»Zog nit keynmol
az Du geyst
dem letsten weg ...«
Jiddische Partisan_innenlieder
Eine Broschüre gegen das Vergessen

Warum diese Broschüre?
Wenn über den Zweiten Weltkrieg und die Shoah1 gesprochen oder
geschrieben wird, heißt es häufig, die Jüdinnen_Juden2 hätten sich umbringen lassen ohne Widerstand zu leisten. Diese Aussage beruht entweder
auf Unwissen oder – was wahrscheinlicher ist – auf Ignoranz, Nicht-WissenWollen oder antisemitischen Vorurteilen3. Denn es ist eine Lüge, dass die
Jüdinnen_Juden sich wehrlos hätten ermorden lassen. Es gab Jüdischen
Widerstand gegen die deutsche Vernichtungspolitik. Es gab viele mutige
Jüdinnen_Juden, die ihr Leben riskierten für die Befreiung vom Nationalsozialismus. All diesen Menschen danke ich von ganzem Herzen und
möchte mit dieser Broschüre an ihre ruhmreichen Taten erinnern.
Nicht nur wird häufig verschwiegen, dass es Jüdischen Widerstand
gegen den Nationalsozialismus gab; auch die jiddischen Lieder der Partisan_innen, die vor allem in Osteuropa gegen die deutsche Besatzung
kämpften, sind vielen Menschen (auch in der Radikalen Linken) leider unbekannt. Das möchte ich ändern. Ich bin persönlich nicht von Antisemitismus
betroffen, möchte aber die Erinnerung an den antifaschistischen Jüdischen
Widerstand nicht in Vergessenheit geraten lassen. Denn die Lieder der
Partisan_innen, die trotz – oder vielleicht gerade wegen – der vermeintlichen
Übermacht des Feindes so unglaublich viel Mut, Stärke und Leidenschaft
ausdrücken, geben mir heute die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ohne
Antisemitismus und alle anderen Formen der Unterdrückung.
Anmerkung: Jiddisch wird eigentlich in hebräischen Buchstaben geschrieben. Ich stelle den
jiddischen Text allerdings in lateinischen Buchstaben zur Verfügung. Außerdem gibt es zu
jedem Lied eine Übersetzung ins Deutsche.

1 hebräisch הַשּׁוֹאָה, ha'Schoah ›das Unheil‹ oder ›die Katastrophe‹, Jüdische Bezeichnung für
die Vernichtung der Jüdinnen_Juden durch die Nazis
2 Mit dem Unterstrich möchte ich alle Menschen sprachlich darstellen, die sich als männlich*,
weiblich*, als etwas zwischen beidem, jenseits dieser Kategorien oder auch als etwas ganz
anderes verorten.
3 Beispielsweise wird Jüdinnen_Juden oft zugeschrieben, nicht kämpfen zu können.

Jüdische Partisaninnen
Selbst bei Menschen, die vom Jüdischen Widerstand erzählen, kommt
es oft vor, dass die Rolle der Frauen*4 im Widerstand heruntergespielt oder
gar geleugnet wird. Entweder wird behauptet, Frauen* seien lediglich als
Sanitäterinnen und für die Verpflegung der kämpfenden Männer* zuständig
gewesen, oder es wird schlicht bestritten, dass Frauen* mit der Waffe in der
Hand gegen die Deutschen gekämpft haben. Tatsächlich aber hatten
Frauen* einen großen Anteil am Widerstand und waren oft furchtlosere
Kämpferinnen als die Männer*. Sie kämpften als Partisaninnen in den
Wäldern, ließen deutsche Züge entgleisen, erschossen hochrangige
deutsche Offiziere und beteiligten sich aktiv an der Organisierung und
Durchführung der Aufstände in den Ghettos.5
Während der Einsatz der Jüdischen Männer* wenigstens ab und zu
Beachtung findet, werden die Opfer, welche die Frauen* für die Befreiung
gebracht haben, kaum oder gar nicht gewürdigt. Ein Grund dafür ist sicherlich das immer noch vorherrschende Bild von der ›friedfertigen Frau*‹, die
zu ›schwach‹ sei, um zu kämpfen. Dass dieses Bild Humbug ist, haben viele
starke Frauen* eindrucksvoll bewiesen.
Leider ist mir nichts über Jüdische Trans*gender6 bekannt, weshalb ich
dazu bedauerlicherweise nichts schreiben kann.

