Prolog: Orscha 1941
Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion erreichten die Einheiten der
18. Panzer-Division am 16. Juli 1941 die Stadt Orscha (Vinnitsa 300), im Osten der
Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik. Binnen weniger Tage wurde Orscha zerstört (Abb. 1). Ziel der Kämpfe waren hauptsächlich die Brücke am Dnepr
sowie der große Rangierbahnhof, an dem sich die Bahnlinien von Minsk nach
Smolensk und von Vitebsk nach Mogilev kreuzten. Sie waren Teil der strategischen Bahnverbindung zwischen Berlin und Moskau sowie zwischen Leningrad
und Odessa. Parallel zu den Bahnlinien verliefen zwei wichtige Fernstraßen, die
sich ebenfalls bei Orscha kreuzten. Vor Kriegsausbruch lebten dort ca. 37.000
Menschen – knapp 8.000 davon waren Jüd:innen¹ (Vinnitsa 698; Smilovickij 191).
Infolge der industriellen Entwicklung der Stadt und eines damit einhergegangenen starken Zuzugs in den 1920er und 1930er Jahren stieg auch die Zahl der
dort ansässigen Jüd:innen. Bis auf wenige Landwirte, Ärzte und Lehrer übte die
Mehrheit von ihnen handwerkliche Berufe aus.
Die jüdischen Kinder und Jugendlichen hatten zwei jüdische Schulen besuchen können, bevor diese Mitte der 1930er Jahre im Zuge der sowjetischen Maßnahmen gegen die Religionen geschlossen wurden (Spector und Wigoder 944).
Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs flohen zahlreiche Jüd:innen aus
Orscha in die Tiefen der Sowjetunion (Felgina; Irum). Bereits einen Tag nach
ihrem Einmarsch hängten die Deutschen Chain-Jankel’ Ronkin – er war das erste
jüdische Kriegsopfer in Orscha (Vinnitsa 300). In den folgenden drei Jahren
wurden in Orscha mehrere tausend Jüd:innen ermordet. Nur ein Bruchteil von
ihnen ist in der Opferdatenbank von Yad Vashem namentlich verzeichnet (Central
Database); die genaue Zahl der überlebenden Jüd:innen aus Orscha ist nicht
bekannt. Der russische Historiker Gennadij Vinnitsa nennt nur 16 Personen, die
entweder von Partisaneneinheiten oder von Nachbar:innen aufgenommen wurden (304). Zwei Einwohner:innen aus Orscha verlieh Yad Vashem den Titel der
Gerechten unter den Völkern. Einige der geflüchteten Jüd:innen kehrten nach
dem Krieg zurück, so dass die jüdische Kultur in Orscha zumindest teilweise
wiederaufgebaut wurde (Abb. 2).
Unmittelbar nach der Eroberung der Stadt wurden in Orscha zwei große
Kriegsgefangenenlager eingerichtet: das Durchgangslager 203 und das Stamm-

 Wie ich gendere, erläutere ich in der Einführung. In Bezug auf den von der weiblichen Pluralform abgeleiteten Begriff ‚Jüd:innen‘ sei hier nur erwähnt, dass er das genozidale Ausmaß der
Massenerschießungen in der besetzten Sowjetunion hervorhebt. Diese Exekutionen waren ausdrücklich gegen die Zivilbevölkerung, also auch Frauen und Kinder, gerichtet.
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Abb. 1: Großflächige Zerstörungen in Orscha, Blick auf das Flussufer. Foto: Anonym, vermutlich 1941. Quelle: Privatbesitz.

Abb. 2: Der jüdische Friedhof in Orscha, Foto: Andrei Liankevich, 2020.
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lager 353 (Kohl 149 – 150).² In direkter Nähe befanden sich zudem weitere Lager für
sowjetische Kriegsgefangene. Bis 1943 blieb die Stadt ein wichtiger Stützpunkt für
zahlreiche Einheiten der Heeresgruppe Mitte. Die Feld- und Ortskommandanturen
mit Sitz in Orscha waren der 286. Sicherungs-Division unterstellt (Romanovsky
1711) – einer Einheit, die in zahlreichen Fällen an der Vernichtung der sowjetischen Jüd:innen beteiligt war (Boern 64– 91; Hamburger Institut für Sozialforschung, Vernichtungskrieg 122). Von September 1941 bis 1943 war in Orscha ein
ungefähr zwanzig Mann zählendes Teilkommando der Einsatzgruppe 8, bestehend aus SD-Männern und Angehörigen des 3. Reserve-Polizei-Bataillons stationiert (Landgericht München 677; Wehmeier 464). Eine Zeit lang war die Stadt
auch Teil des Operationsgebiets des Sonderkommandos 7b (Kohl 268 – 269).³
Zu den ersten Maßnahmen der deutschen Besatzungsmacht gehörte die
Einrichtung eines Judenrats sowie die Ernennung des Buchhalters Každan zu
dessen Vorsitzenden (Vinnitsa 301). Die Besatzer führten zudem eine Sperrstunde
sowie Essensausgaben ein – Jüd:innen mussten die Straßen früher als die übrigen
Einwohner:innen Orschas verlassen und der Zugang zu Lebenssmitteln wurde
ihnen erheblich erschwert. Konkret bedeutete dies: „An die jüdischen Bewohner
wurden nur Lebensmittel ausgegeben, wenn welche nach dem Kauf durch die
russischen Bewohner übriggeblieben waren,“ so der russische Verwaltungsmitarbeiter A. Skakun später (Černoglazova 172; Rozenberg 48).⁴ Ein anderer Zeitzeuge berichtete wiederum, wie die Jüd:innen im benachbarten Dorf den Deutschen gegenüber für Essen und ihr Überleben zur Zahlung verpflichtet waren.
Sobald sie dafür keine Mittel hatten, wurden sie erschossen (Yahad in-Unum
00:26).
In den letzten August- und ersten Septembertagen 1941 wurden die jüdischen
Bewohner:innen von Orscha aus ihren Häusern vertrieben und im Ghetto eingesperrt (Vinnitsa 301; Koch 268), das sich in der Engelsstraße am nordöstlichen

