In Litauen verklagt ein Nachfahre von Holocaust-Opfern das staatliche Genozidund Widerstandszentrum wegen der Glorifizierung eines NS-Kollaborateurs

«General Sturm»
steht vor Gericht
JUDITH LEISTER
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Jonas Noreika gilt in Litauen als Nationalheld. Nach ihm wurden Schulen und Strassen
benannt. Verschiedene Denkmäler zeigen
einen jungen Mann in Uniform. An der Akademie der Wissenschaften in der Hauptstadt
Vilnius hängt eine Gedenkplakette mit seinem
Porträt. Auch an der Aussenwand des dortigen
Bezirksgerichts, das unter anderem das staatliche Besatzungs- und Freiheitskampfmuseum
beherbergt, ist sein Name eingraviert, neben
denen anderer in der Zeit der Sowjetrepublik
Litauen exekutierter Litauer. Noreika war ein
«Waldbruder», ein Partisan, der am bewaffneten Kampf gegen die Sowjets teilnahm. Sein
«nom de guerre» war «General Sturm», da er
sich als Gegenspieler des NKWD-General
majors Vetrov (russisch «veter» bedeutet
«Wind») sah. Für seine Rolle im antisowje
tischen Widerstand wurde er 1947 von den
Sowjets erschossen.
Doch Jonas Noreika war auch ein NS-Kollaborateur und Mitglied der antisemitischen
litauischen Aktivistenfront. Wie viele Litauer
begrüsste er den Einmarsch der Wehrmacht
im Juni 1941. Er hoffte auf deutsche Unterstützung bei der Befreiung des in der Zwischenkriegszeit unabhängigen Landes, das sich
ein Jahr zuvor die Sowjetunion einverleibt
hatte. Zeitgleich mit dem deutschen Überfall
auf Litauen zettelte er daher einen Aufstand
gegen die Sowjets an. Noch im selben Jahr
wurde Noreika von den deutschen Okkupanten zum Leiter der Bezirksverwaltung im
Nordwesten Litauens gemacht. In den Städten

Siauliai, Telsiai und Plunge soll er an der Ausplünderung, Ghettoisierung und Ermordung
von über 14 000 Juden beteiligt gewesen sein.
Über 100 Direktiven zur Deportation und Enteignung von Juden tragen seine Unterschrift.
Unverdrossene Verherrlichung
Gegen die unverdrossene Verherrlichung
Noreikas durch den seit 1990 wieder unabhängigen litauischen Staat hat nun ein Nachfahre
ermordeter «Litvakes» – wie sich die litauischen Juden einst jiddisch nannten – Klage
eingereicht. Grant Gochin, dessen Grosseltern
Litauen bereits vor dem Zweiten Weltkrieg
verlassen hatten, wurde in Südafrika geboren und lebt heute in Los Angeles. Er wuchs
in dem Bewusstsein auf, dass unter den über
200 000 litauischen Juden, von denen 96 Prozent ermordet wurden, auch 100 seiner Angehörigen, teilweise aus Nordwestlitauen, waren.
Seine offiziellen Eingaben wurden vom litauischen Staat lange ignoriert. Dann änderte man
die Strategie. «Litauen verbreitet nicht nur ein
falsches Narrativ», sagt Gochin, «sondern arbeitet auch mit Drohungen und Einschüchterungen. Man nannte mich einen ‹Agenten des
Kremls› und ‹Staatsfeind›. Man hat mir Strafverfolgung angedroht.»
Die Heroisierung antisowjetischer Partisanen, die zugleich Holocaust-Täter waren, ist
keine «Errungenschaft» der wieder begründeten litauischen Republik, sondern wurde
bereits in den 1940er Jahren von Exillitauern
betrieben. Ebenso alt ist die heute in Litauen
verbreitete Doktrin vom «doppelten Genozid».
Demnach gab es in Litauen zwei Genozide:
erstens den «Genozid» am litauischen Volk –

