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Siegfried Jägendorf, ursprüng-
lich als Schmiel Jägendorf  am 
1. August 1885 in Zwiniacze 
in der nördlichen Bukowina 
geboren, heute Swenjatschyn, 
verstarb am 5. September 1970 
im kalifornischen Sun City,  
und war ein österreich-unga-
rischer, dann rumänischer und 
schließlich US-amerikanischer 
Elektrotechniker und Ingeni-
eur. Selbst Jude, rettete er als 
Leiter eines kriegswichtigen 
Betriebes in Transnistrien etwa 
10.000 Juden vor dem siche-
ren Tod. 
Schmiel Jägendorf war einzi-
ger Sohn und jüngstes Kind 
von Abraham Jägendorf und 
dessen Ehefrau Hannah Bassie 
Jägendorf, geborene Offen-
berger. Er wuchs im provinzi-
ellen, kleinbürgerlichen und 
orthodox-jüdischen Milieu 
auf. Sein Vater betrieb eine 
Wassermühle.
Nach einigen Jahren traditio-
nell-religiöser Erziehung be-
suchte er vier Jahre lang ein 
Gymnasium. Anschließend 
absolvierte Schmiel eine drei-
jährige Ausbildung im Bereich 
Maschinenbau an der Tech-
nischen und Gewerblichen 
Lehranstalt Wien. Während 
der Wiener Jahre war er Mit-
glied einer zionistischen Stu-
dentenorganisation. Jägendorf 
studierte ferner am Technikum 
Mittweida Ingenieurwesen mit 
Schwerpunkt Werkzeugbau. 
Das Studium schloß er am 31. 
Mai 1907 mit einem Diplom 
in Elektrotechnik und Maschi-
nenbau ab.
Am 9. Mai 1909 heiratete Jä-
gendorf, der mittlerweile den 
Vornamen Siegfried gewählt 
hatte, in Radautz Hilda Feller, 

1938, nach dem „Anschluß 
Österreichs“, floh Jägendorf 
aus Wien nach Rumänien. 
Seine Töchter wanderten zu-
sammen mit ihren Ehegatten 
in die Vereinigten Staaten aus. 
Viele Versuche der Eheleute 
Siegfried und Hilda Jägendorf, 
ihren Töchtern dorthin zu fol-
gen, scheiterten.
Am 12. Oktober 1941 wurden 
die Eheleute Jägendorf zusam-

men mit 
fast der 
g e s am-
ten jü-
dischen 
Bevölke-
rung von 
Radautz 
in Vieh-
waggons 
n a c h 
T r a n s -
nistrien 

deportiert.  Das faschistische 
und antisemitische Regime 
des rumänischen Diktators 
Ion Antonescu hatte zuvor be-
schlossen, die Bukowina, Bes-
sarabien und Dorohoi von ins-
gesamt 150.000 Juden durch 
Vertreibungen zu „säubern“. 
Die rumänische Verwaltung 
in Transnistrien verweigerte 
den Deportierten Nahrung, 
Wasser, Unterkunft, Heizma-
terial, Kleidung, Seife und me-
dizinische Versorgung. Als die 
Rote Armee im März 1944 das 
Gebiet zurückeroberte, lebten 
von den 150.000 deportierten 
Juden nur noch etwa 50.000.
Bereits vor der Deportation 
war es Jägendorf gelungen, 
in die Spitze der jüdischen 
Gemeinde von Radautz auf-
zusteigen, denn zur Wahrung 
jüdischer Interessen hatte er 

im Umgang mit den rumä-
nischen Behörden mehrfach 
Geschick bewiesen. Auch in 
Moghilev-Podolski, dem Ort, 
an den die Eheleute Jägendorf 
deportiert wurden, galt Sieg-
fried Jägendorf als führender 
Repräsentant der Juden. Ge-
kleidet mit einer rumänischen 
Offiziersuniform – infolge an-
tisemitischer Bestimmungen 
war er Anfang 1940 aus der 
rumänischen Armee ausge-
sondert worden – suchte Jä-
gendorf am Tag nach seiner 
Ankunft den deutschen Stadt-
kommandanten auf, um sich 
über die Lage zu informieren. 
Rasch kontaktierte Jägendorf 
auch den rumänischen Prä-
fekten der Stadt, der wie er in 
der k.u.k. Armee gedient hatte. 
Jägendorf bot an, in der vom 
Krieg stark zerstörten Stadt das 
Elektrizitätswerk und die Ma-
schinenfabrik Turnatoria wie-
der in Gang zu setzen, sofern 
er dafür jüdische Fachleute 
und Arbeiter rekrutieren dürfe. 
Beide Anfragen wurden ihm 
gestattet. Aus Moghilev und 
den umliegenden Lagern rek-
rutierte Jägendorf etwa 10.000 
deportierte Juden, die damit 
der Zwangsarbeit und „Eva-
kuierungen“ entzogen waren. 
Innerhalb seines Direktionsbe-
reichs agierte Jägendorf autori-
tär und duldete keinen Wider-
spruch.
Nachdem die Kriegsniederla-
ge der Wehrmacht absehbar 
wurde und Ion Antonescu 
die Zusammenarbeit mit den 
Alliierten suchte, konnte Wil-
helm Filderman, der führen-
de Vertreter der rumänischen 
Juden, die Repatriierung von 

Tochter des Eigentümers eines 
Fischverarbeitungsbetriebes in 
Radautz. Aus der Ehe gingen 
zwei Töchter hervor, die welt-
lich erzogen wurden.
Im Ersten Weltkrieg diente Jä-
gendorf als Oberleutnant der 
k.u.k. Armee. Er hatte unter 
anderem die Leitung der Kon-
struktion eines Elektrozauns 
inne, mit der ein Grenzab-
schnitt zwischen der Bukowi-
na und 
Rußland 
gesichert 
wurde.
N a c h 
d e m 
K r i e g 
w u r d e 
J ä g e n -
dorf in 
W i e n 
A n g e -
s t e l l t e r 
der Siemens-Schuckertwerke. 
1922 trat er für dieses Un-
ternehmen den Posten des 
Direktors der Verkaufs- und 
Kundendienstniederlassung 
in Czernowitz an. Mit dem 
Umzug in die Hauptstadt der 
Bukowina nahm Jägendorf, 
der mit seiner Familie einen 
großbürgerlichen Lebensstil 
pflegte, die rumänische Staats-
bürgerschaft an.
Ab 1923 arbeitete Jägendorf 
vier Jahre lang als Generaldi-
rektor von Foresta, der Gesell-
schaft für die Holzindustrie in 
der Bukowina. Anschließend 
machte er sich selbstständig, 
zunächst mit einer Kohlebri-
kett-Fabrik in Wien, dann mit 
einer Radio-Fabrik in Czerno-
witz. Beiden Unternehmun-
gen war kein fianzieller Erfolg 
beschieden. (Fortsetzung auf S.2)
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Jägendorf und einiger seiner 
wichtigsten Mitarbeiter nach 
Rumänien erwirken. Sie er-
folgte am 7. März 1944. Die 
Eheleute Jägendorf gelangten 
über Czernowitz, Radautz und 
Botoschani nach Bukarest.
Ende August 1946 verließ das 
Ehepaar Jägendorf Rumänien 
mit dem Ziel, nun endgültig 
in die Vereinigten Staaten aus-
zuwandern. Sie erreichten die 
neue Welt am 23. Dezember 
1946 völlig mittellos. In ihrem 
Gepäck befanden sich auch 
die Akten des Jüdischen Ko-
mitees in Moghilev. Jägendorf 
trug sich mit Überlegungen, 
Wiedergutmachungsklagen 
gegen Deutschland anzustren-
gen. 1948 zogen Siegfried und 
Hilda Jägendorf nach Kalifor-
nien. Der Ingenieur fand eine 
Anstellung beim Elektrizitäts-
unternehmen Fischbach & 
Moore. Dort stieg er zum Lei-
ter der Kalkulationsabteilung 
in Los Angeles auf.
1956 begann er mit der Nieder-
schrift seiner Memoiren. Nach 
mehr als zehn Jahren schloß 
er dieses Projekt ab und reis-
te zur Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem in Jerusalem. Ihr 
bot er das Archiv des Jüdi-
schen Komitees unter der Be-
dingung an, die Gedenkstätte 
müsse seine Erinnerungen in 
der vorliegenden Form veröf-
fentlichen. Die Verantwortli-
chen in Jerusalem bestanden 
allerdings auf vorheriger Prü-
fung der in den Erinnerungen 
gemachten Aussagen. Aus die-
sem Grund zerschlugen sich 
die Aktenübergabe und die 
Publikationspläne.
Siegfried Jägendorf starb am 5. 
September 1970 im Zuge ei-
ner Krebserkrankung an Herz-
versagen. Der amerikanische 
Publizist Aron Hirt-Manhei-
mer veröffentlichte die Erinne-
rungen 1991 unter dem Titel 
„Jagendorf’s Foundry: Memoir 
of the Romanian Holocaust 
1941–1944“ zusammen mit 
ausführlichen Kommentaren 
der einzelnen Kapitel. Die 
deutsche Übersetzung er-
schien 2009.  
                       Wikipedia/AvC/BR

Ratschlag ihres Onkels Mor-
dechai zunächst geheim hält, 
gewinnt den Wettbewerb und 
das Herz des Herrschers und 
avanciert zur neuen Königin. 
Währenddessen sinnt Böse-
wicht Haman auf Rache, weil 
Esthers Onkel Mordechai ihm 
die zur Bestätigung seiner ei-
genen Wichtigkeit als Minis-
ter geforderte Verbeugung mit 
dem Hinweis verweigert, daß 
ein Jude sich nur vor Gott ver-
beugen dürfe.
Haman erträgt diese Demü-
tigung nicht und plant, die 
Juden ermorden zu lassen. 
Durch eine List erschleicht er 
sich die Zustimmung des Kö-
nigs für den Massenmord und 
wählt mittels eines Loses – 
von dessen persischem Begriff 
„pur“ sich der Name des Festes 
„Purim“ ableitet – den Monat 
Adar für die Umsetzung seiner 
Pläne.
Esther bleibt nichts anderes üb-
rig, als Farbe zu bekennen: Um 
ihr Volk zu retten, riskiert sie ihr 
eigenes Leben, indem sie dem 
König ihre Abstammung offen-
bart und ihn bittet, seine Ent-
scheidung zu revidieren. Der 
König, der sich daran erinnert, 
daß Esthers Onkel Mordechai 
ihn vor einem Mordkomplott 
gewarnt und damit seine Lo-
yalität bewiesen hatte, erkennt 
die Absichten seines boshaften 
Ministers Haman und läßt ihn 
an dem Galgen aufhängen, der 
für Mordechai bestimmt war.
Am Ende ist die existenzielle 
Bedrohung des jüdischen Vol-
kes durch den Mut Esthers und 
ihres Onkels abgewendet.
Die Eignung für die Filmschaf-
fenden Hollywoods würde 
sich allerdings noch aus ei-
nem anderen Grund anbie-
ten: Eine Produktion wäre 
kostengünstig, weil auf teure 
und aufwendige Spezialeffekte 
für die Darstellung göttlicher 
Wunder verzichtet werden 
könnte. Denn aufmerksamen 
Lesern der Megillat wird auf-
fallen, daß Gott in der gesam-
ten Purimgeschichte nicht ein 
einziges Mal vorkommt. Auch 
biblische Wunder sind nicht 
auszumachen. 
Die scheinbare Abwesenheit 
Gottes und seines Wirkens 
machen Purim zu einem wich-