4 Das Sternchen soll daran erinnern, dass es sich bei »Mann« und »Frau« um äußerst machtund wirkungsvolle Kategorien handelt, die allerdings nicht natürlich vorhanden sind, sondern
gesellschaftlich erzeugt werden. Außerdem soll es auf die Existenz von verschiedenen
Männlichkeiten und Weiblichkeiten hinweisen.
5 Einen sehr guten Überblick über den Widerstand von Frauen* gibt es in dem Buch von
Ingrid Strobl: »Sag nie, du gehst den letzten Weg«. Frauen im bewaffneten Widerstand
gegen Faschismus und deutsche Besatzung. Fischer Verlag, 1989. ISBN 978-3596247523
6 Mit Trans*gender meine ich Menschen, die nicht dem bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht entsprechend leben und/oder fühlen. Dazu zähle ich Trans*frauen,
Trans*männer und Menschen, die sich als weder Mann* noch Frau* verstehen.

»Zog nit keynmol«
(jiddisch: )זאָג ניט קײנמאָל

Das Lied wurde 1943 von Hirsh Glik im Ghetto von Vilnius (Litauen)
geschrieben, nachdem er vom Aufstand im Warschauer Ghetto gehört
hatte. Es entwickelte sich schnell zur Hymne des Jüdischen Widerstandes
gegen den mörderischen Antisemitismus. Hirsh Glik schloss sich im Ghetto
der Fareinikte Partisaner Organisatzije (Vereinigte Partisan_innenOrganisation) an und nahm 1942 an einem Aufstand im Ghetto teil. Hirsh
Glick gelang zwar die Flucht in die Wälder; er wurde jedoch 1944 von den
Deutschen gefangen genommen und in ein Konzentrationslager in Estland
gebracht. Kurz vor der Befreiung floh er von dort mit 40 anderen Häftlingen
in die Wälder. 1944 fiel er im Alter von 22 Jahren im Kampf gegen die
deutschen Truppen.

Zog nit keynmol az du geyst dem letstn weg
Khotsh himlen blayene farshteln bloye teg
Kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho
S‘vet a poyk ton undzer trot – mir zaynen do
Fun grinem palmenland biz vaysn land fun shney
Mir kumen on mit undzer payn, mit undzer vey
Un vu gefaln s‘iz a shprits fun undzer blut
Shprotsn vet dort undzer gvure, undzer mut
S‘vet di morgnzun bagildn undz dem haynt
Un der nekhtn vet farshvindn mitn faynd
Nor oyb farzamen vet di zun in dem kayor
Vi a parol zol geyn dos lid fun dor tsu dor
Dos lid geshribn iz mit blut un nit mit blay
S‘iz not keyn lidl fun a foygl af der fray
Dos hot a folk tsvishn falndike vent
Dos lid gezungen mit naganes in di hent
To zog nit keynmol az du geyst dem letstn weg
Khotsh kimlen blayene farshteln bloye teg
Kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho
S‘vet a poyk ton undzer trot – mir zaynen do

Sage niemals, dass Du den letzten Weg gehst
Wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt
Kommen wird noch unsere erträumte Stunde
Dröhnen wird unser Schritt: Wir sind da
Von dem grünen Palmenland bis zum fernen Land des Schnees
Kommen wir mit unserer Pein mit unserem Weh
Und wo ein Tropfen von unserem Blut geflossen ist
Wird unser Held_innentum sprießen, unser Mut
Es wird die Morgensonne uns das Heute vergolden
Und das Gestern wird verschwinden mit dem Feind
Und wenn die Sonne und das Morgenrot ihre Pflicht versäumen
Soll das Lied die Parole sein von Generation zu Generation
Das Lied ist geschrieben mit Blut und nicht mit Blei
Es ist kein Lied eines freien Vogels
Es hat ein Volk zwischen einstürzenden Wänden
Dieses Lied gesungen mit Pistolen in den Händen
Ja, sage niemals, dass Du den letzten Weg gehst
Wenn auch bleierner Himmel den blauen Tag verdeckt
Kommen wird noch unsere erträumte Stunde
Dröhnen wird unser Schritt: Wir sind da

