumä-
nien habe „etwa den Stand der deutschen Geschichtswissenschaft
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Mitte der sechziger Jahre erreicht".38 Es gibt in Rumänien (wie in
anderen osteuropäischen Ländern) bis heute nur wenige Untersu-
chungen zur Kollaboration und zum „Zusammenhang von Tatap-
parat, Opferperspektive und Umfeld".39 Die wegweisende Arbeit
von Jan T. Gross zu Jedwabne und den Nachbarn als Täter, der
weniger bekannte Vorarbeiten anderer Forscher vorausgegangen
waren40, wurde - soweit ich sehe - von den Historikern, die sich
mit dem Holocaust in Rumänien beschäftigen, bisher nicht rezi-
piert.41 Da es in der ländlichen Nordbukowina und im Norden
Bessarabiens im Juli 1941 Ereignisse gab, die mit Jedwabne ver-
glichen werden können, könnten Gross' Arbeit sowie neuere For-
schungen zu den Pogromen vom Sommer 1941 zum Beispiel in
Lemberg (John-Paul Himka)42, der Westukraine (Wendy Lower)43

oder in Ostgalizien (Kai Struve)44 interessante Ansatzpunkte
sein - auch für vergleichende Studien.

Wie sind die Forschungslücken in Bezug auf den Holocaust in
Rumänien zu erklären? Es ist argumentiert worden, dass die na-
hezu komplette Verdrängung des Holocausts aus dem öffentlichen
Diskurs in den kommunistischen Staaten Osteuropas der Haupt-
grund dafür sei. Tatsächlich hatten die kommunistischen Regime
kein Interesse daran, den Holocaust, die Kollaboration und die
Juden als wichtigste Opfergruppe zu thematisieren.45 Während der
Ceausescu-Diktatur wurden der Faschismus denn auch als „ein der
rumänischen Geschichte fremdes, importiertes Politikmodell"46

und Rumänien und die anderen mittel- und osteuropäischen Staa-
ten als Opfer NS-Deutschlands dargestellt.47 Der Holocaust kam
- wenn er überhaupt erwähnt wurde - exklusiv „aufs deutsche
Konto".48 Die Opfer „durften" keine Juden sein, sondern galten
als nicht spezifizierte Opfer des Faschismus. Erst nach 1989 sei es
für die Historiker dieser Länder allmählich möglich geworden,
dieses vormalige Tabu aufzubrechen und sich mit einem bis dahin
völlig marginalisierten Thema auseinanderzusetzen.49 Zudem sind
viele rumänische Archive erst nach 1989/90 geöffnet worden50 und
zum Teil bis heute nur schwierig zugänglich.51

Die These von der wegen der kommunistischen Tabuisierung
verzögerten Aufarbeitung der Rolle Rumäniens im Zweiten
Weltkrieg im Allgemeinen und im Holocaust im Speziellen über-
zeugt jedoch nicht restlos. Zwar ist Dieter Pohl zuzustimmen,
dass es in Osteuropa in Bezug auf die Holocaustforschung noch
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immer „generelle Defizite" gibt.52 Aber in anderen ehemals kom-
munistischen Staaten, wo der Holocaust während dem Kommu-
nismus genauso tabuisiert war, ist die geschichtliche Forschung
weiter als in Rumänien und hat zum Teil ein beachtliches Niveau
erreicht.53

Die polnische Forschung zum Holocaust beispielsweise ist brei-
ter und international vernetzter als die rumänische54 - auch wenn
solche Vergleiche aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen nicht unproblematisch sind. Polen hat es seit 1989 (und in
Ansätzen schon zuvor) geschafft, auch die dunklen Seiten seiner
Geschichte im Zweiten Weltkrieg und der polnisch-jüdischen Be-
ziehungen in einem zugegebenermassen höchst kontroversen und
noch keineswegs abgeschlossenen Prozess zu beleuchten.55 Das
Buch von Jan T. Gross zur Ermordung der Juden von Jedwabne
durch die lokale polnische Bevölkerung im Juli 1941 löste eine
Debatte aus, die die Forschung befruchtet und auch die Wahrneh-
mung der Kriegszeit durch eine breitere interessierte Öffentlichkeit
in Polen nachhaltig beeinflusst hat.56 Diese Diskussionen gehen bis
heute weiter und wurden 2007 und 2011 durch zwei weitere um-
strittene Bücher von Gross genährt.57

Wenn Anamaria Dutceac Segesten in Bezug auf die Aufarbeitung
der Geschichte zwischen Polen und Rumänien eine Parallele kon-
struiert und behauptet, beide Staaten'pflegten noch immer einen
ähnlichen Opferdiskurs, so ist dem also vorsichtig zu widerspre-
chen.58 Gerade weil Gross' Buch zum Massaker der lokalen pol-
nischen Bevölkerung an den Juden in Jedwabne „an earthquake
among both academics and regulär people" provoziert hat, ist
Polen in der Aufarbeitung der Vergangenheit heute weiter als Ru-
mänien.59

Debatten über die eigene Vergangenheit sind - wie wir im Ex-
kurs sehen werden - in Rumänien weitgehend unerwünscht. Die-
ser Abwehrreflex alimentiert sich nicht zuletzt aus einem bewuss-
ten oder aber unbewussten schlechten Gewissen.60 Denn wer sich
kritisch mit der (eigenen) rumänischen Geschichte beschäftigt,
sieht sich mit Fragen von Verbrechen und Schuld konfrontiert. Sich
diesen komplexen (moralischen) Fragen zu stellen, ist nicht ein-
fach. Zudem ergeben sich ganz praktische Probleme, die auch den
Themenkomplex der Restitution betreffen, der bis heute gerade
für Rumänien (aber auch für Polen) aktuell geblieben ist:61
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„Wer hat das Land, das einmal den Juden gehörte? Wer ist in ihre
Häuser eingezogen? Wer hat ihre Synagogen zerstört und ihre Fried-
höfe geschändet? Wer hat die Juden verraten, geschlagen, getötet? Da
ist es besser, die (eigene) Geschichte zu säubern, neu zu erfinden.
Noch besser ist es, die Vergangenheit tot zu schweigen, sie zu verges-
sen".62

Wenn wir uns dem Stand der Forschung zum spezifischen Gegen-
stand dieses Buches zuwenden, so ist festzuhalten, dass wir über
die Massenmorde im Juli 1941 in der Nordbukowina und im
Norden Bessarabiens noch wenig wissen. Die Invasion der Nord-
bukowina und Nordbessarabiens ist zwar militärhistorisch in An-
sätzen erforscht. Dabei fällt auf, dass die Massaker an den Juden
in den einschlägigen rumänischen Publikationen nicht erwähnt
werden.63 So werten Alesandru Dupu und Vasile Pricop die (Wie-
der-)Eroberung der beiden „verlorenen" Provinzen als grossen
Erfolg der rumänischen Streitkräfte, ohne mit einem Wort auf den
Massenmord an der jüdischen Bevölkerung einzugehen.64 Auch in
der von Victor Atanasiu herausgegebenen Sammlung von Berich-
ten rumänischer Soldaten, die den Ostfeldzug bestritten, werden
die Gewaltexzesse gegen Juden ausgeblendet.65 Bis heute fehlen in
Rumänien Studien, die sich kritisch mit der rumänischen Armee
während dem Ostfeldzug auseinandersetzen. Untersuchungen bei-
spielsweise zur sexuellen Gewalt - wie sie Birgit Beck und Regina
Mühlhäuser zur Wehrmacht vorgelegt haben - existieren nicht.66

Die Massenmorde vom Juli 1941 werden in den rumänischen
(und moldawischen und ukrainischen) Publikationen zum Zweiten
Weltkrieg und zum Holocaust meist nur am Rande erwähnt.67 Eine
gewichtige Ausnahme ist der Bericht der Historikerkommission
zum Holocaust in Rumänien. Dieser Bericht wurde unter erhebli-
chem Zeitdruck erstellt, fasste den damaligen Forschungsstand
indes gut zusammen.68 Die Juli-Massaker sind kurz dokumentiert
(S. 128-134). Allerdings geht der Bericht der Historikerkommissi-
on nicht über die deskriptive Darstellung der Ereignisse hinaus,
basiert fast ausschliesslich auf der von Jean Ancel herausgegebenen
Dokumentensammlung und lässt einen analytischen Rahmen und
die Einordnung der Ereignisse vom Juli 1941 in einen breiteren
Kontext vermissen. Trotzdem ist der Bericht als Anknüpfungs-
punkt für die Forschung relevant und nützlich.
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In der internationalen Forschung zum Holocaust werden die
Massenmorde vom Juli 1941 auf rumänischem Territorium eben-
falls eher selten erwähnt. Bis heute gibt es keine Monographie zum
Massenmord an den Juden im Juli 1941 in der Nordbukowina und
in Nordbessarabien. Saul Friedländer schreibt zu den Massakern
in der Nordbukowina und in Bessarabien Folgendes:

„The decimation of the Jews of Bessarabia and Bukovina, which
began äs a local initiative (mainly in the countryside), then continued
on orders from Bucharest".69

Die wichtige Rolle der lokalen Kollaboration und der lokalen
Täter bei den Massakern in der ländlichen Nordbukowina und in
Nordbessarabien wird sich im Folgenden deutlich herauskristalli-
sieren, wobei es oft zu einer teils spontanen, teils koordinierten
Zusammenarbeit zwischen lokalen Kollaborateuren und Tätern
und rumänischen Sicherheitskräften (Armee und/oder Gendarme-
rie) kam. In Bezug auf die Bedeutung der Befehle und Weisungen
aus Bukarest für die erste Phase des Holocausts in den rumänisch
besetzten Gebieten wird dagegen differenzierter zu argumentieren
sein.

Daniel Goldhagen spart den rumänischen „Beitrag" zum Holo-
caust aus naheliegenden Gründen aus. Dass auch Rumänen Mas-
senmorde an Juden verübten und „ihre antisemitischen Phantas-
magorien in staatlich organisierten Völkermord" umsetzten, passt
schlecht zu Goldhagens These des deutschen Sonderwegs, wonach
der „deutsche Antisemitismus ein Phänomen für sich" gewesen
sei.70 Leni Yahil schreibt, Rumänien sei „an active part in the
German offensive" gewesen und erwähnt Pogrome, sie macht aber
keine spezifischen Angaben zu Ort, Tätern und Opfern.71 Auch
Michael Gesin hat wenig Präzises zu sagen zu den Juli-Massakern
in der Nordbukowina und in Bessarabien.72 Bezeichnenderweise
erwähnt Daniel Ursprung in seinem konzisen, für ein breiteres
deutschsprachiges Publikum geschriebenen Zeitungsartikel zum
Holocaust in Rumänien die Massaker vom Juli 1941 nicht.73

Aus der nicht verebbenden Flut von Literatur zum Holocaust
sticht Timothy Snyders Buch „Bloodlands" von 2010 heraus. Sny-
der geht der „Todeszone" zwischen Moskau und Berlin nach, wo
Hitler und Stalin gleichermassen gewütet haben. Rumänien als mit
NS-Deutschland alliierter regionaler Akteur im Ostfeldzug lässt
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sich nicht gut ins dichotome Raster Snyders einfügen. Tatsächlich
erweist sich „die Pathosformel ,Bloodlands' mit ihrem Regional-
fokus" „als zu eng"74, und die „konstruierte Geschichtsland-
schaft"75 Snyders überzeugt nicht vollends. Die Erweiterung um
Rumänien (und Ungarn) leistet Snyder nur partiell. Die Karte, die
die „Bloodlands" im August 1941 zeigt, umfasst zwar Transnist-
rien, spart aber die Nordbukowina und Bessarabien aus, obwohl
gerade in diesen beiden Regionen im Juli 1941 (und auch noch im
August 1941) Zehntausende von Juden ermordet wurden. Es gibt
keinen überzeugenden Grund, die Nordbukowina und Bessarabi-
en nicht genauso wie Transnistrien oder Galizien als „Bloodlands"
zu bezeichnen. Zwar mordeten hier nicht primär Deutsche, son-
dern Rumänen. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass
sich die Massenmorde in der Nordbukowina und in Bessarabien
im Juli 1941 weder qualitativ noch quantitativ von denjenigen in
von Hitler-Deutschland kontrollierten Gebieten im Osten unter-
schieden. Snyder erwähnt zwar die Rücksichtslosigkeit der rumä-
nischen Politik der ethnischen Säuberung und die Tatsache, dass
in Transnistrien das rumänische Vorgehen gegen die Juden genau-
so brutal gewesen sei wie dasjenige der Deutschen. Zur Nordbu-
kowina und zu Bessarabien schreibt Snyder dagegen nur, Rumä-
nien habe diese Territorien zurückgewonnen („recovered").76 Dass
dieser „Zurückgewinn" mit Massenmorden verbunden war, erfah-
ren die Leserin und der Leser nicht.

Einige Autorinnen und Autoren nehmen sich der Thematik in
einzelnen Passagen oder Kapiteln von Studien zum Holocaust in
Rumänien bzw. in Transnistrien sowie in Artikeln in wissenschaft-
lichen Zeitschriften an. Neben Dennis Deletant,77 Jean Ancel, der
punktuell auf die Juli-Massaker eingeht,78 Vladimir Solonari, des-
sen Beiträge zur Thematik durch die Verschränkung von Vernich-
tungskrieg und Holocaust und eine gegenüber älteren Studien er-
weiterte Quellenbasis überzeugen,79 und neuerdings Mihai
Chioveanu, der auch in englischer Sprache publiziert,80 diskutiert
Mariana Hausleitner die Massaker im Juli 1941 in der Bukowina
(S. 384-388), wobei Czernowitz im Mittelpunkt ihres Interesses
steht.81 Den Forschungsstand kurz zusammenfassend geht Dieter
Pohl auf die Thematik ein und schreibt Folgendes:

„Noch schlimmer sah die Lage hingegen im Süden, vor allem in der
Nordbukowina und Bessarabien aus, das binnen weniger Tage von
der 11. Armee und rumänischen Verbänden erobert wurde. Dort
begannen Eliteeinheiten der rumänischen Armee und Trupps rumä-
nischer Gendarmerie am 3. Juli mit Massenerschiessungen an Juden.
Bereits im Juli wurden so mehrere Zehntausend Juden ermordet, in
vielen Fällen in Zusammenarbeit mit der Einsatzgruppe D".82

Armin Heinen widmet der ersten Phase des Holocausts in Rumä-
nien mehrere Abschnitte seiner Studie „Rumänien, der Holocaust
und die Logik der Gewalt".83 Obwohl ich weder Heinens theore-
tische Überlegungen noch seine Thesen und Schlussfolgerungen
alle teile, erachte ich seinen Beitrag zur Erforschung des Holo-
causts in Rumänien als wichtig. Leider wurde Heinens Arbeit noch
wenig rezipiert.

Eine ältere, aber noch immer nützliche Studie stammt von Avig-
dor Shachan. Shachan war als Kind mit seiner Familie nach Trans-
nistrien deportiert worden. Was in Transnistrien geschah, steht
daher im Mittelpunkt seines Buches, das sich punktuell aber auch
mit den Ereignissen im Juli 1941 in der Nordbukowina und im
Norden Bessarabiens auseinandersetzt. Shachans Darstellung von
Massakern in einigen Städten, Shtetlekh und Dörfern Nordbessa-
rabiens und der Nordbukowina istwertvoll, weil Shachan als einer
der ganz wenigen Autoren auf der Grundlage von Augenzeugen-
berichten, die in Yad Vashem archiviert sind, Opfer zu Wort kom-
men lässt.84 Dass die Vermischung von historischer Studie und
persönlich Erlebtem problematisch ist, ist evident, schmälert die
Leistung Shachans aus meiner Sicht indes nur unwesentlich.85

Schliesslich ist auf die Pionierstudie von Radu loanid zum Ho-
locaust in Rumänien hinzuweisen. Den Massakern zu Beginn des
Krieges widmet loanid ein ganzes Kapitel (S. 63-108).86 loanid
stützt sich vor allem auf die Quellensammlung von Matatias Carp
sowie auf Dokumente der rumänischen Sicherheitskräfte. Diese
Quellen befinden sich im Archiv des United States Holocaust Me-
morial Museum (USHMM). loanids Buch ist von einigen Rezen-
senten als zu ereignisgeschichtlich konzipiert kritisiert worden. Es
konzentriere sich darauf, Horrorgeschichte an Horrorgeschichte
über die Brutalität der rumänischen Täter zu reihen („loanid pre-
sents innumerable horror stories").87 Die Kritik am rein ereignis-
geschichtlichen Ansatz teile ich, wobei ich letztlich das Verdienst
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loanids - nämlich überhaupt eine Überblicksdarstellung gewagt
zu haben - deutlich höher gewichten würde. Der zweite Kritik-
punkt überzeugt nicht. Darf man das, was in Auschwitz geschehen
ist, nicht erzählen, weil Auschwitz für Vernichtung und Tod und
für die Brutalität der deutschen Täter (und ihrer Kollaborateure)
steht? Eine „Schonung" der Täter durch die Geschichtswissen-
schaft ist eine absurde Forderung.

Diese Diskussion des Forschungsstands unterstreicht, dass die
Nordbukowina und Nordbessarabien als Schauplätze des Holo-
causts noch vertiefter Untersuchungen bedürfen. Die Forschung
hat sich vor allem auf Transnistrien konzentriert. Doch selbst die
Geschichte von Transnistrien muss, wie Herwig Baum festgestellt
hat, „als wenig erforscht gelten".88 Dass in Bezug auf den Holo-
caust in der Nordbukowina und in Nordbessarabien noch vieles
im Dunkeln liegt, wird besonders deutlich, wenn wir uns die Un-
tersuchungen zum Holocaust in anderen osteuropäischen Regio-
nen vor Augen führen - als Beispiele seien hier nur Galizien,89

andere Teile der heutigen Ukraine90 und Belarus/Weissrussland91

genannt. Interessanterweise stammen diese Studien von amerika-
nischen, israelischen und deutschen Forschern, was die oben dar-
gelegte These zu bestätigen scheint, dass die jeweiligen nationalen
Geschichtsschreibungen in Belarus, in der Ukraine, in der Repub-
lik Moldau und eben auch in Rumänien noch über ein erhebliches
Entwicklungspotenzial verfügen.

Forschungsplan, Fragestellungen und Definitionen

In Bezug auf den Massenmord an den Juden im Juli 1941 in der
ländlichen Nordbukowina und im Norden Bessarabiens sah ich
mich also einem relativ offenen, wenig bearbeiteten Forschungs-
feld gegenüber. Umso wichtiger waren klare Fragestellungen und
präzise zeitliche und geographische Definitionen des Forschungs-
gegenstandes.

Im Zentrum des Interesses stehen hier ein Monat, nämlich der
Juli 1941, und zwei Regionen, nämlich die ländliche Nordbuko-
wina und der Norden Bessarabiens. Unter der ländlichen Nordbu-
kowina verstehe ich den Teil der Bukowina, der vom Sommer 1940
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bis zum Sommer 1941 zur Sowjetunion gehörte und heute Teil der
Ukraine ist. Mit „ländlich" schliesse ich die Grossstadt Czernowitz
aus. Mit Nordbessarabien meine ich erstens den nördlichsten Teil
der heutigen Republik Moldau, wobei ich die südliche Grenze
dieses Gebiets als eine von mir willkürlich festgelegte, ziemlich
gerade Linie vom rumänischen Grenzstädtchen §tefäne§ti, durch
Bälti bis nach Rezina am Dnjestr verstehe. Zweitens schliesst diese
von mir als Nordbessarabien bezeichnete Gegend im Norden auch
das heute ukrainische Gebiet südlich des Pruths ein (Khotin-Dist-
rikt), d.h. auch Secureni und Khotin, sowie die Gegend um Hertsa
(Herta)92 im Osten von Czernowitz.

Die geographische Eingrenzung erfolgte aus zwei Gründen. Ers-
tens sind die Vorgänge in Czernowitz relativ gut erforscht. Ich
wollte mich daher auf die ländlichen Gebiete der Nordbukowina
beschränken. Zweitens erscheint eine gesonderte Analyse Nord-
bessarabiens aus militärhistorischer Sicht sinnvoll: Die Nordbu-
kowina und der nördlichste Teil Bessarabiens (inkl. Khotin-Dist-
rikt) bildeten ein weitgehend einheitliches Operationsgebiet von
rumänischen Verbänden.93 Im mittleren und südlichen bessarabi-
schen Frontabschnitt waren andere rumänische Truppen engagiert
und deutsche Verbände stärker involviert. Um meine Forschungs-
fragen zu beantworten, reicht eine Untersuchung der Nordbuko-
wina und des nördlichsten Teils Bessarabiens aus.

Die Begrenzung des Untersuchungszeitraums auf den Juli 1941
ist insofern gerechtfertigt, als unmittelbar vor bzw. mit der In-
vasion der deutschen und rumänischen Truppen am 2. Juli 1941
mit den Massakern an den Juden die erste Phase des Holocausts
auf rumänisch kontrolliertem Gebiet begann. Diese erste Phase
war Ende Juli weitgehend abgeschlossen. Was danach folgte, wa-
ren weitere „Säuberungsaktionen" (meist der Gendarmerie), die
Ghettoisierung und die Deportationen nach Transnistrien.

Im Folgenden wird von Massenmord, Massenmorden, Massa-
kern und Holocaust die Rede sein. Es ist hier angezeigt, kurz zu
definieren, was mit diesen Begriffen gemeint ist. Massenmorde sind
gewollte und bewusste Tötungen einer Vielzahl von wehrlosen
Personen (mindestens vier) an einem Ort und in einem kurzen
Zeitraum.94 Den Begriff des Massakers gebrauche ich hier als Sy-
nonym des Begriffs des Massenmordes. Die Summe der Massen-
morde im Juli 1941 in der ländlichen Nordbukowina und in Nord-
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bessarabien bezeichne ich als Massenmord. Dieser Massenmord
ist Teil des Holocausts, also der systematischen Ermordung der
Juden in Europa durch das nationalsozialistische Deutschland und
seine Verbündeten.

Der Holocaust wurde und wird in breiten Bevölkerungsschich-
ten zum Teil noch heute vor allem mit den deutschen Vernichtungs-
lagern, insbesondere mit Auschwitz, in Verbindung gebracht. Die-
se Sicht beruht indes auf einem grundlegenden Missverständnis.95

Der Holocaust fand nicht nur, ja nicht einmal in erster Linie „in
Auschwitz, in Buchenwald, in Majdanek und in anderen ,extrater-
restrischen' Orten eines fabrikmässigen Massenmordes"96 statt,
sondern an unzähligen Orten im Osten, wo Hunderttausende von
Juden „over ditches and pits" erschossen wurden.97 Der Holocaust
durch Erschiessungen98 war genauso Teil des Holocausts wie
Auschwitz, und der Massenmord an den Juden in der Nordbuko-
wina und in Nordbessarabien war integraler Bestandteil des Ho-
locausts.

Im Kapitel, das ich provokativ unter den Titel „Vom Scheitern
Grossrumäniens in der Zwischenkriegszeit" gestellt habe, interes-
siert mich die Entwicklung Rumäniens zwischen 1918 und 1941.
Es wird in diesem Kapitel keineswegs suggeriert, es habe eine ge-
wissermassen gerade Linie vom sich radikalisierenden rumäni-
schen Antisemitismus der Zwischenkriegszeit zum Holocaust ge-
führt. Ich vertrete die These, dass die Tatsache, dass Rumänien
nach dem Ersten Weltkrieg die Nordbukowina, Bessarabien und
ganz Siebenbürgen zu seinem Territorium hinzugewann, weitrei-
chende, vor allem destabilisierende Konsequenzen hatte. Die rund
500.000 Juden, die in diesen Gebieten lebten, wurden nicht inte-
griert, sondern als „fremde Elemente" angesehen und politisch,
sozial und ökonomisch maginalisiert. Der Antisemitismus nahm
zu, und es kam in Politik und Gesellschaft zu einer Radikalisie-
rung, die sich auf die faschistische Diktatur zuspitzte. Diese Ent-
wicklungstrends sind entscheidend, um den Kontext der Massen-
morde an den Juden in den ersten Kriegstagen zu verstehen.

Es gilt auch das nationale „Trauma" vom Sommer 1940 zu
beleuchten, als sich Rumänien aufgrund des Molotow-Ribben-
trop-Pakts gezwungen sah, sich innerhalb kürzester Zeit aus der
Nordbukowina und Bessarabien zurückzuziehen und beide Regi-
onen der Sowjetunion zu überlassen. Dafür wurden die Juden
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verantwortlich gemacht. Der angebliche jüdische Verrat wurde
zum sinnstiftenden Mythos und im Sommer 1941 (und darüber
hinaus) als „Rechtfertigung" für den Massenmord an den Juden
der Nordbukowina und Bessarabiens instrumentalisiert.

Im Kapitel „Die Chronologie des vergessenen Massenmordes,
Juli 1941" geht es darum, die Frage zu beantworten, was im Juli
1941 in der ländlichen Nordbukowina und im Norden Bessarabi-
ens geschehen ist. Ich vertrete die Ansicht, dass diese erste Phase
des Holocausts im rumänisch kontrollierten Gebiet - im Wesent-
lichen ein Holocaust durch Erschiessungen - nur im Kontext des
Vernichtungskrieges zu verstehen ist, den Rumänien im Osten an
der Seite Deutschlands führte. Die „Säuberung" der wiedererober-
ten Gebiete von den Juden war eindeutiges Ziel der rumänischen
Führung und wurde durch Dutzende kleinerer und grösserer Mas-
saker, die sich zu einem flächendeckenden Judenmord ausweiteten,
in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien in den
ersten Kriegstagen zum Teil bereits erreicht. Der Massenmord an
den Juden im Juli 1941 in diesen Gebieten vollzog sich zeitgleich
mit dem von Deutschland initiierten Holocaust in den von deut-
schen Armeen eroberten Gebieten im Osten. Es gab dabei weder
quantitativ noch qualitativ einen Unterschied zwischen dem von
Deutschland und dem von Rumänien verübten Massenmord an
den Juden.

Die „Täter, Kollaborateure und Mitwisser" stehen in einem
weiteren Kapitel im Vordergrund. Wer mordete? Wer half beim
Morden mit? Wer sah zu oder wusste zumindest Bescheid? Welches
waren die Motive und die Handlungsspielräume der Täter und
Kollaborateure? Diese Fragen werden in einer Überblickdarstel-
lung beantwortet. Dabei wird deutlich, dass neben der rumäni-
schen Armee oft gemischte Tätergruppen - rumänische Soldaten
und lokale Täter, meist Nachbarn der Juden - mordeten. Bisweilen
starteten lokale Täter schon vor dem Einmarsch der rumänischen
Armee Pogrome. Die unterschiedlichen Motivlagen sind schwierig
zu entwirren. Zweifellos spielten der Antisemitismus und die jah-
relang geschürte Feindschaft gegen die Juden als Antriebsfeder eine
Rolle. Dabei überlagerten sich traditionelle antisemitische Stereo-
typen mit dem Mythos der angeblich von den Juden zu verantwor-
tenden „Schmach" von 1940. Daneben waren aber auch ökono-
mische Motive für den Judenmord bestimmend. Alle konnten von
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der „Liquidierung" der Juden profitieren. Es wird zudem klar, dass
der Massenmord an den Juden der ländlichen Nordbukowina und
Nordbessarabiens geplant war. Ziel der Planungstäter war es, die
wiedereroberten Gebiete ethnisch zu „säubern". Der Massenmord
wurde erst möglich, als diejenigen Täter, die die Massaker im Feld
ausführten, auch tatsächlich Zugriff auf die wehrlose jüdische
Bevölkerung hatten. Daher sind Krieg und Judenvernichtung eng
verbunden.

Der Holocaust soll und darf nicht nur aus der Perspektive der
Täter beschrieben werden." Ein deutsch- oder - im vorliegenden
Fall - rumänischzentrierter Ansatz, der sich auf die rumänischen
Täter und ihre Kollaborateure, auf rumänische Politiken, Entschei-
de und Massnahmen konzentriert, greift zu kurz. Die Perspektive
der Opfer ist ebenso wichtig, wobei sie sich aus naheliegenden
Gründen - die meisten Opfer wurden ermordet - nicht einfach
rekonstruieren lässt. Im Kapitel „Opfer" versuche ich primär auf
der Grundlage von Aussagen von Überlebenden, der Perspektive
der Opfer auf den Massenmord an den Juden in der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien im Juli 1941 Genüge zu
tun. Schliesslich setze ich mich mit der kontroversen Frage ausei-
nander, wie viele Juden im Sommer 1941 in der Nordbukowina
und in Bessarabien ermordet wurden.

Mein Forschungsinteresse beschränkt sich nicht auf die Rekon-
struktion der Ereignisse im Juli 1941, die Täter, Kollaborateure
und Mitwisser und die Opfer. Es ist mir wichtig, den Bogen in die
Gegenwart zu schlagen, was im Exkurs „Erinnern und Nicht-
Wissen-Wollen" geschieht. Ich verlasse dabei den sicheren Boden
der „klassischen" quellenbasierten historischen Analyse. Zwar
wird bisweilen argumentiert, historische Forschung dürfe durch-
aus „vergangenheitspolitisch abstinent sein" und sich „in ihrem
Ziel, zu dokumentieren und zu analysieren, was der Fall gewesen
ist, von keinem Sinnbedürfnis abhängig machen".100 Ich bin aber
der Meinung, dass gerade im vorliegenden Fall eine durchaus auch
vergangenheitspolitisch motivierte Abrundung, die Fragen von
Erinnerung und Verdrängung und des Umgangs mit der Geschich-
te und den Spuren des Bukowiner und des bessarabischen Juden-
tums aufgreift, zielführend und wichtig ist.

Einerseits interessieren mich die Orte des Massenmordes heute:
Wie sehen diese Orte aus? Lassen sich physische Spuren des Ho-
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locausts und des jüdischen Lebens vor dem Juli 1941 finden?101

Erinnern sich die Menschen, die heute dort leben, überhaupt an
das, was im Juli 1941 geschah? Werden sie durch irgendwelche
äussere Zeichen (z.B. Gedenkstätten, Monumente) daran erinnert?
Was wissen sie bzw. geben sie vor zu wissen oder nicht zu wissen?
Andererseits analysiere ich die Wahrnehmung des Holocausts in
der Nordbukowina und in Bessarabien in einer breiteren interes-
sierten Öffentlichkeit in Rumänien und dort, wo der Judenmord
stattfand. Dabei stellen sich folgende Fragen: Was wissen Rumä-
ninnen und Rumänen über den Holocaust in von Rumänien er-
oberten und kontrollierten Territorien? Wie steht es um die Erin-
nerung an den Massenmord an den Juden der Nordbukowina und
Bessarabiens? Welchen Einfluss haben „revisionistische" und ne-
gationistische Positionen auf die Wahrnehmung des Holocausts in
der Öffentlichkeit? Ich vertrete die These, dass noch immer die
Strategie des Nicht-Wissen-Wollens dominiert und dass „revisio-
nistische" Positionen in Bezug auf den von Rumänien zu verant-
wortenden Holocaust in gewissen Kreisen relativ verbreitet sind.

Quellen

Die (kritische) Analyse von Quellen ist Kern der historischen For-
schung. Auch diese Studie stützt sich massgeblich auf Quellen, zum
Teil auf solche, die bislang von der Forschung nicht zur Kenntnis
genommen worden sind. Da diese Arbeit verschiedene Themenbe-
reiche umfasst, mussten auch unterschiedliche und unterschiedlich
ergiebige Quellenbestände konsultiert werden.

Im folgenden Kapitel stütze ich mich einerseits auf die vorhan-
dene Literatur. Ich ziehe andererseits Berichte der „Jewish Telegra-
phic Agency" (JTA) hinzu, die hier meines Wissens zum ersten Mal
überhaupt für Rumänien ausgewertet werden. Die JTA wurde
1917 gegründet und versteht sich als internationale Nachrichten-
agentur, die sich jüdischen Themen widmet.102 Die JTA berichtete
während der Zwischenkriegszeit intensiv über Rumänien. Zudem
werte ich Memoiren und Tagebücher aus - beispielsweise von
Serge Moscovici (geboren 1925 in Bräila) und von Mihail Sebas-
tian (1907-1945) -, um die Stimmung im Rumänien der Zwischen-
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kriegszeit im Allgemeinen und die antisemitischen Radikalisie-
rungstendenzen im Besonderen besser fassen zu können.

Wie Omer Bartov und Jan T. Gross bin ich der Ansicht, dass die
Erinnerungen von Überlebenden des Holocausts bisher von der
Forschung bewusst oder unbewusst vernachlässigt worden sind.103

Wir sollten diese Erinnerungen ernst nehmen:

„We must be capable of listening to lonely voices reaching us from
the abyss".104

Nun ist immer wieder argumentiert worden, Erinnerungen seien
selektiv und daher für die historische Forschung nur von begrenz-
tem Wert. Ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen, dass
gerade traumatische Erlebnisse „in der Erinnerung verschwimmen,
undeutlich oder aber dramatisiert werden" können.105 Natürlich
besteht die Gefahr, dass Erinnerungen von später erworbenem
Wissen überlagert werden. Ereignisse werden „vergessen, ver-
drängt oder umgedeutet, nachträglich reflektiert und neu interpre-
tiert".106 Trotzdem sind Erinnerungen auch eine Realität und
„wahre" Geschichte:

„Und manchmal müssen wir die ,Wahrheit' auch offen lassen, müssen
wir zulassen, dass wir nicht alles rekonstruieren, alles wissen können:
Denn es ist klar, dass man ,zwar die Wahrheit erfahren kann, dass sie
sich aber ändert, sobald man sie kennt, und nur noch ein Hinweis
bleibt, Wegweiser zu einer ändern Wahrheit, die sich hinter ihr ver-
birgt - Hügel hinter Hügel, hinter Hügeln und keiner von ihnen der
letzte' (Manes Sperber)".107

Die Einsicht, dass die historische Forschung nicht alles rekonstru-
ieren kann und dass die Akkumulation von Quellen allein nicht
unbedingt einen Erkenntnisgewinn mit sich bringt, erscheint mir
wichtig. In diesem Zusammenhang ist Christian Gerlach zuzustim-
men, dass die Rekonstruktion historischen Geschehens ihre Gren-
zen hat.108 Es muss auch Raum bleiben für Widersprüchlichkeiten
und Lücken.

Autobiografien, Memoiren und Interviews haben in diesem
Buch eine zentrale Bedeutung.109 Dies ist eine wichtige Innovation
im Vergleich zu früheren Arbeiten zum Holocaust auf rumäni-
schem Territorium, die nur selten solche Quellen ausgewertet ha-
ben. Wesentlich sind hier die Interviews mit Überlebenden der
Visual History Archives (VHA) des USC Shoah Foundation Insti-
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tute. Ich habe insgesamt 25 Interviews des VHA ausgewertet. Zum
grössten Teil habe ich diese Interviews in Berlin eingesehen. Hinzu
kommen elf Berichte von Überlebenden, die ich in Yad Vashem in
Jerusalem konsultiert habe (Bestand: 0.3, Collection of Testimo-
nies).

Aber auch Memoiren und Erinnerungen von Überlebenden, die
zum Teil im Internet verfügbar sind, wurden berücksichtigt. Es gibt
erstaunlich viele solcher Berichte von Überlebenden, die bislang
von der Forschung nicht zur Kenntnis genommen worden sind.
Die Analyse der Aussagen von Überlebenden erlaubt uns nicht nur
Rückschlüsse auf den politischen und sozialen Kontext der Mas-
senmorde an den Juden der ländlichen Nordbukowina und Nord-
bessarabiens im Juli 1941, sondern auch auf die Täter und die
Opfer.

Im Militärarchiv des deutschen Bundesarchivs in Freiburg im
Breisgau habe ich Akten der deutschen 11. Armee sowie zweier
Infanterie-Divisionen konsultiert, die zwar für die vorliegende Stu-
die, die ja keine militärhistorische Untersuchung ist, nicht von
zentraler Bedeutung waren, aber sich punktuell doch als nützlich
erwiesen. Es fanden sich im Freiburger Militärarchiv einige inter-
essante Hinweise zu den Einschätzungen der Wehrmacht zu den
rumänischen Kriegszielen. Zudem erlaubten es die Kriegstagebü-
cher der verschiedenen Einheiten, die Chronologie der Invasion in
Bessarabien genauer zu rekonstruieren.

Daneben existieren auch gedruckte Quellen, die mir insbeson-
dere bei der Rekonstruktion der Ereignisse im Juli 1941 zum Vor-
teil gereichten. Eine der bis heute wichtigsten Quellen zu den Mas-
sakern in der Nordbukowina und im Norden Bessarabiens stammt
von Matatias Carp und wurde unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg verfasst. Es handelt sich dabei um eine ausführlich kom-
mentierte Dokumentensammlung.110 Carps Darstellung blieb bis
1989 „the only serious scholarly work on the Jewish holocaust",
das in Rumänien publiziert worden war.111 Fast alle wichtigen
Arbeiten zum rumänischen Holocaust im Allgemeinen und zu den
Juli-Massakern im Speziellen stützen sich auch auf diese Quelle.

Sogar noch vor Carp publizierte der Journalist Marius Mircu112

sein Buch zu den Pogromen in der Bukowina und in der Region
um Dorohoi.113 Mircus Publikation erreichte nicht annähernd die
Wirkung von Carps „Schwarzbuch" und ist auch weniger umfas-
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send. Trotzdem enthält sie wichtige Informationen, die es erlau-
ben, die Angaben bei Carp zum Teil zu ergänzen. Radu loanid, der
sich in seinen Publikationen punktuell auch auf Mircu abstützt,
hält „Pogromurile din Bucovina s, i Dorohoi" für verlässlich, ob-
wohl Mircu seine Quellen nicht nennt:

„He seems to rely most often on the testimonies of the survivors".114

Zu den gedruckten Quellen, die ich berücksichtigt habe, gehören
die Ereignismeldungen UdSSR, die 2011 von einem Herausgeber-
team um Klaus-Michael Mallmann publiziert worden sind, aber
auch Grossmans und Ehrenburgs „Schwarzbuch", Kleins „Die
Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42" sowie Jean
Ancels (1986) Dokumentensammlung zum Schicksal der Juden
während des Holocausts. Angaben zu weiteren Quelleneditionen,
die konsultiert wurden, finden sich in der Bibliografie.

Im United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in
Washington habe ich vier Bestände ausgewertet. Erstens habe ich
das Archiv des rumänischen Verteidigungsministeriums konsul-
tiert (RG-25.003 M, Romania. Archives of the Ministry of Defen-
se). In diesem Bestand finden sich einige Informationen zu den
militärischen Operationen Anfang Juli 1941. Wichtiger waren drei
weitere Bestände, die Auskunft geben zu Massakern in der Buko-
wina und in Bessarabien (RG-25.004 M, Romanian Information
Service-Bucharest Records; RG-54.001 M, Selected Records from
the Moldova National Archives: Chisinau; RG-54.003, War
Crimes Investigation and Trial Records from the Republic of Mol-
dova, 1944-1955). Es handelt sich insbesondere um Akten zu den
Kriegsverbrecherprozessen, in deren Rahmen auch Überlebende
als Zeugen befragt wurden, sowie um Akten der Ausserordentli-
chen Staatlichen Kommission der UdSSR, die unmittelbar nach
dem Krieg die Massaker in der Sowjetunion zu dokumentieren
versuchte.115 Die „Ausserordentliche Staatliche Kommission für
die Feststellung und Untersuchung der Gräueltaten der deutsch-
faschistischen Eindringlinge und ihrer Komplizen und des Scha-
dens, den sie den Bürgern, Kolchosen, öffentlichen Organisatio-
nen, staatlichen Betrieben und Einrichtungen der UdSSR zugefügt
haben" war 1944/45 tätig. Die Befunde der Kommission (v.a. die
Opferzahlen) sind in der historischen Forschung nicht unumstrit-
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ten 116 in Ergänzung mit anderen Quellen sind die Ergebnisse der
Kommission aber durchaus verwertbar.

Während sich die Ereignisse im Juli 1941 in der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien sowie die Perspektive der
Opfer relativ gut rekonstruieren liessen, bleiben in Bezug auf die
rumänischen und die lokalen Täter Lücken. Das Problem ist, dass
die Täter ihre Verbrechen nicht nur zu verschweigen suchten und
sie in den Akten oft gar nicht erst erwähnten, sondern dass - wie
Jean Ancel unterstrichen hat - viele entsprechende Dokumente
bewusst vernichtet wurden.117 Selbstverständlich gab es auch
kaum Täter, die nach dem Krieg ihre Erinnerungen niederschrie-
ben. Somit können wir uns den Tätern, ihren Motiven und Hand-
lungsspielräumen nur indirekt annähern.

Der Exkurs „Erinnern und Nicht-Wissen-Wollen" schliesslich
basiert auf anderen Quellentypen. Es sind dies einerseits aktuelle
Publikationen, die es erlauben, Rückschlüsse zu ziehen auf die Art
und Weise, wie heute mit dem Holocaust in Rumänien umgegan-
gen wird. Andererseits habe ich die Orte des Massenmordes be-
sucht. Der Augenschein vor Ort kann sehr wohl gewinnbringend
in die historische Analyse einfliessen - wie dies beispielsweise
Omer Bartov mit seinem Buch „Erased" bewiesen hat.118 Die Ana-
lyse des physischen Raums der Massenmorde, so wie er noch
heute erkennbar oder „verdeckt" ist, ist ein wichtiger Bestandteil
des entsprechenden Kapitels. Eine weitere Quelle, die interessante
Hinweise darüber gibt, wie an den Orten des Massenmordes der
Holocaust heute wahrgenommen oder eben meist verdrängt wird,
sind die Darstellungen zur Geschichte der jeweiligen Städte oder
Dörfer auf den offiziellen Websites.



Vom Scheitern Grossrumäniens in der
Zwischenkriegszeit

Das Konzept des Staatszerfalls („state failure") ist relativ neu und
nicht unumstritten.1 Es würde kaum Sinn machen, auf der Basis
dieses Konzepts Somalia oder Zimbabwe zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts mit Rumänien in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahr-
hunderts zu vergleichen. Trotzdem ist klar, dass zerfallende oder
zerfallene Staaten nichts Neues sind. In zerfallenden Staaten ver-
liert die schwache bzw. schwach legitimierte Zentralregierung die
Kontrolle, das Machtmonopol des Staates erodiert, und es entste-
hen gewaltoffene Räume. Staatliche Gebilde, die zerfallen, können
oder wollen die innere und äussere Sicherheit nicht mehr gewähr-
leisten. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden untergraben.
Solche Entwicklungen sind keineswegs nur Gegenwartsphänome-

2ne.
Ganz ähnliche Entwicklungsmuster sind in Rumänien in der

Zwischenkriegszeit festzustellen. Die rumänische Zentralregie-
rung sah sich immer weniger in der Lage, das Gewaltmonopol
durchzusetzen. Insbesondere die faschistische „Eiserne Garde", die
später als Legionärsbewegung auftrat, entwickelte sich in den drei-
ssiger Jahren zu einer Kraft, die kaum zu kontrollieren war und
nicht davor zurückschreckte, politische Morde zu verüben und die
Zentralregierung zu destabilisieren. 1933 und 1939 ermordeten
Gardisten/Legionäre die amtierenden Ministerpräsidenten (Ion
Duca bzw. Armand Cälinescu). Auch mehrere Minister wurden in
den dreissiger Jahren von Extremisten der Garde/Legionärsbewe-
gung umgebracht.3

Die Zentralregierung hatte immer weniger den Willen und die
Fähigkeit, die jüdischen Bürger Rumäniens zu schützen. Zudem
kollaborierten einige Regierungen der Zwischenkriegszeit auch
mehr oder weniger offen mit der „Eisernen Garde", und der An-
tisemitismus wurde zunehmend zur staatlichen Politik. Mit der
Machtübernahme Ion Antonescus im September 1940 wurde zwar
der Zerfall der staatlichen Strukturen gestoppt, nicht aber die
antisemitische Politik des Staates. An die Stelle eines „failed state"
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trat eine faschistische Diktatur, die Rumänien in den Vernichtungs-
krieg im Osten führte und in den Holocaust verwickelte.

