Gruppe 7
Biografische Informationen zu

Karl Kretschmer und Textauszug eines

Briefs an seine Familie

Karl Kretschmer
Kretschmer war Obersturmführer im Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C,
die u.a. für das Massaker in Babi Jar bei Kiew verantwortlich war. In der
außerhalb der Stadt gelegenen Schlucht fielen den Einsatzgruppen des
Sicherheitsdienstes am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000
ukrainische Juden zum Opfer. Die Einsatzgruppen waren Sondereinheiten zur
Bekämpfung politischer Gegner, die erstmals beim „Anschluss" Österreichs 1938
und beim Einmarsch in die Tschechoslowakei 1939 eingesetzt wurden. Für den
rassistischen Vernichtungskrieg im Osten stellten die Sicherheitspolizei (Sipo)
und der Sicherheitsdienst (SD) spezielle Einsatzgruppen auf, die dem
Reichssicherheitshauptamt (RSHA) unterstanden.

Textauszug eines Briefs an seine Familie
Im folgenden Briefauszug verspricht Kretschmer seiner Frau, verschiedene
Lebensmittel, Kleidungsstücke und andere Gebrauchsgegenstände von seinem
Einsatzort in der Ukraine an die Familie zu senden. Seine Fürsorge bezieht sich
dabei insbesondere auf seine beiden Kinder Dagmar (8 J. alt) und den jüngeren
Sohn Volkmar, der hier unter seinem Kosenamen „Wurzel“ erscheint.
„O.U., den 19. Oktober 1942.

Liebe Mutti! Liebe Kinder!
Ich will Euch schnell einen Brief schreiben, damit ihr nicht denkt, der Papa hat
euch vergessen. Ich habe augenblicklich viel zu tun. Ich hoffe aber, dass es sich
in zwei Wochen gelegt haben wird. Dann ist der Laden aufgeräumt, und ich kann
ein bisschen nach meiner Berechnung leben und mir die Arbeit einteilen. (…)

Ich denke an Euch sehr viel und hoffe, dass in der Zwischenzeit nun endlich die
ersten Pakete bei Euch eingetroffen sein werden. Am meisten Freude würde ich
haben, wenn das Paket für Wurzel zur rechten Zeit eintreffen würde. Für die
liebe Dagi-Muckerle habe ich entweder schon ein Weihnachtsgeschenk, wenn
ich selber komme, oder sonst ein Geburtstagsgeschenk. Die Mutti darf es nicht
verraten (ein Kinderfahrrad, alt, wird hergerichtet). Ich glaube, die Freude wird
groß sein. Sie bekommt es aber nur, wenn sie immer lieb ist und viel einholen
geht. Meinen Kameraden, die in Urlaub fahren, habe ich so allerlei Wünsche mit
auf den Weg gegeben. Da werden hoffentlich eines Tages sogar Schuhe aus
dem Protektorat für die Kinder eintreffen. Die Mutti soll alle Pakete annehmen,
auch wenn sie von fremden Menschen kommen sollten. Ich gebe nur denen
unsere Heimatadresse, von denen ich weiß, dass sie Wort halten. (…)

Sind die Kinder auch immer schön artig? Lernt Muckerle auch gut? Macht
Volkmar nicht mehr das Bettchen nass? Er wird doch schon ein großer Mann
und darf so etwas nicht mehr tun. Wie steht es mit dem Händewaschen und
Zähneputzen? Nur nicht liederlich werden. Auch muss sich Dagi jetzt
angewöhnen, bei Tisch artig zu sitzen und nicht den Ellenbogen aufzustützen.
Wenn sie später groß ist, wird sie als deutsches Mädel sehr viel in der Welt
herumkommen. Alle Leute werde sie beobachten und von ihr lernen. Die
fremden Völker merken sofort, wo eine Schwäche vorhanden ist und nützen
diese dann aus. Bei kleinen Dingen fängt es an, und mit großen hört es auf. Also
auch hier an sich arbeiten und immer aufpassen. Wir Deutsche sind nun einmal
nach dem Willen des Schicksals das Volk der Zukunft. Wie wir unsere Kinder
erziehen und wie sie sich zur Sache stellen, davon hängt die Zukunft ab, ob die
vielen Gefallenen nicht umsonst gestorben sein werden. Also bringt der Dagi
[bei]: Viel Lernen und immer gehorsam zu den Eltern und in der Schule sein. Nur
wer sich selber in Zucht hat, kann über andere urteilen oder herrschen. Das
Mädel wird jetzt 8 Jahre und muss so langsam Verständnis für solche Dinge
aufbringen. Sie wird die Welt kennenlernen und viel Freude haben. (…)

Es ist spät geworden. Ich werde schließen. Morgen früh, am 20.10., geht der
Brief noch weg. Wenn ihr Glück habt, kann er zum 25. bei Euch sein. Er soll
Euch zeigen, dass meine ganzen Gedanken um Euch kreisen. Ihr seid Inhalt
meines privaten Lebens.
Euch gelten meine besten Grüße und alle meine Liebe. Euer Papa.“
Zit.n.: Ernst Klee, Willi Dreßen, Volker Rieß (Hg.): „Schöne Zeiten“. Judenmord aus der Sicht der
Täter und Gaffer, Frankfurt a.M 1988, S. 158ff.

