
Die Feierlichkeiten zum 66. 
Unabhängigkeitstages des 
Staates Israel standen in die-
sem Jahr ganz im Zeichen der 
Gleichberechtigung der Frau-
en. Da war es nur natürlich, 
daß diesmal 14 prominente 
Frauen die 12 Fackeln symbo-
lisch für die 12 Stämme Israels 
auf dem Herzel Berg in Jerusa-
lem entzündeten. 
Neben Miriam Zohar, der Bu-
kowiner Schauspielerin, die 
1986 den Israel-Preis für her-
ausragende schauspielerische 
Leistungen erhielt, wurde der 
Rabbinerin Adina Bar Scha-
lom, der jungen ausgezeich-
neten Wissenschaftlerin Dr. 
Kira Radinski, der politischen 
Journalistin für militärische 
Angelegenheiten Carmela 
Menashe, Hindia Suliman, 
der Gründerin eines Frauen-
projektes im arabischen Dorf 
Buana-Nochdet, Tali Cohen, 
der Leiterin des Zentrums für 
sexuell mißhandelte Frauen, 
der ehemaligen Knessetabge-
ordnete Geula Cohen, Gal Yo-
sef, der Vorsitzenden des nati-
onalen Schülerausschusses, 
der Tennisspielerin Shachar 
Peer, der beinamputierten Pa-
raolympionikin Pascal Berko-
vicz, Miriam Peretz, der Er-
zieherin und Mutter zweier 
gefallener Zahal-Offiziere, 
Bainsch Sabdieh, der israeli-
schen Botschafterin in Äthio-
pien, Maxin Faßberg, der Vor-
standsvorsitzenden der High-
tech-Firma Intel sowie Orna 
Barbibai, der Obersten in der 
israelischen Armee diese gro-
ße Ehre zuteil.
Miriam Zohar wurde im Ok-
tober 1931 als Miriam Katz, 
jüngste Tochter eines traditio-
nellen jüdischen Händlers, 
Chanoch Katz und seiner Gat-
tin Rachel, in Czernowitz ge-
boren. Sie hatte zwei ältere 
Brüder Abraham, 1921 gebo-
ren, und Yitzchak (1917). Mi-

war. Doch der nicht seefähi-
ge Kutter wurde von den Bri-
ten aufgebracht und seine 
Passagiere in ein Lager auf 
Zypern überführt. Miriam 
blieb mit ihrer Familie ein 
Jahr im zypriotischen Lager, 
wo sie eine kurzlebige Ehe 

einging. 
Erst nach 
1949, ein 
Jahr nach 
Staatsgrün-
dung, ge-
lang es ihr 
endlich das 
G e l o b t e 
Land zu er-
reichen.
Miriams Be-
g e g n u n g 
mit dem 
Theater in 
diesen un-
ruhigen Jah-
ren war bei-
nahe zufäl-
lig.  Da sie 
die Sprache 
nicht be-
h e r r s ch t e 
und noch 
nie Gele-
genheit hat-
te, auf einer 
Bühne zu 

stehen,wagte sie nicht einmal 
von einer Schauspielkarriere 
zu träumen. Sie nahm nach 
dem Krieg an einer Auffüh-
rung für Layenschauspieler 
teil, wo sie eine winzige Rol-
le hatte und mit einem Hund 
die Bühne überquerte. Doch 
während der Aufführung hin-
ter den Kulissen hatte sie stets 
das Gefühl, daß eigentlich sie 
selbst hätte die Hauptrolle 
spielen müssen anstelle der 
Hauptdarstellerin. Von die-
sem Zeitpunkt an, zog sie das 
Theater magisch an. 
Schon im Lager in Zypern 
war sie Mitglied einer Ama-
teurtheatergruppe auf Jid-

riams friedliche, geborgene 
Kindheit wurde 1941 jäh  und 
abrupt beendet, als sie mit ih-
ren Eltern und Geschwistern 
nach Transnistrien deportiert 
wurde, wo sie nur mit knap-
per Not dem Hungertod ent-
ging. Als 1944 sowjetische 

Truppen die Menschen aus 
den Lagern in  Transnistrien 
befreiten, kehrte die Familie 
Katz nach Czernowitz zurück. 
Nur kurz darauf  wurde ihr Va-
ter erneut von den Sowjets 
verhaftet und verschleppt. Die 
Familie hat nie wieder etwas 
von ihm gehört.
1946 zog Miriam zusammen 
mit ihrer Mutter und dem Bru-
der Yitzchak nach Timisoara in 
Siebenbürgen. Zwei Jahre spä-
ter begann ihre Reise nach Pa-
lästina. Die Familie schiffte 
auf der „Pan York“ ein, einem 
Flüchtlingsschiff, das von der 
illegalen Einwanderungsbe-
wegung organisiert worden 

disch. Kurz nach ihrer Ankunft 
in Israel wurde sie eingela-
den, an einer Aufführung teil-
zunehmen, obwohl sie kaum 
hebräisch sprach. Sie spielte 
die Mirandolina unter der Lei-
tung von Carlo Goldoni und 
war so überzeugend, daß 
Shimon Finkel und Zeevi 
Friedland, zwei einflußreiche 
Habima-Schauspieler sehr 
beeindruckt von ihr waren 
und sie ermutigten, sich bei 
der Habimah vorzustellen. 
Sie änderte ihren Nachnamen 
von Katz zu Zohar (hebräisch: 
Pracht, Glanz) und stellte sich  
bei der Habima vor. Schnell 
avancierte sie zu einer der 
wichtigsten und führenden 
Nachwuchsschauspielerin-
nen im Lande und spielte so 
wichtige Rollen wie das Gret-
chen in Goethes Faust (1956), 
die Solveig in Ibsens Peer 
Gynt (1958) und die Haupt-
rolle in Aharon Meggeds Han-
na Senesh (1958). Ihr großer 
Durchbruch gelang ihr aber 
letztlich unter dem jüdisch-
amerikanischen Regisseur Hy 
Kalus, als Anna in Eugene 
O‘Neills Christie (1957). 
Der renommierte Regisseur 
war dafür bekannt, daß er sei-
nen Schauspielern die psy-
chologische Auseinanderset-
zung mit der Komplexität ih-
rer zu spielenden Figuren ab-
verlangte und dies viel Ein-
fühlungsvermögen und Emo-
tionalität voraussetzte. Miriam 
Zohar, der eine formale Thea-
terausbildung gänzlich fehlte, 
setzte sich intuitiv und emoti-
onal mit ihrer Rolle auseinan-
der und beeindruckte damit 
den Regisseur zutiefst. Er ver-
half ihr zu ihrer wohl schil-
lerndsten und herausragends-
ten Rolle als Martha in Ed-
ward Albees Wer hat Angst 
vor Virginia Woolf? (1965). In 
dieser Rolle glänzte Miriam 
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Wenn man die Zeit des Omer-
Zählens erklärt, liegt es nahe, 
die bekannten Interpretationen 
zu bemühen und die Verbin-
dung von Pessach und Sha-
wuoth zu beschreiben, etwa 
die Verbindung zwischen Frei-
heit und Gesetz.
Es liegt auch nahe, von den 
Bräuchen dieser Zeit zu be-
richten, die viele Aspekte des 
Trauerns umfassen, oder von 
den Unglücken, die während 
der Omer-Zeit über das jüdi-
sche Volk kamen: seien es die 
toten Schüler von Rabbi Aki-
wa, die Ausschreitungen wäh-
rend der Zeit der Kreuzzüge 
(1096–1099), der Aufstand im 
Warschauer Ghetto und des-
sen Niederschlagung. Im Laufe 
der Zeit sind Bedeutungsebe-
nen hinzugekommen, aber die 
Omer-Zeit hat ihren Ursprung 
in der Thora.
Alle Feiertage und Festzei-
ten begegnen uns in der Tho-
ra zweimal (etwa im 3. Buch 
Mose 23 und im 4. Buch 28–
29). Doch die Omer-Zeit wird 
nur einmal genannt. Im 3. Buch 
Mose 23, 11–16 wird geboten, 
das „Omer vor Haschem zu 
schwingen“. Es heißt: „Und ihr 
sollt zählen vom Tage nach der 
Feier (gemeint ist Pessach) an, 
von dem Tage, da ihr darge-
bracht habt die Omer-Schwin-