«Erst auf internationalen
Druck hin wurde im Keller ein
kleiner Raum mit Bezug zum
Judenmord eingerichtet.»
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gemeint ist die Verschleppung der nationalen
Eliten durch die Sowjets in den Osten – und
zweitens den Mord an den Juden. Das Ziel
dieser Theorie ist eine Relativierung des Massenmords an den Juden, an dem Litauer im Vergleich zu anderen okkupierten Ländern in weit
überdurchschnittlichem Umfang beteiligt
waren. Im Mittelpunkt des Gedenkens steht
die Verschleppung der Litauer durch die Sowjets, von der allerdings auch ethnische Polen,
Weissrussen und Juden betroffen waren.
Zentraler Ort der Musealisierung der sowjetischen Besatzungszeit ist das eingangs
erwähnte Besatzungs- und Freiheitskampfmuseum am Gediminas-Prospekt, dem Prachtboulevard von Vilnius, das bis zum letzten
Jahr noch Genozidopfermuseum hiess. Erst
auf internationalen Druck hin wurde im Keller
ein kleiner Raum mit Bezug zum Judenmord
eingerichtet. Das Museum ist Teil des staatlichen Genozid- und Widerstandszentrums, das
Sachwalter in allen Belangen der litauischen
Erinnerungskultur ist und gegen das Gochin
klagt. Das Zentrum ist dafür zuständig, zu prüfen, welche Persönlichkeiten von Staats wegen
geehrt werden – und es hat mit seinem Entscheid zugunsten von Noreika die Handlungsgrundlage für die anderen offiziellen Stellen
geschaffen.
Unerwartete Hilfe
Inzwischen hat Grant Gochin bei seinem Kampf
Unterstützung von unerwarteter Seite bekommen. Mit Silvia Foti meldete sich eine in Chicago
lebende Enkelin von Jonas Noreika zu Wort. In
der grössten litauischen Gemeinde ausserhalb
Litauens lebte Foti lange in dem Glauben, ihr

Die Gedenkplakette für
Jonas Noreika an der
Wroblewski-Bibliothek
der Akademie der
Wissenschaften Vilnius.

Grossvater sei ein Held gewesen. Ihrer Mutter
hatte sie auf dem Sterbebett das Versprechen
gegeben, ein Buch über den heroischen Grossvater zu schreiben. Doch während sie zehn Jahre
lang viele tausend Seiten Unterlagen studierte,
wurde ihr schmerzlich bewusst, dass ihr Grossvater ein Antisemit und Kriegsverbrecher war.
«Kann ein Judenmörder ein Held sein», fragte
sie sich, «selbst wenn er tapfer gegen die Sowjets gekämpft hat?» Obwohl ihre Erkenntnisse
bei der litauischen Community in Chicago auf

wenig Verständnis stiessen, plant Foti ein Buch
über ihre Wahrheitssuche.
Grant Gochin glaubt nicht, dass seine Klage
vor einem litauischen Gericht Erfolg haben
wird. «Würde das Gericht zu meinen Gunsten
entscheiden, dann müsste man in Litauen eingestehen, dass man die Bevölkerung hinters
Licht geführt hat, dass man Holocaust-Leugnung und -verzerrung betrieben hat.» Gochin
rechnet daher mit einer systematischen Verschleppung des Prozesses. Die Ereignisse

geben ihm Recht. Schon am Eröffnungstag,
dem 15. Januar dieses Jahres, wurde der Prozess
vertagt – weil das Genozid- und Widerstandszentrum angeblich noch Akten prüfen muss,
Akten, die ihm seit Jahrzehnten vorliegen.
Doch Gochin hat einen Plan. «Wenn erst der
litauische Oberste Gerichtshof gegen mich entschieden hat, bringe ich den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte»,
sagt er selbstbewusst. «Und weil die Fakten eindeutig sind, werde ich dort gewinnen.» l
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