 Zu den Kriegsgefangenenlagern in der Nähe von Orscha siehe die Akten im Bundesarchiv
Ludwigsburg B162/21208.
 Die Stationierung beider Kommandos in Orscha bestätigen u. a. die Ereignismeldungen UdSSR,
welche als eine der Hauptquellen für die Erforschung des Holocaust in der besetzten Sowjetunion
gelten (Mallmann u. a. 902– 903).
 Die Protokolle vom Minsker Prozess gegen deutsche Kriegsverbrecher (1946) werden hier anhand der Dokumentensammlung Tragedija evreev Belorussii v gody nemeckoj okkupacii, 1941 –
1944 gg (Černoglazova), der Publikationen von Aleksandr Rozenberg, Gennadij Vinnitsa, Peter
Kohl und des Katalogs der Ausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944
zitiert. Die erwähnten Publikationen drucken teilweise unterschiedliche Ausschnitte aus den
Protokollen ab. Bei Zitaten aus den deutschsprachigen Veröffentlichungen wird die bereits vorhandene Übersetzung übernommen. Zitate aus dem Russischen wurden von Andrea Huterer ins
Deutsche übersetzt.
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Rande der Stadt befand (Vinnitsa 304). Manche Zeitzeugen berichten sogar von
einem zweiten Ghetto (Spector und Wigoder 944). Dies könnte zwar einige Unstimmigkeiten in den Zahlenangaben erklären, vor allem die Diskrepanz zwischen
der Zahl der 1939 in Orscha ansässigen Jüd:innen und der ermittelten Zahl der
jüdischen Opfer in der Stadt, doch ließen sich diese Aussagen bisher weder
mithilfe von Archivdokumenten noch durch Feldforschungen im Stadtgebiet bestätigen. Selbst der Ort, an dem sich das zweite Ghetto befunden haben sollte, ist
unbekannt (Vinnitsa 304).⁵
Die Topografie des Ghettos in der Engelsstraße ist hingegen gut erforscht.Von
östlicher Seite war es durch das Flüsschen Orschitza und von westlicher Seite her
durch einen Stachelzaun begrenzt. Der stellvertretende Ortskommandant,
Hauptmann Paul Eick, zeichnete nach Kriegsende eine Karte (Abb. 3) mit 39 Gebäuden, die sowohl Wohnhäuser als auch Scheunen und Ställe darstellten (Romanovsky 1710). Andere Quellen nennen lediglich 20 bis 25 Häuser, womit vermutlich nur vereinzelte Anwesen oder Höfe gemeint sind (Černoglazova 171;
Smilovickij 190). Auf engstem Raum wohnten zwischen August bzw. September
und November 1941 ungefähr 2.000 bis 3.000 Menschen (Vinnitsa 303 – 304;
Rozenberg 50; Ioffe 241). Je nach Berechnung lebten in jedem Haus also – und wir
sprechen hier von kleinen, hölzernen Parterrehäusern (Abb. 4) – zwischen fünfzig
und hundertfünfzig Menschen. Mehrere von ihnen starben täglich an Kälte und
Hunger (Arad 187), denn die Jüd:innen im Ghetto erhielten pro Person eine Tagesration von nur zehn bis fünfzehn Gramm Mehl und einer kleinen Portion
Kartoffeln (Černoglazova 171), und selbst diese Mengen wurden oft reduziert. Ihre
dramatische Lage verschlimmerte ferner die bereits genannte Tatsache, dass die
Jüd:innen regelmäßig eine bestimmte Geldsumme sowie Schmuck- und Wertgegenstände an die Ortskommandantur überreichen mussten (Černoglazova 172;
Rozenberg 47; Smilovickij 190).
Bereits im August 1941, also noch vor der Einrichtung des Teilkommandos
Orscha, fand die erste geplante Massenerschießung statt. Eine aus Smolensk
verlegte Einheit der Einsatzgruppe B ermordete 43 Juden wegen angeblicher Beteiligung an „Sabotage und kommunistischer Agitation“ (Vinnitsa 301; Klein 159;
Romanovsky 1712). Im September fanden weitere Erschießungen von Jüd:innen
statt (Romanovsky 1711; Landgericht München 669). Wie die meisten frühen

 Die Errichtung zweier Ghettos wäre nichts Ungewöhnliches gewesen. So schreibt Felix
Ackermann im Hinblick auf Grodno – einer Stadt an der Memel, heute in Belarus an der Grenze zu
Polen – von Ghetto Nr. 1 und Nr. 2, wobei im ersten vor allem Juden „zusammengepfercht“ worden
seien, die „einen Beruf ausübten oder anderweitig als nützlich eingestuft wurden“ und Zwangsarbeit leisteten. Im zweiten Ghetto sollten „nur diejenigen leben, die keine wertvolle Arbeitskraft
darstellten“ (Ackermann 161).
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Abb. 3: Plan des Ghettos von Orscha, gezeichnet vom stellvertretenden Ortskommandanten
Paul Eick während des Minsker Prozesses am 9. Januar 1946. Quelle: FSB Archiv, Moskau.

Exekutionen in der besetzten Sowjetunion wurden sie unter dem Vorwand der
Partisanenbekämpfung durchgeführt (Baumeister 984; Reuss 40 – 41; Boern 81).
Im Oktober folgten weitere Erschießungen von 200 bis 800 Menschen (Curilla
440 – 441). Diese Exekutionen sollen in einer Mulde in der Nähe des Dneprufers
entlang der Sovietskaja Straße stattgefunden haben (Vinnitsa 302). Am 19. November 1941 führten Eick und der Chef des örtlichen SD eine Begehung des
Ghettos durch (Hamburger Institut für Sozialforschung, Vernichtungskrieg 122;
Rozenberg 50), woraufhin es am folgenden Tag von Angehörigen mehrerer deutscher Militäreinheiten abgesperrt wurde. Am 26. und 27. November 1941 wurde das
Ghetto schließlich ‚liquidiert‘, womit in der NS-Sprache die Ermordung aller
Einwohner:innen gemeint war.
Während die deutsch- und englischsprachige Forschungsliteratur die ersten
Erschießungen in Orscha mehrmals erwähnt – hauptsächlich, weil sie Gegenstand des Münchner Strafverfahrens gegen die Führung des Einsatzkommando 8
waren (Landgericht München) –, ist die Auflösung des Ghettos nur lückenhaft
erforscht. Ein möglicher Grund ist die Quellenlage: Die Ereignismeldungen UdSSR
enthalten keine Angaben über das Massaker von Orscha, und in den Verhörprotokollen, die im Zuge der Münchner Ermittlungen angefertigt wurden, lassen sich
nur vereinzelte Hinweise auf dieses Geschehen finden. Erst nachdem Hans Gra-
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Abb. 4: Hof in der Engelsstraße auf dem ehemaligen Gelände des Ghettos von Orscha. Foto:
Andrei Liankevich, 2020.