gung (Speiseopfer) sieben vol-
le Wochen. Bis zum anderen 
Tag nach der siebenten Woche 
sollt ihr 50 Tage zählen, dann 
sollt ihr Haschem ein neues 
Speiseopfer darbringen.“ 
Im Tempel brachte man fol-
gerichtig am 16. Nissan ein 
Omer Gerste – „Omer“ steht 
hier für ein Hohlmaß und 
entspricht etwa 3,6 Litern – 
als Opfer dar, zählte die vor-
geschriebenen Tage ab und 
brachte dann zu Shawuoth ein 
weiteres Opfer. Man zählt also 
eigentlich die Tage vom Omer 
an ab. Heute, da der Tempel 
längst zerstört ist, kann man 
dieses Opfer natürlich nicht 
mehr bringen, und dennoch 
wird an der Zählung festge-
halten.
Maimonides, der Rambam 
(1135–1204), schreibt in sei-
nen Hilchot Tamidin uMussa-
fin (7,22), man könne davon 
ausgehen, daß die Mizwa, 
Omer zu zählen, direkt aus 
der Thora stamme. Der Autor 
des Shulchan Aruch, Rabbiner 
Josef Karo (1488–1575) hinge-
gen hält das Omer-Zählen nur 
dann für eine Mizwa aus der 
Thora (Orach Chajim 489), 
wenn man auch das Omer-
Opfer bringen kann. Heute sei 
die Omer-Zählung eine rabbi-
nische Verordnung, die wei-

terhin an das vorgeschriebene 
Opfer im Tempel erinnert. 
So ist es nun üblich, nach dem 
Ma’ariw, dem Abendgebet, 
Omer zu zählen. Nach einem 
Segensspruch, einer Bracha, 
spricht man den Satz: „Heute ist 
der soundsovielte Tag seit dem 
Omer“. Ab dem siebenten Tag 
wird auch die Zahl der Woche 
hinzugefügt, etwa: „Heute sind 
es sieben Tage, welche eine 
Woche sind, seit dem Omer.“
Hier wird es noch einmal inter-
essant. Weil der jüdische Tag am 
Abend beginnt, liegt es nahe, 
sofort, wenn er gerade begon-
nen hat, mit der Zählung des 
neuen Tages zu starten. Aber 
man könnte wohl auch zu jeder 
anderen Tageszeit zählen. Doch 
nein! Der Talmud (Menachot 
66a) weist darauf hin, daß es 
im Text der Thora ausdrücklich 
heißt, es müßten „volle“ Wo-
chen gezählt werden, und das 
könnte nur dann erreicht wer-
den, wenn man „volle“ Tage 
zähle. 
Um dies zu erreichen, muß man 
also direkt am Abend beginnen, 
damit die Tage tatsächlich „voll-
ständig“ sind – volle Tage, deren 
viele Bedeutungsebenen erst 
später hinzukamen und weiter 
hinzukommen werden.

Chajm Guski

Gezahlt
Eine Riesenstrafe muß eine aus-
ländische Schiffsgesellschaft an 
Israel zahlen. Die Mediterrane-
an (MSC) mit Sitz in Genf hat 
die größte Geldbuße aufge-
brummt bekommen, die jemals 
für ein Schiff in israelischen Ge-
wässern verlangt wurde. 1,01 
Millionen Schekel (etwas mehr 
als 200.000 Euro) wird die MSC 
berappen müssen, weil ein 
Richter sie eindeutig als Verur-
sacher eines großen Ölteppichs 
ansah. 
Im Dezember vergangenen Jah-
res hatte das Schiff der Gesell-
schaft, die „MSC Perle“, im 
Haifaer Hafen 30 bis 40 Tonnen 
Rohöl verloren, als sie Wasser 
hätte ablassen sollen. Die Säu-
berungsarbeiten dauerten Mo-
nate, die Umwelt in der Gegend 
ist für Jahre belastet.             efg
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Zohar, die mit ihrem Gespür 
für das Feine die Vielschichtig-
keit der Figur virtuos insze-
nierte. Mit dieser Rolle wurde 
sie identifiziert und spielte sie 
in einer neuen Produktion 
auch 1976 und später im Beit 
Lessin 1988.
In ihrem privaten Leben war 
Miriam Zohar sehr verschie-
den zu der stürmischen Mar-
tha aus dem Theater. Sie lebte 
stets bürgerlich und zurückge-
zogen und pflegte nie den bo-
hemischen Lebensstil. 1961 
heiratete sie den Journalisten 
Arie Gelblum, mit dem sie 
zwei Töchter hat. Für sie hatte 
ein geordnetes Familienleben 
stets höchste Priorität.
Sie glänzte in zahlreichen 
weiteren Rollen u.a. der Sera-
fina in Tennessee Williams The 
Rose Tattoo (1971) und der 
Hauptrolle in Schillers Maria 
Stuart (1981). Für ihre Darstel-
lung als fragile Holocaust-
Überlebende im Monodrama 
Die Reise  von Maria Földes 
(1980) wurde sie mit dem 
Aharon Ashman-Preis ausge-
zeichnet. 1990 spielte sie in 
Motti Lerners Else die Haupt-
rolle, in der sie die letzten Jah-
re der Dichterin Else Lasker-
Schueller in Jerusalem dar-
stellt. Seit 1994, in dem sie 
das Theater Habima verließ, 
spielt sie unablässig bis heute 
im Theater Beit Lessin. In ei-
ner dauerhaften und fruchtba-
ren Arbeit mit dem israeli-
schen Dramatiker und Regis-
seur Shmuel Hasfari  spielt 
Miriam Zohar in allen Teilen 
seiner autobiographischen Tri-
logie. Alle drei Charaktere 
waren ältere Mittelklasse-
Frauen, die den Holocaust 
überlebt hatten.
Mit diesen Rollen konnte sich 
Miriam Zohar sehr gut identi-
fizieren. Sie, die ebenfalls den 
Holocaust überlebt hat, und 
im neuen Land Israel nicht nur 
Fuß gefaßt hat, sondern eine 
brillante Karriere hingelegt 
hat, während sie eine Familie 
gründete und aufzog. Miriam 
Zohars eindeutige Antwort auf 
Hitlers Versuch, das Volk der 
Juden auszumerzen! 
Yashar Koach, Miriam Zohar. 
Die Bukowiner Landsleute se-
hen mit großem Stolz auf Sie!

