
Obwohl der Jüdische Friedhof 
in Czernowitz eigentlich von 
der Stadtverwaltung gepflegt 
werden sollte, war er bis vor 
einigen Jahren entsetzlich ver-
wahrlost und glich eher einem 
undurchdringlichen Dschun-
gel als einer würdigen Grab-
stätte unserer Ahnen. Junge 
Bäume wuchsen zwischen 
und auf den Gräbern, Wege 
und Stege zwischen den Ru-
heplätzen der Toten waren 
nicht mehr kenntlich. Über 
allem wucherten hartnäckige 
Schlingpflanzen, denen nur 
mit Macheten und der chemi-
schen Keule beigerückt wer-
den konnte. Herabfallende 
Äste und umgestürzte Bäu-
me hatten viele Grabstätten 
und Steine arg beschädigt. Es 
mußte zügig etwas unternom-
men werden, sonst wäre der 
Friedhof nicht mehr zu retten 
gewesen.
Die Kasse der Kommune Czer-
nowitz, das heutige Chernivtsi 
in der Ukraine, ist leer und es 
fehlt an allem. Kein Wunder 
also, daß sich die Stadtver-
waltung nur sehr sporadisch 
oder überhaupt nicht bemüh-
te, den Friedhof zu erhalten. 
Es fehlten einfach die Gelder 
und natürlich auch die Moti-

einmalig zu säubern, nein, 
die Pflanzen wachsen jedes 
Jahr nach, und man muß sie 
regelrecht im Zaum halten, 
damit sie nicht wieder alles 
überwuchern.
In den vergangenen drei Jah-
ren seit 2009 haben wir es ge-
schafft, den größten Teil des 
Friedhof von Bäumen, Sträu-
chern und vor allem von den 
gefährlichen Schlingpflanzen 
zu säubern. Außerdem konn-
ten wir die Stadtverwaltung 
davon überzeugen, den Zaun, 
der den Friedhof umschließt, 
zu reparieren und die Haupt-
wege sauber zu erhalten.
Trotzdem müssen wir weiter 
dafür sorgen, den gesamten 
Friedhof gründlich von Un-
kraut und Schlingpflanzen zu 
befreien, sonst wächst alles in 
kurzer Zeit wieder nach und 
unsere gesamte bisher ge-
leistete Arbeit würde zunich-
te gemacht. Auf den Bildern 
(unten) kann man deutlich 
den Vorher-Nachher Effekt 
sehen: Der Friedhof vorher 
und nach der Säuberung. Das 
rechte Foto zeigt den Friedhof 
im April 2013. 
Bis heute haben ungefähr 70 
ehemalige Bukowiner sämt-
liche Spesen für die geleis-

vation, denn die noch in der 
Stadt verbliebenen Juden sind 
betagt und haben weder die 
Energie noch die nötigen fi-
nanziellen Mittel, sich um den 
Friedhof zu kümmern.
Einige ehemalige Czernowit-
zer beschlossen deshalb, den 
Friedhof in eigener Regie zu 
restaurieren.  Das erfordert 
nicht nur viele Investitionen, 
sondern auch viel Eigenen-
gagement und -initiative. Wir, 
die Czernowitzer erster und 
zweiter Generation, gründe-
ten daraufhin im Jahre 2009 
einen Verband für die Res-
taurierung und Erhaltung des 
Friedhofs, der uns moralisch 
sehr am Herzen liegt.
Da wir als Körperschaft in der 
USA gegründet wurden, hat 
unsere Organisation einen 
Englischen Nahmen: „Czerno-
witz Jewish Cemetery Restora-
tion Organization“ (CJCRO).
Der Jüdische Friedhof in 
Czernowitz umfaßt ungefähr 
12 Hektar mit über 50.000 
Gräbern. Die Kosten für die 
Restaurierung eines Hektars 
liegen heute zwischen $1000 
- $2000 per Hektar - je nach 
dessen Zustand. Zusätzlich 
muß bedacht werden, daß 
es nicht ausreicht, die Fläche 

teten Arbeiten übernommen. 
Da uns noch viel Arbeit be-
vorsteht, wollen wir uns jetzt 
auch an die Leser der „Stim-
me“ wenden, von denen si-
cherlich viele  Verwandte und 
Freunde haben, die auf dem 
Czernowitzer Friedhof begra-
ben sind, und Sie herzlich bit-
ten, sich finanziell an der Re-
staurierung und der Erhaltung 
des Friedhofs zu beteiligen.
Der  CJCRO hat sich als einzi-
ges Ziel zur Aufgabe gesteckt, 
den Jüdischen Friedhof von 
Chernowitz zu erhalten und 
zu restaurieren. Alle Gelder, 
die zu diesem Zweck der 
Organisation gespendet wer-
den, werden zu 100 Prozent 
für dieses Ziel eingesetzt. Der 
Aufsichtsrat und Vorstand der 
Organisation arbeiten auf ab-
solut ehrenamtlicher Basis. So 
können Sie sicher sein, daß 
jede auch noch so geringe 
Summe, ihr eigentliches Ziel 
erreicht: Den jüdischen Fried-
hof von Czernowitz. Mit Ih-
rem Geld werden einzig und 
allein die Friedhofsarbeiter 
bezahlt. Es existiert kein Büro 
und keine Sekretärin. Alles ist 
ehrenamtlich und nur dem 
Ziel gewidmet, unseren Ah-
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Tausende Touristen flanierten 
in diesen Maitagen in Berlin 
auf dem Boulevard „Unter den 
Linden“. Manch einer wird si-
cher auch den Bebelplatz über-
queren. Vielleicht bleibt auch 
einmal jemand stehen an der 
unauffälligen Glasscheibe, die 
in den Boden eingelassen ist. 
Der Blick fällt auf unterirdische 
Bücherregale: Sie sind leer.
Vor genau 80 Jahren, am 10. 
Mai 1933, ließen die national-
sozialistischen Machthaber 
mithilfe der Deutschen Studen-
tenschaft überall im Land Bü-
cher verbrennen. Werke be-
rühmter Autoren gingen in 
Flammen auf: von Heinrich 
Heine und Sigmund Freud, von 
Thomas und Heinrich Mann, 
von Bertolt Brecht und Erich 
Kästner, von Kurt Tucholsky 
und Alfred Kerr, um nur einige 
zu nennen. Viele jüdische 
Schriftsteller waren darunter, 
sehr viele sogar.
An die Bücherverbrennung in 
Berlin, damals hieß der Platz 
noch Opernplatz, erinnert das 
Mahnmal mit den leeren Rega-