Überlagert wurde das Problem des Staatszerfalls durch die Tat-
sache, dass Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg als „junges"
Land, das seine staatliche Souveränität erst 1859/1861 durch die
Wahl von Alexandru loan Cuza (1820-1873) zum Fürsten sowohl
der Moldau als auch der Walachei bzw. die Proklamation des
Fürstentums Rumänien am 24. Dezember 1861 erlangt und sich
damit aus der Einflusssphäre des Osmanischen Reiches gelöst hat-
te4, in seiner nationalstaatlichen Entwicklung noch wenig fortge-
schritten bzw. gefestigt war. Die von Karl W. Deutsch stipulierten
Kernelemente des Nation-Buildings - u.a. Industrialisierung, Ur-
banisierung, Ausbildung eines dichten Verkehrs- und Kommuni-
kationsnetzes und eines Wir-Bewusstseins - waren in Rumänien
am Ende des 19. Jahrhunderts nur unzureichend erfüllt.5 Interna-
tional wurde die Unabhängigkeit Rumäniens 1878 beim Berliner
Kongress anerkannt, wobei die Grossmächte Rumänien zwangen,
alle Bürger - und damit auch die Juden - als gleichberechtigt an-
zuerkennen.6 Rumänien bestand von der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges somit lediglich aus
der Walachei und der Moldau. Rund drei Millionen ethnische
Rumänen lebten um 1900 in der österreichisch-ungarischen Dop-
pelmonarchie (v.a. in Siebenbürgen und der Bukowina) und mehr
als 1,1 Millionen im russischen Zarenreich (v.a. in Bessarabien).7

Rumänien gehörte zu den Gewinnern des Ersten Weltkrieges.
Kein anderer Staat, der schon vor dem Ersten Weltkrieg existiert
hatte, konnte sein Territorium derart vergrössern wie Rumänien.
Mit dem Vertrag von Trianon 1920 erhielt das Land ganz Sieben-
bürgen (Transsylvanien) zugesprochen. Schon 1918 waren aus der
„Konkursmasse" Russlands und Österreich-Ungarns Bessarabien
bzw. die gesamte Bukowina dem rumänischen Staat angegliedert
worden, und Bulgarien musste 1919 die Dobrudscha an Rumäni-
en abtreten.8 Die rumänische Politik wertete diese Expansion als
Erfolg, da damit Grossrumänien geschaffen war, das alle wesent-
lichen Siedlungsgebiete ethnischer Rumänen umfasste.

Die „Erfüllung seiner irredentistischen Wünsche"9 - die massive
territoriale Ausdehnung - hatte weitreichende Konsequenzen nicht
nur für Kernrumänien, sondern insbesondere für die Minderhei-
ten, vor allem Ungarn und Juden, in den neu hinzugewonnen
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Gebieten. Waren im rumänischen Altreich acht Prozent der Bevöl-
kerung Minderheiten gewesen, waren es nun 29 Prozent.10 In ge-
wissen Regionen stellten die Minderheiten zusammen gar die
Mehrheit der Bevölkerung. Die rumänische Politik hatte kein
schlüssiges Konzept für den Umgang mit diesen Minoritäten. Sie
sah Rumänien als einen exklusiv homogen-rumänischen National-
staat. Gegenüber den Minderheiten verfolgte „der zentralistisch
aufgebaute rumänische Staat [daher] eine betont nationalistische
Politik".11

Bessarabien, die Region zwischen den Flüssen Pruth und Dnjes-
ter, lag seit dem frühen 17. Jahrhundert in der Einflusszone des
Osmanischen Reiches.12 1812 wurde Bessarabien dem Russischen
Reich einverleibt. Damals lebten 20.000 Juden in Bessarabien,
1920 267.000. In Bessarabien gab es verschiedene jüdische land-
wirtschaftliche Kolonien. 1858 waren rund 12,5 Prozent der jüdi-
schen Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.13 Kishinew/
Chisjnäu, wo um 1900 rund 50.000 Juden lebten, war die neunt-
grösste jüdische Stadt in Zentral- und Osteuropa.14 Daneben gab
es in Bessarabien mehrere Shtetlekh,15 die sich auszeichneten durch
„a compact Jewish population distinguished from their mostly
gentile peasant neighbors by religion, occupation, language, and
culture"16, wo die Juden um 1900 sogar die Mehrheit der Bevöl-
kerung stellten, so im Norden Bessarabiens beispielsweise Soroca,
Briceni, Bälti oder Otaci/Ataki.17

In Bessarabien traf die rumänische Besatzungsmacht nach dem
Ersten Weltkrieg auf eine jüdische Bevölkerung, die unter zaristi-
scher Herrschaft schwer gelitten hatte - erinnert sei nur an die
Pogrome in Kishinew 1903 und 1905 - und daher der rumänischen
Herrschaft gar nicht a priori negativ gegenüberstand.18 Insgesamt
lebten um 1930 etwas mehr als 200.000 Juden in Bessarabien
(7,2% der Gesamtbevölkerung). In Kishinew war mehr als ein
Drittel der Bevölkerung jüdisch.19 Fast alle bessarabischen Juden
gaben Jiddisch als Muttersprache an.20

Die aggressive Rumänisierungspolitik in der Zwischenkriegszeit
verstärkte die Diskriminierung der Juden in Bessarabien. Die oft-
mals inkompetente und korrupte rumänische Verwaltung, die sich
für die Anliegen und Probleme der lokalen Bevölkerung wenig
interessierte, trug wesentlich dazu bei, dass der Hass gegen die
zunehmend als Besatzer empfundenen Rumänen auch bei den Ju-
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den zunahm.21 Tatsächlich wurde gegen Ende der zwanziger und
in den dreissiger Jahren Zehntausenden von bessarabischen Juden
die rumänische Staatsbürgerschaft aberkannt. In Bessarabien war
- wie in Grossrumänien insgesamt - „an atmosphere of state an-
tisemitism [..] pervasive".22 Die bessarabischen Juden sahen sich
mit „extreme discrimination and political isolation" konfron-
tiert.23

Die Bukowina ist eine historische Landschaft in Osteuropa.24

Sie stand im Schnittpunkt der politischen Interessen des zaristi-
schen Russlands, des Osmanischen Reiches und von Österreich-
Habsburg. 1774/75 wurde die Bukowina Teil der Habsburgermo-
narchie. Die Region war damals dünn besiedelt, die Hauptstadt,
Suceava, „lag in Trümmern" und Czernowitz war „ein verwahr-
loster, unbedeutender Handelsplatz".25 In der gesamten Bukowina
lebten 1774/75 kaum 75.000 Menschen, davon einige hundert
Juden.

Die folgenden 150 Jahre prägten und veränderten die Region
und ihre politische, soziale und kulturelle Entwicklung nachhaltig.
In diese Zeit fiel auch eine starke Einwanderung von Juden vor
allem aus Galizien in die Bukowina. Um 1800 hatten in der Buko-
wina rund 3.300 Juden gelebt, um 1850 waren es bereits fast
15.000, um 1880 gegen 70.000 und 1900 über 100.000. Die Bu-
kowiner Juden - vor allem die jüdische Elite in Czernowitz - wa-
ren zu Beginn des 20. Jahrhunderts mehrheitlich weitgehend assi-
miliert. Parallel dazu gab es in der Bukowina aber auch starke
chassidische Einflüsse. Chassidische Rabbiner hatten ihre Höfe in
Sadagura bei Czernowitz, in Wischnitz (ukrainisch: Vyzhnytsia)
und in Bojan.26 Es gab in der Nordbukowina auch einige Shtetlekh,
wo die Juden die Mehrheit der Bevölkerung stellten.

Insbesondere nach 1861, als die Bukowina Kronland innerhalb
der Habsburg-Monarchie wurde, erlebten die Bukowina und vor
allem Czernowitz eine Blütezeit. Das Kronland Bukowina galt als
„liberale Insel, umgeben von einem Meer an in dieser Hinsicht
rückständigen Ländern und Staaten".27 Bis zum Zweiten Welt-
krieg herrschte in der Bukowina eine erstaunliche ethnische und
kulturelle Vielfalt, ein „grosses Durcheinander von Werten und
Lebensformen".28 Keine Volksgruppe bildete eine dominierende
Mehrheit. Um 1900 waren die Rumänen und Ukrainer die beiden
grössten ethnischen Gruppen. Fast 15 Prozent der rund 800.000

Einwohner waren meist deutsch- oder jiddischsprachige Juden,
weitere Minderheiten waren zum Beispiel die Deutschen, die Polen
und die Ungarn.

Die Wirren des Ersten Weltkriegs hatten einen erheblichen ne-
gativen Effekt auf die jüdische Bevölkerung.29 Bis 1930 nahm ihr
Bevölkerungsanteil in der Bukowina auf rund 10,8 Prozent ab.
Viele Juden wanderten aus, vor allem nach Wien und nach Über-
see. Etwas mehr als 45.000 Juden lebten 1930 in Czernowitz.30

Die forcierte Rumänisierung in der Zwischenkriegszeit führte
dazu, dass sich die „Lage der Nichtrumänen radikal verschlech-
terte".31 Die Bukowina wurde - so erinnert sich eine Zeitzeugin
- „in grosser Intensität rumänisiert".32

Die „rigorose Rumänisierungspolitik"33 bezog sich zuerst ins-
besondere auf das Schulwesen, auf die öffentliche Verwaltung, wo
Vertreter von Minderheiten ohne genügende Rumänischkenntnis-
se entlassen wurden, auf die intermediären Organisationen der
Minoritäten und - ganz banal, aber symbolisch wichtig, um den
Machtanspruch Rumäniens zu untermauern - auf die Umbenen-
nung von Strassen, Plätzen und Gebäuden.34 Die Durchsetzung des
Rumänischen in Schule und Verwaltung als neue Staatssprache
war für die meist deutschsprachige jüdische Elite in Czernowitz,
aber auch für die vorwiegend jiddischsprachige jüdische Bevölke-
rung in der ländlichen Nordbukowina ein Schock. Für den
(deutschsprachigen) Schriftsteller Moses Rosenkranz, der 1904 in
der Bukowina geboren wurde und nach dem Ersten Weltkrieg in
Czernowitz zur Schule ging, war die rumänische Sprache eine
„Usurpatorin meiner Heimat", der er sein „Ohr verweigerte".35

Später zielte die Rumänisierung auf die Marginalisierung der Min-
derheiten im Wirtschaftsleben und in der letzten Phase auch auf
die Enteignung der Juden ab.

Das rumänische politische System „bewegte sich in der Zwi-
schenkriegszeit zwischen (Schein-)Demokratie und Autoritaris-
mus",36 wobei faschistische Tendenzen und ein extremer Nationa-
lismus gegen Ende der dreissiger Jahre überhandnahmen.37

Minderheiten - besonders „die" Juden - galten den rumänischen
Behörden, der Politik und weiten Teilen der rumänischen Bevölke-
rung als „Fremde" und als eine nicht hinnehmbare Bedrohung für
die (von der Bevölkerungsmehrheit imaginierte) Homogenität Ru-
mäniens.38 Dementsprechend wählte die rumänische Politik nicht
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einen Weg des Ausgleichs und der Koexistenz, sondern der forcier-
ten Rumänisierung und der Repression, die schliesslich in einen
eliminatorischen Antisemitismus und den Holocaust mündeten.

Eine wichtige politische Rolle spielte in der Zwischenkriegszeit
die „Eiserne Garde" mit ihrem fanatischen Judenhass.39 Die „Le-
gion des Erzengels Michael" war 1927 von Corneliu Zelea Cod-
reanu (1899-1938) gegründet worden, stützte sich anfangs auf
verschiedene antisemitische Studentengruppen - vor allem in lasi
- und wurde „die am ausgeprägtesten faschistische Bewegung Ost-
mitteleuropas".40 Sie war Ausdruck der zunehmenden politischen
Radikalisierung und mit ihrem „radikalen Vernichtungswillen"41

gleichzeitig eine der wesentlichen Antriebskräfte der sich immer
schneller drehenden Gewaltspirale. Die rumänischen Behörden
„seemed more willing to protect anti-Semites while failing to pro-
tect the Jews".42

Die „Eiserne Garde" - wie die Bewegung zwischen 1930 und
1935 hiess - hatte zu Beginn der dreissiger Jahre eine derartige
Schlagkraft entwickelt, dass auch ihr Verbot keine nachhaltige
Wirkung zeitigte. Im Gegenteil, das Verbot der Garde „beantwor-
teten" Aktivisten mit der Ermordung von Premierminister Ion
Duca Ende Dezember 1933. Die „Eiserne Garde" erhielt 1937 bei
den Parlamentswahlen unter anderem Namen 15,5% der Stim-
men. 1938 wurde die Bewegung von König Carol II. vorüberge-
hend ausgeschaltet,43 nur um 1940 als Legionärsbewegung wieder
eine führende Rolle in Antonescus Führerstaat zu spielen.

In diesem zunehmend zerfallenden Grossrumänien erodierte das
Machtmonopol des Staates immer mehr. Es entstanden gewaltof-
fene Räume, die von den radikal antisemitischen „Eisernen Gar-
den" gefüllt wurden. Die Situation der rumänischen Juden wurde
kontinuierlich prekärer. Der Staat konnte und wollte dann auch
immer weniger den Schutz der jüdischen Minderheit sicherstellen.
Die Gewalt an den Juden wurde zur Normalität.

Radikalisierung zu einem eliminatorischen Antisemitismus

Juden waren schon seit Jahrhunderten in der Walachei und der
Moldau präsent. 1899 lebten in Rumänien knapp über 250.000
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luden. Bei einer Gesamtbevölkerung von rund sechs Millionen
machte der Bevölkerungsanteil der Juden somit ungefähr 4,5 Pro-
zent aus. Die Juden waren sehr ungleichmässig auf die beiden
vormaligen Fürstentümer verteilt: In der Moldau waren um 1900
10,5 Prozent der Bevölkerung Juden, in der Walachei lediglich 1,8
Prozent.44 Die rumänischen Juden lebten vorwiegend in den Städ-
ten _ so hatte lasi um 1900 eine jüdische Bevölkerungsmehrheit,
und in Bukarest machten die 40.000 Juden immerhin 14,1 Prozent
der Stadtbevölkerung aus.45 In der Moldau gab es auch typische
Shtetlekh, beispielsweise Stefänesti,46 Härlau,47 Mihäileni,
Botosani, Bucecea oder Dorohoi.48 Darüber hinaus lebten Juden
in Dörfern, die keine Shtetlekh waren, wo der jüdische Bevölke-
rungsanteil also (deutlich) unter einem Drittel lag und es weit
weniger als 1.000 Juden gab.

Die Situation der Juden im neu geschaffenen rumänischen Staat
war nicht einfach. Auch wenn Shmuel Ettingers Aussage, die „Ju-
denhetze [sei] zu einem der gewichtigsten Faktoren in der Entwick-
lung des rumänischen Staates" geworden und das Schicksal der
rumänischen Juden sei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
„durch ein grausames Verfolgungsregiment bestimmt" gewesen,
sicherlich übertrieben ist, wurden die Juden in Rumänien tatsäch-
lich rechtlich, aber auch im praktischen (Wirtschafts-)Leben dis-
kriminiert, und es kam öfters zu Pogromen.49 Insbesondere die
ärmeren jüdischen Bevölkerungsschichten wurden Opfer behörd-
licher Diskriminierungen und zunehmend sozial und ökonomisch
marginalisiert. Dass nicht wenige Juden sich einem „messianischen
Zionismus" zuwandten, ist daher nicht erstaunlich.50

Hannah Arendt schrieb, es habe „in Europa vor dem Kriege
schwerlich ein antisemitischeres Land gegeben als Rumänien".51

Obschon diese Aussage, die sich kaum empirisch belegen lässt,
sicherlich zugespitzt ist und ein gewalttätiger Antisemitismus in
der Zwischenkriegszeit in ganz Mittel- und Osteuropa weit ver-
breitet war,52 tun wir gut daran, Arendts Aussage ernst zu neh-
men.53 Auch Ezra Mendelsohn spricht vom „Triumph des radika-
len Antisemitismus" in Rumänien in den dreissiger Jahren, Leon
Volovici von einer „antisemitischen Psychose" und William I.
Brustein und Ryan D. King von einem „vehementen Antisemitis-
mus".54 Dass Teile der rumänischen Mittelschicht, aber auch der
rumänischen Eliten „mit Hilfe ihrer Macht in Regierung und Ver-
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waltung" versuchten, das „jüdische Bürgertum und zum Teil die
jüdische Intelligenz zurückzudrängen" - und dies mit zunehmend
gewalttätigen Methoden -, ist evident.55

Die Quellen belegen einen virulenten Antisemitismus in den
zwanziger und dreissiger Jahren in Rumänien, der immer stärker
einen radikalen Charakter annahm.56 Die Gründe für diesen An-
tisemitismus waren vielschichtig. Zweifellos hatte der rumänische
Antisemitismus tiefe politische und intellektuelle Wurzeln.57 Die
territoriale Expansion nach dem Ersten Weltkrieg führte dazu,
dass schlagartig rund 500.000 zusätzliche Juden in Rumänien
lebten. Von vielen rumänischen Politikern wurde der jüdische Be-
völkerungsanteil im öffentlichen Diskurs meist bewusst noch hö-
her angesetzt, um so das Schreckensgespenst einer „Verjudung"
Rumäniens an die Wand zu malen. Der rumänische Antisemitis-
mus ging Hand in Hand mit einem extremen Nationalismus.

Der rumänische Antisemitismus war auch ökonomisch moti-
viert. Rumänien war in der Zwischenkriegszeit ein Agrarstaat,
industriell unterentwickelt und von ausländischem Kapital abhän-
gig. 1930 lebten nur 20 Prozent der rumänischen Bevölkerung in
Städten.58 Die rumänische Landwirtschaft war rückständig. Jüdi-
sche Händler und Handwerker wurden als unliebsame Konkur-
renten gesehen und zogen den „Hass und die Verachtung der
Landbevölkerung" auf sich.59 Zudem war die jüdische Bevölke-
rungsminderheit im rumänischen Bürgertum stark präsent - 1938
waren in Bukarest 40 Prozent der Advokaten, 75 Prozent der
Bankangestellten und zwei Drittel der im Handel beschäftigten
Angestellten Juden - und kontrollierte rund die Hälfte der Gross-
industrie.60 Diese wirtschaftlich erfolgreichen Juden provozierten
Missgunst und Neid bei ihrer nichtjüdischen Konkurrenz, aber
auch bei den breiten, ethnisch rumänischen Unterschichten und
der Landbevölkerung. Dass eine Mehrheit der Juden in peripheren
Regionen Rumäniens arm war und sich als Kleinhändler, Hand-
werker oder Tagelöhner durchschlagen musste, wurde im antise-
mitischen Diskurs bewusst ausgeblendet. Mit der Verschlechte-
rung der Wirtschaftslage in den dreissiger Jahren nahm - wie
Brustein und King nachgewiesen haben - auch der Antisemitismus
in Rumänien zu.61

Zudem hatte der religiöse Antisemitismus in Rumänien Traditi-
on.62 Antisemitismus wurde von der rumänisch-orthodoxen Kir-
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ehe teilweise offen geschürt. Einige Priester der rumänisch-ortho-
doxen Kirche schlossen sich in der Zwischenkriegszeit sogar der
„Eisernen Garde" an und hielten antisemitische Predigten. Die
Juden wurden als Jesus-Mörder und Feinde des Christentums dar-
gestellt und als Sündenböcke abgestempelt. Die Kirchenführung
versuchte keineswegs, diesem Treiben Einhalt zu gebieten, sondern
heizte die antisemitische Stimmung bisweilen noch an.63 Besonders
nichtassimilierte Juden boten sich als das sichtbare „Andere" oder
„Fremde", als Menschen mit anderen Kleidern, anderer Mutter-
sprache, anderer Religion, als Sündenböcke für das wirtschafts-,
innen- und aussenpolitische Versagen des Staates an. Dabei wurde
immer wieder die (unhaltbare) These kolportiert, „die" Juden sei-
en Kommunisten und hätten sich gegen Rumänien verschworen.

Der rassistische Antisemitismus war in Rumänien ursprünglich
weniger verbreitet und präsent als beispielsweise in Deutschland,64

aber fand zum Beispiel bei einigen rumänischen Intellektuellen
durchaus Anklang. Gegen Ende der dreissiger und zu Beginn der
vierziger Jahre gewann ein radikaler Rassendiskurs im zunehmend
„totalitären, rassenpolitisch agierenden Staat" an Einfluss.65 Die
Juden wurden als minderwertige Rasse abgestempelt, als „Wan-
zen", die man „mit Stumpf und Stiel ausrotten" müsse - wie Ge-
neral Ion Sichitiu,66 der 1941/42 Landwirtschaftsminister war, am
S.Juli 1941 meinte.67

Der Holocaust kam also nicht „like a meteorite from outer
space" nach Rumänien - um noch einmal den bereits oben zitier-
ten Satz aus dem Bericht der internationalen Historikerkommissi-
on zum Holocaust in Rumänien zu bemühen.68 Der in allen sozi-
alen Schichten weit verbreitete und tief verankerte Antisemitismus
war zweifellos ein Grund dafür, dass es für die Massenmorde im
Juli 1941 in der Nordbukowina und in Bessarabien keine spezifi-
schen Befehle oder Instruktionen aus Bukarest brauchte bzw. ge-
braucht hätte. Es war jedem rumänischen Soldaten klar, dass es
sein Recht und seine Pflicht war, Juden zu „eliminieren". Ich wer-
de darauf zurückkommen.

Die Berichte der „Jewish Telegraphic Agency" (JTA), die seit
Kurzem vollständig im Internet zugänglich sind, stellen einen
Quellenschatz dar, der bis jetzt von der Wissenschaft kaum genutzt
worden ist. Die JTA berichtete in der Zwischenkriegszeit intensiv
über Rumänien. Für den Zeitraum von 1923 bis 1941 umfasst das
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JTA-Archiv rund 2.400 Artikel zum Schlagwort „Rumänien". Die
folgende punktuelle Auswertung der Berichterstattung der JTA
verdeutlicht die Virulenz des rumänischen Antisemitismus und die
Radikalisierungstendenzen in der Zwischenkriegszeit.

Schon 1923 berichtete die JTA regelmässig von antisemitischen
Übergriffen in Rumänien. Meist wurden Juden bzw. jüdische Stu-
denten zusammengeschlagen. Neben Ia§i und Bukarest wurden
Chisjnäu, Bärlad, Husj und Galati als Tatorte antisemitischer Ge-
walt erwähnt.69 Interessanterweise befanden sich alle genannten
Städte - mit Ausnahme von Chi§inau - im rumänischen Altreich.
Es lässt sich bereits anhand der Berichte von 1923 ein Muster
herausarbeiten: Gewalt gegen Juden ging oft von rumänischen
Studenten aus, und sie hatte ihren wichtigsten geografischen
Schwerpunkt in Ia§i, wo der einflussreiche antisemitische Professor
Alexandru C. Cuza (1857-1947) lehrte und an der Universität ein
radikal antisemitisches Milieu bestand, aus dem später die „Eiser-
ne Garde" hervorgehen sollte.70 An den rumänischen Universitä-
ten - vor allem in Ia§i und Bukarest - kam es in der Zwischen-
kriegszeit immer wieder zu antijüdischen Übergriffen und sogar zu
Morden.71 Die „Existenz eines frustrierten akademischen Proleta-
riats"72 begünstigte einen extremen Antisemitismus. Rumänische
Studierende fürchteten die jüdische Konkurrenz und waren für
antisemitische Agitation daher besonders empfänglich.73 Juden
machten in den zwanziger Jahren rund die Hälfte aller Studieren-
den aus. Während rund 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung stu-
dierten, waren es sechs Prozent der jüdischen Minderheit.74

Während den zwanziger Jahren riss die Welle der antisemiti-
schen Gewalt nicht ab. 1924 kam es zu Gewalttaten gegen Juden
in Bukarest, Ias,i, Cluj und Czernowitz. Opfer waren jüdische Stu-
denten, die von ihren rumänischen Kommilitonen verprügelt wur-
den. Auch 1925 und 1926 kam es mehrfach zu Gewaltexzessen
gegen Juden. 1927 waren Edinep im Norden Bessarabiens sowie
einige kleinere Dörfer in Bessarabien betroffen:

„In Edineti, [students] of the seminary, led by their professors, at-
tacked Jewish passersby in all the streets of the town. Many Jews
were injured. Stores and homes were damaged".75

1928 wurde der jüdische Friedhof in Piatra Neam^ geschändet.76
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Das Jahr 1930 brachte eine Eskalation der antisemitischen Ge-
walt. Im März wurden Juden in Cluj und Ias,i Opfer von gewalt-
samen Übergriffen - vor allem von Pöbeleien und Angriffen auf
Personen und Läden -, im Mai in Bukarest, aber auch in ländlichen
Gebieten in Maramures,. Ebenfalls im Mai 1930 wurde ein jüdi-
scher Kaufmann von einem rumänischen Bauern ermordet. Der
Bauer gab an, er habe mit seiner Tat seiner Bewunderung für Pro-
fessor Cuza Ausdruck verleihen wollen. Im Sommer 1930 kam es
zu antisemitischer Gewalt im bessarabischen Bäl^i, in Suceava
(mehrmals), Vama und Bor§a. Das Kabinett von Ministerpräsident
luliu Maniu (1873-1953) sah sich veranlasst, Massnahmen gegen
die Gewaltwelle anzukündigen. Die Alliance Israelite Universelle
(AIU) richtete ein Protestschreiben an die rumänische Regierung
(„The serious events which have taken place in the last weeks in
different sections of Roumania, especially in Bukowina and Tran-
sylvania, have grievously harmed the life and fortunes of the Jew-
ish population and are provoking deep concern in the Jewish
world, especially in France"). Derweil beklagte sich die rumäni-
sche Botschaft in Washington über eine angebliche antirumänische
Kampagne von Juden in den USA. Im Herbst und Winter 1930
kam es erneut zu antisemitischen Exzessen.77

Der gewalttätige Antisemitismus war in Rumänien in den drei-
ssiger Jahren „Normalität". Sogar Reisen wurden für Juden ge-
fährlich. Juden wurden aus fahrenden Zügen geworfen oder auf
Strassen überfallen:

„The Jewish population is becoming very uneasy because of the
frequent attacks made lately by armed robbers on people in the bor-
der districts of the country, especially of the provinces of Bessarabia
and Bukovina, many of the victims being Jewish merchants travelling
to the market towns".78

Diesen Umstand bestätigte auch der Bukowiner Schriftsteller Mo-
ses Rosenkranz (1904-2003) in seiner Autobiographie: In der Bu-
kowina seien in der Zwischenkriegszeit die Landstrassen für Juden
nicht sicher gewesen. Es habe immer wieder Überfälle gegeben,
und Juden seien zusammengeschlagen oder getötet worden.79

1932 kam es mehrfach zu Tumulten und Schlägereien im rumä-
nischen Parlament. Antisemitische Abgeordnete beschimpften jü-
dische Parlamentarier als „jidani" oder attackierten sie physisch
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am Rednerpult.80 1933 gab es antisemitische Ausschreitungen im
südmoldawischen Tecuci, mehrmals in Bukarest, in lasi, Czerno-
witz und weiteren rumänischen Städten.81 Die antisemitische Ge-
walt ebbte auch in 1934, 1935 und 1936 nicht ab.82 Eine nicht
genannte jüdische Führungspersönlichkeit äusserte sich 1935 wie
folgt zur Situation der Juden in Rumänien:

„The present tendency in Rumania is to exceed Germany in driving
the Jews not only from public life but even from their economic
positions".83

Ein JTA-Reporter kam nach einem Besuch in Rumänien 1935 zum
folgenden Schluss:

„The Jewish Situation in Rumania is becoming very serious. Anti-
Semitism is growing on all sides. Practically every party in Rumanian
political life has become anti-Semite".84

Die rumänisch-orthodoxe Kirche trug wesentlich zum wachsenden
Antisemitismus in der Zwischenkriegszeit bei.85 Metropolit Miron
Cristea (1868-1939), der 1925 zum Patriarch gewählt wurde und
1938/39 während der Königsdiktatur von Carol II. für rund ein
Jahr das Amt des Premierminister innehatte, meinte im August
1924 während eines Treffens mit Rabbinern, die siebenbürgischen
Juden verdienten alle „Bestrafungen", da sie Rumänien ruiniert
hätten.86 1937 lobte der Patriarch den antisemitischen Agitator
Cuza öffentlich:

„Ich bewundere seine Energie und seinen Nationalismus, die vorbild-
haft für die rumänische Jugend und die rumänischen Massen sind.
Ich wünsche ihm noch viele Jahre des sinnreichen und energischen
Schaffens".87

Cristea war ein eingefleischter Antisemit, der 1937 eine eigentliche
Kampagne gegen das rumänische Judentum lancierte.88 Aber auch
andere Kirchenführer agitierten öffentlich gegen die Juden. In einer
Senatsdebatte Ende März 1928 attackierte Bischof Tritianu die
rumänischen Juden scharf:

„Das jüdische Volk ist ein Volk voller Kontraste. Es ist gläubig und
gottlos, idealistisch und habgierig, gegen aussen geeint und gegen
innen zersplittert. Es ist philanthropisch und egoistisch. Indem die
Juden den Sabbat einhalten, zwingen sie uns, am Freitag einzukaufen.
[...] Ich weiss um den Einfluss der Juden in unserem Moldawien. Ihr
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Juden seid alleine verantwortlich für all die unangenehmen Vorfälle
der letzten Zeit".89

Auch aus anderen Quellen lässt sich der starke und in der Zwi-
schenkriegszeit zunehmende Antisemitismus nachweisen. Der Bu-
kowiner Schriftsteller Alfred Kittner (1906-1991) beobachtete in
Czernowitz in den dreissiger Jahren immer wieder antisemitische
Ausschreitungen: Der Antisemitismus „war sehr stark".90 Ilana
Shmueli berichtet, wie der „aktiv-extreme Antisemitismus der Ru-
mänen" in den frühen dreissiger Jahren nach Czernowitz vor-
drang.91 Der französische Sozialpsychologe Serge Moscovici, der
1925 im südwestrumänischen Bräila geboren wurde, erlebte den
virulenten rumänischen Antisemitismus persönlich. Als Jugendli-
cher konnte er den Hass vieler Rumänen auf die Juden nicht ver-
stehen. Oft wurde Moscovici Zeuge von Übergriffen auf Juden,
die auf offener Strasse attackiert und zusammengeschlagen wur-
den. In Galati, wo Moscovici als Jugendlicher zwischenzeitlich
lebte, habe in den dreissiger Jahren „une atmosphere empoison-
nee" geherrscht:

,,[L]es legionnaires avaient reussi a se convaincre et ä convaincre que
le probleme national etait un probleme juif".

Die Juden hatten - so hielt Moscovici fest - im Rumänien der
Zwischenkriegszeit zuerst den Status von „Halbbürgern", dann
von „Ausgestossenen".92 Es gab keinen nennenswerten gesell-
schaftlichen Widerstand gegen die antisemitische Radikalisierung.
Vielmehr scheinen die „gewaltsamen Aktionen [gegen die Juden],
die von der Justiz kaum geahndet wurden, [..] viele Rumänen mehr
an- als abgestossen zu haben".93

In seinem Tagebuch dokumentierte Mihail Sebastian den sich
radikalisierenden Antisemitismus im Rumänien der Zwischen-
kriegszeit. In seinem Eintrag vom 24. Juni 1936 erwähnte Sebas-
tian „antisemitische Gewaltakte" und eine eigentliche Pogrom-
stimmung in Bukarest. Jüdische Kaufleute „erwarteten die
Angreifer, zum Widerstand entschlossen". Während der kurzlebi-
gen Regierung (1937/38) des antisemitischen Ministerpräsidenten
Octavian Goga (1881-1938) wurde der Ton noch schärfer: „Zum
ersten Mal konnte man in einer offiziellen Rede [...] ,Saujude',
Judenheit', ,die Vorherrschaft Judas' usw." hören. Es folgten ein
generelles Berufsverbot für jüdische Journalisten und der Aus-
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Schluss von Juden aus dem Schriftstellerverband. Anfang 1940
wurden „Tausende, Zehntausendejuden" einberufen, „um in Bes-
sarabien und der Dobrudscha Steine zu schleppen und Schützen-
gräben auszuheben. Auch das ist eine Form der Sklaverei". Sebas-
tian spürte deutlich, dass „unter der erschrockenen Verwirrung,
die vom Anfang des Krieges bis jetzt herrschte", „der alte rumä-
nische Antisemitismus" „brütet und wartet".94

Die Lage der rumänischen Juden verschlimmerte sich 1937 wei-
ter. Jüdische Journalisten und Anwälte wurden entlassen und er-
hielten faktische Berufsverbote:

„The general assembly of the Bar Association decided in a resolution
today that no more Jewish lawyers would be permitted to become
members of the Rumanian bar. Prof. Istrate Micesco [Micescu], dean
of the Bucharest bar, who presided at the meeting, criticized the Jews,
declaring that ,the term ,Rumanian citizen' applies only to pure-
blooded Rumanians.' Other Speakers, including some of Rumania's
foremost lawyers, asserted that ,the Jews are parasites that must be
gotten rid of'".w

Die Regierung des bekennenden Antisemiten Octavian Goga
schaffte es 1937/38 innerhalb weniger Wochen mit diversen gesetz-
lichen Massnahmen, die Juden in Rumänien wirtschaftlich, sozial
und politisch völlig zu marginalisieren.96 Auch jüdische Ärzte ver-
loren ihre Arbeitsbewilligung.97 Hunderttausenden von Juden wur-
de die rumänische Staatsbürgerschaft entzogen. Ministerpräsident
Goga begründete diesen Schritt in einem Interview wie folgt:

„Rumania is tolerant to minorities, but after the War Jewish refugees
from Russia, Hungary and Germany invaded Rumania and we have,
therefore, a half million vagabond people whom we cannot regard
äs Rumanian citizens. My first measure will be to declare that we
cannot take responsibüity for retraining these people to our State
life".98

Aussenminister Micescu meinte, es sei nötig, rasch den Hof zu
säubern, da es nicht mehr angehen könne, „diesen Abfall" - ge-
meint waren die Juden - zu tolerieren.99 Antisemitismus war somit
endgültig zur offiziellen staatlichen Politik geworden. Davon, dass
sich die meisten rumänischen Politiker bewusst gewesen wären,
dass eine „Beseitigung" der Juden „in dieser Krisenzeit für Rumä-
nien zur Katastrophe werden könnte" 10° - wie dies Jacques Picard
apologetisch behauptete -, kann nicht die Rede sein. Es war sehr
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wohl das Ziel der staatlichen Politik, die Juden auch aus dem
Wirtschaftsleben zu eliminieren. Dass dies (ökonomisch) irrational
war, spielte keine Rolle.

Auch die intellektuelle Elite Rumäniens war - mit ganz wenigen
Ausnahmen - antisemitisch eingestellt.101 Bis zum Zweiten Welt-
krieg „strotzt" Emil Ciorans (1911-1995) Werk „vor antisemiti-
schen Ausfällen".102 Mircea Eliade (1907-1986) war bekanntlich
ebenfalls ein glühender Anhänger der „Eisernen Garde".103 Mihail
Sebastian beobachtete in seinem Tagebuch „ein immer deutlicheres
Abgleiten [Eliades] nach rechts". Nach einem Gespräch mit Eliade
am 2. März 1937 notierte Sebastian, Eliade habe nun „endlich"
eine „Loyalitätsbekundung" abgegeben, „wonach er die ,Eiserne
Garde' liebt".104

Der Antisemitismus hatte schon lange vor dem Sommer 1940
radikale Züge angenommen: Die Juden sollten „eliminiert" wer-
den. Wie Andrei Oisteanu gezeigt hat, äusserten sich in der Zwi-
schenkriegszeit regelmässig Politiker und „Intellektuelle" in die-
sem Sinne. So schrieb Alexandru C. Cuza bereits 1928:

„Die einzige mögliche Lösung für das Judenproblem ist die Eliminie-
rung der Juden".105

In seiner „Geschichte von Maramures" beklagte sich Alexandru
Filipascu 1940 in typisch antisemitischer Manier über eine „jüdi-
sche Invasion", eine fortschreitende „Verjudung" und ein angeb-
liches jüdisches „Banditentum". Die Rumänen würden in ihrem
eigenen Land zunehmend durch die Juden (und die Ungarn) mar-
ginalisiert. Die Juden beuteten die gutgläubigen Rumänen aus und
betrieben allerlei illegale Geschäfte.106

Andere antisemitische „Theoretiker" bezeichneten die Juden in
Rumänien als „Bakterien" oder „Würmer", die das „rumänische
Blut" verschmutzten und die Widerstandskraft Rumäniens zer-
störten.107 Der berühmte rumänische Historiker und kurzzeitige
Ministerpräsident (1931/32) Nicolae lorga (1871-1940), der 1940
von Legionären ermordet wurde und nach dem in Rumänien noch
heute viele Strassen und ein renommiertes historisches Institut in
Bukarest benannt sind, beschrieb 1938 die Juden als „Unterdrü-
cker", „Fremde" und „Eindringlinge", die „die lebenswichtigen
Organe einer dümmlich gastfreundschaftlichen historischen Ge-
sellschaft" befallen hätten.108
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Zusammenfassend ist Lya Benjamin Recht zu geben, die zum
rumänischen Antisemitismus der Zwischenkriegszeit pointiert Fol-
gendes festhält:

„The undisguised anti-Semitism, promoted also äs a state policy
aiming at planned genodde, was part of the substance of this type of
nationalism".109

Rumänien war zur „antisemitischen Fabrik" (Mihail Sebastian)
geworden.110 Mit dem breit verankerten und starken, zunehmend
eliminatorische Züge annehmenden Antisemitismus war eine we-
sentliche (ideologische) Grundlage für den Vernichtungskrieg im
Osten und die rumänische Beteiligung am Holocaust im Allgemei-
nen und den Massenmord an den Juden der Nordbukowina und
Bessarabiens im Sommer 1941 im Besonderen gelegt.

Der Zusammenbruch Grossrumäniens und der Weg
in den Vernichtungskrieg

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs spitzte sich die schon
zuvor prekäre Situation der rumänischen Juden nochmals zu. Das
Schicksal der polnischen Juden blieb den Juden in Rumänien eben-
so wenig verborgen wie die Annäherung Rumäniens an Deutsch-
land:

„A completely pro-Nazi orientation of the Rumanian Government
was foreshadowed today äs newspapers, with the consent of the cen-
sors, published editorials demanding that Rumania join the Rome-
Berlin axis. [...] The editorials and the pending shift to a pro-Nazi
policy has caused sharp concern among the nation's 800,000 Jews,
more than 200,000 of whom recently were deprived of their citizen-
ship under the citizenship revision law".111

Schon Ende der zwanziger Jahre hatte Deutschland begonnen,
seine Interessen in Rumänien aktiver zu vertreten. Für die natio-
nalsozialistische Aussenpolitik war Rumänien ab Mitte der drei-
ssiger Jahre vor allem aus wirtschaftlichen Gründen und wegen
der grossen deutschen Minderheit in Rumänien von Interesse. Für
die deutschen Kriegspläne war das rumänische Erdöl von eminen-
ter Bedeutung.112 Der Handelspartner Deutschland nahm für Ru-
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mänien bis 1939 stetig an Bedeutung zu. 1940/41 gingen rund 60
Prozent des in Rumänien geförderten Erdöls nach Deutschland.113

Deutschland mischte sich in die rumänische Innenpolitik ein, bau-
te Kontaktnetzwerke in Rumänien auf und finanzierte Politiker,
die der Führung in Berlin genehm waren114, aber auch Journalisten
und Intellektuelle.115 Eine Rolle spielten dabei auch Vertreter der
Rumäniendeutschen, die „als ,Transmissionsriemen' und Kataly-
sator' für den ohnehin starken rumänischen Antisemitismus" dien-
ten.116

Mit dem Molotow-Ribbentrop-Pakt vom August 1939 hatte
Deutschland Bessarabien und die Bukowina dem Einflussbereich
der Sowjetunion zuerkannt. Die deutsch-russische Abmachung
schwächte die geopolitische Position Rumäniens. Doch die Frage
der Annexion der beiden rumänisch kontrollierten Territorien
durch die Sowjetunion wurde erst Ende Juni 1940, nach dem Fall
Frankreichs, wieder aktuell. In geheimen Verhandlungen in Mos-
kau anerkannte Hitler-Deutschland den Anspruch der Sowjetuni-
on auf Bessarabien und auf den Norden, nicht aber den Süden der
Bukowina. Am 26. Juni 1940 wurde dem rumänischen Gesandten
in Moskau ein entsprechendes Ultimatum übermittelt. Rumänien
war militärisch und politisch isoliert. Es blieb der Bukarester Füh-
rung unter König Carol II. nichts anderes übrig, als den sowjeti-
schen Forderungen stattzugeben und die rumänischen Sicherheits-
kräfte und die rumänische Verwaltung innerhalb weniger Tage zu
evakuieren.117 Rumänien drohte „im Chaos zu versinken".118

Der rumänische Rückzug aus der Bukowina und aus Bessarabi-
en war mit Gewalt verbunden, nämlich mit punktueller Gewalt
gegen rumänische Sicherheitskräfte, vor allem aber mit Gewalt der
abziehenden Rumänen gegen die lokale Bevölkerung, oftmals ge-
gen Juden. Zu Morden an Juden durch rumänische Truppen kam
es zum Beispiel in Ciudei in der Nordbukowina, aber auch auf
rumänischem Territorium in Zähäresti bei Suceava, in Radautz
(rumänisch: Rädäuti)119 und in Siret.120 In Bälti kam es zu einem
Pogrom.121 Auch in Arad gab es gemäss einem Bericht der JTA
Anfang Juli 1940 einen Pogrom mit mehreren Toten.122 Die
schlimmsten Massaker im Kontext der antisemitischen Psychose
während und unmittelbar nach dem rumänischen Rückzug ereig-
neten sich in Gala^i und Dorohoi. Im südmoldawischen Gala^i
wurden bei offenbar zwei separaten Angriffen am 30. Juni 1940
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weit über 400 Juden ermordet, der weitaus grösste Teil davon von
rumänischen Armeeeinheiten.123 Zeitgenössische Quellen spra-
chen sogar von 600 Toten.124

Ende Juni/Anfang Juli 1940 kam es in Dorohoi zu einem Pog-
rom, der durch einen bizarr anmutenden Zwischenfall auf dem
jüdischen Friedhof der Stadt ausgelöst wurde. Dort wurde ein
jüdischer Soldat beerdigt, der bei einem Gefecht mit sowjetischen
Truppen bei Hertsa getötet worden war. Am Begräbnis nahmen
etliche rumänische Soldaten jüdischen Glaubens teil, die von ihren
rumänischen Waffenbrüdern noch auf dem Friedhof angegriffen
wurden. Zehn jüdische Soldaten wurden erschossen. Rumänische
Soldaten und Bewohner der Stadt begannen daraufhin mit der
Plünderung von jüdischen Wohnungen und Geschäften in Dorohoi
und töteten nochmals Dutzende von Juden.125

Die „Schmach" vom Juni 1940 gab dem Antisemitismus noch-
mals Auftrieb und wurde zuerst von König Carol II. und nach
dessen Abdankung im September 1940 von General Ion Anto-
nescu instrumentalisiert, um die Stimmung gegen die Juden anzu-
heizen und das Feld für den Krieg im Osten und die ethnischen
Säuberungen in den „verlorenen" Provinzen zu bereiten. Die Juden
waren die perfekten Sündenböcke.126 Ihnen wurde einerseits vor-
geworfen, sie hätten Rumänien verraten.127 Andererseits - und
diese Mär hält sich in der „revisionistischen" Literatur bis heute128

- hätten Juden beim Rückzug flüchtende Rumänen und rumäni-
sche Soldaten attackiert und zum Teil sogar Pogrome gegen Ru-
mänen organisiert.129

Diese Behauptungen waren von der damaligen politischen und
militärischen Führung bewusst alimentierte Mythen, um das eige-
ne Versagen zu kaschieren130 und spätere antijüdische Aktionen
Rumäniens zu „rechtfertigen",131 entbehren jedoch jeder Grund-
lage und werden weder durch die Quellen noch die Literatur ge-
stützt. Es gab in der Nordbukowina und in Nordbessarabien sehr
wohl Juden, die sich vor den sowjetischen Besatzern fürchteten.132

Ilana Shmueli berichtet wie folgt von der Reaktion ihrer Eltern auf
die Besetzung Czernowitz' durch die Sowjets:

„Als die Sowjets [...] Czernowitz besetzten, brach für meine Eltern
die bürgerliche Welt zusammen: mein Vater wurde als Zionist und
Kapitalist beobachtet und verfolgt, er wurde enteignet und war damit
arbeitslos".133