Shelly Zer-Zion 
und Bärbel Rabi

Zu Shawuoth

Omer-Zählen angesagt
Große Ehre für 
Miriam Zohar

(Fortsetzung von S. 1)
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Vorweg herzliches Beileid all 
jenen neuen Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, die 
die nächsten fünf Jahre ihres 
Lebens damit verbringen wol-
len, die EU zu schwächen oder 
den Euro abzuschaffen. Der 
Unterschied zwischen ihnen 
und Sisyphos ist, daß Sisyphos 
immerhin einen Stein hatte, 
der rollte.   
Die Abgeordneten der briti-
schen UKIP, des französischen 
Front National, der österrei-
chischen FPÖ oder der deut-
schen AfD sind nicht einmal 
Herr über die Mechanik ihres 
Haßobjektes. Das Europäische 
Parlament hat sich, was seine 
Kompetenzen und die der EU 
überhaupt angeht, an die Re-
geln zu halten, die die Regie-
rungen in den Hauptstädten 
erlassen. Nicht einmal über 
seinen Tagungsort kann es sel-
ber entscheiden.  
So viel zur unmittelbaren Ge-
fahr, die vom Erstarken der 
Rechtspopulisten und EU-De-
konstruktivisten ausgeht.
Und doch wird diese Wahl Eu-
ropa verändern, ja verändern 
müssen. Der Vorwurf, der in 
den Wahlerfolgen von Le Pen, 
UKIP bis zur AfD steckt, lau-
tet, daß die Europäische Uni-
on sich übernommen hat – so-
wohl innen- wie auch außen-
politisch. 
Diesen Fundamental-Vorwurf 
werden die Regierungen auch 
bei den nächsten nationalen 
Wahlen zu spüren bekommen. 
Er macht ihnen Angst, und die-
se Angst wird ihre Positionen 
zu Europa verändern. Deswe-
gen ist diese Europawahl – die 
erste nach der Eurokrise und 
dem Ausbruch des Ukraine-
Konflikts – anders als alle vor-
hergehenden gewesen. Sie hat 
gezeigt, daß die Wähler ganz 
anders können, wenn die Re-
gierenden hartnäckig nicht an-
ders wollen.
Nach dem Sieg seiner EU-
feindlichen Partei Ukip bei der 
Europawahl kann Nigel Farage 
den Austritt seines Landes aus 
der EU weiter vorantreiben. 
Die Regierenden der EU, in 
Brüssel wie in den jeweiligen 
Hauptstädten, werden deshalb 
ihre Politik völlig neu justie-
ren müssen. Ob sie wollen 
oder nicht. Ansonsten droht 

der EU eine ernsthafte Erosi-
on, und zwar nicht nur ideell. 
Der Ausstieg Großbritanniens 
könnte die erste dramatische 
Folge sein.
Die Briten haben wie Wähler 
in anderen Mitgliedsländern 
gezeigt, daß sie es leid sind, 
von Brüssel gegängelt zu wer-
den. Fast jeder dritte britische 
Wähler kann sich offenbar 
ein Leben außerhalb der EU 
vorstellen. In Frankreich wur-
den die EU-Gegner des Front 
National von Marine Le Pen 
gleichfalls stärkste Kraft, ge-
nauso wie die eurokritische 
Dänische Volkspartei.  
Wenn es David Cameron 
nicht gelingt, die UKIP-An-
hänger wieder einzufangen, 
ist es absolut denkbar, daß der 
Tory-Premier das für 2017 an-
gekündigte Referendum über 
den Verbleib seines Landes in 
der EU verliert. Für die Rest-
Union wäre ein „Brixit“ eine 
Katastrophe. Ist das eigentlich 
allen klar? 
Der Kontinent hat sich offen-
sichtlich an die EU-Skepsis 
der Briten gewöhnt, so sehr, 
daß er vergessen zu haben 
scheint, daß Großbritannien 
keine irgendwie freakige Insel 

ist, sondern ein wirtschaftli-
cher, politischer und kulturel-
ler Stützpfeiler Europas. Eine 
EU ohne Großbritannien wäre 
eine Schneckenhaus-EU. Es 
wäre eine EU zum Davonlau-
fen.  Der französische Minis-
terpräsident Manuel Valls hat 
angesichts des guten Abschnei-
des rechtspopulistischer und 
EU-kritischer Parteien bei der 
Europawahl von einem Erdbe-
ben für sein Land und ganz Eu-
ropa gesprochen. 
Und genau das würden wahr-
scheinlich noch mehr Europäer 
tun, wenn die Briten erst ein-
mal damit anfangen. Die Fran-
zosen könnten damit beginnen, 
den immer mehr als deutsches 
Machtinstrument empfunde-
nen Euro abzuschütteln. Schei-
tert die britische Mitgliedschaft 
scheitert Europa.
Niemand ist nach David Came-
ron mehr gefragt dies zu ver-
hindern als die deutsche Kanz-
lerin. Sie hat überhaupt keine 
Lust darauf, aber sie sollte sich 
die Vorschläge ihres britischen 
Kollegen zur Reform der EU 
jetzt noch einmal gründlich 
anschauen – und wohlwollend 
prüfen. Zu Europas Nutzen!

Jochen Bittner

Topographie des Terrors

Historiker Hans 
Mommsen geehrt
Er ist gebrechlich geworden, 
seine Antworten sind noch 
lakonischer als vor 20 Jahren. 
83 Jahre alt ist Hans Momm-
sen jetzt – nicht zum ersten 
Mal wird das Lebenswerk 
dieses bedeutenden Histo-
rikers bilanziert. Doch die 
Würdigung, zu der es jetzt 
in der Berliner „Topographie 
des Terrors“ kam, war eine 
ganz besondere, persönliche, 
liebenswürdige. 
Götz Aly, Freund und in 
vielerlei Hinsicht Schüler 
Mommsens, hatte eingela-
den, und es kamen so viele 
Interessierte, daß noch der 
Vorraum, in dem die Veran-
staltung auf der Leinwand 
gezeigt wurde, überfüllt war. 
90 Minuten sprach man über 
Mommsens Lebenswerk und 
über sein neuestes Buch: Das 
NS-Regime und die Auslö-
schung des Judentums in Eu-
ropa.
Die Leistungen Hans Momm-
sens für die Erforschung der 
Ursachen der Shoah und der 
NS-Terrorherrschaft könnten 
gar nicht genug gewürdigt 
werden. Aly gab einen Über-
blick über den Karriereweg 
des Historikers, der zunächst 
gar nicht in die Fußstapfen 
seines Vaters und Urgroß-
vaters treten wollte, als Mit-
telalterfachmann begonnen 
hatte, um sich dann doch von 
den brennenden Fragen der 
Zeitgeschichte und den offe-
nen Wunden der deutschen 
Gesellschaft einnehmen zu 
lassen. „Die Beantwortung 
der Frage, wie das geschehen 
konnte“, so Mommsen, habe 
ihn zeitlebens angetrieben. 
Die linksliberalen Historiker 
Aly und Mommsen sparten in 
dem Podiumsgespräch auch 
nicht an Spitzen gegen man-
che ihrer Kollegen aus dem 
gleichen linksliberalen Lager. 
„Mommsens Hauptver-
dienst“, so Aly, „besteht dar-
in, Fragen offenzuhalten und 
dem Eindruck des sicheren 
Wissens ein Klima freier Dis-
kussion entgegenzustellen“. 
Geschichtsschreibung als 
kommunikatives Handeln 
– so verstanden, verkörpert 
Hans Mommsen das Beste 
der alten Bundesrepublik.