Hollywood. Die Traumfabrik. 
Das Synonym für die einst auf 
Zelluloid und heutzutage auf 
digitale Medienträger gebann-
ten bewegten Bilder, die zu Be-
ginn des vorigen Jahrhunderts 
eine neue Ära schufen und die 
Welt bis zum heutigen Tage 
nachhaltig verändert haben. Es 
waren überwiegend Juden, die 
die kalifornische Metropole zu 
dem Wahrzeichen von Film 
und Kino entwickelten und 
ihren Träumen das Laufen bei-
brachten. 
Louis Mayer gründete Metro-
Goldwyn-Mayer, Adolph Zu-
kor schuf Paramount Pictures, 
William Fox baute die Fox Film 
Corporation auf, Benjamin 
Warner und vier seiner Söh-
ne riefen die Warner Brothers 
ins Leben, und Carl Laemmle 
gründete Universal Pictures.
Und wenn sich die Purim-
Handlung nicht bereits vor gut 
2.400 Jahren abgespielt hätte, 
die jüdischen Filmemacher 
hätten sie glatt erfinden kön-
nen. Denn diese Geschichte, 
die die Grundlage für einen 
der eher seltenen freudigen 
und ausgelassenen jüdischen 
Feiertage bildet, enthält alle 
Zutaten, um einen spannenden 
Kassenschlager produzieren zu 
können: Liebe, Haß, Intrigen, 
Freundschaft, Mut, jede Menge 
Action und einen – zumindest 
für die Juden – existenziellen 
Kampf zwischen Gut und Böse 
samt klassischem Happy End. 
Zwar gab es schon einige An-
sätze, diese Geschichte zu 
verfilmen, aber keiner dieser 
Versuche vermochte es, den 
Ereignissen um die Errettung 
des jüdischen Volkes einen 
filmischen Rahmen zu verpas-
sen.
Die Purimgeschichte ist in ei-
ner eigenen Schriftrolle, der 
Megillat Esther, niederge-
schrieben und wird alljährlich 
in den jüdischen Gemeinden 
gelesen: Sie spielt im Jahr 356 
vor der Zeitrechnung. Der per-
sische König Ahasveros hat ge-
rade die Königin Waschti vom 
Hofe verbannt und veranstaltet 
einen Schönheitswettbewerb, 
um eine neue Königin für den 
Harem zu finden. Das jüdi-
sche Mädchen Esther, das sei-
ne jüdische Abstammung auf 

tigen und bedeutsamen jüdi-
schen Feiertag. 
Es reicht schon, von den ver-
borgen scheinenden Wundern 
Notiz zu nehmen und die un-
geordnet scheinenden Ereig-
nisse aus einem anderen Blick-
winkel zu betrachten. Wen 
wundert es da noch, daß der 
Name Esther im Hebräischen 
auch „verborgen“ oder „ver-
steckt“ bedeutet.
Doch das Purimfest bietet noch 
eine weitere Besonderheit: 
Während der Genuß von Alko-
hol im Judentum eher unüblich 
und das hemmungs- und gren-
zenlose Betrinken gar verpönt 
ist, gilt an Purim  eine Ausnah-
me. Hintergrund ist das in der 
Megillat Esther aufgestellte Ge-
bot, diesen Tag mit Essen und 
mit alkoholischen Getränken 
zu feiern. Diese Ermunterung 
zu regem Alkoholgenuß er-
klärt sich daraus, daß der Wein 
in der Purimgeschichte häufig 
vorkommt: Es war der Wein, 
der das Herz des Königs fröh-
lich werden ließ, sodaß er von 
seiner Königin Waschti einen 
Striptease vor dem Hofstaat 
verlangte und die er, nach de-
ren Weigerung vom Zorn über-
mannt, verbannte, womit sie 
den Weg für die Esther ebnete. 
An Purim besteht auch das 
Gebot des Lesens der Megillat 
Esther, als auch die Tradition 
der Mischloach Manot. Diese 
bezeichnet das Gebot, Freun-
den und Nachbarn Speisen 
und Süßigkeiten zu schenken. 
Gefühlvoller ist allerdings das 
Gebot, auch den Armen und 
Bedürftigen Geschenke oder 
Speisen zu schicken und ih-
nen Geldspenden zukommen 
zu lassen. 
Noch einmal zurück zur ame-
rikanischen Traumfabrik: Viel-
leicht ist es ja gar nicht so 
schlecht, daß die bisherigen 
Verfilmungen der Purimge-
schichte bisher zweitklassig 
waren. Denn sonst würden 
wir Gefahr laufen, daß die alte 
Tradition der jährlichen Le-
sung der Megillat Esther durch 
das Anschauen eines Fernseh-
films in den heimischen vier 
Wänden abgelöst würde.

Daniel Neumann

2 “DIE STIMME”

Ein Mann 
der Tat 

Zu Purim

Liebe, Haß und Happy End
(Fortsetzung von S.1)
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Mit großer Freude halte ich 
es in den Händen - ich kann 
es kaum glauben. Es ist tat-
sächlich Wirklichkeit gewor-
den: aus dem handgeschrie-
benen Manuskript, das vor 
etwa zwei Jahren auf mei-
nem Schreibtisch landete, ist 
- trotz aller Hindernisse - ein 
gedrucktes Buch entstanden: 
Die beeindruckende und er-
schütternde Biographie des 
Hermann Abraham s.A., der 
lange Jahre als freiwilliger 
Mitarbeiter beim Weltver-
band der Bukowiner  Juden 
in der „Itzchak und Mimi Art-
zi-Bibliothek“ arbeitete. 
Immer wieder hatte ich ihn 
gedrängt, seine Erinnerungen 
zu Papier zu bringen. Kurz 
vor seinem Tod hatte er es 
endlich geschafft. Doch vor 
dem Projekt „Buch“ sollte 
noch ein langer und steiniger 
Weg liegen. Nur mit der fi-
nanziellen Unterstützung des 
Weltverbandes der Bukowi-
ner Juden, der sich bereit er-
klärte, daß Erstlektorat durch 
Dr. Ionana Rostos aus Sucza-
va (Rumänien) zu finanzieren 
und den großzügigen und 
aufopferungsvollen Verzicht 
auf finanzielle Unterstüt-
zung des Herausgebers Prof. 
Dr. Dr. Erhard-Roy Wiehn 
von der Universität Kons-
tanz, der alles daran setzte, 
diesen Zeugenbericht eines 
jüdischen Schicksals aus der 
Bukowina der breiten Öffent-
lichkeit zur Verfügung zu stel-
len und sich persönlich für 
die Erscheinung des Buches 
stark zu machen, hätte dieses 
so wertvolle Projekt niemals 
realisiert werden können.
Hermann Abraham wurde in 
Gura Humora in der Buko-
wina geboren. Wie so viele 
seiner Landsleute wurde er 
am 10. Oktober 1941 nach 
Moghilev-Podolski in Trans-
nistrien deportiert. Nach der 
Befreiung 1944 durch die 
Rote Armee, wurde er in 
Rußland sofort zum Militär-
dienst eingezogen. Da er sich 
bemühte, seine rumänische 
Staatsbürgerschaft bestäti-

gen zu lassen, gelangte er in 
die Mühlen der sowjetischen 
Bürokratie, wurde der Spio-
nage für Rumänien bezichtigt, 
für schuldig befunden und zu 
acht Jahren Zwangsarbeit in 
den sibirischen Kohleminen 
von Workuta nördlich des Po-
larkreises verurteilt, wo er bei 
einem Arbeitsunfall seinen 
Arm verlor. 
Der Autor beschreibt akkribisch 
genau bis in die letzten Einzel-
heiten die Umstände, unter 
denen die politischen Gefan-
genen im GULag leben und 
arbeiten mußten. Ein Wunder 
nur, daß die Menschen dort 
überhaupt überlebten und ihre 
Menschlichkeit nicht verloren!
Dieses Buch ist ein wirkliches 

Schwarze Milch der Frühe 
wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und 
morgens wir trinken sie 
nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in 
den Lüften da liegt man 
nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus 
der spielt mit den Schlangen 
der schreibt
der schreibt wenn es dun-
kelt nach Deutschland dein 
goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor 
das Haus und es blitzen die 
Sterne er pfeift seine Rüden 
herbei
er pfeift seine Juden hervor 
läßt schaufeln ein Grab in 
der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun 
zum Tanz

Schwarze Milch der Frühe 
wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens 
und mittags wir trinken dich 
abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus 
der spielt mit den Schlangen 
der schreibt
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Neues Buch - Hermann Konradowitsch Abraham s.A.

Unter rotem Nordlicht
Kleinod und Zeitdokument für 
die nachfolgenden Generatio-
nen, um belegen zu können, 
welche Bürden, Entbehrungen 
und Mühsale diese Menschen 
haben durchleben müssen.
Ich persönlich möchte Ihnen 
dieses Buch wärmstens ans 
Herz legen. Es wird sie er-
schüttert, benommen und be-
eindruckt zurücklassen und 
einen wirklichen Nachhall in 
Ihrer Seele verursachen.

Bärbel Rabi
*

(Herman Konradowitsch Abraham 
„Unter rotem Nordlicht -aus dem ru-
mänischen Gura Humora im sowje-
tischen Polarzonen-GULag verbannt 
und ein aktiver Lebensabend in Isra-
el“, Hartung-Gorre Verlag Konstanz, 
Herausgeber Prof. Dr. Dr. Erhard Roy 
Wiehn, 434 S., 24,80 Euro)

der schreibt wenn es dun-
kelt nach Deutchland dein 
goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sula-
mith wir schaufeln ein Grab 
in den Lüften da liegt man 
nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erd-
reich ihr einen ihr andern 
singet und spielt
er greift nach dem Eisen im 
Gurt er schwingts seine Au-
gen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr 
einen ihr andern spielt wei-
ter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe 
wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und 
morgens wir trinken dich 
abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus 
dein goldenes Haar Marga-
rete
dein aschenes Haar Sula-
mith er spielt mit den 
Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod 
der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland
er ruft streicht dunkler die 

Paul Celan Todesfuge
Geigen dann steigt ihr als 
Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in 
den Wolken da liegt man 
nicht eng