Nicht wenige Juden versuchten daher, zusammen mit der rumäni-
schen Armee und Verwaltung nach Rumänien zu fliehen. Fast alle
diese Juden wurden von den rumänischen Grenzposten abgewie-
sen.134

Keineswegs nur Juden begrüssten den Abzug der rumänischen
Truppen, sondern auch andere Minderheiten und zum Teil sogar
Rumänen.135 Zudem hatten viele Juden in der Bukowina und in
Bessarabien nach den Erfahrungen mit der aggressiven Rumäni-
sierungspolitik und dem rumänischen Antisemitismus objektive
Gründe, sich über den rumänischen Rückzug zu freuen.136 Rumä-
nien hatte die Nordbukowina und Bessarabien wie Kolonien zu
beherrschen versucht.137 Vielen Juden ging es daher wie Alfred
Kittner:

„Wir waren als Juden damals schon sehr verfolgt und empfanden
diese Abtretung [der Nordbukowina an die Sowjetunion] daher als
Befreiung".138

Dass bei einigen Juden überhaupt positive Erwartungen in Bezug
auf die Sowjetunion entstanden waren, hatte sich die rumänische
Besatzungsmacht also weitestgehend selbst zuzuschreiben. Diese in
die Sowjetunion gesetzten Hoffnungen verflogen bei den meisten
Juden rasch.139 Die religiösen und wirtschaftlichen Aktivitäten wur-
den von den Sowjets eingeschränkt.140 Sogar kleinere Ladenbesitzer
wurden enteignet - beispielsweise die Eltern von Anna Schlimper in
Banila/Czeremosch oder von Nora Weisman in Bojan.141

Es gibt nur sehr wenige Belege für Übergriffe von Juden auf
rumänische Truppen während des überhasteten Abzugs aus der
Nordbukowina und Nordbessarabien. Ester Barba berichtet, dass
einige Juden in Briceni abziehende rumänische Soldaten verprügelt
hätten.142 Auch in anderen Dörfern in Bessarabien kam es zu An-
griffen auf rumänische Soldaten:

„Jews - mainly youth - did härm, Insult, and jeer at fleeing Roma-
nian soldiers [...]. They did not, however, participate in acts of mur-
der".143

Obwohl es also vereinzelt zu Attacken von Juden auf Rumänen
und rumänische Soldaten kam, stehen diese in keinem Verhältnis
- weder quantitativ noch qualitativ - zu dem, was sich Anfang Juli
1940 in Dorohoi, Galati und anderswo abspielte, also zu den Po-
gromen, die Hunderten von Juden das Leben kosteten.144
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Das faschistische Regime und die führenden rumänischen Poli-
tiker instrumentalisierten die „Katastrophe" vom Juni 1940, um
die (abstruse) Verschwörungstheorie zu propagieren, die Juden
seien allesamt Kommunisten. Die Vorstellung, dass die Juden
Kommunisten und die Kommunisten Juden seien, war in der Zwi-
schenkriegszeit in Osteuropa145 - beispielsweise in Polen,146 aber
auch in Rumänien147 - weit verbreitet. Serge Moscovici schreibt
vom „l'amalgame des Juifs aux communistes, que l'on lisait et
entendait partout" in den dreissiger Jahren in Rumänien.148 Mit
der Realität hatte diese These wenig zu tun - wie neuere Forschun-
gen belegen.149 Wie absurd die Behauptung ist, alle oder zumindest
die Mehrheit der Juden seien Kommunisten gewesen, zeigt sich
schon daran, dass 1933 in Rumänien 0,04% der jüdischen Bevöl-
kerung Mitglied in der kommunistischen Partei waren. Gerade in
der Nordbukowina konnte die rumänische Polizei in Bezug auf
jüdische Kommunisten „nichts von Belang melden".150 Zudem
wurden Tausende von Juden während der sowjetischen Besatzung
der Nordbukowina und Bessarabiens als „Klassenfeinde" depor-
tiert.151

Dass die angeblich allesamt kommunistischen Juden der Nord-
bukowina und Bessarabiens zu Tausenden als „Klassenfeinde"
Opfer von Deportationen der kommunistischen Sowjetunion wur-
den, ist in der Literatur breit belegt. Viorica Olaru-Cemirtan hat
in ihrer Studie von 2009 darauf hingewiesen, dass die Opfer der
Massendeportationen im Juni 1941 aus Bessarabien nach Sibirien
vor allem Mitglieder bürgerlicher Parteien, aber auch Sozialdemo-
kraten, Gutsbesitzer, Unternehmer, Kaufleute und „antisowjeti-
sche Elemente" waren.152 Die Autorin macht keine Angaben zu
deportierten Juden, sie ist jedoch der Ansicht, dass Juden stark von
den Deportationen betroffen waren, weil sie in den Opferkatego-
rien überdurchschnittlich repräsentiert gewesen sein dürften.153

Dieser Ansicht ist auch Vladimir Solonari.154 Wolf Moskovich geht
davon aus, dass „[thousands] of wealthy and Zionist-affiliated
Jews were arrested and deported to Siberia".155Andrei Corbea-
Hoisie beziffert die Zahl der im Juni 1941 aus der Bukowina nach
Sibirien deportierten Juden auf mindestens 3.500. Shevchenko und
Kusdat schreiben von über 3.000 jüdischen Deportierten, und
Mariana Hausleitner geht davon aus, dass während der einjähri-
gen Sowjetherrschaft allein aus Czernowitz 4.000 und aus anderen

Teilen der Nordbukowina rund 6.000 Juden deportiert worden
sind.156 Auch Überlebende - zum Beispiel Leonid Brumberg (Bri-
ceni), Abraham Sussman (Stäne§tii), losif Zukin (Lipcani) oder
Sara Gruenberg (Lujeni) - berichten von Deportationen von Ju-
den.157 Nathan Snyder erinnert sich, dass allein aus dem Dorf
Stänestii in der Nordbukowina zwölf bis dreizehn jüdische Fami-
lien nach Sibirien deportiert worden sind.158

Aber die „Theorie" der jüdischen Kollaboration mit den Sowjets
oder gar die Gleichsetzung von Juden und Kommunisten brauch-
ten gar nichts mit der Realität zu tun zu haben, denn sie waren für
„alle Mörder" in erster Linie ein „Vorwand für ihre ungeahndeten
Raub- und Mordtaten" - wie Andrzej Zbikowski für den polni-
schen Kontext festgehalten hat.159 Sie dienten auch im rumäni-
schen Fall, verdichtet zum Mythos in einer Periode eines nachge-
rade hysterischen Antisemitismus, als „Rechtfertigung" für die
Verbrechen der rumänischen Armee, Gendarmerie und ganz „nor-
maler" Kollaborateure vom Anfang bis zum Ende des Ostfeldzuges
- und darüber hinaus. Dass die Vorstellung der antirumänischen
jüdischen Verschwörung bis heute in der „revisionistischen", ne-
gationistischen und antisemitischen Literatur in Rumänien ver-
breitet ist, überrascht nicht.160

Am 6. September 1940 musste König Carol II. auf Druck der
Legionärsbewegung und Ion Antonescus abdanken. Der König
wurde für die territorialen Verluste verantwortlich gemacht.161

Mit Ion Antonescu kam der einzige Mann an die Macht, der - so
glaubte damals eine Mehrheit der rumänischen Bevölkerung und
so glaubt noch immer eine zahlenmässig nicht zu vernachlässigen-
de Minderheit in Rumänien heute - die „verlorenen" Territorien
würde zurückerobern und die Ehre des Landes würde wiederher-
stellen können.162 Obwohl der Antonescu-Kult mittlerweile an
Dynamik verloren hat, gibt es bis heute lautstarke Apologeten des
Diktators.163 Antonescu beendete tatsächlich die Phase der innen-
politischen Instabilität. Der „failed state" Rumänien wurde zur
faschistischen Diktatur. Der Diktator regierte mit eiserner Hand
- zuerst im Verbund mit der Legionärsbewegung, nach deren Aus-
schaltung Ende Januar 1941 alleine.

Aussen- und innenpolitisch waren die Ziele Antonescus klar:
Wiedererlangung der „verlorenen" Gebiete, Rumänisierung und
ethnische Säuberung, Eliminierung - durch welche Mittel auch
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immer - der Juden.164 Die Ausschaltung des politischen Verbün-
deten, der Legionärsbewegung, Ende Januar 1941 hatte keinen
Einfluss auf die Grundpfeiler von Antonescus Politik:

„Rather than negating the anti-Semitic legacy of the Legionary move-
ment, the Antonescu regime made clear that it would continue the
anti-Semitic policies".165

Die Ausplünderung und Enteignung der Juden ging unvermindert
weiter. Im März 1941 sagte Antonescu zu Hermann Göring, die
rumänische Regierung strebe eine vollständige Rumänisierung der
Wirtschaft des Landes an.166 Tatsächlich wurden die jüdischen
Besitzer kleiner und mittlerer Betriebe ebenso enteignet wie jüdi-
sche Grossindustrielle.167 Land in jüdischem Besitz und jüdische
landwirtschaftliche Betriebe wurden konfisziert.168

Die Legionärsbewegung blieb bis Ende Januar 1941 der antise-
mitische Stosstrupp Antonescus. Am 12. Oktober 1940 beispiels-
weise plünderten Sympathisanten der Legionäre zusammen mit
rumänischen Soldaten jüdische Wohnungen und Häuser in Cäm-
pulung Moldovenesc in der südlichen Bukowina, folterten Juden
und brandschatzten die Synagoge der Stadt.169 Vom September
1940 bis zum Januar 1941 wurden Juden überall in Rumänien
zusammengeschlagen, ausgeraubt und gefoltert. In Ploie§ti wurden
Ende November 1940 elf Juden von der lokalen Polizei exeku-
tiert.170 In ganz Rumänien wurden jüdische Geschäfte boykottiert
(„Wer bei Juden kauft, ist ein Verräter!") oder geplündert.171

Der schlimmste Pogrom während der rund fünfmonatigen Re-
gierungszusammenarbeit zwischen der Legion und Marschall An-
tonescu ereignete sich Ende Januar 1941 in Bukarest - gleichzeitig
und sich überlagernd mit der Rebellion der Legionärsbewegung
gegen Antonescu. Vom 21. bis 23. Januar 1941 wüteten Gardisten
in Bukarest, plünderten und zerstörten Wohnungen und Läden von
Juden, brachten rund 120 Juden um und lieferten sich Strassen-
schlachten mit rumänischen Soldaten. Mihail Sebastian schrieb in
sein Tagebuch:

„Was einem aber angesichts des Bukarester Massakers das Blut in
den Adern gefrieren lässt, ist die absolute Bestialität des Geschehens.
[...] Es gilt jetzt als völlig sicher, dass die im Schlachthaus von
Sträulesti massakrierten Juden an der Kehle am Fleischerhaken auf-
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Abb. l: Ruinen einer Synagoge in Bukarest nach dem Pogrom Ende Januar
1941 (YadVashem)
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gehängt wurden, und zwar anstelle der geschlachteten Rinder. An
jedem Kadaver klebte ein Zettel: ,Koscheres Fleisch'".172

Antonescu hatte diesen Aufstand antizipiert. Für ihn waren die
Legionäre zunehmend ein Dorn im Auge und eine Bedrohung
seiner Machtposition. Die Ausplünderung der Juden diente den
Legionären primär der eigenen Bereicherung. Antonescu hatte
grundsätzlich nicht viel gegen die antisemitischen Aktionen der
Legionäre einzuwenden. Er war ein überzeugter Antisemit173 und
befürwortete eine vollständige Rumänisierung der Wirtschaft.
Aber Antonescu wollte nicht, dass sich die Legionäre und ihre
Helfershelfer bereicherten und die rumänische Wirtschaft insge-
samt durch eine zu rasche und unkontrollierte Eliminierung der
Juden aus dem ökonomischen Leben des Landes Schaden nahm.

Es wird davon ausgegangen, dass sich Antonescu bei seinem
Besuch bei Hitler in Obersalzberg Mitte Januar das „grüne Licht"
für die Ausschaltung der Legionäre holte.174 Hitler entschied sich
für Antonescu und gegen die Legionäre.175 Obwohl es in Berlin
durchaus Sympathien für die Legionäre gab und der Führer der
Bewegung, Horia Sima, nach dem gescheiterten Putsch gegen An-
tonescu nach Deutschland ins Exil ging, dürfte für Hitler Antone-
scu der verlässlichere Partner gewesen sein. Die Legionäre wären
kaum in der Lage gewesen, das Land für den Vernichtungskrieg
im Osten vorzubereiten. Der militärisch erfahrene General war für
Hitler eindeutig die bessere Wahl.176

Zugespitzt liesse sich behaupten, vom Sommer 1940 bis zum
Kriegseintritt Rumäniens Anfang Juli 1941 habe sich Rumänien
im Zustand eines Dauerpogroms befunden. Der Massenmord an
den Juden der ländlichen Nordbukowina und Nordbessarabiens
in den ersten Kriegstagen war vor diesem Hintergrund nichts an-
deres als die Fortsetzung einer aus der Sicht der Täter bewährten
Politik - allerdings im radikalisierten Kontext des Vernichtungs-
krieges.

Üben für den Massenmord: Ia§i, Ende Juni 1941

Die letzte Eskalationsstufe nahm der rumänische Antisemitismus
noch vor dem Angriff auf die Sowjetunion. In lasi wurden Ende
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Juni 1941 über 10.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in
einem Massaker bis dahin ungekannten Ausmasses umgebracht.
Der Massenmord von lasi ist in den letzten Jahren verstärkt in den
Fokus der Forschung gerückt. Verschiedene Historiker haben wich-
tige Studien vorgelegt.177 Es fällt aber auf, dass einige Darstellungen
die Vorgänge in lasi noch immer als einen Einzelfall sehen, der
weder mit dem Vorher - nämlich der oben diskutierten Radikali-
sierung der rumänischen Politik und Gesellschaft in der Zwischen-
kriegszeit - noch mit dem Nachher - dem Holocaust in von Rumä-
nien kontrollierten Gebieten - in Verbindung gebracht wird.

lasi war aber ein eigentliches Üben für den Massenmord. Sowohl
für die politische und militärische Führung in Bukarest und für die
rumänischen Sicherheitskräfte als auch für den deutschen Alliier-
ten stellten die Massaker in Ia§i keinen isolierten Einzel-, sondern
einen wichtigen Testfall dar. In lasi zeigte sich, wie sich der weit
verbreitete Antisemitismus für den Massenmord an den Juden
instrumentalisieren und eine Zusammenarbeit zwischen Sicher-
heitskräften und willigen Kollaborateuren und lokalen Tätern,
meist „normalen" rumänischen Nachbarn von jüdischen Familien,
bewerkstelligen liessen.

lasi war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Zwei-
ten Weltkrieg das Zentrum des rumänischen Judentums. Die Stadt
war um 1900 die zwölftgrösste jüdische Metropole in Zentral- und
Osteuropa und hatte mehr jüdische Einwohner als Lemberg, Bu-
karest, Vitebsk, Kiew, Brest oder Krakau.178 Zwischen 39.000 und
45.000 Juden lebten um 1900 in lasi, was ungefähr der Hälfte der
Stadtbevölkerung entsprach.179 Die Chassidim hatten in lasi eine
lange Tradition, und die chassidischen Rabbiner waren einfluss-
reich und geachtet. Es gab um die Jahrhundertwende mehr als 110
Synagogen in lasi. In der Synagogen-Strasse allein soll es siebzehn
Synagogen gegeben haben. Die Grosse Synagoge aus dem Jahr
1671 ist die älteste noch heute existierende Synagoge in Rumäni-
en.180 Das jüdische Kulturleben war in lasi pulsierend, die jüdische
Presselandschaft vielfältig. Es gab hebräische, jiddische, rumäni-
sche und rumänisch-hebräische Zeitungen und Zeitschriften, ein
jüdisches Spital und diverse jüdische Schulen.181 Dass Abraham
Goldfaden 1876 das erste permanente jiddische Theater überhaupt
in Ia§i gründete, war angesichts der kulturellen Vitalität der Stadt
wohl kein Zufall.182
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Doch dieser „kulturelle Glanz von Ia§i" war - wie Jacques Zwie-
back, der das Massaker als junger Mann überlebte, in seinen Me-
moiren hervorhob - „nur die eine Seite der Medaille, die andere
war der faschistische Terror und der grassierende Antisemitis-
mus".183 Michael Cernea, der in Ia§i aufwuchs, erlebte die antise-
mitische Gewalt in der Zwischenkriegszeit als Kind. Von einem
jungen Mann wurde er eines Tages auf offener Strasse angehalten.
Der Mann schlug ihm ins Gesicht. Dann ging er wortlos weiter.184

Ia§i war die Hochburg der Legionärsbewegung und der antisemi-
tischen Gewalt und war während „vielen Jahren von primitivem
Antisemitismus vergiftet" worden.185 Lucian-Zeev Her§covici hält
zu Ia§i in der Zwischenkriegszeit Folgendes fest:

„The university continued to be a locus of antisemitic activity [...].
Violence and discrimination against Jews escalated in the 1930s".186

Was geschah Ende Juni 1941 in lasi? Am 26. Juni 1941 begannen
- von Ion Antonescu angeordnet und von langer Hand vom rumä-
nischen Geheimdienst SSI und Teilen der rumänischen Armee vor-
bereitet - in Vororten von Ia§i erste Plünderungen jüdischer Woh-
nungen durch (meist betrunkene) rumänische Soldaten und lokale
Kollaborateure. Schon zuvor hatten zwangsrekrutierte Juden auf
dem jüdischen Friedhof Gruben ausheben müssen. Wohnungen
von Christen wurden mit Kreuzzeichen markiert, um den Plünde-
rern und Mördern die „Arbeit" zu erleichtern. Am 27. Juni 1941
beschuldigten die lokalen Behörden offiziell die Juden für die Bom-
bardierungen der Stadt durch sowjetische Flugzeuge. Lokale Si-
cherheitskräfte wurden angewiesen, sich für den kommenden Tag
bereitzuhalten. Am Vormittag des 28. Juni begann der Pogrom und
weitete sich im Verlauf des Tages und in der Nacht weiter aus. Es
kam zu einer eigentlichen „Menschenjagd".187 Am 29. Juni eska-
lierte der Pogrom188:

„During the course of the pogrom, Romanian authorities lost control
of events, and the city of Ias.i became a huge area in which soldiers
of both armies, the gendarmes, and Romanian policemen and civil-
ians - organized and unorganized - hunted down Jews, robbed them,
and killed them".189

Treibende Kraft hinter dem Pogrom war der rumänische General-
stab und eine dem Vorbild der deutschen Einsatzgruppen nachge-
bildete Spezialeinheit des Geheimdienstes SSI. Ein Major der Ab-
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Abb. 2: Jüdische Opfer des Pogroms in Ia§i, Ende Juni 1941 (Yad Vashem)

wehr der deutschen Wehrmacht begleitete die Spezialeinheit nach
lasi und stellte den Kontakt zu den deutschen Einheiten vor Ort
sicher. Involviert waren aber auch die rumänische Armee, die Gen-
darmerie und lokale Polizeikräfte. Doch der Pogrom erreichte erst
durch die ,,gewöhnliche[n] Rumänen, die auf den richtigen Mo-
ment gewartet hatten, um zu rauben und zu töten", eine kaum
mehr kontrollierbare Dynamik. Die Stadt lasi „wurde zu einem
einzigen grossen Schlachtfeld, auf dem die Soldaten beider Arme-
en, die Gendarmen und rumänischen Polizisten und Zivilisten -
sowohl organisiert als auch unorganisiert - Juden jagten, sie aus-
raubten und töteten".190

Der Überlebende Lazar Leibovici berichtet, wie Juden - darun-
ter auch kleine Kinder - aus ihren Häusern gezerrt und erschossen
wurden. Auch rumänische Nachbarn beteiligten sich an den Mas-
sakern:

„Our Christian neighbors, whom I considered my friends, came out
of their homes with iron bars, hoes, spades and guns and begin to hit
us. Dozens of people feil down without the possibility to defend
themselves, guilty only of being Jews".191
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Im Hof des Polizeipräsidiums wurden mehrere Tausend Juden
zusammengetrieben und mehrere Stunden gefangengehalten, von
rumänischen Sicherheitskräften und von Mitgliedern der deut-
schen Organisation Todt (Bautruppe) zusammengeschlagen und
schliesslich „von Maschinengewehrsalven niedergemäht". Allein
hier sollen 3.000 Menschen getötet worden sein.192 Am 29. Juni
1941 kam die Anordnung aus Bukarest, die überlebenden Juden
in zwei Todeszügen nach Cälärasi im Süden Rumäniens und nach
Podu Iloaiei, das nur wenige Kilometer von Ias.i entfernt liegt, zu
verfrachten. Dabei ging es nicht um eine eigentliche Deportation
dieser Juden, sondern um ihre Vernichtung:

„The intention of extermination was clear from the very beginning". 193

In einen ersten Todeszug mit über 30 Waggons zwangen die rumä-
nischen Sicherheitskräfte rund 2.500 Juden. Dieser Zug verliess
Ia§i am 30. Juni 1941. Da es keine klaren Instruktionen zur End-
destination gab, fuhr der Zug während rund 17 Stunden in einem
bizarren Zickzackkurs hin und her. Erst am 6. Juli 1941 erreichte
der Zug Cälära§i. Noch knapp 1.000 Juden waren am Leben. Die
Toten waren unterwegs ausgeladen worden. Der zweite Todeszug
fuhr am 30. Juni 1941 mit rund 1.900 Juden in lasi ab und brauch-
te für die 20 Kilometer bis nach Podu Iloaiei acht Stunden. In
diesem Todeszug kamen fast 1.200 Juden um.194 Ein Überlebender
berichtete wie folgt von seiner Erfahrung im ersten Todeszug:

„The air inside our car got hotter and hotter. We feit äs if we were
Standing in a stuffy steam bath; many of us were close to fainting.
The train was moving at a very slow pace, back and forth, back and
forth, without a destination, but following a diabolical plan - to
suffocate us. [...] After many more hours spent in this burning hell,
we reached the town of Targu Frumos. [...] Once the bodies had been
disposed of, the train left Targu Frumos, and continued its journey
at a crawling pace, back and forth, dragging its unfortunate cargo
for yet another day. People kept on dying..."19:

Die genaue Zahl der Opfer des mehrtägigen Massakers von Ias.i
und der beiden Todeszüge lässt sich nicht mehr genau eruieren.
Die Behauptung von rumänischen „Revisionisten", nur 254 Opfer
seien durch Dokumente belegbar und insgesamt seien vielleicht
1.000 Juden umgekommen, ist absurd.196 Mittlerweile gehen die
meisten Historiker von 13.000 bis 14.000 Opfern aus.197

Abb. 3: Opfer des Todeszuges von Ia$i, Ende Juni 1941 (Yad Vashem)

Obwohl die rumänische Führung den Massenmord in Ias.i ver-
schleiern wollte und anfänglich verlauten Hess, in der Stadt seien
500 jüdische Freimaurer hingerichtet worden, wurden Details
rasch bekannt. Mihail Sebastian schrieb am 12. Juli 1941 Folgen-
des in sein Tagebuch:

„Die schlichte Darstellung dessen, was man sich hier über die in Ia§i
umgebrachten Juden oder über die mit dem Zug nach Cälärasj De-
portierten erzählt, übersteigt alle Worte, Gefühle, Urteile".198

Der These von Armin Heinen, die deutschen Soldaten hätten in
Ias.i das „politische Klima so aufgeheizt, dass das Geschehen ausser
Kontrolle geriet und das Pogrom nicht mehr aufgehalten werden
konnte", ist zu widersprechen.199 Das Massaker von Ia§i war eine
rumänische Operation, die von Ion Antonescu abgesegnet war, von
rumänischen Stellen geplant wurde und in die der deutsche Ver-
bündete nur punktuell involviert war. Was in Ia§i passierte, wäre
wahrscheinlich auch ohne die Präsenz deutscher Soldaten gesche-
hen. Andrej Angrick hat denn auch explizit darauf hingewiesen,
dass dieses „erste grosse Massaker im Süden der Front" „ohne
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Beteiligung der - eigentlich dafür prädestinierten' - Einsatzgrup-
pe D" stattfand.200

Was in lasi Ende Juni 1941 geschah, ist aus verschiedenen Grün-
den wichtig. Erstens widerlegt der Massenmord von lasi die These
Goldhagens, der eliminatorische Antisemitismus sei eine deutsche
Eigenart gewesen. Zweitens entkräftet lasi auch die Ansicht Gold-
hagens und anderer Historiker, das Massaker von Kamenets-Po-
dolski, wo Ende August 1941 fast 24.000 Juden erschossen wur-
den, stelle einen Paradigmenwechsel und den Beginn eines neuen
Kapitels des Holocausts dar.201 In lasi wurde dieser Paradigmen-
wechsel vorweggenommen - in qualitativer wie in quantitativer
Weise.202 Frauen und Kinder wurden genauso Opfer des Massen-
mordes in lasi wie Männer. Drittens wurden in lasi Tausende ru-
mänischer Juden in Rumänien primär von Rumänen getötet. Im
Wettbewerb zwischen Rumänien und Deutschland „in setting new
Parameters on how to deal with the Jews" hatten die Rumänen
die Messlatte hoch gelegt.203 Die deutsche Vernichtungsmaschine-
rie sollte zwar keinerlei Mühe haben, später den Massenmord von
lasi in den Schatten zu stellen. Doch Ende Juni 1941 stand lasi
noch für einen massenmörderischen Extremfall. Im Verlauf des
Ostfeldzuges sollten die rumänischen Täter dieses schreckliche
Verbrechen quantitativ nur noch einmal übertreffen, nämlich in
Odessa.204 In jedem Fall war lasi aus der Sicht der rumänischen
Führung ein „erfolgreiches" „Aufwärmen" gewesen für das, was
wenige Tage später in der Nordbukowina und in Nordbessarabien
geschehen würde.

Die Chronologie des vergessenen
Massenmordes, Juli 1941

In diesem Kapitel gehe ich der Frage nach, wann wo welche Mas-
saker an der jüdischen Bevölkerung der ländlichen Nordbukowina
und Nordbessarabiens verübt wurden. Ich vertrete die These, dass
Rumänien von Anfang an, also mit dem Überschreiten der rumä-
nisch-sowjetischen Grenze Anfang Juli 1941, weder einen Befrei-
ungs- noch einen Präventivkrieg, sondern einen Vernichtungskrieg
führte.1 Rumänien als souveräner Alliierter Hitler-Deutschlands
verfolgte eine umfassende Vernichtungs- und Säuberungsstrategie
im Rahmen des Ostfeldzuges und implementierte aus eigenem
Antrieb, aktiv und autonom den Judenmord. Es war erklärtes Ziel
der rumänischen Führung, die wiederzuerobernden Gebiete eth-
nisch zu „säubern", damit das rumänische Volk - wie der rumä-
nische Aussenminister und stellvertretende Regierungschef Mihai
Antonescu erklärte - seine „volle ethnische Freiheit" erringen und
„von all jenen Elementen gereinigt" werden konnte, „die seiner
Seele fremd" waren.2

Eine vom Chef der Deutschen Heeresmission in Rumänien, Ge-
neralmajor Arthur Hauffe, unterzeichnete Zusammenfassung ei-
nes Ferngesprächs mit Marschall Ion Antonescu am 22. Juli 1941
ist vor diesem Hintergrund besonders aufschlussreich. Hauffe re-
sümierte die Position Antonescus in Bezug auf den Ostfeldzug wie
folgt: Rumänien habe „ostwärts des Dnjestr an sich keine Interes-
sen". Aber gemäss Antonescu bedinge die „ungestörte, einheitliche
Ausnutzung des Dnjestr", dass dieser nicht Grenzfluss zwischen
deutschem und rumänischem Territorium sei. Die „Erweiterung
des rumänischen Raumes [sei somit] aus wirtschaftlichen wie mi-
litärischen Gründen zweckmässig":

„Abschliessend betonte der Staatsführer [Antonescu], wie schon oft,
dass zunächst die Vernichtung des bolschewistischen Gegners in ers-
ter Linie stehe, und dass Rumänien hierbei gewillt sei, uneigennützig
und mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln mitzuhelfen".3

Am 2. Juli 1941 überschritten die ersten deutschen und rumäni-
schen Truppen im Rahmen der Operation „München" die Grenze
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zur Sowjetunion und drangen in die Nordbukowina und in Bessa-
rabien ein.4 Der rumänische Generalstab war schon am Abend des
vierten Kriegstages der Ansicht, der Widerstand in der Nordbuko-
wina und im nördlichsten Teil Bessarabiens sei im Wesentlichen
gebrochen.5 Von Anfang an begannen die rumänische Armee und
die nachrückende Gendarmerie - zum Teil in Kooperation mit
lokalen rumänischen und ukrainischen Tätern und Kollaborateu-
ren, die an manchen Orten schon vor dem Einmarsch der rumäni-
schen Truppen aus Eigeninitiative Massaker verübten - mit Mas-
senerschiessungen von Juden - und zwar auch von Frauen und
Kindern.

Der Holocaust auf rumänisch kontrolliertem Gebiet begann also
- sofern wir den Massenmord von Iasj weglassen - mit dem Ein-
marsch am 2. Juli 1941 in die Nordbukowina und in Bessarabien.
Die These, das rumänische Kriegsziel sei einzig die „Befreiung"
Bessarabiens und der Nordbukowina gewesen, ist wenig überzeu-
gend.6 Warum hätten die rumänische Armee und Gendarmerie
Tausende von Juden - Alte, Frauen und Kinder - erschiessen müs-
sen, um die Nordbukowina und Bessarabien zu „befreien"? War-
um hätten Zehntausende von Juden - auch solche aus der Südbu-
kowina und dem Dorohoi-Distrikt, also aus dem „alten"
Kernrumänien - nach Transnistrien verschleppt werden müssen?
Der rumänische Angriff auf die Sowjetunion war von Beginn an
kein völkerrechtlich legitimierter „Befreiungskrieg" - wie bei-
spielsweise lonel Sirbu behauptet7 -, sondern ein Vernichtungs-
krieg mit dem Ziel der ethnischen Säuberung und der Ausrottung
der Juden.

Der Massenmord an den Juden im Juli 1941 in der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien war die erste Phase des
von Rumänien zu verantwortenden Holocausts und vollzog sich
zeitgleich mit dem von Deutschland initiierten Holocaust in den
von deutschen Armeen eroberten Gebieten im Osten. Im Juli 1941
gab es weder quantitativ noch qualitativ einen Unterschied zwi-
schen dem von Deutschland und dem von Rumänien verübten
Massenmord an den Juden.

Ländliche Nordbukowina
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Am 3. Juli 1941 marschierten rumänische Truppen, es handelte
sich um das 16. Bataillon der rumänischen Infanterie, in der Klein-
stadt Ciudei ein.8 Ciudei liegt nur wenige Kilometer nördlich der
damaligen rumänisch-sowjetischen und heutigen rumänisch-ukra-
inischen Grenze. Nahezu alle Juden des Dorfes - über 500 Perso-
nen - wurden von rumänischen Soldaten unter Leitung von Major
Valeriu Carp erschossen.9 Dieselben Truppen hatten schon bei
ihrem Rückzug aus der gleichen Gegend im Sommer 1940 Massa-
ker an Juden verübt. Sowohl Matatias Carp als auch Marius Mir-
cu erwähnen den Massenmord an den Juden in Ciudei. Die Opfer
seien in sechs Massengräbern verscharrt worden. Zuvor hätten die
nicht jüdischen Einwohner die Wohnungen der Juden geplündert.10

Eine meines Wissens bisher noch nie ausgewertete Quelle, der
Bericht eines Überlebenden, erlaubt uns eine genauere Rekonst-
ruktion der Vorgänge. Es handelt sich um die Erinnerungen von
Moses Eisig.11 Eisig war 1914 in einem Dorf in der Nähe von
Ciudei geboren worden und wuchs in Ciudei auf. Als sich die
russischen Truppen Ende Juni/Anfang Juli 1941 aus der Region in
Richtung Czernowitz zurückzogen, verliess Eisigs Bruder Osias
Ciudei. Osias Eisig ahnte, was kommen würde:

„Es ist nicht gut für Juden, hier zu bleiben, denn die Rumänen und
die Deutschen sind im Anmarsch. Sie werden blutrünstig sein, und
wir sind die ersten Juden auf ihrem Weg".

Osias Eisigs Familie und fast alle anderen Juden schlugen die War-
nung in den Wind und blieben in Ciudei. Sie erlebten den Ein-
marsch der rumänischen Truppen am 3. Juli 1941. Die Juden
wiegten sich anfangs in Sicherheit. Doch rasch begannen Plünde-
rungen. Bewaffnete Banden zogen raubend durch die Kleinstadt.
Eisig und ein Freund versteckten sich in einem Maisfeld und später
im Wald. Sie hörten Schüsse:

„Wir hörten ein unglaublich lautes Echo. Der Wald wurde davon
erschüttert. Das war, als sie alle unsere Leute erschossen. Zuerst
hörten wir ein schreckliches Rufen und Schreien. Wir waren nicht
weit weg, vielleicht sechs oder sieben Kilometer. Wir dachten, sie
würden Männer erschiessen, aber nicht Frauen und Kinder - einfach
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In der gesamten ländlichen Nordbukowina gab es Anfang Juli
Massaker, im Süden begannen sie unmittelbar vor oder mit dem
Einmarsch der rumänischen Truppen, im Norden meist ein paar
Tage später. Storozhynets (rumänisch: Storojinet) war als Dist-
rikthauptstadt im Süden der nördlichen Bukowina ein Zentrum
des Bukowiner Judentums. 1930 lebten hier fast 2.500 Juden.12

Storozhynets war die erste Stadt in der Nordbukowina, die die
rumänischen Truppen einnahmen. Auch in Storozhynets begannen
die rumänischen Truppen direkt mit dem Einmarsch am 4. Juli
1941 mit Massakern: Die rumänischen Soldaten zogen - zum Teil
begleitet von Bauern aus der Umgebung der Stadt13 - durch die
Strassen, demütigten und quälten Juden und erschossen 200 jüdi-
sche Männer, Frauen und Kinder.14 Gleichzeitig plünderten Solda-
ten und nichtjüdische Einwohner der Stadt jüdische Wohnungen.15

In den Dörfern rund um Storozhynets16 kam es am 3., 4. und 5.
Juli 1941 zu Massenmorden durch die rumänische Armee und mit
„active collaboration of local Romanians and Ukrainians".17 Ju-
den wurden in Ropcea (ukrainisch: Ropcha), einem Dorf rund fünf
Kilometer südöstlich von Storozhynets, das auf den meisten heu-
tigen Strassenkarten gar nicht erst aufgeführt ist, von rumänischen
Truppen ermordet. In lordänesti, dem Nachbardorf von Ropcea,
waren offenbar rumänische Dorfnachbarn für den Massenmord
verantwortlich.18 Auch in Päträufa de Jos (ukrainisch: Nyzhni
Petrivtsi), Panca und Broskivtsi wurden Juden ermordet. In diesen
Dörfern wohnten jeweils nur wenige Juden, und sie wurden offen-
bar fast alle sofort umgebracht.

Massaker gab es in der Umgebung von Storozhynets ebenfalls
in den Dörfern Stänestii de Jos (ukrainisch: Nyzhni Stanivtsi),
Stänejtii de Sus (ukrainisch: Verkhni Stanivtsi), Cälinejti (ukrai-
nisch: Kalnivtsi), Jadova Veche (ukrainisch: Stara Zhadova), Ja-
dova Nouä (ukrainisch: Nova Zhadova), Hlini^a (ukrainisch: Hly-
nytsya) und Cire§ (ukrainisch: Cheresh).19 Auch in Kupka wurden
Juden erschossen.20 In Voloka wurden mindestens drei Juden er-
mordet, in Kalinivtsi vier, in Bobovtsy (rumänisch: Bobe§ti) min-
destens 16 und in Drachyntsi mindestens elf.21 Zu den Opfern in
Drachyntsi gehörten offenbar auch die Mutter und die Grossmut-
ter des Schriftstellers Aharon Appelfeld.22

Es fehlen zu den meisten dieser Massaker sowohl Literatur als
auch Quellen. Es ist daher unmöglich, die Geschehnisse genau zu
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rekonstruieren und die Zahl der Opfer verlässlich zu schätzen. Ein
Blick auf die Karte verdeutlicht, dass die Massaker in der ländli-
chen Bukowina im Südwesten von Czernowitz und der weiteren
Umgebung von Storozhynets in den ersten Kriegstagen flächende-
ckend waren. Marius Mircu schreibt, in Cire$ seien alle Juden -
nämlich zwölf Familien - umgebracht worden.23 Auch in Jadova
Veche und Jadova Nouä habe kein Jude überlebt.24 In Stänejtii de
Sus seien alle 40 Juden massakriert worden. In Coste$ti (ukrai-
nisch: Kostyntsi) hätten rumänische Soldaten 420 Juden erschos-
sen und in einem Massengrab verscharrt.25 In Crasna wurden
mehrere Juden in einem Wald erschossen. Einen Massenmord gab
es auch in Budinej (ukrainisch: Budenets), dem kleinen Nachbar-
dorf von Ciudei, wo sechs der acht Juden umgebracht wurden.
Einem der ermordeten Juden wurden die Augen ausgestochen.26

Das Massaker von Stänestii de Jos hat Vladimir Solonari genau-
er untersucht. Kurz vor dem Einmarsch der rumänischen Truppen
formierte sich im Dorf ein ukrainisch-nationalistisches Komitee,
das die Macht übernahm. Die Juden des Dorfes wurden verhaftet
und im Bürgermeisteramt und in einer Sägemühle inhaftiert. Noch
bevor die rumänische Armee in Stäne§tii de Jos einmarschierte,
begannen die ukrainischen Nationalisten mit der Ermordung der
Juden. Ob sie einen Befehl aus Lemberg erhalten hatten - wie
Solonari vermutet - oder aus Eigeninitiative handelten, ist nicht
zu rekonstruieren. Da wenig Zeit zwischen der Verhaftung der
Juden und dem Einmarsch der rumänischen Truppen verblieb, ist
es aus meiner Sicht durchaus denkbar, dass es sich bei dem Mas-
saker um eine lokale Initiative handelte. Als die rumänische Armee
Stänestii de Jos erreichte, wurde der Pogrom noch beschleunigt.
Erst der lokale Kommandant der nachrückenden rumänischen
Gendarmerie gebot dem Blutbad Einhalt. Zwischen 80 bis 130
Juden von Stänestii de Jos und Umgebung waren schon tot.27

Die Berichte der Überlebenden Nathan Snyder und Ghana Wie-
senfeld decken sich weitgehend mit den Befunden Solonaris zum
Massenmord in Stänestii. Snyder erzählt, nach dem Abzug der
Sowjets sei es zu einem Machtvakuum gekommen, das rasch durch
eine ukrainische „Bürgerwehr" gefüllt worden sei. Die Juden hät-
ten sich in ihren Häusern verschanzt. Ukrainer hätten im Dorf
patrouilliert, meist mit landwirtschaftlichen Geräten „bewaffnet".
Gewehre habe es kaum gegeben. Dann hätten die Ukrainer ent-
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schieden, alle Juden in ihren Häusern „abzuholen" und sie zu ei-
nem gemeinsamen Sammelpunkt zu bringen. Aufgrund einer Liste
seien dann die jüdischen Männern einzeln aufgerufen und abge-
führt worden. Snyders Mutter merkte rasch, dass etwas nicht
stimmte. Sie versteckte ihren Sohn und rettete ihn so vor dem si-
cheren Tod. Die meisten jüdischen Männer wurden erschlagen, nur
wenige wurden erschossen. Gemäss Snyder waren es in der Tat die
Rumänen, die dem Massaker ein Ende setzten.28 Ghana Wiesenfeld
schildert, wie die Ukrainer mit Hämmern und Sensen bewaffnet
auch ihre Familie „abholten". Insgesamt seien über 80 Personen
getötet worden.29

In Banila/Siret (ukrainisch: Banilov), wo 1930 immerhin fast
650 Juden gelebt hatten30, tötete eine rumänische Bande unter
Führung des Bürgermeisters der Kleinstadt 15 Judenj darunter
auch Alte und Kinder. Radu loanid bezeichnet diesen Massenmord
als ,,[one] of the most horrible massacres" in der Nordbukowina
im Juli 194l.31 Die Leiche eines Juden wurde angeblich in Stücke
geschnitten, und die Achsen von Fuhrwerken wurden mit dem Blut
des Ermordeten eingeschmiert. Die Schlächterei sei - so berichtet
Carp - derart brutal gewesen, dass sich der lokale Priester am Tag
nach dem Massaker, einem Sonntag, geweigert habe, den Gottes-
dienst abzuhalten.32

Am 5.16. Juli 1941 waren die rumänischen Truppen schon bis
zum Fluss Czeremosch vorgedrungen, zur östlichen Grenze der
Nordbukowina. Entlang des Flusses wüteten rumänische Truppen-
verbände und vor allem lokale Kollaborateure und Täter in den
grösseren jüdischen Siedlungen von Wischnitz (ukrainisch: Vyz-
hnytsia), das ein typisches Shtetl und bis zum Ersten Weltkrieg das
Zentrum der Wischnitzer Chassidim war, Banila/Czeremosch und
Waschkautz (ukrainisch: Vashkivtsi) und in den kleineren Dör-
fern.33

In Wischnitz wurden 21 Juden ermordet.34 Gemäss Mircu fand
schon vor dem Einmarsch der rumänischen Truppen ein Pogrom
statt.35 Im Shtetl wurde ein jüdischer Schächter auf einen Holzbock
gebunden und mit einer Säge lebendig in Stücke geteilt.36 In Bani-
la/Czeremosch, das zwischen Wischnitz und Waschkautz liegt,
trieb ein Mob von ukrainischen Bauern Juden auf dem jüdischen
Friedhof zusammen und ermordete dort rund 170 Personen.37

Einige Juden waren schon zuvor in ihren Häusern erschlagen wor-
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den, so die Eltern von Anna Schlimper.38 Auch in Waschkautz kam
es zu einem Pogrom:

„Many Jewish men and boys of Vashkivtsi were murdered in 1941
and are buried in a mass grave on the other side of town, not in the
Jewish cemetery. Those Jews who survived the slaughter were later
deported and today there are no Jews left in this once vibrant and
predominantly Jewish town".39

Wie schwierig es ist, die Dutzende von Massakern zu rekonstruie-
ren, die innerhalb weniger Tage in der ländlichen Nordbukowina
stattfanden, zeigt sich an der bis heute nicht beigelegten Kontro-
verse um das Dorf Ispas, das zwischen Wischnitz und Banila liegt.
Einige ältere ukrainische Bewohner des Dorfes und ein Überleben-
der behaupteten 2007, Anfang Juli 1941 hätten die rund 2.000
mehrheitlich ukrainischen Bewohner des Dorfes die 100 Juden
geschützt und ein Massaker verhindert. Der Priester des Dorfes
habe dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Einige jüdische Or-
ganisationen wollten daher ein Denkmal für die (angeblich) muti-
ge lokale Bevölkerung errichten. Andere Überlebende erzählten
jedoch von Plünderungen durch die ukrainische Dorfbevölke-
rung.40 Jean Ancel meinte zum Fall Ispas Folgendes:

„The fact that the priest tried [to save the Jews] -1 can believe it. [...]
But the main question is - were the Jews of Ispas saved or not? The
answer is clear and without any doubt: they were murdered by their
neighbors, by the local population".41

In Milijeve (rumänisch: Milie), dem Nachbardorf von Ispas, wur-
den nahezu alle Juden von lokalen Tätern umgebracht: Das Dorf
soll 1930 197 jüdische Einwohner gehabt haben, und Mircu
spricht von 176 ermordeten Juden.42 Yisrael Minster, der unmit-
telbar nach dem Massaker in Milie war, bestätigt, dass er dort
keinen einzigen lebenden Juden mehr angetroffen habe.43 In
Rästoace (ukrainisch: Roztoky), rund zehn Kilometer südlich von
Wischnitz, wurden angeblich sogar 320 Juden getötet, darunter
auch viele, die aus umliegenden Dörfern dorthin verschleppt wor-
den waren, denn in Roztoky selber lebten 1930 nicht einmal 100
Juden.44

In der ländlichen Nordbukowina nördlich des Pruths begannen
die Massenmorde etwas später, meist um den 6. Juli 1941. In
Nepolocäufi (ukrainisch: Nepolokivtsi) starteten lokale Täter den
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Pogrom vor dem Einmarsch der rumänischen Truppen - wie Vla-
dimir Solonari auf der Grundlage der Akten der Ausserordentli-
chen Staatlichen Kommission der UdSSR gezeigt hat. Zwei ukra-
inische Bauern organisierten eine Gruppe von Dorfbewohnern, die
in jüdische Häuser einbrach und plünderte. Einige Juden wurden
zur Brücke geschleppt, die über den Czeremosch führte, dort mit
Heugabeln attackiert und ins Wasser geworfen. Am folgenden Tag,
als die rumänische Armee einmarschierte, ging der Pogrom weiter.
Rund 40 Juden kamen in Nepolocäuti um.45

Zu den Massenmorden in den beiden Kleinstädten Kitsman und
Zastavna in der nördlichen Nordbukowina Anfang Juli 1941 fin-
den sich in der einschlägigen Literatur nur fragmentarische Anga-
ben, obwohl die jüdischen Gemeinden mit jeweils knapp über 600
Personen durchaus beachtlich waren. Radu loanid berichtet auf
der Grundlage der Angaben bei Carp von 27 jüdischen Opfern in
Kitsman.46 Folgende Quelle gibt Auskunft über das, was geschah:

„Juden wurden ausgeraubt, gequält und umgebracht. Im Sommer
1941, nach dem Rückzug der russischen Truppen, wurden die fol-
genden Juden erschossen [...]: Rabbi Uscher Rubin, [der] Präsident
[der jüdischen Gemeinde] Baruch Auerbach, die Schwarzkopf- und
die Berl-Brüder, Isiu Hecht, Hersch Spierer, zwei Söhne von Simon
Schorr, Hersch Gaensler und Simon Rottenberg. Diese Opfer standen
auf einer Liste des ukrainischen Rechtsanwaltes Dimitrie Hrehoriak
(heute wohnhaft in Cluj), die dieser zusammengestellt und den Nazis
übergeben hatte".47

Zu Zastavna habe ich keine verlässlichen Angaben gefunden. Die
Aussage, wonach die 635 Juden von Zastavna nach Transnistrien
deportiert wurden,48 ist insofern richtig, als dass nahezu alle Juden,
die die erste Vernichtungswelle Anfang Juli 1941 in der ländlichen
Bukowina überlebten, später in die Arbeits- und Konzentrations-
lager in Transnistrien verschleppt wurden. Ob es vor den Depor-
tationen in Zastavna auch zu Massakern an den Juden kam, lässt
sich indes aufgrund der Quellen nicht sagen.