Rüdiger Suchsland
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Die EU braucht einen Reset

Die Jahresversammlung
der Bukowiner Juden
Die diesjährige Jahresversammlung der Bukowiner Juden, mit der 
Askara des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“ zur Erinnerung 
an die Vernichtung der Juden aus der Nordbukowina und die Ver-
schleppung der jüdischen Landsleute nach Transnistrien sowie die 
nach Sibirien vertriebenen Landsleute wird 

am Montag, den 6. Oktober 2014
im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27
stattfinden.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt diesen Termin vor und verstän-
digen Sie auch Ihre Bekannten aus der Bukowina. 

Wir bitten, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung telefonisch zu 
bestätigen (Tel: 03-5226619 u. 03-5270965).

Für Landsleute aus Jerusalem, Haifa und aus dem Norden des 
Landes stehen wie im Vorjahr Busse zur Verfügung. Auch hier bit-
ten wir, ihre Mitfahrbereitschaft anzukündigen, damit wir Ihnen 
einen Platz im Bus reservieren können.

Wir freuen uns über finanzielle Spenden,
um die Veranstaltung angemessen austragen zu können.

Der Weltverband der Bukowiner Juden  



lin kam, habe ich oft in einer 
Kneipe namens „Blues Cafe“ 
gejammt. Ich habe versucht, 
Deutsch mit den Leuten zu 
sprechen, aber es gab so vie-
le Afrikaner und Amerikaner 
dort.
Deutsch ist zwar nicht Ihre 
Muttersprache, aber doch die 
Sprache Ihrer Mutter.
Von meiner Mutter habe ich 
Deutsch nicht lernen können. 
Sie entkam als 13jährige aus 
Wien mit einem Kindertrans-

port. Sie hat sich geweigert, 
Deutsch mit uns zu sprechen, 
wie viele alte Flüchtlinge. Sie 
hat oft gesagt: Ach, frag mich 
das nicht, das ist langweilig, 
diese Geschichte. 
Finden Sie sie auch langwei-
lig? 
Mein Opa war Anwalt und Ly-
riker. Er hat Gedichte im „Wie-
ner Blatt“, in der „Bühne“ und 
im Verlag von Karl Kraus pub-
liziert. Ich habe immer diese 
Sehnsucht nach der Vergan-
genheit in mir getragen, nicht 
nur nach europäischer Musik 
und europäischem Jazz. Ich 
hatte immer das Gefühl, daß 
mir etwas gehört, das ich nicht 

ist mein Zuhause. Das hat für 
mich viel mit Jüdischsein zu 
tun. Das Lied ist einfach wie 
ein Kinderlied. Der Zwischen-
teil ist ohne Text wie ein Nig-
gun. 
Wie viel Paul Brody steckt in 
den Gedichten von Rose Aus-
länder?
Auf der CD gibt es das Ge-
dicht „Mensch aus Versehen“. 
Es geht darin um einen Hund, 
der aus Versehen auf der Erde 
ist. Gott hat einen Fehler ge-

macht und diesen Hund in 
einen Menschenkörper ge-
steckt. Im New Yorker Exil 
mußte Rose Ausländer ihr 
Geld als Sekretärin verdienen, 
sie mußte viel tippen, und 
zwar „tagein tagaus/ geruchlo-
ses Zeug“. Ich glaube, sie hat 
das Gedicht über ihr Leben 
geschrieben. Sie erzählt, wie 
es ist, als Fremder in einem 
fremden Land zu leben, und 
das spiegelt genau auch mein 
Gefühl. So fühle ich mich oft, 
wenn ich Deutsch spreche. 
Wie haben Sie Deutsch ge-
lernt?
Ich lerne immer noch. Als 
ich vor 20 Jahren nach Ber-

Herr Brody, als Trompeter 
haben Sie mit Klezmer-Avant-
gardisten wie Frank London 
und John Zorn gearbeitet. Auf 
Ihrem neuen Album „Hinter 
allen Worten“ präsentieren 
Sie jetzt Gedichte von Rose 
Ausländer. Wie sind Sie dar-
auf gekommen?
Vor Jahren habe ich für einen 
Liederabend am Deutschen 
Theater Berlin mehrere Ge-
dichte von Rose Ausländer 
vertont. Ihre Verse haben mich 
tief berührt. Sie waren ein-
fach, hatten viel Fantasie und 
einen schrägen Humor. Doch 
am wichtigsten: Sie haben die 
Frage nach Heimat und Iden-
tität gestellt. Ein Großteil jüdi-
schen Denkens dreht sich ge-
nau um diese beiden Begriffe. 
Wie war es für Sie als Ame-
rikaner, mit deutschen Texten 
zu arbeiten?
Nach 20 Jahren in Deutsch-
land wollte ich ein Album 
mit deutschen Texten produ-
zieren. Nicht in der eigenen 
Sprache zu singen führt letzt-
lich zu einer höheren Qualität 
der Musik. Es gibt ja nicht nur 
die Musikalität des Gedichts, 
sondern auch die Musik der 
Töne und die Musikalität der 
Stimme. Zudem, wenn je-
mand eine Sprache mit einem 
Akzent singt, dann implantiert 
er die Melodie und die Kultur 
seiner Heimat in die Gedich-
te. 
Sie haben auch eigene Texte 
beigesteuert.
Es gibt einen Song mit dem 
Titel „The Road“, der in Form 
und Gefühl von einem Aus-
länder-Gedicht inspiriert wur-
de. Auch „I Wander“ ist aus 
meiner Hand. Dort heißt es 
„Zwischen dem Lied und dem 
gesprochenen Wort finden wir 
unsere Heimat ...“. Es geht um 
Heimat und die Suche nach 
deinem Claim, nach Inspirati-
on. Es geht nicht um ein Land 
oder einen Ort im physischen 
Sinne, sondern um die Heimat 
des „Wandering Jew“, die Su-
che und die Sehnsucht – das 

besitze, und ich muß erst nach 
Europa gehen, um es wieder-
zubekommen. Ich habe mich 
sogar schon um einen öster-
reichischen Paß bemüht, aber 
Österreicher kann ich nicht 
werden, weil nur meine Mut-
ter von dort stammt. 
Sind Sie nach 20 Jahren hier 
heimisch geworden? 
Als ich in Deutschland lebte, 
entdeckte ich nicht nur meine 
europäischen Wurzeln, son-
dern auch, was das Amerika-
nische in mir ist. Nicht nur 
musikalische Details, sondern 
auch Teile meiner Mentali-
tät, das Blues-Gefühl, mein 
Verständnis von Spontaneität 
und natürlich der Humor. Tat-
sächlich bin ich ein Besucher 
an beiden Orten. Aber ich bin 
glücklich, so wie es ist. Und 
diese CD ist in hohem Maße 
ein Ausdruck dessen. 
Wie drückt sich das musika-
lisch aus?
Auf vorangegangenen CDs 
habe ich Spannung erzeugt 
durch Rhythmus- und Lautstär-
kewechsel, durch Dissonan-
zen und den Dialog zwischen 
traditionellen Klezmertönen 
und experimentellen jazzver-
wandten Elementen. Auf dem 
aktuellen Album „Hinter allen 
Worten“ wollte ich Spannung 
erzeugen durch Ruhe, durch 
offene Stellen, bei denen der 
Zuhörer erst abwarten muß, 
was geschieht. 
Wie funktioniert das kon-
kret?
Während ich noch an diesem 
Projekt feilte, fragte mich das 
Jüdische Museum Berlin, ob 
ich eine Installation machen 
könne mit Menschen, die ich 
zum Thema Heimat und Iden-
tität interviewt hatte. Ich tran-
skribierte also ihre Sprachme-
lodien und komponierte Mu-
sik entlang der Melodien und 
Sprachstruktur. Für mich war 
die Musik des Sprechens, ihr 
Stotter-Stakkato und chaoti-
sches Glucksen ebenso leben-
dig wie das, was erzählt wur-
de. Die spontane Äußerung 
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Trompeter Paul Brody vertonte Rose Ausländers Gedichte „Heimat ist ein    jüdisches Thema“