Schwarze Milch der Frühe 
wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der 
Tod ist ein Meister aus 
Deutschland
wir trinken dich abends und 
morgens wir trinken und 
trinken
    
der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland sein Auge ist 
blau
er trifft dich mit bleierner 
Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus 
dein goldenes Haar Marga-
rete
er hetzt seine Rüden auf uns 
er schenkt uns ein Grab in 
der Luft
er spielt mit den Schlangen 
und träumet der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland

dein goldenes Haar Marga-
rete
dein aschenes Haar Sula-
mith

Sharon-Kaserne
Die  Kaserne, die derzeit in 
der Negevwüste gebaut wird, 
soll den Namen des verstor-
benen Premierministers Ariel 
Sharon erhalten. Armeechef 
Benny Gantz akzeptierte den 
Vorschlag des Namenskomi-
tees der Knesset. 
Der militärische Trainings-
komplex ist derzeit unter der 
Bezeichnung „Basis-Übungs-
stadt“ bekannt. Er liegt einige 
Kilometer südlich von Beer 
Sheva und soll bis Anfang 
2015 fertiggestellt werden. 
Die Ariel Sharon-Kaserne wird 
dann die größte des Landes 
sein. In der Mittelmeerstadt 
Netanja soll eine Brücke, die 
sich derzeit im Bau befindet, 
ebenfalls nach dem Staats-
mann benannt werden. 
                                            
          efg



Am 14. April 1945 besetzten 
US-Truppen Aschbach in 
Oberfranken. Im Schloß des 
Ortes setzten sie kurz danach 
drei Männer fest: den Schloß-
herrn Gerhard von Pöllnitz, 
Leiter der Ortsgruppe der NS-
DAP, sowie die Kunsthändler 
Kurt Haberstock und Hilde-
brand Gurlitt. Haberstock war 
bereits mehrere Monate in 
Aschbach zu Gast, Gurlitt war 
erst im März angekommen, 
begleitet von zwei Lastwagen 
mit fast 100 Kisten. Das Schloß 
muß einer Lagerhalle gegli-
chen haben. 
In den amerikanischen Proto-
kollen ist verzeichnet: „in ei-
nem großen Raum des Ober-
geschosses 34 Kisten, zwei 
Pakete mit Teppichen, acht mit 
Büchern, die Gurlitt gehörten; 
im Parterre Bilder, Bücher, 
Schränke, Möbel, Tapisserien 
aus dem Besitz von Haber-
stock sowie weitere 13 Kisten 
von Gurlitt und ein Raum mit 
Kisten, Kunstobjekten und Ak-
ten von Haberstock“. 
Die beiden Kunsthändler und 
der Baron kannten sich aus 
dem besetzten Paris. Pöllnitz 
war dort als Luftwaffenoffizier 
stationiert und mit Jane Weyll, 
einer Angestellten von Haber-
stock, dem Chefeinkäufer für 
das geplante „Führermuseum“ 
in Linz, liiert. Für Haberstock 
wie für Gurlitt, der ebenfalls 
Kunstwerke für Linz zu be-
schaffen hatte, arrangierte 
Pöllnitz Kontakte zu französi-
schen Sammlern, die Kunst-
werke besaßen, von denen sie 
sich trennen wollten, mußten 
oder sollten. 
Denn die Version, die beide 
Händler nach dem Krieg ver-
breiteten, daß sie nur von 
Händlern zu den marktübli-
chen Preisen gekauft, jedoch 
niemals Druck oder Zwang 
ausgeübt hätten, ist eine Le-
gende. Haberstock war an der 
„Arisierung“ der Galerie Wil-
denstein beteiligt, verbunden 
mit der Konfiskation wichtiger 
Werke. Und daß die Sitzende 
Frau von Matisse, die der Pari-
ser Kunsthändler Paul Rosen-

Straße seinen Namen – in un-
mittelbarer Nachbarschaft zur 
Geschwister-Scholl- und An-
ne-Frank-Straße. 
Zu Straßennamenehren kam 
auch Hildebrand Gurlitt in 
Düsseldorf, wo er Leiter des 
Kunstvereins war. Seinem Vet-
ter Wolfgang Gurlitt (1888–
1965) wurde die Zuerkennung 
eines Museumsnamens zuteil 
– allerdings nur auf Zeit. Wolf-
gang Gurlitt gehörte zwar 
nicht zu den vier privilegier-
ten Händlern „ausgesonderter 

Kunst“. Aber auch er versuch-
te sich in dem Metier – unab-
hängig von seinem Cousin 
Hildebrand. Wolfgang Gurlitt 
hatte 1907, da war er 19, die 
angesehene Galerie seines Va-
ters Fritz Gurlitt in Berlin über-
nommen. 
Allerdings waren Geldsachen 
für ihn immer Problemsachen. 
1932 mußte er sogar einen 
Offenbarungseid leisten, doch 
dank der Intervention des Lan-
desleiters der Berliner Sektion 
der Reichskammer der Bilden-
den Künste hatten die Gläubi-
ger das Nachsehen. Fortan lie-
fen die Geschäfte über das 
Konto seiner geschiedenen 
Frau. 
Mit ihr und seiner zweiten 
Frau kaufte er nach dem „An-
schluß“ Österreichs 1938 in 
Bad Aussee eine Villa, in die 
er, nachdem seine Berliner 
Galerie 1943 zerbombt wor-
den war, seine Sammlung aus-
lagerte – wohl auch in  weiser 
Voraussicht, daß sie mit ihrer 
teilweise unklaren Herkunft 

dem Zugriff Deutschlands ent-
zogen war. 1946 wurde Wolf-
gang Gurlitt österreichischer 
Staatsbürger. So konnte er Di-
rektor der 1947 gleichsam als 
Antwort auf das „Führermuse-
um“ gegründeten und mit sei-
nen Leihgaben bestückten 
„Neuen Galerie“ werden, die 
sogar den Zusatznamen 
„Wolfgang Gurlitt Museum“ 
erhielt. 
Der „Neuen Galerie“ verkauf-
te Gurlitt, als er wieder einmal 
in Geldnöten war, 84 Gemäl-
de und 33 Grafiken für 1,85 
Millionen Schilling. Doch da 
er Dienstliches und Privates 
mit seiner Galerie in München 
vermischte, mußte er zurück-
treten. Als 1960 sein Name 
aus dem Museumstitel ent-
fernt wurde, focht er das vor 
Gericht an – und siegte nach 
drei Jahren. Erst mit dem Neu-
bau als „Lentos-Museum“ 
konnte man ihn streichen. 
Doch sein Erbe wirkt nach. In 
bisher zehn Fällen mußten 
bereits Werke aus der Gurlitt-
Sammlung restituiert werden.
Die drei anderen neben Gur-
litt privilegierten Händler wur-
den ausgewählt, weil sie als 
Galeristen der Moderne über 
die deutschen Grenzen hinaus 
einen guten Namen und nicht 
minder gute Beziehungen zur 
NS-Prominenz hatten. Kurt 
Buchholz bewarb sich, nach-
dem er erfahren hatte, daß 
„entartete Kunst“ ins Ausland 
verkauft werden sollte, im Au-
gust 1939 beim federführen-
den Goebbels-Ministerium: 
„Ich stelle hiermit ergebenst 
den Antrag, mich verständigen 
zu wollen, wenn die ausge-
sonderten Stücke aus dem 
Museumsbesitz zum Verkauf 
gelangen. Über diese Anfrage 
hinaus habe ich auch Interes-
se an einem Verzeichnis des 
gesamten Vorrates, da ich in-
folge meiner Tätigkeiten als 
Kunsthändler für moderne 
Kunst die Interessenten im 
Ausland für Werke dieser Art 
kenne.“ 
Ferdinand Möller (1882–

berg mit anderen Gemälden 
in einem Tresor vor den Nazis 
zu verstecken versucht hatte, 
jetzt in dem Bilderkonvolut 
von Cornelius Gurlitt gefun-
den wurde, spricht auch nicht 
für ein normales Kunsthan-
delsgeschäft seines Vaters.
Hildebrand Gurlitt und Kurt 
Haberstock waren jedoch 
nicht die Einzigen, die mit An-
käufen für Linz und Verkäufen 
verfemter Kunst den National-
sozialisten dienten. Mit den 
Verkäufen wurden von der 
„Kommission zur Verwertung 
der Produkte entarteter Kunst“, 
zu der auch Haberstock ge-
hörte, vier Kunsthändler be-
auftragt. Neben Gurlitt waren 
das Bernhard A. Böhmer, Fer-
dinand Möller und Karl Buch-
holz. Zum Leiter der Ankäufe 
wurde der zuvor entlassene 
und jetzt wiedereingesetzte 
Dresdner Museumsdirektor 
Hans Posse ernannt, angeb-
lich auf Vorschlag von Kurt 
Haberstock. 
Kurt Haberstock (1878–1956), 
Sohn eines Augsburger Banki-
ers, hatte 1907 in Berlin einen 
Kunsthandel eröffnet. Anfangs 
auf das 19. Jahrhundert kon-
zentriert, entschied er sich in 
den 20er Jahren mehr und 
mehr für die Alten Meister. 
Haberstock, seit 1933 NSDAP-
Mitglied, gelang es 1936 erst-
mals, ein Bild an Adolf Hitler 
zu verkaufen: Paris Bordones 
Venus und Amor. Seitdem hat-
te er direkten Zugang zu Hit-
ler, was sich mit dem Verkauf 
von 169 Werken an das „Füh-
rermuseum“ auszahlte.
Weil er nach dem Krieg zuerst 
als „Mitläufer“, dann aber in 
einem zweiten Entnazifizie-
rungsverfahren als „nicht be-
lastet“ eingestuft worden war, 
konnte er weiter als Kunst-
händler tätig sein. Sein Kunst-
nachlaß, im Besitz der Karl-
und-Magdalene Haberstock-
Stiftung und mehrfach mit 
Restitutionsforderungen kon-
frontiert, ist permanent im 
Augsburger Schaezlerpalais 
zu sehen. Außerdem trägt in 
Augsburg noch immer eine 
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1956) kannte Außenminister 
Ribbentrop, wie ein Brief an 
dessen Frau belegt. Mehr als 
700 Werke soll er verkauft 
oder getauscht haben. Trotz-
dem verblieb ihm eine be-
achtliche Sammlung, die den 
Krieg in seinem Haus in Zer-
mützel bei Neuruppin über-
stand und die er mit einigen 
Täuschungsmanövern vor der 
Beschlagnahme retten und 
nach Köln verlagern konnte. 
Dort war Möller erneut als 
Händler tätig, der Museen die 
begehrte Kunst der Zwischen-
kriegszeit verkaufte – jedoch 
nicht, wie ein Kritiker anmerk-
te, den Museen, denen sie 
einst gehörte. Der Erlös für 
vier Gemälde, darunter Fei-
ningers „Dom in Halle“, die 
er einst an das Museum der 
Stadt ausgeliehen und nicht 
zurückerhalten hatte, die aber 
nach der Wende restituiert 
wurden, bildet den Grund-
stock der 1995 gegründeten 
Ferdinand-Möller-Stiftung, ei-
nem wesentlichen Finanzier 
der Forschungsstelle „Entarte-
te Kunst“ am Kunsthistori-
schen Institut der Freien Uni-
versität Berlin.
Karl Buchholz (1901–1992) 
war vom erfolgreichen Berli-
ner Buchhändler zum Kunst-
händler geworden. Sein Mit-
arbeiter Curt Valentin, der zu-
vor für Alfred Flechtheim ge-
arbeitet hatte – und zu dessen 
Ahnenreihe, wie er überra-
schend erkennen mußte, vier 
jüdische Großeltern gehörten 
– emigrierte 1937 in die USA. 
Dort eröffnete er mit Unter-
stützung seines bisherigen 
Chefs in New York die Buch-
holz Gallery/Curt Valentin, die 
zur Vermittlungsstelle für den 
Export „entarteter Kunst“ wur-
de. Buchholz soll 1942, als 
der Verkauf „entarteter Kunst“ 
wegen Amerikas Kriegseintritt 
beendet wurde, aus der 
Reichskulturkammer ausge-
schlossen worden sein, weil 
er in New York eine Ausstel-
lung deutscher Expressionis-
ten unterstützt hatte. Über Lis-
sabon, wo er 1943 eine Buch-

