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Von einer Hölle in die andere

Das hochsommerlich heiße Wetter am vergangenen Dienstag passte so gar nicht zu

einem Thema, das sich mit zwei jüdischen Schicksalen während der Hitler- und Sta-

linzeit befasste. „Von einer Hölle in die andere“. Jüdische Opfer im Nationalsozialis-

mus und Stalinismus heißt das im OEZ-Berlin-Verlag veröffentlichte Buch, das die

Historikerin Ingrid Damerow zusammen mit dem Verleger Detlef. W. Stein den zahl-

reich erschienenen Besuchern präsentierte. In diesem Buch werden die Lebenswege

des weißrussischen Juden Ruvim Kozhevnikov und des lettischen Juden Evgenij

Salzmann vorgestellt. Beide wurden Opfer zweier Terrorsysteme und stehen exem-

plarisch für das Schicksal unzähliger osteuropäischer Juden des vorigen Jahrhun-

derts.

Ingrid Damerow hat dieses Werk nicht als Autorin, sondern als Herausgeberin und

Übersetzerin unterstützt. „Mein Interesse für Salzmann und Kozhevnikov hatte meh-

rere Gründe. Zunächst bin ich Historikerin und Slawistin, die sich naturgemäß für

derartige Biographien interessiert. Aber ich bin auch Übersetzerin, für die Russisch

die schönste Sprache der Welt ist, so dass es ein glücklicher Zufall war, diese zwei

Schicksale ins Deutsche übersetzen zu können. Außerdem beschäftige ich mich

schwerpunktmäßig mit Juden in Russland, was auch die Zarenzeit miteinbezieht.“

Kennengelernt hat sie Kozhevnikov und Salzmann während ihrer Studienreisen. Seit

20 Jahren arbeitet Damerow nämlich noch als Reiseführerin. Von beiden Männern

war sie sofort fasziniert. Kozhevnikov traf sie 2004 und musste ihn förmlich überre-

den, seine Geschichte zu berichten. „Er beeindruckte mich sehr wegen seiner Stand-

haftigkeit. Aber bedauerlicherweise wollte er nichts von sich erzählen. Es hat lange

gedauert, bis er sich dazu bereit erklärte, dem Journalisten Arkadij Shulman seine

Erlebnisse zu berichten, der sie dann aufgeschrieben hat. Leider hat Kozhevnikov das

Buch nicht mehr in die Hand nehmen können, da er 2007 verstarb.“



Ruvim Kozhevnikov wurde 1924 in Gorodok, einer kleinen weißrussischen Stadt ge-

boren. Er stammte aus einer Familie, die sich dem sowjetischen Staat zugehörig fühl-

te und ihre jüdische Kultur als zweitrangig betrachtete. So waren auch Kozhevnikovs

Jugendjahre von der Aufbruchsstimmung der jungen Sowjetunion geprägt gewesen.

Mit dem Russlandfeldzug der Deutschen begann, seine bislang einigermaßen heile

Welt unterzugehen. Er und seine Familie wurden sechs Monate lang in militärischen

Grundfragen ausgebildet, und Kozhevniko wurde danach an die Front geschickt, wo

der junge Mann mit unermesslichem Leid konfrontiert wurde. Er selber blieb nicht

verschont, eine Kugel traf ihn an der Hüfte. Ein deutscher Soldat dachte, er sei tot

und stieß ihn in den Bach. Er hatte Glück im Unglück. Regimentskameraden fanden

ihn und brachten ihn in ein Lazarett, wo ihn die Ärzte förmlich in letzter Minute ret-

teten. Seine Eltern hatten dieses Glück nicht. Sie wurden von den Deutschen ermor-

det. Nach dem Sieg über Hitlerdeutschland hatte er nur einen Wunsch: die Aufnahme

eines Studiums an der Artillerieschule in Moskau. Doch die Rote Armee gab ihn nicht

frei. Ein offenes Gespräch mit seinem Zugführer, in dem er Russland als „Hurenhaus“

bezeichnet hatte, wurde ihm zum Verhängnis. Die sowjetische Spionageabwehr ver-

dächtigte ihn, trotzkistischen Ideen nachzuhängen, das schlimmste, was einem Sow-

jetbürger passieren konnte. Das Militärtribunal verurteilte ihn 1946 zum Tode. „So

merkwürdig dies klingt, aber diese Tage hatte er in guter Erinnerung“, erzählte Da-

merow. „Er besaß guten Appetit und verlangte beim Essen immer einen Nachschlag.“

Der Oberste Sowjet wandelte schließlich das Todesurteil zu 25 Jahren Lagerhaft um,

die er im westsibirischen Kohlerevier verbüßte. Zwar kam er nach Stalins Tod 1953

frei, war aber gezeichnet. „Im Gulag trugen die Häftlinge trotz eisiger Kälte durchlö-

cherte Kleider und blutverschmierte Hosen und Jacken aus den Lazaretten. Ihre

Schuhe brachen spätestens nach zwei Wochen auseinander. Der Arbeitstag dauerte

so lange, bis die Normen erfüllt waren“, so Damerow.

Die Entlassung bedeutete keine Freiheit. Kozhevnikov durfte sich weder in Moskau

zeigen noch sich in einer der Gebietshauptstädte niederlassen. Fortan arbeitete er in

einer Möbelfabrik und beschäftigte sich mit Rationalisierungsmaßnahmen. Nur pri-

vat ging es aufwärts. Seine Frau, mit der er 1946 verheiratet war, hat die ganze Zeit

über zu ihm gehalten und seinen Rücken gestärkt. Trotz des Grauens, das er in den

Lagern Stalins erlitten hat, ist er den Idealen des Kommunismus treu geblieben.