tür von der Kati, die einzige 
Bedienstete, die von unse-
rem heimlichen Aufenthalt 
wußte, geöffnet, und es wur-
de uns Essen gebracht. Nach 
dem unendlich langen Sitzen 
auf einer mit Lehne versehe-
nen Bank während des Tages, 
konnten wir endlich auf dem 
weichen Teppichen des anlie-
genden Büros schlafen. Ganz 
früh morgens kehrte Kati zu-
rück, weckte uns und wir gin-
gen zurück in unser Versteck. 
Eines Abends spät kam Dr. 
Popovici vor dem Schlafenge-
hen in unser Versteck, sprach 
mit uns und widmete mir ein 
Foto mit einer warmherzigen 
Widmung, dessen Kopie ich 
beigelegt habe.
Dieses Foto bedeutete und 
bedeutet mir noch heute sehr 
viel. Wir lebten in unserem 
Versteck zwei Wochen lang. 
Mein Vater kannte Dr. Pop-
ovici noch vor dem Krieg. Es 
bestand zwischen ihnen eine 
gegenseitige Sympathie. Dr. 
Popovici gehörte zu den sehr 
wenigen, die frühere Freund-
schaftsbeziehungen in den 
schweren Zeiten nicht verges-
sen haben. 

Silvia Marcu, geb. Tuttmann

Es war Juli 1942 in Czernowitz. 
In den erlaubten Ausgehstun-
den kam jemand zu uns und 
verständigte uns, ohne Auf-
sehen zu erregen und ohne 
jegliches Gepäck in die Woh-
nung des Dr. Traian Popovici 
zu kommen. In jenen Wochen 
lebte man mit verschlossenen 
Türen und Fenstern und in der 
ständigen Angst, in der Nacht 
zwischen Freitag auf Samstag 
deportiert zu werden. Wie wir 
später erfahren haben, stan-
den als erste auf der Deporta-
tionsliste die Besitzer der so-
genannten Popovici-Arisation 
- und wir hatten eine.
Dr. Popovici war zu jener Zeit 
bereits abgesetzt worden. Er 
ließ uns wissen, daß wir auf 
der Deportationsliste stün-
den - ganz oben. Er versteckte 
uns in einem dicht an seinem 
Büro gelegenen Zimmer, das 
eine Außenwand zum Stie-
genhaus  hatte. Wir mußten 
deshalb auf absolute Ruhe 
achten, denn der Raum wurde 
normalerweise nur selten für 
besondere Tischlereiarbeiten 
verwendet. Wir bekamen eine 
Flasche Wasser und ein Gefäß 
für die Notdurft.
Am Abend wurde die Büro-

einer Stimme, selbst wenn es 
nur Wortfetzen sind, enthüllt 
die Tiefen eines Individuums. 
Wie kamen der Rapper Clue-
so, Meret Becker und Jelena 
Kuljic ins Spiel?
Parallel zur Entwicklung des 
Projekts war ich auf Tour mit 
Clueso, habe mit Meret Be-
ckers Zirkusband und am 
Wiener Burgtheater mit Jelena 
Kuljic gearbeitet. Ihre Stimmen 
waren ständig in meinem Ohr, 
und es hat mich fasziniert, 
daß sie völlig unterschiedlich 
sind. Nach dem Museumspro-
jekt bat ich Clueso, Meret und 
Jelena, daß sie die Gedichte 
lediglich rezitieren und nicht 
singen sollten. Statt mir eigene 
Melodien auszudenken, habe 
ich also ihre Sprachmelodie 
zum Komponieren verwen-
det. Das gelang mir durch die 
Rolle meiner Trompete, die 
von einer Stimme zur nächs-
ten hinüberleitet. 
Prägt diese Erfahrung inzwi-
schen auch Ihre andere Ar-
beit?
Wenn ich heute improvisiere, 
versuche ich meinen Sprach-

klang auf der Trompete zu 
imitieren. Das schließt auch 
die Zwischentöne mit ein. Es 
ist schon erstaunlich, wenn 
man ein Instrument wie eine 
Stimme behandelt. Weil die 
gesprochene Stimme direkt 
in unser Nervensystem ein-
dringt. Als improvisierender 
Musiker kann man an dieser 
Stelle eine Menge lernen. 
Sie kommen vom Klezmer. 
Wie viel Klezmer steckt noch 
in diesem Album? 
Da ich die Stimmen von Jele-
na, Clueso und Meret Becker 
integrieren wollte, habe ich 
versucht, einen eher filmi-
schen Zugang herzustellen. Ich 
habe zwar viel vom Klezmer 
gelernt, aber meine Welt ist 
eher die der zeitgenössischen 
Musik. Ich verwende immer 
den Begriff „Indie-Jazz“. Das 
hat nichts mit Klezmer zu tun. 
Außer, daß jüdische Ideen da-
hinterstecken. 

Jonathan Scheiner 
*

(Paul Brody’s Sadawi: „Hinter allen 
Worten/Behind all Words“ featuring 
Clueso, Jelena Kuljic and Meret Be-
cker (Yellowbird/Soulfood))
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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

Von Dr. Traian 
Popovici gerettet



After years of fighting against 
anti-Semitism in the Soviet 
Union and later in an inde-
pendent Ukraine, the Ukraini-
an Jewish community now is 
confronting a new threat. This 
threat comes from an unpre-
cedented effort by the Russi-
an government and others to 
paint a false impression of the 
state of anti-Semitism in Ukra-
ine.
The recent claims of growing 
anti-Semitism in Ukraine, and 
of pervasive neo-Nazi ideo-
logy in the protest movement 
and the newly formed govern-
ment, exaggerate the effect of 
the crisis in Ukraine on its Je-
wish community and misstate 
the facts.
The concerns about the sa-
fety of the Ukrainian Jewish 
community are real. Since 
the beginning of the unrest in 
the country late last year, four 
members of the Kiev Jewish 
community have been assaul-
ted, a synagogue in Zaporiz-
hia was firebombed and a 
synagogue in Simferopol was 
vandalized with swastikas and 
other anti-Semitic symbols.
The two most recent incidents 
took place in Kiev. The direc-
tor of the Ukrainian branch of 
Hatzalah emergency services 
was attacked by two uniden-

A barmitzvah boy has found 
an unusual solution to all the 
money he was given by guests 
at his party: he has donated it 
to the producers of a Broadway 
musical about immigrants.
New York teenager Jesse 
Naranjo is to use the more 
than $4500 he was given fol-
lowing the ceremony last year 
to help send “Liberty: The Mu-
sical” to a major theatre.
The 13-year-old from New 
York, whose father grew up 
in Colombia and moved to 
America as an adult, said he 
was inspired to donate the 
money after seeing an off-
Broadway performance of the 