Israels Verteidigungsminister 
Moshe Yaalon hat am 7. Feb-
ruar 2014 am Mahnmal „Gleis 
17“ in Berlin an die von den 
Nationalsozialisten deportier-
ten Juden erinnert. 
„Ich denke an diesem Ort an 
meine jüdischen Brüder und 
Schwestern, die von den Na-
zis von hier aus in den Tod ge-
schickt wurden“, sagte Yaalon 
bei der Gedenkstunde. „Ich 
bin tief bewegt, wenn ich dar-
an denke, daß Juden von hier 
in die Konzentrationslager ge-
schickt wurde.“ 
In seiner Rede ging Yaalon auch 
auf die Biografie seiner Mutter 
ein. „Meine Mutter wurde in 
Polen geboren und überlebte 
die Shoah als Partisanin“, sag-
te der 1950 in Kirjat Chaim als 
Moshe Smilansky geborene 
Verteidigungsminister. 
Nur mit viel Glück habe die 
damals 18jährige sich vor den 
Nazi-Schergen retten können. 
„Nicht zuletzt deshalb geht 
mir dieser Ort hier sehr nahe“, 
bekannte er. Als Repräsentant 
des jüdischen Staates gebe er 
das Versprechen ab, „daß Is-
rael es niemals zulassen wird, 
daß Juden ein solches Unrecht 
erneut angetan wird“, so Yaa-
lon weiter.
An der Gedenkzeremonie 
nahm auch Ralf Brauksiepe, 
parlamentarischer Staatssekre-
tär des Bundesverteidigungs-
ministeriums, und Gideon 
Joffe, der Vorsitzende der Jü-
dischen Gemeinde zu Berlin, 
teil. Die Gebete sprachen Ge-
meinderabbiner Yitshak Ehren-
berg und Yehuda Teichtal.
Auf das Gelände des heuti-
gen S-Bahnhofs Berlin-Gru-
newald wurden ab Oktober 
1941 Zehntausende Juden 
verschleppt und in das Ghet-
to Litzmannstadt deportiert. Es 
folgten weitere Transporte in 
die Konzentrationslager nach 
Theresienstadt, Riga, Lodz und 
später direkt nach Auschwitz. 
Von insgesamt etwa 160.000 
Mitgliedern der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin wurden 
55.000 von den Nationalsozi-
alisten ermordet.             PPE

nach 1945 bald wieder recht 
erfolgreich im Kunsthandel 
agieren konnten, hing vor al-
lem mit ihren Bilderbeständen 
zusammen – den „Entarteten“ 
wie denen für den „Sonder-
auftrag Linz“ –, die in ihren 
Händen geblieben waren und 
nach deren Provenienz da-
mals kaum jemand fragte. 
Alle diese Händler behaupte-
ten nach Kriegsende, den Pakt 
mit dem Teufel allein deswe-
gen eingegangen zu sein, um 
die bedrohten und diffamier-
ten Kunstwerke zu retten. Vor-
tragstitel wie „Karl Buchholz - 
ein Saboteur nationalsozialis-
tischer Kunstpolitik“ oder 
„Ferdinand Möller - ein un-
beugsamer Vertreter der Kunst 
der Moderne“ zeugen davon, 
wie erfolgreich diese Legende 
war und bis heute ist.
Daß diese „Rettung“ mit Billi-
gung des Goebbels-Ministeri-
ums oder der Reichskanzlei 
geschah und den Händlern 
beträchtliche Gewinne ein-
trug, wird dabei verschwie-
gen. Stattdessen kehrt regel-
mäßig die Behauptung wieder, 
man habe damit auch jüdi-
sche Kollegen und Sammler-
familien unterstützt, ihnen 
durch Fürsprache und durch 
die Gelder für ihre Kunstwer-
ke die Ausreise ermöglicht. 
Das mag in dem einen oder 
anderen Fall zutreffen. Doch 
die Summe bleibt negativ. Für 
alle Händler gilt, was Katrin 
Engelhardt in ihrer Dissertati-
on über Ferdinand Möller an-
gesichts des Widerspruchs 
zwischen „Förderer“ und 
„Profiteur“ feststellt: Er „war 
beides, wobei sich ein Un-
gleichgewicht zugunsten des 
Profiteurs erkennen lasse. Der 
Kunsthändler hatte in großem 
Ausmaß von dem Verkauf der 
Entarteten Kunst profitiert, 
ohne es durch seine Förde-
rung ausgleichen zu können.“ 
Die Beschlagnahmungen und 
Rückführungen unmittelbar 
nach 1945 wie die noch im-
mer anhängigen Forderungen 
nach Restitution sprechen da 
eine deutliche Sprache.

handlung eröffnet hatte, zog 
er sich 1945 nach Bogota zu-
rück, wiederum als Buch-
händler mit einer Reihe von 
Filialen.
Bernhard A. Böhmer (1892–
1945) war dagegen nie Mit-
glied der Reichskulturkammer, 
obwohl das eigentlich als Vor-
aussetzung für den Kunsthan-
del galt. Als Bildhauer ausge-
bildet, wurde er, wie Reinhard 
Piper schrieb, „Famulus und 
Sekretär“ von Ernst Barlach in 
Güstrow und nach dessen Tod 
1938 einer seiner Nachlaß-

verwalter. Böhmer hatte vor-
zügliche Kontakte nach Ber-
lin, die ihm das Handelsprivi-
leg mit der „ausgesonderten 
Kunst“ bescherten. 
So kam er auch zu einer be-
achtlichen Kunstsammlung, 
die nach seinem Selbstmord 
1945 an die Schwester seiner 
Frau als Vormund seines Soh-
nes fiel. Die ließ einiges davon 
in Westberlin versteigern, ehe 
1947 auf Weisung der „Zent-
ralstelle zur Erfassung und 
Pflege von Kunstwerken“ mit 
Genehmigung der Sowjeti-
schen Militäradministration 
bei ihr 34 Gemälde, neun 
Plastiken und mehr als 1000 
Grafiken beschlagnahmt wur-
den. Davon verblieben nach 
der Rückgabe der Werke, die 
zuvor Museen in der Sowjeti-
schen Zone gehört hatten, 613 
im Besitz des Rostocker Muse-
ums, wo sie noch heute sind. 
Die Besitzstände der anderen 
Händler scheinen kaum gerin-
ger gewesen zu sein. Daß alle 

5“DIE STIMME”

 Kunst-Kartell Berlin

 Gedenken am 
„Gleis 17“

MÄRZ 2014



6 “DIE STIMME”

traveled from Israel and Eu-
rope just to meet her.
“We’re going to try to keep 
it up,” said Helen Gritz, 84, 
who spoke Yiddish as a child 
but not as an adult until she 
joined the group. “It’s not go-
ing to be the same, because 
she was the glue that held us 
together. For all of us, I think, 
it’s easier for us to speak in 
English than in Yiddish.”
Yiddish, which shares the He-
brew alphabet, was widely 
spoken by Jews in Central 
and later Eastern Europe until 
the Holocaust. David Braun, 
a linguist with a specialty in 
Yiddish, said that Yiddish is a 
Germanic language that was 
the vernacular of Ashkenazic 
Jews, while Hebrew is a Se-
mitic language that was the 
language of ancient Israel and 
the sacred texts of Judaism 
and that was revived in the 
past century to become an of-
ficial language in Israel.
Mr. Braun, 43, added that Yid-
dish is now mainly spoken in 
ultra-Orthodox Jewish com-
munities while it has faded 
elsewhere as native speakers 
have passed away. Mr. Braun’s 
mother, Shirley Manuel, was a 
fixture in Ms. Schaechter-Got-
tesman’s group for many years 
until she died in 2007, and he 

Sholem Aleichem Cultural 
Center, which sponsors Yid-
dish lectures, concerts and 
theater. In the 1980s, Ms. 
Schaechter-Gottesman started 
the “shmueskrayz” (conversa-
tion circle).
Ms. Schaechter-Gottesman 
and her husband, who died in 
1996, also opened their three-
story home to Yiddish speak-
ers. In one anecdote she liked 
to tell, a Yiddish poet once 
tried to pay her for staying 
there. When she asked him 
why, he told her: “It’s a hotel, 
right? Hotel Gottesman.” “Ev-
eryone in the Yiddish world 
stayed here at one time,” said 
Shane Baker, 45, a Yiddish 
actor who is a member of the 
conversation group.
Ms. Schaechter-Gottesman 
never went to college, but 
could recite Yiddish, Ger-
man and Romanian poetry 
and sing hundreds of folk 
songs from memory. In 2005, 
she was awarded a National 
Heritage Fellowship by the 
National Endowment for the 
Arts in recognition of her po-
etry and song. “It was one of 
the highlights of her life,” said 
her son, Itzik Gottesman. “It 
recognized her profound in-
fluence on the younger gen-
erations of Yiddish poets and 
singers.”
Her son, a former associate 
editor of The Yiddish Forward, 
a Yiddish-language newspa-
per in New York, said that 
he has continued the family 
tradition and speaks only Yid-
dish to his own daughter, who 
is now 25.
A few weeks before she died, 
Ms. Schaechter-Gottesman 
missed a monthly event at the 
cultural center for the first time 
that anyone could remember. 
Afterward, some of the center 
members came to her. They 
brought coffee cake, cheese 
and fruit, and settled in at her 
dining room table. “In our 
presence, she livened up and 
forgot that she wasn’t feeling 
well,” Mr. Braun said.