In Kyseliv, im nordwestlichsten Zipfel der Nordbukowina, wur-
den am 7. Juli 1941 rund 150 Juden massakriert:

„Am 7. Juli 1941 fand in Kyseliv ein fürchterliches Massaker an der
jüdischen Bevölkerung statt. [...] Aufgestachelt durch ukrainische
Nationalisten, als Henkerslohn das Vermögen ihrer jüdischen Nach-
barn vor Augen, trieben Dorfbewohner von Kyseliv mehr als 150

Menschen zusammen und ermordeten sie auf grausamste Weise. Da
die Mörder ihr .Handwerk' (noch) nicht perfekt beherrschten, gelang
es einigen Juden, den Massengräbern blutüberströmt, aber lebend zu
entfliehen, sich in die benachbarten Wälder zu retten und anschlie-
ssend über das Massaker zu berichten".49

Weitere Massaker an Juden sind für das zwischen Nepolocäup und
Czernowitz gelegene Lufeni (ukrainisch: Luzhany)50 sowie im
nördlichsten Teil der Nordbukowina für die Dörfer Repuzhyntsi
(rumänisch: Räpujinet) und Zvenyachyn am Dnjestr nachgewie-
sen, wo die rumänische Armee und SS-Leute am 9. Juli 1941 über
150 Juden ermordet haben sollen.51 Eine Beteiligung der SS an
diesen beiden Massakern ist aus meiner Sicht zweifelhaft, wenn
auch nicht völlig auszuschliessen. Es fehlt indes ein entsprechender
eindeutiger Quellenbeleg.

In Sadagura, wo die berühmte chassidische Friedman-Dynastie
bis zum Ersten Weltkrieg ihren Hof hatte, begann eine „Bande von
Kriminellen" vor dem Einmarsch rumänischer Truppen am 5./6.
Juli 1941 aus Eigeninitiative mit der Ermordung von Juden. In den
Quellen werden die Anführer und Mitläufer genannt, die in Sada-
gura für die Massaker verantwortlich waren. Die Überlebende
Clara Blum, deren Aussage sich in den Akten des rumänischen
Geheimdienstes nachlesen lässt, berichtete, wie die Täter unter
Führung von Vladimir Rusu von Haus zu Haus zogen, plünderten
und Juden umbrachten.52 Dieselben Täter ermordeten auch in
Jucica Nouä und Rohozna Juden.53 Eine andere Quelle bestätigt
in Bezug auf Sadagura die oben zitierten Gegebenheiten, wobei das
eigentliche Massaker auf den 7. Juli 1941 datiert wird:

„Am frühen Morgen des 7. Juli 1941 wurden 86 Juden, Männer,
Frauen und Kinder, aus ihren Betten gerissen und halbnackt zum
Bürgermeisteramt getrieben. Von dort führte man sie in der morgend-
lichen Dunkelheit zu einem Waldabschnitt auf einem nahen Hügel.
Dort mussten sie sich bei zuvor ausgehobenen Gruben aufstellen.
Dann wurde geschossen. 73 Personen wurden getötet. Der Rest
schaffte es, zu entfliehen. Beim Massaker anwesend waren 50 Rumä-
nen und Ukrainer, die in Sadagura wohnten. Am nächsten Tag
schleppte die Rusu-Bande die übrigen Juden aus ihren Häusern und
brachte sie zum Bürgermeisteramt. Unterdessen wurden die jüdischen
Häuser vollständig ausgeplündert".54
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Bojan (ukrainisch: Boyany) liegt rund zehn Kilometer östlich von
Czernowitz und spielte als Hof eines chassidischen Rebbes bis zum
Ersten Weltkrieg eine wichtige Rolle. Als sich 1886 die Bojaner
Chassidim von den Sadagurer Chassidim abspalteten, gewann das
Shtetl, wo 1913 über 2.500 Juden lebten, an Bedeutung. Doch im
Ersten Weltkrieg wurden der Hof des Rebbes zerstört und auch
weite Teile des Shtetls.55 Anfang Juli 1941 fanden auf dem Dorf-
platz von Bojan Massenerschiessungen von Juden durch rumäni-
sche Truppen statt.56 In einem bis anhin nicht ausgewerteten Au-
genzeugenbericht wird der Pogrom von Bojan folgendermassen
beschrieben:

„My father spread the warning to the Jews in the village but they
refused to take him seriously. Their claim was reasonable; they had
lived in the village for generations, knew everyone and lived beside
their neighbours with honour and friendship. [...] At nightfall the
pogrom began, intensified once the light totally faded and continued
until almost dawn. Using various methods, the gentiles murdered
almost all of the Jews. Through a crack in the attic wall we saw them
dragging the rabbi with the pitchfork stuck into his back. Beneath
us, they broke into and ransacked all of our apartments. Beside our
house, they burned the books and the scrolls of the Torah which they
took from the synagogue. They were tired of stealing and drinking
themselves into drunkenness, dancing and singing".57

Die Überlebende Nora Weisman berichtet ebenfalls vom Massaker
in Bojan. Weismans Eltern und ihr Bruder wurden von marodie-
renden rumänischen Soldaten erschossen. Sie selber suchte bei
einer polnischen Nachbarin Hilfe. Die Nachbarin habe sehr ab-
weisend („very cold") reagiert. Weisman wurde aufgegriffen und
zum Bürgermeisteramt gebracht. Dort seien mehr als 100 Juden
erschossen worden. Die kleine Nora wurde nicht getroffen, fiel
aber ins Massengrab. Als die Schüsse aufhörten, begann Nora zu
schreien und kletterte blutverschmiert unter den Leichen hervor.
Die rumänischen Soldaten und die Dorfbevölkerung hielten das
Überleben des Mädchens für ein Wunder. Jesus Christus habe das
Kind gerettet. Nora Weisman wurde verschont.58

Aufgrund einer 2003 von der ukrainischen jüdischen Organisa-
tion VAAD zusammengestellten Liste der Massengräber in der
Nordbukowina ist es möglich, weitere Orte, wo kleinere Massaker
an Juden stattfanden, aufzulisten.59 Dazu gehören Yuzhynets
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(nordwestlich von Kitsman), Vaslovivtsi (zwischen Zastavna und
Sadagura), Yurkivtsi (östlich von Zastavna), Doroshivtsi (rumä-
nisch: Dorosauti; nördlich von Zastavna am Dnjestr), Molodiya
(bei Czernowitz) sowie Shyshkivtsi (nordöstlich von Bojan). Die
Liste von VAAD enthält indes keinerlei Informationen zu den
Massakern und zu der Zahl der Opfer. Da es sich in diesen Fällen
um kleine Dörfer mit jeweils nur sehr wenigen jüdischen Bewoh-
nern handelte - so hatte zum Beispiel Doroshivtsi 1930 gerade
einmal 43 jüdische Einwohner60 -, dürfte die Opferzahl meist re-
lativ klein gewesen sein. Dass es aber auch in diesen peripheren
Dörfern der Nordbukowina Massengräber gibt, verdeutlicht, dass
die Massaker im Sommer 1941 tatsächlich flächendeckend waren.

Im kleinen Landzipfel östlich von Czernowitz, aber südlich des
Flusses Pruth, in einer Region, die historisch eher zu Bessarabien
als zur Bukowina gehörte,61 gab es in Hertsa (rumänisch: Her^a)
eine grössere jüdische Gemeinde. Schon seit dem frühen 18. Jahr-
hundert lebten Juden in Hertsa. Um 1900 war Hertsa ein typisches
Shtetl mit einer mehrheitlich jüdischen Bevölkerung.62 Was sich
hier Anfang Juli 1941 abspielte, ist in der Literatur punktuell auf-
gearbeitet worden.63 Die Quellenlage in Bezug auf die Vorgänge
in Hertsa ist ebenfalls als gut zu bezeichnen.64

Die rumänischen Truppen eroberten die Kleinstadt am 4./5. Juli
1941. Die Juden, die zum Teil unter der sowjetischen Besatzung
stark gelitten hatten65 - noch im Juni 1941 waren 38 jüdische
Familien von den Sowjets nach Sibirien deportiert worden66 -,
begrüssten die Rumänen beim Einmarsch offenbar sogar freudig.
Die rumänischen Soldaten begannen sofort damit, Juden zusam-
menzuschlagen. Der diensthabende Offizier, Gheorghe Vartic, er-
nannte einen neuen Bürgermeister und liess eine „Bürgerwehr"
zusammenstellen, deren erste Aufgabe es war, Listen der Juden
Hertsas zu verfassen. Mehr als 1.500 Juden wurden innerhalb
kurzer Zeit verhaftet und in vier Synagogen und in mindestens
einem Keller inhaftiert. Mehrere jüdische Frauen und Mädchen
wurden „aussortiert" und von rumänischen Soldaten vergewaltigt.
Wohnungen und Häuser von Juden wurden geplündert. Rund 100
Juden wurden bei der Kisslinger-Mühle erschossen, mehr als 30
an einem anderen Ort. Rund 150 Juden kamen beim Massenmord
von Hertsa um.67
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Dank Zeugenaussagen in Nachkriegsprozessen vor rumäni-
schen Gerichten gegen mutmassliche Kriegsverbrecher lassen sich
die Massaker von Hertsa rekonstruieren. Der Zeuge Alter Croi-
toru gab am 22. Juni 1945 zu Protokoll, rund 400 Juden seien in
eine einzige Synagoge gesperrt worden. Nach vielen Stunden habe
ein rumänischer Offizier damit begonnen, Namen von einer Liste
abzulesen. Die entsprechenden Personen mussten vortreten und
wurden abgeführt. Nachdem der Offizier später zur Synagoge
zurückgekehrt war, teilte er den dort verbliebenen Juden mit, ihnen
blühe dasselbe Schicksal wie den 60, die soeben wegen Sabotage
erschossen worden seien.68 Die Aussagen Croitorus bestätigen die
Existenz von Listen, die offenbar kurzfristig von lokalen Kollabo-
rateuren erstellt worden waren. Der Zeuge Sulim Leibovici sagte
aus, insgesamt rund 150 Juden seien an zwei verschiedenen Orten
in Hertsa erschossen worden, wobei einer der Orte die Kisslinger-
Mühle gewesen sei. Auch ein weiterer Zeuge, Itcu Ciubotaru, be-
stätigt diese Aussagen.69

In Novoselitsa (rumänisch: Nouä Suli^a), wenige Kilometer
nördlich von Hertsa und nördlich des Pruths, ereignete sich eben-
falls ein Massaker.70 Hier wurden nach dem Einmarsch der rumä-
nischen Truppen und mit Unterstützung lokaler Kollaborateure
und Täter über 900 Juden umgebracht.71 Die rumänischen Trup-
pen zogen plündernd und mordend durch die Strassen von Novo-
selitsa, das ein Shtetl mit einer jüdischen Mehrheitsbevölkerung
von über 4.000 Personen war.72 Es kam zu Massenerschiessungen
von Juden.73 Viele Opfer wurden in den Strassen liegengelassen.74

Unklarheit besteht über den Zeitpunkt des Massakers: Während
Carp75 und Shachan76 von einem rumänischen Vorausdetache-
ment schreiben, das bereits am 2. Juli 1941 Novoselitsa erreicht
und unmittelbar mit den Erschiessungen begonnen habe, wird der
Massenmord im Schlussbericht der internationalen Historiker-
kommission zum Holocaust in Rumänien77 auf den 7. Juli 1941
und bei Radu loanid auf den 6. Juli 1941 und die darauffolgenden
Tage datiert.78 Gemäss Angaben der Wehrmacht erreichten rumä-
nische Verbände schon am 5. Juli Novoselitsa.79 Dies würde die
Version von Radu loanid stützen (6. Juli). Auch in der von Jean
Ancel editierten Quellensammlung ist vom 6. Juli die Rede.80 An
der Tatsache, dass in Novoselitsa Anfang Juli 1941 von rumäni-
schen Soldaten mehr als 900 Juden umgebracht wurden, ändern
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diese Abweichungen in Bezug auf das genaue Datum des Massa-
kers aber natürlich nichts.

Nordbessarabien

Der nördlichste Teil der historischen Landschaft Bessarabien, der
so genannte Khotin-Distrikt (rumänisch: Hotin), liegt heute in der
Ukraine.81 Er ist ungefähr 20 Kilometer breit und über 60 Kilo-
meter lang und erstreckt von der Stadt Khotin im Westen bis nach
Secureni (ukrainisch: Sokyryany) im Osten. Im Norden und im
Osten bildet der Fluss Dnjestr die natürliche Grenze des Khotin-
Distrikts. In diesem Landstrich gab es mit Ausnahme von Khotin
und Secureni keine grösseren jüdischen Siedlungen. In Khotin leb-
ten um 1900 rund 9.300 Juden, in Secureni rund 5.000.82 Nach
der ersten Gewaltwelle Anfang Juli 1941 wurde in Secureni eines
der grossen Transitlager für deportierte Bukowiner und nordbes-
sarabische Juden eingerichtet, die im Herbst 1941 von dort in die
Ghettos von Transnistrien verschleppt wurden.83

Schon am 6. Juli 1941 erreichten erste rumänische Truppen
Khotin.*4 Gemäss einer Überlebenden, die damals ein Kind war,
wurden überall in der Stadt Feuer gelegt, und Nachbarn der Juden
vertrieben diese aus ihren Häusern.85 Eine Gruppe von rund 50
Juden, darunter der Rabbiner des Ortes, wurde am 10. Juli er-
schossen.86 Laut den Zeugenaussagen von Jacob Twersky, dem
Sohn des Rabbiners, am 19. Juni 1945 vor dem Volksgericht in
Bukarest arbeiteten bei diesem Massaker lokale Kollaborateure,
lokale Polizeikräfte und rumänische Soldaten eng zusammen. Er-
schossen wurden die Juden von rumänischen Armeeangehörigen.87

Am 12. Juli 1941 kam das Sonderkommando l Ob der Einsatzgrup-
pe D nach Khotin und erschoss rund 150 Juden und angebliche
kommunistische Funktionäre.88 Auch die Überlebende Riva Wein-
stein berichtet von Erschiessungen von jüdischen Ärzten, Juristen
und Ingenieuren durch Deutsche.89 In der Ereignismeldung Nr. 22
heisst es dazu euphemistisch:

„In Chotin hat Xb Aufgaben durchgeführt. Intellektuelle führende
Persönlichkeiten aus sowj. Partei und Staatsleben, jüd. Agitatoren,
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Lehrer, Rechtsanwälte, Rabbiner wurden durch mehrere Razzien mit
Hilfe ukrain. V-Männer erfasst und entsprechend behandelt".90

In den folgenden Tagen kam es zu weiteren Aktionen gegen die
Juden Khotins. In drei Massengräber sollen insgesamt 1.900 Juden
verscharrt worden sein. Ein Überlebender berichtet, dass sich die
Erde noch tagelang bewegt habe.91

Laut deutschen Angaben nahm die 3. rumänische Armee Secu-
reni am 8. Juli ein.92 Gemäss Vladimir Solonari marschierten ru-
mänische Soldaten in der Stadt ein, ein Offizier hielt eine antise-
mitische und antikommunistische Rede vor den Stadtbewohnern,
ein lokaler Priester segnete die Rumänen, und danach gaben ru-
mänische Gendarmen, die offenbar zusammen mit den rumäni-
schen Truppen in Secureni einmarschiert waren, das Startzeichen
für einen mehrtägigen Pogrom, bei dem allerdings „nur" 30 Juden
getötet wurden, weil die nichtjüdischen Bewohner der Stadt weni-
ger am Töten als an persönlicher Bereicherung interessiert waren.93

Bei Avigdor Shachan wird das Massaker in Secureni ähnlich dar-
gestellt: Einige Stunden nach dem Einmarsch habe ein Pogrom
begonnen, an dem sich rumänische Soldaten und die lokale Bevöl-
kerung beteiligt hätten. Es habe eine recht genaue „Aufgabentei-
lung" gegeben: Die Bauern seien von Haus zu Haus gezogen und
hätten geplündert, die Soldaten seien ebenfalls von Haus zu Haus
gezogen, um - auf Befehl der Offiziere - jüdische Mädchen und
Frauen zu vergewaltigen. Die Opferzahl beziffert Shachan mit 80
Juden.94 Überlebende bestätigen Plünderungen95 und Vergewalti-
gungen durch rumänische Soldaten.96 Israel Parikman berichtet,
in den Strassen Securenis hätten viele Leichen gelegen. Rund 80
Juden seien umgebracht worden.97 Auch in Chelmenty soll es am
8. Juli 1941 zu einem Massaker an Juden gekommen sein.98 Zu-
dem wurden Juden in Lenkivtsi umgebracht, das rund 20 Kilome-
ter östlich von Khotin liegt.99

Eine der ersten Städte in Nordbessarabien, die die vorrückenden
rumänischen Truppen erreichten, war Edinefi (jiddisch: Yedinetz).
Hier lebten vor dem Zweiten Weltkrieg rund 5.000 Juden. Die
Kleinstadt war ein Shtetl. Am 6.17. Juli 1941 wurden in Yedinetz
500 Juden ermordet.100 Gemäss einer anderen Quelle soll der Mas-
senmord schon am 4. Juli begonnen und bis zum 7. Juli gedauert
und rund 1.000 jüdische Opfer gefordert haben.101 Verantwortlich

Nordbessarabien 73

Abb. 4: Massengrab in Secureni: Exhumierung nach dem Krieg (Yad Vas-
hem)

für das Massaker waren die rumänische Armee und Gendarme-
rie.102

Dank der Berichte von Überlebenden kann der Massenmord an
den Juden von Edinefi in groben Zügen rekonstruiert werden: Die
Nachricht vom Angriff Deutschlands auf die Sowjetunion löste im
Ort Panik aus.103 Gerüchte machten die Runde. Um den 3./4. Juli
1941 verliessen die sowjetischen Truppen Edinefi. Kurz danach
marschierten die Rumänen ein und wurden von der rumänischen
Bevölkerung freudig begrüsst. Diese Truppen begannen offenbar
sofort und unkoordiniert damit, in Häuser einzudringen und Juden
zu erschiessen.104 Gemäss einer Überlebenden hatten einige Juden
versucht, aus Edinefi zu fliehen. Ein als Zivilist getarnter rumäni-
scher Gendarm habe die Juden aber überzeugt, dass es sicher sei,
nach Edinefi zurückzukehren.105 Ein Überlebender berichtete wie
folgt vom Massaker:

„When the Romanian soldiers broke through into the shtetl, they
started to shoot into the houses and yards. A terrible panic broke
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out. Many people locked themselves indoors. Then they began to run
to look for family members, in order to, at least, be together at this
dreadful time. The church bells started to chime, informing that the
shtetl was robbed. Actually, the shtetl feil into the hands of the Ru-
manians, äs a ripe früh, because the Russians had already left it a few
days before. This unnecessary shooting, in order to give the soldiers
satanic pleasure, lasted another 2-3 days. From this shooting several
hundred Jews lost their lives. Their bodies, that remained on the
streets, were later loaded on carts and taken away for burial in the
Jewish cemetery".106

Die Ausserordentliche Staatliche Kommission der UdSSR, die un-
mittelbar nach dem Krieg versuchte, die Fakten in Bezug auf den
Holocaust zu ermitteln, zeichnet das folgende Bild des Massen-
mords an den Juden in Edineti: Im Rahmen der Plünderungen
seien rund 100 Juden erschossen und in einem Massengrab an der
westlichen Peripherie der Stadt verscharrt worden.107 Zudem seien
auf dem jüdischen Friedhof über 600 Juden erschossen worden -
und zwar von rumänischen Soldaten. Die Juden, die die Massen-
gräber ausheben mussten, wurden ebenfalls exekutiert. Diese Op-
fer seien in zwei Massengräbern auf dem jüdischen Friedhof
begraben worden. Carp berichtet von insgesamt drei Massengrä-
bern in Edineti, was sich mit den Angaben der Ausserordentlichen
Staatlichen Kommission deckt.108

Die Frage, ob auch deutsche Soldaten am Rande in die Massaker
in Edineti involviert gewesen sind, ist tendenziell zu verneinen. Der
Überlebende Haim Birman behauptet zwar, auf dem Friedhof von
Edineti seien die Juden von deutschen Soldaten erschossen wor-
den.109 Es ist denkbar, dass deutsche Soldaten bei den Erschiessun-
gen beteiligt oder zumindest anwesend waren. Aufgrund der Quel-
len ist jedoch davon auszugehen, dass die rumänische Armee die
Hauptverantwortung für die Erschiessungen in Edineti trug. Der
Friedhofswärter von Edineti meinte bei meinem Besuch Anfang
Juli 2012, bei den Erschiessungen im Juli 1941 seien keine Deut-
schen anwesend gewesen. Die Massaker seien ausschliesslich von
rumänischen Truppen verübt worden.

Mit dem raschen Vorrücken der deutschen und rumänischen
Verbände in Nordbessarabien kam es auch hier - wie in der Nord-
bukowina - flächendeckend zu Massakern in Shtetlekh sowie in
Dörfern, wo nur vereinzelte Juden lebten. Dies lässt sich anhand
der Akten der Ausserordentlichen Staatlichen Kommission für
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den Bezirk Edineti gut rekonstruieren.110 Im Dorf Burläne$ti - 15
Kilometer westlich von Edinett' - wurden 15 jüdische Familien von
rumänischen Soldaten getötet und in einem Massengrab in einem
Wald verscharrt. In Ble§teni wurden ebenfalls Juden getötet. In
Gordine§ti, einem Nachbardorf von Burlänesti, fing ein lokaler
Kollaborateur zwei Juden ein und lieferte sie rumänischen Solda-
ten aus, die die Juden sofort erschossen. In einem anderen Dorf im
Bezirk Edineti, dessen Namen sich nicht mit den heutigen Ortsbe-
zeichnungen abgleichen lässt,111 wurden 15 Juden erschossen, da-
runter ein zweijähriges Kind. Im Dorf Bädragii Vechi am Pruth
wurden zwei Juden ermordet. Erschiessungen von Juden wies die
Ausserordenliche Staatliche Kommission auch für Vii$oara (zwei
Opfer), Brmzeni (vier Opfer), Buzdugeni (14 Opfer) und weitere
Dörfer nach. Gemäss einer anderen Quelle wurden in Zäbriceni,
einem Dorf, das rund zehn Kilometer südwestlich von Edineti liegt,
fast 30 jüdische Familien von rumänischen Soldaten umgebracht.112

Im Norden und Westen von Edineti kam es ebenfalls in fast allen
Kleinstädten und Dörfern zu Massakern. In der nordwestlichen
Grenzstadt Lipcani wurden 16 Juden getötet.113 In Briceni wurden
am 8. Juli 1941 Juden von rumänischen Soldaten ermordet, wobei
sich die Zahl der Opfer nicht mehr genau bestimmen lässt.114 In
Grimäncäu^i, ganz in der Nähe von Briceni, wurden die ungefähr
zehn jüdischen Familien des Dorfes-gezwungen, einen Graben
auszuheben und sich danach auszuziehen. Alle Juden wurden von
rumänischen Soldaten erschossen. Ein lokaler Augenzeuge berich-
tet, die Erde über dem Massengrab habe sich noch einen ganzen
Tag lang bewegt.115

In Cepeleu1,i erschossen offenbar lokale Täter, die zum Teil mit
der rumänischen Armee zusammenarbeiteten, rund 180 Juden.
Bei diesen Juden handelte es sich einerseits um die wenigen Juden
des Dorfes, andererseits um jüdische Flüchtlinge, die in der Um-
gebung von Cepeleutt' aufgegriffen worden waren.116 In Hincäufi
wurden mehrere Juden umgebracht.117 In Teleshovka (rumänisch:
Teleseuca) wurden 50 Juden und einige sowjetische Funktionäre
unmittelbar nach dem Einmarsch der rumänischen Armee verhaf-
tet, aus dem Dorf hinaus eskortiert und dann erschossen. Am 7.
Juli 1941 wurden die jüdischen Einwohner des nordbessarabi-
schen Dorfes Berlinp auf einem Acker erschossen. Auch im Dorf
Plop (Plopi) wurden Juden exekutiert.118
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Abb. 5: Deportation von Juden, Briceva/Bessarabien (Yad Vashetn)

In Climäufi wurden am 12. Juli 1941 rund 300 Juden - Männer,
Frauen und Kinder - getötet und in einem Massengrab ver-
scharrt.119 Carp erwähnt aber nicht, wer für das Massaker verant-
wortlich war. Interessant ist, dass sowohl die Wehrmacht (76.
Infanterie-Division) als auch die rumänische Armee Climäu^i be-
reits am 7. Juli 1941 erreichten.120 Diese Kampftruppen waren am
12. Juli 1941 sicher nicht mehr in Climäu^i und kommen daher als
Täter nicht in Frage. Es ist möglich, dass der Massenmord von
Climäu^i von nachrückenden rumänischen Gendarmen oder aber
von einem Kommando der Einsatzgruppe D verübt wurde. Es wäre
interessant und nützlich, diese Frage der Täterschaft im Fall von
Climäuti in einer separaten Untersuchung zu klären.

Das ungefähr 25 Kilometer östlich von Edineti gelegene Briceva
war eine 1838 gegründete jüdische landwirtschaftliche Kolonie.
1930 hatten in Briceva mehr als 2.000 Juden gelebt.121 Als der
Krieg ausbrach, flohen einige Juden in die Sowjetunion. Diejeni-
gen, die zurückblieben, wurden ausgeraubt. Jüdische Frauen wur-
den von rumänischen Soldaten vergewaltigt. Die Überlebenden der
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ersten Gewaltwelle wurden später nach Transnistrien deportiert.
Kein einziger der wenigen Juden, die nach dem Krieg nach Briceva
zurückkehrten, blieb in seinem Dorf. Die Häuser und das Land
der Juden waren schon lange von Nichtjuden in Beschlag genom-
men worden.122

Um 1900 war Bäfyi (jiddisch: Beiz)123 ein grosses Shtetl mit über
10.000 jüdischen Bewohnern, die mehr als die Hälfte der Bevöl-
kerung des Ortes ausmachten. Es gab in Beiz mehrere Synagogen
und ein dichtes Netzwerk von sozialen und kulturellen jüdischen
Institutionen. Das Shtetl wuchs in der Zwischenkriegszeit stark.
1930 lebten schon fast 15.000 Juden in Beiz, das damit eigentlich
nicht mehr als Shtetl, sondern schon als Stadt mit einer jüdischen
Mehrheitsbevölkerung zu gelten hatte. Allerdings gab es ange-
sichts von Armut, Unterbeschäftigung und der rumänischen Re-
pressionspolitik in der Zwischenkriegszeit auch einen starken
Trend zur Emigration.124

Als einzige grössere Stadt Nordbessarabiens und ziemlich genau
auf halbem Weg zwischen lasi und Kishinew und den wichtigen
nördlichen Brückenköpfen am Dnjestr kam Bäl|i für die deutschen
und rumänischen Armeen eine strategische Bedeutung zu. Bäl^i war
auch ein Eisenbahnknotenpunkt. Bevor Bälp erobert wurde, wur-
de die Stadt bombardiert und stark zerstört - wie Filmaufnahmen
zeigen.125 Viele der überlebenden Juden versuchten, aus Bäl^i zu
fliehen.126 Dabei kam es zu diversen Massakern - beispielsweise
im Dorf Vlad, wo eine Gruppe lokaler Bauern die aus Bälti geflo-
henen Juden überfiel, ausraubte und tötete.127

Am 9. Juli 1941 wurde Bälti von rumänischen Truppen einge-
nommen. Die einrückenden rumänischen Truppen verübten an der
jüdischen Bevölkerung Massaker.128 Wie viele Opfer es dabei gab,
ist nicht klar. Es sollen bis zu 450 Juden ermordet worden sein.129

Die deutsche Seite beklagte sich über die „Exzesse" der rumäni-
schen Streitkräfte. Die Massaker hätten sich „ziellos, ungesteuert"
vollzogen und seien ein „starkes Stück", eine „Schweinerei" ge-
wesen.130 Die rumänischen Truppen hätten „rücksichtlos" geplün-
dert und „plan- und ziellos" Brände gelegt.131

Am 10. Juli 1941 rückte auch das Sonderkommando lOa der
Einsatzgruppe D in Bälti ein. Als Repressalie gegen (angebliche)
Anschläge auf die Wehrmacht erschoss das Sonderkommando ei-
nige Juden. Ansonsten gab es für das Sonderkommando nicht mehr
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Abb. 6: Judenrat in Bälfi vor der Exekution, Juli 1941 (Yad Vashem)

viel zu tun, und die lokale Bevölkerung liess sich offenbar auch
nicht zu weiteren Pogromen anstacheln.132 In der Folge übernahm
die rumänische Gendarmerie die Aufgabe, im Bezirk Bälü' Juden
zu ermorden und in Transitlager zu bringen, von wo aus sie nach
Transnistrien verschleppt wurden.133 In der Ereignismeldung Nr.
37 vom 29. Juli 1941 wird zu Bälp Folgendes festgehalten:

„Rumänische Polizei in Belzy und Umgebung gegen Juden scharfes
Vorgehen. Zahl der Erschiessungen nicht genau festzustellen".134

Massaker an Juden durch rumänische Truppen gab es auch in
Fälejti (südwestlich von Bäl^i) und Flore$ti (östlich von Bäh;i).135

In Catranic, einem kleinen Nachbardorf von Fälesti, wurde die
einzige jüdische Familie von Einheimischen getötet.136 Auch die
Juden des Dorfes Alexandrem (östlich von Bäh;i) sollen erschossen
worden sein.137 In Pärli^a (bei Bäl^i) wurden zehn Juden, die sich
in einem Keller versteckten, von rumänischen Soldaten massak-
riert. Die deutschen Alliierten beklagten sich über dieses Massaker,
weil die rumänischen Soldaten die angeblich völlig entstellten Kör-
per der getöteten Juden nicht beerdigt hatten.138

Ostlich von Fälejti, zwischen den Dörfern Taurä Nouä und
Taurä Veche, traf eine Patrouille von rund 20 rumänischen Solda-
ten am Abend des 7. Juli 1941 auf rund 50 Juden, darunter Frau-
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en und Kinder. Die Juden mussten sich vollständig entkleiden und
flach auf den Boden legen. Dann wurden sie erschossen. Zwei
Jüdinnen überlebten. Der Vorfall führte zu einem Protest der deut-
schen 11. Armee, weil er das Prestige der rumänischen und deut-
schen Armeen in Mitleidenschaft gezogen habe.139

Am 8. Juli 1941 marschierten rumänische Truppen im Shtetl
Märculejti ein. Märcule§ti war eine der 19 jüdischen landwirtschaft-
lichen Kolonien in Bessarabien gewesen, die zwischen 1836 und 1853
gegründet worden waren.140 2.300 Juden lebten 1941 im Shtetl, 18
davon, darunter der Rabbiner des Ortes, wurden sofort erschossen,
rund 1.000 weitere Juden später. Die Opfer wurden in Panzergräben
verscharrt. Schon vor dem Einmarsch der rumänischen Armee hatten
christliche Dorfbewohner und andere Mittäter mit der Plünderung
jüdischer Wohnungen begonnen.141 Im Dorf Gura Cäinari - einem
Nachbardorf von Märcule§ti - wurden bis zu 500 Juden, darunter
auch Neugeborene, von rumänischen Truppen erschossen.142

In Rä$cani/Ri$cani - zwischen Edine^i und Bäl^i - verfolgten
rumänische Soldaten und Dorfbewohner die Juden, die sich in die
Felder geflüchtet hatten, mit Hilfe von Bluthunden und erschossen
sie. 800 Juden, die sich bei einer Mühle versteckt hielten, wurden
rasch entdeckt. Die Mühle wurde angezündet, die Juden verbrann-
ten oder wurden erschossen.143 Für diesen Massenmord habe ich
indes nur eine Quelle gefunden, auf die sich auch Shachan stützt.
Gemäss Slova Sirota waren es nicht rumänische Soldaten, die die
Juden bei der Mühle umbrachten, sondern deutsche.144 Der Juden-
mord in Räfcani müsste also genauer untersucht werden. Insbe-
sondere sollte versucht werden, zusätzliches Quellenmaterial zu
finden und zu analysieren.

Beim südöstlich von Bälfi gelegenen Telene$ti wurden gemäss
Augenzeugenberichten insgesamt mehr als 400 Juden erschossen.
Das erste Massaker fand in der Nähe des Dorfes Ine§ti statt, wo
250 Juden umgebracht wurden. In Budäi, ein paar Kilometer süd-
lich von Telenesti, wurden nochmals rund 150 Juden erschossen.
Die lokale Bevölkerung kennt die Orte des Massenmordes offen-
bar bis heute. In Pepeni, einige Kilometer nördlich von Telene§ti,
befindet sich ebenfalls ein Massengrab. In diesem Dorf sollen über
300 Juden erschossen worden sein.145

Weiter südöstlich kam es ebenfalls in fast allen Kleinstädten und
Dörfern zu Pogromen noch vor dem Einmarsch der deutschen und
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rumänischen Truppen, zu Plünderungen und zu Massakern durch
rumänische Soldaten oder Gendarmen. In Zguritsa erschossen ru-
mänische Soldaten Juden. Gendarmen machten Jagd auf Juden,
die geflohen waren und sich versteckten.146 Gemäss Jean Ancel
geschah in Zguritsa Anfang Juli 1941 Folgendes:

„Jews fled to the fields, where they were rounded up after two days
by Romanian troops and kept under guard in the open. They suffered
general maltreatment (especially the women), and in addition the
soldiers practiced shooting, using Jews äs their targets".147

Zu den Massakern in Soroca finden sich in der Literatur keine
verlässlichen Angaben. Wolf Moskovich schreibt, deutsche und
rumänische Truppen hätten beim Einmarsch in die Kleinstadt am
Dnjestr damit begonnen, systematisch Juden umzubringen.148 Rai-
sa Zalman glaubt sich zu erinnern, dass zuerst deutsche Truppen
in Soroca einmarschierten, gefolgt von Rumänen. Zalmans Vater
wurde verhaftet. Zalman berichtet, wie Juden Massengräber aus-
heben mussten und exekutiert wurden. Wer die Täter waren und
wie viele Juden umgebracht wurden, ist nicht klar.149 In Vertujeni
bei Soroca richteten die Rumänen eines der grossen Transitlager
ein.150

Rezina am Dnjestr war ein Shtetl mit fast 2.700 jüdischen Ein-
wohnern, die rund 40 Prozent der Bevölkerung ausmachten.151 Es
ist davon auszugehen, dass es Teilen der jüdischen Bevölkerung
gelang, zu fliehen, bevor deutsche und rumänische Truppen den
Dnjestr erreichten. Dass es aber auch in Rezina zu Massakern an
der jüdischen Bevölkerung kam, wird sogar in der „revisionisti-
schen" Darstellung auf der Website des Ortes eingeräumt. Dort
wird allerdings behauptet, die Täter seien in den meisten Fällen
deutsche Soldaten gewesen.152 Auch über die Vorgänge im Juli
1941 in Vadul-Rashkov, einem ehemaligen typischen bessarabi-
schen Shtetl, wissen wir fast nichts.153

Am 26. Juli 1941 meldete die Wehrmacht, Bessarabien sei nun
„feindfrei".154 „Judenfrei" war Bessarabien erst ein paar Monate
später, als die letzten Juden aus den Transitlagern und Ghettos
nach Transnistrien deportiert worden waren.155 Die rumänischen
und deutschen Täter und ihre lokalen Helfershelfer hatten in Bes-
sarabien eine Spur der Vernichtung zurückgelassen. Bei seinem
Rückmarsch aus den Lagern Transnistriens nach Czernowitz
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machte der Überlebende Alfred Kittner in Nordbessarabien fol-
gende Beobachtung:

„Über Bessarabien kam man durch völlig ausgestorbene, ehemals von
vielen Juden bewohnte Orte, in denen die Bevölkerung fast zur Gän-
ze ermordet worden war".156

In wenigen Monaten wurde das Judentum, das besonders seit dem
19. Jahrhundert ein integraler Bestandteil und wichtiger Faktor
des sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Lebens
Bessarabiens gewesen war, ausgelöscht.
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Täter, Kollaborateure und Mitwisser

In diesem Kapitel nähere ich mich den Tätern, den Kollaborateu-
ren und den Mitwissern des Massenmords an den Juden in der
ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien im Juli 1941
an, also denjenigen, die mordeten, die beim Morden mithalfen und
die beim Morden zusahen oder zumindest vom Morden wussten.
Während die Forschung zu den Tätern des Holocausts im Allge-
meinen in den letzten Jahren Fortschritte gemacht hat, betrete ich
in Bezug auf die Täter, Kollaborateure und Mitwisser des Holo-
causts in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien
im Juli 1941 weitgehend Neuland. Die folgende Überblicksdarstel-
lung sollte daher in jedem Fall durch Nachfolgestudien unterfüttert
werden. Es bedürfte grosser Anstrengungen, um die Quellenbasis
zu erweitern und so die Täter besser fassen zu können. Ich vermu-
te, dass es bereits zu spät ist, mit einem Oral-History-Ansatz von
ehemaligen rumänischen Soldaten interessante Informationen zu
gewinnen.

Dies sind die zentralen Fragen, die in diesem Kapitel zu beant-
worten sind: Wer ermordete in der ländlichen Nordbukowina und
in Nordbessarabien im Juli 1941 Juden? Was kann über die Mo-
tive und die Handlungsspielräume der Täter gesagt werden? Wie
geschahen diese Morde? Wer waren die Kollaborateure, also die-
jenigen Personen, die den Tätern halfen, so dass diese Juden um-
bringen konnten? Welches waren die Gründe, dass diese Menschen
- meist Nachbarn der Juden - den Tätern halfen? Wer wusste
Bescheid über das, was in den eroberten Gebieten geschah? Was
kann über die Mitwisser gesagt werden, also diejenigen Menschen,
die in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien im
Juli 1941 zusahen, wie Juden ermordet wurden, oder zumindest
wussten, dass Juden getötet wurden? Was wussten die Menschen
im fernen Bukarest über das Morden im Osten?

Klaus-Michael Mallmann hat unterstrichen, dass nicht irgend-
welche dunklen Strukturen oder undurchsichtigen, geheimnisvol-
len Kräfte für den Holocaust verantwortlich waren, sondern dass
„konkrete Menschen" mordeten, „und sie taten dies in derartigem
Ausmass, dass es nicht reicht, lediglich eine Reihe pathologischer
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höherer und mittlerer Chargen für die Verbrechen haftbar zu ma-
chen". Der Massenmord an den Juden - auch in der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien - erforderte „weit mehr
als nur die Unterschrift eines Bürokraten".1 Tatsächlich kann man
noch einen Schritt weitergehen: Die Täter waren fast immer „ein-
fache" Soldaten und untere oder allenfalls mittlere, aber kaum je
höhere Offiziere oder schon gar nicht Entscheidungsträger im fer-
nen Berlin oder Bukarest. Dies bedeutet natürlich nicht, dass die-
jenigen, die den Holocaust planten und befahlen, keine Verant-
wortung trugen. Im Gegenteil, diese Ideengeber und Planungstäter
waren hauptverantwortlich. Die von einzelnen Historikern vorge-
brachte Behauptung, Ion Antonescu und die militärische und po-
litische Führung Rumäniens hätten den Judenmord zunächst eher
widerwillig und gewissermassen passiv hingenommen, erstaunt.2

Die Eliminierung der Juden in der Nordbukowina und in Nord-
bessarabien war von Antonescu und seinem Regime gewollt und
angeordnet. Einige hochrangige Vertreter der militärischen und
politischen Führung - allen voran der Marschall selbst - wurden
nach dem Krieg vor Gericht gestellt und verurteilt.3 Die „kleinen"
Täter, die jüdische Wohnungen ausplünderten, Juden schlugen,
quälten und töteten, kamen - soweit sie nicht im Krieg fielen -
meist ohne Strafe davon. Dies gilt insbesondere für die lokalen
Täter und Kollaborateure, die vom Massenmord an den Juden oft
(ökonomisch) direkt profitierten. Vor diesem Hintergrund inter-
essieren mich diese „einfachen", „kleinen" Täter und Kollabora-
teure hier mehr als die Befehlsgeber, deren Schuld längst erwiesen
ist und hier in keiner Art und Weise geschmälert werden soll.

Der Massenmord an den Juden der ländlichen Nordbukowina
und Nordbessarabiens war gewollt und geplant (wenn auch nicht
im Detail).4 Ziel der Planungstäter war es, die wiedereroberten
Gebiete ethnisch zu „säubern".5 Der Massenmord wurde erst
möglich, als diejenigen Täter, die den Massenmord im Feld aus-
führten, auch tatsächlich Zugriff auf die wehrlose jüdische Bevöl-
kerung hatten. Daher sind Krieg und Judenvernichtung eng ver-
bunden. Im Vernichtungskrieg wurde es möglich, die Juden
umzubringen.

Befehle und Vorgaben der Zentrale in Bukarest und von Kom-
mandierenden im Feld in Bezug auf den Massenmord an den Juden
der ländlichen Nordbukowina und Nordbessarabiens existierten
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zwar, sie waren aber gar nicht entscheidend, weil die Täter vor Ort
„wussten", was sie zu tun hatten, und dieses Tun als richtig und
rechtens erachteten.6 Sie mordeten, weil es mit dem Krieg möglich
wurde, ungestraft zu töten. Sie mordeten, weil es ideologisch und
politisch „richtig" war, zu morden. Sie mordeten, weil sie davon
ausgehen konnten, dass sie für ihre Verbrechen nie bestraft wür-
den.