alfs, Angehöriger des Einsatzkommando 8, im April 1964 wegen Beihilfe zum
Mord zu drei Jahren Haft verurteilt worden war (Landgericht Kiel), meldete sich
ein gewisser Willy Kirst, der an der Ostfront in der Kesselwagenkolonne 706 gedient hatte, bei der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung
nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg, um von der Massenerschießung der Ghettobewohner:innen vom 26. und 27. November 1941 zu berichten. Da
das Urteil schon gefällt worden war, verfolgten die Ermittler die Angelegenheit
nicht weiter. Das Massaker blieb ungesühnt.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Auflösung des Ghettos von Orscha in den
Quellen kaum thematisiert wird, gibt auch die von Yad Vashem (Online Guide)
geführte Liste der Massenerschießungsstätten lediglich Auskunft über den Tatort,
ohne aber den Zeitpunkt der Erschießung und die geschätzte Zahl der Opfer zu
nennen. Das von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas geführte
Portal über europäische Gedenkstätten liefert zwar insgesamt mehr Informationen, folgt aber ausschließlich den Befunden von Vinnitsa. Größere Aufmerksamkeit erhielt die Auflösung des Ghettos von Orscha hingegen durch die sogenannte erste Wehrmachtsausstellung (Hamburger Institut für Sozialforschung,
Vernichtungskrieg 122– 123). So wurde beispielsweise Eicks Aussage vor dem sowjetischen Militärtribunal in Minsk im Rahmen des vom 15. bis zum 29. Januar
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1946 stattgefundenen Prozesses gegen deutsche Kriegsverbrecher (Zeidler) zitiert,
in der er behauptete, Obersturmführer Reschke mit der Auflösung des Ghettos
beauftragt zu haben. Obwohl Reschke das Teilkommando Orscha tatsächlich
geführt hatte, beanspruchte Hauptsturmführer Hans Hermann Koch vor demselben Tribunal die Tat für sich (Koch 268 – 269). Diese Diskrepanz ist insofern relevant, als Reschkes Teilkommando dem Einsatzkommando 8 unterstand und
Koch der Chef des Sonderkommando 7b war. Zwar wurde die Glaubwürdigkeit der
Aussagen der Angeklagten im Minsker Prozess inzwischen mehrmals in Frage
gestellt (Zeidler), doch ist es aufgrund der Tatsache, dass zumindest Teile beider
Kommandos in Orscha stationiert waren, durchaus möglich, dass sie bei der
Auflösung des Ghettos kooperierten.
Um mehr über den Ablauf des Massakers von Orscha zu erfahren, müssen wir
uns auf die wenigen, verstreuten und teils widersprüchlichen Quellen stützen.Wie
in zahlreichen anderen Forschungsarbeiten zum Holocaust in der besetzen Sowjetunion liefern die Akten der sowjetischen und westdeutschen strafrechtlichen
Ermittlungen gegen die Täter den Großteil der Informationen. 1946 verurteilte das
Minsker Tribunal Eick und Koch zu Tode. Anfang der 1960er Jahre sprachen die
Landesgerichte München und Kiel Urteile wegen Beihilfe zum Mord gegen die
Führung des Einsatzkommando 8 aus: Vier der Angeklagten erhielten bis zu
neunjährige Haftstrafen. Nun herrscht aber Uneinigkeit darüber, wie mit derartigen Quellen umzugehen sei. Christopher Browning („Perpetrator Testimony“
10 – 12) behauptet, dass Täteraussagen für bestimmte Forschungsfragen und unter
bestimmten Voraussetzungen durchaus hilfreich sein können. Jan Tomasz Gross
hingegen steht Täteraussagen viel skeptischer gegenüber. In seiner paradigmatischen Studie über den Mord an den Jüd:innen aus dem polnischen Städtchen
Jedwabne argumentiert er, dass den Stimmen der Opfer prinzipiell das größte
Gewicht zuzuschreiben sei (Gross 101). Dies mag im gut dokumentierten Fall von
Jedwabne durchaus nachvollziehbar sein, gestaltet sich in Bezug auf den Holocaust in der besetzten Sowjetunion aber insofern als schwierig, als es sich um ein
historisches Ereignis handelt, von dem aufgrund des vor Ort durchgeführten
Völkermords nur wenige Überlebende berichten konnten. Es gibt schlichtweg
keine Quellen, die das Massaker von Orscha aus jüdischer Perspektive schildern
könnten.
In Anbetracht dieser Quellenlage sind Aussagen von Zuschauer:innen – nach
Raul Hilberg bezieht sich die Kategorie der bystander auf nicht-jüdische Einwohner:innen der besetzten Gebiete – besonders hilfreich. Ein erheblicher Teil
der russischen Forschung zum Holocaust in der besetzten Sowjetunion basiert auf
eben solchen Aussagen. Zuschauer gab es dem erwähnten Willy Kirst zufolge
allerdings auch unter deutschen Soldaten, die an der Ostfront im Einsatz waren:
„Der SS-Angehörige hatte sich darüber beschwert, daß Angehörige unserer Ein-
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heit den Erschießungen zugeschaut hatten.“ (Kirst 2225) Dieses Phänomen des
Zuschauens⁶ wirft die Frage auf, wessen Perspektive wir bei der Rekonstruktion
der Ereignisse einnehmen. Besonders eklatant erscheint dieses Dilemma bei der
Verwendung von Akten aus Strafermittlungen. Wie viel Glauben dürfen wir den
Aussagen von Männern schenken, die eine Anklage verhindern wollten oder den
eigenen Freispruch anstrebten? Wohlwissend, dass die Täter ihr Verhalten in der
Regel zu rechtfertigen versuchten, konfrontiere ich – soweit sich dies umsetzen
lässt – ihre Behauptungen mit anderen zur Verfügung stehenden Aussagen.
Meine Schilderung des Massakers von Orscha orientiert sich am chronologischen Ablauf der einzelnen Handlungen – von der Absperrung des Ghettos bis
hin zur Entsorgung der Leichen. Es ist eines von tausenden Massakern dieser Art
(Pohl 37), die in der deutschen Erinnerungskultur von anderen Ereignissen der
Holocaustgeschichte überschattet wurden. Während die Praxis des Mordens in
den Konzentrationslagern und in den Ghettos detailliert erforscht und im kulturellen Gedächtnis vermittelt wird, ist der genaue Ablauf der Massenerschießungen
in Osteuropa weitgehend unbekannt. Vor diesem Hintergrund folge ich dem
Prinzip der von Katrin Stoll und Alexandra Klei geforderten ‚Sichtbarmachung‘
des Verbrechens. Dazu gehören die Identifizierung der deutschen Täter und ihrer
einheimischen Helfer:innen, ein Blick auf die „materielle Beschaffenheit“ (Stoll
und Klei 13) des Geländes, sprich: des Tatorts, sowie auf den Umgang mit den
Habseligkeiten und der Bekleidung der Opfer. Ferner müssen die Methoden der
Spurenbeseitigung unter die Lupe genommen werden. Diesem Fragenkatalog
sowie der Berücksichtigung unterschiedlicher Quellen zum Trotz bleibt mein
Zugang zu den historischen Ereignissen aus Orscha begrenzt. Letztendlich präsentiere ich hier ein weiteres Narrativ über das Massaker, das auf Aussagen von
Zeitzeugen – Zuschauer:innen wie Tätern – basiert und deshalb zwangsläufig
lückenhaft bleibt.
Die Datenbank von Yad Vashem (Central Database) gibt Auskunft über einige
Personen, die 1941 in Orscha ermordet wurden – ob sie im Ghetto oder im Zuge der
Massenerschießungen ums Leben kamen, lässt sich in der Regel nicht mehr

