
Kaum ein Politiker hat so po-
larisiert. Ariel Sharon, am 26. 
Februar 1928 als Ariel Schei-
nerman im Moshaw Kfar 
Malal geboren, war nicht nur 
im eigenen Land umstritten. 
Von seinen politischen Geg-
ner gehaßt und gefürchtet, 
wurde er doch vom Großteil 
der heimischen Bevölkerung 
bewundert und  verehrt. Im 
arabischen Ausland erhielt 
er nach seinen militärischen 
Glanzleistungen den Beina-
men „Der Schlächter“. Ari-
el Sharon hat seinen letzten 
Kampf verloren. Er starb im 
Alter von  85 Jahren in Tel Aviv 
nachdem er acht Jahre nach 
einem zweiten Schlaganfall 
im Koma gelegen hatte. 
„Wie ein Löwe“ habe er ge-
kämpft, bescheinigten ihm die 
Ärzte im Tel Hashomer-Kran-
kenhaus. Am 11. Januar 2014 
hat er ihn verloren. 
Am 4. Januar 2006 hatte der 
damalige Regierungschef Sha-
ron während seiner Amtszeit 
(2001 bis 2006) einen zweiten 
schweren Schlaganfall inner-
halb weniger Tage erlitten, von 
dem er sich nie wieder erhol-
te. Stundenlang operierten ihn 
damals die Spezialisten, doch 
„Arik“, wie ihn seine Freunde 
und politischen Weggefährten 
nannten, wachte nicht mehr 
auf.  Obwohl im Koma, war 
Sharons Gesundheitszustand 
doch jahrelang stabil. 
Erst vor wenigen Wochen be-
gann sich seine Lage zu ver-
schlechtern. Seine Nieren 
arbeiteten nicht mehr richtig, 
das anschließende multiple 
Organversagen führte letztlich 
zu seinem Tod. Bis zuletzt hat-
ten seine Söhne Omri und Gi-

Befehlshaber während des 
Libanonkrieges von 1982, in 
dessen Verlauf christliche liba-
nesische Phalangisten-Milizen 
Massaker an der Zivilbevöl-
kerung der palästinensischen 
Flüchtlingslager Sabra und 
Shatila anrichteten. 
Sharon wurde ein Jahr darauf 
von der Kahan-Kommission 
als „persönlich verantwort-
lich“ befunden, den Eintritt 
der Milizen nicht verhindert 
zu haben. Vor allem dieses 
Urteil war es, daß Sharons An-
sehen international bestimm-
te. Linke Medien titulierten 
ihn als „Schlächter von Bei-
rut“. Doch auch die intensive 
Bebauung palästinensischen 
Landes mit jüdischen Sied-
lungen trug nicht gerade dazu 
bei, sein Ansehen zu verbes-
sern. Sharon schien das wenig 
zu scheren. Er ließ sich von 
der Siedlerbewegung als „Kö-
nig von Israel“ feiern und war 
gleichzeitig bei den Linken im 
Land als extremer Hardliner 
verschrien. 
Doch Sharon war kein ver-
bohrter Ideologe. Obwohl er 
ein extremes Durchsetzungs-
vermögen hatte und stets sei-
nen eigenen Weg ging, war er 
gleichsam durch und durch 
Pragmatiker. Wenn es dem 
Zweck diente, konnte er eine 
politische 180-Grad-Wende 
vollführen, ohne mit der Wim-
per zu zucken. Er war es, der 
den einseitigen israelischen 
Rückzug aus dem Sinai durch-
setzte und den Wüstenstreifen 
an Ägypten zurückgab. „Weil 
es schlicht notwendig ist, um 
endlich Frieden zu erreichen“, 
erklärte er damals. Ebenso 
vollzog er als Premierminister 

lad an seinem Bett gewacht. 
Dutzende von Freunden und 
einstigen Kollegen kamen, um 
sich persönlich von ihm zu 
verabschieden. 
Sharon lernte als Junge früh, 
was es bedeutet zu kämpfen. 
In seinem kollektiv gepräg-
ten Heimatdorf Moshaw Kfar 
Malal, in dem er seine Jugend 
verbrachte, war nicht alles 
Friede, Freude, Eierkuchen. 
Seine Eltern legten sich oft und 
gern mit der sozialistischen 
Verwaltung des Moshaws an. 
„Die Sharons gegen den Rest 
der Welt“ sollte sich wie ein 
roter Faden durch sein Leben 
ziehen. 
Daß er sich voller Leiden-
schaft - manchmal auch rück-
sichtslos - für das einsetzte, 
woran er glaubte, war schon 
früh in seiner militärischen 
Karriere zu spüren. Sharon 
kletterte unaufhaltsam die Ar-
meehirarchie hinauf und war 
bald General mit Entschei-
dungsgewalt. Viele seiner ge-
wagten Manöver in den Krie-
gen seit 1948 machten ihn zu 
einer Ikone des jungen jüdi-
schen Staates. Sein Foto mit 
großem Kopfverband aus dem 
Jom-Kippur-Krieg ging um die 
Welt. „Arik“ galt als furchtlo-
ser Kämpfer, der, wenn es sei-
ner Meinung nach sein mußte, 
auch Befehle verweigerte und 
seine eigene Taktik aufstellte. 
Nach seinem militärischen 
Ruhestand trat er dem Likud-
Block bei und hielt von 1977 
bis 1992 sowie 1996 bis 1999 
verschiedene Ministerposten. 
Doch besonders der des Ver-
teidigungsministers sollte in 
die Geschichtsbücher einge-
hen. Als jener war er oberster 

einen für viele unerwarteten 
unilateralen Rückzug aus dem 
Gazastreifen. Nach 38 Jahren 
der militärischen Kontrolle in 
dem Gebiet hoffte er damit 
auf eine neue Ausgangspositi-
on in den Verhandlungen mit 
den Palästinensern. 
Bei den Linken in Israel stieg er 
dafür auf der Beliebtheitsskala 
von null auf zehn, von seiner 
eigenen Partei Likud blies ihm 
anschließend heftigster Ge-
genwind ins Gesicht. Doch 
eisige Luftzüge waren nichts, 
was Sharon hätte stoppen 
können. Wie immer machte 
er sein Ding. Prompt grün-
dete er die „Kadima“-Partei. 
Unter anderem holte er Zipi 
Livni und Ehud Olmert mit ins 
Boot. Olmert, zuvor Bürger-
meister von Jerusalem, wurde 
nach der Erkrankung Sharons 
Nachfolger auf dem Chefses-
sel des Premierministers. 
So sehr seine politische Lauf-
bahn auch Schlagzeilen 
schrieb, so war er gleichzei-
tig darauf bedacht, stets sei-
ne Privatsphäre zu schützen. 
Am liebsten hielt er sich auf 
seiner Farm „Chavat Hashik-
mim“ in der Negevwüste auf 
und kümmerte sich selbst um 
die Tiere, für die er ein Herz 
hatte. Schon früh hatte Sha-
ron schwere Schicksalsschlä-
ge zu verkraften. Seine erste 
Frau Margalit starb 1962 bei 
einem Autounfall, ihr gemein-
samer Sohn Gur wurde beim 
Spielen versehentlich von ei-
nem Freund erschossen. Nach 
Margalits Tod heiratete Sharon 
ihre jüngere Schwester Lilly 
und hatte mit ihr die Söhne 
Omri und Gilad. Lilly starb im 
Jahr 2000 an Krebs. Er war da-
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Ariel Sharon ist tot. Nach acht Jahren im Koma hat er seinen letzten Kampf verloren