Hirsh Glik

24. April 1922 Vilnius – 1944 Eesti

»Shtil, di nakht iz oysgeshternt«
(jiddisch: ) שטיל די נאכט איז אױסגעשטערנט

Dieses Lied wurde auch von Hirsh Glik geschrieben. Es handelt von
Vitka Kempner, die bei Vilnius (Litauen) einen deutschen Munitionszug
aufhielt. Vitka Kempner war Mitbegründerin der Fareinikte Partisaner
Organisatzije (Vereinigte Partisan_innen-Organisation), beteiligte sich an
vielen Sabotageaktionen und führte Jüdinnen_Juden aus dem Ghetto in
Vilnius in die Wälder zu den Partisan_innen. Im Juli 1944 war sie als
Kommandantin einer Einheit an der Befreiung von Vilnius beteiligt. Nach
dem Krieg schmuggelte sie Jüdische Auswanderer_innen nach Palästina
und ging mit ihrem Mann Abba Kovner in den Kibbutz Ein HaHoresh
(hebräisch:
	
 	
ֵ)עֵין הַח
	
	ר. Am 15. Februar 2012 starb Vitka Kempner im Alter von
92 Jahren in Israel.

Shtil di nakht iz oysgeshternt
Un der frozt hat shtark gebrent
Tsi gedenkstu vi ikh hob dikh gelernt
Haltn a shpayer in di hent
A moyd, a peltsl un a beret
Un halt in hant fezt a nagan
A moyd mit a zametenem ponim
Hit op dem soynes karavan
Getsilt, geshozn un getrofn
Hot ir kleyninker piztoyl
An oyto a fulinkn mit vofn
Farhaltn hot zi mit eyn koyl
Fartog fun vald aroysgekrokhn
Mit shney girlandn oyf di hor
Gemutikt fun kleyninkn nitsokhn
Far undzer nayem frayen dor

Still, die Nacht ist voller Sterne
Und der Frost hat stark gebrannt
Erinnerst Du noch, wie ich Dir beigebracht habe
Eine Pistole in der Hand zu halten
Ein Mädchen, ein Pelz und ein Barett
Und hält in der Hand fest eine Pistole
Ein Mädchen mit einem samtenen Gesicht
Beobachtet die Karawane der Feinde
Gezielt, geschossen und getroffen
Hat ihre kleine Pistole
Ein Auto gefüllt mit Waffen
Aufgehalten hat sie es mit einer Kugel
Am nächsten Tag aus dem Wald gekrochen
Mit Schneegirlanden auf den Haaren
Ermutigt von einem kleinen Sieg
Für unsere neue, freie Generation

Vitka Kempner, Rozka Korczak, Zelda Treger
(von links nach rechts)

»Partisaner Marsh«

Dieses Lied ist die inoffizielle Hymne der Fareinikte Partisaner
Organisatzije (Vereinigte Partisan_innen-Organisation) . Geschrieben wurde
es 1943 von Shmerke Kaczerginski, einem Kämpfer der FPO zur Melodie
des Einheitsfrontliedes. Die FPO wurde am 21. Januar 1942 im Ghetto von
Vilnius gegründet und war ein Zusammenschluss von kommunistischen und
zionistischen Gruppen. Unterstützung erhielt die FPO von einer kommunistischen Widerstandsgruppe außerhalb des Ghettos. Mit ihrer Hilfe
konnten Waffen ins Ghetto geschmuggelt sowie Molotowcocktails und
Handgranaten hergestellt werden. Als 1943 ein Aufstand im Ghetto fehl
schlug, gingen die meisten der 500 bis 700 FPO-Kämpfer_innen in die
Wälder, um von dort aus Sabotageaktionen zu verüben.