 In einigen Fällen fotografierten die Zuschauer die Ereignisse. So etwa stammt ein Großteil der
Fotografien, die in den sogenannten Wehrmachtsausstellungen gezeigt wurden, aus Beständen,
die sich aus privaten Fotografien aus dem Kriegseinsatz zusammensetzen. Diesem Phänomen
widmete sich die 2000 in Berlin gezeigte Ausstellung Foto-Feldpost. Geknipste Kriegserlebnisse
1939 – 1945 (Jahn und Schmiegelt). Auch in den Ermittlungen gegen die Führung des Einsatzkommando 8 wurden immer wieder Fotografien als Beweisstücke herangezogen, allerdings
enthalten die Akten in der Zentralen Stelle lediglich Auflistungen dieser Fotografien und ihre
Beschriftungen.
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klären. Unter den identifizierten Opfern finden sich ganze Familien, etwa drei
Generationen der Aramovs und der Gershons. Nur wenige Namen sind mit einem
Beruf verknüpft, aber es scheint, als seien alle Berufsgruppen in Orscha von der
Vernichtung der Jüd:innen betroffen gewesen. Die Datenbank nennt u. a. Fabrikarbeiter:innen, Lokführer und Bahnarbeiter, Buchhalter, Landwirte, Lehrer:
innen, Schneider, Schuster, Verkäufer, eine Schauspielerin, einen Verleger, eine
Krankenschwester, eine Hebamme und einen Arzt. Darüber hinaus verzeichnet sie
auffallend viele Schüler:innen – sie hatten die Zukunft der Orschaer Jüd:innen
darstellen sollen. Stattdessen wurden sie als Kinder und Jugendliche, oft vor den
Augen ihrer Eltern, ermordet.
Die Auflösung des Ghettos erfolgte auf Befehl von Eick, der den SD anforderte
(Rozenberg 51; Černoglazova 171– 172; Hamburger Institut für Sozialforschung,
Vernichtungskrieg 122). Es war freilich nicht das erste Mal, dass die Wehrmacht
über die Ermordung von Jüd:innen entschieden hatte. So hatte das Einsatzkommando 8 in den ersten Novembertagen 1941 eine ähnliche ‚Aktion‘ in Gomel,
ungefähr 250 km südlich von Orscha, durchgeführt (Curilla 442). In der Aussage
des Teilkommandoführers lesen wir: „Die Aktion im Raum von Gomel […] habe
ich auf Anforderung bzw. Aufforderung der dort stationierten Wehrmachtseinheiten durchgeführt. Ich wurde von dem diese Einheiten kommandierenden Offizieren jeweils gebeten, mit meinem Kommando zu kommen, da alles vorbereitet
sei.“ (Schulz W. 1393) In Orscha beteiligte sich die Wehrmacht nicht nur an der
Anforderung eines Einsatzkommandos, sondern auch an der Absperrung und
Überwachung des Ghettos, womit Eick die Gendarmerie der Ortskommandantur
sowie die ihm unterstellten Hilfswachmannschaften beauftragt hatte (Hamburger
Institut für Sozialforschung, Vernichtungskrieg 122). Nachdem die Erschießungen begonnen hatten, bestellte er laut eigener Aussage zusätzliche Soldaten für
die Überwachung des Erschießungsplatzes (Černoglazova 170; Arad 187). Ein
Schutzpolizist behauptete zudem, in Orscha seien die Jüd:innen „von der Wehrmacht zur Exekutionsstätte gebracht worden“ (Schulz G. 1914).
Am frühen Morgen des 26. November 1941 wurden die Jüd:innen aus dem
Ghetto geführt (Vinnitsa 303). Die SD-Männer befahlen dem Judenrat, alle Ghettobewohner:innen über eine bevorstehende Umsiedlung zu informieren (Prusin
14; Smilovickij 190). Die Deutschen nahmen etwa 30 Handwerkerfamilien, die
Zwangsarbeit leisteten, von der Erschießung aus und ermordeten sie erst später
(Prusin 14; Bröde 888). Die nicht-jüdischen Einwohner:innen von Orscha, die im
Minsker Prozess aussagten, berichteten, die Evakuierung des Ghettos habe ein
fünfzehnköpfiges Kommando unter der Leitung von Eick durchgeführt (Černoglazova 171). Sowohl die Mitglieder dieses Kommandos als auch Eick behaupteten
hingegen fast übereinstimmend, dass sie vom russischen Ordnungsdienst unterstützt worden seien (Wachtendonk 295; Wiechert 451; Baumeister 983; Ham-
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burger Institut für Sozialforschung, Vernichtungskrieg 122). Mag es sich bei diesen
Aussagen mit großer Wahrscheinlichkeit um einen rhetorischen Versuch der
Schuldabweisung gehandelt haben, so erwähnten auch andere Zeug:innen die
Beteiligung von nicht-jüdischen Einwohner:innen Orschas (Rozenberg 53; Prusin
14). Daran ist nichts Verwunderliches, denn vielerorts waren einheimische Ordnungsdienste mit der Bewachung der Erschießungsstellen sowie der Opfer auf
ihrem Weg dorthin beauftragt (Rein 254– 306; Dean 161– 167; Boern 100).
Am Tag der Erschießung waren die Gruben bereits ausgehoben gewesen
(Černoglazova 170). Der Bericht der Kommission, die im September 1944 den Erschießungsort untersuchte, verzeichnet zwei Gruben mit einer Länge von 23 Metern, einer Breite von sechs Metern und einer Tiefe von drei Metern (Oršanskoja
Gorodskaja Komisija 4). Das entspricht in etwa – um sich diese Größe vor Augen
zu führen – einem durchschnittsgroßen Schwimmbecken. Vergleicht man diese
Zahlen mit den u. a. in Yad Vashem (Untold Stories) verfügbaren Bildern anderer
Erschießungsstellen in Osteuropa, so scheinen diese Gruben zu den größten ihrer
Art zu gehören. Ende November 1941 herrschte bereits Dauerfrost in Orscha,
weshalb die Gruben im Vorfeld ausgehoben werden mussten (Kirst 2223; Yahad-In
Unum). Darüber, wer genau diese Aufgabe übernommen hatte, geben die Quellen
keine Auskunft. Der belarusische Historiker Leonid Smilovickij (190) behauptet
zwar, dass die Gruben bereits einige Tage zuvor von sowjetischen Kriegsgefangenen ausgegraben worden seien, doch scheinen auch Sprengungen möglich
gewesen zu sein – beide Methoden schließen sich gegenseitig nicht aus.
Die Erschießung fand hinter dem jüdischen Friedhof statt, der sich bis heute
auf einem kleinen Hügel zwischen dem ehemaligen Ghetto und dem Bahndamm
befindet. Das Gelände war von weitem zu sehen, so dass es sich keinesfalls um ein
verborgenes Verbrechen handelte. Anders als an vielen anderen Orten, an denen
die Morde in versteckten Waldgebieten verübt wurden (Kwiet), war die Auflösung
des Ghettos von Orscha für die lokale Bevölkerung sowie für die deutschen
Truppen durchaus zu beobachten. Die Jüd:innen wurden in kleineren Marschkolonnen zum Friedhof geführt (Prusin 14; Vinnitsa 303). Smilovickij (190)
schreibt zudem, dass ein Teil von ihnen zum Bahnhof gebracht, in die Güterwagen gezwungen und woanders getötet worden sei. Der Historiker stützt sich dabei auf die – allerdings als umstritten geltenden (Vinnitsa 303) – Aufzeichnungen
eines Einwohners von Orscha namens A.F. Kasperskij. Wenn auch keine andere
Quelle diese Behauptung bestätigt, so ist sie nicht gänzlich zu widerlegen, zumal
im weitläufigeren Gebiet um Orscha bereits eine Mordinfrastruktur in vollem
Gange war. Das Einsatzkommando 8 benutzte nämlich in der ungefähr 75 km
entfernten Stadt Mogilev, die entlang derselben Bahnlinie wie Orscha liegt, einen
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Gaswagen zum Töten der Jüd:innen (Reuss 45 – 46; Boern 99; Beer).⁷ Es ist daher
nicht vollends ausgeschlossen, dass die Deutschen eine Gruppe von Jüd:innen
tatsächlich mit der Bahn von Orscha zum Gasauto abtransportierten. Davon abgesehen erreichten die am 26. und 27. November 1941 erschossenen Jüd:innen den
Tatort zweifelsfrei zu Fuß, da sich der Erschießungsort nur wenige Meter hinter
dem Ghettozaun befand.
Mehrere Zeugen behaupteten, dass die Jüd:innen gefasst in den Tod gegangen
seien. Ein SS-Mann sagte nach dem Krieg beispielsweise aus: „Ich habe die todesmutige Haltung der Juden bewundert. Meistens gingen sie sehr gefasst zur
Grube.“ (Stein 861) Selbstredend kann diese Aussage als Rechtfertigungsstrategie
des Täters gedeutet werden, denn Zeugnisse aus anderen Orten belegen, dass
zahlreiche Opfer weinten, schrien und Fluchtversuche unternahmen (Desbois
passim). Von der Gefasstheit der Opfer in Orscha berichteten auch einheimische
Zeug:innen, wobei sie die Exekutionen in der Regel aus größerer Entfernung beobachteten und die Stimmen der Jüd:innen möglicherweise schlichtweg nicht
hören konnten; so erinnert sich ein von Yahad-In Unum (00:46) interviewter
Mann an Jüd:innen, die still und von lokalen Polizisten überwacht im Schnee in
Richtung Orscha gingen.
Zu den umfassend belegten Erkenntnissen über die Erschießungen osteuropäischer Jüd:innen gehört die vollständige Entkleidung der Opfer. Die Quellen zu
den frühen Massakern in der besetzten Sowjetunion liefern jedoch ein differenzierteres Bild: Widerholt findet sich die Angabe, dass die Opfer gezwungen worden seien, nur ihre Schuhe und Oberbekleidung abzulegen (Boern 76; Walke,
„Split Memory“ 186).⁸ Zwar behaupteten einige Männer aus dem Einsatzkommando 8, dass auch diese Maßnahme erst im Sommer 1942 eingeführt worden
sei (Baumeister 982), doch besteht aufgrund der übereinstimmenden Aussagen
der einheimischen Zeug:innen sowie der Fotodokumentation anderer Orte kein
Zweifel, dass sich die Frauen, Männer und Kinder, die bei sehr strengem Frost
am 26. und 27. November 1941 in Orscha getötet wurden, mindestens bis auf die
Unterwäsche entkleiden mussten. Daraufhin wurden die „Sachen und die Kleidung der Opfer in den Lagerschuppen der Bezirksverwaltung geschafft“ und dort
gezählt, wie Verwaltungsmitarbeiter Skakun zu Protokoll gab (Černoglazova 172).⁹