In Kiew ist am 18. Januar 2014 
ein aus Israel stammender Heb-
räischlehrer brutal zusammen-
geschlagen worden. Wie Ver-
treter der jüdischen Gemeinde 
berichteten, stürzten sich vier 
Männer aus dem Hinterhalt auf 
Hillel Wertheimer, als er seine 
Wohnung betreten wollte. Sie 
seien ihm von der Synagoge 
gefolgt, sagte Joseph Zissels, 
Vorsitzender der Vereinigung 
jüdischer Organisationen und 
Gemeinden in der Ukraine.
Wertheimer sei nicht schwer 
verletzt worden, weil ein Nach-
bar ihn hatte schreien hören 
und ins Treppenhaus rannte, 
um nach dem Rechten zu se-
hen, sagte Zissels. Er glaubt, 
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Holocaust-Mahnmal in   
Berlin geschändet

(Fortsetzung von S. 1)

In Transnistrien 
die Jugend verloren

Ausgelassen wurde reichlich 
Alkohol getrunken, gefeiert und 
getanzt, das Neue Jahr 2014 
mit Böllerschüssen begrüßt. 
Eigentlich ist dagegen nun rein 
gar nichts einzuwenden. Wenn 
der Schauplatz des ausgelasse-
nen Treibens nicht das Berliner 
Holocaust Mahnmal gewesen 
wäre. Die Gedenkstätte, un-
weit des Brandenburger Tors 
und der Botschaft der Vereinig-
ten Staaten von Amerika mitten 
in Berlin gelegen, wurde in der 
Silvesternacht von einigen Dut-
zend Jugendlichen geschändet. 
Stelen wurden als Abschuß-
rampe für Feuerwerkskörper 
mißbraucht, auf die Steinqua-
der wurde im hohen Bogen 
uriniert und all das mit Handy-
cameras im Video festgehalten 
und ins Internet gestellt.
Da fragt man sich doch, welch 
Geistes Kinder diese jungen 
Randalierer sind, und warum 
die Polizei das Denkmal nicht 
besser vor Ausschreitungen 
schützte. Warum haben die Or-
ganisatoren der großangelegten 
Sylvester-Party am Brandenbur-
ger Tor nicht dafür gesorgt, daß 
es im benachbarten Mahnmal 
nicht zu derartigen Exzessen 
kommt und das Areal mit Si-
cherheitsleuten abgeriegelt?  
Bundeskulturstaatsministerin 
Monika Grütters von der CDU 
sprach von einem empörenden 
Vorkommnis. „Es muß alles da-
ran gesetzt werden, daß sich so 
etwas nicht wiederholt“, sag-
te sie - doch es klingt wie ein 
Lippenbekenntnis. Mit Hilfe 
der am Mahnmal installierten 
Videoüberwachung sollen die 
Sachverhalte aufgeklärt und 
die Täter angezeigt werden, so 
heißt es.
Zudem werde die für das 
Mahnmal zuständige Stiftung 
mit der Berliner Polizei und 
den zuständigen Stellen geeig-
nete Maßnahmen diskutieren, 
wie das Denkmal künftig in 
ähnlichen Situationen besser 
geschützt werden kann. 
Die israelische Botschaft re-
agierte betroffen auf den Vorfall. 

„Wir sind über dieses schreck-
liche Verhalten an einem so 
sensiblen Ort des Gedenkens 
entsetzt und fassungslos“, sag-
te eine Botschaftssprecherin.
Polizeisprecher Thomas Neu-
endorf bestätigte, daß Polizei 
und Stiftung über ein neues 
Sicherheitskonzept für das 1,9 
Hektar große Stelenfeld spre-
chen werden. Er sprach von 
einem „unflätigen, unange-
messenen Verhalten“ der Ak-
teure, gab aber zu Bedenken, 
daß bisher kein Straftatbestand 
erfüllt sei. „Wenn Polizeibeam-
te die Jugendlichen beobachtet 
hätten, wären wir natürlich 
eingeschritten“, sagte Neuen-
dorf. Allerdings warnte der Po-
lizeisprecher auch vor zu ho-
hen Erwartungen: Allein durch 
Bewachung könne ein nicht 
eingezäuntes, so großes Ge-
lände in einer Sylvesternacht 
nicht vollständig vor Feiernden 
gesichert werden.
Nach Angaben von Stiftungs-
sprecherin Jennifer Stolz stehen 
der Einsatz von mehr Sicher-
heitspersonal oder Polizisten 
am Rande von Großereignis-
sen wie Sylvester zur Diskussi-
on. Auch eine zeitweilige Um-
zäunung des Geländes müsse 

diskutiert werden – und wer 
die Kosten dafür trägt, so Stolz. 
In der Sylvesternacht hätte die 
Stiftung die Wachleute um wei-
tere vier auf sechs Mann ver-
stärkt, die das Stelenfeld aber 
nicht komplett kontrollieren 
konnten.
Bundestagvizepräsidentin Pe-
tra Pau von der „Linken“ ver-
mutet politische Gründe hinter 
der Schändung. „Nach allem, 
was bekannt ist, handelt es sich 
nicht etwa um eine Dummheit 
im Silvesterrausch, sondern um 
aggressiven Antisemitismus«, 
erklärte Pau in Berlin.
Die Initiatorin des Holocaust-
Mahnmals, die Publizistin Lea 
Rosh, forderte mehr Geld für 
die Sicherheit der Gedenkstät-
te. „Hier wird an der falschen 
Stelle gespart“, sagte Rosh. 
„Was in dem Handy-Video  zu 
sehen ist, tut beinahe körper-
lich weh. Das ist kein gutes 
Aushängeschild für Berlin und 
für Deutschland. So etwas darf 
einfach nicht passieren“, be-
tonte Rosh. 
Das von US-Stararchitekt Pe-
ter Eisenman entworfene Ho-
locaust-Mahnmal mit seinen 
rund 2.700 Stelen wurde 2005 
eingeweiht.                 efg/BR

daß es sich um eine antisemiti-
sche Tat handelte, denn die An-
greifer hätten nicht nach Geld 
gefragt und hatten ihr Opfer of-
fenbar bereits vor der Synagoge 
ausgesucht. 
Wertheimer erstattete Anzei-
ge. Die Polizei sucht nach den 
Tätern. Der Geschäftsführer 
des Jüdischen Weltkongresses 
(WJC), Robert Singer, nannte 
den Angriff „einen abscheuli-
chen Akt, der bestraft werden 
muß“. Er sagte, der WJC werde 
die Ermittlungen im Auge be-
halten.         efg

Attacke am Schabbat

Der Gipfel des schlechten Geschmacks

für bekannt, mit seinen Mitar-
beitern auf Augenhöhe zu sein, 
seine Freunde zu schätzen und 
sich  für seine Mitmenschen 
Zeit zu nehmen, selbst in Zei-
ten als er Regierungschef war 
und sein Zeitplan minütlich 
durchorganisiert und -struktu-
riert war. Für einen Freund in 
Not, ließ er auch schon mal 
eine Sitzung platzen.
Trotz aller Widersprüche in sei-
nem Leben wurde Ariel Sharon 
während der Amtszeit als Re-
gierungschef von seinen Lands-
leuten zu einem der bedeu-
tendsten Israelis gekürt. Eine 
Umfrage bescheinigte dem 
Staatsmann im Jahre 2005, zu 
den „zehn wichtigsten Israelis 
aller Zeiten“ zu gehören. 
Weder schärfste Kritik aus dem 
In- und Ausland noch Wider-
stände in der eigenen Partei 
hielten Sharon jemals auf. Erst 
das Schicksal bremste den 
„Bulldozer Israels“ jetzt für im-
mer aus. Viele werden ihn und 
seine Führungskompetenz ver-
missen. 
Er wurde auf seiner geliebten 
„Chavat Hashikmim“-Ranch 
neben seiner Frau Lilly bestat-
tet. Möge er in Frieden ruhen.

