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Eine der bedeutendsten 
deutschsprachigen Lyrikerin-
nen des 20. Jahrhunderts war 
die 1901 als Rosalie Scherzer 
in Czernowitz geborene Rose 
Ausländer. 1988 starb sie in 
einem Elternheim in Düssel-
dorf.
Sie lebte in Österreich, den 
USA, Rumänien und Deutsch-
land und, verlor gleich drei-
mal  ihre Staatsbürgerschaft 
(von Österreich, Rumänien 
und den USA) und ihre Hei-
mat. Nach der faschistischen 
Besetzung der Bukowina im 
Zweiten Weltkrieg ist die tra-
ditionelle jüdisch-deutsch-
sprachige Kultur, die beson-
ders durch die große Zahl der 
jüdischen Mitbewohner ge-
prägt war, dort ausgelöscht. 

Rose Ausländer überlebt mit 
ihrer Mutter, versteckt von 
1943 bis 44, die Ermordung 
von mehr als 50.000 ihrer 
jüdischen Mitbürger in der 
Heimatstadt. Nach dem Krieg 
gelingt es ihr, in die USA aus-
zuwandern, wo sie allerdings 
wegen ihrer deutschen Mut-
tersprache nie wirklich an-
kommt oder heimisch wird.
1965 entschließt sie sich, 
nach Deutschland zu übersie-
deln. Sie lebte seit 1972 in ei-
nem Düsseldorfer Elternheim, 
wo sie auch ihre produktivste 
Phase hat. Sie ist oft kränklich 
und seit 1978 bettlägerig. 
Sie schreibt bis zu ihrem ein-
samen Tod 1988 mehr als 20 
Gedichtbände und kommt un-
erwartet doch noch zu spätem 
Ruhm.
In Deutschland erhielt sie 
zahlreiche Literaturpreise 
und  1984 gar das Bundesver-
dienstkreuz. 

die Biografie Rose Ausländers 
wie kein anderes, ihre Gefüh-
le über den Verlust der Heimat 
und die innerliche Verbunden-
heitmit der deutschen Spra-
che. Sie wächst in Czernowitz, 
in der Provinz Bukowina auf, 
einer multi-ethnischen Regi-
on, in der vier Sprachen ge-
sprochen werden, die bis zum 
Beginn des ersten Weltkrieges 
als Teil Österreichs durch ein 
friedliches Miteinander der 
Kulturen gekennzeichnet ist.
Ihr Elternhaus ist weltoffen 
und liberal geprägt, in dem 

jedoch die wichtigsten Re-
geln der jüdischen Tradition 
bewahrt werden. Es gibt in 
dieser damals östlichsten Re-
gion deutsch- österreichischer 
Kultur eine fast zweihundert-
jährige deutsche Sprach- und 
Literaturtradition, die in dieser 
Zeit den wichtigsten Teil ihres 
kulturellen Reichtums durch 
die große Gruppe der assimi-
lierten Juden erhält, die zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts fast 
die Hälfte der Czernowitzer 