Ich stelle die These auf, dass es vielerorts in der ländlichen Nord-
bukowina und in Nordbessarabien die Nachbarn der Juden waren,
die das machtpolitische Vakuum zwischen dem Abzug der sowje-
tischen Truppen und dem Einmarsch der Rumänen nutzten, um
Pogrome zu starten und Juden umzubringen. Diese lokalen Täter
sind spätestens mit dem Buch von Jan T. Gross zum Massenmord
an den Juden im polnischen Jedwabne in den Mittelpunkt des
Forschungsinteresses gerückt. Andere Autoren haben schon vor
Gross darauf hingewiesen, dass es in den ersten Tagen der Opera-
tion Barbarossa überall in den besetzten Gebieten zu einer „Welle
von Pogromen" kam - und zwar bevor die Einsatzgruppen in
Aktion traten.7 Neuere Studien beispielsweise von Wendy Lower
und Kai Struve haben dazu beigetragen, dass wir über die lokalen
Täter im Sommer 1941 im Gebiet der heutigen Westukraine recht
gut Bescheid wissen.8 Für die rumänisch kontrollierten Gebiete
hingegen wurde meines Wissens bislang nie systematisch und auf
der Basis der einschlägigen Literatur untersucht, wie und unter
welchen Rahmenbedingungen lokale Täter Juden ermordeten und
ausplünderten. Dabei ist es aus meiner Sicht evident, dass es auch
auf rumänischem Territorium im Juli 1941 Pogrome gab, die dem-
jenigen im polnischen Jedwabne in Ablauf und Ergebnis ähnlich
waren.

Tätergruppen

Wer waren die Täter? Eine Haupttätergruppe lässt sich deutlich
herauskristallisieren, nämlich die rumänische Armee.9 Da mein
Untersuchungszeitraum auf den Juli 1941 beschränkt ist, also auf
die erste Phase des Massenmordes, spielt die rumänische Gendar-
merie nur eine sekundäre Rolle. Denn zuerst betrat die rumänische
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Armee Feindesland. Sowohl in der Nordbukowina als auch im
nördlichen Bessarabien trugen rumänische (und nicht deutsche)
Verbände die Hauptlast der ersten Angriffswelle10, die auf relativ
wenig Widerstand stiess. Den ersten Kontakt mit den lokalen Ju-
den hatten somit fast immer rumänische Soldaten, die zum Teil
eigentlichen Exekutionskommandos zugeteilt waren.11 In einigen
Fällen gehörten diese Soldaten zu Truppenverbänden, die bis im
Sommer 1940 in der Bukowina bzw. in Bessarabien stationiert
waren und sich beim Rückzug an Übergriffen auf Zivilisten betei-
ligt hatten. Die rumänische Gendarmerie, der Vladimir Solonari
eine ebenso wichtige Rolle beim Massenmord an den Juden der
Nordbukowina und Bessarabiens zumisst12, folgte den Armeeein-
heiten und war in den ersten Stunden und Tagen der Besatzung
meist noch nicht vor Ort.

Auch vereinzelte Rumäniendeutsche, die in der rumänischen
Armee dienten, dürften an den Massakern beteiligt gewesen sein.
Otto Folberth13, der Kriegsberichterstatter der rumänischen Ar-
mee war, schrieb am 6. Juli 1941 Folgendes in sein Tagebuch:

„Oberst Ludwig, Hauptmann Bayer und mehrere Volksdeutsche Sol-
daten in den Jägerbavuren. Sie haben die Strassenkämpfe in Storoji-
netz mitgemacht".14

In Storozhynets gab es indes Erschiessungsaktionen mit rund 200
getöteten Juden, an denen die rumäniendeutschen Soldaten betei-
ligt gewesen sein könnten. In Czernowitz traf sich Folberth eben-
falls am 6. Juli 1941 mit einem rumänischen Kommandanten,
nahm ein „Mittagessen bei Volksdeutschen" zu sich und sah „un-
weit davon" die „niedergemetzelten Juden". Sicher darf die Rolle
der Rumäniendeutschen im Rahmen des Vernichtungskrieges der
rumänischen Armee im Osten im Allgemeinen und beim Juden-
mord im Speziellen nicht überbewertet werten. Sie müsste aber
zumindest genauer untersucht werden.15

Eindeutig keine massgebliche Rolle spielte bei den ersten Mas-
sakern in der Nordbukowina und im nördlichen Bessarabien die
Einsatzgruppe D, wie bisweilen suggeriert wird. Am 2. Juli 1941
war das Hauptdetachement der Einsatzgruppe D erst in Sibiu/
Hermannstadt, am S.Juli 1941 in Sighisoara/Schässburg16 und am
475. Juli 1941 in Piatra Neamt.17 Zwar befand sich das Einsatz-
kommando lOb schon am 6. Juli 1941 in Czernowitz.18 Aber in
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den übrigen Gebieten der Nordbukowina und in Nordbessarabien
begannen die Einsätze der Kommandos der Einsatzgruppe D im
Wesentlichen erst um den 10. Juli 194l.19

Wie wir oben gesehen haben, kam es in vielen Kleinstädten,
Shtetlekh und Dörfern in der ländlichen Nordbukowina und in
Nordbessarabien in den ersten Kriegstagen zu Massenerschiessun-
gen von Juden durch die rumänische Armee.20 In der ländlichen
Nordbukowina fand die erste grössere Erschiessungsaktion in Ci-
udei statt, wo Soldaten des 16. Infanterieregiments unter Leitung
von Major Valeriu Carp, die schon beim Rückzug im Sommer
1940 Juden ermordet hatten, über 500 jüdische Männer, Frauen
und Kinder erschossen.21 In Storozhynets waren es in erster Linie
rumänische Soldaten, die 200 Juden erschossen. Es handelte sich
dabei um eine eher unkoordinierte Aktion. In Coste§ti wurden
angeblich über 400 Juden exekutiert. In Hertsa wurden ungefähr
150 Juden erschossen. In Novoselitsa betrug die Opferzahl rund
900. In Nordbessarabien kam es zu grösseren Erschiessungsakti-
onen beispielsweise in Edineti, Märculesti, Räscani, Climäuti, Gura
Cäinari und Bäl^i.

Es zeichnet sich ein recht klares Muster ab: „Systematische"
Erschiessungen von grösseren Gruppen von Juden wurden in der
ersten Phase des Holocausts auf rumänisch kontrolliertem Terri-
torium in der ländlichen Nordbukowina und im Norden Bessara-
biens primär von der rumänischen Armee durchgeführt. Dabei gilt
es zu unterscheiden zwischen grösseren pogromartigen Erschie-
ssungsaktionen (z.B. in Storozhynets und in Novoselitsa) und vor-
bereiteten, „systematischen" Erschiessungen (z.B. in Hertsa und
in Edineti). Hinzu kamen kleinere pogromartige Erschiessungen
von Tausenden von Juden in kleineren Dörfern der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien22 - zum Beispiel in Rop-
cea, Zäbriceni, Grimäncäuti oder Floresti. Bei Burlänesti erschos-
sen rumänische Soldaten 15 jüdische Familien und verscharrten
die Opfer in einem Massengrab.23 Diese Erschiessungen hatten
einen „spontanen" Charakter: Rumänische Soldaten töteten beim
Einmarsch in Dörfer Juden, die sie dort mehr oder weniger zufäl-
lig vorfanden, oder beteiligten sich an Massakern, die bereits vor
ihrem Einmarsch von lokalen Tätern initiiert worden waren.

Nicht abschliessend zu beantworten ist die Frage, wie viele ru-
mänische Soldaten sich als Täter am Massenmord an den Juden
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der ländlichen Nordbukowina und Nordbessarabiens beteiligten.
Die Meinungen in der Literatur gehen weit auseinander. Im
Schlussbericht der Historikerkommission zum Holocaust in Ru-
mänien wird behauptet, es hätte sich „only a very small number
of soldiers" an den Massakern beteiligt.24 Avigdor Shachan meint
dagegen, dass „almost every single unit of the Romanian army
which made its way to the front took part in the murder and tor-
ture« 25

Aufgrund der Quellen ist davon auszugehen, dass es nicht allzu
viele Soldaten brauchte, um selbst systematische Erschiessungen
mit Dutzenden oder sogar Hunderten von Opfern durchzuführen.
Entscheidend war vielmehr die logistische Vorarbeit. Die Juden
mussten identifiziert, festgehalten und an den Erschiessungsort
gebracht werden. Dafür stellten sich oft lokale Kollaborateure zur
Verfügung. Bei pogromartigen Erschiessungen beispielsweise im
Rahmen von Plünderungen war der „Aufwand" sogar noch gerin-
ger. Es genügte eine Handvoll Soldaten, die gewissermassen neben-
bei noch einige Juden erschossen. Dass es relativ weniger Soldaten
bedurfte, um die Massaker in den ersten Kriegstagen in der länd-
lichen Nordbukowina und in Nordbessarabien durchzuführen,
sagt indes nichts darüber aus, wie viele Soldaten tatsächlich betei-
ligt waren. Waren es fünf Prozent der rumänischen Soldaten oder
50 Prozent, die irgendwann im Juli 1941 irgendwo an der Ostfront
mindestens einen Juden ermordeten? Diese Frage muss hier unbe-
antwortet bleiben.

Auch wenn wir die Zahl der rumänischen Soldaten, die Täter
waren, nicht beziffern können, ist evident, dass das Bild einer
„sauberen" rumänischen Armee, die sich keine Verbrechen zu
Schulden kommen liess, nie überzeugend war, auch wenn es bis
heute reproduziert und in Rumänien wohl noch immer von einer
Bevölkerungsmehrheit als historische „Wahrheit" angesehen wird.
Die Verwicklung der rumänischen Streitkräfte in den Holocaust
ist eine durch Quellen klar belegte Tatsache.26 Überhaupt ist die
Vorstellung, eine Armee könne einen Vernichtungskrieg führen,
„ohne tief in seine Verbrechen involviert zu sein", schlicht ab-
surd.27 Die rumänischen Soldaten waren im Osten wie die deutsche
Wehrmacht „the main makers of the war, of plunder, enslavement
and extermination".28
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Oft sehen wir uns im Juli 1941 in der ländlichen Nordbukowi-
na und in Nordbessarabien mit gemischten Tätergruppen konfron-
tiert. Die Partizipation lokaler Tätergruppen am Massenmord an
den Juden der ländlichen Nordbukowina und Nordbessarabiens
war „massive and ubiquitous".29 Gemischte Tätergruppen waren
besonders dann am Werk, wenn rumänische Soldaten beim Ein-
marsch in Kleinstädte, Shtetlekh oder Dörfer „zufällig" und un-
systematisch damit begannen, Juden zu erschiessen, in deren Häu-
ser oder auf offener Strasse, oder sich an bereits von lokalen Tätern
initiierten Pogromen beteiligten. In solchen Fällen vermischten sich
uniformierte mit lokalen Tätern. Zum Teil überlappten sich Mas-
saker durch die lokale Bevölkerung und durch die rumänische
Armee zeitlich. Meist begann die lokale Bevölkerung ein Massaker
kurz vor dem Einmarsch der rumänischen Truppen, und die Sol-
daten „übernahmen" dann das Töten. Es war diese unorganisier-
te, „planlose" Form des Massenmordes, die beim deutschen Alli-
ierten auf Unverständnis und Abscheu stiess.

Beispiele für Massaker durch gemischte Tätergruppen finden
sich in Nepolocäup oder in Secureni, aber auch in Edinep. In
Edineti arbeiteten lokale Täter eng mit den rumänischen Soldaten
zusammen. Alle ethnischen Gruppen sollen an den Plünderungen,
Vergewaltigungen und Erschiessungen beteiligt gewesen sein. Bei
den lokalen Tätern handelte es sich in Edineti meist um Nachbarn
der Juden:

„One who excelled in these murders was Elyashe, the electrical en-
gineer, who had worked all his life in the shtetl, for Jews, and spoke
Yiddish like a Jew".30

Die dritte Tätergruppe war die lokale Bevölkerung, die das
„schmale Zeitfenster" zwischen dem Abzug der sowjetischen Ver-
waltung und Sicherheitskräfte und dem Einmarsch der rumäni-
schen Truppen, also die „Zeit ohne Ordnungsmacht", nutzte, um
aus Eigeninitiative und ohne Unterstützung rumänischer Truppen
Juden umzubringen.31 Obwohl Jean Ancel behauptet, „[virtually]
anyone who was armed took part in the slaughter of tens of thou-
sands of Jews"32, dürfte es sich bei den lokalen Tätern in fast allen
Fällen um eine Minderheit der jeweiligen Dorfbevölkerung gehan-
delt haben.33 Wenn wir aber die Gesamtheit der Massaker in der
ländlichen Nordbukowina und Nordbessarabiens betrachten, so
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kommen wir nicht umhin, festzustellen, dass die rumänische und
oft auch ukrainische Lokalbevölkerung „a very active role in the
murders and torture during the first days of the occupation" spiel-
te.34 Omer Bartov hat in diesem Zusammenhang vom weit ver-
breiteten Phänomen des „kommunalen Genozids", Yehuda Bauer
von ,,örtliche[n] Initiativen zur massenhaften Ermordung von Ju-
den" gesprochen.35

Lokale Täter mordeten - wie wir oben gesehen haben - in der
Nordbukowina beispielsweise in Stänestii de Jos, in Banila/Czere-
mosch, wo ein Mob von Bauern 170 Juden ermordete, in Banila/
Siret36, wo nichtjüdische Nachbarn 15 Juden massakrierten, in
Wischnitz, in Milijeve und in Kyseliv. In Sadagura arbeiteten lo-
kale Ukrainer und Rumänen zusammen, um jüdische Nachbarn
umzubringen. Die Quellen stützen Vladimir Solonaris These, dass
die lokalen Täter in der ländlichen Nordbukowina oft ukrainische
Nationalisten, in Nordbessarabien eher rumänische Nationalisten
und Antisemiten waren.37

Die lokalen ukrainischen Täter in der Nordbukowina sind je-
doch schwierig zu fassen, denn die Überlebenden unterscheiden
oftmals nicht zwischen Soldaten und lokalen Tätern und zwischen
Rumänen und Ukrainern. Zudem vermischten sich in den oftmals
multiethnischen Dörfern die Täter unterschiedlicher Ethnien. In
einigen Fällen ist die ethnische Herkunft der lokalen Täter aber
eindeutig feststellbar. In Stänestii, Banila/Czeremosch, Nepolocäuti
oder Kyseliv - um nur vier Beispiele zu nennen - waren ukrainische
Täter am Werk.

Aus der Sicht der Opfer hatte die lokale Täterschaft eine beson-
dere Qualität. Diese Täter waren keine uniformierten Sicherheits-
kräfte, zu denen die Opfer keine Beziehungen hatten, sondern
Nachbarn. Diese Nachbarn mussten keine Juden töten, sie wollten
es.38 Der komplette Zusammenbruch der Nachbarschaft und des
bisweilen durchaus spannungsgeladenen und konfrontativen, aber
oft auch harmonischen und auf gegenseitiger (wirtschaftlicher)
Abhängigkeit basierenden Nebeneinanderlebens von Juden und
Nichtjuden in unzähligen Shtetlekh und Dörfern in der Nordbu-
kowina und im Norden Bessarabiens war für viele Opfer ein
Schock.

Motive und Handlungsspielräume

Motive und Handlungsspielräume der Täter

Welches waren die Motive und die Handlungsspielräume der Tä-
ter? Motivforschung ist grundsätzlich ausserordentlich komplex
und kann „oft nicht überzeugen".39 Christian Gerlach hat Recht,
wenn er darauf hinweist, dass es (enge) Grenzen der Rekonstruk-
tionsmöglichkeiten in Bezug auf Täterverhalten und -motive gibt.40

Sicher ist, dass die Motivlagen der Massenmörder im Holocaust
immer vielschichtig waren.41 Es kann keine generalisierenden oder
monokausalen Erklärungen dafür geben, warum beispielsweise 20
rumänische Soldaten am 7. Juli 1941 zwischen den Dörfern Taurä
Nouä und Taurä Veche 50 jüdische Männer, Frauen und Kinder
anhielten, ausraubten und dann erschossen.42 Die Suche nach den
Motiven und Handlungsspielräumen der Täter ist schwierig, weil
wir kaum über brauchbare Quellen verfügen. Denn die Täter ha-
ben über ihre Motive nur selten Rechenschaft abgelegt. Trotzdem
ist es möglich, gewisse allgemeine Motivlagen und Mentalitäts-
strukturen, die auf Entscheidungen und Verhalten der Täter ge-
wirkt haben könnten, herauszuarbeiten und in ihrer wahrschein-
lichen relativen Bedeutung zu werten.

Ideologische oder politische Motive waren bei vielen Tätern
zweifellos präsent und oft auch stark prägend. Ich teile weitgehend
die These Daniel Goldhagens, der behauptet, im deutschen Fall
habe es genügt, den „bestehenden und angestauten Antisemitis-
mus" „freizusetzen und zu aktivieren", um den Holocaust auszu-
lösen.43 Vor dem Hintergrund der antisemitischen Gewalt in Ru-
mänien während fast der gesamten Zwischenkriegszeit, der
antisemitischen Indoktrination44 und dem vom Staat, von Parteien
und Politikern, von der Kirche, ja selbst von Intellektuellen pro-
pagierten und offen zur Schau getragenen Antisemitismus, kann
kaum ernsthaft behauptet werden, der „Radikalnationalismus und
-antisemitismus"45 und die antisemitische Grundhaltung vieler
Täter, der Planungstäter und auch - und vor allem - der Täter im
Feld, hätten keine Rolle gespielt.46 Viele Opfer berichten denn auch
vom leidenschaftlichen Antisemitismus der rumänischen Täter.47

Jean Ancel hat in diesem Sinne argumentiert, der Massenmord
an den Juden sei nichts anderes gewesen als „the last stage of a
long process of antisemitic policy development".48 Eine ähnliche
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These vertrat beispielsweise Martin Broszat in Bezug auf Deutsch-
land. Broszat sah im Holocaust zwar einen Bruch, „gleichwohl
hatten die vorangegangenen Gesetze und Verordnungen, die die
Juden [...] Schritt für Schritt diskriminierten, unter Ausnahme-
recht stellten und in ein gesellschaftliches Ghetto verbannten", den
Weg zum Massenmord an den Juden geebnet.49 Die physische
Vernichtung der Juden, von Männern, Frauen und Kindern, war
die ultimative Eskalationsstufe.50 Auch Jan Philipp Reemtsma
schreibt von „einefr] einzige[n] Abfolge von Grenzüberschreitun-
gen - solchen, welche die Akteure nicht wahrnahmen".51

Der Antisemitismus vieler deutscher Täter ermöglichte „ein
spontanes Einverständnis mit dem Judenmord",52 so dass es nicht
„besonders viel brauchte], um [die] Männer in Uniform zum
Töten zu bewegen".53 Im rumänischen Fall wurde dieser Antise-
mitismus noch überlagert durch den wirkungsmächtigen Mythos
des jüdischen Verrats vom Sommer 1940.54 Die Juden waren auch
in Rumänien schon vor dem Krieg zu „Todfeinden" erklärt wor-
den, die es „physisch auszulöschen" galt.55 Die rumänische Armee
war vom Antisemitismus durchdrungen und „thristed for revenge
against the Jews".56 Mörderischer Antisemitismus und extremer
Antikommunismus57, Brutalität und Sadismus waren wesentliche
Antriebselemente der rumänischen Täter.58 Was für die deutschen
Täter gesagt werden kann, gilt für die rumänischen ebenso:

„Mordlust und Sadismus, Gefühlskälte und sexuelle Perversionen
konnte man nicht befehlen, die brachten grosse Teile der Truppe
mit".59

Dass jüdische Opfer - wie Yehuda Kafri in Edineti - bei den ru-
mänischen Tätern ein „satanisches Vergnügen" zu beobachten
glaubten, ist kein Zufall.60 Auch die meisten lokalen rumänischen
und ukrainischen Täter waren antisemitisch eingestellt.61

Für die erste Phase des Massenmords an den Juden ist Armin
Heinens These,62 die übrigens schon 1993 von Dalia Ofer vorge-
bracht wurde,63 der verlustreiche Krieg gegen die Sowjetunion
habe die rumänischen Soldaten dazu getrieben, sich an den Juden,
die sich nicht wehren konnten, zu „rächen", keine überzeugende
Erklärung. Für das schlimmste Verbrechen der rumänischen Trup-
pen im Zweiten Weltkrieg, den Massenmord an den Juden von
Odessa, mag dieser Erklärungsversuch durchaus zutreffen, aber
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für den Beginn des Holocausts in der ländlichen Nordbukowina
und in Nordbessarabien taugt er nichts. Der Angriffskrieg stiess
anfänglich auf viel weniger Widerstand als erwartet und war auch
nicht verlustreich. Ängste und Frustrationen angesichts hoher Ver-
luste und eines ungünstigen Kriegsverlaufs mussten die rumäni-
schen Truppen in den ersten Kriegstagen nicht kompensieren.

Ökonomische Motive64 spielten beim Massenmord an den Ju-
den in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien -
wie anderswo - eine wichtige Rolle, und zwar bei allen Tätergrup-
pen. Das Motiv der Beute, des wirtschaftlichen Gewinns, war wie
im deutschen Fall wichtig.65 Antisemitische und antikommunisti-
sche Motivmuster überlagerten und verbanden sich oft „mit ganz
gewöhnlichem Raubmord". Der ideologische Antrieb wurde „so
materiell unterfüttert", „dass er durch unmittelbare Gewinnaus-
sichten zusätzliche Attraktivität erhielt".66 Viele jüdische Opfer
befürchteten, die rumänischen Täter „würden uns bis zum letzten
Blutstropfen aussaugen".67 Die Befürchtungen waren begründet.

In diesem Zusammenhang sind die Aussagen von Mihai Anto-
nescu, dem stellvertretenden Regierungschef Rumäniens, in der
Ministerratssitzung vom 8. Juli 1941 aufschlussreich:

„In Bessarabien traf man in sehr vielen Dörfern auf jüdische Einwoh-
ner, die dort Eigentum haben: sie können aber keinen Besitztitel
vorweisen. Diese Einwohner müssen urisere [sie] Dörfer verlassen.
Die gesamte jüdische Bevölkerung muss vom Land verschwinden und
umgehend ihr Eigentum aufgeben. [...] Nutzen wir diese günstige
Möglichkeit, weitere landwirtschaftliche Betriebe in die Hand zu
bekommen, die wir neu vergeben können".68

Viele Dorfbewohner und Nachbarn von Juden bereicherten sich
schamlos und sahen darin nichts Verwerfliches.69 Was Janecki und
Mac für Polen festgehalten haben, gilt genauso für Rumänien bzw.
die im Zweiten Weltkrieg rumänisch besetzten Gebiete:

„Bis heute hat niemand das Ausmass des materiellen Nutzens ermes-
sen, den der durchschnittliche Pole, vor allem Einwohner der ehema-
ligen Schtetl, aus der Ausrottung ihrer jüdischen Nachbarn gezogen
hat."70

Besonders bei den lokalen Tätern waren ökonomische Motive oft
bestimmend. Sie übernahmen das Land, die Häuser und den Besitz
der getöteten oder deportierten Juden. Bei den lokalen Tätern
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gingen Raub und Mord oft Hand in Hand. Andrzej Zbikowski hat
zu Polen Folgendes bemerkt:

„Vor allem wurde geraubt, und zwar überall und massenhaft. Später,
als klar war, dass man ungestraft morden konnte, wurde gemordet,
damit niemand an das geraubte Gut erinnern konnte".71

Für die Soldaten waren Immobilien nicht interessant. Sie mussten
weiterziehen. Aber Geld, Gold und Schmuck oder Kleider konnten
auch die Soldaten rauben. Das Massaker von rund 50 Juden zwi-
schen den Dörfern Taurä Nouä und Taurä Veche durch eine Pat-
rouille von rund 20 rumänischen Soldaten ist ein gutes Beispiel
dafür. Die Juden mussten den Soldaten sämtliche Wertgegenstände
abliefern. Die Soldaten zwangen die Juden sogar, ihre Kleider aus-
ziehen und abzugeben. Erst dann wurden die Juden erschossen.72

Sicher gab es bei den Tätern einen Gruppendruck und eine
komplexe Gruppendynamik (Wir-Gruppe).73 Die bisweilen von
Tätern - vor allem von „einfachen" Soldaten - vorgebrachte Er-
klärung, sie seien zum Töten gezwungen worden und hätten „nur"
Befehle ausgeführt, die sie nicht hätten verweigern können, greift
aber zu kurz und verkennt den Handlungsspielraum, den die Täter
im Osten hatten. Genauso wie die deutschen Soldaten hätten sich
auch die rumänischen weigern können, Zivilisten zu ermorden.
Auch wenn entsprechende Befehle erfolgten, so wurde die Befehls-
verweigerung selten bestraft und wenn doch, dann war die „Stra-
fe oder der Verweis, zu dem ein solcher Akt des Ungehorsams
gelegentlich führte, [...] niemals mit der Schwere der Verbrechen
zu vergleichen, die von den Männern verlangt wurden".74 Daniel
Goldhagen schreibt denn auch von der „Laxheit, die in Mordins-
titutionen herrschte", und von der „Möglichkeit der Täter, Befeh-
le zu verweigern, selbst solche, die Mord anordneten".75

Bei den lokalen ukrainischen Tätern waren ebenfalls oft ökono-
mische Motive für den Judenmord bestimmend. Bei dieser Täter-
gruppe kam jedoch meist eine spezifische politische Motivation
hinzu. Für viele Ukrainer war die Operation Barbarossa - wie
Frank Golczewski in seinen herausragenden Arbeiten aufgezeigt
hat - mit der Hoffnung auf Autonomie, Unabhängigkeit und Ei-
genstaatlichkeit auf Kosten Russlands und Polens verbunden.76

Die Juden - ebenso wie die Russen und die Polen - standen diesem
ukrainischen Traum im Wege.77 Eine Überlebende aus Lujeni bei
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Czernowitz berichtet denn auch von marodierenden ukrainischen
Bauern, die Anfang Juli 1941 plünderten, Juden töteten und
schrien: : : . ; • : ^ :

„letzt werden wir ein [siel freies Ukraine haben".78
J L J :' i ,

Teile der ukrainischen Bevölkerung sahen in den Juden die Helfer
und Profiteure der sowjetischen Herrschaft und die Verantwortli-
chen für die Massaker der sowjetischen Geheimpolizei NKVD
beim sowjetischen Abzug aus den umkämpften Gebieten nach dem
22. Juni 194l.79 Die Pogrome repräsentierten auch eine Art Ritu-
al „intended to reverse this unacceptable change [and to] punish
[the Jews] for the transgression".80

In den Quellen finden sich Hinweise, dass es kein Problem war,
unter den rumänischen Soldaten Freiwillige für Erschiessungen
von Juden zu finden. So sollen sich in Novoselitsa Soldaten frei-
willig für das Erschiessungskommando gemeldet haben.81 Bei
„spontanen" Erschiessungen bestand überhaupt kein (Befehls-)
Zwang. Am 21. August 1941 notierte Mihail Sebastian in sein
Tagebuch, er habe beim Frühstück einen befreundeten Kavalle-
rieleutnant getroffen, dessen allgemeine Schilderungen über den
Krieg im Osten zwar „nicht besonders interessant" gewesen seien
und sich kaum von dem unterschieden hätten, „was man in Buka-
rest zu hören kriegt". Immerhin seien Einzelheiten „wertvoll" ge-
wesen:

„Dutzende, Hunderte, Tausende Juden erschossen. Er, ein einfacher
Leutnant, hätte so viele Juden per Befehl oder eigenbändig umbringen
können, wie er gewollt hätte. Allein der Chauffeur, der ihn bis nach
lasi fuhr, erschoss vier Juden".82

Zwar existierten verschiedene Befehle - auch von Marschall An-
tonesu selbst - an die Truppenkommandanten, das wiedererober-
te Land von den Juden zu „säubern".83 Es gab keinen Zweifel, dass
mit „Säuberung" physische Eliminierung gemeint war.84 Aller-
dings wurden einige dieser Befehle erst verschickt, als der Massen-
mord an den Juden längst begonnen hatte. Die Befehle hielten ei-
gentlich nur schriftlich fest, was jedem rumänischen Soldaten klar
sein musste, bevor er überhaupt die rumänisch-sowjetische Gren-
ze überschritt: Die Juden waren auszulöschen. Skrupel brauchten
die Soldaten und die lokalen Täter beim Judenmord nicht zu ha-



96 Täter, Kollaborateure und Mitwisser Methodik des Mordens

ben. Es war klar, was zu tun war und dass das, was zu tun war,
richtig war.85 Die Zeit war gekommen, um zu handeln „ohne
Formalitäten, in vollständiger Freiheit" - wie Mihai Antonescu am
8. Juli 1941 hervorhob.86 Um das Völkerrecht kümmerten sich
weder die politische noch die militärische Führung - und schon
gar nicht die Soldaten.87 Um es zuzuspitzen: Befehle aus Bukarest
brauchte es keine für den Massenmord an den Juden in der länd-
lichen Nordbukowina und im Norden Bessarabiens.

Der Judenmord war auch im rumänischen Fall keineswegs „um-
fassend von ,oben' normiert und gesteuert". Die Täter vor Ort
drückten „dem Vernichtungskrieg ihren eigenen Stempel auf".88

Wesentliche Impulse für den Judenmord kamen „von unten".89 Es
war letztlich der Entscheid jedes einzelnen Soldaten, sich an den
Massakern wehrloser jüdischer Männer, Frauen und Kinder zu
beteiligen oder nicht. Die Bereitschaft „zu rechtswidrigem, ja ver-
brecherischem Handeln" war wie im deutschen Fall weit verbrei-
tet.90 Die rumänischen Offiziere und Soldaten an der Ostfront
erweiterten Befehle eigenmächtig, warteten Befehle gar nicht erst
ab, handelten eigenständig. Viele steigerten sich in einen
Machtrausch,91 andere lebten ihre antisemitischen Aggressionen
aus, wieder andere nahmen die Gelegenheit wahr, sich zu berei-
chern. Wiederum kann analog zu den deutschen Tätern an der
Ostfront für die rumänischen und lokalen Täter in der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien Folgendes gesagt werden:

„Nicht der so gern zitierte Befehlsnotstand, sondern Initiativfreudig-
keit und Erfindungsreichtum, Lust am Töten und die völlige Erosion
zivilisatorischer Werte zeichneten das Handeln vor Ort aus".92

Methodik des Mordens

Brutalität ist kaum messbar, und (Massen-)Mord bleibt (Massen-)
Mord. Trotzdem werden in der Literatur bisweilen vergleichende
Aussagen zu Brutalität und Grausamkeit gemacht. Gemäss Chris-
topher R. Browning waren Rumänen und Kroaten bei ihren Mord-
taten „den Deutschen an Grausamkeit nicht nur ebenbürtig",
sondern „übertrumpften" sie darin sogar „regelmässig".93 Saul

Friedländer hält die rumänischen Täter für „ingenious tormentors
and murderers".94 Timothy Snyder ist folgender Ansicht:

„Romanian policies toward Jews were every bit äs brutal äs their
German equivalents".95

Ilja Altmann hebt in Bezug auf die rumänischen, aber auch lokalen
Täter den „Sadismus bei der Vernichtung, Massenmisshandlungen
und Vergewaltigungen der Opfer" hervor.96 Herwig Baum schreibt,
die rumänischen Soldaten und Gendarmen hätten ihre Opfer
„[auffällig] oft" „auf betont grausame Art" getötet. Häufig seien
Frauen und Mädchen vergewaltigt worden.97 Vladimir Solonari
hebt hervor, das rumänische Vorgehen gegen die Juden im Sommer
und Herbst 1941 sei „äs radical and brutal äs the Germans'" ge-
wesen, „perhaps surpassing it in its brutality".98 Jean Ancel er-
wähnt die „extraordinary brutality" der rumänischen Täter99:

„The freedom granted the soldiers to give free rein to their desires
and the encouragement granted the peasants and the civilian popula-
tion to attack Jews led in Bessarabia and Bucovina to the bestializa-
tion of an entire nation".100

Auch die Opfer, die überlebten, berichten - wie wir im folgenden
Kapitel noch detaillierter sehen werden - fast ausnahmslos von der
Brutalität, ja dem Sadismus der rumänischen Täter. In Briceni
hätten rumänische Soldaten dem Rabbiner die Füsse mit einem
Strick zusammengebunden, diesen Strick am Sattel eines Pferdes
festgemacht und das Opfer vom galoppierenden Tier durch die
Kleinstadt schleifen lassen.101 In Zguritsa sollen rumänische Sol-
daten Schiessübungen auf Juden gemacht haben.102

Wie wurden die Juden ermordet? Die uniformierten Täter er-
schossen ihre Opfer meist, denn die Soldaten besassen Gewehre.
Durch das Erschiessen waren die Täter direkt in den Massenmord
involviert. Sie sahen ihre Opfer, sie sahen die Männer, Frauen und
Kinder vor sich. Die Uniformen der Täter waren nicht selten vom
Blut der Opfer durchtränkt.103 Lokale Täter wählten manchmal
auch das Gewehr oder die Pistole als Tötungsinstrument, oft wur-
den die Opfer aber erschlagen mit einem Hammer, einer Axt, mit
Dreschflegeln oder Hacken oder zu Tode geprügelt oder gewürgt.
Oft hatten die lokalen Täter nämlich keine Gewehre oder Pistolen.
In Stäne§tii beispielsweise erschlugen die ukrainischen lokalen Tä-
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ter ihre jüdischen Opfer. Einigen Juden wurde der Kopf abgeschnit-
ten.104 In Wischnitz soll ein jüdisches Opfer zersägt worden sein
(s. oben).105 In Nepolocäuti wurden die Juden von den lokalen
Bauern mit Heugabeln attackiert.

Diese Form des Massenmordes war nicht modern und hatte mit
einem angeblich rationalen, durchstrukturierten, nahezu industri-
ell geprägten Vernichtungsapparat wenig gemein. Im Gegenteil,
der Massenmord an den Juden in der ländlichen Nordbukowina
und im Norden Bessarabiens im Juli 1941 war primitive, „sehr
traditionelle" „Handarbeit".106 Juden wurden hier durch „Ge-
nickschuss, Stiefeltritt und Kolbenhieb" getötet.107 Der Juden-
mord in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien
im Juli 1941 verdeutlicht einmal mehr, dass die Gleichsetzung von
Holocaust und Auschwitz auf einem fundamentalen Missverständ-
nis basiert. Die Erschiessungen und das Totschlagen von Hundert-
tausenden von Juden im Osten war ein genauso integraler Teil des
Holocausts wie die Gaskammern und die Vernichtungslager.108

Vergewaltigungen gehörten zum Frontalltag im Osten. Obwohl
den Wehrmachtsoldaten der Geschlechtsverkehr mit Jüdinnen ver-
boten war, „hielten sich die Männer offenbar nicht strikt dar-
an".109 Viele der vergewaltigten jüdischen Frauen und Mädchen
wurden von den Vergewaltigern anschliessend erschossen.110

Trotzdem kann nicht davon die Rede sein, dass die Wehrmacht
Vergewaltigungen systematisch angeordnet, „als Mittel der Krieg-
führung akzeptiert oder sie gleichsam bewusst als Strategie ange-
wendet"111 hätte:

,,[T]he genocide of the Jews did not, äs a rule, include rape by Ger-
mans".112

Dagegen bezeichnet Armin Heinen Vergewaltigungen als die
„Normalform" der Kriegsführung „in der rumänischen Varian-
te".113 Auch wenn Heinen seine These nur punktuell belegen kann,
weil die bestehende Literatur zu Vergewaltigungen von Jüdinnen
durch rumänische Soldaten dürftig, ja weitgehend inexistent ist,114

stimme ich Heinen zu. Vergewaltigungen von Jüdinnen durch ru-
mänische Soldaten waren wahrscheinlich relativ verbreitet - jeden-
falls im Vergleich zu Vergewaltigungen von Jüdinnen durch deut-
sche Soldaten. Zu diesem Befund kommt auch Jean Ancel.115
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Mihail Sebastian notierte am 22. August 1941 in sein Tagebuch,
er habe eine Geschichte von einem rumänischen Hauptmann ge-
hört, „der eine junge Jüdin erschoss, weil sie nicht mit ihm schla-
fen wollte".116 Im Tätigkeits- und Lagebericht Nr. 3 der Einsatz-
gruppen (Berichtszeit 15.8.1941-31.8.1941) wurde vermerkt,
Vergewaltigungen durch rumänische Truppen seien „an der Tages-
ordnung".117 Augenzeugen berichten von Vergewaltigungen wäh-
rend den Deportationen nach Transnistrien,118 in Czernowitz und
in Kishinew,119 in Odessa120 oder im Ghetto von Tulchin in Trans-
nistrien.121 Während den ersten Kriegstagen kam es in der ländli-
chen Nordbukowina und in Nordbessarabien beispielsweise in
Jadova Veche122, Hertsa123, Novoselitsa124, Secureni125, Lujeni126,
Briceva127 und in Edineti128 zu Vergewaltigungen von jüdischen
Frauen und Mädchen durch rumänische Soldaten. In Grimäncäm;i
soll ein zwölfjähriges jüdisches Mädchen vor den Augen seiner
Mutter vergewaltigt worden sein.129 Die Vergewaltigungen in
Edineti werden durch verschiedene Quellen belegt. Shachan
schreibt dazu Folgendes:

„Jewish girls and women were raped [in Edineti], and many of them
committed suicide äs a result".130

Ausführlicher berichtet Yosef Govrin:

„Hunderte von [jüdischen] Frauen und'Mädchen wurden von rumä-
nischen Soldaten zu einem nahegelegenen Wald gebracht, wo sie
brutal vergewaltigt wurden. Nur wenige überlebten, und einige der
Überlebenden begingen Selbstmord. Darunter war auch meine zehn-
jährige Schulkollegin Blimale Mutzelmacher, ihre beiden Schwestern,
Esther und Zahava, und ihre Mutter Sima, die alle vier in Anwesen-
heit ihres Vaters und Ehemanns, David, in ihrem eigenen Haus ver-
gewaltigt wurden. Nach der Vergewaltigung begingen die Mutter und
die drei Schwestern Selbstmord durch Erhängen".131

Kollaborateure

Der Begriff der Kollaboration ist nicht unproblematisch. Es gilt
zwischen unaufgeforderter und erzwungener Zusammenarbeit
und diversen Motivationsfaktoren zu unterscheiden. Zudem darf
nicht ausser Acht gelassen werden, dass es in Konflikten selten eine
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strikte Dichotomie der Interessen der Eroberer und Besatzer einer-
seits und der lokalen Bevölkerung in den eroberten bzw. besetzten
Gebieten andererseits gab und gibt. Vielmehr bestanden - dies gilt
gerade für den vorliegenden Fall, bei dem die rumänische Armee
in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien in vielen
Dörfern auf eine ethnisch rumänische Mehrheitsbevölkerung stiess
- „immer wieder übereinstimmende Interessen".132 Trotzdem
macht die Kategorie der Kollaboration aus meiner Sicht Sinn.
Zwischen Tätern und Mitwissern gab es eine Mittelkategorie von
Menschen, eben Kollaborateure, die nicht selber mordeten, aber
die Täter in unterschiedlicher Art und Weise und Intensität unter-
stützten und vom Massenmord in irgendeiner Form auch profi-
tierten.

Ich unterscheide hier zwischen lokalen Tätern und lokalen Kol-
laborateuren. Es gab Anfang Juli 1941 in der ländlichen Nordbu-
kowina und im Norden Bessarabiens vielerorts gemischte Täter-
gruppen, an denen sich die lokale Bevölkerung beteiligte. In
anderen Fällen waren sogar ausschliesslich lokale Täter für den
Massenmord an den Juden verantwortlich. Diese Täter sind aus
meiner Sicht keine Kollaborateure, sie waren Täter. Unter Kolla-
borateuren verstehe ich Personen, die dazu beitrugen, dass der
Massenmord an den Juden überhaupt stattfinden konnte, und die
von den Massakern an den Juden in irgendeiner Form Profit schlu-
gen, die aber selber nicht mordeten. Formen der Kollaboration
waren zum Beispiel die Identifikation von jüdischen Häusern, Lä-
den oder Menschen, der Verrat von Verstecken oder die Verhaf-
tung von Juden, die dann den Tätern ausgeliefert wurden.

Bis heute wird für die hier untersuchten Regionen und Ereignis-
se behauptet, die grosse Mehrheit der lokalen Bevölkerung habe
sich apathisch, indifferent und passiv verhalten.133 Die Quellen
und die Forschungsergebnisse von Vladimir Solonari sprechen eine
andere Sprache.134 Ohne die Unterstützung der lokalen Kollabo-
rateure hätte die rumänische Armee kaum in kurzer Zeit grössere
Massenerschiessungen von Juden durchführen können. Natürlich
gab es in gewissen Dörfern und Shtetlekh der ländlichen Nordbu-
kowina und in Nordbessarabien Juden, die aufgrund ihrer Klei-
dung und ihres Aussehens für Aussenstehende sofort und eindeu-
tig erkennbar und somit ein einfaches Ziel für die rumänischen
Soldaten waren. Zudem waren viele rumänische Soldaten - im

Gegensatz zu den Wehrmachtsoldaten und den Einsatzgruppen in
der Sowjetunion - mit dem Terrain und den örtlichen Gegebenhei-
ten meist bestens bekannt. Viele der Soldaten hatten bis im Som-
mer 1940 in der Nordbukowina oder in Bessarabien gedient. Zu-
dem war das Rumänische besonders in Bessarabien, aber auch in
der Nordbukowina weit verbreitet. Sprachlich gab es für die ru-
mänischen Soldaten also kaum Barrieren. Trotzdem waren die
rumänischen Truppen für die Durchführung von Massenmorden
auf lokale Unterstützung angewiesen. Viele Juden waren weitge-
hend assimiliert und konnten nur von ihren Nachbarn eindeutig
als Juden identifiziert werden. In Edineti wussten die deutschen
Soldaten und die rumänischen Gendarmen nicht genau, welche
Bewohner Juden waren.135 Auch hier waren es lokale Kollabora-
teure, die ihre jüdischen Nachbarn identifizierten und „who led
the murderers to the Jewish houses".136 In Hertsa erstellten eben-
falls lokale Kollaborateure die „Todeslisten" mit den zu erschie-
ssenden Juden.

Dann gab es Fälle von Juden, die versuchten, vor den rumäni-
schen Truppen zu flüchten oder sich zu verstecken. Es waren fast
immer lokale Kollaborateure, die den rumänischen Soldaten die
Fluchtwege und die Verstecke der Juden verrieten. In Gordine§ti
zum Beispiel fing ein lokaler Kollaborateur zwei Juden ein und
brachte sie zu rumänischen Soldaten, die die Juden erschossen.137

In Coste§ti waren es rumänische und ukrainische Dorfbewohner,
die die Juden auf einem Feld zusammentrieben, wo sie dann von
rumänischen Soldaten erschossen wurden.138 In Bojan verrieten
rumänische Dorfbewohner den rumänischen Soldaten die Verste-
cke ihrer jüdischen Nachbarn.139 Im Dorf Te^cani, das zwischen
Lipcani und Edinep am Pruth liegt, beteiligten sich der lokale
ukrainische Kollaborateur Dmitri Bordeniuk, der Gendarmerie-
Postenchef Patrascan und Mitglieder der örtlichen Eisernen Garde
an Plünderungen von Wohnungen und Häusern von Juden und
von Müttern und Ehefrauen sowjetischer Soldaten. Mehrere Juden
wurden zusammengeschlagen. Die jüdischen Familien des Dorfes
wurden gefangen genommen und später nach Transnistrien depor-
tiert. 140

Im Tätigkeits- und Lagebericht Nr. l der Einsatzgruppen vom
31. Juli 1941 wurde zur bessarabischen Front vermeldet, die „Dis-
ziplinlosigkeit rumänischer Truppenteile und das Fehlen einer ge-
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ordneten Aufsicht führten dazu, dass sich die dort verbliebene
Zivilbevölkerung, insbesondere die Rumänen, in grossem Umfang
an Plünderungen beteiligte und aus den verlassenen Häusern her-
ausholte, was nicht niet- und nagelfest war".141 Tatsächlich finden
sich für die Nordbukowina und für Nordbessarabien verschiedene
Hinweise, dass lokale Kollaborateure sich an Plünderungen betei-
ligt oder diese gleich selbst initiiert haben. In Ciudei zum Beispiel
begannen die Plünderungen unmittelbar mit der Ankunft der ru-
mänischen Armee.