SB/BR/dpa/efg

Jahresabonnement
bezahlen

Wir möchten unsere Leser 
herzlich bitten, möglichst 
umgehend das Jahresabon-
nement des Monnatsblattes 
DIE STIMME für das Jahr 
2014 zu begleichen. 
Sie können entweder ei-
nen Scheck über 150,-
- Shekel zu Gunsten des 
„Weltverbandes der Bu-
kowiner Juden“ schicken, 
der der Herausgeber un-
seres Mitteilungsblattes ist, 
oder per Kreditkarte beim 
„Weltverband der Bukowi-
ner Juden“, unter Tel: 03-
5226619 bezahlen.
Für Ihr Verständnis herzli-
chen Dank!  

Antisemitismus in der Ukraine

Geflügelte Worte
Freiheit ist die Wahl zwischen 
Arbeiten und Verhungern.  
      Dr. Samuel Johnson
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Sie ist sichtlich stolz, als sie mir 
die professionellen Fotographi-
en ihrer Kinder und erwach-
senen Enkelkinder zeigt. Fritzi 
Weißfeld hat es geschafft - ent-
gegen aller Erwartungen. 
Sie, die als 9jähriges kleines 
Mädchen mit Eltern und drei 
Schwestern ins Czernowitzer 
Ghetto gesteckt wurde, der 
beschützten Kindheit in einer 
normativen jüdischen Fa-
milie ein für alle mal „Ade“ 
sagen mußte, von den El-
tern getrennt, schließlich 
im Waisenhais Nr. 2 im 
transnistrischen Moghilev 
landete, mehr schlecht als 
recht die Grauen des Ho-
locausts überlebte und zu 
guter Letzt mit dem Kin-
dertransport über Bukarest 
zurück nach Czernowitz 
gelangte. 
Mit heute beinahe 82 Jah-
ren macht Fritzi keineswegs 
den Eindruck einer betag-
ten Dame. Ihre lebhaften 
blau-grauen Augen be-
obachten mich intensiv, wäh-
rend sie mir in ihrem Haus in 
Raanana aufrecht gegenüber 
sitzt. Lange Zeit habe sie nicht 
an das gedacht, was dort wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges 
mit ihr, ihrer Familie und so 
vielen anderen unglücklichen 
Juden passierte. Sie gibt zu, daß 
das intensive sich mit der Ver-
gangenheit Auseinandersetzen 
sie heute immer noch aus dem 
Gleichgewicht wirft und sie be-
unruhigt. Mehrere Nächte habe 
sie nicht schlafen können und 
immer wieder versucht, zu ver-
stehen, was eigentlich passiert 
war. Heute, als erwachsener, 
refektierender Mensch, mit al-
len mit der Zeit dazugewon-
nenen Informationen, ergibt 
sich für sie ein Bild der Vergan-
genheit, das sie ärgerlich, gar 
zornig werden läßt. „Warum“, 
diese Frage stellt sie sich immer 
wieder und findet doch keine 
auch nur annähernd intelligen-
te Erklärung, die sie mit diesem 
düsteren Kapitel ihres Lebens 
abschließen läßt. Damals, als 
Kind fühlte sie zu allererst Angst 
vor einer Macht, die ihr Leben 

so rigoros und brutal verändert 
hatte. „Doch die Wut bleibt,“ 
sagt Fritzi, „auch nach all den 
Jahren! Darüber, daß so viele 
unschuldige Menschen haben 
unnötig leiden müssen. Und 
warum? Weil sie Juden wa-
ren!“
Obwohl viele ihrer Fragen, 
die sie damals hatte, heute mit 
Daten und Fakten belegt und 

beantwortet werden konnten,  
bleiben doch einige offen. Da 
es z. B. keine geregelten Listen 
gab, in denen die Namen der 
Kinder auf dem Transport ord-
nungsgemäß registriert waren, 
bleibt bis heute bei ihr die quä-
lende Frage, ob tatsächlich alle 
jüdischen Kinder, die in Buka-
rest von Familien vorüberge-
hend aufgenommen wurden, 
ihren Weg letztlich nach Israel 
gefunden haben. Viele waren 
noch zu klein, um zu begrei-
fen, was mit ihnen geschah. 
Viele ältere Kinder, so erinnert 
sie sich, wurden zum Arbeiten 
in die Kohleminen von Dom-
bas geschickt. Was wohl aus 
ihnen geworden ist? 
Starke emotionale Eindrücke 
haben sich in ihrer Kinderseele 
eingraviert. Am nachhaltigsten 
wohl die Erinnerung an den 
pedantischen Arzt Dr. Lecker, 
der im Waisenhaus No. 2 im 
transnistrischen Moghilev ein 
strenges Regiment führte, die 
Kinder betreute, ihre Kleidung 
rigoros von Läusen, die den 
Typhus übertrugen, desinfi-
zierte und sie und die anderen 

Waisenkinder jeden Tag trotz 
der Kälte zur Bewegung auffor-
derte, damit die Muskeln und 
Gelenke nicht verkümmerten. 
Heute weiß sie, daß dieser Arzt 
vielen Waisenhaus-Insassen mit 
seiner autoritären und Angst 
einflößenden Art das Leben ret-
tete. Noch in Israel, wohin sie 
mit 18 Jahren mit Mutter und 
einer Schwester  gelangte (zwei 

weitere Schwestern starben 
im Lager, der Vater wurde 
so schwer verprügelt, daß 
er kurz darauf seinen Ver-
letzungen erlag), pflegte sie 
mit diesem Arzt Kontakt. Er 
war einer der Gründungs-
mitglieder des Kibbutzes 
Gescher, im Jordantal etwa 
10 Kilometer südlich des 
See Genezareth gelegen. 
Mehrfach besuchte sie ihn 
zusammen mit anderen 
ehemaligen „Waisenkin-
dern“. Er sorgte auch dafür, 
daß die überlebenden Kin-
der von der Bundesrepublik 
Deutschland Entschädigun-

gen erhielten, als er für jedes 
nach Israel gerettete Kind einen 
Zeugenbericht an die Bundes-
regierung sandte.
Trotz ihrer traumatischen Kind-
heit hat Fritzi Weißfeld stets 
ihren Optimismus bewahrt, 
der ihr Stärke gab, den Horror 
hinter sich zu lassen und mit 
neuem Mut in die Zukunft zu 
blicken. Als sie 1950 nach Isra-
el kam, empfing man die „La-
gerjuden“ aus Ost-Europa nicht 
gerade mit offenen Armen. Zu 
sehr war der junge Staat damit 
beschäftigt, seine Identität zu 
stärken, sich seiner zahlreichen 
arabischen Feinde zu erwehren 
und gleichzeitig einen moder-
nen Staat aufzubauen. „Man 
sprach nicht über das, was wir 
durchgemacht hatten,“ sagt 
Fritzi. Ihre Erfahrungen hatten 
sie gelehrt, sich auf niemanden 
zu verlassen, als auf sich selbst. 
Sie war Soldatin, durch und 
durch idealistisch, machte ei-
nen Offizierskurs und besuchte 
später die Schwesternschule, 
um später verschiedene verant-
wortungsvolle Positionen im Tel 
Hashomer-Krankenhaus, das 
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„Doch die Wut bleibt“