Bevölkerung ausmacht.
Während des Ersten  Weltkrie-
ges muß sie das erste Mal ihre 
Heimat verlassen. Sie flüch-
tet mit ihren Eltern von 1916 
bis 1918 nach Wien. Als sie 
1919 zurückkehren, ist die 
Bukowina ein Teil Rumäni-
ens, deren Staatsbürgerschaft 
die Familie annimmt. Sie be-
ginnt ein Studium der Literatur 
und Philosophie, daß sie aber 
1920 nach dem frühen Tod 
des Vaters beenden muß. Ihre 
Mutter überredet sie 1921, 
aus bitterer Armut heraus, in 
die USA auszuwandern. Sie 
arbeitet u.a als Hilfsredakteu-
rin, Sekretärin und Bankan-
gestellte und publiziert ihre 
ersten Gedichte. Sie heiratet 
1923 Ignaz Ausländer, den sie 
schon aus Czernowitz kennt. 
Dessen Namen behält sie bis 
zu ihrem Tod, obwohl sie sich 
bereits nach drei Jahren von 
ihm trennt und 1930 von ihm 
scheiden läßt. „Ausländer“ ist 
nicht nur ihr Name, es ist ihr 
Gefühl überall dort, wo sie 
lebt.
1926 erhält sie die Staatsbür-
gerschaft der Vereinigten Staa-
ten, die ihr allerdings 1934 
wegen dreijähriger Abwesen-
heit wieder aberkannt wird. 
Grund dafür ist ihre Rückkehr 
nach Czernowitz, um die er-
krankte Mutter zu pflegen.
Ihre große Liebe ist Helios 
Hecht, mit dem sie seit 1931 
zusammenlebt. Sie trennt sich 
1935 von ihm, weil er eini-
ge ihrer Gedichte gegen ih-
ren Willen veröffentlicht hat. 
Er bleibt aber zeitlebens ihre 
große, unerfüllte Liebe und 
Sehnsucht, der sie viele Ge-
dichte widmet.

Czernowitz
Friedliche Hügelstadt 
von Buchenwäldern um-
schlossen

Weiden entlang dem Pruth
Flöße und Schwimmer
Maifliederfülle

um die Laternen 
tanzen Maikäfer
ihren Tod

Vier Sprachen 
verständigen sich 
verwöhnen die Luft

Bis Bomben fielen
atmete glücklich
die Stadt

Mutterland
Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer

Ich lebe in meinem Mutter-
land
Wort

Dieses Gedicht repräsentiert (Fortsetzung auf S.2)

 Liebe Bukowiner
Landsleute in aller Welt

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

ein frohes und koscheres 
Pessachfest 2013 

Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und da-
für sorgen, daß Sie in Frieden und Gesundheit mit Lebensfreude 
und Optimismus Ihren Alltag meistern.

Der Weltverband der Bukowiner Juden
          „Die Stimme“

E-mail: bukovina@netvision.net.il Internet: www.bukowina.org.il

Rose Ausländer - Später Ruhm einer der berühmtesten Dichterinnen der Bukowina

Entwurzelt - Heimat in der Sprache



Wort an Wort
Wir wohnen
Wort an Wort

Sag mir
dein liebstes
Freund

meines heißt
DU

1939 erscheint ihr erster Ge-
dichtband „Der Regenbogen“ 
in Czernowitz auf Deutsch, 
der von der lokalen Kritik sehr 
gefeiert wird, aber in Nazi-
deutschland und dem faschis-
tischen Österreich keinerlei 
Resonanz findet. Es wird für 
fast dreißig Jahre ihr letztes 
Buch sein. Ihren Lebensunter-
halt verdient sie als Arbeiterin 
und mit Englischunterricht.
1941 besetzen die Nazis die 
Bukowina. In dieser Zeit wer-
den von den mehr als 60.000 
Czernowitzer Juden etwa 
55.000 deportiert und ermor-
det. Sie arbeitet zunächst als 
Zwangsarbeiterin im jüdi-
schen Ghetto. Dort trifft sie 
Paul Celan, mit dem sie sich 
intensiv poetisch austauscht. 
Den Deportationen 1943/44 
entgeht sie zusammen mit ih-
rer Mutter versteckt in Kellern 
mit Hilfe einer Freundin, Han-
na Kawa, die ebenfalls Dich-
terin war. Diese Zeit hinterläßt 
bei ihr eine angegriffene Ge-
sundheit.
Nach der Befreiung durch 
die russischen Truppen wird 
Czernowitz der Ukraine zuge-
schlagen. Rose Ausländer ver-
läßt erneut Czernowitz und 
wandert über Bukarest 1946 
erneut in die USA aus. Ihre 
Hoffnung, die Mutter, die sie 
sehr liebt, nachholen zu kön-
nen, scheitert, weil die Mut-
ter bald darauf stirbt. In den 
Vereinigten Staaten findet sie 
Arbeit als Fremdsprachenkor-
respondentin in einer Spediti-
onsfirma, wo sie bis zu ihrem 
krankheitsbedingten Ausschei-
den 1961 tätig ist.
Zwischen 1949 und 1956 ist 
es ihr nicht mehr möglich, in 
ihrer Muttersprache zu schrei-
ben und verfaßt ihre Texte in 
dieser Zeit ausschließlich auf 
Englisch. Sie wird, obwohl sie 
erneut die US-amerikanische 
Staatsbürgerschaft erwirbt, in 
den Vereinigten Staaten nicht 