„“Eine wunderbare Idee, aber Idioten und Banditen überlassen“, zitiert ihn Dame-

row.



Das Schicksal von Evgeni Salzmann ähnelt dem von Kozhevnikovs einerseits sehr,

andererseits unterscheidet es sich grundlegend. Salzman wurde 1925 in der lettischen

Stadt Jelgava geboren. Seine Familie legte größten Wert auf die Beibehaltung jüdi-

scher Traditionen. Auch seine heile Welt endete mit Ausbruch des Zweiten Weltkrie-

ges, wobei sich dieser zunächst in Form der sowjetischen Besatzung zeigte. „Das Jahr

der sowjetischen Herrschaft blieb in seiner Erinnerung zurück als ein Jahr der end-

losen Propaganda für die Macht des sowjetischen Staates und gegen die Verdorben-

heit der Weltbourgeoisie“, zitierte ihn Damerow. Auch ihm blieben Tod und uner-

messliches Leid nicht erspart. So wurden er und seine Familie später von den Deut-

schen ins Rigaer Ghetto und in mehrere Konzentrationslager, darunter das Lager

Stutthof bei Danzig gesperrt. „Das Ghetto war wie ein großer Käfig, wohin man die

Menschen wie Tiere trieb“, zitierte Damerow. „Dieser Käfig aber unterschied sich von

einem Tierkäfig dadurch, dass die darin Lebenden zur Vernichtung verurteilt waren.“

Ein Käfig, den seine Mutter und seine Geschwister nicht überlebten. Nur sein Vater

konnte sich der Todesmaschinerie entziehen.

Nach seiner Befreiung – er hielt sich aufgrund eines erzwungenen Todesmarsches

mittlerweile im pommerschen Lauenburg auf – wurde er von der Roten Armee

zwangsrekrutiert. Dem von Bauchtyphus geschwächten Salzman blieb nichts anderes

übrig, als den Dienst anzutreten. Im Frühling reiste er nach Berlin und las im

Reichstag russische Namen, was er äußert kurios fand. Im Ost-Berliner Bezirk Lich-

tenberg übernachtete er zunächst bei einer Familie und fuhr in ein DP-Lager in

Schlachtensee. Dort nahm sein zweites Verhängnis seinen Lauf. In diesem Lager leb-

ten befreite Juden, die nach Palästina auswandern wollten. Auch Salzman träumte

von der Gründung eines jüdischen Staates und stand den Zionisten nahe. So verteilte

er im Lager Flugblätter, in denen die Juden aufgerufen wurden, nach Palästina zu

gehen, und organisierte Versammlungen. Obwohl während dieser Zusammenkünfte

seiner Erinnerung nach kein Wort gegen die Sowjetunion fiel, wurde er denunziert

und noch in Berlin verhaftet. Als Angehöriger der Roten Armee galt schon der

Wunsch nach Ausreise als Verrat und Sabotage. Die Verhöre führten die Offiziere

äußerst brutal. Salzman musste mit erhobenen Händen, auf denen die Vernehmer ein

Lineal auflegten, in die Hocke gehe. Wenn er seine Hände bewegte oder das Lineal zu

Boden fiel, hagelte es Schläge. Sie beschimpft ihn als „verfluchten Juden“. 1947 stand

er wie Kozhevnikov vor dem Militärtribunal, das ihn nach dem berüchtigten Paragra-

phen 58 zu zehn Jahren Haft verurteilte, die er in mehreren Lagern verbüßte. Dort

musste er bei eisigen Temperaturen in Zelten auf Pritschen schlafen. Aufseher trie-



ben die Häftlinge mit Peitschen zur Arbeit an. Salzmann assoziierte ihre Gewaltmaß-

nahmen mit den Selektionen im Rigaer Ghetto. Erst Stalins Tod bedeutete seine Erlö-

sung. Vorzeitig wurde er entlassen. Salzmann beschloss, Medizin zu studieren, was

erst nach mehreren Anläufen klappte. Der behördliche Widerstand gegen ihn als

„Volksfeind“ war so groß, dass er sich bis zu einem Referenten Chrustschows vor-

kämpfte. Erst dann konnte er ohne Probleme sein Studium beenden. Mit 39 Jahren

wurde er Psychiater. Salzman lebt heute in Israel, wo er sich wegen des Klimas und

der politischen Lage nicht wohl fühlt. Einen Ausgleich bieten seine Frau und sein

Sohn, die ihm neue Kraft schenken. Im Gegensatz zu Kozhevnikov hat er seine Le-

bensgeschichte selber aufgeschrieben und ursprünglich im Selbstverlag publiziert.

Auf großes Interesse stießen er und Kozhevnikov nicht. Ingrid Damerow machte dar-

auf aufmerksam, dass sich weder Lettland noch Weißrussland für Salzman und Koz-

hevnikov interessieren. Wie treffen doch die die Worte eines Besuchers zu, der selber

das Lagerleben kennengelernt hatte: „Stalin ist tot, aber der Stalinismus nicht.“

Ein Tipp zum Schluss. Wer sich für Bücher, die im OEZ-Verlag erschienen sind, inte-

ressiert, kann in der neu eröffneten Bücherstube im Lessing-Haus, das mit seiner

Dauerausstellung „Utopie und Terror“ zur Gedenkbibliothek gehört, stöbern. Der

OEZ-Verlag hat das Ziel, über Geschichte und Kultur Osteuropas aufzuklären.