Die Geschworenen eines Be-
zirksgerichts in Manhattan 
haben Anfang Mai 2013 drei 
Angeklagte für schuldig be-
funden. Semen Domnister, 
Oksana Romalis und Luba 
Kramrish standen vier Wochen 
vor Gericht wegen der Unter-
schlagung von 57 Millionen 
Dollar bei der Jewish Claims 
Conference (JCC). Das genaue 
Strafmaß wird der zuständige 
Richter in den nächsten Tagen 
festlegen. Die JCC vertritt seit 
1951 Entschädigungsansprü-
che jüdischer NS-Opfer und 
Holocaust-Überlebender. 
Die New Yorker Staatsanwalt-
schaft hatte insgesamt 31 Per-

len. Auch Reichspropaganda-
minister Joseph Goebbels 
nahm an dem grausigen 
Schauspiel teil. Er hatte die 
Kampagne „Wider den un-
deutschen Geist“ in Gang ge-
setzt. Erich Kästner erinnerte 
sich später: „Ich sah unsere 
Bücher in die zuckenden 
Flammen fliegen und hörte die 
schmalzigen Tiraden des klei-
nen abgefeimten Lügners.“  
Die ersten politischen Maß-
nahmen gegen Juden waren 
längst umgesetzt, als die Na-
zis mit der Bücherverbren-
nung endgültig ihre nieder-
trächtige Gesinnung offenbar-
ten. Spätestens jetzt hätte die 
deutsche Bevölkerung unbe-
dingt aufwachen und eingrei-
fen müssen! Bei Heinrich Hei-
ne findet sich schon 1823 der 
Satz, der dann so berühmt und 
vor allem so grausame Wahr-
heit wurde: „Das war ein Vor-
spiel nur, dort wo man Bücher 
verbrennt, verbrennt man 
auch am Ende Menschen.“
Der Jahrestag der Bücherver-
brennung führt uns aber auch 

sonen angeklagt - elf davon 
waren Angestellte der JCC. 28 
Angeklagte haben inzwischen 
Geständnisse abgelegt, einige 
erhielten hohe Haftstrafen. 
„Es ist außerordentlich wich-
tig, daß dies alles jetzt zu ei-
nem Abschluß gekommen 
ist“, sagte Greg Schneider, 
stellvertretender Vorsitzender 
der Claims Conference. „Wir 
sind sehr glücklich, daß die 
Gerechtigkeit gesiegt hat. Un-
ser Augenmerk lag immer auf 
den Bedürfnissen der Holo-
caust-Überlebenden.“
Der Betrug war 2009 entdeckt 
worden. 16 Jahre lang hatten 
sich einige JCC-Angestellte 

vor Augen, wie sehr und wie 
nachhaltig der Nationalsozia-
lismus die deutsche Kultur und 
das deutsche Geistesleben be-
schädigt hat. So viele Schrift-
steller, Maler, Schauspieler, 
Musiker, Kabarettisten und Pu-
blizisten verließen das Land 
oder wurden sogar umgebracht. 
Einige nahmen sich aus Ver-
zweiflung das Leben. Diese Lü-
cke konnte Deutschland nie-
mals wieder wirklich schließen. 
Bis heute ist sie schmerzlich zu 
spüren.
Heute, 80 Jahre später, gilt es 
für uns alle aber immer noch, 
wachsam zu bleiben. Ob haß-
erfüllte Neonazis das Tagebuch 
der Anne Frank verbrennen 
oder religiöse Fanatiker die Bü-
cher, die anderen wiederum 
heilig sind: Dort gilt es auch 
heute einzugreifen - wider den 
Ungeist der Intoleranz und 
Menschenfeindlichkeit!

Dieter Graumann
(Der Autor ist Präsident des Zentralrats 

der Juden in Deutschland)

gemeinsam mit Komplizen 
Geld erschlichen, ohne daß es 
bemerkt worden war. Einige 
hatten Personen rekrutiert, die 
vorgaben, Shoah-Überlebende 
zu sein, andere hatten Doku-
mente gefälscht. Als die JCC-
Führung den Betrug bemerkte, 
entließ sie die Mitarbeiter und 
schaltete das FBI ein.         
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nen eine würdige, letzte Ru-
hestätte zu gewähren.
Gegründet wurde die Orga-
nisation 2009 und Miriam 
(Reifer) Taylor ist die Präsiden-
tin des Verbandes. Alexandre 
Wolloch fungiert als Vize-
Präsident. Wolfgang Schaech-
ter kümmert sich als Schatz-
meister um die Spenden,  Dov 
(Berti) Glaubach ist Sekretär,  
Arthur Rindner ist Stellvertre-
ter der CJCRO in Israel und 
Cornel Fleming und Melitta 
Vickter sind im Aufsichtsrat als 
Räte präsent.
Wir würden uns sehr über Un-
terstützung bei unserer Arbeit 
freuen. Wer mehr über die CJ-
CRO wissen möchte und/oder 
als Mitglied aufgenommen 
werden will, wendet sich bitte 
schriftlich an: Miriam (Mimi 
Reifer) Taylor: mirtaylo@in-
diana.edu, oder an Berthold 
(Berti) Glaubach: berti@net-
vision.net.il, oder an Arthur 
Rindner beim Weltverband 
der Bukowiner Juden in Tel 
Aviv: vonczernowitz@yahoo.
com, 03-5226619 oder 03-
5270965.                         bra

Anreiz
Sie sollen arbeiten gehen. 
Nach Auffassung des neuen 
Arbeits- und Handelsministers 
Naftali Bennett kann es nicht 
angehen, daß ein Großteil der 
ultraorthodoxen Männer so-
wie der Araberinnen und Be-
hinderten dem Arbeitsmarkt 
nicht zur Verfügung steht. 
Eine erste Maßnahme, um das 
zu ändern, sind finanzielle 
Anreize zur Weiterbildung. 
Die Teilnehmer erhalten eine 
Preisminderung um 85 Pro-
zent auf Fortbildungsmaßnah-
men plus einen Zuschuß von 
umgerechnet 400 Euro. 
Nach Angaben des Ministeri-
ums arbeitet nur die Hälfte der 
Ultraorthodoxen und nur ein 
Viertel der arabischen Frauen. 
Das Programm wird „Angel-
schnur“ genannt. Bennett er-
klärte: „Wir wollen den Men-
schen eine Angel geben - und 
keinen Fisch.“                 efg

Ein Kommentar

Dort, wo man Bücher verbrennt ...Hilfe!
(Fortsetzung von S. 1)

Urteil gegen Entschädigungsbetrüger

Angeklagte für schuldig erklärt

Geflügelte Worte
Die Welt wird nicht bedroht 
von den Menschen, die böse 
sind, sondern von denen, die 
das Böse zulassen.

Albert Einstein



Itzik Manger, der „Prinz der 
jiddischen Ballade“, wurde 
1901 als Sohn eines talentier-
ten und literaturbeflissenen  
Schneiders in Czernowitz ge-
boren, wo er auch aufwuchs. 
Manger besuchte das Kaiser-
lich Königliche Dritte-Staats-
Gymnasium, wo er Literatur 
studierte, bis er wegen unge-
hobeltem Verhaltens vom Un-
terricht ausgeschlossen wurde 
und von der Schule flog. An-
stelle Latein und Mathematik 
auf der Schulbank zu büffeln, 
zog es ihn hinter die Bühne 
des traditionellen Yiddischen 
Theaters. Er begann 1921 in 
Rumänien Gedichte zu veröf-
fentlichen. Manger kam 1929 
nach Warschau, wo sein Talent 
und seine unverwechselbare 
Stimme schnell Anerkennung 
fanden. Seine Gedichte er-
schienen in den wichtigsten 
jiddischen literarischen Zeit-
schriften in Warschau, New 
York, Berlin, Czernowitz und 
Bukarest. Nebst Lyrik verfaßte 
er literarische Feuilletons für 
verschiedene Organe der jid-