 Die Verwendung des Gasautos in Mogilev wird in den Ermittlungen gegen Otto Bradfisch, dem
Kommandanten des Einsatzkommandos 8, mehrmals erwähnt. Die Akten befinden sich im
Bundesarchiv Ludwigsburg (Zentrale Stelle), Sign. B162/3275 – 3284.
 Hierzu vgl. die von Yad Vashem veröffentlichten Fotografien aus dem Projekt The Untold
Stories.
 Vereinzelt wird von Plünderungen der Habseligkeiten und Kleider der Jüd:innen nach ihrem
Tod berichtet (Walke, „Split Memory“ 186).
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Die mutmaßliche Stille und Gefasstheit endeten spätestens nach dem ersten Schuss, woran einige SS-Männer erinnern: „Natürlich haben Frauen und
Kinder insbesondere dann geschrien und geweint, wenn ihre Angehörigen von
ihnen getrennt und zur Grube gebracht wurden. Auch weiß ich, daß die Opfer,
solange sie noch familienweise zusammen waren, gebetet haben.“ (Stein 861) Den
genauen Ablauf der Erschießungen selbst schildern hingegen nur vereinzelte
Quellen. Während ihrer Vernehmungen behaupteten die meisten Mitglieder der
Einsatzkommandos, sie hätten die Morde nicht gesehen, sondern lediglich
akustisch vernommen. Ähnliches berichtete die einheimische Bevölkerung, was
auch auf die Tatsache zurückzuführen sein mag, dass die meisten Erschießungsstellen abgesperrt waren. Umso bedeutender ist die Aussage von Willy Kirst
über das Massaker von Orscha:
Ich habe […] in meinem Taschenkalender von 1941 eine Eintragung vom 26. Nov. 1941 in
Steno aufgefunden. Sie lautet: „Juden des Ghettos werden heute erschossen. Männer, Frauen
und Kinder, 2000. Herrgott bewahre uns, an diesen Dingen Unschuldige vor deiner Rache“.
[…] Am Morgen des 26. November hörten wir laufend Maschinenpistolenschüsse. Mein
Standort war das Lehrerseminar in Orscha, in welchem unsere Einheit untergebracht war. Es
lag etwa 200 m von dem Flüsschen Oiсha [Orschitza] entfernt, am westlichen Ufer. Das
Ghetto von Orscha lag am östlichen Ufer dieses Flüsschen, also jenseits unserer Unterkunft
und etwa 200 bis 300 m von uns entfernt.
Von unserem Kradmelder¹⁰ […] hörte ich, daß dort Juden aus dem Ghetto erschossen
würden. […] Ich ging ein Stück an den Erschießungsort heran, um mir ein eigenes Bild von
dem dortigen Geschehen machen zu können. Mit eigenen Augen sah ich dann aus einer
Entfernung von etwa 100 m eine Menschenschlange von etwa schätzungsweise 600 Personen. Es handelte sich um Männer, Frauen und Kinder. Junge Menschen und auch Greise
waren dabei. Sie mußten sich untereinander stützten, es war ein richtiger Elendszug. Die
Menschen waren halb verhungert. Die Menschen machten den Eindruck, als ob sie sich mit
letzter Kraft voranschleppten. Ich konnte nicht den ganzen Zug übersehen, sondern nur
dessen Spitze. Vorne an der Spitze wurden von dort stehenden SS-Leuten einzelne Gruppen
von ca. 10 Personen abgeteilt. Diese Gruppen wurden fortgeführt, offenbar zur Erschießung.
Das konnte ich aber nur aus den Schüssen und dem Schreien, das ich hörte […], folgern.
Sehen konnte ich den Erschießungsvorgang von meinem Standplatz auch nicht. Ich habe
aber mittags von anderen Einheitsangehörigen gehört, daß diese auch die Erschießungen
mit angesehen hatten. […] Unser Rechnungsführer […] schildert z. B. ganz genau, wie ein
altes Ehepaar erschossen wurde, welches Arm in Arm zur Erschießungsstelle ging. (Kirst
2224– 2225)