For a quarter of a century, 
Beyle Schaechter-Gottesman 
gathered friends around her 
dining room table every Mon-
day afternoon for coffee, tea 
and Yiddish.
An accomplished Yiddish poet 
and songwriter, she always sat 
in the same turquoise-uphol-
stered chair by the window, 
ready to jump in with a Yid-
dish word or two when her 
friends struggled to finish their 
sentences. If they resorted to 
English, she would say: “Do 
redt men Yiddish” (Here we 
speak Yiddish).
That was so important to Ms. 
Schaechter-Gottesman that 
after she became ill last year, 
she exacted promises from 
her friends to carry on the Yid-
dish conversation group with-
out her. She died at age 93 on 
Thanksgiving, and her friends 
have kept their word.
On a recent afternoon, a half-
dozen people took a place 
at her table — the turquoise 
chair remained empty — in a 
red-brick house on Bainbridge 
Avenue in the Bronx. Sur-
rounded by her poetry, music 
and paintings, they recalled 
the life of a woman who be-
came a fierce advocate for the 
Yiddish language and culture 
and had many admirers who 

A childhood friend of Anne 
Frank’s sister made a surprise 
appearance at a Jewish Book 
Week talk by the young dia-
rist’s cousin, Buddy Elias.
Inge Parish, 87, of north west 
London, said she had been 
moved to speak about her 
friendship with ten-year-old 
Margot Frank, after hearing 
Mr Elias describe his child-
hood with his cousins.
The audience gasped as Mrs 
Parish, née Jacobowitz, de-
scribed how she lived a few 
doors down from the Frank 
family on the same square, 

Merwedeplein, in Amsterdam. 
Her family had fled Frankfurt 
in 1932, a year before the 
Franks, also from Germany, 
moved to Amsterdam.
She said: “We were very 
friendly and played together. 
Of course, I do remember 
Anna too, but when you’re ten, 
you don’t like to play with six-
year-olds. Margot and I played 
stamp collecting: we were al-
ways in and out of each oth-
ers’ houses”.
“I got the book ‘Diary of a 
Young Girl’ out of Golders 
Green library in the early 

1950s and I thought ‘Good 
heavens, I know these peo-
ple’. I got really excited. But I 
never really told anyone, just 
a few friends.
I decided to go to the talk 
because Buddy Elias is Anne 
Frank’s cousin, the last direct 
relative, and he must have 
known the place we grew up. 
I wanted to talk to him more 
and more but I had to leave 
before he was finished signing 
books. 
I hope I can be put in touch 
with him”

Jessica Elgot

has continued to participate.
Ms. Schaechter-Gottesman 
was born in Vienna and grew 
up in a city that was then 
known as Czernowitz in Ro-
mania (today, it is Chernivtsi 
in Ukraine). She was the older 
of two children of Yiddish-
speaking parents who owned 
a fabric store. Her father, 
Binyumen Schaechter, was 
an early proponent of recog-
nizing Yiddish as the national 
language of the Jews; he died 
in a Siberian work camp dur-
ing World War II. Her brother, 
Mordkhe Schaechter, grew up 
to become a prominent Yid-
dish linguist and scholar.
Ms. Schaechter married a phy-
sician, Dr. Jonas Gottesman, 
and they spent the war years 
in the Czernowitz ghetto. Af-
ter the war, Dr. Gottesman 
oversaw the medical treatment 
of refugees in the displaced 
persons camps in Vienna. 
In 1951, they immigrated to 
New York and later moved to 
Bainbridge Avenue to become 
part of an enclave of Yiddish-
speaking families; the street 
was called “Bainbridgivke” by 
Yiddish speakers.
They spoke only Yiddish at 
home to their two sons and 
one daughter, and were ac-
tive members of the nearby 
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of the execution of Jews from 
1941 to 1944, the “Holocaust 
of bullets” as it is called.
Often his subjects ask Father 
Desbois to stay for a meal and 
to pray, as if to somehow bless 
their acts of remembrance. He 
does not judge those who were 
assigned to carry out tasks 
for the Nazis, and Holocaust 
scholars say that is one reason 
he is so effective.
“If a Jewish taker-of-testimony 
comes, what would people 
think — that this is someone 
coming to accuse,” said Paul 
Shapiro, director of the Center 
for Advanced Holocaust Stud-
ies at the United States Holo-
caust Memorial Museum in 
Washington. “When a priest 
comes, people open up. He 
brings to the subject a kind 
of legitimacy, a sense that it’s 
O.K. to talk about the past. 
There’s absolution through 
confession.” Unlike in Poland 
and Germany, where the Ho-
locaust remains visible through 
the searing symbols of the ex-
termination camps, the horror 
in Ukraine was hidden away, 
first by the Nazis, then by the 
Soviets.
“There was nothing to see in 
Ukraine because people were 
shot to death with guns,” said 
Thomas Eymond-Laritaz, pres-
ident of the Victor Pinchuk 
Foundation, Ukraine’s largest 
philanthropic organization. 
“That’s why Father Desbois is 
so important.”
The foundation helped under-
write a conference on the sub-
ject at the Sorbonne and has 
begun contributing funds to 
Father Desbois’s project.
Some of the results of Father 
Desbois’s research — includ-
ing video interviews, wartime 
documents, photographs of 
newly uncovered mass graves 
and personal possessions of 
the victims — are on display 
for the first time at an exhibit at 
the Memorial of the Shoah in 
the Marais district of Paris.
The exhibit shows, for ex-
ample, images of the 15 mass 
graves of several thousand Jews 
in a commune called Busk that 

that the family hid dozens of 
resisters on the farm.
After teaching mathematics as 
a French government employ-
ee in West Africa and working 
in Calcutta for three months 
with Mother Teresa, he joined 
the priesthood. He started as a 
parish priest, studying Judaism 
and learning Hebrew during a 
stint in Israel. He asked to work 
with Gypsies, ex-prisoners or 
Jews, and was appointed as a 
bridge to France’s Jewish com-
munity.
It was on a tour with a group in 
2002 that, visiting Rava-Ruska, 
he asked the mayor where the 
Jews were buried. The mayor 
said he did not know. “I knew 
that 10,000 Jews had been 
killed there, so it was impos-
sible that he didn’t know,” Fa-
ther Desbois recalled.
The following year, a new 
mayor took the priest to a for-
est where about 100 villagers 
had gathered in a semicircle, 
waiting to tell their stories and 
to help uncover the graves 
buried beneath their feet.
He met other mayors and par-
ish priests who helped find 
more witnesses. In 2004, Fa-
ther Desbois created Yahad-
In Unum, an organization 
devoted to Christian-Jewish 
understanding, backed and  
financed by a Holocaust foun-
dation in France and the Cath-
olic Church.
To verify witnesses’ testimony, 
Father Desbois relies heavily 
on a huge archive of Soviet-
era documents housed in the 
Holocaust museum in Wash-
ington, as well as German trial 
archives. Only one-third of 
Ukrainian territory has been 
covered so far. A notice at the 
exit of the Paris exhibit asks 
that any visitor with informa-
tion about victims of Nazi 
atrocities in Ukraine leave a 
note or send an e-mail mes-
sage.
“People talk as if these things 
happened yesterday, as if 60 
years didn’t exist,” Father Des-
bois said. “Some ask, ‘Why are 
you coming so late? We have 
been waiting for you.’”

His subjects were mostly chil-
dren and teenagers at the time, 
terrified witnesses to mass 
slaughter. Some were forced to 
work at the bottom rung of the 
Nazi killing machine — as dig-
gers of mass graves, cooks who 
fed Nazi soldiers and seam-
stresses who mended clothes 
stripped from the Jews before 
execution.
They live today in rural pover-
ty, many without running wa-
ter or heat, nearing the end of 
their lives. So Patrick Desbois 
has been quietly seeking them 
out in the Ukraine, hearing 
their stories and searching for 
the unmarked common graves. 
He knows that they are an un-
paralleled source to document 
the murder of the 1.5 million 
Jews of Ukraine, shot dead and 
buried throughout the country. 
He is neither a historian nor 
an archaeologist, but a French 
Roman Catholic priest. And 
his most powerful tools are his 
matter-of-fact style — and his 
clerical collar.
The Nazis killed nearly 1.5 
million Jews in Ukraine after 
their invasion of the Soviet 
Union in June 1941. But with 
few exceptions, most notably 
the 1941 slaughter of nearly 
34,000 Jews in the Babi Yar ra-
vine in Kiev, much of that his-
tory has gone untold.
Knocking on doors, unan-
nounced, Father Desbois, 52, 
seeks to unlock the memories 
of Ukrainian villagers the way 
he might take confessions one 
by one in church.
“At first, sometimes, people 
don’t believe I’m a priest,” said 
Father Desbois in an interview. 
“I have to use simple words 
and listen to these horrors — 
without any judgment. I can-
not react to the horrors that 
pour out. If I react, the stories 
will stop.”
Over four years, Father Des-
bois has videotaped more than 
700 interviews with witnesses 
and bystanders and has iden-
tified more than 600 common 
graves of Jews, most of them 
previously unknown. He also 
has gathered material evidence 

Father Desbois and his team 
discovered and began excavat-
ing.
Traveling with a team that in-
cludes two interpreters, a pho-
tographer, a cameraman, a 
ballistics specialist, a mapping 
expert and a notetaker, Father 
Desbois records all the stories 
on video and asking questions 
in simple language and a flat 
tone.
In Buchach in 2005, Regina 
Skora told Father Desbois that 
as a young girl she witnessed 
executions. “Did the people 
know they were going to be 
killed?” Father Desbois asked 
her. “Yes.” “How did they re-
act?” “They just walked, that’s 
all. If someone couldn’t walk, 
they told him to lie on the 
ground and shot him in the 
back of the neck.” 
Vera Filonok said she was 16 
when she watched from the 
porch of her mud hut in Kon-
stantinovka in 1941 as thou-
sands of Jews were shot, thrown 
into a pit and set on fire. Those 
who were still alive writhed 
“like flies and worms,” she 
said. There are stories of how 
Jewish women were made sex 
slaves of the Nazis and then 
executed. One witness said 
that as a 6-year-old he hid and 
watched as his best friend was 
shot to death. Other witnesses 
described how the Nazis were 
allowed only one bullet to the 
back per victim and that the 
Jews sometimes were buried 
alive. 
Father Desbois became haunt-
ed by the history of the Nazis in 
Ukraine as a child growing up 
on the family farm in the Bresse 
region of eastern France. His 
paternal grandfather, who was 
deported to a prison camp for 
French soldiers in Rava-Ruska, 
on the Ukrainian side of the 
Polish border, told the family 
nothing about the experience. 
But he confessed to his relent-
lessly curious grandson, “For 
us it was bad, for ‘others’ it was 
worse.” There were other fami-
ly links to the German occupa-
tion of France. Father Desbois’s 
mother told him only recently 
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A Priest Methodically Reveals
Ukrainian Jews’ Fate
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ßen, daß ich bei jedem Schritt 
vorwärts gleich zwei zurück-
gerutscht bin...“
Lehrer, etwas skeptisch: „Na, 
und wie hasts dann letztlich 
geschafft, doch noch herzu-
kommen?“
„Ich hab mich umgedreht und 
bin heimwärts gegangen...!“ 

*
Itzik mit seinem Sohn Shloime 
vor dem Ölgemälde der Hei-
ligen Familie. „Tate, warum 
ist das Kind so nackend und 
bloß?“
„Na, Shloime, weil kein Geld 
da war für Windeln!“
„Und warum liegt das arme 
Kind auf Stroh?“
„Ach, ich sag Dir doch, die 
hatten auch kein Geld für nen 
richtiges Bett!“
„Das ist wieder mal typisch für 
die Goim! Kein Geld für Win-
deln und Bett - aber vom Gru-
newald malen müssens sich 
lassen!“ 

*
Schapliner will seine uralte 

lich!“
„Und eine Laus?“
„Eine Laus? Auf keinen Fall!“
„Aber Rebbe, wo bleibt da die 
Logik?“
„Chammer, was verstehst Du 
nicht? Laut Thoragesetz darf 
man am Schabbes nur sol-
che Arbeiten verrichten, die 
sich unter keinen Umständen 
aufschieben lassen. Der Floh 
hüpft Dir davon, da kannst Du 
keineswegs bis zum nächsten 
Tag warten. Die Laus dagegen, 
die ist hartnäckig, die läuft Dir 
nicht davon....!“