dischen Presse in Polen. Ab 
1929 erscheinen mehrere Ge-
dichtbände, literarische Es-
says, Übersetzungen und ein 
Roman. Er bereiste Polen, Li-
tauen, Rumänien, Deutsch-
land und Frankreich, wo er als 
Dichter auftrat und Vorträge 
zu literarischen Themen hielt.
Er gelangte in den 1930er Jah-
ren zu Berühmtheit, wurde 
1938 aus Warschau ausgewie-
sen, landete ohne Papiere in 
Paris, flüchtete vor den Nazis 
nach Marseille und gelangte 
über Umwege 1941 schließ-
lich nach England, wo er den 
Holocaust überlebte. Doch im 
Exil fehlte Manger das Publi-
kum, ohne das sein Werk nicht 
existieren konnte. Auch erfuhr 
er dort vom Tod seines gelieb-
ten Bruders Notte. Diese 
Nachricht hat Manger in sei-
nem Werk mehrfach verarbei-
tet.
Die Welt dieses fahrenden 
Sängers, dieses genialen und 
trinkfreudigen „Troubadours“, 
wie er sich nannte, war das jü-
dische Osteuropa mit seinen 

rumänischen, galizischen, pol-
nischen und baltischen Land-
schaften und der jiddischen 
Kultur. Von 1928 bis 1938 leb-
te Itzik Manger in Warschau, 
der Metropole dieser Kultur. Es 
waren seine produktivsten Jah-
re. Diese Welt und ihre Spra-
che, das Jiddische, gingen 
durch die Vernichtung der ost-
europäischen Judenheit unwie-
derbringlich verloren. 
1951 lud man ihn nach Kana-
da und New York ein, wo er 
vor einem begeisterten Publi-
kum auftrat. Es gelang ihm, in 
den USA zu bleiben. Viele Auf-
tritte und Veröffentlichungen 
folgten (1963 Auftritt vor der 
American Poetry Society und 
Leivik-Preis). 
1958 besuchte er erstmals Isra-
el, wo er als Held der jiddi-
schen Literatur gefeiert wurde. 
Im Gegensatz zu den meisten 
ausgewanderten Jiddischen 
Schriftstellern erlang Manger 
in Israel literarischen Ruhm. 
1965 brachte Regisseur Dov 
Seltzer Mangers Lied der Me-
gillah auf die Bühne, das mehr 

als erfolgreich über 400 Mal in 
Israel aufgeführt wurde. Promi-
nente Politiker u.a. Levi Eshkol, 
Golda Meir und Teddy Kollek 
und viele andere Vertreter des 
öffentlichen Lebens sahen die 
Aufführung, die immer wieder 
in den Medien überschwäng-
lich kritisiert wurde.
Manger beschreibt in seinen 
Gedichten und Balladen die 
Welt des osteuropäischen, 
nicht assimilierten Judentums, 
die mit der Vernichtung im Ho-
locaust 1942–1945 unterge-
gangen ist. 
Sein Werk gilt in der Forschung 
sehr häufig als volkstümlich, 
und dadurch gibt es wenig lite-
raturwissenschaftliches Materi-
al über ihn. Er ist gegen die 
Zeitströmung der jiddischen 
traditionellen Literatur treu ge-
blieben, und dadurch sind vie-
le seiner Gedichte im Volks-
mund als Lieder erhalten ge-
blieben.
Als Itzik Manger 1969 in Ge-
dera verstarb, wurde er als gro-
ßer israelischer Dichter betrau-
ert.                               wiki/red.

JUNI  2013 3“DIE STIMME”
Der Czernowitzer Dichter Itzik Manger

Dem Volk auf den Mund geschaut 

Der „Weltverband der Bukowiner Juden“ bietet folgende Bücher
in hebräischer Sprache zum Verkauf an:

Alle drei Werke wurden von Yad Vashem unterstützt und gehören in die Bibliothek eines jeden, dessen Wurzeln in der Bukowina 
liegen.
Alle Bücher können beim Weltverband direkt telefonisch bestellt und per Check oder Kreditkarte (zuzüglich des Portos) 
bezahlt werden.  Unser Büro steht Ihnen für Bestellungen und Anfragen von sonntags bis mittwochs zwischen 8.30 und 
12.00 unter 03-5226619 oder 03-5270965 zur Verfügung.

„Die Shoah an den Juden 
aus der Nordbukowina“,

616 S., gebunden, 150 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 120 NIS

„Das Buch der Juden von Suceava (Shotz)
- und die angrenzenden Gemeinden“,

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 200 NIS



for gained little attention.
Positions adopted by delegates 
on the place of Yiddish varied 
widely, as did their rationales. 
Ester Frumkin (Malke Lifshits), 
a Bundist (and later a Com-
munist), was concerned that 
the conference was not suf-
ficiently class-conscious and 
might, therefore, retreat from 
the Bund’s prior resolution 
that Yiddish was “the” nation-
al language of the Jewish peo-
ple. At one point, she walked 
out of a banquet in protest be-
cause worker-delegates, who 
wore no jackets, would not be 
seated because of their “inap-
propriate dress.” In fact, the 
Bund long continued to char-
acterize the conference as a 
minor event and insisted that 
it did not constitute the initia-
tion of a major movement or 
ideology (Yiddishism) in Jew-
ish life.
Zionist and religious delegates 
protested any pro-Yiddish for-
mulation that impinged on 
the priority and the dignity 
of Hebrew. Many delegates 
from Galicia anticipated the 
1911 “language of everyday 
life” census question in Aus-
tro-Hungary (purported to be-
come the factual basis of new 
cultural autonomy laws to be 
enacted at an unspecified fu-
ture date) and bemoaned the 
conference’s inability to re-
solve that all Jews in the mon-
archy should claim Yiddish as 
their Umgangssprache (lan-
guage of general interaction), 
given that many of them were 
themselves German-speaking 
at home and some (even Birn-
baum himself) had only re-
cently acquired active fluency 
in Yiddish.
Some wept uncontrollably 
when Hebrew was termed 
a “putrefying cadaver,” and 
others howled when speak-
ers questioned whether Yid-
dish was a language at all. 
The “a national language of 
the Jewish people” view, ini-
tially formulated by Nomberg, 
was finally adopted as the best 
possible compromise posi-
tion, even though it left many 
dissatisfied.
Birnbaum was elected the 
secretary general of the “post-

ticipated actively. Their aid 
was extremely important in 
securing newspaper public-
ity for the conference before, 
during, and after its delib-
erations. Inevitably, given the 
ideological diversity among 
East European Jews of that 
time, this publicity—although 
it ultimately constituted the 
sole historical record of this 
unprecedented conference, 
the “minutes” book kept by 
Solomon Birnbaum (Nathan’s 
son and himself a noted Yid-
dish linguist and Hebrew pa-
leography’s) being irretriev-
ably lost during World War 
I—attracted a highly variable 
group of participants, many of 
whom had literally never at-
tended a conference before. 
Thus, inauspiciously, began 
the earliest stage of Yiddish 
language planning.
First conferences that are un-
der independent, nongovern-
mental auspices always ran 
the risk of becoming immersed 
in politics, often to their own 
surprise, even if such topics 
were explicitly skirted by the 
conference planners. The Cz-
ernowitz agenda was a broad 
one and included the need for 
Yiddish schools and teachers; 
support for the Yiddish press, 
theater, and literature; revers-
ing the growing tendency for 
young people to prefer He-
brew or their major co-terri-
torial non-Jewish language to 
Yiddish; supporting the trans-
lation of canonical works from 
Hebrew and Aramaic into Yid-
dish; and the regularization of 
Yiddish orthography. One is-
sue, however—as Pinski had 
anticipated in New York at the 
beginning of the year—was 
prominent: the status of Yid-
dish. The topic immediately 
came to the fore and practi-
cally monopolized the pro-
ceedings during the entire 
conference. The arguments 
waged in Czernowitz over 
whether Yiddish was “the” 
national language or only “a” 
national language of the Jew-
ish people polarized and split 
the delegates irrevocably. The 
other items on the agenda that 
Birnbaum and Zhitlovski had 
hoped and diligently planned 