 ‚Kradmelder‘ ist eine Abkürzung für ‚Kraftradmelder‘ – Verbinder bzw. Boten, die sich mit
Kraftfahrzeugen im Kampfgelände bewegten.
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Skakun lieferte im Minsker Prozess weitere Details:
Das Ghetto grenzte an den jüdischen Friedhof, der auf einem Hügel lag. Dorthin hatten sie
die Gruppe, etwa 150 – 200 Personen, in Begleitung eines verstärkten Konvois gebracht. […]
Die Leute, Erwachsene wie Kinder, mussten sich auf Befehl der Deutschen selbst ausziehen,
ihre Kleidung und sonstige Sachen auf Haufen werfen und in die Grube springen. Dann
waren ebenda, in den Gruben, dumpfe Maschinengewehrsalven zu hören. (Černoglazova
171)

Anders als die meisten nicht-jüdischen Einwohner:innen von Orscha befand sich
Skakun als Mitarbeiter der deutschen Verwaltung in unmittelbarer Nähe der Ereignisse. Seine Aussage gehört daher zu den umfangreichsten Schilderungen des
Massakers. Er bestätigt nicht nur die Annahme, dass sich die Opfer ausziehen
mussten – wobei sich auch aus seiner Schilderung nicht schließen lässt, ob sich
die Jüd:innen ganz oder nur bis auf die Unterwäsche entkleideten –, sondern er
schildert auch den weiteren Ablauf der Erschießungen. Während Skakun von
Maschinengewehrsalven berichtet, erwähnen andere Zeugen, dass sie einzelne
Schüsse gehört hätten. Über den Einsatz beider Waffenarten lesen wir in der Urteilsbegründung des Prozesses gegen die Führung des Einsatzkommando 8:
Die [durch die] Angehörigen des EK 8 und der zugeteilten Polizeizüge vorgenommenen Erschiessungen [erfolgten] in der Weise, dass besonders eingeteilte SS-Führer oder Polizeiangehörige innerhalb des Grabens die vor ihnen auf dem Boden oder auf den bereits Erschossenen liegenden Menschen durch Genickschüsse, die sie aus ihren Maschinenpistolen
abgaben, töteten. (Landgericht München 670)

Manche Täter versuchten diese Praxis der ‚Gnadenschüsse‘ zu rechtfertigen; so
behaupteten noch im Zuges des Prozesses einige von ihnen: „Ich habe es für
meine selbstverständliche Pflicht gehalten, einem Opfer irgendwie Leiden oder
Marter zu ersparen, wenn es nicht tödlich getroffen war.“ (Ditner 801)
Sowohl Kirst als auch Skakun standen in einiger Entfernung von der Erschießungsstelle. Um ein genaueres Bild von dieser Erschießungspraxis zu gewinnen, lohnt es sich, Aussagen zu anderen Exekutionen heranzuziehen, die
im gleichen Zeitraum in der Region zwischen Mogilev, Orscha und Gomel von
demselben Einsatzkommando durchgeführt wurden. Oft äußern sich die Täter
nämlich nur allgemein, ohne konkrete Orte und Zeitpunkte anzugeben. Folgendermaßen berichtet ein Polizist des Einsatzkommando 8 von den „großen Erschießungsaktionen der Juden“ von 1941 und Anfang 1942:
Die Säuglinge und Kinder wurden uns meist in die Grube gelegt und dann erschossen. Wir
alle waren bei der Erschießung der Juden schon damals erstaunt, wie ruhig im Durchschnitt diese Menschen in den Tod gingen. Natürlich hat es an der Erschießungsstelle auch
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furchtbare Szenen gegeben. Es war ja auch so, daß diejenigen, die später erschossen
werden sollten, die Erschießung Vorangegangener beobachten konnten. Die Opfer mussten sich zunächst etwa 20 – 30 m von der Erschießungsgrube aufhalten. Sodann wurden sie
einzeln zu der Erschießungsgrube gebracht und dann dort erschossen. Auf dem kurzen
Weg zu der Erschießungsgrube standen einige Bewacher. Die Opfer wurden regelmäßig
von 2 Mann an die Grube gebracht. (Bauer L. 989 – 990)