*
Ein polnischer Dorfjude kommt 
nach Breslau und entziffert 
buchstabengetreu die Auf-
schriften am Modehaus Kohn: 
„Modes, Robes, Dentelles, Ru-
ches, Peluches...na, ich muß 
schon sagen: Namen haben 
seine Compagnions!“

*
Moritz kommt zu spät in die 
Schule: „Ach, Herr Lehrer, es 
ist ein derartiges Glatteis drau-

Ruben und Yossele haben sich 
gemeinsam im Restaurant ei-
nen Fisch bestellt. Yossele teilt 
den Fisch und nimmt sich das 
größere Stück. „Pfui“, sagt Ru-
ben, „wenn ich zwei unglei-
che Teile gemacht hätte, dann 
hätte ich mir selbst das kleine-
re genommen!“
„Nun also, was willst Du 
denn,“ meint Yossele achselzu-
ckend, „so hast du ja auch das 
kleinere Stück bekommen!“

*
Polizeikommissar: „Herr Sau-
erteig, es liegt eine Anzeige ge-
gen Sie vor. Sie leben offenbar 
in einem Konkubinat!“
Sauerteig: „Konkubinat? Was 
ist das denn. Nee, ich lebe zu 
Hause!“
Polizeikommissar: „Das heißt, 
Sie leben mit einer fremden 
Frau genauso wie mit der eige-
nen.“
Sauerteig, begeistert: „Unsinn, 
Herr Wachtmeister, viel, viel 
besser!“

*
Grün ist empört: „Herr Ober, 
so eine Schweinerei! Schauen 
Sie her! Da hab ich ein Stück 
Lumpen aus der Suppe ge-
fischt!“
Der Kellner: „Na und? Wol-
len Sie aus einer Suppe für 30 
Pfennig vielleicht Brüsseler 
Spitzen fischen?“

*
„Nach Sizilien wollen Sie, 
Herr Kronengold? Jetzt im Juli? 
Aber dort sind doch jetzt über 
40 Grad im Schatten!“
„Nu, muß ich denn Punkt im 
Schatten gehn?“

*
In der Schule erklärt der Leh-
rer den Schülern den mensch-
lichen Körper und sagt unter 
anderem: „Mit der Nase riecht 
man, mit den Füßen läuft 
man...“
Der kleine Sali ist verwirrt: 
„Herr Lehrer, aber bei meinem 
Onkel Sholem ists genau um-
gekehrt! Bei ihm läuft die Nas 
und die Füße riechen!“

*
„Rebbe, darf ich einen Floh am 
Schabbes töten?“
Einen Floh? Ja, selbstverständ-

Hose verkaufen. „Pfui“, sagt 
der Händler, „so ein stinken-
der Fetzen! Wer will den denn 
wohl noch haben?“
„Aber ich bitte Sie,“ erwidert 
Schapliner vorwurfsvoll, „die-
ses Beinkleid stammt noch 
vom Pharao persönlich!“
Der Händler: „Ach, was für ein 
Unsinn!“
Schapliner: „Überzeugen Sie 
sich selbst! Greifen Sie mit der 
Hand in die Hosentasche und 
Sie werden feststellen, daß die 
in der Bibel beschriebene drit-
te Plage (Ungeziefer, red.) heu-
te noch drin ist!“

*
Lehrer: „Unser Kaiser pflegt im-
mer zu sagen: Hab keine Zeit, 
müd zu sein! Moishe, wieder-
hole! Wie pflegt der Kaiser zu 
sagen?“
„Er pflegt zu sagen: Hab keine 
Zeit, bin müd!“

*
Karfunkel ist mit seiner Frau in 
einer Ausstellung für moderne 
Kunst. Vor einem Gemälde von 
Picasso bleiben beide stehen 
und es entbrennt zwischen ih-
nen eine heiße Diskussion. „Es 
ist ein Portrait“, behauptet Kar-
funkel steif und fest.
„Ach was, Du Kunstbanause, 
das ist eine Landschaft!“ Sie 
diskutieren wild und können 
sich nicht einigen und kaufen 
deshalb einen Katalog, in dem 
jedes Bild mit Titel abgedruckt 
ist. Mandelbaum an der Riviera 
ist das Bild im Katalog betitelt. 
„Siehst Du,“ triumphiert Kar-
funkel, „ich hatte recht. Doch 
ein Portrait!“

*
Vor dem Wiener Stephans-
dom. „Tate, was ist das für ein 
merkwürdiges Haus dort mit 
dem hohen Turm?“
„Ach Mottele, das solltest Du 
schon wissen. Das ist eine Kir-
che!“
„Was ist eine Kirche?“
„Nun, die Goim sagen, da 
wohnt der liebe Gott drin...!“
„Aber Tate... der liebe Gott 
wohnt doch im Himmel!“
„Sollst recht haben: wohnen 
tut er im Himmel. Aber dort 
drinnen hat er sein Geschäft!“
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Zu Purim selten so gelacht

Der Schadchen. Ich bin ach 
gekommen unsugen a Schi-
dech huge mit Menschen jüdi-
she Machetunem chasidische, 
der allein ist nor von Gott, wus 
ach is baschert hob ich schon 
lang geklärt nor mit groise Mi-
chusem, das gib ich ach chus-
em we chusem.

*
Der Machiten. Jener is a groi-
ser kenner, er is doch beim Re-
ben a Gabe vin sane lechaim 
in sane Scheraim ken men hu-
ben oilim habe.

*
Die Kale is a Schöne a dike a 
kleine kerz gewiksig breit in 
grob. Eigelach sisewate Asa 
pleizale harbate heralech gras-
grue a dus a lange a blue, etle-
che werzalech of dem Punem 
schitere Zein mule chein alle 
jüdische simunem.
Noch ein male hat die Kale sie 
hat in sich gur ken Gall. Dus 
Pommescheffel meg san fill in 

Stib meg sich tin wus es will, 
die Federn megen sich schit-
ten vin die Kischen es hart sie 
of ken schim oifen, as men 
sugt ihr tit sie antloifen weil 
sie ot fast in aseleche Sachen 
sich zie mischen.

*
Der Chusen ist a Jing wie a 
Ber befreit vin Militär dus megt 
ihr schoin san ganz secher.
Er ken Resalech schnitzen in 
Gragerlech kritzeln in milichi-
ge Leffel karben Chren raben 
of dem Pakel spielen, spielen 
of der Pouk asoiwi  a Hind a 
houk a taschreh zapes ken er 
schraben schriften zufriedene 
Cheschboines varschiedene. 
Tit in prift im nor a freg wieviel 
in a zize knipplech in a Hoi-
schane Rittlech in wieviel in a 
Woche es is farhanen Teg.

*
(Eingeschickt von unserer Leserin 
Regina Ladenheim, geb. Danzi-
ger, aus Czernowitz)

Grager G‘schichten

Schadchen, Machiten, Kale und Chusen
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caust. Auf dem Umweg über 
Zypern erreichte sie später Is-
rael, studierte in Jerusalem an 
der Kunstakademie, heiratete, 
zog Kinder groß und arbeitete 
als Kunsttherapeutin. In zahl-
reichen Museen und Galerien 
wurden ihre Bildhauerwerke 
und Acrylbilder ausgestellt. 
Sie lebt in Tel Aviv.
Die Anzahl der Fotografin-
nen-Biographien ist groß: 119 
Künstlerinnen hat Hedwig 
Brenner beschrieben. Rachel 
Hirsch wurde 1937 als Tochter 
eines Arztes in Berlin geboren. 
Die Familie floh vor den Nazis 
nach Boloivien. Rachel und 
ihre Geschwister besuchten 
dort die Schule. 1949 wan-
derte die Familie Hirsch nach 
Israel ein. Rachel studierte an 
er Universität in Jerusalem. 25 
Jahre lang arbeitet sie als freie 
Fotojournalistin.  Ihre Fotoaus-
stellungen waren in Galerien 
in vielen Ländern zu sehen. 
Sie wohnt in Ramat Gan.
Ins vierte Kapitel wurden 151 
Malerinnen, Designerinnen, 
Illustratorinnen und Webe-
rinnen aufgenommen. 1905 
wurde Edith Ban-Kiss in Bu-
dapest geboren, 1944 nach 

Ravensbrück deportiert, dann 
in ein Arbeitslager nach Gens-
hagen bei Ludwigsfelde süd-
lich von  Berlin gesteckt. Kurz 
vor Kriegsende wurde sie mit 
anderen Häftlingen auf den 
Todesmarsch geschickt, über-
lebte und flüchtet 1945 nach 
Ungarn. Ihre Skizzen aus dem 
Lagerleben sind bekannt ge-
worden, ebenfalls ihr Album 
„Deportation“, das bereits 
1948 in Budapest ausgestellt 
wurde. Sie emigrierte nach 
Frankreich und lebte einige 
Zeit mit ihrem Mann in Ma-
rocco. 1966 nahm sie sich das 
Leben.
353 hochinteressante Künst-
lerinnenbiographien sind in 
diesem „unkonventionellen“ 
fünften Lexikon von Hedwig 
Brenner zusammengefaßt: 
eine herausragende, fast un-
glaubliche Leistung.
     Christel Wollmann-Fiedler

*
(Hedwig Brenner, „Jüdische Frauen 
in der bildenden Kunst V, Ein bio-
graphisches Verzeichnis. Heraus-
gegeben von Pr. Dr. Dr. Erhard Roy 
Wiehn, Konstanz, Hartung-Gorre 
Verlag 2013, 176 S. mit Bilder-CD, 
Euro 19,80).

bei der 21. Tagung der Ar-
beitsgemeinschaft „Frauen im 
Exil“, zu der sie als Ehrengast  
geladen war und vom Schick-
sal der Architektin Zsusanna 
Klara Banki aus Györ in Un-
garn hörte, die 1944 in Ausch-
witz ermodet wurde. Andere 
Namen kamen hinzu. Bereits 
in den 20er Jahren den vorhe-
rigen Jahrhunderts absolvier-
ten diese Frauen technische 
Hochschulen und Akademien 
in Europa. 
Die Landschaftsarchitektin 
Prof. Ruth Enis wurde 1928 in 
Czernowitz geboren und kam 
bereits als Kind nach Palästi-
na. Sie studierte am Technion 
in Haifa Architektur und Stadt-
planung. In Amsterdam mach-
te sie ihr Diplom, als Professo-
rin arbeitete sie am Technion 
in Haifa. 
Das zweite Kapitel versammelt 
40 Biographien von Bildhau-
erinnen, Töpferinnen, Gold- 
und Silberschmiedinnen. Eine 
davon ist Vera Gellert, 1929 
in der Nähe von Budapest ge-
boren. Mit der Familie kam 
sie ins Ghetto, die Schwester 
nach Dachau deportiert. Vera 
selbst überlebte den Holo-