Fritzi Weißfeld in ihrem Garten

Fritzi Weißfeld war eines der Kinder, die aus Transnistrien mit dem Kindertransport gerettet wurden

zunächts ein Militärhospital 
war, zu bekleiden. Ihren Mann, 
ein ungarischer Jude, der das 
Vernichtungslager Auschwitz 
überlebt hatte, heiratete sie 
1955. „Wir waren aber kein 
typisches ‚Diaspora-Paar‘, das 
sich nur mit seinesgleichen 
umgab,“ sagt Fritzi. Sie selbst 
fühlte keinen Drang mit ihren 
beiden Kindern über ihre Ver-
gangenheit zu sprechen, ihr 
Mann war da offener. Als Sohn 
Gadi - heute  erfolgreicher An-
walt - 13 Jahre alt war, lud der 
Vater ihn und seine Freunde 
am Holocaust-Gedenktag ein, 
alle Fragen zu stellen, die ih-
nen einfielen, die er dann auch 
wahrheitsgetreu beantwortete 
- ohne viel Pathos. 
Czernowitz ist in Fritzis Erinne-
rung wie ein  buntes Kinderbil-
derbuch. Das Elternhaus, der 
Weg zur Schule, der Volksgar-
ten - Erinnerungen an die un-
beschwerte Kindheit vor dem 
Holocaust und einige, als sie 
mit dem Kindertransport über 
Bukarest zurück nach Czer-
nowitz kam, ihre totgeglaubte 
Mutter umarmte und hier mit 
großem Elan ihre lang ausge-
setzte schulische Ausbildung 
forcierte. Bis heute hat sie Czer-
nowitz nicht wieder besucht. 
Eine Freundin, die vor kurzem 
eine Reise zu den Wurzeln mit 
ihrer Familie unternahm, hat 
ihr abgeraten, nach Czernowitz 
zurückzukehren. Zu viel habe 
sich verändert. Und Fritzi will 
das Czernowitz ihrer Kindheit, 
das warme wohlige Gefühl, in 
der Erinnerung wachhalten.
Auf ihre große Familie ist sie 
stolz. Ihre Tochter Ruth hat 
sich schon früh dem Glau-
ben zugewandt und ist in die 
charidische Welt eingetaucht. 
Fritzi hat darauf bestanden, 
stets weiter mit ihr Kontakt zu 
halten - trotz aller Gegensätze. 
Auch mit ihren charidischen 
Enkelkindern hat sie großmüt-
terlichen, regen Kontakt. Ihre 
persönliche Geschichte hat sie 
gelehrt, daß Familie wohl das 
wertvollste ist, was ein Mensch 
haben und pflegen kann. 

Bärbel Rabi
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Until 1941, more than a third 
of its population was Jewish. 
Then the Nazis arrived. Though 
no other members of his fam-
ily survived, Mr. Burg escaped 
to the Soviet Union, where he 
lived for nearly 20 years.
“Burg was a very unusual figure 
because he was an embodiment 
of several cultures,” Gennady 
Estraikh, a professor of Yiddish 
studies at New York University, 
said on Thursday. “His first lan-
guage, of course, was Yiddish, 
but he also knew Hebrew, and 
his German 
was excel-
lent. Then 
he lived for 
decades in a 
Russian- and 
Ukra in ian-
speaking en-
vi ronment . 
He combined 
all those in-
fluences in 
his work.” 
The author of more than a doz-
en books and many more short 
stories published in periodicals, 
Mr. Burg wrote of the daily lives 
of his neighbors — their virtues, 
their foibles, their toil at some-
times dangerous jobs — often 
with a gentle irony and a poetic 
touch.
One of his first books, “On the 
Cheremosh River,” tells of lum-
berjacks and river rafters ferry-
ing timber downstream through 
the eastern Carpathians; his fa-
ther was a rafter. Mr. Burg often 

Josef Burg, who as one of the 
last Yiddish authors in Eastern 
Europe preserved vestiges of a 
once-vibrant culture in fictional 
reflections on Jewish life, from 
the ghettos of the cities to the 
shtetl villages of the Carpathian 
Mountains, died on Aug. 10th 
2009 in Chernovitsi, the city 
where he grew up in what is 
now Ukraine. He was 97.
His death, which was not wide-
ly reported in English until last 
week, was confirmed by Itzik 
Gottesman, associate editor of 
The Forward, a weekly pub-
lished in Yiddish and English 
in New York, who knew Mr. 
Burg. Republished in German 
in recent years, his early works 
found a new audience in Ger-
many and Austria and won him 
a wide following.
“Josef Burg was the last Yiddish 
writer from the generation be-
fore the Holocaust to remain in 
the Ukraine,” Mr. Gottesman 
said, “and he valiantly strove 
to perpetuate Yiddish language 
and culture there.”
“His writings,” Mr. Gottesman 
continued, “capture the mul-
tifaceted, multicultural history 
of the Jews in the Bukovina 
region during most of the 20th 
century and reflect the unique 
journey of a Yiddish writer in 
a city with fewer and fewer 
Jews.” In an interview with The 
New York Times in 1992, Mr. 
Burg called himself “the last of 
the Mohicans of the great Yid-
dish tradition in Czernowitz” 
— referring to his city as it was 
known when it was part of the 
Austro-Hungarian empire.
Although Yiddish was his be-
loved mother tongue, Mr. Burg 
was fluent in the spectrum of 
languages that reflected the 
war-torn history of his home-
land. After World War I, the 
Bukovina region was ceded to 
Romania. At the end of World 
War II, northern Bukovina, in-
cluding Chernovitsi, its capital 
city, was annexed by the Soviet 
Union. For centuries, Cherno-
vitsi had been a focal point for 
German and Yiddish literature, 
theater and higher education. 

into the Red Army, Mr. Burg 
spent the war years in forced 
labor because, as a Jewish in-
tellectual, he was considered 
too great a security risk to stay 
in the army. 
After the war, he remained in 
Russia, working mostly as a 
teacher. In 1959, he returned 
again to Chernovitsi, where he 
revived Chernovitser Bleter, 
the newspaper that had pub-
lished his first short stories. A 
collection of stories about his 
years in the Urals, “Life Goes 
On,” was published in Mos-
cow in 1980.
Mr. Burg never expected to 
see his early books in print 
again. But a letter arrived in 
1989 from a graduate student 
in Vienna asking permission to 
translate his first Yiddish novels 
into German. The researcher 
had found single copies of his 
works in Austria’s national ar-
chives. They were published 
again and became a phenom-
enon.
“He was making very little 
money, and all of a sudden the 
German literary world discov-
ers him in the 1990s and many 
of his works are translated into 
German,” Mr. Gottesman said. 
“He suddenly becomes a liter-
ary star in Germany and Aus-
tria.”
Mr. Burg published several 
books in his later years. In “Mis-
guided Wanderings: An Eastern 
Jewish Life,” he described his 
disillusionment with life in the 
Soviet Union. His last book, “A 
Piece of Dry Bread,” told of a 
survivor of the Babi Yar massa-
cre of more than 33,000 Jews 
outside of Kiev in 1941.
Israel awarded Mr. Burg its 
Segal Prize for Yiddish writing 
in 1992. In May, he received 
Austria’s Theodor Kramer 
Prize. A street in Vizhniza, his 
birthplace, is named for Mr. 
Burg. 
Asked, in 1992, why he re-
turned again and again to his 
homeland, he said: “I love Bu-
kovina, the rustle of its woods, 
the river that sang my lullaby. I 
cannot be other than myself“.
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Last of Yiddish Authors 
Josef Burg 

wrote about life in mountains, 
about Jews and non-Jews.
Josef Burg was born on May 
30, 1912, in Vizhniza, a town 
near Chernovitsi. The family 
moved to the city when Josef 
was 12. He was educated in 
Jewish schools and then at a 
teachers’ college. His first sto-
ry was published in the Yid-
dish newspaper Chernovitser 
Bleter.
In 1935, Mr. Burg went to Vi-
enna to study German, while 
continuing to write. That stay 

ended in 
1 9 3 8 , 
w h e n 
A u s t r i a 
was an-
nexed to 
Germany 
and Mr. 
Burg fled 
back to 
Cherno-
vitsi. Two 
y e a r s 