My grandmother always had a 
jar of goose fat. Everything
was fried in goose fat.
In the afternoon, we used to 
have “Jause” (snack). Usually
it was “Ein Schmalzbrot” 
(goose fat on a slice of bread),
sometimes the schmaltz had 
fried onions or “Grieven” 
(what is left after rendering the 
goose or chicken fat).

tified men who shouted anti-
Semitic slurs, stabbed him 
and inflicted other injuries. 
The next day, a Jewish coup-
le was assaulted close to the 
Great Choral Synagogue in 
the Podol district.
Several local Jewish commu-
nity leaders, however, suggest 
that these incidents were most 
likely provocations designed 
to incite unrest and discredit 
the new Ukrainian govern-
ment. The Ukrainian Jewish 
community is as concerned 
about provocations by pro-
Russian groups, and Russia’s 
destabilizing role in Ukraine 
as it is about homegrown anti-
Semitic groups.
Contrary to the allegations of 
growing anti-Semitism in Uk-
raine, there is no pattern of 
violence against members of 
the Ukrainian Jewish commu-
nity. Moreover, the Ukrainian 
authorities swiftly responded 
to the most recent incidents 
and pledged to bring the per-
petrators to justice. Ukraine’s 
acting prime minister, Arseniy 
Yatsenyuk, met with the lea-
dership of the Ukrainian Je-
wish community and vowed 
to increase security measures 
for Jewish institutions.
The Ukrainian government’s 
guarantees to the country’s 

show.
Jesse told the New York Dai-
ly News: “I think immigrants 
go through a lot of prejudice. 
They work so hard, and they 
go through a lot of trouble 
that’s not necessary.”
Described as “a new musi-
cal about a beautiful immi-
grant’s struggle and strife in a 
new land”, the show follows 
the history of the landmark 
Statue of Liberty. It features a 
song called “Huddled Mass-
es”, a phrase used by Jewish 
immigrant Emma Lazarus in 
her poem The New Colossus, 
which was inscribed on the 
Statue of Liberty.              red.

Nobody worried about choles-
terol, I do not think the word
has been invented yet. 
Sometimes we had fried 
chicken liver, Yaizelech (un-
born chicken eggs) and Yash-
netze (the male part of the 
male chicken).
Unforgettable Memories!

Arthur von Czernowitz

Jewish community are impor-
tant to help alleviate concern 
about the presence of some 
radical elements in the oppo-
sition movement and the new 
government. But, while the 
presence of the Svoboda par-
ty, the Right Sector and Spil-
na Sprava is alarming, radical 
and neo-Nazi ideologies do 
not represent the Maidan mo-
vement, as a whole.
Although the Jewish communi-
ty had been divided in its opi-
nion of the movement, many 
Ukrainian Jews participated in 
the protests against what they 
believed to be a corrupt and 
criminal government.
Ukraine has a complica-
ted past and an even more 
complex history of ethnic 
relations. Since Ukraine’s in-
dependence, anti-Semitic 
sentiments have been used 
during elections and crises as 
a political tool to influence 
public opinion.
Similar attempts to use the 
Ukrainian Jewish community 
as a pawn in the bigger politi-
cal game are occurring now.
To respond effectively to the 
crisis in Ukraine, the interna-
tional community needs to be 
well-informed and rational, 
distinguishing facts from ru-
mors and innuendo. It needs 

to impress upon Ukraine’s 
new government that it is re-
sponsible for guaranteeing the 
safety of Jewish institutions 
and preventing legitimation of 
anti-Semitism and xenopho-
bia.
It also must recognize that 
Russia’s attempts to undermi-
ne the Ukrainian government’s 
legitimacy not only undercut 
Ukraine’s ability to stabilize 
the domestic situation, and to 
address the looming econo-
mic crisis and general security 
concerns, but also affect the 
Ukrainian government’s abi-
lity to combat anti-Semitism 
and ensure the safety of Je-
wish institutions.
The efforts by the Russian 
government and others to per-
petuate a myth that anti-Semi-
tism is an integral part of the 
new Ukrainian government’s 
agenda are alarming. The 
U.S. and others need to send 
a strong message that, just as 
anti-Semitism and xenopho-
bia are unacceptable, the cy-
nical exploitation of concerns 
about these issues in order to 
advance a political agenda 
also will not be tolerated.
(Mark Levin is executive director of 
NCSJ: Advocates on behalf of Jews in 
Russia, Ukraine, the Baltic States & 
Eurasia.)
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The real Threat to Ukraine’s Jewish community
by Mark B. Levin

Barmitzvah boy funds 
Broadway musical 

Goose fat
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Ich erinnere mich daran, daß 
meine Großmutter zu Sha-
wuoth Topfennockerl zuberei-
tet hat, eine echte Czernowit-
zer Köstlichkeit, die ich Ihnen 
diesmal ans Herz legen möch-
te. Meine Großmutter hatte 
eine Lipowener Zugehfrau, 
die ihr die Butter, den Käse, 
die Milch und die Schmetten 
brachte.

Zutaten:
500 gr. Quark
50 gr. Grieß
50 gr. Paniermehl aus Brotkru-
men
1 oder 2 Eier
Salz
60 gr. Butter
Puderzucker
geschnittene, frische Erdbee-
ren
für die getoasteten Brotkru-
men:
50 gr. Butter
100 gr. Brotkrumen
1 EL Zucker

Zubereitung:
Den Quark, den Grieß, die 
Eier, das Paniermehl aus Brot-
krumen, das Salz und die But-
ter vermischen und für 15 Mi-
nuten im Kühlschrank ruhen 
lassen.  
In einem großen Topf Salz-
wasser zum Kochen bringen. 
Mit einem Eßlöffel eierförmi-
ge „Nockerln“ formen und 
im Salzwasser für 10 Minuten 
vorsichtig auskochen lassen.
In einer Pfanne die Brotkru-
men mit dem Zucker toasten.
Nun die gekochten Nockerln 
in den getoasteten Brotkru-
men wälzen.
Mit frischen Erdbeeren und 
Puderzucker servieren.
Einfach köstlich und es erin-
nert daran, wie wir in Czerno-
witz das Shawuoth-Fest kuli-
narisch begingen.