The first international confer-
ence in support of the Yiddish 
language. An international 
conference on Yiddish lan-
guage and its role in Jewish 
life was convened from 30 
August to 4 September 1908 
in Czernowitz, then capital of 
the Austrian crown province 
of Bukowina (now Chernivtsi 
in Ukraine). (Czernowitz was 
the German form of the city’s 
name used at that time; the 
Yiddish Tshernovits is increas-
ingly used in scholarly litera-
ture on the conference.) Oc-
curring at a time when more 
than a dozen other languages 
on three continents were also 
organizing their own “first” 
conferences (usually under 
non- or even anti-governmen-
tal auspices), the Czernowitz 
Conference was the brainchild 
of Nathan Birnbaum (1864–
1937), a prolific, innovative, 
and peripatetic Jewish educa-
tor, essayist, philosopher, poli-
tician, and social organizer.
The administrative committee 
of the conference was made 
up of members of the Univer-
sity of Vienna’s Yiddish club, 
Yidishe Kultur, that Birnbaum 
had founded a few years ear-
lier. The call to the conference 
was issued in early 1908, dur-
ing Birnbaum’s first visit to 
America and was signed by a 
handful of distinguished Yid-
dish-related personages, pre-
eminently Khayim Zhitlovski 
and Dovid Pinski. Not only 
does this genesis bespeak an 
unusual lack of party-related 
or other organizational spon-
sorship, but the distribution of 
the invitations by mail, to “all 
Jewish organizations interest-
ed in Yiddish” for either edu-
cational, cultural, or political 
reasons, was also decidedly 
skewed along geographic and 
political lines. Accordingly, 
the Bund was underrepre-
sented and the various local 
Zionist clubs, particularly 
from Galicia, were overrepre-
sented.
Among the Yiddish “clas-
sicists,” only Y. L. Peretz at-
tended, but Sholem Asch, 
Avrom Reyzen, and Hersh 
Dovid Nomberg, among the 
younger Yiddish writers, par-

conference cultural organiza-
tion.” It became his task to 
help all parties invite speak-
ers, publish books, arrange 
courses, organize schools, 
foster choral and theatrical 
events, and plan periodic 
follow-up international con-
ferences. Since his position 
turned out to be non-salaried, 
notwithstanding its distinctive 
title, the cultural organization 
never really got off the ground; 
indeed, almost no fund-raising 
followed the conclusion of 
the conference. Birnbaum left 
Czernowitz, soon turning to-
ward personal Orthodoxy and 
to Agudas Yisroel as the only 
remaining means of preserv-
ing and unifying the scattered 
Jewish people. In later years, 
he looked back upon the Cz-
ernowitz Conference as both 
a time of anguish and of error 
in its “hedonistic” definition 
of Jews and Jewishness.
The continued symbolic value 
of the Czernowitz Conference 
since the Holocaust requires 
a brief parting comment. The 
conference has come to be 
reinterpreted as a reminder of 
the high tide that Yiddish and 
Yiddish activism reached in 
the first decades of the twen-
tieth century—for example, 
recognition of Yiddish in sev-
eral post–World War I East Eu-
ropean armistice agreements, 
the establishment of YIVO in 
1925, the organization of the 
TSYSHO network of Yiddish 
secular schools in 1921, of 
the Yidisher Kultur Farband 
(Yiddish Culture Association; 
YKUF) in 1937, and of the 
World Congress for Yiddish 
Culture soon after the conclu-
sion of World War II.
However, though some con-
tinue to claim otherwise, 
there is little if any direct link 
between any of the above and 
either the nebulous “spirit of 
Czernowitz,” on the one hand, 
or the resolutions and partici-
pants at Czernowitz itself, on 
the other.
Perhaps because Yiddishism 
needs a festive event to bal-
ance out its somber year, the 
memory of Czernowitz is 
called upon regularly for that 
purpose.
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ויצמן.  בעירנו הנשיא המנוח ד”ר חיים 
נסענו לתחנת הרכבת לקבל את פניו. 
על כל מרכבה היה דגל כחול לבן וגם 
דגלי  התנוססו  בעיר  היהודים  בתי  על 
הבאים”.  “ברוכים  וכתובות  ישראל 
דום  נעמדו  גם הנוצרים  בהגיענו לעיר 
וקראו “מלך היהודים בא”. היחסים עם 
כלל  בדרך  היו  הנוצרית  האוכלוסייה 
והתרבות  הגרמנית  השפה  טובים. 
בקרב  השולטות  היו  האוסטרית 
מאמץ  למרות  היהודים,  התושבים 
באוכלוסייה  להשריש  הרומני  השלטון 

את שפתם.”
הפגישה עם רות אבני לוותה בסיפורים, 
זיכרונות  והעלאת  תמונות  ראיית 
מלאת  אישה  פגשתי  ההם.  מהימים 
חיים ומאושרת הגרה היום בבית גיל-
של  מביקורם  נהנת  סבא,  בכפר  פז 
פעיל  חלק  ולוקחת  ונכדיה  ילדיה 

בתכוניות הרבות שהמקום מציע לה.

השניה  העולם  מלחמת  ועד  המלחמה, 
הספיק להוציא בשפה הגרמנית שבעה 
ערכים  כ-13.000  המכילים  כרכים, 
בכל  יהודים  אנשי-שם  של  ביאוגרפיים 
ביהדות(,  )וגם  האנושית  היצירה  ענפי 
מכל הדורות ומכל הארצות. גם הכרכים 
האלה הלכו ברובם לאבדון בידי הנאצים 
מטפסים  חוץ  השניה,  במלחמת-העולם 
של  בספרות  לפליטה  שנשארו  מעטים 

מוסדות מדע ואנשי-מדע. 
ארורה  תועלת  גם  הפיקו  הנאצים  אך 
מעבודתו: בעזרת ספריו גילו את המוצא 
היהודי של משפחות ויצירות של אנשים 
לעקרם  כדי  אירופה,  בעמי  שנטמעו 
משורש מחיי העמים טהורי הגזע האריי.
בתנאים  גם  בעבודתו  המשיך  הוא 
טראנסדניסטריה.  שבגירוש  הקשים 
כשחזר משם לצ’רנוביץ אחרי המלחמה 
הציעו לו הרוסים קתדרה באוניברסיטה, 
לארץ- לעלות  והעדיף  סירב  הוא  אך 
רעיתו  עם  לארץ  עלה  ב-1951  ישראל, 
ברומניה,  נשארו  ושתים  בנותיו,  ושתי 
והביא אתו את שבעת הכרכים המודפסים 
וחומר בכתב-יד לעוד כ-17.000 ערכים. 
ההיסטוריונים ואף פרופסורים במקצועות 
אחרים באוניברסיטה העברית, שהכירו 
אתו  החליפו  ואף  מפעלו,  את  והעריכו 
עבודתו  של  השנים  בעשרות  מכתבים 
שיקבל  בעדו  להשתדל  הבטיחו  בחו”ל, 
ולהוציא  מפעלו  את  להשלים  אפשרות 
הלאומית’’  היהודית  “הביאוגרפיה  את 
ב-20 כרכים בעברית ובאנגלית. אך הוא 
בבית-הזקנים  בסידור  להסתפק  הוכרח 
הוא  המשיך  שם  בנתניה,  מלב’’ן  של 
נוספים  ערכים  בהכנת  בעבודתו 
ובשכלולים בערכים הישנים ופעל במלוא 
שוכני  של  החברה  בחיי  גם  הערנות 

המוסד.