later, Stalin ordered the Red 
Army to occupy the Bukovina 
region. When the German 
army invaded in 1941, Mr. 
Burg escaped again, into the 
Ural Mountains of the Soviet 
Union. Mr. Burg’s father had 
died before the Germans ar-
rived. His brother was killed 
in the Spanish Civil War. “My 
mother was murdered by the 
Germans, buried alive,” he 
said in 1992. “I thought the 
stones would cry under my 
feet when I returned.”Drafted 
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Zwischen Deutschen und Isra-
elis herrscht ein besonderes 
Verhältnis: Der Holocaust 
trennt - und verbindet uns zu-
gleich. Autorin Theresa Bäuer-
lein hat sich in einen Juden ver-
liebt, ihn besucht, in Israel ge-
lebt - und erzählt hier davon, 
wie es ist, über den Holocaust 
zu lachen.
Damit habe ich nicht gerech-
net. Gerade hat mir mein 
Freund Tom die Küche seines 
Appartements in Tel Aviv ge-
zeigt. Mir fiel sofort der zwei-
flammige Herd auf: „Super, ich 
liebe Gas“, habe ich gerufen. 
„Na klar, tun das nicht alle 
Deutschen?“, erwiderte mein 
Freund. Tom ist Jude. Ich weiß 
nicht, was ich sagen soll.
In Momenten wie diesen mer-
ke ich, daß wir aus unterschied-
lichen Welten kommen. In 
meiner Welt, in Deutschland, 
ist diese Art Witz unmöglich. 
Fiele dort eine lustige Anspie-
lung auf den Holocaust, re-
agierten die Menschen entsetzt, 
genervt oder pflichtbewußt be-
troffen - lachen würde keiner. 
In Israel begegne ich zum ers-
ten Mal in meinem Leben der 
entgegengesetzten Perspektive 
auf die Geschichte.
„Wir sind die erste Generation, 
die auch Witze über den Holo-
caust macht“, erklärt mir Tom. 
„Wir sind auch die Ersten, die 
mit den Überlebenden darüber 
sprechen können.“ Beides 
hängt mit dem zeitlichen Ab-
stand zusammen: Zeit mußte 
vergehen, damit Witze über 
das Thema erträglich wurden, 
und damit die Opfer der Nazis, 
die damals nach Israel geflüch-
tet sind, ihre Leidensgeschich-
ten erzählen wollten. Toms 
Großmutter etwa floh als Acht-
jährige mit ihrer Familie aus 
Wuppertal nach Holland - wo 
die Nazis sie fanden, gefangen-
nahmen und nach Theresien-
stadt schafften. Jahrzehntelang 
konnte Toms Großmutter, längst 
raus aus Deutschland, mit ih-
ren Kindern nicht darüber spre-
chen. Erst, als die Kinder ihrer 
Kinder erwachsen waren, er-
zählte sie der Familie die Ge-

schichte.
Ein paar Tage nach der Szene in 
der Küche treffe ich sie. Ich bin 
sehr nervös. Toms Oma hat Sa-
tellitenfernsehen und sieht sich 
nachmittags gerne deutsche 
Gerichtsshows an. Auch mit 
mir spricht sie deutsch, akzent-
frei. Beim Abendessen fällt mir 
etwas ein, was Tom über ihre 
Zeit in Theresienstadt erzählt 
hat: wie sie mit ihren Mitgefan-
gen manchmal an lange, mit 
Essen beladene Tische gesetzt 
wurde, um Mitarbeitern des 
Roten Kreuzes  ordentliche Zu-
stände im Lager vorzutäuschen. 
Keiner der halbverhungerten 
Gefangenen durfte das Essen 
anrühren.
Der Kuchen in meinem Mund 
schmeckt nach gar nichts. Ich 
schaffe es nicht, sie zu fragen, 
ob sie mich persönlich dafür 
verantwortlich macht, was die 
Generation meiner Großeltern 
angerichtet hat. Erst auf dem 
Nachhauseweg erzähle ich 
Tom von meiner Angst. Er 
schüttelt den Kopf. „Du spinnst. 
Was hat das mit dir zu tun?“
Avi Primor, zwischen 1993 und 
1999 Israels Botschafter in 
Deutschland, sagte einmal, daß 
er bei den Deutschen zwei un-
terschiedliche Haltungen ge-
funden habe: die einen seien 
nahezu besessen von der Idee, 
sich mit der Nazi-Vergangen-
heit auseinandersetzen zu müs-
sen, die anderen seien genauso 
besessen von dem Gedanken, 
daß die Vergangenheit endlich 
ruhen sollte. Ich gehöre zu der 
Gruppe, die einen gewaltigen 
Schuldkomplex mit sich her-
umträgt. Ich erinnere mich an 
einen Spaziergang, den ich 
einmal irgendwo in Mecklen-
burg-Vorpommern machte. 
Der Weg hörte nach einer Wei-
le einfach auf, am Ende stand 
eine Gedenktafel: „Im Jahr 
1944 wurden an dieser Stelle 
19 Menschen ermordet.“ Je-
mand hatte mit einem wasser-
festen Stift ein Hakenkreuz dar-
auf gekrizelt. Meine Schwester 
riß ihren Rucksack vom Rü-
cken, kramte einen Einweg-
Rasierer heraus und versuchte, 

Mein Freund, der Jude
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das Hakenkreuz von der Platte 
zu kratzen. Die Rasierklinge 
schnitt ihre Finger auf, Blut lief 
über den Stein, sie weinte. Ich 
stand daneben und dachte: „Es 
geht einfach nicht weg.“
Mit 16 Jahren fahren viele jüdi-
sche Israelis nach Polen, um 
ehemalige Konzentrationslager 
zu besichtigen. „Shopping und 
Holocaust“ nennen Kritiker 
diese Reisen. Sie bemängeln, 
daß die Teilnehmer nicht genug 
lernen und zuviel Spaß an der 
Sache haben, weil die Schüler 
sich benehmen, wie man es 
eben auf Klassenfahrten macht: 
Sie stöbern durch fremde Lä-
den, gehen aus, trinken wo-
müglich Bier. Viele sind nur 
schlecht auf den Schrecken 
vorbereitet, der sie erwartet, 
wenn sie ein ehemaliges Ver-
nichtungslager besuchen. „Wie 
sollen wir mit einem solchen 
Schock denn umgehen?“, fragt 
Tom. „Es ist grauenvoll, aber 
wir können uns nicht die ganze 
Zeit schreiend auf dem Boden 
wälzen. Irgendwie muß ein 
Ausgleich her.“ Es ist der glei-
che Reflex, der Toms Freunde 
dazu bringt, Holocaust-Witze 
zu reißen - es geht darum, der 
Schwere etwas Leichtigkeit ent-
gegenzusetzen, damit das Ent-
setzen erträglich wird.
In Israel führt das Holocaust-
Trauma zu entgegengesetzten 
Meinungen, die sich politisch 
auswirken: „Die einen fühlen 
sich von aller Welt bedroht und 
glauben, daß Israel alles daran-
setzen muß, militärisch stark 
und hart zu werden, weil nie-
mand uns helfen wird, wenn 
wir es nicht selber tun. Die an-
deren meinen, daß wir Juden, 
gerade weil wir soviel gelitten 
haben, ein Vorbild in Sachen 
Menschenliebe und Verständi-
gung sein sollten“, erklärt mir 
Tom.
43 Prozent der Juden, die in Is-
rael leben, glauben, daß die 
meisten Deutschen judenfeind-
lich sind. Das hat die Bertels-
mann-Stiftung herausgefunden. 
Als ich nach Israel kam, hatte 
ich befürchtet, daß die Men-
schen mich wie ein Monster 