Das Bundesverdienstkreuz der 
Bundesrepublik Deutschland 
bekam Hebwig Brenner im 
März 2012 vom Deutschen 
Botschafter in Israel über-
reicht. Drei Wochen später 
erhielt sie das Österreichische 
Ehrenkreuz für Wissenschaft 
und Kunst vom Österreichi-
schen Botschafter in Israel. 
Sie erhielt diese hohen Aus-
zeichnungen für ihre vier Le-
xika „Jüdische Frauen in der 
Bildenden Kunst“. Doch an-
stelle sich auf den Lorbeeren 
auszuruhen, nahm sie die Eh-
rungen als Ansporn. Ohne zu 
zögern machte sie sich mit 
ihren knapp 93 Lebensjahren 
erneut daran, die Arbeit jüdi-
scher Künstlerinnen aus aller 
Welt zu würdigen und zu do-
kumentieren. Aufgenommen 
in den nunmehr 5. Band sind 
Malerinnen, Designerinnen, 
Illustratorinnen, Weberinnen, 
Bildhauerinnen, Töpferinnen, 
Gold- und Silberschmiedin-
nen, Fotografinnen und erst-
mals auch Architektinnen, 
Stadtplanerinnen und Land-
schaftsarchitektinnen.
Die Anregungen dazu erhielt 
sie 2011 im Bauhaus Dessau 

Hedwig Brenner

Jüdische Frauen in der Bildenden Kunst V.
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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
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Theaterstücke, fertigte Über-
setzungen aus dem Rumäni-
schen an und veröffentlichte 
sogar auf rumänisch verfaßte 
Filmkritiken in der Zeitung 
„Capitala“, was, wie auch im 
Falle von Weißglas und Celan, 
seine Kompetenz in der rumä-
nischen Sprache und Kultur 
belegt. Später stellte er diese 
unglücklicherweise unter Be-
weis, als er mit Claire Goll 
über Celans Argezhi-Lektüren 
plauderte. Im Nachkriegs-Bu-
karest kam er aber nicht mehr 
zurecht und überquerte die 
rumänische Grenze, ein Jahr 
vor Paul Celan. Mit ihm traf er 
sich 1948 in Wien, wo er ihn 
auch um 
die Kor-
r e k t u r 
s e i n e r 
f r ü h e n 
V e r s e 
bat.
Obwohl 
er sich 
hier als 
Dichter 
d u r c h 
mehre-
re Publikationen auswies und 
im Wiener Kulturbetrieb eine 
Reihe von Anstellungen fand, 
meinte Gong, übrigens eben-
so wie Rose Ausländer oder 
der jüngere Edgar Hilsenrath, 
sich in Amerika besser be-
haupten zu können, so daß 
er sich letztlich 1952 in New 
York niederließ. Auch wenn 
die Jahre um 1960 sich für die 
literarische Produktion und 
für die öffentliche Präsenz des 
sich sozial ständig in prekärer 
Lage befindenden Gong als 
günstig erwiesen, versprach er 
sich jedoch viel mehr an An-
erkennung, als die ziemlich 
schmale deutschsprachige 
Sparte im kulturellen Milieu 
der amerikanischen Ostküste 
ihm bieten konnte. 
Enttäuscht versuchte er nach 
1969 - wie Rose Ausländer 
vor ihm - wieder in Europa 
Fuß zu fassen. Aber die Miß-
erfolge seiner wiederholten 
Reisen nach Wien hielten an. 
Die letzten zehn Jahre seines 
Lebens verbrachte er zurück-

In den üblichen Aufzählun-
gen der deutschsprachigen 
Bukowiner Diaspora-Literaten 
wird Alfred Gong nicht immer 
erwähnt. Der aus Czernowitz 
stammende Alfred Liquornik 
(1920-1981), der sein Dichter-
Pseydonym, unter dem er Ge-
dichte Anfang der 50er Jahre 
in Wien zu veröffentlichen be-
gann, zum Namen wählte, als 
er 1957 in den USA eingebür-
gert wurde, gehörte eigentlich 
der Generation von Paul Celan 
und Immanuel Weißglas an, 
deren Schulkamerad er in der 
Bukowiner Hauptstadt war. 
Sein Lebenslauf weist viele 
Gemeinsamkeiten mit jenen 
seiner dichterisch begabten 
Landsleute auf: Sohn einer 
deutschsprachigen jüdischen 
Familie mit habsburgischen 
Nostalgien, besuchte er das 
rumänische Gymnasium, war 
aktiv in jüdischen Jugendor-
ganisationen und schrieb sich 
für ein Romanistik-Studium 
an der Czernowitzer Univer-
sität ein, von der er nach der 
Besetzung der Nordbukowi-
na durch die Sowjets im Juni 
1940 exmatrikuliert wurde.
Das „Russenjahr“ brachte für 
den jungen Mann die erste 
tiefe Zäsur in seiner Existenz: 
Die Eltern und die Schwestern 
wurden nach Sibirien ver-
schleppt, von wo sie nie mehr 
zurückkehrten. Nach der 
Wiederherstellung der rumä-
nischen Verwaltung ein Jahr 
später wurde er wie alle Juden 
von Czernowitz ins Ghetto ge-
sperrt. Unter bisher ungeklär-
ten Umständen - vermutlich 
dank falscher Papiere - gelang 
es ihm, der Deportation nach 
Transnistrien zu entkommen 
und nicht wie Aharon Appel-
feld in den Wäldern, sondern 
in Bukarest unterzutauchen. 
Überraschend ist, daß trotz 
des alltäglichen Risikos die 
Zeitspanne bis zum Kriegs-
ende entscheidend für seine 
literarische Begabung wurde: 
Er schrieb 164 Gedichte, der 
erste der erhaltenen Texte trägt 
das Datum vom 21.8.1941, 
als Gong sich wahrscheinlich 
noch in Czerrnowitz befand, 

gezogen und verbittert, vom 
Leben enttäuscht.
Im Archiv der Universität von 
Cincinnati sind die Gedichte 
und Übersetzungen aus sei-
nem Frühwerk aufgehoben. 
Unter Ihnen befand sich auch 
das vorliegende angeblich im 
Winter 1944-1945 entstande-
ne Theaterstück „Der letzte 
Diktator“. Hierbei handelt es 
sich um ein Drama in drei Ak-
ten, einem Prolog, einem Epi-
log und zwei Zwischenakten, 
indessen Mittelpunkt die Figur 
eines Diktators steht, dessen 
Züge unmißverständlich auf 
Hitler anspielen. 
Dabei werden drei Momen-

te darge-
stellt, die 
unmittel-
bar mit 
der Ge-
schichte 
des Unter-
gangs des 
„Dr i t t en 
R e i c h s “ 
v e r b u n -
den sind: 
eine Ver-

schwörung der Generäle ge-
gen den im Siegesrausch von 
der Weltherrschaft träumen-
den Diktator, die vernichten-
de, aber vom eigenen Übermut 
verursachte Niederlage seiner 
Armeen vor der „roten Fes-
tung“ des „roten Marschalls“, 
und der Wahn während der 
Katastrophe der letzten Mo-
nate vor der Kapitulation, der 
mit dem Verrat der engsten 
Höflinge und der Hinrichtung 
des Diktators  endet. Die Ge-
staltung dieser Hauptfigur des 
Stückes inszeniert eigentlich 
eine Reflexion über das an-
geblich monsterhafte Wesen 
des „Dikatorischen“: Die Er-
mordung des Diktators durch 
die Verschwörer im ersten Akt 
stellt sich als Fehlschlag her-
aus, als ein Doppelgänger, 
der sich zum „wahren“ Dikta-
tor erklärt, unverzüglich nach 
dem mordenden Revolver-
schuß erscheint und die „Ord-
nung“ wiederherstellt. 
Der Diktator wird von Gong 
als vielschichtige Persönlich-

keit gezeichnet, die allerdings 
nicht nur Persönlichkeit, son-
dern auch gesellschaftliche 
Wiederspiegelung einer Fata 
Morgana darstellt. Die Tatsa-
che, daß der Autor sich be-
müht, die Hauptfigur nicht 
eintönig zu malen - der Dik-
tator will  von Kindern und 
Frauen geliebt und bewundert 
werden und beschützt sogar 
vorübergehend einen einzi-
gen Juden - soll umso mehr 
die Idee betonen, daß die 
Grenze zwischen Schlechtem 
und Gutem unbeständig, bei-
nahe fließend, und historisch 
bedingt sei.
Ob Alfred Gong sich jemals 
vorgestellt hat, daß diese 
„Tragödie“ jemals aufgeführt 
werden wird, bleibt ungewiß. 
Die rhetorische Gestikulation, 
die das Literarische dem Dra-
matischen vorzieht, zielt auf 
eine symbolische Abrechnung 
mit den in dem Celan‘schen 
„Meister aus Deutschland“ 
konzentrierten dunklen Mäch-
ten der Zerstörung einer Welt, 
in der der Autor sich noch hei-
misch fühlte. 
Karl Kraus‘ „Die letzten Tage 
der Menschheit“ könnte als 
Modell hierfür gedient haben: 
der historische Hintergrund, 
vor dem gleichzeitig historisch 
identifizierbare, marionetten-
haft handelnde Personen und 
anonyme, typologisch reprä-
sentative Gestalten agieren, 
sowie die emphatische Rede 
der Figuren, die auf das Pub-
likum verfremdend und mah-
nend wirkt, vermögen aber 
kaum die prophetische Di-
mension des Kraus‘schen Tex-
tes  zu erreichen.

Andrei Corbea-Hoisie
*

(Alfred Gong „Der letzte Diktator. 
Tragödie“, herausgegeben von Bär-
bel Such, Aachen: Rimbaud 2012. 
100 S., € 25) 

Alfred Gongs „Der letzte Diktator“

Ein beinahe unbeachteter Poet
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Der Verstand ist wie eine 
Fahrkarte: Sie hat nur dann 
einen Sinn, wenn sie benutzt 
wird.        Ernst R. Hauschka

*
Mit Gold ist jede Festung zu 
erobern.              Anonymus
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bemehlten Arbeitsplatte etwa 
einen halben Zentimeter dick 
ausrollen. Mit Hilfe eines Gla-
ses Kreise ausstechen und 
diese auf dem mit Backpapier 
ausgelegten Backblech fünf 
Zentimeter voneinander dra-
pieren. Auf jeden Kreis etwa 2 
TL Povidl geben und die Sei-
ten des Kreises umschlagen, 
so daß gefüllte Dreiecke, die 
sogenannten Humantaschen, 
entstehen.
Die Humantaschen für etwa 
12 - 15 Minuten auf der mitt-
leren Schiene des vorgeheiz-
ten Backofens goldbraun aus-
backen. Nun das Gebäck für 
etwa eine Minute auf dem 
Backblech kühlen lassen, be-
vor die Humentaschen auf 
einem Kuchengitter gänzlich 
auskühlen sollten. 
Vor dem Servieren mit etwas 
Puderzucker bestreuen. 
Ein lustiges Purimfest mit herr-
lichen, echt Czernowitzer Hu-
mantaschen!

Arthur von Czernowitz

an sechs Millionen Juden. Für 
Schlagzeilen sorgte, daß Papst 
Benedikt XVI. wenige Tage 
später die Exkommunikation 
des Bischofs aufhob und ihn in 
die katholische Kirche zurück-
holte. 
Anders als in Schweden steht 
die Leugnung des Holocausts 
in Deutschland unter Strafe. 
Weil das Interview in der Nähe 
von Regensburg geführt wur-
de, leitete die dortige Staats-
anwaltschaft gegen William-
son ein Ermittlungsverfahren 
wegen Volksverhetzung ein 
und verurteilte den Bischof zu 
einer Geldstrafe von 10.000 
Euro. Dagegen hatte der Bi-
schof Berufung eingelegt. Das 
Landgericht Regensburg be-
stätigte die Entscheidung, min-
derte jedoch die Strafsumme 
auf 6.500 Euro. Auch dagegen 
legte Williamson Berufung ein. 
Der Richterspruch war schließ-
lich vom Oberlandesgericht 
zurückverwiesen worden. 