Besonders auffallend ist hier die Schilderung der Ermordung von Säuglingen und
Kindern. Wurden im Zuge der ersten Erschießungen zwischen August und Anfang
Oktober 1941 unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung hauptsächlich
Männer ermordet, so kommt in diesen Aussagen nun die genozidale Dimension
der Tat zum Vorschein. In diesem Zusammenhang berichtet ein Angehöriger des
3. Reserve-Polizei-Bataillons von einer nicht näher bestimmten Erschießung in
der Nähe von Mogilev:
Zu diesem Zweck [des Genickschusses] hatten sie sich eine Frau mit einem Säugling und
einige Männer aufgespart, die in die Grube steigen mußten. Die Frau mußte ihr kleines Kind
auf den Leichenberg legen, das dann von einem SD-Mann vom Grubenrand aus erschossen
wurde. Anschließend wurden die Frau und die Männer, die auch schon in der Grube standen, durch Genickschuß erledigt. (Walkhoff 1176)

Grausame Maßnahmen gegenüber Kindern schildert auch A.F. Kasperskij: „Die
Kinder vergrub man bei lebendigem Leibe oder legte sie aufs Knie und brach
ihnen mit einem Schlag ihr Rückgrat.“ (zit. n. Vinnitsa 303)
Ungefähr zu diesem Zeitpunkt führten die Deutschen das sogenannte Sardinenpacken ein. Am 30. November und 8. Dezember 1941 fanden im lettischen
Wald von Rumbula zwei der größten Erschießungsaktionen in Osteuropa statt. An
diesem Tatort wurden die Leichen geschichtet: Die Jüd:innen mussten sich vor der
Erschießung auf die toten Körper der vor ihnen Ermordeten legen, um möglichst
wenig Platz einzunehmen (Ezergailis 239 – 270). Zuvor stapelten die Täter die
Leichen auch in Babyn Jar (Rhodes 321). In Orscha wurden die Erwachsenen vor
der Erschießung auch dazu gezwungen, in die Grube zu steigen. Ob sie sich so wie
die Kinder hinlegen mussten, ist nicht klar. In einer Aussage über ein Massaker in
derselben Region behauptet ein Angehöriger des Einsatzkommando 8: „Ich sah
dort [in der Grube] mehrere aufeinanderliegende Schichten von Leichen, beiderlei
Geschlechter und auch Kindesleichen.“ (Walkhoff 1176) Über Obersturmführer
Hans Graalfs berichteten andere SS-Männer, er habe die Leichen getreten und mit
seinen Schuhen „ordentlich“ in die gewünschte Position zurechtgerückt (Lewy
103).
In den Quellen über das Massaker von Orscha sticht eine Besonderheit hervor – es wiederholen sich nämlich Berichte über mit Leichen gefüllte Pökelfässer.
Die sowjetische Kommission, die 1944 den Ort untersuchte, verzeichnete 24 Bot-
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tiche (Oršanskoja Gorodskaja Komisija 4; Rozenberg 51). Ferner sprach einer der
beteiligten Polizisten von Leichen in „Sauerkrautfässern“ (Schulz G. 1915). Wir
können nur spekulieren, was dies zu bedeuten hatte: Möglicherweise stellten sich
die Gruben im Zuge der Erschießung als zu klein heraus, und angesichts des
tief gefrorenen Bodens konnten auf die Schnelle keine neuen Gruben ausgehoben
werden. In unmittelbarer Nähe der Erschießungsstelle befanden sich ein
Fleischkombinat sowie ein Hof, auf dem die Erträge aus den örtlichen Kolchosen
eingemacht wurden. Die Täter konnten sich daher der dort befindlichen Silos oder
Bottiche bedient haben. In den darauffolgenden Tagen wurden die Leichen verbrannt. Skakun erinnerte sich:
Anschließend wurden dort innerhalb von fünf Tagen die Leichen der hier Verscharrten wie
auch die Leichname von Personen verbrannt, die man von anderen Massenerschießungsstätten hergebracht hatte. Die Leute, die in der Nähe des Friedhofs wohnten, erstickten fast
am Rauch und Leichengestank. (Černoglazova 171)