behandeln würden. Aber wäh-
rend der drei Monate, die ich 
dort war, bin ich keinem einzi-
gen Menschen begegnet, der 
mir dieses Gefühl auch nur an-
nähernd gegeben hat. Eine 
deutsche Studentin, die ich traf, 
faßte es so zusammen: „Man 
kommt mit einem gewaltigen 
schlechten Gewissen in Sachen 
Nazis her. Dann redet man mit 
ein paar jungen Israelis, und sie 
nehmen einem den ganzen 
schönen Schuldkomplex ein-
fach weg. Weil sie verstehen, 
daß wir nicht schuld sind, aber 
genau wie sie mit den Folgen 
umgehen müssen. Die Ge-
schichte verbindet uns beinahe 
mehr, als daß sie uns trennt.“ 
Ein Freund meinte: „Seltsam - 
mit Israelis hat man als Deut-
scher sofort etwas gemeinsam: 
den Holocaust.“
Als Tom das nächste Mal mit 
seiner Großmutter spricht, stellt 
sich heraus, daß sie mich für 
gar nichts verantwortlich 
macht. Mehr noch, als er sie 
fragt, ob nur Deutsche die Na-
zis so mächtig werden lassen 
konnten, wird sie sogar wü-
tend. „Du kannst dir das nicht 
vorstellen, es waren harte Zei-
ten damals. Was in Deutsch-
land passiert ist, hätte überall 
passieren können.“
Es klingt verrückt, aber ich bin 
in Israel meinen deutschen 
Schuldkomplex losgeworden. 
Weil ich verstanden habe, daß 
es für jemanden in meinem Al-
ter nicht darum gehen kann, 
die Schuld auf sich zu nehmen 
oder abzuwehren. Es geht dar-
um, zu verhindern, daß es wie-
der passieren kann. Mittlerwei-
le zucke ich kaum noch zu-
sammen, wenn einer von Toms 
Freunden einen Holocaust-
Witz macht. 
So richtig wohl fühle ich mich 
dabei immer noch nicht. Um 
mich zu ärgern, nannte mein 
Freund mich statt „Theresa“ 
neulich „Theresienstadt“. Als 
ich sauer wurde, lachte er. „Wir 
sind sowas von dritte Generati-
on“, sagte er.

Theresa Baeuerlein
(aus „Süddeutsche Zeitung“-online)
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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

Glauben Sie nicht, daß Czer-
nowitz eine Stadt ist. Es ist eine 
Welt. Es könnte auch ein Vor-
ort von Wien wie auch von 
New York sein. Oder finden 
Sie einen Unterschied, ob ein 
Witz beginnt „Der Grün und 
der Blau  treffen sich auf der 
Kärntner Straße“ oder „Der 
Grün und der Blau treffen sich 
in der 5th Avenue“? Der beste 
Wiener Witz stammt jedenfalls 
aus Czernowitz.
Kürzlich saß ich mit sieben 
Czernowitzern beim Heurigen. 
Sie sprachen ununterbrochen, 
aber nicht vielleicht von ihren 
Eindrücken von Wien - nein 
über Czernowitz. Mein linker 
Nachbar schien noch etwas 
gemäßigt zu sein, denn er hat-
te in einem Anfall von Anti-
chauvinismus durchblicken 
lassen, daß er vor ein paar Wo-
chen einen Skandinavienreise 
hinter sich gebracht hatte. Das 
„Hinter sich gebracht“ hätte 
mich stutzig machen müssen, 
aber ich versuchte trotzdem, 
ihn zu einem Themawechsel 
zu annimieren. Und lauschte 
gespannt seinen Erzählungen.
„Also, da ist einmal Kopenha-
gen, es ist natürlich größer als 

Czernowitz. Stockholm ist 
schön, aber das Klima ist nicht 
so wie in Czernowitz. In Finn-
land traf ich ein paar Czerno-
witzer, denen haben die vielen 
Seen auch nicht gefallen und 
Norwegen, wenn die Norwe-
ger überhaupt etwas reden, 
dann nur über Norwegen.“
Da unterbrach ich ihn etwas 
mürrisch. „Es soll vorkommen, 
daß Leute nur über ihr eigenes 
Land reden“, meinte ich und 
wollte gerade ein Erlebnis aus 
Polen zu erzählen beginnen, 
als er mich unterbrach. „Man-
che Leute glauben, daß Czer-
nowitz in Polen ist, wahr-
scheinlich, weil so viele Polen 
von dort kommen!“ Da gab ich 
es auf. „Sagen Sie“, fragte ich 
schon ganz erschöpft, „wor-
über würden Sie mit mir reden, 
wenn ich auch aus Czernowitz 
wäre“ - in der stillen Hoffnung, 
daß er dann schweigen würde. 
„Dann“, sagte er und rückte 
noch ein Stückchen näher, 
„würde ich mit Ihnen selbst-
verständlich über Czernowitz 
reden!“

Nora Gray
(aus „Europa erlesen Czernowitz“ - 
herausgegeben von Peter Rychlo, 
Wieser Verlag)

Mit Abenteuerlust, Todesmut 
und unbändigem Lebenswillen 
übersteht der 9jährige Srulik 
1942 die Flucht aus dem War-
schauer Ghetto. Die Deutschen 
jagen hinter ihm her, einige 
Kollaborateure verraten ihn. In 
Wäldern und Dörfern helfen 
ihm polnische Partisanen und 
Bauersfrauen. Sie geben ihm 
zu essen, verstecken ihn unter 
Lebensgefahr, pflegen ihn und 
warnen ihn vor neuer Gefahr: 
„Lauf, Junge, lauf!“ 
Als der Regisseur und Oscar-
Preisträger Pepe Danquart sei-
nen Film Anfang Januar 2014 
in Warschau vorstellt, ist auch 
der 79jährige Yoram Fridman 
dabei, dessen Jugendjahre in 
dem Streifen verfilmt wurden. 
Er selbst lebt seit vielen Jahren 
in Israel. 
Alle Plätze sind besetzt im gro-
ßen Saal des neuen Museums 
der Geschichte der Juden Po-
lens. Vor 70 Jahren stand hier 
das Gebäude des Judenrates. 
Die Nazis hatten das Ghetto 
im Zentrum der polnischen 
Hauptstadt errichtet. Bis heute 
erinnert vor dem Museum das 
Denkmal des Ghettoaufstands 
an den Überlebenskampf der 

polnischen Juden.
Auch zwei Schulklassen sind 
zur Premiere gekommen. Die 
Jugendlichen sind aufgeregt. Es 
beeindruckt sie, wie der Junge 
ganz allein den Krieg überlebt, 
im Wald, bei Bauern - immer 
auf der Flucht vor den Nazis. 
Als er sich in einer Mühle die 
Hand zerquetscht, will ein pol-
nischer Arzt „den Juden“ nicht 
operieren. Fast stirbt er, doch 
am nächsten Tag entdeckt ein 
anderer polnischer Arzt den 
wimmernden Jungen, operiert 
ihn sofort und rettet ihm so das 
Leben. 
Für die Kinder im Publikum ist 
die Verleugnung der eigenen 
Identität als Jude, um über-
leben zu können, eine der 
wichtigsten Fragen. Tadeusz 
Sobolewski, Filmkritiker der 
Tageszeitung Gazeta Wybor-
cza, bezweifelt dies. Er glaubt 
nicht, daß Jugendliche im Film 
Lauf, Junge, lauf! mehr als ein 
schlichtes Kinderabenteuer 
erkennen. 
Vielleicht hätte Sobolewski 
mit den anwesenden Jugend-
lichen im Premierenpublikum 
reden sollen. 

Gabriele Lesser

Czernowitz ist überall „Lauf, Junge, lauf!“
FEBRUAR 2014
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Die Redaktion weist aus-
drücklich darauf hin, daß die 
Inhalte und Meinungen der 
veröffentlichten Artikel allein 
in der Verantwortung der je-
weiligen Autoren liegen und 
nicht in der der Redaktion. 
Das Büro des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden ist mon-
tags und mittwochs zwischen 
8 und 12 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.

sam hinzugeben wie der Teig 
es aufnimmt, um weich und 
geschmeidig zu werden.
Nun den Teig auf eine bemehl-
te Arbeitsfläche geben und mit 
kalten Händen für etwa zehn 
Minuten gut durchkneten, mit 
einer Nylonfolie abdecken 
und für mindestens 30 Minu-
ten ruhen lassen.
In einer Pfanne das Öl erhit-
zen, die gehackte Zwiebel 
hinzugeben und glasig anbra-
ten. Die gebratenen Zwiebeln  
unter die pürierten Kartoffeln 
zusammen mit dem Salz und 
dem Pfeffer kneten bis die 
Kartoffelmasse weich und ein-
heitlich ist.
Auf der bemehlten Arbeits-
platte nun den Teig so dünn 
wie möglich ausrollen und mit 
Hilfe eines großen Wasser-
glasses Kreise aus dem Teig 
ausstechen.
In die Mitte der Teigkreise 1-2 

Wir bedanken uns bei Frau Dr. 
Madeleine Kahn, Paris, für ihre 
wunderbare Spende zugunsten 
des Bukowiner Hilfswerks.