בית  את  ייסדה  שינקלר  מרים  הגב’ 
הספר הראשון לעברית בצ’רנוביץ יחד 
בית הספר  מן. שם  נעמי  עם חברתה 

היה ‘שפה עברית’. 
בשנת  שהוקם  לעברית,  הספר  בית 
והיווה  יחושי  ציוני  מפעל  היה   ,1920
אחדים  שסקרן  דופן  יוצאת  תופעה 
וחיים  אוסישקין  כמו  הציונות  מחשובי 
ויצמן וגרם להם לבקר בו ולהצטלם עם 

צוות המורים והתלמידים. 
פגשתי את הגב’ רות אבני, בתה של 
על  מפיה  ושמעתי  שיקלר  מרים  הגב 
ניתן  מסיפורה  יחודו.  ועל  הספר  בית 
ללמוד רבות על אותה תקופה ועל יחס 
המקומיים אל היהודים. גב’ אבני נולדה 
1932, בצ’רנוביץ ולמדה בבית  בשנת 
היו  התלמידים  רוב  שבו  רומני  ספר 
להצטלב  נהגו  הספר  בבית  נוצרים. 
מאחר  התפילה.  בזמן  ברך  ולכרוע 
שהיא לא הסכימה לכך העמידוה בצד 

ורוב התלמידים התרחקו ממנה.
היה  מגוריה  שאזור  עולה  מסיפורה 
אחת  ולא  בנוצרים  בעיקר  מאוכלס 
התנכלו לה. גם המטפלת שאמא שכרה 
עבורה, אישה מוינה, הייתה אנטישמית, 

שלעיתים נהגה להכותה.  
על  פרטים  מצאתי  נוספים  במקורות 
ועל  בצ’רנוביץ  ויצמן  חיים  של  ביקורו 

פגישותיו עם בכירי היהודים במקום.
סיפור ביקורו של חיים ויצמן מתואר גם 

על ידי עו”ד רבקה רוקנשטיין:
סטודנטית  שבהיותי  אני  “זוכרת 
באוניברסיטת צ’רנוביץ ב 1929, ביקר 

נולד ב-13.12.1877 בגורה הומורה. למד 
בחדר ובישיבה בגוראהומורה, גמר בית-
ספר יאלי בצ’רנוביץ ובשנים 1897-1895 
וינה,  באוניברסיטת  היסטוריה  למד 
לטלגרף  גבוה  בית-ספר  גמר  ואח”כ 
בוינה. ב-1905 נשא לאשה את חוה בת 
בצלאל קרן. ב-1908 שב לצרנוביץ ועבד 
תחת  בשרותו  והטלגרף,  הדואר  כפקיד 
כמנהל   )1918 )מסוף  הרומני  השלטון 
למסירת  עד  בצ’רנוביץ  טלפונים  מרכז 
למלחמת-העולם  סמוך  לרוסיה  העיר 
השניה, בה גורש עם משפחתו בין יתר 

יהודי בוקובינה לטראנסדניסטריה.
חלו  וינה  באוניברסיטת  לימודיו  שנות 
ויסוד  הרצל  של  הופעתו  בתקופת 
וינינגר  שלמה  הציונית.  ההסתדרות 
של  הלאומית  התקומה  מרעיון  הוקסם 
להכין  עצמו  על  ונטל  ישראל  עם 
שתכיל  לאומית”,  יהודית  “ביאוגרפיה 
אנשי-השם  כל  של  ערכים  רבבות 
האדרת  לשם  הדורות,  מכל  היהודיים 
כאומה  העמים  בעיני  ישראל  כבוד 
התרבות,  לקידום  מאד  הרבה  שתרמה 
לחידוש  לעזרה  ראויה  כך  ומשום 
בראשית  לאומי.  וחיי-כבוד  קוממיותה 
דרכו קיבל עידוד לכך במכתב מאת מכס 

נורדאו.
המרץ  בכל  זו  לעבודה  התמסר  הוא 
והכושר לעבודה מדעית שיטתית, הקדיש 
ואת  והמנוחה  הפנאי  כל שעות  את  לה 
עם  מכתבים  לחליפת  משכרתו  מחצית 
לרכישת  אנשי-מדע,  ועם  מוסדות-מדע 
חומר מודפס והעתקי כתבים ממוזיאונים 
ומארכיונים. בקיץ 1914 הכין לדפוס את 
מלחמת  בשנות  אך  הראשון,  הכרך 
העולם נהרס מפעלו והוכרח להתחיל את 
יהודי  של  הלואה  בעזרת  מחדש.  הכל 
אמיד מגרמניה חידש את עבודתו אחרי 

גב’ מרים שיקלר -
המורה הראשונה לעברית

ליקטה: הלן לבנת

פרופ' וינינגר שלמה – 
תרומתו לכבוד הלאומי

"איגוד העולמי של יהודי בוקובינה" מציע את הספרים הבאים:

הספרים הוצאו לאור בתמיכת 'יד ושם', ומקומם בספריתו של כל אחד מאיתנו ששורשיו נובעים מבוקובינה.
את הספרים ניתן לרכוש ב'אירגון העולמי של יהודי בוקובינה', באמצעות הזמנה טלפונית וניתן לשלם עבורם בשיק או בכרטיס 

אשראי. המשרד פתוח בימים א'-ד', בין השעות  12:00 - 8:30. מספרי הטלפון הם: 03-5270965  ו- 03-5226619.

"גורה-הומורה
עיירה בדרום בוקובינה"

)400 עמ'(, 120 ש"ח
"ספר יהודי סוציבה )שוץ("
2 כרכים, )900 עמ'(, 200 ש"ח

"שואת יהודי צפון בוקובינה"
)616 עמ'(, 150 ש"ח

לקוראיינו היקרים!
אנחנו רוצים להזכיר לכם לשלם 

"Die Stimme" את המנוי ל
לשנת 2013.

התשלום בסך 150 ש"ח
ניתן להעביר בצ'ק למשרדינו

לרח' ארנון 12 תל-אביב, 63455, 
לפקודת אירגון העולמי של

יהודי בוקובינה או ניתן לשלם 
בעמצאות כרטיס אשראי

בטלפון מס' 03-5270965.
תודה רבה!