Die Motive der Kollaborateure waren gemischt.142 Oft ging es
den Kollaborateuren um persönliche Bereicherung, andere waren
von Antisemitismus getrieben, und nochmals andere waren schlicht
Kriminelle. Die lokale nichtjüdische Bevölkerung profitierte öko-
nomisch ganz direkt von den Massakern und den Deportatio-
nen.143 Dora Nadler berichtet, dass die rumänischen Nachbarn
nicht nur sofort nach der (gescheiterten) Flucht das Haus ihrer
Eltern in Räscani „übernahmen", sondern auch gleich die gestoh-
lenen Kleider anzogen.144 In Ciudei kam es zu massiven Plünde-
rungen:

„The Windows were gone! The doors were gone! The bricks were
" 145missmg

In der Literatur ist zuweilen behauptet worden, die Kollaborateu-
re seien meist gesellschaftlich Marginalisierte gewesen, die ihre
Frustrationen ausgelebt hätten. Der Reflex, die Kollaboration
„dem asozialen Abschaum zuzuschreiben", greift indes zu kurz.146

In Banila/Siret war es der Bürgermeister, der den Pogrom organi-
sierte.147 In Kitsman war es ein ukrainischer Rechtsanwalt, der die
Todesliste erstellte. John-Paul Himka hat am Beispiel des Pogroms
in Lemberg gezeigt, dass es keineswegs nur (Klein-)Verbrecher und
sozial Marginalisierte waren, die kollaborierten. Vielmehr hätten
sich an den Pogromen zu Beginn der Operation Barbarossa meist
„heterogeneous social elements" beteiligt.148

Mitwisser und Profiteure

Die Frage nach der Mitwisserschaft ist aus verschiedenen Gründen
interessant und wichtig. In der deutschen Nachkriegsgesellschaft
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wurde immer wieder behauptet, „man" habe nichts vom Holo-
caust gewusst. Dieser sorgsam gepflegte Mythos des Nichtwissens
diente dem Schutz der Täter und derjenigen, die zugesehen und
geschwiegen hatten, und ist längst widerlegt. Wie Norbert Frei
unterstrichen hat, war das Wissen um den Holocaust in vielen
deutschen Familien sehr wohl „abrufbar".149 Die (angebliche)
„Teilnahmslosigkeit" angesichts des Holocausts bedarf - wie
Daniel Goldhagen hervorgehoben hat - einer „vielleicht schmerz-
liche^] Untersuchung".150

In seiner wichtigen Studie zu den Deutschen und der Judenver-
folgung macht Peter Longerich denn auch klar, dass „ein erhebli-
cher Anteil der [deutschen] Bevölkerung und nicht etwa nur eine
kleine, auf eine bestimmte Region, Berufssparte oder auf ein sozi-
ales Milieu beschränkte Minderheit" „in irgendeiner Form vom
Holocaust wusste".151 Frank Bajohr und Dieter Pohl kommen im
Wesentlichen zum selben Schluss.152 Hermann Graml hat festge-
halten, dass sich Informationen über den Judenmord rasch aus-
breiteten, denn „ein so gigantisches Mordprogramm war nicht
geheim abzuwickeln".153

Warum hätte dies im rumänischen Fall anders sein sollen? Die
Nordbukowina und Bessarabien liegen geografisch viel näher bei
Bukarest als Bialystok, Lemberg oder Kiew bei Berlin. Die Mitwis-
serschaft wurde auch im rumänischen Fall verdrängt. Mit der
kommunistischen Machtübernahme nach dem Zweiten Weltkrieg
wurden in Rumänien Fragen der Schuld und der Mitwisserschaft
rasch tabuisiert.154 Das kommunistische Regime schreckte nicht
einmal davor zurück, den Antisemitismus zu schüren, und es war
dies „ein klarer, offener Antisemitismus" (Norman Manea).155

Erst nach der Wende 1989/90 und besonders als Rumänien be-
gann, sich um die NATO- und EU-Mitgliedschaft zu bemühen,
wagten sich einige, meist jüngere Historiker an alte Tabus heran.
Der Prozess der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergangenheit im Allgemeinen und der Frage des Mitwissens im
Speziellen ist indes bis heute keineswegs abgeschlossen.

Was wussten die „normalen" Rumäninnen und Rumänen über
das, was im Juli 1941 in der Nordbukowina und in Bessarabien
geschah? Die Juden der ländlichen Nordbukowina und im Norden
Bessarabiens wurden in der ersten Phase des Holocausts Anfang
Juli 1941 meist „in unmittelbarer Nachbarschaft ihrer Heimator-
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te, am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit" umgebracht.156

In den meisten Fällen sah die nichtjüdische Dorfbevölkerung, was
mit den Juden geschah. Die Orte des Tötens waren meist die Dör-
fer selbst. Juden wurden aus ihren Häusern gezerrt, zusammenge-
schlagen, verhaftet, zusammengetrieben - beispielsweise auf dem
Dorfplatz, der oft auch Marktplatz war -, aus dem Dorf gebracht
und am Dorfrand, in einem nahe gelegenen Wald oder auf einem
Feld erschossen. Es ist klar, dass in den meisten Fällen von Mas-
sakern in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien
(wie in Polen, der Ukraine oder in Russland) die lokale Bevölke-
rung sehr genau wusste, was geschah und wer die Täter und die
Kollaborateure waren:

„[Tjhey knew right away,
there was to know".157

and they knew pretty much everything

In Edine^i zum Beispiel wurden die Juden auf dem jüdischen Fried-
hof erschossen, der zwar am Stadtrand, aber keineswegs isoliert
liegt. In Climau^i fanden die Exekutionen auf einem offenen Feld
in Sichtweite des Dorfes statt. In Coste§ti wurden die Juden auf
einem Feld am Ende des Dorfes umgebracht. Es ist klar, dass die
Juden durch Coste§ti geführt worden waren, bevor sie erschossen
wurden. Die Schüsse müssen im ganzen Dorf zu hören gewesen
sein.

Der Massenmord an den Juden im Osten war also - im deut-
schen wie im rumänischen Besatzungsgebiet - „kein Geheim-
nis".158 Jan T. Gross schätzt, dass im Osten Millionen von Men-
schen Mitwisser des Holocausts waren,159 und viele dieser
Mitwisser waren zufrieden mit dem, was sie sahen.160 Viele Pog-
rome gerade zu Beginn des Krieges im Osten waren für viele Zu-
schauer oder Gaffer geradezu unterhaltsam, weil sie für sie den
Charakter eines Karnevals hatten.161

Der Massenmord an den Juden der ländlichen Bukowina und
Nordbessarabiens vollzog sich keineswegs abgeschirmt von der
rumänischen und der internationalen Öffentlichkeit. Die These
Armin Heinens, dass das Regime versuchte, die „Heimat" „gegen-
über der Front systematisch" abzuschütten, mag zwar zutreffen.162

Aber relevanter ist die Frage, ob dieser Versuch auch erfolgreich
war. Studien zu Deutschland zeigen, dass dies eindeutig nicht der
Fall war.163 Tatsächlich war es nicht besonders schwierig, in Bu-
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karest relativ genaue Informationen zum Judenmord im Osten zu
erhalten. Es ist davon auszugehen, dass interessierte Beobachter
des Kriegsgeschehens und Zeitungsleser in Bukarest sehr wohl und
recht genau Bescheid wussten, was in der Nordbukowina und in
Bessarabien geschah. Mihail Sebastian schrieb am 18. Juli 1941 in
sein Tagebuch, er habe von einer Freundin gehört, dass ihr ein von
der Front zurückgekehrter Offizier erzählt habe, die Armee habe
„den Befehl erhalten, alle Juden zu erschiessen, die in der Bukowi-
na und Bessarabien vorgefunden werden". In einer Zeitung sah
Sebastian am 16. Juli 1941 eine Fotografie, die „eine lange Reihe
von armselig aussehenden Frauen, die Kleider in Fetzen, mit klei-
nen, ebenfalls armselig aussehenden Kindern" zeigte:

„Nicht ein Mann darunter. Im Untertitel des Fotos hiess es, dies
seien in den Nordprovinzen von der Armee gefangene Judeo-Kom-
munisten, die nun für ihre Untaten büssen müssten".164

Am 21. August 1941 erfuhr Sebastian von einem befreundeten
Kavallerieleutnant auf Heimatbesuch „viele Dinge über die Ver-
nichtung der Juden diesseits und jenseits des Dnjestr".165 Auch die
JTA berichtete schon Anfang August 1941 von Tausenden von
getöteten Juden in der Nordbukowina und in Bessarabien.166 Die
Berichterstattung ausländischer Diplomaten in Bukarest verdeut-
licht ebenfalls, dass es durchaus möglich war, ziemlich genaue
Informationen zu dem, was an der Ostfront geschah, zusammen-
zutragen.167

Aus der Bevölkerung gab es weder in Bukarest noch in den ru-
mänisch kontrollierten Gebieten der Nordbukowina, Bessarabiens
und Transnistriens nennenswerten Widerstand gegen den Massen-
mord an den Juden. Denn auch diejenigen Nachbarn, die weder
Täter noch Kollaborateure waren, konnten vom Judenmord pro-
fitieren. In Czernowitz zum Beispiel tauchten „in kürzester Zeit"
rumänische „Damen" auf, die „von den jüdischen Wohnungen
Besitz ergriffen".168 Als Raisa Zalman aus Transnistrien nach So-
roca zurückkehrte, stand ihr Haus noch. Aber schon lange hatten
es ethnische Rumänen in Beschlag genommen. Als die neuen Be-
wohner die Rückkehrer sahen, die sie schon lange tot wähnten,
ergriffen sie panikartig die Flucht. Die Profiteure hatten aber längst
das ganze Haus geplündert. Eine Zigeunerin verriet den Zalmans
- gegen Bezahlung -, wer den Hausrat gekauft hatte. Tatsächlich



106 Täter, Kollaborateure und Mitwisser

fand die Familie ihre Möbel wieder und sogar die Familienporträts,
die der neue Besitzer schon an die Wand gehängt hatte.169

Vladimir Solonari bemerkt treffend, dass in der Nordbukwina
und in Nordbessarabien der Widerstand der lokalen rumänischen
Bevölkerung sehr wohl einen entscheidenden Einfluss hätte haben
können:

„Had this part of the population [ethnic Romanians] protested the
persecution and murder of their Jewish neighbors, nothing of the
kind would have happened. Instead, this problem almost never aro-
se. This is what sealed the Jews' fate".170

Natürlich gab es in der lokalen Bevölkerung in den rumänisch
kontrollierten Gebieten im Osten auch einige, die einzelnen Juden
halfen, ihnen Essen gaben oder sie versteckten. Ester Barba berich-
tet, in Transnistrien hätten ukrainische Bauern den Juden ab und
zu etwas zu essen gegeben.171 Solche Geschichten gab es, aber sie
blieben die Ausnahme.

Opfer

Die Geschichte des Holocausts wird noch immer oft als Täterge-
schichte geschrieben. Es ist darin von Hitler die Rede, von Göring,
Himmler oder Eichmann, von Einsatzgruppen, von der Wehr-
macht und von Konzentrations- und Vernichtungslagern. Daran
gibt es grundsätzlich nichts auszusetzen. Die historische Forschung
soll Täter benennen und analysieren, wie und (falls möglich) wes-
halb diese Täter mordeten. Aber der Holocaust ist mehr als die
Geschichte der Täter. Sie ist auch die Geschichte der Millionen von
Opfern.

Dass die Opfer bis heute weniger prominent in den Geschichts-
büchern auftauchen, hat verschiedene Gründe. Erstens gibt es
Grenzen dessen, was eine Historikerin oder ein Historiker rekon-
struieren und erzählen kann. Das, was den Opfern des Holocausts
geschehen ist und was sie gefühlt haben (könnten), kann nur an-
satzweise nachvollzogen und in Worte gefasst werden.1 Ein zweites
Problem ist, dass die Zahl der Opfer so enorm gross ist, dass das
Individuum in der Masse der rund sechs Millionen ermordeten
Juden verschwindet. Es ist schwierig, den Opfern ein Gesicht und
eine Stimme zu geben. Die Darstellung von Einzelschicksalen - von
„individuellen Existenzen, Hoffnungen, Lebensentwürfen"2 - ist
zwar wichtig und wertvoll, aber auch äusserst diffizil, und sie löst
kaum das Problem, dass die sechs Millionen in ihrer Gesamtheit
unvorstellbar und „undarstellbar" bleiben. Drittens haben wir
über die Mehrzahl der Opfer des Holocausts „nur sehr wenige
Informationen".3 Die Ermordeten können nicht zu uns sprechen.
Die Überlebenden des Holocausts können es. Ihre Perspektive ist
ernst zu nehmen, auch wenn selbst die Überlebenden oft an die
„Grenzen sprachlicher Ausdrucksfähigkeit" kommen.4 Wie Saul
Friedländer unterstrichen hat, muss die Sicht der Opfer - bei allen
Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten - im Rahmen eines mehr-
perspektivischen Zugangs zur Geschichte des Holocausts zwin-
gend einbezogen werden.5

Im Folgenden kommen Opfer der ersten Phase des Holocausts
in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien zu Wort.
Damit wird einerseits eine einseitige, rein ereignisgeschichtliche



108 Opfer Opferperspektiven und -profile 109

und täterlastige Betrachtung der Ereignisse vom Juli 1941 vermie-
den. Denn zweifellos tragen die Berichte von Überlebenden dazu
bei, die Geschehnisse im Juli 1941 in der ländlichen Nordbukowi-
na und in Nordbessarabien im Allgemeinen und die Perspektive
der Opfer auf diese Begebenheiten im Besonderen plausibler re-
konstruieren zu können. Andererseits ist die Sicht der überleben-
den Opfer als solche wertvoll. Sie ist ein wesentlicher Teil der
Realität.

Opferperspektiven und -profile

Viele Juden in der Nordbukowina und in Bessarabien waren in-
formiert, was 1939 in Polen mit der jüdischen Bevölkerung ge-
schah.6 Sie waren gewarnt. Sie wussten auch, dass die im Sommer
1940 vertriebenen Rumänen auf Rache sannen. Nissan Tsitman
berichtet aus Bälti, die abziehenden rumänischen Truppen hätten
im Sommer 1940 geschworen, bei ihrer Rückkehr „aufzuräumen"
und die Juden abzustrafen.7

Obwohl viele Juden in der ländlichen Nordbukowina und in
Nordbessarabien wussten oder zumindest ahnten, dass der Ein-
marsch rumänischer Truppen nichts Gutes versprach, blieben die
meisten in ihren Shtetlekh und Dörfern.8 So berichtet Shalom Eitan
über die Situation in Bojan in der Nordbukowina:

„Mein Vater warnte die Juden im Dorf, aber sie nahmen ihn nicht
ernst. Ihr Argument leuchtete ein: Sie hatten seit Generationen im
Dorf gewohnt, sie kannten jedermann und lebten mit ihren Nachbarn
in Ehre und Frieden".9

Auch in Ciudei wollte niemand auf die wenigen Juden hören, die
vor dem Kommenden warnten (s. oben):

„Mein Bruder Osias sagte: Es ist nicht gut für Juden, hier zu blei-
ben, denn die Rumänen und die Deutschen sind im Anmarsch. Sie
werden blutrünstig sein, und wir sind die ersten Juden auf ihrem
Weg".10

Mikhail Gruzmans Onkel warnte seine Familie und seine Freunde
und Bekannten in Rä§cani. Gruzmans Eltern liessen sich nicht
überzeugen. Der Onkel flüchtete mit seiner Familie rechtzeitig

nach Taschkent, wo er den Krieg überlebte.11 In Zguritsa überleg-
te sich der Vater von Ada Kartzman, ob die Familie nicht fliehen
sollte. Aber er kam zum Schluss, dies sei nicht nötig. Er habe sich
nie etwas zu Schulden kommen lassen und habe daher nichts zu
befürchten.12 Auch in Storozhynets gab es vor dem rumänischen
Einmarsch Warnungen von Juden an ihre Glaubensgenossen, mög-
lichst rasch zu fliehen. Die wenigsten Juden konnten sich allerdings
zu diesem Schritt durchringen.13

Die unvermittelte Gewalttätigkeit der Invasoren und der Nach-
barn im Kontext des Vernichtungskrieges war für viele Juden scho-
ckierend und unverständlich. Viele Überlebende empfanden die
Massenmorde als „random massacres".14 Vielerorts verübten ru-
mänische Soldaten sofort nach dem Einmarsch Massaker.15 In
Edinep beispielsweise begrüssten Juden die einmarschierenden ru-
mänischen Soldaten, worauf die Rumänen das Feuer eröffneten:

„[A] cavalry unit first entered headed by an officer, armed with a
machine gun. He shot into the houses and yards. The local hooligans
[and] fascists [...] met them with bread and salt. It was said that Jews
also went to greet the Rumanians with a Rumanian blessing. Moishe
Sobleman was at their head. The response to his blessing was a bul-
let in the head. He feil on the spot in a pool of blood".16

Was viele jüdische Opfer besonders erschütterte, war die Tatsache,
dass oft ihre Nachbarn zu den Tätern und den Kollaborateuren
gehörten. Tatsächlich gab es Anfang Juli 1941 keine moralischen,
rechtlichen, kulturellen oder religiösen Barrieren mehr: Die Solda-
ten, aber eben auch die „normalen" Nachbarn der Juden waren
frei, ,,[to] deal with the Jews, their property, their homes, their
faith, and their bodies äs they wished".17

Im Fall von Edineti tat sich ein Nachbar durch besondere Bru-
talität hervor, der sein Leben lang eng mit den Juden zusammen-
gearbeitet hatte und sogar ein tadelloses Jiddisch sprach (s. oben).18

Nathan Snyder berichtet aus Stäne§tii, dass die Beziehungen zwi-
schen Juden und Nicht-Juden vor dem Krieg gar nicht so schlecht
gewesen seien („not very good, but acceptable"). Sein Vater habe
mit einigen Männern im Dorf während dem Ersten Weltkrieg sogar
gemeinsam in der österreichisch-ungarischen Armee gedient. Dass
es ein ukrainischer Dienstkollege seines Vaters war, der die Familie
Anfang Juli 1941 zu Hause abholte und zur angeblichen Regist-
rierung führte - also in den sicheren Tod -, wirkt für Snyder noch
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Jahrzehnte später wie ein Schock.19 Esther Golgheri beschreibt,
wie in Briceni viele Nachbarn, mit denen die Juden in Frieden
zusammengelebt hatten, zu Kollaborateuren und Tätern wurden
und sich gegen die jüdischen Nachbarn wandten.20 Moses Eisig
berichtet wie folgt aus Ciudei:

„Wir sahen viele junge Leute, Nichtjuden, die mit Heugabeln herum-
rannten, mit Stöcken, um zu schlagen, und mit Säcken, um zu rauben.
Und als sie uns sahen, sagten sie zu uns: Ihr rennt weg, aber wir
werden auch euch finden".21

Die Brutalität der rumänischen Täter wird von den meisten Opfern
hervorgehoben. Michael Cernea erwähnt im Zusammenhang mit
dem Massaker von lasi die Leidenschaft („passion"), mit der die
rumänischen Täter ans Werk gingen.22 Leonid Brumberg berichtet,
die Rumänen hätten sich in Briceni einen Spass daraus gemacht,
Juden auf offener Strasse zu exekutieren.23 Moses Eisig war er-
schüttert, dass die rumänischen Soldaten in Ciudei nicht nur jüdi-
sche Männer, sondern auch Frauen und Kinder „einfach so" er-
schossen.24 Reuven Rozenberg und Mendl Trakhtenberg, die das
Massaker von Novoselitsa überlebten, berichten vom brutalen und
rücksichtlosen Vorgehen der rumänischen Täter.25 losif Zukin be-
obachtet, viele rumänische Täter hätten sich einen Spass daraus
gemacht, Juden zu quälen.26 Baka Sternbergs Mutter wurde in
Edineti von rumänischen Soldaten ermordet. Die Familie fand den
Kadaver der Mutter erst einige Tage später auf der Strasse.27 Boris
Benihis, der den Massenmord in Secureni erlebte, kam zum Schluss,
seit den Tagen des Kosakenhetmans Bohdan Chmelnyzkyj im 17.
Jahrhundert hätten die Juden keine derartigen Brutalitäten mehr
erdulden müssen wie während der rumänischen Invasion.28 Yehu-
da Kafri beobachtete bei den rumänischen Tätern in Edineti ein
„satanisches Vergnügen", Juden zu töten.29 Erschütternd ist auch
der Bericht von Moses Eisig aus Ciudei:

„[The Romanian soldiers] pushed machine guns through those little
Windows in the doors, and they started to shoot. [Not] everyone...
had the luck... to get a bullet in the heart or in the head. My father...
and my brothers and sister had to watch their own children dying...
And the children had to watch how their parents died [...]. And
later when they saw them replacing the earth... they could see... the
earth moving... they weren't all dead".30
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Aber nicht nur die rumänischen Täter zeichneten sich in der länd-
lichen Nordbukowina durch eine besondere Brutalität aus. Es
waren gemäss Ghana Wiesenfeld ukrainische lokale Täter, die in
der Nähe von Stäne§tii einer schwangeren Frau den Kopf
abschnitten.31Auch anderswo in der ländlichen Nordbukowina
und in Nordbessarabien waren es - wie wir oben gesehen haben
- lokale Täter, meist Rumänen oder Ukrainer, die ihre jüdischen
Nachbarn brutal angriffen, verletzten oder töteten.

Die Schilderungen von Sara Gruenberg zum Judenmord in Lu-
jeni sind ein Beispiel, wie ein Opfer die Vorgänge Anfang Juli 1941
in der ländlichen Nordbukowina wahrnahm.32 Lujeni liegt auf
halbem Weg zwischen Czernowitz und Nepolocäuti. Sara Gruen-
berg war 1911 in Lujeni geboren worden, wo vor dem Zweiten
Weltkrieg rund 150 jüdische Familien wohnten und es verschiede-
ne Industriebetriebe gab, die fast ausnahmslos in jüdischem Besitz
waren. Gruenbergs Vater hatte im Dorf ein Restaurant, kümmer-
te sich aber auch um die Transporte von der Zuckerfabrik in Lu-
jeni nach Czernowitz. Die Eltern von Sara Gruenberg verstarben
noch vor dem Krieg. Die sowjetische Besatzung 1940 sorgte in
Lujeni für „Unruhe". Mehrere jüdische Familien wurden depor-
tiert.

Am 22. Juni 1941 gebar Sara Gruenberg in Czernowitz eine
Tochter. Als Gruenberg mit ihrem Säugling ein paar Tage später
nach Lujeni zurückkam, „war schon kein Zuhause mehr, nur Panik
und Schrecken". Bei ihrem Rückzug hatten die Sowjets die Zu-
ckerfabrik gesprengt. Gruenbergs Mann hatte damit auch seine
Arbeit als Chefmagaziner in dieser Fabrik verloren:

„Nachdem die sowjetischen Beamten abgezogen waren, waren die
Juden vogelfrei: ukrainische Bauern erschienen in Waffen mit Muni-
tion und taten was sie wollten: sie pluenderten, toeteten, schrien ,Heil
Hitler', jetzt werden wir ein [sie] freies Ukraine haben".

Die Gruenberg-Familie packte ihre Koffer und flüchtete zum Haus
des jüdischen Nachtwärters der Zuckerfabrik an der Peripherie
des Dorfes. Dort hatten sich schon andere Juden versteckt. Einige
Juden hatten es nicht bis zu diesem Versteck geschafft, sondern
waren auf dem Weg dorthin erschossen worden. Auch der Vorste-
her der jüdischen Gemeinde des Dorfes wurde „an diesem Tage
des Verstecksuchens" mit seiner Familie exekutiert.
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Das Versteck blieb nicht lange geheim. Bauern „kamen pluen-
dern, erschrecken und beleidigen. Dies hat so zwei Tage lang ge-
dauert". Ein Bauernknabe brachte alsdann rumänische Soldaten
zum Versteck. Die Soldaten verlangten von den Juden Uhren. Der
Mann von Sara Gruenberg musste seine Uhr abliefern. Gegen
Abend kamen rumänische Soldaten und Bauernburschen zum Ver-
steck zurück und jagten die Juden zu einem Sammelplatz, wohin
bereits andere Juden getrieben worden waren. Eine alte jüdische
Frau wurde von einem Bauern mit einer Heugabel niedergesto-
chen. Dann „haben sich der Reihe nach Bauern Juden zum Ver-
pruegeln ausgewaehlt". In der Nacht vergewaltigte ein rumäni-
scher Soldat Lucie Deutsch, eine junge Jüdin, und erschoss sie
danach.

Vor der Deportation zwangen die rumänischen Soldaten die
Juden von Lujeni, ihr letztes Hab und Gut herzugeben. Sara Gru-
enberg musste den Rumänen Schmuck und Geld abliefern. Einen
kleinen Teil ihres Schmuckes konnte Sara Gruenberg in ihren Haa-
ren verstecken. Dann folgten tagelange Fussmärsche bis ins Lager
in Transnistrien, wo Sara Gruenberg ihren Säugling und ihren
Ehemann verlor.

Die Opfer der Gewaltwelle der ersten Kriegstage in der ländli-
chen Nordbukowina und in Nordbessarabien waren fast aus-
nahmslos Juden. Zwar gibt es vereinzelte Hinweise, dass auch
nichtjüdische Kommunisten und Ukrainer zu den Opfern gehör-
ten. Mit Kommunisten waren meist Personen gemeint, die zwi-
schen dem Sommer 1940 und dem Sommer 1941 angeblich oder
tatsächlich mit den sowjetischen Besatzern zusammengearbeitet
hatten. Ukrainer wurden nur in seltenen Fällen umgebracht, wohl
aber - zumindest in der ersten Kriegsphase - drangsaliert, miss-
handelt und zum Teil verhaftet.33

Armin Heinen hat die These aufgestellt, die rumänischen Erobe-
rer hätten „ihre Energien nicht vorrangig gegen die Juden, sondern
gegen die Ukrainer" gerichtet, und erst die Deutschen hätten die
„Zerstörungswut der Rumänen auf die Juden" gelenkt.34 Heinens
Aussage scheint zwar durch die Ereignismeldung Nr. 22 vom 14.
Juli 1941 gestützt zu werden, wo behauptet wird, die Rumänen
neigten „zur Beseitigung der ukrainischen Führungsschicht, um
Ukrainerfrage in der Nordbukowina unter Ausnutzung der gegen-
wärtigen Umstände restlos zu erledigen" - was den Deutschen

Opferperspektiven und -profile 113

nicht passte, die „für uns wertvolles Ukrainertum, insbesondere
OUN-Leute" schützen wollten.35 Die Einsatzgruppe D hatte aber
zu diesem Zeitpunkt noch gar keine systematische Übersicht über
die Massaker der rumänischen Truppen an den Juden der ländli-
chen Nordbukowina und Nordbessarabiens. In der Nordbukowi-
na waren an der Offensive Anfang Juli 1941 fast ausschliesslich
rumänische Truppen involviert, und in den ersten drei, vier Kriegs-
tagen wurden bereits Hunderte, wenn nicht Tausende von Juden
von rumänischen Soldaten, von gemischten Tätergruppen und von
lokalen Tätern umgebracht. Die Vorstellung, die Deutschen hätten
den Rumänen sagen müssen, dass sie Juden „liquidieren" sollten,
ist wenig überzeugend.36 Die Ereignismeldung Nr. 22 lässt auch
ausser Acht, dass sich häufig - wie wir gesehen haben - lokale
Ukrainer in der ländlichen Nordbukowina an Massakern an den
Juden beteiligten oder diese gleich selbst initiierten.37

Als sich die Einsatzgruppe D ein besseres Bild vor Ort gemacht
hatte, tönte es anders. Die Deutschen stellten nun fest, dass die
rumänischen Truppen vielerorts „rücksichtslos" geplündert und
besondere „Disziplinlosigkeit" an den Tag gelegt hatten. In Edinep
zum Beispiel - so hielt die Einsatzgruppe D am 17. Juli 1941 fest
- hätten „in den vergangenen Tagen und Nächten wiederholt er-
hebliche Ausschreitungen rumänischer Soldaten gegen Juden statt-
gefunden":

„Die Zahl der dabei getöteten Juden ist nicht feststellbar, dürfte aber
mehrere Hundert erreichen".38

Tatsächlich waren bis Mitte Juli 1941 schon mehrere Tausend
Juden in der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien
umgebracht worden. Weder quantitativ noch qualitativ war das
rumänische Vorgehen gegen die Ukrainer auch nur annähernd mit
den Massenmorden an den Juden vergleichbar. Gemäss Alexander
Kruglov waren im Oblast Czernowitz, der der Nordbukowina
entspricht, 97 Prozent der zivilen Opfer Juden.39

Was an den Massakern in der ländlichen Nordbukowina und in
Nordbessarabien bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass von
Anfang an Männer, Frauen und Kinder umgebracht wurden. Beim
ersten grossen Massaker in der Nordbukowina Anfang Juli 1941,
in Ciudei, wurde fast die gesamte jüdische Dorfbevölkerung er-
schossen - auch die Kinder.40 Auch bei den meisten anderen Er-
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schiessungen und Pogromen in der ländlichen Nordbukowina und
im Norden von Bessarabien wurden weder Frauen noch Kinder
verschont.

Quantitative Aspekte

Obschon der Streit um Opferzahlen angesichts der Ausserordent-
lichkeit des Holocausts bisweilen kleinlich anmutet, gehört es zu
den Aufgaben der Historikerin und des Historikers, sich auch in
Bezug auf quantitative Aspekte des Massenmordes an den Juden
Klarheit zu verschaffen. Dabei müssen wir uns aber auch eingeste-
hen, dass es Grenzen der Rekonstruktionsmöglichkeiten gibt.
Nicht alles lässt sich genau quantifizieren.

Unbestritten ist - klammert man die einschlägige „revisionisti-
sche" und negationistische Literatur aus -, dass im Sommer 1941
in der Nordbukowina und in Bessarabien viele Tausend Juden
umgebracht wurden. Die Frage nach der genauen Zahl der Opfer
ist hingegen schwierig zu beantworten. Die Angaben gehen weit
auseinander und reichen von 10.000 Opfern, von denen Hilberg
spricht, zu mehreren Zehntausend, die anderswo genannt wer-
den.41 Angesichts dieser erstaunlichen Differenz bedarf es im Fol-
genden einer eingehenderen Auseinandersetzung mit der Frage,
wie viele Juden Opfer des Massenmordes im Juli 1941 in der
Nordbukowina und in Nordbessarabien wurden. Dabei geht es
mir keineswegs darum, die „richtige" oder „genaue" Zahl der
Opfer zu ermitteln. Vielmehr möchte ich eine konservative Schät-
zung versuchen, die es uns erlaubt, eine klarere Vorstellung von
der ungefähren Grössenordnung des Massenmordes in der Nord-
bukowina und in Bessarabien zu bekommen. Ich möchte auf der
Basis eigener Berechnungen entscheiden können, ob eher die mi-
nimale Opferzahl von 10.000 oder die maximale von 60.000 zu-
trifft.

Eine erste Schule („Maximalisten") geht von Opferzahlen bis
60.000 aus. Jean Ancel schrieb, dass in den ersten Kriegswochen
„tens of thousands of Jews in Bessarabia and Bukovina" getötet
worden seien.42 In der ländlichen Nordbukowina „thousands of
Jews were killed by Romanian troops in the villages they occupi-
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ed". In Bessarabien „nearly all the village Jews were extermina-
ted".43 In einer späteren Publikation präzisierte Ancel die Zahl der
Opfer im Juli 1941 auf 25.000 in Bessarabien, 5.000 in Czernowitz
und 15.000 in der Nordbukowina. Er wies ausserdem darauf hin,
dass die rumänische Regierung ab 1943 in grossem Umfang Akten
vernichtet oder gefälscht habe, um die Spuren der rumänischen
Beteiligung am Holocaust zu verwischen und die Opferzahlen zu
reduzieren.44

Vladimir Solonari schätzt die Zahl der Opfer im Sommer 1941
in der Nordbukowina und in Bessarabien insgesamt auf zwischen
45.000 und 60.000 Juden.45 Dieselben Opferzahlen finden sich bei
Wolfgang Benz und bei Radu loanid.46 Michael Berenbaum geht
von 60.000 Opfern aus.47 Avigdor Shachan beziffert die Opferzahl
auf 50.000 Juden (Juli 1941) und Marcu Rozen auf (pseudoge-
naue) 55.566 (Juli/August 194l).48 Eher zu den „Maximalisten"
ist auch Andrei Corbea-Hoi§ie zu rechnen, der allein für die Nord-
bukowina von rund 15.000 getöteten Juden ausgeht.49 Alexander
Kruglov schliesslich kommt bei seinen Berechnungen auf 9.000
jüdische Opfer in der Nordbukowina im Juli 1941 und weitere
1.000 im August 1941. Zu Bessarabien macht Kruglov keine An-
gaben.50

Auf der anderen Seite rechnet die Schule der „Minimalisten" mit
maximal 20.000 jüdischen Opfern. Ich vermute, dass die „Mini-
malisten" sich zumeist auf Raul Hilberg stützen, der von rund
10.000 ermordeten Juden im Juli 1941 in der Nordbukowina und
in Bessarabien geschrieben hatte.51 Ausserordentlich genau - man
ist auch hier versucht, von Pseudogenauigkeit zu sprechen - bezif-
fert Andrei §iperco die Opferzahlen. Gemäss §iperco lag die Zahl
der jüdischen Opfer während der deutsch-rumänischen Offensive
in der Nordbukowina und in Bessarabien bei knapp über 20.000,
wobei davon zwischen 9.613 und 10.293 von rumänischen Gen-
darmen, Soldaten oder Zivilisten getötet worden seien.52 Dennis
Deletant schliesslich spricht für den Zeitraum Juli/August 1941
und die Nordbukowina und Bessarabien von 12.000 bis 20.000
jüdischen Opfern.53

Auf die so genannten Revisionisten, die die Opferzahlen absurd
tief ansetzen, braucht hier nicht detailliert eingegangen zu werden.
Dinu C. Giurescu behauptet, bei der „Befreiung" der Nordbuko-
wina und Bessarabiens seien insgesamt mindestens 6.175, aber
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maximal 6.567 Juden durch rumänische Soldaten umgebracht
worden.54 Die Splittergruppe der rumänischen Negationisten
schliesslich streitet grundsätzlich ab, dass es einen Holocaust in
Rumänien bzw. in rumänisch kontrolliertem Gebiet gegeben hat.

Meine eigene Schätzung der Opferzahl basiert auf drei Schritten.
In einem ersten Schritt zähle ich die Opfer zusammen, für die es in
der Literatur bzw. in den Quellen Nachweise gibt und die ich im
entsprechenden Kapitel erwähnt habe. Wenn es mehrere Angaben
gab, entschied ich mich für den (abgerundeten) Durchschnittswert.
In Stänestii de Jos zum Beispiel ist von 80 bis 130 Opfern die Rede.
Ich habe mich entschieden, für Stänestii de Jos von 100 Opfern
auszugehen. In Edine^i sollen zwischen 500 und 1.000 Juden mas-
sakriert worden sein. Ich zähle für Edineti 750 Opfer. Für Bojan
ist von über 100 getöteten Juden die Rede, ich zähle aber nur 100
Opfer. In Cire§ sollen zwölf jüdische Familien ermordet worden
sein, und ich gehe hier von 20 Opfern aus. Dies illustriert, dass
meine Schätzung vorsichtig ist. Bei gewissen, meist kleineren Ort-
schaften, wo Juden ermordet wurden, aber keine Zahlenangaben
vorliegen, habe ich die Zahl der Opfer ebenfalls konservativ ge-
schätzt.

In der ländlichen Nordbukowina sind gemäss meiner Schätzung
Anfang Juli 1941 mindestens 4.500 jüdische Opfer zu zählen. 100
oder mehr Opfer gab es in Ciudei (500), Storozhynets (200),
Costesti (420), Stänestii de Jos (100), Banila/Czeremosch (170),
Milijeve (175), Roztoky (320), Kyseliv (150), Bojan (100), Hertsa
(130) und Novoselitsa (900). Für Nordbessarabien liegt die nach
oben beschriebenem Vorgehen geschätzte Opferzahl bei rund
7.500 ermordeten Juden. Die meisten Opfer gab es in Khotin
(1.900), Märculesti (1.000), Räscani (800), Edineti (750), Gura
Cäinari (500), Bälfi (450), Telenesti (400), Pepeni (300) und
Climauti (300). Somit ist aufgrund meiner Schätzung der Opfer in
der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien Anfang
Juli 1941 auf der Basis der Angaben in Literatur und Quellen von
mindestens 12.000 jüdischen Opfern auszugehen.

Diese Zahl von 12.000 Opfern ist indes nicht vergleichbar mit
den oben zitierten Opferzahlen, da sich letztere meist auf Juli 1941
und August 1941 und die gesamte Nordbukowina (inkl. Czerno-
witz) und ganz Bessarabien (inkl. mittleres und südliches Bessara-
bien und Chisinau) beziehen. Um zu einem vergleichbaren Wert zu
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kommen, musste ich daher in einem zweiten Schritt aufgrund der
Literatur die Zahl der Opfer in Czernowitz und in den von mir
nicht berücksichtigten Teilen Bessarabiens bestimmen. In einem
dritten Schritt habe ich zudem die Zahl der Opfer von Ende Juli
bis Ende August 1941 in der Nordbukowina und in Bessarabien
geschätzt.

In Czernowitz dürften im Juli/August 1941 mehrere Tausend
Juden von rumänischen Armeeeinheiten, deutschen Truppenver-
bänden, dem Einsatzkommando l Ob der Einsatzgruppe D und mit
Unterstützung rumänischer und ukrainischer Kollaborateure und
Täter ab dem 5./6. Juli 1941 umgebracht worden sein.55 Jean
Ancel erwähnt Schätzungen für den Monat Juli 1941, die von
mindestens 2.000 bis maximal 5.000 getöteten Juden ausgehen.56

Ich übernehme hier also den Mittelwert als Berechnungsgrundlage
(3.500) - was wiederum eine konservative Schätzung ist, da in
Wassili Grossmans und Ilja Ehrenburgs „Schwarzbuch" davon die
Rede ist, dass in Czernowitz „mehr als 6.000 Menschen umge-
bracht" wurden.57 Zu diesen 3.500 Opfern werden 2.000 addiert,
die gemäss meiner Schätzung in der 2. Hälfte des Julis 1941 in der
ländlichen Nordbukowina umgebracht wurden, sowie nochmals
1.000, die gemäss Alexander Kruglov im August 1941 in der ge-
samten Nordbukowina getötet wurden.58

Somit komme ich auf eine gesamthafte Zahl von jüdischen Op-
fern in der Nordbukowina (inkl. Czernowitz) im Juli/August 1941
von 11.000. Dieser Wert liegt nahe bei Kruglovs Angabe von
10.000 jüdischen Opfern für dieselbe Region und denselben Zeit-
raum und etwas unter den 15.000 Opfern, die Jean Ancel für die
Nordbukowina (Juli/August 1941) errechnete. Ich betone noch-
mals, dass meine Schätzung konservativ ist und einen Minimalwert
darstellt.

Im mittleren und südlichen Bessarabien fanden im Juli 1941
ebenfalls diverse Massaker statt. Allein in Orhei wurden über
1.000 Juden von rumänischen Gendarmen getötet.59 In Cetatea
Albä wurden 3.500 Juden exekutiert.60 Auch in Bendery/Tighina
sollen im Juli 1941 800 Juden erschossen worden sein.61 In Kishi-
new, dem Zentrum des bessarabischen Judentums, wo um 1900
rund 50.000 Juden lebten (ca. 46% der Stadtbevölkerung),62 mar-
schierten die rumänische Armee und deutsche Verbände am 16.
Juli 1941 ein.63 Das Einsatzkommando lla folgte am 17. Juli
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194l.64 In den ersten Tagen nach dem Einmarsch kam es zu Mas-
senmorden an den Juden. Die genaue Opferzahl ist nicht bekannt.
Schätzungen gehen von bis zu 10.000 Opfern aus.65 Die rumäni-
sche Armee und die Gendarmerie dürften für die meisten Morde
verantwortlich gewesen sein. Das Einsatzkommando Ha beteilig-
te sich jedoch auch und meldete Anfang August, schon über 550
Juden getötet zu haben.66 Diese Angaben verdeutlichen, dass im
mittleren und südlichen Bessarabien (inkl. Kishinew) im Juli/Au-
gust 1941 gegen 20.000 Juden ermordet worden sein dürften.

Zusammenfassend können wir somit festhalten, dass in der
ländlichen Nordbukowina in den ersten zwei Wochen im Juli 1941
mindestens 4.500 und in der 2. Hälfte des Julis 1941 und im Au-
gust 1941 nochmals mindestens 6.500 Juden ermordet wurden
(inkl. Czernowitz). In Nordbessarabien wurden in den ersten bei-
den Juli-Wochen 1941 ungefähr 7.500 Juden umgebracht. Wie
viele Juden zwischen Mitte Juli und Ende August 1941 in Nord-
bessarabien getötet wurden, kann nicht genau ermittelt werden.
Ich gehe hier von 5.000 Opfern aus. Im mittleren und südlichen
Bessarabien wurden im Juli/August 1941 gegen 20.000 Juden er-
mordet. Im Juli/August 1941 dürften somit in der gesamten Nord-
bukowina und in ganz Bessarabien mindestens 43.500 Juden ge-
tötet worden sein. Ich komme somit zu einem ähnlichen Resultat
wie Jean Ancel (45.000 Opfer).

Exkurs: Erinnern und Nicht-Wissen-Wollen

Dieses Kapitel unterscheidet sich von den vorangegangenen in
mehrfacher Hinsicht. Hier interessieren mich erstens die Spuren
des Holocausts, aber auch des jüdischen Lebens vor der Shoah in
den beiden untersuchten Regionen. Mit Spuren sind physische
Zeichen gemeint - zum Beispiel als solches gekennzeichnete Mas-
sengräber, Gedenksteine und Monumente oder Synagogen und
jüdische Friedhöfe. Zweitens gehe ich der Frage nach, wie das
Geschehene heute in der Region, wo der Massenmord an den Ju-
den stattfand, und in der rumänischen Öffentlichkeit interpretiert,
erinnert, verdrängt und vergessen wird. Es geht mir also um die
öffentliche Meinung zum Holocaust, wobei ich darunter in erster
Linie die „herrschende" bzw. dominante, in Medien veröffentlich-
te Meinung verstehe.1

Um diese Themen zu bearbeiten, bedarf es einer anderen metho-
dischen Herangehensweise. Einerseits besuchte ich die Orte des
Massenmordes und suchte dort die Spuren jüdischen Seins und des
Holocausts. Andererseits analysiere ich, wie der Holocaust in Ru-
mänien perzipiert wird, wie „Revisionisten" und Negationisten
versuchen, die Wahrnehmung bzw. die Nicht-Wahrnehmung des
Holocausts durch die rumänische Öffentlichkeit zu beeinflussen,
und welche Bedeutung „revisionistische" und negationistische Po-
sitionsbezüge in der öffentlichen Meinung im Allgemeinen und bei
der Auseinandersetzung um die rumänische Rolle beim Vernich-
tungskrieg im Osten und beim Holocaust im Speziellen haben.

Ich bin überzeugt, dass der Brückenschlag von der historischen
Erforschung der Massenmorde an den Juden in der ländlichen
Nordbukowina und im Norden Bessarabiens im Juli 1941 zur
Analyse der Perzeption dieser Ereignisse und Zusammenhänge in
der rumänischen Öffentlichkeit und an den Orten des Massenmor-
des und der physischen Spuren des Holocausts in der untersuchten
Region, des Jetzt-Zustandes der Orte des Massenmordes, wichtig
und sinnvoll ist. Dass dieser Brückenschlag möglich ist, hat Omer
Bartov mit seinem Buch „Erased" bewiesen. Bartov untersuchte
„the long-term impact of genocide and collaboration on the regi-
ons where Jews once lived"2 und schaffte es, die Geschichte des
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Holocausts in Galizien zu verbinden mit einer Betrachtung der Art
und Weise, wie an den Orten, wo Juden gelebt hatten und im
Zweiten Weltkrieg ausgelöscht wurden, heute der vormaligen Prä-
senz der Juden und des Holocausts gedacht wird (oder eben meis-
tens nicht). Ich werde im Folgenden Bartovs Ansatz auf die länd-
liche Nordbukowina und den Norden Bessarabiens anwenden.