Arthur von Czernowitz

In Amsterdam feierte am Jah-
restag der deutschen Kapitula-
tion am 8. Mai 2014 das The-
aterstück Anne seine mit 
Spannung erwartete Weltpre-
miere. Als Ehrengäste waren 
König Willem Alexander und 
Buddy Elias, ein Neffe von 
Anne Frank, im Publikum. 
Zum ersten Mal bildete das 
ungekürzte Tagebuch die 
Grundlage für ein Theater-
stück über das Leben des jun-
gen jüdischen Mädchens. Den 
Text erarbeitete das Schriftstel-
lerpaar Leon de Winter und 
Jessica Durlacher.
Noch bevor die Schauspieler 
die riesige halbrunde Bühne 
um den Zuschauerraum her-
um betraten, zeigten die Bil-
der eine lebendige Stadt, in 
der sich der verordnete Anti-
semitismus langsam ausbrei-
tet, mit Schildern zum Juden-
viertel und schließlich Verhaf-
tungen und Transporten: Ku-
lisse für das Tagebuch der 
Anne Frank. Die Aufzeichnun-
gen des Mädchens, das sich 
mit ihrer Familie zwei Jahre in 
Amsterdam versteckt hielt, 
verraten wurde und kurz vor 
Kriegsende in Bergen-Belsen 
starb, gehören zu den bekann-
testen Zeugnissen der Juden-
verfolgung in der NS-Zeit.
Nicht kleckern, sondern klot-
zen wollte man für die Auffüh-
rung in Amsterdam. Für das 
Stück wurde ein eigenes Thea-
ter im alten Holzhafen der 
Stadt gebaut. Theatergäste 
können sich per Boot zum 
Theater bringen lassen und 
Dinner- und Pausenarrange-
ments im hauseigenen Restau-
rant mit Blick über den Hafen 
buchen – auch Champagner. 
Daran hatte es im Vorfeld Kri-
tik gegeben. „Zu frivol“ für so 

einen ernsten Stoff, fand unter 
anderem der Direktor des 
Anne Frank-Hauses in Amster-
dam. „Unsinn“, sagt dagegen 
der Anne Frank-Fonds in Ba-
sel, der das Stück in Auftrag 
gab: Man wolle, daß das Tage-
buch weiterhin verbreitet wür-
de. Dafür müsse man eben 
mit den Besten der Branche 
zusammenarbeiten.
Das zeigt sich im detailverses-
senen Bühnenbild und in mo-
derner Theatertechnik. Sehr 
gelungen sind die Verknüp-
fungen von Zeitdokumenten 
mit den Bühnenbauten. Einige 
originale Filmbilder aus dem 
Familienarchiv der Franks, die 
vor dem Wohnhaus am Mer-
wedeplein entstanden sind 
und auf denen auch Anne 
Frank für einen Augenblick zu 
sehen ist, gehen in die origi-
nalgetreu nachgebildete Fas-
sade auf der Bühne über, die 
sich später elegant öffnet und 
einen Blick auf die ehemalige 
Wohnung der Franks freigibt.
Ebenso gelungen ist das Ver-
steck im Hinterhaus der Prin-
sengracht. Wie in einem Pup-
penhaus sitzen die acht Un-
tergetauchten auf drei Ebenen, 
steigen über schmale Treppen 
auf den Dachboden, schlüp-
fen nachts durch den berühm-
ten Drehschrank oder zittern 
vor Angst, wenn im Vorder-
haus eingebrochen wird. Das 
Gefühl, in der Falle zu sitzen 
und vollständig von Helfern 
abhängig zu sein, wird so 
auch für das Publikum nahezu 
körperlich spürbar, was noch 
weiter verstärkt wird, wenn 
sich das Hinterhaus zwischen 
einzelnen Szenen dreht und 
einen anderen Einblick er-
laubt.
Rosa da Silva spielt Anne als 

fröhliches, aufgewecktes Mäd-
chen, das sich mit Witz gegen 
Einengung und Erziehungs-
versuche wehrt und langsam 
zur nachdenklichen jungen 
Schriftstellerin voller Träume 
und mit enormem Freiheits-
drang reift. Keine Verklärung 
zur Ikone, allerdings seltsam 
eindimensional. Die projizier-
ten Zitate aus dem Tagebuch 
berühren mitunter mehr als 
die Schauspieler – außer Paul 
R. Kooij, der Annes Vater dar-
stellt. Er hat die Rolle des 
Schlichters und Hoffnungsge-
bers zwischen den immer hef-
tiger stichelnden, klagenden 
und verzweifelten Unterge-
tauchten und spielt diese mit 
natürlicher Autorität.
Für die Neubearbeitung des 
Stoffes engagierte der Anne 
Frank Fonds Jessica Durlacher 
und Leon de Winter. Die bei-
den niederländischen Erfolgs-
autoren, Kinder von Überle-
benden der Shoah, beschäfti-
gen sich in ihren eigenen 
Werken viel mit dem, was das 
Erbe der Verfolgung für die 
Nachkommen bedeutet. Der 
Anne Frank Fonds in Basel als 
Auftraggeber und Rechteinha-
ber des Tagebuchs war eng in-
volviert. Anne Frank hat nie 
erfahren, daß ihr Tagebuch ge-
rettet wurde und bis heute ge-
lesen wird. Es sei schwer, mit 
dieser Tatsache umzugehen, 
sagt Leon de Winter.
Daß in Anne trotzdem Lager 
und Tod angedeutet werden 
(eine explizite Sterbeszene 
wird vermieden), sei den er-
warteten jungen Zuschauern 
geschuldet. Das Publikum in 
den 50er-Jahren habe das 
Klopfen an der Tür sofort ein-
ordnen können. Heute könne 
man das nicht mehr voraus-
setzen, sagt Jessica Durlacher.
Eines steht jedenfalls fest: Mit 
Anne gewinnt einer der inten-
sivsten Texte des 20. Jahrhun-
derts ein neues Publikum. 
Anne Franks Traum, gelesen 
zu werden, ist wahr geworden 
– auch auf der Bühne des 21. 
Jahrhunderts. Sechsmal pro 
Woche soll das Stück in Ams-
terdam gespielt werden – mit 
Untertiteln in mehreren Spra-
chen für Besucher aus dem 
Ausland. Und von Amsterdam 
aus soll Anne um die Welt ge-
hen.

Britta Behrendt
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Amsterdam

Premiere für „Anne“Czernowitzer Kochbuch

Topfennockerl

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 (im 
Ausland $60 oder 50 Euro) zu Gunsten des „Weltverbandes 
der Bukowiner Juden“, der der Herausgeber unseres Mittei-
lungsblattes ist, oder per Kreditkarte beim „Weltverband der 
Bukowiner Juden“, unter Tel: 03-5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!

red. 
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Der Antisemitismus in Euro-
pa erreicht neue Dimensio-
nen: Im Jüdischen Museum 
in Brüssel sind am Nachmit-
tag des 24. Mai 2014 das Tel 
Aviver Ehepaar Emanuell und 
Miriam Riva, sowie eine frei-
willige Helferin des Museums 
getötet worden. Ein Wach-
mann, der schwer verletzt ins 
Krankenhaus eingeliefert wor-
den war, verstarb am darauf-
folgenden Sonntagmorgen an 
seinen Verletzungen. 
Offenbar sei der mutmaßli-
che Täter gegen kurz vor 16 
Uhr mit einem Rucksack aus 
einem Auto ausgestiegen, sei 
in das Museum gelaufen und 
habe dort das Feuer eröffnet. 
Dann sei er mit dem Auto ge-
flüchtet. Festgenommen wer-
den konnte bisher kein Tatver-
dächtiger.
Die belgische Innenministerin 
Joëlle Milquet verurteilte die 
Tat auf das Schärfste. Belgische 
Spitzen-Politiker vermuteten 
direkt ein Attentat vor antise-
mitischem Hintergrund. Noch 
am gleichen Abend wurde 
das Alarmniveau für jüdische 
Einrichtungen in ganz Belgien 
auf die höchste Stufe gesetzt. 
Die Antwerpener Polizei hatte 
bereits unmittelbar nach der 
Tat ihre Wachsamkeit in den 
jüdischen Gegenden im Zen-
trum erhöht.
Antisemitische Vorwürfe sind 
ein heikles Thema in Belgien. 
Im Jahr 1989 erregte der Mord 
an dem Vorsitzenden der jüdi-
schen Gemeinde, Joseph Wy-
bran, weltweites Aufsehen. In 
dem kleinen Land mit etwa 
11 Millionen Einwohnern lebt 
eine jüdische Gemeinschaft, 
die rund 40.000 Mitglieder 
umfaßt. Die meisten von ihnen 
wohnen im Raum Antwerpen, 
doch auch die Brüsseler Ge-
meinschaft ist sehr aktiv.
Wiederholt hatten sich Vertre-
ter jüdischer Einrichtungen in 
den vergangenen Jahren über 
antisemitische Anfeindungen 
beklagt, etwa die Beleidigung 
jüdischer Mitbürger oder gar 
tätliche Angriffe. In Brüssel 
gilt vor allem das Verhältnis 
der stetig wachsenden mus-
limischen Gemeinschaft zu 
jüdischen Mitbürgern als ge-
spannt. 
Israels Premier Benjamin Ne-
tanjahu sagte, das Attentat „ist 