Als die Warschauer Juden am 
Vorabend des Pessachfestes 
am 18. April 1943 bemerken, 
daß SS- und Polizeikräfte mit-
samt ihren „fremdvölkischen 
Hilfskräften“ vor dem Ghetto 
aufmarschieren, ahnen sie, 
was ihnen bevorsteht. An-
ders als im Sommer 1942 
sind sie auf den Angriff vor-
bereitet. Damals konnten die 
Deutschen und ihre Helfer 
die größte jüdische Gemein-
de Europas überrumpeln und 
binnen drei Monaten nahe-
zu widerstandslos eine halbe 
Million Menschen in das Ver-
nichtungslager Treblinka ver-
schleppen. 
Wer von den Deportationen 
verschont blieb, weiß, daß die 
Vernichtung früher oder spä-
ter weitergehen wird. „Jeden 
Moment kann sie wieder ih-
ren Lauf nehmen, ihr Prozeß 
ist noch nicht abgeschlossen“, 
notiert die Schriftstellerin Gus-
tawa Jarecka in ihr Tagebuch.
Unter dem Schock des Ver-
lusts ihrer Angehörigen berei-
ten sich die Juden darauf vor, 
gegen weitere Deportationen 
Widerstand zu leisten. Im 
Herbst 1942 schließen sich 
mehrere Gruppen in der Jü-
dischen Kampforganisation 
zusammen: Zionisten, Kom-
munisten und Mitglieder des 
Allgemeinen jüdischen Arbei-
terbundes. Die Männer und 
Frauen - es sind nur wenige 
Hundert - kommen mehrheit-
lich aus zionistischen Vereinen 
und Pfadfinderverbänden. Es 
mangelt ihnen an Waffen und 
militärischer Ausbildung, aber 
nicht an Mut. 
Daß sie die Reste der War-
schauer Gemeinde nicht dau-
erhaft vor der Deportation 
schützen können, wissen sie. 
„Wir wollen nicht Leben ret-
ten, wir wollen unsere Würde 
retten“, erklärt Arje „Jurek“ 
Wilner, einer der Gründer 
der Kampforganisation. Unter 
dem Kommando von Morde-
chai Anielewicz, dem 22-jäh-
rigen Aktivisten eines linkszi-
onistischen Jugendverbandes, 
knüpft die Jüdische Kampfor-
ganisation Kontakte zum pol-

nischen Untergrund, bittet um 
Waffen und logistische Unter-
stützung. 
Im Ghetto agitieren die jun-
gen Männer und Frauen gegen 
jede Form der Zusammenar-
beit mit den Deutschen. Nie-
mand soll mehr dem Verspre-
chen glauben, die Arbeit für 
die deutschen Betriebe biete 
Schutz vor der Vernichtung.
Als am 18. Januar 1943 die 
Deportationen wieder ein-
setzen, leisten die Juden erst-
mals Widerstand. Nach vier 
Tagen, in denen sie fast 7.000 
Menschen nach Treblinka 
verschleppt, stellt die SS die 
Deportationen ein. Obwohl 
viele ihrer Mitglieder ermor-

det werden, wertet die Kampf-
organisation ihr Handeln als 
Erfolg: „Denn zum ersten Mal 
werden die deutschen Pläne 
durchkreuzt. Zum ersten Mal 
bricht der Nimbus vom unan-
tastbaren, allmächtigen Deut-
schen zusammen. Zum ersten 
Mal gewinnt die jüdische Be-
völkerung die Überzeugung, 
es sei möglich, trotz der deut-
schen Stärke etwas gegen 
die Absichten der Deutschen 
zu unternehmen“, erinnert 
sich Marek Edelman, einer 
der führenden Mitglieder der 
Kampforganisation, unmittel-
bar nach Kriegsende.
In den Morgenstunden des 19. 
April 1943 dringen motorisier-
te SS- und Polizeitruppen mit 
ihren Helfern ins Ghetto ein. 

Doch schon nach wenigen 
Metern werden sie beschos-
sen und mit Molotowcocktails 
beworfen. Die überraschten 
Deutschen müssen sich zu-
rückziehen - ein Triumph für 
die Jüdische Kampforganisati-
on, der sich auch jenseits der 
Ghettomauern schnell herum-
spricht. 
Nach dem Rückzug ändern 
die Deutschen ihre Taktik. Der 
SS- und Polizeiführer Jürgen 
Stroop, der das Kommando 
über die Verbände übernimmt, 
läßt systematisch ganze Häu-
serzeilen in Brand setzen und 
sprengen. Keller und Kanäle, 
die als Verstecke und Flucht-
wege dienen, werden mit 

Wasser oder Gas geflutet. Wer 
sich stellt, wird zum „Um-
schlagplatz“ getrieben und 
von dort aus in Arbeits- und 
Vernichtungslager deportiert. 
Wer Widerstand leistet, wird 
sofort erschossen.
Das Inferno hinter den Ghet-
tomauern bleibt nicht unbe-
merkt. Die Rauchsäulen und 
der Feuerschein sind weithin 
sichtbar, die Detonationen in 
der ganzen Stadt zu hören. 
Die Reaktionen darauf fallen 
unterschiedlich aus. Einzel-
ne Gruppen des polnischen 
Untergrunds unterstützen die 
Aufständischen, indem sie ih-
nen Waffen liefern, Löcher in 
die Ghettomauer zu sprengen 
versuchen oder bei der Flucht 
helfen. Zahlreiche konspira-

tive Publikationen schreiben 
bewundernd über den „zu al-
lem entschlossenen bewaffne-
ten Widerstand der Juden“. 
Zum Sinnbild für die Zuschau-
errolle der Polen wird das Ka-
russell auf dem Krasinskiplatz 
an der Ghettomauer: „Der 
Schlager dämpfte die Salven/
Hinter der Mauer des Ghet-
tos,/Und Paare flogen nach 
oben/weit in den heiteren 
Himmel“, beschreibt der spä-
tere Literaturnobelpreisträger 
Czeslaw Milosz in dem Ge-
dicht „Campo dei Fiori“ die 
Szenerie zwischen Frühlings-
vergnügen und Apokalypse.
Einen Monat lang können sich 
die Aufständischen verteidi-
gen. Am 16. Mai meldet Jür-
gen Stroop seinen Vorgesetz-
ten per Fernschreiben: „Das 
ehemalige jüdische Wohn-
viertel Warschau besteht nicht 
mehr. Mit dem Sprengen der 
Warschauer Synagoge wur-
de die Großaktion um 20.15 
Uhr beendet.“ Bis dahin ha-
ben Stroops Männer mehr als 
56.000 Menschen deportiert 
oder erschossen. Anielewicz 
und mit ihm zahlreiche wei-
tere Mitglieder der Jüdischen 
Kampforganisation begehen 
Selbstmord, als ihr Bunker in 
der Milastraße 18 am 8. Mai 
entdeckt wird. Nur wenigen 
gelingt es, aus dem Ghetto zu 
fliehen oder sich in den Rui-
nen zu verstecken. 
Der Aufstand ist ein Symbol für 
den Widerstandswillen der Ju-
den, die sich nicht „wie Schafe 
zur Schlachtbank“ führen las-
sen wollten. Die Möglichkeit, 
mit der Waffe ihre Würde zu 
verteidigen, besaßen jedoch 
nur wenige. Daran erinnerte 
Marek Edelman, der als einer 
der wenigen Überlebenden 
der Jüdischen Kampforganisa-
tion nach 1945 in Polen blieb 
und 2009 verstarb: „Um wie 
viel leichter erschien das Ster-
ben uns als dem Menschen, 
der in den Viehwagen steigen, 
diese Fahrt mitmachen, sein 
Grab schaufeln, sich splitter-
nackt ausziehen mußte.“