Der weg is schwer, mir wejssn
Der kamf nit lajcht, kejn schpil
A partisan sajn lebn lejgt in schlacht
Farn grojssn frajhajt-zil
Hej FPO, mir sajnen do
Mutige un drajsste zum schlacht
Partisaner noch hajnt, gejen schlogn dem fajnt
Inem kamf far an arbeter-macht
Ess sajnen fesst di glider
Gemusskelt in schtol un in blaj
Kir gejen blojss ojf hajnt funem geto arojss
Kedej morgn ajch zu brengen di fraj
Bajm blut fun schwesster, brider
Mir schwem zu kemfn bis wan
Mit Hitlerss jeder glid bapuzt wet sajn
Di wofn fun partisan

Der Weg ist schwer, wir wissen
Der Kampf nicht leicht, kein Spiel
Ein Partisan wirft sein Leben in die Schlacht
Für das große Freiheitsziel
Hey, FPO, wir sind da
Mutig und offen zur Schlacht
Die Partisan_innen geh'n den Feind schlagen
Im Kampf für die Arbeiter_innenmacht
Es seien fest die Glieder
Mit Muskeln aus Stahl und aus Blei
Wir gehen heut' aus dem Ghetto hinaus
Um euch morgen zu bringen die Freiheit
Beim Blut der Schwestern und Brüder
Schwören wir zu kämpfen
Bis jedes von Hitlers Gliedern
Die Waffen der Partisan_innen schmückt

Kämpfer_innen der FPO nach der Befreiung
von Vilnius im Juli 1944

»Yid, Du Partisaner«

Das Lied wurde ebenfalls von Shmerke Kaczerginski geschrieben, als er
im Wald als Aktivist der FPO gegen die Deutschen kämpfte. Shmerke
Kaczerginski schloss sich in den späten 1920er Jahren der kommunistischen
Jugendbewegung in Vilnius an und veröffentlichte Gedichte und Texte, in
denen er zum Befreiungskampf aufrief. Anfang 1942 wurde er ins Ghetto
von Vilnius gebracht. Auch im Ghetto schrieb er Lieder, um die Menschen
dort zu unterstützen. Nach dem misslungenen Aufstand im September
1943 ging Shmerke Kaczerginski mit vielen anderen Kämpfer_innen in die
Wälder, wo er weiterhin Widerstandslieder schrieb. Nach der Befreiung
lebte er in Argentinien. Im April 1954 kam er bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben.

Fun di getos tsife vent, in di velder fraye
Anshtot keytn af di hent, kh’halt a biks a nayem
Af di oyfgabes mayn fraynt, kusht mikh haldz un aktsl
Mitn biks bin ikh fun haynt, fest tsunoyfgevaksn
Veynik zenen mir in tsol, drayster vi milyonen
Raysen mir af barg un tol, brikn ershalonen
Dem fashist fartsitert vert, veyst nit vu fun vanen
Shturmen yidn fun unter der erd, yidn partisanen
S’vot nekome hot a zin, ven mit blut farshraybst im
Far dem heylikn bagin, firn mir di shtraytn
Neyn, mir veln nit keynmol zayn, di letste mohikaner
Brengt di nakht der zunenshayn, der yid, der partisaner

Von den Gefängnismauern des Ghettos in die freien Wälder
Anstelle von Ketten an den Händen halte ich ein neues Gewehr
Auf der Mission küsst mein Freund mich auf den Hals und die Schulter
Mit meinem Gewehr bin ich von heute an fest verbunden
Wenige sind wir in der Zahl, aber wir zählen für Millionen
In Berg und Tal lassen wir Brücken und Brigaden explodieren
Der Faschist wird zittern, weiß nicht woher
Jüdinnen_Juden, Partisan_innen aus der Erde stürmen
Das Wort Rache ergibt einen Sinn, wenn Du es mit Blut schreibst
Vor der heiligen Dämmerung führen wir den Kampf
Nein, wir wollen niemals die letzten Mohican sein
Die Jüdinnen_Juden, die Partisan_innen bringen der Nacht den Sonnenschein

Shmerke Kaczerginski

28. Oktober 1908, Vilnius – 23. April 1954, Mendoza

Bild auf der Titelseite: Musik- und Tanzgruppe »Hoopsa Smikum«, bestehend aus Jüdischen
und nicht-Jüdischen Partisan_innen, aufgenommen im Naratsch-Wald
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