*
Unser Dank gilt ebenfalls Herrn 
Yakob Leibmann, Naharia, der 
das Sozialwerk für bedürftige 
Bukowiner Landsleute mit einer 
schönen Spende unterstützte.

*
Ebenfalls zu Dank verpflichtet 
sind wir Frau Jetty Ellenbogen, 
Haifa, die im Andenken an ih-
ren erst vor kurzem verstorbe-
nen Gatten Israel (Ignatz) El-
lenbogen s.A. den Sozialfond 
mit einer schönen Spende be-
dachte.

*
Wir senden ein herzliches 
Dankeschön an Herrn Arieh 
Rokach, Holon, der sich eben-
falls bereit zeigte, sich über das 
Bukowiner Hilfswerk seiner 
bedürftigen Landsleute anzu-
nehmen und eine großzügige 
Spende schickte.

*
Wir bedanken uns bei Herrn 
Adrian Sommer, Ramat Gan, 
der im Andenken an seine viel-

geliebte verstorbene Mutter, Li-
lly Sommer s.A., den Hilfsfond 
mit einer schönen Spende un-
terstützte.

*
Unser Dank gilt ebenfalls Frau 
Trude Katz, Zfat, die dem Bu-
kowiner Sozialwerk für bedürf-
tige Landsleute eine Spende 

Du grüne Schaufel duftiger 
Schmetterlinge,
du windgekoste, leicht-ge-
schmeidige Schwinge,
du herzgeformte köstliche Ge-
stalt!
Auf deiner seidenglatten Innen-
fläche verrinnen dünne, krause 
Linienbäche,
wie lichte Pfade in den tiefen 
Wald.
Wie zart, wie rührend diese 
Äderungen,
ein holdes Netzwerk, faserfein 
geschwungen,
das in den Schaft des schlanken 
Stengels läuft!
Verträumte Sonnenkringel zie-

hen Reigen
um deinen Leib, der selig an 
dem Zweige
wie eine Frucht im goldnen 
Wetter reift.

Dem Morgentau ein unberühr-
ter Becher, 
dem heißen Wanderer ein küh-
ler Fächer,
dem Vogel Heimat, dem Ver-
liebten Duft!
Wie viele Herzen, die verträumt 
dir lauschen,
wird deine Melodie zur Ruhe 
rauschen
im Küssetauschen mit der sü-
ßen Luft?                  (1939) 

zukommen ließ.
*

Unsere Leserin Frau Hilda Wig, 
Givataim, spendete dem Buko-
winer Sozialfond eine schöne 
Spende. Dafür bedanken wir 
uns herzlich.

Der Weltverband der 
Bukowiner Juden

TL der Kartoffelfülle geben, 
die Teigkreise einmal in der 
Mitte falten und mit nassen 
Händen die Teigränder durch 
gegeneinanderpressen ver-
schließen. Die Piroggen nun 
auf ein bemehltes Kühlen-
handtuch legen. 
Nun Wasser in einem großen 
Topf zum Kochen bringen, et-
was Salz hinzufügen, und die 
Piroggen für etwa 8-10 Minu-
ten gut darin auskochen las-
sen bis sie im Topf an die 
Oberfläche aufsteigen. Nun 
vorsichtig abgießen und die 
Piroggen mit gebratenen 
Zwiebeln servieren.
Alternativ können die Pirog-
gen natürlich auch mit Sauer-
kraut  und gebratenen Zwie-
beln, oder mit Hüttenkäse, 
Zucker und Zimt und einem 
geschlagenen Ei  gefüllt wer-
den. 
Guten Appetit!

Arthur von Czernowitz

Czernowitzer Kochbuch

Es ist schwierig, mit der Czer-
nowitzer Diät abzunehmen. 
Es ist alles so lecker, daß man 
kaum wiederstehen kann. 
Dieses Mal möchte ich Ihnen 
unsere Piroggen ans Herz le-
gen, die den Geschmack der 
Heimat symbolisieren.
Für den Teig:
4 Gläser Mehl,
2 geschlagene Eier
1 Glas Wasser,
2 TL Salz
2 EL Öl
Für die Fülle:
4 gekochte Pellkartoffeln, ge-
pellt und püriert
2 EL Öl
1 gehackte Zwiebel,
Salz und Pfeffer zum Ab-
schmecken.
Zubereitung:
Das Mehl in eine große Rühr-
schüssel geben, ein halbes 
Glas Wasser, die Eier, das Öl, 
Salz und Pfeffer dazugeben 
und gut mit einem Holzlöffel 
verrühren, soviel Wasser lang-

Typische Piroggen
(Varenikes)
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Hochzeitstag
Elf Jahre lang weigerte sich ein 
geschiedener Israeli, die seiner 
ehemaligen Ehefrau gericht-
lich zuerkannten Unterhalts-
zahlungen zu überweisen. 
Dann aber erfuhr diese, daß 
der Ex-Gatte wieder heiraten 
will. Geistesgegenwärtig er-
wirkte sie beim Amtsgericht in 
Nethanya die Beschlagnahme 
der Schecks, die Hochzeits-
gäste in Israel für gewöhnlich 
als Geschenk mitzubringen 
pflegen. Von Protesten des 
Zahlungsverweigerers ließ 
sich das Gericht nicht beein-
drucken. Um nicht bei seiner 
eigenen Hochzeit auch noch 
verhaftet zu werden, fügte sich 
der Bräutigam und übergab 
dem Anwalt der ersten Gattin 
nach Abschluß der Eheschlie-
ßungs-Zeremonie Schecks im 
Wert von 125.000 Schekel 
- etwa 24.000 Euro. So hatte 
sich die an dem Streit nicht 
beteiligte neue Braut ihren 
Hochzeitstag wohl nicht vor-
gestellt.                             WS 

Geflügelte Worte
Krieg ist ein Spiel, bei dem 
man lächelt. Wenn man nicht 
lächeln kann, sollte man grin-
sen. Wenn man nicht grinsen 
kann, sollte man sich für eine 
Zeit nicht blicken lassen.

Winston Churchill

Danksagungen

An ein Blatt
Rose Ausländer
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Fast 70 Jahre, nachdem der Wi-
derstandskämpfer Aldert Klaas 
Dijkema hinterrücks erschossen 
wurde, muß sich der an der Tat 
beteiligte SS-Mann Siert Bruins 
vor dem Landgericht Hagen 
verantworten. Bruins, heute 92 
Jahre alt, ist der Letzte auf einer 
Liste niederländischer NS-Ver-
brecher des Justizministeriums 
in Den Haag. Jahrzehntelang 
lebte er in der Nähe von Hagen 
– vor Auslieferung geschützt 
durch einen sogenannten „Füh-
rererlaß“, der ausländische SS-
Schergen zu Deutschen mach-
te.
„Der Prozeß gegen Siert Bru-
ins beendet das skandalöse 
politische Asyl für niederlän-
dische NS-Kriegsverbrecher in 
Deutschland“, kommentiert 
der Wuppertaler Historiker 
Stephan Stracke, der sich mit 
niederländischen und deut-
schen Kollegen und Antifa-
schisten beiderseits der Gren-
ze seit den 90er-Jahren dafür 
einsetzt, niederländische SS-