Andreas Mix
(aus „Jüdische Allgemeine“)
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Die Ghetto-Kämpfer brachen den Nimbus vom unbesiegbaren Nazi

Aufstand für die Würde



Ich möchte Ihnen gerne die 
Czernowitzer geflochtene 
Challe in Erinnerung bringen. 
Sie war so besonders und le-
cker, daß es sich lohnt, dies zu 
Hause einmal nach dem Re-
zept meiner Großmutter nach-
zubacken.
Zutaten:
1 Päckchen Instant-Hefe
3 3/4 Gläser weißes Brotmehl
3/4 Glas warmes Wasser
2 große Eier, und ein weiteres 
Ei zum Überziehen der Chal-
le
1/2 Glas Öl
1 1/2 TL Salz
1/4 Glas Zucker
Mohn Samen
Zubereitung:
In einer großen Schüssel die 
Hefe und 3/4 Glas Mehl ver-
mischen, bevor das warme 
Wasser hinzugefügt wird, bis 
eine weiche Masse entsteht. 
Die Masse unbedeckt für etwa 
10 bis 20 Minuten ruhen las-
sen, damit sie aufgehen kann. 
In die aufgegangene Hefemas-
se nun die 2 Eier, das Öl, das 
Salz und den Zucker unter-
rühren, solange bis die Eier 
gut in die Masse eingearbeitet 
sind und sich sowohl der Zu-
cker als auch das Salz aufge-
löst haben.
Mit den Händen oder aber mit 
einem Holzlöffel das noch 
verbliebene Mehl einrühren 
und auf der Arbeitsplatte gut 
verkneten, so daß eine weiche 
Masse entsteht. Aber Achtung: 
Nicht länger als 10 Minuten 
kneten!

Ein unangenehmes Phänomen 
tritt immer häufiger bei Flügen 
der Fluggesellschaft El Al auf. 
Das enthüllte ein aktueller 
Fernsehbericht. Immer häufi-
ger gehen offenbar ultraortho-
doxe Männer auf weibliche 
Fluggäste zu und bitten sie, 
ihren Platz mit ihnen zu tau-
schen. Manche willigen ein, 
andere nicht. 
Die frommen Männer be-
vorzugen es, ganz unter sich 
- ohne ein weibliches Wesen 
in Blickweite - zu sein. Nicht 

Israel ist bekannt dafür, präch-
tige Filmkulissen abzugeben. 
Mit den zahlreichen histori-
schen Stätten ist das Heilige 
Land wie geschaffen für die 
große Leinwand. Nun aber 
wird es ganz fernöstlich: Eine 
chinesische Produktionsfir-
ma wird Szenen für den Film 
„Old Cinderella“ drehen, der 
dank des Chinesischen Lein-
wand-Stars Zhang Jingchu 
schon jetzt als Blockbuster ge-

Den Teig nun in eine saubere 
Schüssel geben und mit einem 
Küchenhandtuch abdecken 
und etwa zwei Stunden bei 
warmer Zimmertemperatur 
gehen lassen, bis er sich in der 
Größe verdoppelt hat.
Jetzt wird der Teig in zwei 
gleiche Teile geteilt für zwei 
mittlere Laibe. Jedes Teil in 
drei Teile teilen und mit den 
Händen zu Würsten ausrol-
len. Die drei Würste wie einen 
Zopf verflechten und die bei-
den Zöpfe nebeneinander auf 
ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech legen und mit 
einem Küchenhandtuch abde-
cken und an einem warmen 
Platz für weitere 1 1/2 bis 2 
Stunden gehen lassen bis die 
Zöpfe ihre Größe verdreifacht 
haben.
Jetzt den Ofen auf 180 Grad 
vorheizen, die geflochtenen 
Challe mit einem verquirlten  
Eigelb und etwas Salz glasie-
ren und - wenn gewollt - mit 
Mohnsamen bestreuen.
Die Challe auf der mittleren 
Ofenschiene für etwa 35 bis 
45 Minuten ausbacken - bis 
sie goldbraun und lecker im 
Ofen schimmern.
Die wunderbar duftende Chal-
le aus dem Ofen nehmen und 
auf einem Kuchenrost ausküh-
len lassen.
Am Samstag morgen mit But-
ter und Honig serviert - ein 
wahrer Genuß!
Guten Appetit

Arthur von Czernowitz

selten komme es zu Quere-
len und Verzögerungen, weil 
bei dem komplizierten Platz-
tausch umgepackt und -ge-
räumt werden müsse. 
Der Bericht brachte auch zu-
tage, daß die anwesenden 
Flugbegleiter sich komplett 
aus den Geschehnissen her-
aushalten, und beschuldigte 
El Al, mit diesem Vorgehen 
der Diskriminierung und Ge-
schlechtertrennung Vorschub 
zu leisten.                         

efg

handelt wird. Gefilmt wird in 
Jaffa, Tel Aviv, Jerusalem und 
am Toten Meer. 
Das israelische Tourismusmi-
nisterium investiert mehre-
re Zehntausend Euro in den 
Film. Der Grund: „Einer Stu-
die zufolge wählten im Jahr 
2012 acht Millionen chinesi-
sche Touristen ihr Urlaubsziel 
aus, nachdem sie es in einem 
Film gesehen hatten“, so das 
Ministerium.                      efg 
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Fern dem tosenden Getriebe,
im Wald der Erinnerungen,
Saßen wir auf dem Baum-
stumpf der Liebe
Und hielten uns umschlun-
gen,
Im Gras, im Gas.

Zerschlage, Totenkopf, die 
höllenselige Flasche –
Steppenwind und Auschwitza-
sche.

Immanuel Weissglas
(1920 in Czernowitz geboren - 1979 

in Bukarest verstorben)

Wir saßen an den Wassern 
Babels,
An den Wassern des Bugs und 
klagten,
Vor tausend und tausend, vor 
zwanzig Jahren,
Und wühlten Geschichte
Aus Wasser und Wind.

Messopotamisch glühte Alex-
anders Antlitz.
Auf Cäsars Schädel spiegelte 
sich Ewigkeit.
Napoleons Dreispitz schwenk-
te durch die Zeit.