in Deutschland hat. Sie wird 
deutsche Staatsbürgerin und 
erhält eine Rente als Verfolgte 
des Nazi-Regimes.

Mein Venedig
Venedig
meine Stadt

Ich fühle sie
von Welle zu Welle
von Brücke zu Brücke

Ich wohne 
in jedem Palast
am großen Kanal

Meine Glocken 
läuten Gedichte

Mein Venedig 
versinkt nicht

1965 erscheint auch ihr ers-
ter Gedichtband nach 1939, 

„Blinder Som-
mer“. 
L i t e r a r i s c h 
ist Rose Aus-
länder aber 
trotz einiger 
positiver Re-
zensionen in 
Deutschland 
einer breite-
ren Öffent-
lichkeit völlig 
u n b e k a n n t . 
Sie nutzt die 
neu gewonne-
ne finanzielle 
Unabhängig-
keit durch 
die Rente zu 
vielen Reisen. 
Insbesondere 
in Italien, das 
sie mehrere 

Male besucht, fühlt sie sich 
emotional sehr aufgehoben, 
obwohl sie die Sprache nicht 
spricht. Insbesondere Venedig 
regt sie an, sich neue Entwürfe 
von Heimat zu gestalten.
Vor allem aber nutzt Rose Aus-
länder nun die Möglichkeit, 
jetzt finanziell abgesichert, 
die ihr verbliebene Kraft ganz 
auf das Schreiben zu konzen-
trieren. Doch die öffentliche 
Resonanz ist sehr begrenzt, 
weil trotz Fürsprache namhaf-
ter Freunde keiner der renom-
mierten Verlage ihre Gedichte 
veröffentlichen will.
Als 1976 die Zusammenar-

heimisch, das „American way 
of life“ macht ihr zu schaffen.

Mein Schlüssel
Mein Schlüssel
hat das Haus verloren
Ich gehe von Haus zu Haus
keines paßt

Den Schlosser
habe ich gefunden
mein Schlüssel paßt
zu seinem Grab

Unendlich
Vergiß 
Deine Grenzen

Wandre aus

Das Niemandsland 
Unendlich 
nimmt dich auf

Erst das Zusammentreffen mit 
M a r i a n n e 
Moore und 
wohl auch 
erneute Tref-
fen mit Paul 
Celan eröff-
nen ihr die 
Möglichkeit, 
wieder in 
ihrer Mut-
tersprache 
Gedichte zu 
ve r f a s sen . 
Der erneute 
Aus t ausch 
mit Paul 
Celan, der 
in Deutsch-
land zu die-
ser Zeit eine 
der wichtigs-
ten Stimmen 
der Überlebenden des Holo-
causts ist, inspiriert sie zudem 
zu einer freieren Form des 
Schreibens, in der sie unter 
Verzicht auf den Reim ihren 
Ausdruck vervollkommnet.
Die Wiederannäherung an die 
deutsche Sprache ist auch der 
Hintergrund für ihre Entschei-
dung, wieder in den deutschen 
Sprachraum zurückzukehren. 
Wegen antisemitischer Erfah-
rungen und der dort erfahre-
nen „Kälte“ und Provinzialität 
verläßt sie 1965 nach einem 
Jahr Wien und nimmt ihren 
Wohnsitz auf Dauer in Düs-
seldorf, weil sie dort die meis-
ten Freunde und Bekannten 