das Ergebnis der ständigen 
Hetze gegen Juden und ihren 
Staat.“ Auch Avigdor Liber-
man, israelischer Außenminis-
ter, nannte das Attentat einen 
„Terroranschlag“, der das Er-
gebnis „anti-israelischer und 
antisemitischer Hetze“ sei.
Henri Gutman, Präsident des 
Centre communautaire laïc 
juif (CCLJ), verurteilte in ei-
nem offiziellen Statement die 
Tat als einen „barbarischen 
Akt“. Gutman drückte den Fa-
milien sein Mitgefühl aus. Joël 
Rubinfeld von der Ligue belge 
contre l‘antisémitisme (LBCA) 
nannte es einen „terroristi-
schen Akt“. Dieses Attentat sei 
das unvermeidliche Resultat 
eines politischen Klimas, das 
von Haß geprägt ist. Ronald 
S. Lauder, Präsident des World 
Jewish Congress, bezeichnete 
die Tat als „abscheulichen Akt 
des Terrors, der auf Juden aus-
gerichtet war“. Heute „traue-
re die gesamte jüdische Welt 
um die unschuldigen Op-
fer, die ihr Leben bei diesem 
schrecklichen Angriff verloren 
haben“. Man müsse zusam-
menarbeiten und sicherstel-
len, daß so etwas nicht wieder 
passiere. „Wenn das bedeutet, 
die Sicherheit an jüdischen 
Stätten in Europa zu erhöhen, 
dann haben wir keine Wahl“, 
sagte Lauder. 
Lauder stellte auch eine Ver-
bindung zu den Morden an 
einer jüdischen Schule in Tou-
louse vor zwei Jahren her. In 
der kommenden Legislaturpe-
riode des europäischen Par-
laments müßten die Politiker 
des Kontinents sich verstärkt 
gegen Antisemitismus einset-
zen. Moshe Kantor, Präsident 
des European Jewish Congress 
(EJC) forderte die Regierung 
auf, gesetzlich härter gegen 
Antisemitismus vorzugehen 
und die Sicherheit an jüdi-
schen Einrichtungen zu erhö-
hen. Kantor sagte: „Der EJC 
habe seit zwei Jahren - seit 
den Morden an der jüdischen 
Schule in Toulouse – davor 
gewarnt, daß solche Taten im-
mer wieder geschehen wer-
den, wenn keine zusätzlichen 
Kräfte eingesetzt werden, um 
eine Sicherheit in unseren Ge-
meinschaften zu garantieren.“

Tobias Müller und 
Katrin Richter

Vor einigen Tagen erreichte 
mich  die traurige Nachricht 
vom Hinscheiden meines gu-
ten Freundes, dem langjähri-
gen israelischen Journalisten 
Ully Valureanu-Friedberg, der 
am 8. Mai 2014, nach einem 
Schlaganfall gestorben war.
Ich war geschockt, da ich 
noch ganz unter dem Trauma 
meines eigenen Unglücks 
stand.
Ully war seit dem Erscheinen 
seiner rumänisch-sprachigen 
Internet-Zeitung „Guten Mor-
gen, Israel“ (Buna Dimineatsa 
Israel) sowohl in deutsch-, wie 
auch in rumänisch-sprachigen 
Kreisen, eine bekannte Per-
sönlichkeit.  Er brachte  Nach-
richten sowohl über Rumäni-
sche, wie auch über Deutsche 
Kunst-und-Kulturnachrichten,  
schrieb Rezensionen über 
Neuerscheinungen, Artikel 
und Informationen über poli-
tische Ereignisse und Tages-
nachrichten. In den letzten 
Jahren erschien auch das In-

ternet Magazin, Isro-Press, in 
Zusammenarbeit mit kanadi-
schen Journalisten.
Ully war ein liebenswerter 
und feiner Mann. Itzchak Art-
zi s.A., ehemaliger Präsident 
des Weltverbandes der Buko-
winer Juden, schätzte Ully 
sehr und beauftragte ihn, für 
den Weltverband die erste In-
ternet-Seite zu gestalten und 
zu aktualisieren. Für etwa drei 
Jahre arbeitet Ully Vallerianu 
ehrenamtlich für den Weltver-
band. Er war sehr belesen und 
klug. 
Auch ich habe mit ihm mit 
meinen Büchern zusammen-
gearbeitet und kann nur sa-
gen, wie sehr die Zusammen-
arbeit mit ihm ein Vergnügen 
war.
Unser ganzes Mitgefühl gilt 
seiner trauernden Witwe, Ma-
riana Valureanu-Friedberg so-
wie seiner Tochter Dr. Delia 
Friedberg, sowie der gesamten 
Familie und den Freunden.
Ruhe sanft,   Hedwig Brenner

Tief bestürzt geben wir das Ableben unseres langjährigen eh-
renamtlichen Mitarbeiters und Freundes

ULY VALUREANU-FRIEDBERG s.A.
(Bukarest - Haifa)

bekannt, der uns am 8. Mai 2014 für immer verlassen hat und 
am 9. Mai 2014 auf dem Friedhof von Tel-Regev in Haifa zur 
letzten Ruhe geleitet wurde.

Unser tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner trauernden Witwe 
Mariana Valureanu-Friedberg, seiner Tochter Dr. Delia Fried-
berg sowie seiner gesamten Familie.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren!
Ruhe nun in Frieden!

Der Weltverband der Bukowiner Juden 

„Mein Czernowitz“ jetzt wieder erhältlich
Wir haben das Buch „Mein Czernowitz“ des weltbekannten 
Prof. Zwi Yawetz s.A. in einer neuen Auflage in hebräischer 
Sprache drucken lassen, damit auch die nächste Generation in 
den Genuß kommt, dieses einzigartige Werk Bukowiner Litera-
tur zu erwerben. 
Beim Weltverband der Bukowiner Juden, Arnon 12, Tel Aviv, 
ist dieses außerordentliche Buch für den Sonderpreis von 50 
Shekeln erhältlich. Wir können es Ihnen natürlich auch per Post 
zusenden. der Preis beträgt dann 50 Shekel + Porto (60 She-
kel). Wenn Sie das Buch bei uns bestellen möchten, wenden 
Sie sich bitte von sonntags bis mittwochs in der Zeit zwischen 
8.30 und 12.00 an folgende Telefonnummern: 03-5226619 und 
03-5270965 red.
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