Einige einleitende Bemerkungen und Forschungsfragen sollen
als Grundlage für die folgenden Analysen dienen.3 Einerseits inte-
ressieren mich die Orte des Massenmordes heute: Wie sehen diese
Orte aus, „die der Qual, der Sklaverei und dem Mord gewidmet
waren"?4 Sind sie als Orte des Massenmordes erkennbar? Lassen
sich physische Spuren des Holocausts finden? Erinnern sich die
Menschen, die heute dort leben, überhaupt in irgendeiner Form
an das, was im Juli 1941 geschah? Werden sie und der Besucher
durch irgendwelche äussere Zeichen (z.B. Gedenkstätten, Monu-
mente, Plaketten) daran erinnert? Was wissen sie bzw. geben sie
vor zu wissen oder nicht zu wissen? Andererseits analysiere ich die
Wahrnehmung des Holocausts in der Nordbukowina und in Nord-
bessarabien in einer breiteren interessierten Öffentlichkeit in Ru-
mänien - da die meisten Täter Rumänen waren und die Opfer in
von Rumänien eroberten und kontrollierten Gebieten umgebracht
wurden. Dabei stellen sich folgende Fragen: Was wissen Rumänin-
nen und Rumänen über den Holocaust in von Rumänien eroberten
und kontrollierten Territorien? Wie steht es um die Erinnerung an
den Massenmord an den Juden der Nordbukowina und Bessara-
biens? Welchen Einfluss haben „revisionistische" und negationis-
tische Positionen und Propaganda auf die Öffentlichkeit?

Die Vergangenheit wird laufend weiter erzählt oder verschwie-
gen, sie wird rekonstruiert, dekonstruiert oder ignoriert. Sie ist in
diesem Sinne lebendig und verändert sich in uns.5 Erinnerung ist
die Vergegenwärtigung, das Sich-ins-Bewusstsein-Rufen von Ver-
gangenem, also von etwas, das nicht mehr ist. Erinnerung kann
individuell sein: Eine Person erinnert sich an ihre Kindheit oder an
das, was ihr über die eigene Kindheit erzählt wurde. Individuelle
Erinnerung überlagert sich immer auch mit kollektiver und umge-
kehrt. Gruppen von Menschen haben ähnliche Erinnerungen, eben
weil sie sich in ihrer Einheit und Spezifizität auch durch ein ge-
meinsames Bild der Vergangenheit definieren6 und weil Erinnerung
ein Produkt der „Kommunikation und Interaktion mit anderen
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Menschen" ist.7 Harald Welzer spricht von „Erinnerungsmilieus
f..], wie sie durch Familien, lokale Gemeinschaften, Interessen-
gruppen, pädagogische Rahmenvorgaben und nicht zuletzt durch
die Massenmedien geschaffen werden".8

Der Massenmord in Novoselitsa beispielsweise wird in der Er-
innerung der Überlebenden und deren Kinder einen ganz anderen
Stellenwert und eine andere Form haben als in der Erinnerung der
Täter oder der heutigen Bewohner des Ortes Novoselitsa. Das
Judentum misst der Erinnerung eine ungleich grössere Bedeutung
zu als andere Religionen oder Kulturen:

„[The] case of Jewish memory is at once singular and exemplary".9

Gemeinhin wird die Erinnerung sogar „als zentraler Wert im Ju-
dentum" bezeichnet.10 In der Diaspora war es die Erinnerung, die
zu einem wesentlichen und identitätsstiftenden Bindeglied für das
Judentum wurde.

Wie eine Gruppe oder eine Gesellschaft mit der Vergangenheit
umgeht, woraus die Erinnerung besteht, was verdrängt und ver-
gessen wird, sind wichtige Indikatoren, die viel „about the consti-
tution and tendencies of a society" aussagen.11 Denn Erinnerung
wird immer aktiv von einer Generation zur nächsten tradiert, und
„this past has been accepted äs meaningful". Umgekehrt vergisst
eine Gruppe oder eine Gesellschaft, „when the generation that now
possesses the past does not convey it to the next, or when the
latter rejects what it receives and does not pass it onward".12

Die folgenden Ausführungen schliessen an verschiedene Arbei-
ten an, die ich in den letzten Jahren zum jüdischen kulturellen Erbe
in Rumänien, in der heute ukrainischen Nordbukowina und in der
Republik Moldau publiziert habe. Der Auslöser meines Interesses
war ein Besuch in Rädäuti/Radautz im Herbst 2008. In dieser
Kleinstadt nahe der rumänisch-ukrainischen Grenze „entdeckte"
ich eine gut erhaltene Synagoge. Mich verblüffte, dass ich kaum
Literatur zu dieser Synagoge und anderen Zeugnissen des einst
blühenden jüdischen Lebens in der Südbukowina fand. In der
Folge spürte ich fünfzehn jüdische Friedhöfe in der Bukowina auf,
viele davon vernachlässigt und verwildert und voller archaischer
und tragischer Schönheit - wie beispielsweise in Arbore, Mihäileni
oder Banila/Czeremosch.13
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Erst nach der Publikation von „Jüdische Friedhöfe der Bukowi-
na" (2009) bin ich auf Omer Bartovs „Erased" gestossen, das mich
in der Folge motiviert hat, meine Nachforschungen zu den jüdi-
schen Friedhöfen und den Synagogen, also zu den Spuren des jü-
dischen Seins in Rumänien und an Rumänien grenzenden Regio-
nen, zu intensivieren. In einem nächsten Buch dokumentierte ich
die Spuren des jüdischen Sathmar/Satu Märe (2010). Auch in die-
ser Region im Nordwesten des heutigen Rumäniens finden sich
noch Dutzende von jüdischen Friedhöfen, die meisten sind am
Zerfallen - beispielsweise in Pomi, Lipäu oder Coltirea.14 Ich kam
mir bei meinen Reisen auf der Suche nach den Spuren jüdischen
Lebens oft vor wie ein Archäologe oder Abenteurer, wie auf einer
Reise in ein schwarzes Loch, „that had sucked in entire civiliza-
tions along with individual and never-to-be-met family members,
making them vanish äs if they had never existed" (Omer Bartov).15

Karl Schlögel hat dieses Gefühl, diesen Eindruck wie folgt um-
schrieben:

„Überall [in Osteuropa] ist Atlantis, das vor noch nicht allzu langer
Zeit einmal das Festland war. Nun sind noch Fragmente, Splitter,
Atome zu finden".16

Ebenfalls 2010 veröffentlichte ich ein Büchlein zu den Synagogen
und jüdischen Friedhöfen Nordmoldawiens, das in meiner Defini-
tion den Norden der rumänischen Moldau, den heute ukrainischen
Khotin-Distrikt sowie den Norden der Republik Moldau um-
fasst.17 In dieser Region gibt es heute kaum mehr Juden, und die
Erinnerungen an die früheren jüdischen Nachbarn sind verblasst.
Friedhöfe und Synagogen sind oftmals die einzigen Zeugen der
jüdischen Vergangenheit Nordmoldawiens. Auch hier ist das Bild
einerseits von Zerfall geprägt. Andererseits können in dieser ost-
europäischen Grenzregion noch immer fantastische und weitge-
hend „vergessene" Denkmäler „entdeckt" werden - zum Beispiel
der jüdische Friedhof in Vadul-Rashkov am Ufer des Dnjestrs.18

Denn im Gegensatz zu Polen19 sind die jüdischen Friedhöfe und
die Synagogen in der Republik Moldau und in weiten Teilen der
Ukraine, aber auch Rumäniens, nur rudimentär oder gar nicht
dokumentiert.20

2010 hatte ich mich zudem mit den „verlorenen" Bukarester
Synagogen auseinandergesetzt, wobei nur eine kleine Vorstudie

publiziert werden konnte.21 Einst existierten in Bukarest über 100
Synagogen und Gebetshäuser und mehrere jüdisch geprägte Nach-
barschaften. Heute werden noch zwei Synagogen in Bukarest als
Gotteshäuser genutzt.22 Mehr als 60 Synagogen sind im Rahmen
der „Systematisierung" in den achtziger Jahren zerstört worden.
Die Vernichtung der Bukarester Synagogen ging Hand in Hand
mit der Verdrängung von Religion im Allgemeinen und der jüdi-
schen Geschichte und der jüdischen Präsenz in dieser Stadt im
Besonderen. Ceausescus „Systematisierungspolitik" war nicht nur
und nicht einmal in erster Linie das Werk eines grössenwahnsin-
nigen Psychopathen. Sie war ein Versuch, eine neue sozialistische
Stadt zu schaffen. Um dies zu erreichen, mussten das „alte" Buka-
rest und die Erinnerungen an dieses „alte" Bukarest zerstört wer-
den:

„In a very straightforward way, the construction of the heart of the
,socialist city' was also the destruction of the city's cultural heritage
[...] äs well äs the collective memories and practices that [it] ex-
pressed".23

Wo einst Synagogen standen, sind jetzt Orte ohne Erinnerung
(„lieux sans memoire"). Die Synagogen existieren nicht mehr, man
kann sie nicht mehr sehen, besuchen, berühren, man kann nicht
mehr in ihnen beten. Orte, wo einst Synagogen standen, wurden
in Wohnblöcke, Einkaufszentren, Strassen oder Fitnesszentren
ohne den geringsten Bezug zum Judentum verwandelt. Aus jüdi-
schen Nachbarschaften mit Dutzenden von Gotteshäusern wurden
erinnerungslose grossstädtische Räume. Die Erinnerung kann sich
somit auch nicht mehr auf „the materiality of the trace" und „the
visibility of the image" stützen.24 So werden die meisten Synagogen
bzw. Orte, wo einst Synagogen standen, von der nichtjüdischen
Mehrheit aus ihrer Wahrnehmung und ihrem Diskurs über die
Stadt verdrängt - oder sie sind längst vergessen.

Aufgrund dieser Studien vermute ich, dass auch die Orte des
Massenmordes in der Nordbukowina und in Nordbessarabien
weitgehend vergessen und „lieux sans memoire" sind.25 Durch „a
semi-passive, semi-active behavior" haben die heutigen Bewohner
dieser Orte „vergessen". Dieser Prozess des „forgetting by avoi-
dance" ist motiviert „by an obscure will not to inform oneself"
(Paul Ricoeur).26 Der Holocaust im Juli 1941 hat bei den meisten
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Menschen, die heute in Novoselitsa, Hertsa, Edineti oder Ciudei
leben, kaum Erinnerungsspuren hinterlassen. Das, was damals
geschah, hat für sie keine (unmittelbare) Relevanz und Wirkungs-
macht (mehr):

„[The] inhabitants [of these places] walk among [...] the ghosts
awakened to their presence only when asked by a stranger and forget-
ting them just äs soon äs he leaves".27

Lieux sans memoire: Die Orte des Judenmordes heute

In der Definition von Pierre Nora sind „lieux de memoire" (Erin-
nerungsorte) dort, wo es keine „milieux de memoire" („real envi-
ronments of memory") mehr gibt.28 Dies sollte - so würde man
vermuten - für die Orte des Massenmordes in der Nordbukowina
und im Norden von Bessarabien zutreffen. In diesen Orten gibt es
- abgesehen von Städten wie Bäl^i oder Edineti - keine Juden mehr.
Mit dem Holocaust und der Emigration der Überlebenden in den
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sind die „milieux de
memoire" verschwunden. Doch die Orte des Massenmordes sind
- wie wir im Folgenden sehen werden - oft auch keine „lieux de
memoire" mehr. Die Orte des Massenmordes sind in doppelter
Hinsicht erinnerungsleere Orte geworden.29 Es gibt kaum noch
Spuren der früheren jüdischen Präsenz und des Massenmordes, an
die die Erinnerung anknüpfen, sich festklammern könnte. Aber
auch die Menschen in diesen Orten können (oder wollen) sich
nicht erinnern. Um es mit Omer Bartov zu sagen:

„Those who remember or know are not there; those who are there
neither remember nor know (nor want to know)".30

Eine Reise zu den Orten des Massenmordes bestätigt diese Thesen
weitgehend. An fast allen diesen Orten in der Nordbukowina und
in Nordbessarabien fehlt jeder Hinweis auf Massaker und Depor-
tationen. Wie in Sathmar habe ich auch hier kaum „ein sichtbares
Zeichen der Erinnerung gefunden, die das jüdische Leben und den
Holocaust ins Gedächtnis ruft, [kaum] einen Wegweiser, der auf
einen jüdischen Friedhof oder eine Synagoge, ein Gebetshaus oder
ein Ghetto hinweist. Nichts erinnert an die Täter, die Massenmör-
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der die Kollaborateure, und nichts erinnert an die Opfer".31 Dort,
wo es Hinweise gibt, sind sie meist versteckt und „verdeckt", so
dass es eines erheblichen Aufwandes, Sprach- und Ortskenntnissen
und viel Hartnäckigkeit bedarf, um diese Zeichen auszumachen.
Oft ist es sogar schwierig, überhaupt Spuren einer früheren jüdi-
schen Präsenz an diesen Orten zu finden. Nur noch sehr wenige
Synagogen sind erhalten geblieben, und die jüdischen Friedhöfe
sind meist vernachlässigt, überwuchert und zum Teil zerstört. Mas-
sengräber lassen sich ebenfalls meist nur schwierig lokalisieren.

Die Studien der „U.S. Commission for the Preservation of
America's Heritage Abroad" zur Ukraine (2005) und zur Republik
Moldau (2010) sind nützliche Inventare der Synagogen, jüdischen
Friedhöfe und Massengräber in den beiden Ländern.32 Identifiziert
werden u.a. auch viele, aber bei weitem nicht alle Massengräber
auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und der Republik Moldau
- und somit auch in der Nordbukowina und im Norden Bessara-
biens. Der historische Kontext wird am Rande berücksichtigt, die
Informationen zu den Orten des Massenmordes sind relativ spär-
lich und eine Befragung der lokalen Bevölkerung fand nicht in
allen Fällen statt. Die vom katholischen Priester Patrick Desbois
geführte Organisation Yahad In Unum, die den Holocaust durch
Erschiessungen im Osten aufarbeitet,33 hat sich bislang weder mit
der Nordbukowina noch mit dem Norden Bessarabiens beschäf-

Mtlgt
Ciudei, wo Anfang Juli 1941 der erste Massenmord an Juden

durch rumänische Soldaten stattfand, ist heute eine heruntergekom-
mene ukrainische Kleinstadt. In einem Dorfladen gibt uns eine Ver-
käuferin den Tipp, wo wir das Holocaustdenkmal finden können.
Wie überall, wo wir nach Spuren des Massenmordes suchen, erregen
wir auch in Ciudei nach kürzester Zeit die Neugier der lokalen
Bevölkerung. Die Leute, die uns sehen, stecken sofort die Köpfe
zusammen. Im Hinterhof einer Schule erinnert ein neuer Gedenk-
stein an das Massaker in Ciudei. Die Inschrift ist in ukrainischer
Sprache und erwähnt explizit 634 jüdische Bewohner von Ciudei
und aus der Umgebung, die an diesem Ort im Juli 1941 brutal um-
gebracht wurden. Wer die Täter waren, wird hingegen nicht er-
wähnt. Bemerkenswert ist die Identifikation der Opfer als Juden.
Dies kommt - wie wir noch sehen werden - selten vor. Meist werden
auf solchen Gedenksteinen aus Juden „Opfer des Faschismus".35
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Ein paar Kilometer weiter in Richtung Norden finden wir am
Strassenrand einen schwarzen Davidstern aus Beton: Es ist ein
Gedenkstein für die Opfer des Massakers von Budinet, wo sechs
Juden umgebracht wurden. Diese Entdeckung erstaunt mich. Auch
wenn der Gedenkstein dem „normalen" Autofahrer kaum auffällt,
ist er doch ein eindrückliches Monument am Rande eines kleinen
Dorfes. Dieser Gedenkstein von Budine^ ist eine (positive) Ausnah-
me. Auch wenn ihn nur wenige Menschen überhaupt wahrnehmen
dürften, existiert er zumindest.

In den kleinen Dörfern um Storozhynets gibt es keine sichtbaren
Spuren des Massenmordes. Dass es hier einmal Juden gab, ist nicht
(mehr) bemerkbar. In Storozhynets, Wischnitz, Banila/Czeremosch
und Waschkautz habe ich auf früheren Reisen die jüdischen Fried-
höfe besucht. Besonders der Friedhof in Banila/Czeremosch war
schwierig zu finden. Storozhynets und Wischnitz haben grosse
jüdische Friedhöfe. Aber das Shtetl Wischnitz, wo einst eine be-
rühmte chassidische Bewegung ihren Sitz hatte,36 lässt sich nur
noch erahnen. Josef Burg (1912-2009)37 beschrieb das Wischnitz
seiner Jugend wie folgt:

„Ich bin geboren in einem Städtchen am Anfang der Karpaten, das
heisst Wischnitz. Ich bin in diesem Städtchen erzogen worden. Dort
waren vor dem Krieg 6.800 Einwohner, von denen waren 6.300 Ju-
den, religiöse orthodoxe Juden, über 90 Prozent der Bevölkerung.
Und der grösste Teil, der überwiegende Teil hat jiddisch gesprochen,
nur eine kleine Elite, wie der Bürgermeister, nicht. Meine Mutter hat
mich verwiegt mit jiddischen Liedern, mit jüdischen Wiegenliedern.
[...] Heute ist kein einziger Jude mehr in Wischnitz. Sie sind umge-
kommen oder ausgewandert".38

Der Friedhof in Waschkautz war 2009 stark überwachsen. Ob-
wohl noch Spuren des jüdischen Lebens in Form der Friedhöfe in
diesen Dörfern bzw. Kleinstädten existieren, fehlen auch hier Hin-
weise auf den Holocaust.

Im Juli 2012 besuchte ich gemeinsam mit meiner Frau die
Dörfer Drachyntsi (rumänisch: Dräcinepi) und Kostyntsi (rumä-
nisch: Costes,ti). Drachyntsi ist ein Strassendorf westlich von
Czernowitz. 1930 lebten rund 230 Juden im Dorf.39 Das Mas-
sengrab fand ich nicht. Im Dorfzentrum gibt es keinerlei Hinwei-
se auf jüdisches Leben in Drachyntsi und auf den Judenmord vom
Juli 1941. Leonie Barabas-Weil spürte das Massengrab in Dra-
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chyntsi auf und berichtete folgendermassen über ihre Erfahrun-
gen:

„[Das] Massengrab [fand] ich mithilfe einer älteren Frau, die mich
auf eine Müllhalde führte. Zwischen Windeln, Rinderknochen und
Müllbergen stand ein verwitterter Gedenkstein, der auf das Schicksal
der Ermordeten hinwies. Die alte Frau zeigte auf verschiedene Stellen
der Müllhalde und sagte: ,Hier, hier, überall liegen sie'".40

Über Schotterstrassen erreichten wir Kostyntsi, das wenige Kilo-
meter von Drachyntsi entfernt an einem Hügel liegt. Wir fragten
eine alte Frau, einen Mann mit einem wilden Bart und drei Mäd-
chen nach dem Massengrab. Alle gaben uns Auskunft. Ganz am
Ende des Dorfes fanden wir auf einem Feld den Ort des Massen-
mordes. Ich fotografierte den Gedenkstein. Es war ganz ruhig.
Alles wirkte friedlich. Wir blickten gemeinsam auf die sanften
Hügel der Bukowina, auf das Grün der Felder und Wälder. Das
war das Letzte, was auch die 400 Juden, die hier vor 71 Jahren
ermordet wurden, sahen. Meine Frau begann zu weinen.

In Nepolocäu^i gibt es einen Gedenkstein, der an 36 im Juli 1941
von „Faschisten" getötete Juden des Dorfes erinnert.41 In Kitsman
existiert noch ein heruntergekommener jüdischer Friedhof gleich
neben Wohnblocks:

„Die Mieter in den Plattenbauten, die Kinder auf dem Spielplatz und
die toten Juden auf dem Friedhof begegnen sich in friedlicher Koexis-
tenz, ihre ,Lebensräume' sind gleichermaßen verwahrlost".42

Sonst erinnert nichts mehr an die Juden von Kitsman und den
Holocaust. In Kyseliv gibt es ein Holocaustdenkmal, das jedoch
mehrfach beschädigt wurde und schwierig zu finden ist. Edgar
Hauster berichtet wie folgt von seinen Erfahrungen auf der Suche
nach diesem Monument:

„Eine Mauer des Schweigens kam mir entgegen und kaum einer der
Befragten konnte oder wollte etwas dazu sagen, statt dessen schickte
man mich weit ausserhalb des Dorfes zu einem österreichischen
Denkmal aus dem Ersten Weltkrieg. Erst die Besuche in der Gemein-
deverwaltung und in der Dorfschule brachten den Durchbruch. [...]
Gefühle lassen sich nicht aufzwingen, Mitgefühl, Verantwortungs-
und Geschichtsbewusstsein auch nicht. Manche, vielleicht sogar vie-
le der Dorfbewohner, empfinden den Gedenkstein als einen Fremd-
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körper. Solange diese Einstellung vorherrscht, wird ein Wiederaufbau
sinnlos sein und keinen dauerhaften Erfolg haben".43

Dem ist nicht viel beizufügen, ausser dass nicht „vielleicht", son-
dern „sicher" viele Dorfbewohner das Denkmal „als einen Fremd-
körper" empfinden. Dieses Monument erinnert die Dorfbevölke-
rung an einen Teil ihrer Geschichte, an den sie nicht erinnert
werden wollen.

In Bojan existiert ein jüdischer Friedhof, ansonsten gibt es keine
sichtbaren Anhaltspunkte mehr für die einst starke jüdische Prä-
senz in diesem Dorf, das der Sitz einflussreicher chassidischer Rab-
biner war. Auf der Website zu Bojan wird auf das Massaker an den
Bojaner Juden Anfang Juli 1941 verwiesen. Es werden auch expli-
zit rumänische Soldaten als Täter genannt. Allerdings wird kein
genaues Datum des Massenmordes angegeben, und einleitend wird
behauptet, die Juden hätten 80 Prozent der Führung der kommu-
nistischen Partei gestellt.44

Das ehemalige Shtetl Hertsa liegt abseits wichtiger Verbindungs-
strassen an der ukrainischen Peripherie. Anfang 2009 habe ich
Hertsa zum ersten Mal besucht. Der jüdische Friedhof befindet
sich hinter dem orthodoxen an der Strasse, die nach Czernowitz
führt. Er war schon 2009 völlig überwachsen. Ich konnte aber
wenigstens vom Holocaustdenkmal eine Fotografie machen. Das
Denkmal mit russischer Inschrift erinnert an ungefähr 100 Dorf-
bewohner, die in Hertsa im Juli 1941 von Faschisten erschossen
worden seien. Dass die Opfer Juden waren, wird nicht erwähnt.
Wer die Täter waren, bleibt auch im Dunkeln. Im Sommer 2011
war ich wiederum in Hertsa. Nun war auch das Denkmal gänzlich
überwuchert. Niemand kümmert sich um diesen jüdischen Fried-
hof.

Im Dorfzentrum gingen wir in einen Laden und fragten nach
den Orten, wo einst die Synagogen von Hertsa standen, und nach
der Kisslinger-Mühle, wo Anfang Juli 1941 rund 100 Juden von
rumänischen Soldaten exekutiert worden waren. Wir erhielten
Auskunft. Eine der Synagogen habe genau hier gestanden, wo jetzt
dieser Laden sei, sagte uns die Verkäuferin. Wo die anderen Syna-
gogen gewesen seien, wisse sie nicht. Den Weg zur Kisslinger-
Mühle beschrieb uns die Frau, aber wir fanden die Mühle nicht.
Zwei ältere Männer, die wir auf einem Strässchen trafen und die

zusammen Rumänisch sprachen, erklärten uns auf Russisch den
Weg. Sie wussten genau, was bei der Mühle im Juli 1941 geschehen
war. Sie sprachen es offen aus. Sie fragten uns, ob wir den jüdischen
Friedhof schon gesehen hätten. Leider kümmere sich niemand um
den Friedhof. Die Kisslinger-Mühle fanden wir dann rasch. Das
Gebäude ist heruntergekommen. Eine Inschrift, die an die Erschie-
ssung von 100 Juden erinnert, gibt es nicht. Nach ein paar Minu-
ten tauchte ein junger Mann auf, der sich anbot, uns die Mühle zu
zeigen. Die beiden Alten hatten ihn geschickt.

Die Erinnerung an das, was im Juli 1941 geschah, ist in Hertsa
also keineswegs bei allen gänzlich verblasst. Einige wissen noch
genau, was war. Sie kennen den Ort des Massenmordes, und sie
wissen vom Denkmal und vom jüdischen Friedhof. Aber dieses
Wissen schlummert in diesen Menschen. Es ist kein Wissen, das
aktiv weitergegeben oder das sogar zu konkreten Aktionen, zum
Beispiel zur Pflege des jüdischen Friedhofs oder zur Reparatur des
Holocaustdenkmals, Anlass geben würde. Es ist ein passives Wis-
sen, das zwar abgerufen werden kann, wenn danach gefragt wird,
das sich aber nicht von sich aus manifestiert.

Auch Novoselitsa war ein Shtetl.45 Die Kleinstadt ist grösser als
Hertsa, und bei meinen Besuchen 2009 und 2011 ist es mir nicht
gelungen, in der Stadt selber irgendeinen Anhaltspunkt für den
Massenmord an den Juden im Juli 1941 zu finden, obwohl hier
über 900 Juden umgebracht worden waren. Im jüdischen Friedhof
gibt es ein Monument für die Opfer, aber der Friedhof liegt auf
einem Hügel und ist recht weit vom Zentrum der Kleinstadt ent-
fernt. Dass es in Novoselitsa eine Ruine einer Synagoge mit ausser-
ordentlichen Wandmalereien gibt, scheinen die wenigsten Bewoh-
ner der Kleinstadt zu wissen. Mehrere Personen, die wir fragten,
behaupteten, es gebe keine Synagoge in Novoselitsa. Aber sie steht
gleich neben dem „Haus der Kultur" im Zentrum Novoselitsas.
Der Eingang war mit Holzbrettern verstellt, die wir einfach zur
Seite schoben. Die Wandmalereien beeindrucken durch ihre Far-
benpracht, und die Vielfalt und die Lebendigkeit der Bilder ist
überwältigend. Im Juli 2012 besuchte ich Novoselitsa nochmals.
Nun war die Synagoge vollständig verbarrikadiert. Es gab keine
Möglichkeit mehr, in die Synagoge zu gelangen und die Wandma-
lereien zu fotografieren.
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Der „Euro-Asian Jewish Congress" (EAJC) behauptete Ende
2009, „frescos that are over 100 years old [...] were recently dis-
covered in an abandoned local synagogue".46 Die Synagogue war
offenbar bis 1959 ein Gotteshaus.47 Danach wurden die Synagoge
und ihre Wandmalereien einfach „vergessen", so dass der EAJC
sie 50 Jahre später „entdecken" konnte. Aber natürlich stand die
Synagoge all die Zeit in Novoselitsa. Sie existierte zwar physisch,
aber sie wurde aus dem Diskurs der Bewohner der Kleinstadt
ausgeschlossen, und im Bild, das sich die meisten Menschen von
ihrem Novoselitsa machten - also in ihren imaginierten Novose-
litsa - gab und gibt es keine Synagoge (mehr).

Auf der offiziellen Website des Bürgermeisteramts von Bälri wird
im rumänischsprachigen Kapitel zur Entwicklung der Stadt weder
das Judentum erwähnt, obwohl die Juden um 1900 die Bevölke-
rungsmehrheit gestellt hatten,48 noch die Massaker von 1941. Im
längeren russischsprachigen Text zur Geschichte von Bäl^i ist von
„Faschisten" die Rede, die Anfang Juli 1941 nach heroischer Ge-
genwehr der Stadtbevölkerung Bälti erobert und ein „terroristi-
sches Regime" errichtet hätten. Wer diese „Faschisten" waren und
dass Hunderte von Juden in Bälti umgebracht wurden, wird ver-
schwiegen.49

Auf der Website von Edinep wird zwar in der Chronologie zur
Entwicklung der Stadt punktuell auf die jüdische Präsenz hinge-
wiesen, die Kriegszeit und der Massenmord an den Juden dagegen
werden nicht erwähnt.50 Der grosse jüdische Friedhof, wo Anfang
Juli 1941 die Exekutionen von Juden stattfanden, liegt am Rande
der Stadt. Bei unserem Besuch im Juli 2012 fragten wir sechs Per-
sonen, die zwar alle wussten, dass es in Edineti einen jüdischen
Friedhof gibt, die uns aber den Weg nicht korrekt beschreiben
konnten. Erst eine siebte Person wusste genau, wo der Friedhof
ist. Der Friedhofwärter zeigte uns die beiden Massengräber. Deut-
sche seien hier keine gewesen, als die Exekutionen stattfanden.
Gemordet habe hier die rumänische Armee.

In den Kleinstädten und Dörfern im Norden der heutigen Repu-
blik Moldau finden sich kaum noch Spuren jüdischen Lebens, des
Massenmordes und der Deportationen. Der Bericht der „U.S.
Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad"
von 2010 listet einige jüdische Friedhöfe, Synagogen und Massen-
gräber der Region auf. In Alexandreni finden sich heute keinerlei
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Hinweise, wo die Juden des Dorfes ermordet wurden, „and only
few local residents can show [the location of the execution site]".
In Berlinti hat ein Überlebender des Massakers einen Gedenkstein
errichtet, der bis heute existiert. In Falesti, Floresti und Märculesti
existieren jüdische Friedhöfe, um die sich aber niemand kümmert.
In Grimancäu^i gibt es keine Tafel, die auf den Ort des Massen-
mordes an rund zehn jüdischen Familien hinweist. Einige Bewoh-
ner des Dorfes geben allerdings an, sie wüssten, wo das Massaker
geschah. Auch in Telene§ti und Teleshovka ist es nahezu unmög-
lich, die Orte des Massenmordes zu lokalisieren.51

Im Juli 2012 besuchten meine Frau und ich Climauti. Um die
Mittagszeit trafen wir im Dorfzentrum zwei alte Männer, die unter
einem Baum sassen. Es war heiss - 35 Grad im Schatten. Meine
Frau fragte nach dem Massengrab. Er wisse, wo das Massengrab
sei, meinte einer der beiden Männer. Er sei noch ein Alteingeses-
sener. Viele Menschen hätten in den letzten Jahrzehnten Climauti
verlassen. Nur noch wenige wüssten von den Ereignissen vom Juli
1941. Niemand trage Schuld an dem, was damals geschehen sei.
Es sei traurig, dass der Gedenkstein zerstört worden sei und die
Menschen ihre Kühe und Ziegen dort oben weiden liessen. Aber
niemand trage Schuld. Er zeigte uns den Weg. Der Ort des Mas-
senmordes ist am Dorfrand auf einem offenen Feld.

In Rezina sind die Juden fast vollständig aus dem kollektiven
Gedächtnis verschwunden. Der jüdische Friedhof ist in schlechtem
Zustand. Auf der offiziellen Website des Ortes wird vermerkt, die
Juden seien 1897 die Mehrheit in Rezina gewesen. Was 1941 ge-
schah, wird aber ausgeblendet. Stolz wird berichtet, dass die Be-
wohner Rezinas alles getan hätten, um der rumänischen Armee zu
helfen. Die Mehrheit der Juden sei 1941 wegen der antisemitischen
Politik Deutschlands (!) emigriert. Wer ein Beispiel für ein kom-
plettes Umschreiben der Geschichte sucht, hat dieses hier gefun-
den.52

In Vadul-Rashkov findet sich einer der grössten jüdischen Fried-
höfe in der heutigen Republik Moldau. Er erstreckt sich vom Ufer
des Dnjestrs bis zur Hügelkette hinter dem Dorf. In meinem Buch
„Like Shells on a Shore" habe ich diesen Friedhof zum ersten Mal
überhaupt dokumentiert.53 Meine Dokumentation hat das Inter-
esse diverser Spezialisten und einiger jüdischer Organisationen
geweckt. Ob die lokalen und nationalen moldawischen Behörden
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allerdings den immensen (immateriellen) Wert dieses Friedhofs
erkennen und sich für seine Erhaltung und seinen Schutz einsetzen
werden, ist eine andere Frage. Auf der Website zur Geschichte
Vadul-Rashkovs wird immerhin vermerkt, dass es im Dorf - das
ein Shtetl war - seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine
jüdische Bevölkerungsmehrheit gab. Was mit den Juden 1941 ge-
schah, wird aber nicht ausgeführt. Die Bevölkerungszahl Vadul-
Rashkovs sei in der Kriegszeit deutlich geschrumpft, wobei viele
Juden vor den deutschen Truppen geflohen seien.54

Der Befund ist eindeutig: Auch wenn in einigen Städten und
Dörfern der Nordbukowina und im Norden von Bessarabien noch
jüdische Friedhöfe, fast alle davon vernachlässigt und von Ge-
strüpp überwuchert, Synagogen, die meisten längst zweckentfrem-
det oder Ruinen, und Massengräber, die wenigsten davon ohne
grossen Zeitaufwand und Sprachkenntnisse auffindbar, existieren,
vergehen die physischen Spuren jüdischen Lebens und jüdischen
Leidens und Todes. Edgar Hilsenrath sagte es treffend:

„Die Spuren waren zurückgeblieben. Aber die Zeit würde sie allmäh-
lich verwischen, und es wird nichts zurückbleiben".55

Parallel dazu wird vielerorts in der Nordbukowina und im Norden
Bessarabiens alles Jüdische aus der öffentlichen Wahrnehmung
verbannt. Dies beginnt mit der Tatsache, dass es sehr selten Hin-
weise - Wegweiser, Inschriften oder Plaketten - auf jüdisches Le-
ben (z.B. Synagoge, Haus des Rabbiners) und auf den natürlichen
(Friedhof) oder den gewalttätigen Tod (Massengrab, Erschie-
ssungsort) gibt. Aber auch in der Eigendarstellung der Dörfer und
Städte der Region kommt Jüdisches äusserst selten vor oder dann
höchstens in verzerrter, zum Teil bizarr entstellter Form. Frank
Golczewski spricht in diesem Zusammenhang treffend von der
„vollständigen diskursiven Verdrängung der Juden".56 Was Omer
Bartov für Galizien festgehalten hat, gilt in gleicher Weise für die
ländliche Nordbukowina und den Norden von Bessarabien:

„When one travels deeper into [these regions], one discovers [...]
remarkable neglect, suppression, and even destruction of all signs of
the land's multiethnic past and that past's tragic end in a campaign
of mass murder".57
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Ich plädiere keineswegs für einen von oben oder von aussen auf-
oktroyierten Erinnerungskult oder Gedenkstättenfetischismus.
Aber ist es besser, die Augen vor der Realität zu verschliessen? Die
Realität ist, dass viele jüdische Friedhöfe und Synagogen zerfallen.
Auch die Orte des Massenmordes „remain poorly marked and
uncared for":

„Without prompt action, the knowledge of many of these places will
disappear".58

Auffällig ist zudem, dass in vielen, selbst kleinen Ortschaften in
der Nordbukowina und in Nordbessarabien ein eigentlicher, aller-
dings sehr selektiver „Gedenkstättenwahn" herrscht. Fast überall
finden sich an prominenter Lage - zum Beispiel im Dorfzentrum
oder an der Hauptstrasse - Monumente für die Soldaten und die
Opfer des Grossen Vaterländischen Krieges. Aber für die Opfer
des Judenmordes finden sich nur selten Gedenksteine.59

Nun liesse sich einwenden, die Erinnerung hänge nicht einzig
und wohl nicht einmal in erster Linie von alten Friedhöfen, Syna-
gogen oder Massengräbern ab. Dieser Einwand stimmt grundsätz-
lich, greift aber im vorliegenden Fall zu kurz. Physische Spuren
helfen der Erinnerung sehr wohl. Sie sind ja nicht zuletzt der Be-
weis, dass Juden an diesen Orten gelebt haben und dass sie dort
gestorben sind bzw. umgebracht wurden. Gerade darum kümmern
sich die Bewohner der Dörfer und Städte, wo der Massenmord
stattfand, nur selten um jüdische Friedhöfe, Synagogen oder Mas-
sengräber. Viele von ihnen hätten nichts dagegen, wenn diese Orte
eines Tages verschwinden, also physisch nicht mehr existieren wür-
den. Denn jeder jüdische Friedhof, jede Synagoge, jedes Massen-
grab in der Nordbukowina und im Norden von Bessarabien (und
anderswo im Osten Europas) ist „a monument to the Shoah [...]
just äs much or more so than are the many constructed memorials
that now commemorate the dead" .60 Aber genau an den Holocaust
wollen die Menschen, die heute in diesen Dörfern und Städten
leben, nicht erinnert werden.61

Weder die nationalen noch die lokalen Behörden zeigen in der
Ukraine und in der Republik Moldau viel Interesse, etwas für die
Erhaltung des jüdischen kulturellen, religiösen und architektoni-
schen Erbes zu unternehmen. Lokale Initiativen von Nichtjuden
sind eine Ausnahme.62 Weshalb sollten sich die Menschen in No-
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voselitsa, Hertsa, Briceni, Märcule§ti, Vadul-Rashkov oder anders-
wo um die letzten physischen Spuren des jüdischen Lebens in ihren
Dörfern oder Kleinstädten und die Geschichte dieser Orte, die einst
jüdisch geprägte Shtetlekh waren, kümmern? Aus der Sicht der
heutigen Bewohner dieser Ortschaften hat sich die Strategie des
Nichtstuns und des Nicht-Wissen-Wollens bewährt.63 Es gibt für
sie keinen Grund, sich plötzlich dem Fremden, nämlich der jüdi-
schen Vergangenheit ihrer Dörfer und Kleinstädte, und dem Un-
angenehmen oder sogar Gefährlichen, nämlich Fragen der Kolla-
boration, der Täterschaft und des ökonomischen Gewinns durch
die Eliminierung der jüdischen Nachbarn, zu öffnen.

Natürlich gibt es auch vereinzelt positive Zeichen, die auf einen
Mentalitätswandel hoffen lassen. Allerdings wäre es illusorisch
und naiv, zu glauben, ein solcher Wandel würde sich rasch vollzie-
hen, und leider bleibt gerade in Bezug auf das jüdische architekto-
nisch-religiöse Erbe (Synagogen, Friedhöfe) in der Ukraine, in der
Republik Moldau und auch in Rumänien nicht mehr viel Zeit. Ich
habe mich an anderer Stelle dazu geäussert, wie jüdische Friedhö-
fe und Synagogen besser geschützt und langfristig erhalten werden
könnten.64

Nicht-Wissen-Wollen, „Revisionismus", Negationismus

Während das vorherige Unterkapitel den Orten des Massenmordes
gewidmet war, geht es hier um die Wahrnehmung des Holocausts
in der Nordbukowina und in Bessarabien durch breitere Bevölke-
rungsschichten in Rumänien. Der Forschungsstand zum Holocaust
auf rumänisch kontrolliertem Territorium im Allgemeinen und
zum Massenmord an den Juden in der Nordbukowina und im
Norden Bessarabiens im Speziellen ist aus meiner Sicht - wie ein-
leitend diskutiert - noch relativ bescheiden.65 Mögliche Gründe
für die Defizite der Forschung wurden oben dargelegt. Hier geht
es mir nicht darum, diese Befunde zu wiederholen. Vielmehr möch-
te ich aufzeigen, dass bis heute „in der rumänischen Öffentlichkeit
noch keine breite Auseinandersetzung mit dem Holocaust stattge-
funden"66 hat und dass es gesellschaftliche Gruppen in Rumänien
gibt, die vom Massenmord an den Juden, der von der rumänischen
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Armee und Gendarmerie und von lokalen Tätern zu verantworten
ist, nichts wissen wollen:

„Das Problem des Holocaust provoziert in Rumänien nach wie vor
Irritationen. Kulturestablishment und Öffentlichkeit sind nicht ge-
willt, die in der Vergangenheit begangenen Fehler sachlich aufzuar-
beiten. Dazu kommt ein gewisses Informationsdefizit, wenn es um
die Antonescu-Diktatur geht".67

Ein Autor spricht in diesem Zusammenhang sogar von einer kol-
lektiven Amnesie.68

Neben dieser Haltung des Nicht-Wissen-Wollens breiter Bevöl-
kerungsschichten existieren in Rumänien aber auch relativistische,
„revisionistische" und noch extremere negationistische Positionen
in Bezug auf den Holocaust. „Revisionistische" und negationisti-
sche Argumentationsmuster überlagern sich bisweilen. Wenn es
sich bei den „Revisionisten" und Negationisten in Rumänien um
obskure Splittergruppe handeln würde, würde es sich nicht recht-
fertigen lassen, dieser Thematik ein ganzes Unterkapitel dieser
Studie zu widmen. Doch dem ist nicht so.

Wir können zuerst festhalten, dass es bei der Vermittlung von
Informationen über den Holocaust an den rumänischen Schulen
und Universitäten noch immer Defizite gibt.69 Obwohl Felicia
Waldman und Mihail E. lonescu (etwas demonstrativ optimis-
tisch)70 Fortschritte in diesem Zusammenhang identifizieren, blei-
ben doch erhebliche Probleme:

„Trotzdem sträuben sich immer noch einige Lehrer, das Thema [d.h.
den Holocaust in Rumänien] anzusprechen. Andererseits muss be-
rücksichtigt werden, dass selbst die engagiertesten Geschichtslehrer
in eine schwierige Lage versetzt werden: Sie müssen etwas unterrich-
ten, wovon sie nichts wissen oder - noch schlimmer - worüber sie
falsch informiert worden sind".71

Dem ist zuzustimmen. Wie soll eine Geschichtslehrerin an einer
Mittelschule den Holocaust in Rumänien mit den Schülern behan-
deln, wenn es auf Rumänisch kaum brauchbare Lehrmittel zu
diesem Thema gibt und Teile der Bevölkerung bestreiten, dass sich
Rumänien am Holocaust beteiligt hat? Bis heute (2012) offeriert
offenbar keine einzige historische Fakultät einer rumänischen Uni-
versität einen fest im Curriculum etablierten Kurs zum Holo-
caust.72 Gemäss einer Umfrage in Rumänien 2007 hatten 65 Pro-
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zent der Befragten schon einmal vom Holocaust gehört. Aber nur
rund ein Viertel dieser 65 Prozent wussten, dass der Holocaust
auch in Rumänien bzw. in rumänisch kontrollierten Gebieten statt-
fand. Verschwindend klein war schliesslich der Prozentsatz derje-
nigen, die wussten, dass Rumänen (und nicht Deutsche) diesen
Holocaust in Rumänien bzw. in rumänisch kontrollierten Gebieten
zu verantworten hatten.73

Für die Ukraine und die Republik Moldau gelten dieselben In-
formationsdefizite in Bezug auf den Holocaust, der sich zum Teil
mit tatkräftiger Unterstützung der damaligen lokalen Bevölkerung
auf dem Territorium dieser beiden heutigen Staaten abgespielt
hat.74 In der offiziellen ukrainischen Geschichtsschreibung wird
alles Jüdische konsequent ausgeblendet, und es wird so getan, als
sei der Holocaust „für die Ukraine ohne Bedeutung".75 Auf loka-
ler Ebene wird die Geschichte des Holocausts meist ebenfalls ig-
noriert oder dann verzerrt wiedergegeben („local narrative has
turned history on its head").76 Dieser Zustand der weitgehend
fehlenden Aufarbeitung der Geschichte wird „auf absehbare Zeit
anhalten".77

Angesichts der fehlenden Vermittlung von Informationen über
die Shoah in der Schule, an den Universitäten und in den Medien
erstaunt es nicht, dass die öffentliche Meinung in Rumänien über
den Holocaust „von Halbwissen und bewusster Verdrängung ge-
prägt" ist. Die grosse Bevölkerungsmehrheit hat - wie Daniel Ur-
sprung unterstrichen hat - nur sehr „vage und verzerrte Vorstel-
lungen von den Geschehnissen":

„In Presse, Fernsehen, populärwissenschaftlichen Zeitschriften und
Büchern [..], den meinungsbildenden Medien [...], herrscht eine Ge-
schichtsklitterung vor, die historische Fakten, Halbwahrheiten, selek-
tive Informationen, Gerüchte und schlichte Falschaussagen zu einem
für Nichtfachleute kaum entwirrbaren Gestrüpp verbindet".78

Das Lager der rumänischen „Revisionisten" und Relativisten ist
keineswegs zu vernachlässigen. Es umfasst Politiker, Universitäts-
professoren, Künstler und Schriftsteller.79 „Revisionistische" Au-
toren publizieren intensiv und versuchen, die rumänische „Gewalt-
politik zu leugnen".80 Der Holocaust als solcher wird von diesen
Kreisen zwar nicht grundsätzlich geleugnet, der rumänische Anteil
am Holocaust indes wird „relativiert, marginalisiert oder schlicht
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ignoriert".81 Die Aussagen der rumänischen „Revisionisten" las-
sen sich in fünf wesentlichen Argumentationsmustern zusammen-
fassen.