beit mit Helmut Braun be-
ginnt, der sie „entdeckt“ und 
als engagierter Herausgeber 
ihrer Werke auch ihr engster 
Vertrauter wird, sind nach elf 
Jahren von „Blinder Sommer“ 
nur 350 Exemplare verkauft. 
Erst jetzt, mit 75, beginnt für 
sie die Zeit der öffentlichen 
Wahrnehmung ihrer Arbeiten. 
Sie hat nur zwei Jahre Zeit, 
an dem immer stärker zuneh-
menden Interesse an ihren 
Werken in der Öffentlichkeit 
teilzuhaben.
Nach einem Oberschenkel-
halsbruch, von dem sie sich 
nicht mehr erholt, beschließt 
sie 1977 den Rest ihrer Kraft 
auf das Schreiben zu kon-
zentrieren. Ob sie tatsächlich 
das Bett nicht mehr verlassen 
kann, bleibt nach Aussage ih-
rer Freunde offen.
Rose Ausländer verläßt die 
letzten zehn Jahre ihres Le-
bens ihr Zimmer im Nelly-
Sachs-Haus, dem jüdischen 
Elternheim in Düsseldorf, 
nicht mehr. Gleichzeitig be-
ginnt aber in dieser Zeit ihre 
literarisch produktivste Zeit. 
Sie schreibt bis 1987 noch 
mehr als zwanzig Bücher, die 
jetzt zum Teil sehr hohe Aufla-
gen erreichen.
An der sich weiter verstärken-
den öffentlichen Resonanz auf 
ihr Werk kann sie nicht mehr 
direkt teilhaben. Rose Auslän-
der reduziert den Kontakt zu 
Menschen immer mehr. Wich-
tigste Bezugsperson neben ih-
rem Bruder Max Scherzer, der 
in New York lebt, ist Helmut 
Braun, dem sie in den letzten 
Jahren ihre Gedichte diktiert, 
da sie wegen einer Arthritis 
nicht mehr schreiben kann. 
1987, einige Monate vor ih-
rem Tod, beschließt sie, das 
Schreiben einzustellen, weil, 
wie sie sagt, „alles gesagt ist“. 
Sie stirbt am 3. Januar 1988.

Losungswort
Ich schwöre es 
das Losungswort 
heißt Liebe

Gib auf
Der Traum
lebt 
mein Leben 
zu Ende
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In unseren Gebeten finden 
wir häufig den Ausdruck „Se-
cher LiJeziat Mizraim“ - „in 
Erinnerung an den Auszug 
aus Ägypten“. Dieses histori-
sche Ereignis führte nicht nur 
zur Entstehung des Pessach-
festes mit allen seinen Zere-
monien und Bräuchen, son-
dern strahlt mit seiner Bot-
schaft auch auf andere jüdi-
sche Gebiete. Es ist interes-
sant festzustellen, daß der 
Name von Moshe Rabbenu, 
unserem Lehrer Moses in der 
Haggada von Pessach nicht 
vorkommt, war er doch die 
zentrale Persönlichkeit und 
der große Führer, der die 
Kinder Israels auf ihrem Aus-
zug begleitete. Unsere Wei-
sen erklären diese mit der 
Tasache, daß der Auszug 
selbst nur Gott selbst und 
keinem Menschen zuzu-
schreiben ist. Moses war das 
Werkzeug Gottes und es 
wäre falsch, ihm und seinen 
Bemühungen den Auszug 
zuzuschreiben. Deshalb fehlt 
sein Name in der Haggada. 
Andererseits sollten wir sei-
ne Persönlichkeit dennoch 
zum Vorbild nehmen, denn 
nicht ohne Grund ist Moses 
als Prophet des Ewigen be-
stimmt worden.
Drei Ereignisse aus seiner Ju-
gend, lange bevor er der gro-
ße Volksführer der Israeliten 
war, erklären uns, warum er 
für diese Aufgabe ausgewählt 
wurde. Als junger Prinz am 
Hofe des Pharao sah er die 
Fronarbeit der jüdischen 
Sklaven und mußte miterle-
ben, wie ein ägyptischer 
Sklaventreiber einen Jungen 
grausam verprügelte. Da 
setzte er sich für seinen ver-
folgten Bruder ein und er-
schlug den Ägypter. Am 
nächsten Tag sah er, wie zwei 
Jungen stritten und versuchte 
zwischen ihnen Frieden zu 
stiften.
Als er schließlich aus Ägyp-
ten fliehen mußte, sah er, wie 
die stärkeren Hirten die 
Töchter des Jitro, die mit ih-
ren Herden zuerst am Brun-
nen gewesen waren, zurück-
drängten. Auch hier setzte er 
sich für die Schwächeren ein 
und tränkte die Herde der 
Mädchen.
Dreimal setzte sich Moshe 
Rabbenu für das Recht des 