Hans Hermann Koch vom Sonderkommando 7b behauptete zudem, seine Einheit
habe nach der Erschießung der Jüd:innen das Ghetto niedergebrannt. „Das haben
wir an jedem Ort gemacht. In Slonim, in Baranowici, und in Orscha,“ gab er zu
Protokoll (Koch 268). Dies widerspricht allerdings anderen Aussagen, das Ghetto
sei nach seiner Auflösung zwar menschenleer, aber intakt geblieben: „Fenster
und Türen der Häuser standen offen, Kleider und sonstige Gegenstände lagen
verstreut auf den Wegen des Ghettos.“ (Kirst 2225)
Die Überlegungen zum Umgang mit den Leichen und zur Größe der Grube
führen zur fundamentalen Frage: Wie viele Menschen wurden am 26. und
27. November in Orscha ermordet? Willy Kirst notierte 2.000 Opfer. Eick nannte im
Minsker Prozess 1.750 Jüd:innen und Skakun sprach in derselben Verhandlung
von 1.873 Toten (Černoglazova 170). Auf die Frage des Staatsanwalts, wie er auf
diese präzise Zahl gekommen sei, antwortete er: „Sehen Sie, ich musste sie [die
Leichen] nicht exakt zählen, aber nach den Angaben, die im Zusammenhang mit
dem Erhalt von Lebensmittelkarten eingingen, waren es 1.873.“ Der Staatsanwalt
fragte nach: „Sie haben also diese Zahl von 1.873 Personen den Listen entnommen, die zum Erhalt von Lebensmitteln zusammengestellt worden waren?“
Skakun bestätigte: „Ja, diese Listen wurden zwei Tage nach der Erschießung
vorgelegt.“ (Černoglazova 172) Musste Eick als der für das Ghetto zuständige
stellvertretende Ortskommandant wissen, wie viele Menschen dort unmittelbar
vor der Auflösung gewohnt hatten, und gründete Skakun seine Aussage auf der
Zahl der übriggebliebenen Lebensmittelmarken, so fällt die Schätzung von Kirst
ins Auge. Schließlich handelt es sich um eine sehr große Zahl von Menschen, die
gruppenweise über zwei Tage verteilt erschossen wurden. Zu keinem Zeitpunkt
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standen sie alle beisammen, so dass man sie hätte zählen können. Der Soldat
erklärte deswegen: „Die Zahlenangabe über die Opfer in Höhe von 2.000, die
sich in meinem Taschenbuch befindet, muß auf Schätzungen oder auf Gerüchten
beruhen. Es wurde damals jedenfalls in unserer Einheit von dieser Zahl gesprochen.“ (Kirst 2224) Ähnlich wie zahlreiche andere Aussagen in den Akten der
Münchner und Kieler Ermittlungen belegt Kirsts Behauptung, dass die Deutschen
in der besetzten Sowjetunion untereinander über die Erschießungen sprachen,
und zwar nicht nur die unmittelbar involvierten Polizisten, SD- und SS-Männer,
sondern auch ganz ‚gewöhnliche‘ Wehrmachtssoldaten. Im Zuge der Ermittlungen
wurden diese Unterhaltungen von den Angeklagten als eine Art Verteidigungsstrategie angeführt, indem letztere behaupteten, von den Erschießungen nur ‚vom
Hörensagen‘ gewusst zu haben (Stoll 218).
Die Kommission von 1944 nannte andere Zahlen, weshalb Vinnitsa (303) von
einer „Konfusion in Bezug auf die Zahl der umgekommenen Juden von Orscha“
schreibt. Zu solchen Konfusionen kommt es bei der Untersuchung von Tatorten in
der ehemaligen Sowjetunion vergleichsweise oft, da die Deutschen im Rahmen
der ‚Aktion 1005‘ hunderttausende Leichen verbrannten und Spuren der Gruben
verwischten. Auch in Orscha wurden solche Maßnahmen vorgenommen, was die
Rekonstruktion der Ereignisse erheblich erschwert (Angrick 536 – 538). Nichtdestoweniger lassen sich die unterschiedlichen Zahlen zumindest teilweise erklären: Im Kommissionsbericht werden zunächst 2.900 und schließlich sogar 6.000
Leichen erwähnt (Oršanskoja Gorodskaja Komisija; Arad 187). Bei der ersten Zahl,
die sich auf die Leichen auf dem jüdischen Friedhof bezieht, handelt es sich
wahrscheinlich um alle Ghettobewohner:innen, die in Orscha ermordet wurden –
einschließlich jener, die verhungerten oder in früheren Exekutionen erschossen
wurden. Die zweite Zahl betrifft alle Leichen, die in insgesamt 120 Massengräbern
in Orscha gefunden wurden – sie umfasst also auch nicht-jüdische Einwohner:
innen der Stadt und vermutlich einige Kriegsgefangene. Folglich deutet alles
darauf hin, dass in dem Massaker am 26. und 27. November 1941 zwischen 1.750
und 2.000 Menschen ermordet wurden. Weitere 14.000 Leichen wurden 1969
während der Bauarbeiten eines Leinenkombinats in einem anderen Stadtteil
entdeckt (Kohl 150) – vermutlich handelte es sich dabei um Insassen aus den
Kriegsgefangenenlagern.
1968 wurde ein Denkmal für die Opfer des Massakers von Orscha errichtet
(Jurianov), auf dem zu lesen ist: „Hier liegen sowjetische Bürger, die von deutschfaschistischen Aggressoren am 26. November 1941 getötet wurden.“ Unabhängig
von ihrer ethnischen Zugehörigkeit wurden in der Sowjetunion alle Opfer des
‚Großen Vaterländischen Krieges‘ als ‚sowjetische Bürger‘ geehrt. Auf der Rückseite des Sockels wurde zudem eine einfache, handgemachte Betonplatte mit der
Inschrift befestigt: „Ewige, heilige Ruhe den von unseren Feinden unschuldig
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Abb. 5: Das Denkmal für die Opfer von Orscha. Foto: Andrei Liankevich, 2020.

ermordeten. Wir werden euch niemals vergessen. Meiner Familie. Vom Sohn der
lieben Mutter, dem lieben Bruder, den lieben Schwestern und anderen Verwandten.“ (Jurianov) Nach einer Restaurierung des Denkmals wurde die Platte
allerdings entfernt.
Neben dem Friedhof stand noch ein zweiter, provisorischer Gedenkstein.
Dieser wurde im Juli 2014 mit einem größeren Obelisken ersetzt, auf dem auf
Belarusisch, Englisch und Hebräisch der „Opfer des Nazismus“ sowie der „brutal
ermordeten Kinder aus dem Ghetto von Orscha“ gedacht wird (Abb. 5). Die Initiative ging vom Belarusischen Jüdischen Komitee, der Simon Mark Lazarus
Stiftung, die sich für das Gedenken an die belarusischen Holocaustopfer einsetzt
(Belarus Holocaust Memorial Project), sowie von zwei weiteren Familienstiftungen aus den USA aus. Das zwischen alten Bäumen errichtete Denkmal wurde im
Jahr 2020 anlässlich des 75. Jahrestages des ‚großen Sieges‘ der Roten Armee erweitert. Die Bäume wurden gefällt und die Wiese gepflastert. Neben lokalen jüdischen Organisationen beteiligten sich diesmal auch staatliche Institutionen –
die regimetreue Kommunistische Partei von Belarus sowie der Verband der Veteranen des Afghanistankrieges – am Umbau (Lebedeva).
Die Auflösung des Ghettos von Orscha beobachtete nicht nur Willy Kirst, sondern
auch der Maler, Musiker und spätere Schriftsteller Hans Scholz, der im November
1941 im Kraftwagen-Transport-Regiment 605 diente. Womöglich standen sie sogar
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gemeinsam unterhalb des Hügels, auf dem sich die Erschießung vor ihren Augen
abspielte? Vielleicht waren auch Angehörige anderer Einheiten dabei? Jedenfalls
machten beide Männer Notizen und berichteten einige Jahre nach Kriegsende aus
freien Stücken über ihre Beobachtungen. Kirst meldete sich bei der Zentralen
Stelle in Ludwigsburg, da er in der Zeitung vom Prozess gegen Hans Graalfs gelesen hatte. Scholz beschrieb die Erschießung der Jüd:innen aus Orscha auf elf
Seiten seines ersten Buches Am grünen Strand der Spree. So gut wie ein Roman
[1955]. Obwohl er das wohl detailreichste Bild eines Massenmordes in der westdeutschen Literatur geschaffen hatte, wurde er von keiner Behörde dazu befragt.
1956 erhielt er den Fontane-Preis für seinen Roman, woraufhin die Frankfurter
Allgemeine Zeitung ihn in 71 Folgen abdrucken ließ. Im selben Jahr lief im Südwestfunk eine fünfteilige Hörspielinszenierung des Romans – die Schilderung des
Massakers wurde in einer elfminütigen Szene umgesetzt. Im Frühjahr 1960 sendete schließlich das Deutsche Fernsehen – der damals einzige Fernsehkanal in
der Bundesrepublik – die Romanverfilmung als ebenfalls fünfteilige Miniserie.
Die zweiundzwanzigminütige Sequenz des Massakers von Orscha löste ein großes
Medienecho aus. So schnell alle vier Fassungen Einzug in die bundesrepublikanische Erinnerungskultur gehalten hatten, so schnell verschwanden sie daraus
wieder. Bereits wenige Jahren nach der Ausstrahlung der Fernsehserie waren
Spuren von Am grünen Strand der Spree in der bundesrepublikanischen Medienlandschaft kaum mehr nachzuweisen.