„Revisionisten" behaupten erstens, der Antisemitismus sei in
Rumänien in der Zwischenkriegszeit kein Massenphänomen ge-
wesen.82 Die rumänische Bevölkerung sei traditionell tolerant, und
die Beziehungen zwischen Rumänen und Juden seien gut gewe-
sen.83 Die antisemitische Gesetzgebung und Praxis seien keines-
wegs radikal gewesen.84 Dank des rumänischen Humanismus und
der christlichen Moral sei ein „totaler Holocaust" verhindert wor-
den.85 Rumänien habe „seine" Juden vor NS-Deutschland ge-
schützt und sie vor dem Schicksal ihrer polnischen oder ungari-
schen Glaubensgenossen bewahrt. Besonders das ungarische
Beispiel wird von den „Revisionisten" gerne bemüht, um das an-
geblich humane und judenfreundliche Verhalten der rumänischen
Behörden und Bevölkerung zu verdeutlichen.86

Zweitens seien zwar Juden von Rumänen getötet worden, aber
die Zahl der Opfer sei bescheiden und werde von jüdischen His-
torikern masslos übertrieben. Es habe vielleicht einzelne „repres-
sive Aktionen" gegen rumänische Juden, aber keinen „eigentli-
chen" Holocaust in Rumänien gegeben.87 Dies zeige sich daran,
dass keine rumänischen Juden nach Auschwitz oder in andere
Vernichtungslager deportiert worden seien.88 Was wirklich zähle,
sei die Tatsache, dass „292.149 Jews stayed alive in Romania".89

Drittens stellen die rumänischen „Revisionisten" die Tatsache,
dass es einen Holocaust gab, nicht grundsätzlich in Frage. Sonst
wären sie definitionsgemäss Negationisten. Sie behaupten jedoch,
in Rumänien habe es keinen Holocaust gegeben. Freilich seien die
Juden Nordsiebenbürgens nach Auschwitz deportiert und dort
umgebracht worden, aber dafür sei bekanntlich Ungarn verant-
wortlich.90 Im Übrigen sei Rumänien in der deutschen Einflusszo-
ne gewesen, und die Initiative, die Juden zu töten, sei ausschliess-
lich eine deutsche gewesen.91 Die Verantwortung für den
Judenmord wird so den Deutschen zugeschoben.92 Es handelt sich
dabei um die in Osteuropa weit verbreitete Strategie der Externa-
lisierung der Verantwortung bzw. Mitverantwortung für den Ho-
locaust.93

Viertens seien die Juden mitschuldig an ihrem Schicksal. Die
meisten Juden seien Kommunisten gewesen und hätten 1940 Ru-
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mänen verfolgt und getötet.94 Jetzt versuchten „die" Juden mit
allen Mitteln, ein „Monopol des Leidens" aufrechtzuerhalten.95

Dieses „Argument" ist über „revisionistische" Kreise hinaus ver-
breitet. 2003 sagte der damalige Präsident Rumäniens, Iliescu,
Folgendes:

„Die Juden Europas waren nicht die einzigen Opfer des Holocaust.
Viele andere, darunter Polen, starben auf die gleiche Weise".96

Radu loanid behauptet, diese Relativierung des jüdischen Leidens
und der Einzigartigkeit des Holocausts gehöre gleichsam zum
Mainstream antisemitischer Tendenzen von Teilen der Intelligenz
in Rumänien (und anderswo).97

Fünftens vergleichen die „Revisionisten" die Verbrechen des
Kommunismus mit denjenigen des Faschismus und befinden ers-
tere für weitaus schwerwiegender.98 Es handelt sich hierbei wohl-
verstanden nicht um eine als solche schon problematische, aber
immerhin methodisch sorgfältige und wissenschaftlich seriöse, ver-
gleichende Analyse von Nationalsozialismus und Kommunismus/
Stalinismus - wie sie zuletzt beispielsweise Timothy Snyder mit
seinen „Bloodlands" geleistet hat. Es geht den „Revisionisten" um
einen kruden, an Manie grenzenden „Opferwettstreit".99 Der
Kommunismus/Stalinismus habe mehr Menschen vernichtet als
der Nationalsozialismus - so behaupten die „Revisionisten" (und
es klingt dabei deutlich Ernst Nolte nach100) -, und die wahren
Opfer seien die Rumänen (und nicht die Juden).101

Auch der Negationismus ist in Rumänien präsent.102 Negatio-
nistische Tendenzen manifestieren sich vor allem in Foren im In-
ternet, die kaum das Interesse der Historiker finden. Was sich in
diesen Foren abspielt, spottet zum Teil jeder Beschreibung. Nega-
tionisten unterhalten auch Blogs und publizieren intensiv. Nach-
dem zwei rumänische Journalisten 2009 eine Artikelserie mit In-
terviews mit Holocaustüberlebenden publizierten, wurde die
Website der entsprechenden Zeitung („Evenimentul Zilei") mit
Hunderten von Leserreaktionen überschwemmt:

„From the comments you can pick out huge amounts of disinforma-
tion, lots of prejudices, and one big certainty: the Romanian Holo-
caust is an invention, the Romanian people need not feel responsib-
le, and the Jewish people are in general guilty of all the crimes of
communism".103

Nicht-Wissen-Wollen, „Revisionismus", Negationismus 139

Als die damalige Vorsitzende des rumänischen Abgeordnetenhau-
ses Roberta Anastase, im Februar 2012 eine substanziell korrek-
te Aussage zur Rolle Rumäniens im Holocaust machte, entlud sich
der Zorn von Antisemiten und Negationisten in diversen Internet-
foren. Anastase wurde als „Hure der Juden" bezeichnet.104

Die rumänischen Negationisten streiten ab, dass es so etwas wie
einen Holocaust in Rumänien überhaupt gab, und behaupten, „the
anti-Semitic holocaust in Romania and the [sie] Transnistria is the
invention of Jewish and Romanian communists" ,105 Ion Antone-
scu habe Juden nach Transnistrien geschickt, um sie vor dem Hun-
ger, der überall in Rumänien geherrscht habe, zu retten, lautet ein
„Argument" der Negationisten.106 Kein einziger rumänischer Jude
habe das Schicksal seiner ungarischen Glaubensbrüder geteilt.107

Dagegen habe es - dies ist eine beliebte Wortkonstruktion der
rumänischen Negationisten - einen massgeblich von den Juden zu
verantwortenden „rumänischen Holocaust" gegeben, nämlich ei-
nen Massenmord an den Rumänen.108 Die Opfer (die Juden) wer-
den so zu Tätern, die Täter (die Rumänen) zu Opfern.109 Diese
Behauptung - eine Art „self-victimization"110 - findet bis heute
bei gewissen (rumänischen) Historikern Unterstützung111 und ist
längst zu einer antisemitischen „common perversity" geworden.112

Sie steht, wie Adrian Ciofläncä gezeigt hat, in einer eigentlichen
Überlieferungstradition, wonach die Rumänen die Hauptopfer des
Nazismus und dann des Kommunismus sind und die Juden in die
Rolle der (kommunistischen) Täter schlüpfen.113

So absurd negationistische Positionen angesichts historischer
Fakten erscheinen mögen, sie sind in Rumänien zwar nicht herr-
schende Meinung, aber durchaus präsent im öffentlichen Diskurs
und keineswegs marginal. Ein 38-jähriger sozialdemokratischer
Senator, Rechtsanwalt und Sprecher seiner Partei verkündete An-
fang März 2012 in einer Fernsehsendung, in Ia§i seien „lediglich
24 rumänische Bürger jüdischer Abstammung getötet" worden -
„und noch dazu von deutschen Soldaten. Rumänische Soldaten
waren daran nicht beteiligt. Dies ist geschichtlich erwiesen". Als
die jüdische Gemeinschaft und das Bukarester Elie-Wiesel-Institut
gegen diese eindeutig negationistische Aussage protestierten, gab
der Politiker an, er sei falsch verstanden worden. Er habe nur sagen
wollen, dass „die Rumänen diese Ereignisse nicht gewollt" hätten
und sie dem „unglücklichen historischen Kontext und der Politik
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der Nazis" zuzuschreiben seien - was natürlich gleich nochmals
einer Verdrehung der Tatsachen gleichkam.114

Bemerkenswert an diesem Vorfall ist erstens, dass die negatio-
nistischen Aussagen nicht von einem Ewiggestrigen stammten,
sondern einem jungen, gut ausgebildeten und sozialdemokrati-
schen Politiker.115 Zweitens „solidarisierten" sich erneut Hunder-
te in Leserforen mit dem Politiker, der für seinen angeblichen Mut
gelobt wurde, die Wahrheit zu sagen. Umgehend wurde der Poli-
tiker vom Parteichef seines Amtes als Parteisprecher enthoben und
mit der „Strafe" belegt, sich am USHMM in Washington über den
Holocaust in Rumänien zu informieren. Im August 2012 wurde
derselbe Politiker zum Minister ernannt, was den Präsidenten der
Jüdischen Gemeinde von Bukarest zum lakonischen Kommentar
bewegte, nur in Rumänien könne ein Holocaustleugner Minister
werden.116

Zweieinhalb Jahre zuvor war der (ebenfalls sozialdemokrati-
sche) Bürgermeister einer rumänischen Grossstadt, der bei einer
Modenschau in der Uniform eines Wehrmachtgenerals auftrat,
politisch noch ungeschoren davon gekommen. Auch in diesem Fall
hatte die Entschuldigung des populären Bürgermeisters „antisemi-
tische Hasstiraden im Netz" ausgelöst.117

Natürlich ist die Vorstellung, dass die Geschichte Lehren für die
Gegenwart bereithält, naiv. Das „Lernen aus der Geschichte [ist]
eine fragwürdige Angelegenheit". Dass man keine Menschen tötet,
„lernt man nicht in der Schule, das lernt man genaugenommen gar
nicht, sondern das weiss man".118 Dass „Erinnerung zunehmend
als moralisch aufgeladene, eher diffuse Pathosformel gebraucht"
wird, ist ebenfalls bedenklich.] ] 9 Wenn Harald Welzer hervorhebt,
dass gerade ein junger Mensch, der „unablässig gesagt bekommt,
er dürfe nicht vergessen, obwohl er nie die Absicht zu vergessen
hatte", „sich irgendwann genervt anderen Dingen" zuwendet, mag
dies für Deutschland Gültigkeit haben.120 Allerdings zeigen neue
Studien, dass jeder fünfte Deutsche unter 30 Jahren „ahnungslos
[ist], wenn es um den Holocaust geht".121 Für den rumänischen,
den moldawischen oder den ukrainischen Kontext zielen solche
Aussagen und Thesen indes an der Realität vorbei. Die meisten
Menschen in diesen Ländern wurden nie mit einem „Erinnerungs-
imperativ" konfrontiert. Sie kennen ihre Geschichte entweder
nicht oder aber in einer jahrzehntelang manipulierten Form. Der
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Holocaust ist für viele in Osteuropa nicht ein (mediales) Dauerthe-
ma, von dem man sich irgendwann „genervt" abwendet, sondern
ein'Tabu oder eine Erfindung. Viele Menschen in diesen Ländern
haben keine Absicht, sich an das zu erinnern, was im Zweiten
Weltkrieg geschah. Sie wollen von all dem nichts wissen, weil die
Erinnerung den Mythos der Unschuld zerschlagen würde.122 Es
scheint manchmal, als herrsche eine kollektive Amnesie.123

Das Vergessen ist an den Orten des Judenmordes in der Nord-
bukowina und im Norden Bessarabiens, aber auch in Rumänien
„an obscure will not to inform oneself", „a wanting-not-to know"
(Paul Ricoeur) and „a strategy of avoidance, of evasion, of
flight".124 Um es nochmals zu sagen: Während ein penetranter, von
oben oder von aussen aufoktroyierter Erinnerungsimperativ wenig
sinnvoll ist, so ist das „wanting-not-to-know" sicher auch keine
echte Option. Omer Bartov schreibt treffend, dass diejenigen,
„who stare at [the] past with eyes wide shut can only conjure
fictions, legends, nightmares, and phobias, however much they
seek a pure, good, cleansed identity".125 Anna Lipphardt hat die-
selbe Feststellung gemacht:

„Die Erinnerung an die Opfer des Holocaust ist ohne Zweifel von
zentraler Bedeutung für ein pluralistisches, historisch reflektiertes
Gesellschaftsverständnis in Osteuropa. Diese Erinnerung muss mit
einer umfassenden Aufarbeitung der Vergangenheit einhergehen".126

Vor die Wahl zwischen dem „terror of forgetting" und dem „terror
of having too much to remember" gestellt, würde ich mich mit
Yosef Hayim Yerushalmi für die zweite Option entscheiden. Denn
Erinnerung ist doch auch eine Frage der Gerechtigkeit.127
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Das Ziel dieses Buches war es, den Judenmord in der ländlichen
Nordbukowina und im Norden von Bessarabien im Juli 1941 auf
einer breiten Quellengrundlage, die insbesondere die Opferpers-
pektive berücksichtigt, unter Bezugnahme auf die Entwicklung
Grossrumäniens in der Zwischenkriegszeit und im Kontext der
einschlägigen Literatur zu Holocaust und Vernichtungskrieg zu
untersuchen. Da sich die Forschung bisher wenig mit der ersten
Phase des Holocausts in von Rumänien eroberten und kontrollier-
ten Gebieten zu Beginn des Ostfeldzuges im Sommer 1941 beschäf-
tigt hat, hatte ich einen erheblichen Spielraum, um Schwerpunkte
zu setzen, eigene Fragestellungen zu entwickeln und neue Quellen-
bestände auszuwerten. Es hat sich gezeigt, dass die historische
Analyse der Juli-Massaker in Bessarabien und der Bukowina tat-
sächlich relevante und wichtige Ergebnisse zeitigt. Dies gilt sowohl
für das Zusammenspiel von Vernichtungskrieg und Judenmord als
auch für die Täter- und Opferforschung sowie die Thematik der
lokalen Kollaboration und der lokalen Täter, die schon vor der
Invasion der deutschen bzw. rumänischen Truppen Pogrome initi-
ierten. Gewisse Aspekte des Judenmords in der ländlichen Nord-
bukowina und im Norden von Bessarabien im Juli 1941 könnten
im Rahmen von kritischen Nachfolgestudien vertieft werden. Da-
her werde ich im Folgenden auch auf Forschungsdesiderata hin-
weisen.

Einleitend habe ich aufgezeigt, dass zwar von den antijüdischen
Massnahmen und der antijüdischen Gewalt in der Zwischen-
kriegszeit kein gerader Weg zum Massenmord an den Juden in der
ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien im Juli 1941
führte. Doch es gab in Rumänien - wie im nationalsozialistischen
Deutschland - in den dreissiger Jahren „einen dynamischen kumu-
lativen Radikalisierungsprozess",1 und die Logik der Eskalation
war irgendwann - spätestens in lasi Ende Juni 1941 - unumkehr-
bar.

Rumänien dehnte sich als einer der „Gewinner" des Ersten Welt-
kriegs territorial massiv aus. Das so geschaffene Grossrumänien
umfasste alle wichtigen Siedlungsgebiete ethnischer Rumänen.
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Grossrumänien war aber auch ein multiethnischer Staat mit einer
aufgrund der territorialen Zugewinne auf fast 800.000 Personen
angewachsenen jüdischen Gemeinschaft, die in der Bukowina und
in Bessarabien wirtschaftlich und kulturell und zum Teil auch
politisch eine wichtige Rolle spielte. Bessarabien und - mit gewis-
sen Abstrichen - auch die Nordbukowina gehörten zum Shtetl-
land, das sich vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer erstreckte
und wo Juden in Shtetlekh - ,,jüdische[n] Zentren in einer nicht-
jüdischen, meist bäuerlichen Umgebung" - „bewusst in ihrer Jü-
dischkeit" lebten.2 Daneben lebten Juden aber auch in den städti-
schen Zentren (Czernowitz) und in Dörfern.

Die rumänische Politik, die Grossrumänien als homogenen, eth-
nisch rumänischen Staat sah, war mit den Minoritäten überfor-
dert. Anstatt ein friedliches Nebeneinander zu fördern, setzte die
Politik auf eine aggressive und repressive Rumänisierungspolitik
in der Nordbukowina und in Bessarabien. Die Juden waren den
rumänischen Eliten ein besonderer Dorn im Auge. Die weitgehend
assimilierten, ökonomisch erfolgreichen jüdischen Unternehmer in
Bukarest, lasi oder Czernowitz, aber auch die jüdischen Mittel-
schichten - Ärzte, Rechtsanwälte, Beamte oder höhere Angestellte
- wurden als Bedrohung und unliebsame Konkurrenz angesehen.
Die jüdischen Unterschichten in der Nordbukowina und vor allem
in Bessarabien, ob sie nun in Kleinstädten, Dörfern mit rumäni-
scher oder ukrainischer Mehrheitsbevölkerung oder in Shtetlekh
lebten, galten als fremdartig und unangepasst.

Der anhand von verschiedenen Quellen dokumentierte virulen-
te Antisemitismus nahm im Verlauf der dreissiger Jahre einen zu-
nehmend eliminatorischen Charakter an. Juden wurden nicht nur
als Fremde stigmatisiert, sondern zunehmend als Fremde definiert,
die es zu eliminieren galt. Der rumänische Antisemitismus der
Zwischenkriegszeit hatte einerseits traditionelle, oft religiöse Wur-
zeln, überlagerte sich aber mit ökonomisch und rassistisch moti-
viertem Antisemitismus. Die Juden waren die „perfekten" Sünden-
böcke für das wirtschafts-, innen- und aussenpolitische Versagen
des Staates, dem die Kontrolle über weite Teile der Gesellschaft
immer mehr entglitt. Besonders nach der „Schmach" vom Sommer
1940, als Rumänien gezwungen war, die Nordbukowina und Bes-
sarabien innerhalb weniger Tage der Sowjetunion abzutreten,
diente die natürlich unhaltbare These, alle Juden seien Kommu-

nisten und hätten sich gegen Rumänien verschworen, als „Be-
weis", dass es nur eine Lösung geben konnte, nämlich die Elimi-
nierung der Juden.

Gewalt gegen Juden war während der gesamten Zwischen-
kriegszeit keine Ausnahme, sondern Normalität. Sie ging oft von
Mitgliedern der faschistischen „Eisernen Garde'YLegionärsbewe-
gung und von Studenten aus, wobei sich diese beiden antisemiti-
schen Gruppen nicht selten überlappten. Diese Gruppen agierten
nicht in einem gesellschaftlichen und politischen Vakuum, und sie
waren auch keine geächteten und isolierten Splitterbewegungen,
sondern konnten auf die mehr oder weniger explizite Unterstüt-
zung der Sicherheitskräfte, weiter Bevölkerungsteile und zum Teil
sogar der politischen Führung des Landes zählen. Der rumänische
Staat verschärfte die antijüdische Gesetzgebung in den dreissiger
Jahren massiv; der Antisemitismus wurde zur staatlichen Politik.

Der Massenmord in lasi Ende Juni 1941, wo Tausende von ru-
mänischen Juden in Rumänen primär von Rumänen ermordet
wurden, war ein wichtiger und - aus der Sicht der Täter - „erfolg-
reicher" Testfall für die rumänische politische und militärische
Führung. Der zunehmend eliminatorische Züge annehmende An-
tisemitismus - es sei hier nochmals auf die Pogrome im Sommer
1940 und den Pogrom Ende Januar 1941 in Bukarest hingewiesen
-war zweifellos eine wesentliche (ideologische) Voraussetzung für
den Vernichtungskrieg im Osten und den Judenmord in der Nord-
bukowina, in Bessarabien und in Transnistrien.

Die Ziele der rumänischen Beteiligung an der Operation Bar-
barossa waren keineswegs auf die so genannte Befreiung der
Nordbukowina und Bessarabiens beschränkt. Was hatten die Er-
schiessungen von Tausenden wehrloser Juden in den ersten Kriegs-
tagen und die Plünderungen und Vergewaltigungen mit der „Be-
freiung" der beiden „verlorenen" Provinzen zu tun? Antonescu
wollte nicht nur die „verlorenen" Gebiete zurück, sondern wollte
diese Gebiete ethnisch säubern und insbesondere die Juden - mit
welchen Mitteln auch immer - „liquidieren".3

Der Massenmord an den Juden in der ländlichen Nordbukowi-
na und im Norden Bessarabiens in den ersten Kriegstagen war
nichts anderes als die Fortsetzung der bewährten antisemitischen
Politik der Gewalt im radikalisierten Kontext des Vernichtungs-
krieges. Der Judenmord war also nicht ein Derivat des Krieges im
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Osten, sondern integraler Bestandteil und eines der vorgängig pos-
tulierten Ziele dieses Vernichtungskrieges.4 Rumänien führte an
der Seite Deutschlands den Vernichtungskrieg im Osten und seinen
„eigenen Krieg gegen ,die Juden'".5 Das Argument, Rumänien
habe lediglich die Nordbukowina und Bessarabien wiedererobert
bzw. „befreit",6 greift zu kurz. Rumänien implementierte aus ei-
genem Antrieb, aktiv und autonom seinen eigenen Judenmord.

In den ersten Tagen des Krieges hinterliessen die rumänische
Armee und Gendarmen, gemischte Tätergruppen und lokale Täter
in der ländlichen Nordbukowina und im nördlichen Bessarabien
eine Spur der Vernichtung. Flächendeckend verübten die rumäni-
sche Armee und die nachrückende Gendarmerie - zum Teil in
Zusammenarbeit mit lokalen rumänischen oder ukrainischen Tä-
tern und Kollaborateuren, die an manchen Orten schon vor der
Invasion Pogrome initiierten - Massaker an Juden - und zwar auch
an Frauen und Kindern. Im Juli 1941 gab es weder quantitative
noch qualitative Unterschiede zwischen dem von Deutschland und
dem von Rumänien verübten Judenmord. Die eigenständige rumä-
nische Politik wurde vom deutschen Alliierten durchaus mit Inte-
resse beobachtet.7

Den ersten Kontakt mit Juden hatten in der ländlichen Nordbu-
kowina und in Nordbessarabien im Juli 1941 meist rumänische
Soldaten. Die rumänische Gendarmerie folgte einige Stunden oder
Tage später. Die Einsatzgruppe D operierte ebenfalls hinter der
Front, war aber in den meisten Gegenden der ländlichen Nord-
bukowina und im Norden Bessarabiens gar nie aktiv. In den ersten
Kriegstagen nach dem Angriff am 2. Juli 1941 waren es daher vor
allem rumänische Soldaten, die Massaker an Juden verübten. Vor-
bereitete, „systematische", aber auch pogromartige Erschiessun-
gen von grösseren Gruppen von Juden wurden in dieser Zeit meis-
tens von der rumänischen Armee durchgeführt - so zum Beispiel
in Novoselitsa, Hertsa, Storozhynets oder Edineti. Hinzu kamen
Dutzende von kleineren Aktionen in Dörfern und Shtetlekh, denen
kleinere Gruppen von Juden zum Opfer fielen. Diese Erschiessungs-
aktionen fanden meist beim Einmarsch in Dörfer und Shtetlekh
statt, wo die rumänischen Soldaten mehr oder weniger zufällig auf
Juden stiessen oder wo sich die Uniformierten an bereits von lo-
kalen Tätern initiierten Pogromen beteiligten. In diesem zweiten

Resümee 147

Fall spreche ich von gemischten Tätergruppen, also uniformierten
und lokalen Tätern, die gemeinsam plünderten und töteten.

Um den Judenmord in der Nordbukowina und in Bessarabien
noch besser zu verstehen und die obige Darstellung zu vertiefen
und zu erweitern, bedürfte es Mikrostudien zu einzelnen Ortschaf-
ten. Solche Mikrostudien würden es erlauben, das Zusammenspiel
von uniformierten Tätern, lokalen Tätern und lokalen Kollabora-
teuren und die Dynamik der Gewalt genauer zu erfassen. Da die
Zahl und die Qualität der Quellen für kleinere Orte beschränkt
sind, müssten sich Mikrostudien auf Kleinstädte konzentrieren.
Zum Beispiel Storozhynets, Wischnitz, Novoselitsa, Edineti oder
Bälti würden sich für solche Mikostudien anbieten. Aus meiner
Sicht würden sich in diesem Zusammenhang auch Möglichkeiten
für fortgeschrittene studentische Arbeiten ergeben. Voraussetzung
dafür wären indes Rumänisch- und/oder Russischkenntnisse. Dass
nur wenige deutsch- und englischsprachige Historikerinnen und
Historiker des Rumänischen mächtig sind, dürfte übrigens ein
weiterer wichtiger Grund dafür sein, dass der rumänische Beitrag
zum Vernichtungskrieg im Osten und zum Holocaust bislang bei
diesen Forscherinnen und Forschern kaum Beachtung gefunden
hat. Zudem sollte die Analyse der Juli-Ereignisse auf Gebiete aus-
gedehnt werden, die hier nicht berücksichtigt wurden (z.B. mittle-
res und südliches Bessarabien, oberes Putila-Tal in der Nordbuko-
wina) oder für die noch zusätzliches Quellenmaterial erschlossen
werden könnte (z.B. bessarabische Grenzstädte am Dnjestr).

In vielen Dörfern, Shtetlekh und Kleinstädten der ländlichen
Nordbukowina und Nordbessarabiens nutzten Teile der lokalen
Bevölkerung das Vakuum zwischen dem Abzug der sowjetischen
und dem Einmarsch der rumänischen Truppen, um Pogrome zu
initiieren. In der Nordbukowina waren es oft (aber nicht aus-
schliesslich) ethnische Ukrainer, die ihre jüdischen Nachbarn ge-
walttätig angriffen, im Norden Bessarabiens eher ethnische Ru-
mänen. Diese lokal angefachten Massaker ähneln in ihren
Rahmenbedingungen und in ihrem Ablauf nicht selten dem Jed-
wabne-Massenmord. Vergleichende Forschungen zu Massakern
der lokalen Bevölkerung an den jüdischen Nachbarn in unter-
schiedlichen Regionen könnten sich in diesem Kontext als ergiebig
erweisen.
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Die Motive und Handlungsspielräume der Täter sind viel-
schichtig und können nicht verallgemeinert werden. Es gibt nur
wenige Quellen, die uns Einblicke ermöglichen in die Gedanken-
welt rumänischer Soldaten, Gendarmen oder lokaler Täter. Es
kann festgehalten werden, dass ideologische und politische Mo-
tive bei vielen Tätern stark präsent und handlungsrelevant waren.
Antisemitismus und die an Urglauben grenzende, über Jahre hin-
weg indoktrinierte Überzeugung, die Juden hätten Rumänien an
den Abgrund gedrängt, waren bei vielen Tätern entscheidende
Antriebsfedern. Darüber hinaus spielten ökonomische Motive
eine wichtige Rolle. Dies zeigte sich besonders bei den lokalen
Tätern. Bei den lokalen ukrainischen Tätern waren ebenfalls oft
ökonomische Motive für den Judenmord bestimmend. Für viele
Ukrainer war die Operation Barbarossa aber auch mit der Hoff-
nung auf Eigenstaatlichkeit verbunden. Die Juden - ebenso wie
die Russen und die Polen - standen diesem ukrainischen Traum
im Wege. Zudem waren die Juden vielen Ukrainern (und Rumä-
nen) als die angeblichen Profiteure der sowjetischen Besatzungs-
zeit verhasst.

Gruppendruck und -dynamik gab es zweifellos. Trotzdem hatten
die rumänischen Soldaten einen erheblichen Handlungsspielraum,
und die lokalen Täter mordeten fast immer aus eigener Initiative.
Befehle, die eroberten Gebiete zu „säubern", existierten. Sie hielten
fest, was jedem rumänischen Soldaten klar war, noch bevor er die
rumänisch-sowjetische Grenze überschritt: Die Juden galt es zu
„liquidieren". Ich würde diese Aussage sogar noch zuspitzen und
behaupten, dass es Befehle aus Bukarest gar nicht gebraucht hätte
für den Massenmord an den Juden in den „wiedereroberten" Ge-
bieten.

Das Vorgehen der Täter in Nordbessarabien und in der ländli-
chen Nordbukowina im Juli 1941 zeichnete sich durch massive
Brutalität aus. Vergewaltigungen von Jüdinnen durch rumänische
Soldaten waren relativ weit verbreitet. Untersuchungen zu den
Verbrechen der rumänischen Armee im Allgemeinen und zu Ver-
gewaltigungen von jüdischen Frauen und Mädchen durch rumä-
nische Täter im Besonderen sind wichtige Desiderata. Es besteht
im Zusammenhang mit dem rumänischen Ostfeldzug insgesamt
ein erheblicher Bedarf an modernen militär- und kriegsgeschicht-
lichen Studien.
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Lokale Kollaborateure, die bereit waren, jüdische Häuser, Läden
oder Menschen zu identifizieren, die Verstecke von Juden zu ver-
raten oder Juden zu verhaften, um sie den Tätern auszuliefern,
fanden sich überall. Die These, die lokale Bevölkerung habe sich
in den ersten Kriegstagen apathisch und passiv verhalten, wird
durch unzählige Beispiele widerlegt. Die Kollaborateure waren die
willigen Fazilitatoren des Judenmordes, und sie profitierten meist
wirtschaftlich vom Verrat an ihren jüdischen Nachbarn. Interes-
sant wäre es, sich noch intensiver mit den lokalen ukrainischen
Tätern in der Nordbukowina und ihren Motiven für den Juden-
mord auseinanderzusetzen.

In den meisten Fällen sah die nichtjüdische Dorfbevölkerung in
der ländlichen Nordbukowina und in Nordbessarabien, was mit
den Juden geschah. Juden wurden aus ihren Häusern gezerrt, zu-
sammengeschlagen, gequält und getötet. In den meisten Fällen von
Massakern wusste die lokale Bevölkerung, was geschah und wer
die Täter und die Kollaborateure waren. Es war auch nicht beson-
ders schwierig, schon im Juli/August 1941 in Bukarest relativ ge-
naue Informationen zum Judenmord im Osten zu erhalten. Es ist
davon auszugehen, dass interessierte Beobachter des Kriegsgesche-
hens und Zeitungsleser Bescheid wussten, was in der Nordbuko-
wina und in Bessarabien vorging. Aus der Bevölkerung kam weder
in Bukarest noch in den rumänisch kontrollierten Gebieten der
Nordbukowina, Bessarabiens und Transnistriens nennenswerter
Widerstand gegen den Massenmord an den Juden. Denn auch
diejenigen Nachbarn, die weder Täter noch Kollaborateure waren,
konnten vom Judenmord (ökonomisch) profitieren.

Die meisten Opfer waren gewarnt. Sie ahnten oder vermuteten,
dass die Rückkehr der rumänischen Armee nichts Gutes versprach.
Dennoch dachten viele Juden, sie hätten sich nichts zu Schulden
kommen lassen, seien in ihren Shtetlekh, Dörfern und Kleinstädten
gut integriert und lebten mit ihren christlichen Nachbarn, vor al-
lem ethnischen Rumänen oder Ukrainern, weitgehend friedlich
zusammen. Die Gewalt zu Kriegsbeginn war daher für die Opfer
ein Schock. Besonders unverständlich war für viele Juden die Tat-
sache, dass ihre Nachbarn zu Tätern und Kollaborateuren wurden.
Überlebende Opfer heben die Brutalität der Täter hervor. Fast alle
zivilen Todesopfer in der Nordbukowina und in Bessarabien waren
Juden. Gemäss meiner Schätzung der Opferzahlen wurden im Juli
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und August 1941 in der Nordbukowina und in Bessarabien min-
destens 43.500 Juden ermordet. Die tatsächlichen Opferzahlen
könnten aber noch höher liegen.

Im Norden Bessarabiens und in der ländlichen Nordbukowina
gibt es heute kaum sichtbare Zeichen der Erinnerung, die das jü-
dische Leben vor der Shoah und den Massenmord an den Juden
ins Gedächtnis rufen würden. Dort, wo es Hinweise gibt, sind sie
meist versteckt und „verdeckt", so dass es eines erheblichen Auf-
wandes, Sprach- und Ortskenntnissen und viel Hartnäckigkeit
bedarf, um diese Zeichen auszumachen. Oft ist es sogar schwierig,
überhaupt Spuren einer früheren jüdischen Präsenz an diesen Or-
ten zu finden. Nur noch sehr wenige Synagogen sind erhalten ge-
blieben, und die jüdischen Friedhöfe sind meist völlig vernachläs-
sigt, überwuchert und zum Teil zerstört. Massengräber lassen sich
ebenfalls nur schwierig lokalisieren.

Parallel dazu wird vielerorts in der Nordbukowina und im Nor-
den Bessarabiens alles Jüdische aus der öffentlichen Wahrnehmung
verbannt. Dies beginnt mit der Tatsache, dass es sehr selten Hin-
weise - Wegweiser, Inschriften oder Plaketten - auf jüdisches Le-
ben (z.B. Synagoge, Haus des Rabbiners) und auf den natürlichen
(Friedhof) oder den gewaltsamen Tod (Massengrab, Erschie-
ssungsort) gibt. Aber auch in der Eigendarstellung der Dörfer und
Städte der Region kommt Jüdisches selten vor oder dann höchstens
in verzerrter, zum Teil bizarr entstellter Form. Aus der Sicht der
heutigen Bewohner dieser Ortschaften hat sich diese Strategie des
Nichtstuns und des Nicht-Wissen-Wollens bewährt. Wie eine
Gruppe oder eine Gesellschaft mit der Vergangenheit umgeht, wo-
raus die Erinnerung besteht, was verdrängt und vergessen wird,
sind indes wichtige Indikatoren, die viel über eine Gesellschaft und
ihren Zustand aussagen.8

Bei der Vermittlung von Informationen über den Holocaust an
den rumänischen Schulen und Universitäten bestehen noch immer
Defizite. Die öffentliche Meinung in Rumänien über den Holo-
caust ist geprägt von „Halbwissen und bewusster Verdrängung".
Der rumänische Holocaust ist ein „verdrängter" und vergessener
Holocaust.9 So genannte Revisionisten und Negationisten verfü-
gen in Rumänien über erstaunlich grosse Unterstützung und wer-
den in ihrem Bemühen, die Verantwortung der politischen und
militärischen Führung Rumäniens während des Zweiten Welt-
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kriegs zu minimieren oder ganz zu leugnen, breit rezipiert. Insbe-
sondere in neuen Medien (Blogs, Leserforen im Internet u.a.) sind

revisionistische", negationistische und antisemitische Stellung-
nahmen weit verbreitet.

Dass Erinnerung nicht zur Pathosformel verkommen sollte und
nicht von aussen oder von oben aufgezwungen werden kann, sind
Plattitüden. In Deutschland mag sich ein junger Mensch tatsäch-
lich „genervt" von der Thematik des Holocausts abwenden, weil
er „unablässig gesagt bekommt, er dürfe nicht vergessen, obwohl
er nie die Absicht zu vergessen hatte".10 Für den rumänischen, den
moldawischen oder den ukrainischen Kontext zielen solche Aus-
sagen und Thesen indes an der Realität vorbei. Die meisten Men-
schen in diesen Ländern wurden nie mit einem „Erinnerungsim-
perativ" konfrontiert. Sie kennen ihre Geschichte entweder nicht
oder aber in einer jahrzehntelang manipulierten Form. Der Holo-
caust ist für viele in Osteuropa nicht ein (mediales) Dauerthema,
von dem man sich irgendwann „genervt" abwendet, sondern ein
Tabu oder schlicht eine Erfindung.



Farbabb. 1: Das Dorfzentrum von Drachyntsi: Nichts erinnert an die
Juden und den Massenmord im Juli 1941.

Farbabb. 2: Die letzten jüdischen Spuren: Friedhof in Storozhynetz/Nord-
bukowina.
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farbabb. 21: Verfallenes Massengrab in Climau^i/Moldova.

Farbabb. 22: Der jüdische Friedhof von Vadul-Rashkov am Dnjestr.

Zum Schluss

Dieses Buch ist der (vorläufige) Schlusspunkt unter eine Serie von
Publikationen zur rumänischen jüdischen Geschichte und zum
jüdischen kulturellen Erbe in Rumänien, in der Bukowina und in
der Republik Moldau. Im Gegensatz zu den drei vorherigen Bü-
chern, die stark von Fotografien von jüdischen Friedhöfen und
Synagogen lebten, persönlich gefärbt waren und zum Teil den
Charakter von Reiseführern hatten - ich dokumentierte meine
Suche nach den Spuren der vergangenen jüdischen Präsenz in den
von mir bereisten süd- und osteuropäischen Gegenden -, hat diese
Monografie einen wissenschaftlichen Anspruch. Zum ersten Mal
steht zudem der Holocaust im Forschungsmittelpunkt, obwohl ich
die Spuren des jüdischen Lebens eigentlich faszinierender finde als
die Spuren des gewaltsamen Todes und des Leidens. Trotzdem
knüpft diese Arbeit an meine früheren Bücher an, und sie ist na-
türlich inspiriert von diesen Vorarbeiten. Erst dank meinen älteren
Publikationen sind mir die Forschungslücken bewusst geworden,
die ich in diesem Buch zu schliessen versucht habe.

Ich hatte drei wesentliche Motivationsfaktoren, um mich mit
der Thematik des Vernichtungskrieges und des Judenmordes in der
ländlichen Nordbukowina und im Norden von Bessarabien ausei-
nanderzusetzen. Erstens ist die Geschichte des Holocausts in Ru-
mänien erst lückenhaft erforscht. Dies ist zwar bedauerlich, aber
gleichzeitig für den Historiker natürlich ein Geschenk, denn er
muss nicht auf ausgetretenen Forschungspfaden gehen, sondern
kann sich seinen eigenen (neuen) Weg durch das Dickicht der Ge-
schichte schlagen. Es ist möglich, dass einige der obigen Befunde
durch kritische Nachfolgestudien anderer Historikerinnen und
Historiker punktuell revidiert werden müssen. Ich würde dies so-
gar begrüssen. Denn ein zentrales Ziel dieses Buches ist es, andere
Forscherinnen und Forscher dazu anzuregen, sich mit dem Juden-
mord in der Nordbukowina und in Bessarabien zu beschäftigen.

Zweitens hat mich Jan T. Gross' Buch zu Jedwabne beeindruckt.
Ich habe das Buch erst 2010 zum ersten Mal gelesen. Der proble-
matischen Aspekte von Gross' Publikation bin ich mir durchaus
bewusst. Methodisch finde ich „Nachbarn" keineswegs über alle
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Zweifel erhaben. Aber Gross hat es geschafft, die bei Spezialisten
schon lange vor der Publikation seines Buches bekannte Tatsache,
dass es überall in Osteuropa die Nachbarn der Juden waren, die
sich massgeblich am Holocaust beteiligten, in den Mittelpunkt des
(Forschungs-)Interesses zu rücken. Als ich „Nachbarn" las, wurde
mir sofort klar, dass es „Jedwabne" im Sommer 1941 auch in
rumänisch kontrollierten Gebieten gegeben hatte.

Der dritte Faktor, der mich motiviert hat, dieses Buch zu schrei-
ben, mag - das gebe ich gerne zu - etwas merkwürdig anmuten.
Er hängt zusammen mit einer Ferienwoche Anfang 2011 in Süd-
bayern. Wir besuchten damals in der Umgebung von Bad Füssing,
wo wir unseren Urlaub verbrachten, Kirchen. In vielen dieser Kir-
chen lagen Erinnerungsbücher für gefallene oder verschollene Sol-
daten auf. In diesen Büchern gab es Fotografien von Soldaten, auch
solche in SS-Uniformen, und kleine Begleittexte mit den Namen
und einigen biografischen Angaben zu den Gefallenen oder Ver-
schollenen. Vor vielen Kirchen oder zum Teil in den Kirchen gab
es zudem Denkmäler oder Gedenktafeln mit den Namen der Sol-
daten, Angaben zum letzten Einsatzort und dem tatsächlichen oder
dem vermuteten Todesjahr. Ich habe nichts dagegen, dass sich die
Söhne und Töchter ihrer Väter und die Enkel ihrer Grossväter
erinnern. Doch muss der Erinnerungsort die Kirche sein?

Vor allem aber bedrückte mich, dass es für die Opfer keine Ge-
denktafeln mit Namen gibt in ihren Heimatorten - während für
die Täter, ob willig oder unwillig, ob überzeugt und widerstrebend,
in den Kirchen ihrer Heimatorte solche Zeichen der Erinnerung
existieren. Von den jüdischen Opfern ist in der ländlichen Nord-
bukowina und im Norden Bessarabiens nichts zurückgeblieben.
Es ist, als hätte es diese Menschen nie gegeben. Natürlich war es
nie mein Ziel, diesen namenlosen jüdischen Opfern der ländlichen
Nordbukowina und in Nordbessarabien mit diesem Buch ein
Denkmal zu setzen. Eine wissenschaftliche Arbeit kann und soll
keine solchen Zielsetzungen verfolgen. Aber einen noch wenig
bekannten Aspekt des Holocausts, nämlich den Judenmord in von
Rumänien eroberten und kontrollierten Gebieten im Sommer
1941, aufzuarbeiten, war meine Absicht.

Der Forschungsprozess ist meist einsam. Daher bin ich all den-
jenigen dankbar, die mich aufgemuntert und motiviert haben, die-
ses Buch auch wirklich zu schreiben - insbesondere Laurence
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Weinbaum. Radu loanid hat mich bei den Vorbereitungen meines
Besuchs in Washington im Archiv des USHMM tatkräftig unter-
stützt und beraten. In Berlin konnte ich auf die Hilfe von Doris
Tausendfreund und vor allem von Verena-Lucia Nägel zählen, die
alle von mir gewünschten VHA-Interviews rechtzeitig auf den Ser-
ver der FU Berlin geladen hat. Shaul Ferrero und den Mitarbeiten-
den im Archiv von Yad Vashem in Jerusalem danke ich für die
Hilfe. Auch Naama Shilo vom Foto-Archiv von Yad Vashem hat
mir - nicht zum ersten Mal - speditiv geholfen. Mein Kurzbesuch
beim Militärarchiv in Freiburg im Breisgau war nur dank der
Unterstützung der Mitarbeitenden dort ein Erfolg.

Edgar Hauster hat das gesamte Manuskript gelesen und mir
mehrere wichtige Tipps gegeben. Ich bin dankbar, dass sich unse-
re Wege 2009 in Bukarest gekreuzt haben. Unsere (leider viel zu
seltenen) Diskussionen sind - wie zuletzt in Radautz im Juli 2012
- immer bereichernd. Kai Struve danke ich ebenfalls für seine
nützlichen Kommentare zum Manuskript. Danken möchte ich
auch Michael Tessmer für das Erstellen der Karten.

Ein besonderes Dankeschön geht an Brigitte Mihok für das
wissenschaftliche Lektorat. Brigitte Mihok hat mich vor einigen
Fettnäpfchen bewahrt und mit ihren umsichtigen Kommentaren
dafür gesorgt, dass ich gewisse Stellen etwas weniger leidenschaft-
lich und überspitzt formuliert habe, was der Wissenschaftlichkeit
dieses Buches sicher zum Vorteil gereicht. Dass wir uns in Bezug
auf gewisse Aspekte (z.B. Einschätzung des Forschungsstands)
nicht (ganz) einig sind, ist nicht weiter problematisch. Ich unter-
streiche mit Nachdruck, dass Brigitte Mihok keinerlei Verantwor-
tung trägt für die vorliegende Endfassung dieses Buches. Für alle
Fehler und Ungenauigkeiten bin ich alleine verantwortlich.

Oksana Geissbühler hat für mich Interviews und Quellen aus
dem Russischen übersetzt und mich auf meinen Reisen um die
halbe Welt auf der Suche nach Informationen, Friedhöfen, Syna-
gogen und Massengräbern geduldig begleitet. Zum Glück (für uns
beide) gab es auf diesen Reisen auch noch anderes zu sehen und
zu erleben als Archive und Orte des Schreckens.

Schliesslich danke ich Diethard Sawicki vom Verlag Ferdinand
Schöningh für das Interesse und die hervorragende Betreuung.
Meine Darlegungen sind selbstverständlich nicht als Äusserungen
der Schweiz oder des Eidgenössischen Departements für auswär-
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tige Angelegenheiten (EDA) zu betrachten und haben nichts mit
meiner Arbeit als Diplomat zu tun. Anmerkungen
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