Babylonische Klage Czernowitzer Kochbuch
Czernowitzer geflochtene Challe

Impressum
Inhalte und Meinungen der 
veröffentlichten Artikel allein 
in der Verantwortung der je-
weiligen Autoren liegen und 
nicht in der der Redaktion.
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der Bukowiner Juden ist mon-
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8 und 12 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.
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Str. 12, 63455 Tel Aviv.
Chefredakteurin: Bärbel Rabi
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Ausgabe: 15. Juni 2013.
Die Redaktion weist aus-
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Platztausch

Verfilmt

Jahresabonnement bezahlen
Wir möchten unsere Leser herzlich bitten, möglichst umge-
hend das Jahresabonnement der Stimme für das Jahr 2013 zu 
begleichen. 
Da wir in diesem Jahr keine Zahlungsanweisungen für die Post 
verschickt haben, möchten wir Sie bitten, uns entweder einen 
Scheck über 150,-- Shekel zu Gunsten des „Weltverbandes 
der Bukowiner Juden“, der der Herausgeber unseres Mittei-
lungsblattes ist, oder per Kreditkarte beim „Weltverband der 
Bukowiner Juden“, unter Tel: 03-5226619, oder  03-5270965 
zu bezahlen.
Herzlichen Dank!                                     red. 
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Die Jiddische Welt von Gestern 
- Josef Burg und Czernowitz 
läßt sich, was die Thematik 
angeht, sehr gut in die Traditi-
on mittel- und zentraleuropä-
ischer Problematik einordnen. 
Mit diesem Buch, der ersten 
Biographie des Jiddischen 
Dichters, ergänzt Rafaela Kitz-
mantel die Publikationen zur 
„versunkenen“ Kultur- und 
Literaturlandschaft der Buko-
wina und füllt eine Wissens-
lücke bezüglich des letzten 
Repräsentanten der Jiddischen 
Literatur aus Czernowitz.
Die Öffnung von Archiven 
und Bibliotheken nach der 
Auflösung der ehemaligen 
Sowjetunion führte dazu, daß 
die vielfältigen nach 1990 
erschienenen wissenschaftli-
chen Studien aus einem histo-
rischen, literaturwissenschaft-
lichen, wissenssoziologischen 
und kulturgeschichtlichen 
Blickwinkel um umfängliches 
Forschungs- und Dokumenta-
tionsmaterial erweitert werden 
konnten. Damit wurde auch 
in grenzüberschreitender Per-
spektive die Erschließung der 
buchenländischen Provinz als 
eines historischen und kultu-
rellen Phänomens mit einem 
besonderen Status, mit einer 
beträchtlichen „spezifischen 
Differenz“ ermöglicht.
Die Studie der ausgewiesenen 
Spezialistin Raphaela Kitz-
mantel ist im Mandelbaum-
Verlag erschienen. Mit der 
gleichen wissenschaftlichen 
Gründlichkeit, mit der sich 
die Autorin in eine „Überfülle 
an Gegenwart“, der Biogra-
phie Soma Morgensterns, dem 
„mythischen“ Gedächtnisort 
Czernowitz nähert, hat sie 
sich auch hier auf Spurensu-
che begeben und die Lebens-
stationen des Schriftstellers 
Josef Burg in vielgestaltiger 
Weise erforscht.  Auf 189 Sei-
ten leistet sie einen wichtigen 
Beitrag für die Betrachtung 
eines literar-historischen Rau-
mes, in dem als entscheiden-

überaus aufschlußreich. Der 
Leser erfährt, daß Burg, Sohn 
eines einfachen, frommen Flö-
ßers am Czeremosz, in seiner 
Umgebung tief verwurzelt war. 

Die Stadt Czernowitz und das 
Jiddische waren ihm etwas 
Selbstverständliches, und er 
vermochte sich ausschließlich 
über das Jiddische zu definie-
ren. Auch in Wien interagierte 
er ausschließlich mit Jiddischen 
Schriftstellern. In Gesprächen 
und Erinnerungen der Freunde 
spiegelt sich vielfach die inne-
re Einstellung des Dichters. So 
bedauert es Burg, nie einen 
großen Roman verfaßt zu ha-

Israel ist ganz vorne, wenn es 
um Fortschritte in Sachen Me-
dizintechnologie oder neue 
Therapieverfahren geht. Im 
staatlichen Gesundheitssystem 
knirscht es jedoch im Gebälk. 
Nicht nur die Patienten klagen 
über lange Wartezeiten, auch 
die Ärzte sehen Grund zur Be-
schwerde: Sie finden, sie ver-
dienen zu wenig. 
Das besagt zumindest eine 
Umfrage des Jerusalemer 
Brookdale-Instituts unter Medi-

der hermeneutischer Aspekt 
erkennbar wird, daß eine 
Schriftstellermonografie zu-
weilen Oevre und Leben als 
zugleich relevante Bestandtei-

le der Beurteilung erscheinen 
lassen. Mit großer Sorgfalt ver-
knüpft Kitzmantel fundierte 
Kenntnisse über das Leben des 
Dichters mit zahlreichen Zita-
ten, und es ist dieses so ent-
standene Ganze, das das Bild 
von Josef Burg vervollständigt. 
Daten und Fakten zusammen 
mit vielfältigen Belegen aus 
dem Werk dienen als Gerüst 
der Lebensbeschreibung. Kitz-
mantel, eine gute Kennerin der 
bukowinischen Lebenswelt, 
fokussiert ihr Interesse auf das 
jiddische Bewußtsein in die-
sem spezifischen soziokultu-
rellen Kontext und verfolgt es 
stringent, gestützt auf umfang-
reiches informatives Material 
zum täglichen Lebensumfeld 
Burgs. der geschichtliche An-
teil ist kein Selbstzweck, son-
dern bietet Anlaß, die unter-
schiedlichen Lebensstationen 
mit den unmittelbaren Quer-
verbindungen zu den jeweili-
gen Texten und dem Werk als 
Ganzes zu veranschaulichen. 
in Auswertung von vielen 
Zeugnissen, Archivdokumen-
ten und privaten Briefen ist 

ben, ebenfalls schmerzt ihn 
die fehlende Zustimmung und 
Anerkennung in seiner un-
mittelbaren Czernowitzer Le-
benswelt, trotz vorhandener 
Einladungen ins Ausland.
Auch erfahren wir zum Bei-
spiel, daß Burg nach 1938 in 
Czernowitz als Kommunist in 
die Sowjetarmee eingezogen 
wurde, sowie davon, daß er 
nach abenteuerlichen Kriegs-
jahren zwei Jahrzehnte lang in 
Rußland an mehreren Schulen 
und in verschiedenen Städten 
deutsche Literatur unterrichte-
te und ab 1967 in Czernowitz 
eine sowjet-jiddische Zeit-
schrift herausgegeben hatte, 
„ein Feigenblatt der sowjeti-
schen Machthaber“.
Jedes einzelne Kapitel dieses 
Buches liest man mit großem 
Vergnügen. Man sieht förm-
lich den Germanisten und 
Kulturhistoriker am Werk. Für 
die Literatur im Allgemeinen 
sowie für die bukowinische 
Lebenswelt mit ihren spezifi-
schen jiddischen Kontext ist 
das Zusammenspiel von Text, 
Raum und Geschichte und 
deren Funktionsweise für die 
zur Schau gestellten Textex-
zerpte und die kenntnisrei-
che Lebensbeschreibung von 
grundlegender Bedeutung.

Christina Spinei
(aus „Spiegelungen“)

zinern, die aus den USA nach 
Israel eingewandert sind. Ihre 
Entlohnung bezeichneten sie 
als „mager“ bis „furchtbar“. 
Ärzte in Privatpraxen würden 
wesentlich mehr verdienen, 
behaupteten sie. Einen weite-
ren Kritikpunkt am israeli-
schen Gesundheitssystem sa-
hen die Ärzte in der schwer-
fälligen Bürokratie, besonders, 
was die langwierige Approba-
tion durch das Gesundheits-
ministerium betrifft.       red.

Neues Buch

Kitzmantels Jiddische Welt von Gestern

Ärzte mit Grenzen