(epd)

mig rühren. Die Eier, die Milch  
und den Vanille-Extrakt hinzu-
geben gut unterrühren. Jetzt 
das Mehl mit dem Backpul-
ver und dem Salz vermengen 
und langsam in die schaumige 
Masse geben, mit den Händen 
verkneten und langsam aber 
sicher eine kleine Teigkugel 
mit den Händen formen. Ach-
tung: Nicht den Teig übermä-
ßig kneten, nur so lange, bis 
er die richtige, weiche Konsis-
tenz besitzt. Falls der Teig zu 
trocken sein sollte, muß Tee-
löffel für Teelöffel Wasser hin-
zugegeben werden und wei-
tergeknetet werden, bis eine 
weiche Konsistenz erreicht ist. 
(Natürlich können Sie auch 
ein elektrisches Mixgerät be-
nutzen, wenn es Ihnen die 
Knetarbeit angenehmer und 
leichter macht. Meine Groß-
mutter allerdings konnte sich 
eines solchen Luxusses nicht 
bedienen. Wahrscheinlich 
war ein elektrisches Rührgerät 
nicht einmal erfunden!)
Nun den Teig auf einer leicht-

gemacht. Dagegen können 
Williamson und seine Anwäl-
te binnen der nächsten zwei 
Wochen Einspruch einlegen. 
Williamson, der zur ultrakon-
servativen Piusbruderschaft ge-
hört, hatte schwedischen Fern-
sehjournalisten im November 
2008 in einem Priesterseminar 
bei Regensburg ein Interview 
gegeben. Darin leugnete er 
die Existenz von Gaskammern 
in der NS-Zeit und den Mord 

Wegen Volksverhetzung hat 
das Amtsgericht Regensburg 
erneut gegen den Holocaust-
Leugner und Bischof der erz-
konservativen Pius-Bruder-
schaft, Richard Williamson, 
einen Strafbefehl erlassen. 
Wie das Gericht auf Anfrage 
bestätigte, sei eine Geldstrafe 
in Höhe von 100 Tagessätzen 
gegen den 72jährigen ver-
hängt worden. Angaben zu 
der Gesamtstrafe wurden nicht 
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Strafbefehl für Holocaust-Leugner Williamson

Czernowitzer Kochbuch
Traditionelle Humantaschen

Natürlich wurden in Czerno-
witz zu Purim Humantaschen 
zubereitet. Heute kennen wir 
diese Leckerei mit Mohn-, 
Schokolade- oder auch Dat-
telfülle. Die traditionellen Hu-
mantaschen wurden bei uns 
zu Haus mit Povidl (Zwetsch-
genmus aus den langen blau-
en Pflaumen) zubereitet. Ein 
echter Genuß.
Zutaten:
3 Eier
1 Glas granulierter Zucker
1/2 Glas kalte Milch
200 gr. weiche, ungesalzene 
Butter
2 1/2 TL Vanille-Extrakt
5 1/2 Gläser weißes Mehl
1 EL Backpulver
1 Glas Povidl (Zwetschgen-
mus aus langen, blauen Pflau-
men)
Zubereitung:
Den Ofen auf 175 Grad vor-
heizen. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen und 
leicht einfetten. In einer gro-
ßen Rührschüssel die weiche 
Butter mit dem Zucker schau-
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Paolo (Brasilien), der den 
Hilfsfond für bedürftige Bu-
kowiner Landsleute mit einer 
außerordentlich großzügigen 
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*
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Andenken an ihren guten ver-
storbenen Freund Israel (Nat-
zi) Ellenbogen s.A. das buko-
winer Sozialwerk mit einer 
schönen Spende unterstützte. 

Der Weltverband der 
Bukowiner Juden
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Ich weiß nicht, welche Waffen 
im nächsten Krieg zur Anwen-
dung kommen, wohl aber, wel-
che im übernächsten: Pfeil und 
Bogen.     Albert Einstein

*
Dein tägliches Quantum Son-
nenschein mußt Du Dir täglich 
selbst verdienen.

Hermann Sudermann

Martin Engel
& Partner, Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes der Bukowiner Juden
----------------------------------------------------------------------------------

Testamente und Vermächtnisse
Schadenersatz, ärztliche Kunstfehler

Immobilien

----------------------------------------------------------------------------------

Itzchak Sadeh Str. 17, Tel Aviv
03-5614702, 054-4431317

MÄRZ 2014



des Holocaust“ bekannt und 
eine „angemessene Entschädi-
gung für die in einem Ghetto 
geleistete Arbeit“ in Aussicht 
gestellt. Anders als Zwangs- 
war Ghetto-Arbeit jedoch eine 
„bezahlte“ Tätigkeit, für die 
meist auch Rentenbeiträge ab-
geführt wurden. Also geht es 
den früheren Ghetto-Arbeitern 
und den Opferverbänden nicht 
um „Entschädigung“, sondern 
um berechtigte Ansprüche an 
die deutsche Rentenversiche-
rung. Jetzt bestätigte das Nah-
les-Ministerium, daß man „mit 
Hochdruck“ an einer Lösung 
arbeitet. Nun wurde ein Eck-
punktepapier aus dem Arbeits-
ministerium bekannt. Darin 
heißt es, bislang seien 50.700 
ehemaligen Ghetto-Arbeitern 
Renten bewilligt worden, al-
lerdings erhielten etwa 38.000 
Überlebende weniger Rente, 
als ihnen – ohne die umstrit-
tene Vier-Jahres-Rückzahlrege-
lung – zugestanden hätte. Es 
leben allerdings mittlerweile 
nur noch etwa 20.000 Renten-
berechtigte, 13.000 von ihnen 
in Israel.
Die Vierjahresregelung soll 
nun abgeschafft werden. Zu-
dem sollen die bereits ausge-
zahlten Altersgelder „zum frü-
hestmöglichen Rentenbeginn 
1. Juli 1997 neu berechnet 
und gezahlt“ werden. Das be-
deutet für die allesamt hoch-
betagten Menschen zwar eine 
niedrigere Monatsrechnung, 
aber zunächst eine deutliche 
Nachzahlung. 
Das neue Gesetz wurde bei 
den deutsch-israelischen Re-
gierungskonsultationen Ende 
Februar 2014 vorgestellt und 
wird im März 2014 im Bun-
destag verabschiedet werden. 
Unabhängig von Nahles’ Ini-
tiative bei den Ghetto-Renten 
wurden Pläne von Finanz-
minister Wolfgang Schäub-
le bekannt, im Jahr 2015 die 
Mittel zur Pflege jüdischer 
Holocaust-Überlebender um 
50 Prozent auf 200 Millionen 
Euro aufzustocken, meldeten 
deutsche Tageszeitungen.

Stefan Laurin

Nach einem Gesetz der deut-
schen rot-grünen Koalition 
stehen ehemaligen Ghetto-
Arbeitern zwar seit 1997 Ren-
tenzahlungen zu, aber um den 
vollen Betrag zu erhalten, der 
ab 1. Juli 1997 fällig gewesen 
wäre, mußten die Anträge bis 
zum 30. Juni 2003 gestellt 
werden. Die deutsche Ren-
tenversicherung lehnte jedoch 
damals über 90 Prozent der 
Anträge ab. Diese Praxis wur-
de erst 2009 vom Bundesso-
zialgericht unterbunden. Die 
Rentenversicherung zahlte 
daraufhin mehr Renten aus – 
allerdings nicht ab 1997, son-
dern erst ab 2005, weil laut 
Sozialrecht nur eine Rückwir-
kung von maximal vier Jahren 
erlaubt ist.
Nach neuen Plänen von Ar-
beitsministerin Andrea Nahles 
(SPD) können Ghetto-Rentner 
für die Jahre 1997 bis 2001 mit 
einer Nachzahlung rechnen. 
Für viele andere kommt die 
Neuregelung jedoch zu spät: 
„1500 unserer Mandanten wä-
ren von den Plänen der neuen 
Bundesregierung theoretisch 
betroffen. Im Moment schrei-
ben wir sie alle an, aber wir 
schätzen, daß fast jeder Dritte 
nicht mehr lebt“, sagt der Düs-
seldorfer Anwalt Frank-Ludwig 
Thiel, dessen Kanzlei viele an-
spruchsberechtigte ehemalige 
Ghetto-Arbeiter vertritt. „Was 
jetzt passiert, kommt tatsäch-
lich auf den letzten Drücker. 
Viel Zeit sei verschwendet 
worden: „Die Rentenversiche-
rungsträger haben gemauert, 
und auch auf politischer Ebe-
ne wurde nichts erreicht. Erst 
durch das Bundessozialgericht 
2009 kam es zu einer Ände-
rung der Lage. Aber die letz-
te Bundesregierung hat jede 
Einigung abgelehnt.“ Frühere 
Ghetto-Arbeiter, die in Ost-
europa oder der Sowjetunion 
gelebt haben, hätten keine 
Chance auf Rentenzahlungen 
gehabt.
In ihrem Koalitionsvertrag hat-
te sich die Bundesregierung 
zur „historischen Verantwor-
tung für die Überlebenden 
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Wir haben unseren langjährigen, guten Freund

ISRAEL (NATZI) ELLENBOGEN s.A.

für immer verloren.

Wir haben einen sehr wertvollen und 
lieben Menschen verloren, 

den wir nie vergessen werden!

Berthold (Burschi) und Dr. Fanny Scheuermann

Jahresabonnement bezahlen!
Wir möchten unsere Leser herzlich bitten, möglichst umge-
hend das Jahresabonnement der Stimme für das Jahr 2014 zu 
begleichen. 
Sie können entweder einen Scheck über 150,-- Shekel zu 
Gunsten des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“, der der 
Herausgeber unseres Mitteilungsblattes ist, oder per Kreditkar-
te beim „Weltverband der Bukowiner Juden“, unter Tel: 03-
5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!                       red. 

In tiefer Trauer geben wir das Ableben meiner geliebten Mutter, 
meiner lieben Schwester, unserer geschätzten Groß- und Ur-
großmutter

ANITA (HANA) WEBER s.A.
(Czernowitz - Vatra Dornei - Ramat Hasharon)

bekannt, die uns am 31. Januar 2014 für immer verlassen hat 
und auf dem Friedhof von Cholon zur ewigen Ruhestätte gelei-
tet wurde.

Wir werden sie stets in liebenden Erinnerung bewahren!
Möge sie in Frieden ruhen!

 Es trauern:
 Sohn und Schwiegertochter - Moshe u. Rivka Weber
 Bruder - Itzchak Neria
 Enkelkinder - Tal, Liron u. Amir
 Urenkelkinder - Jonathan, Ofri, Eitan, Eliana u. Amalia
 

Endlich Rente

Nachzahlungen ab 
1997 angekündigt
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