Die Schwestern Hilde und Rose 
Berger hatten sehr viel Glück. 
Sie überlebten als Juden und 
Linke die Jahre der Verfolgung. 
Geboren sind sie 1914 bezie-
hungsweise 1918 im ukraini-
schen Boryslaw, aufgewachsen 
im Berlin des Ersten Weltkriegs 
als staatenlose Juden. Später 
emigrierten sie, nach Verfol-
gung und kurzer KZ-Haft, in 
die USA, wo sie vor wenigen 
Jahren verstorben sind. 
Als Mitglieder des legendären 
New Yorker Stammtisches ver-
triebener Österreicher und 
Deutscher teilten sie im Alter 
ihre Erfahrungen, knüpften 
auch wieder Kontakte mit ihrer 
alten Heimat. 1996 lud Alfred 
Biolek Hilde Berger nach 
Deutschland in seine Talkshow 
ein, wodurch ihr Schicksal ei-
ner breiteren Öffentlichkeit be-
kannt wurde. Reinhard Hesse, 
mit den Bergers weitläufig ver-
wandt, hat fünf umfangreiche 
Interviews mit Hilde und Rose 
aus den Jahren 1978 bis 2005 

zu einem lesenswerten Buch 
zusammengestellt. Ergänzt 
werden die Interviews durch 
Erläuterungen, Fotos sowie ei-
nen persönlichen Brief des He-
rausgebers.
Hilde Berger Olsen arbeitete 
als Sekretärin des jungen In-
dustriellen Berthold Beitz und 
später für Oskar Schindler. Sie 
war zuständig für die Anferti-
gung jener Liste, dank der etwa 
1200 Juden in Polen und der 
CSSR überlebten. Der kürzlich 
verstorbene Beitz – der, weil er 
mehreren 100 Juden das Leben 
gerettet hat, 1973 von Yad Vas-
hem als „Gerechter unter den 
Völkern“ geehrt wurde – hat 
kurz vor seinem Tode das per-
sönlich gehaltene Vorwort ver-
faßt.
Hierin führt er aus: „Hilde Ber-
ger und ich waren noch in un-
seren 20ern, als wir in Boryslaw 
die wahrscheinlich drama-
tischste, prägendste und 
schwierigste Zeit unseres Le-
bens durchmachten. Sie als jü-

dische Gefangene – auch als 
meine zweite Sekretärin immer 
vom Tode bedroht. Ich als ju-
gendlicher Chef der kriegs-
wichtigen „Karpaten-Ölgesell-
schaft“ mit Tausenden von Be-
schäftigten – immer gezwun-
gen, mit den damaligen Macht-
habern zurechtzukommen.“
Die Interviews mit Rose und 
Hilde Berger ermöglichen ei-
nen guten Einblick in zwei 
komplexe politische Biografi-
en. Die Themen eines jüdi-
schen Lebens, Loslösung von 
den Eltern, zunehmende politi-
sche Radikalisierung, sozialisti-
scher Zionismus, Widerstand 
gegen den Nationalsozialis-
mus, Überleben von Verfol-
gungssituationen, Trotzkismus 
sowie spätere politische Libe-
ralität in den USA bilden prä-
gende Motive des Buches.

*
(„Ich schrieb mich selbst auf Schind-
lers Liste. Die Geschichte von Hilde 
und Rose Berger«. Mit einem Geleit-
wort von Berthold Beitz. Psychosozi-
al, Gießen 2013, 224 Seiten, 19,90€)

Leute juristisch zu verfolgen.
Bruins, stationiert beim Grenz-
posten Delfzijl des Sicher-
heitsdienstes (SD), flüchtete 
kurz vor der Befreiung nach 
Deutschland. Ein niederländi-
sches Militärgericht verurteilte 
ihn zum Tod, das Urteil wurde 
später in lebenslänglich um-
gewandelt. In den Niederlan-
den ist er wegen seiner Bruta-
lität bei der Bekämpfung des 
örtlichen Widerstands als 
„Henker von Appingedam“ 
bekannt.
In den 70er-Jahren wurde Bru-
ins von Simon Wiesenthal ent-
tarnt. Die Staatsanwaltschaft 
Dortmund stellte aber die Er-
mittlungen im Fall Dijkema 
bald ein: Es handele sich nicht 
um Mord, sondern Totschlag, 
der sei verjährt, hieß es da-
mals. Wegen Beihilfe zum 
Mord am jüdischen Brüder-
paar Sleutelberg wurde Bruins 
immerhin zu sieben Jahren 
Haft verurteilt, allerdings nach 
fünf Jahren wegen guter Füh-

rung entlassen. 
Nun wird der Mord an Aldert 
Klaas Dijkema neu verhan-
delt. Dessen Neffe Aldert 
Klaas Veldman war jetzt bei 
der Eröffnung des Prozesses 
vor dem Landgericht Hagen 
anwesend. „Egal, wie lange es 
her ist“, sagte er, „wer Kriegs-
verbrechen begangen hat, 
muß auf die ein oder andere 
Art dafür büßen.“ David Bar-
nouw, Sprecher des Neder-
lands Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestu-
dies (NIOD) in Amsterdam, 
weist darauf hin, daß Bruins 
zwar als „letzter niederländi-
scher Kriegsverbrecher“ gelte, 
doch gebe es noch Hunderte 
unidentifizierte SS-Freiwillige. 
Immerhin sei es gut, daß Bru-
ins endlich vor Gericht stehe: 
„Manche sagen, man könne 
einen so alten Mann nicht 
mehr belangen. Aber diese 
Leute haben auch nie nach 
dem Alter ihrer Opfer ge-
fragt.“

Der Kommentar

Wenn der Satan 
weich wird

Die Essenz des Übergangs-
abkommens der fünf UN-Ve-
tomächte plus Deutschland mit 
dem Iran, das am 20. Januar 
2014 in Kraft getreten ist, läßt 
sich so zusammenfassen: Tehe-
ran gibt wenig und erhält viel. 
Der Westen aber feiert es als 
„Durchbruch“, daß das Mullah-
Regime überhaupt zu geringen 
Konzessionen bereit scheint.
Laut Vereinbarung friert das Re-
gime die für eine Nuklearwaf-
fenproduktion relevantesten 
Teile seines Atomprogramms 
für sechs Monate ein – bis zu 
einer endgültigen Vertragsrege-
lung. Doch behält der Iran das 
Equipment, um seine Uranan-
reicherung gegebenenfalls in 
vollem Umfang wieder aufzu-
nehmen. Im Gegenzug werden 
gesperrte Gelder aus Ölverkäu-
fen im Wert von 4,2 Milliarden 
Dollar an den Iran freigegeben. 
Teheran erhält also eine ordent-
liche Geldspritze, ohne sich 
dauerhaft zu verpflichten.
Bis auf Weiteres ist der Deal 
so in erster Linie eine Über-
lebenshilfe für das durch die 
Sanktionen in arge Bedrängnis 
geratene Ayatollah-Regime. Pa-
radoxerweise liegt genau darin 
ein Hauptmotiv Washingtons, 
sich freigiebig zu zeigen. Bes-
sere sich die Wirtschaftslage 
im Iran nicht umgehend, so 
heißt es, sei die Politik des an-
geblichen „Reformers“ Rohani 
gefährdet, und gesprächsun-
willige „Hardliner“ bekämen 
wieder das Sagen. Der Westen 
gibt also eine Vorauszahlung 
dafür, daß überhaupt jemand 
mit ihm verhandelt.
US-Präsident Barak Obama will 
den Iran nämlich in den Kampf 
gegen Al-Qaida sowie bei der 
Stabilisierung Syriens, Afgha-
nistans und des Irak einbinden. 
Dafür soll das Atomproblem 
unbedingt vorher aus dem Weg 
geräumt werden. Doch jenseits 
der Fiktion einer „gemäßigten“ 
Fraktion in der iranischen Füh-
rung bleiben die USA für das 
Regime und ihren obersten Re-
volutionsführer der „Satan“, den 
es mit allen Mitteln auszumanö-
vrieren gilt.

Richard Herzinger
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