Schwächeren ein.
Beim ersten Mal war es ein 
Mitglied seines Volkes, das 
von einem fremden geschla-
gen wurde. Beim zweiten Mal 
waren es zwei Juden, die ei-
nen Konflikt hatten und so war 
es kein Wunder, daß er sich 
mitverantwortlich fühlte. Aber 
beim dritten Mal waren es 
Fremde, die mit Fremden strit-
ten.
Moshe selbst war gerade erst 
aus Ägypten geflohen und ein 
rechtloser Fremder in Midjan. 
Dennoch konnte er ein Un-
recht nicht ertragen und setzte 
sich für die Schwächeren ein.
Dies war wohl einer der Grün-
de dafür, warum gerade Mos-
he würdig war, das jüdische 
Volk aus Ägypten zu führen. 
In unserer Zeit scheint mir 
diese Beschreibung Moses 
auch als Richtlinie für unser 
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Testamente und Vermächtnisse
Schadenersatz, ärztliche Kunstfehler

Immobilien

----------------------------------------------------------------------------------
Itzchak Sadeh Str. 17, Tel Aviv, 03-5614702, 054-443131

Zu Pessach

Freiheit, Gerechtigkeit 
und Menschlichkeit

eigenes Handeln angebracht. 
Am Vorbild von Moshe Rabbe-
nu können wir sehen, daß die 
jüdische Ethik von uns erwar-
tet, sich nicht nur dann zu en-
gagieren, wenn es um unseren 
eigenen Vorteil geht, sondern 
selbst dann, wenn der Verfolg-
te nicht aus unserer Mitte ist. 
In welcher Form dies zu ge-
schehen hat, sollte hier nicht 
diskutiert werden. Es scheint 
lediglich wichtig festzustellen, 
daß das Pessachfest nicht nur 
die Erinnerung an die Befrei-
ung unserer Vorfahren aus dem 
Joch der Ägypter sein kann, 
sondern uns auch heute zu 
Verantwortlichen für die Frei-
heit, Gerechtigkeit und vor al-
lem Menschlichkeit macht.
Mit besten Wünschen für ein 
koscheres Pessachfest.

Paul Chaim Eisenberg
Oberrabbiner

Suchanzeige
Ich suche Nachfahren von 
Frau Toni (Miriam) Katz, gebo-
rene Zwecker, die am 25. De-
zember 1883 in Czernowitz 
geboren wurde. Sie war die 
Tochter von Leib und Esther 
Zwecker.
Toni heiratete Leon Katz und 
hatte mit ihm eine gemeinsa-
me Tochter Erna, die später 
heiratete und den Nachnamen 
Olgenblum trug. Toni kam 
1950 gemeinsam mit ihrer 
Tochter Erna nach Israel, wo 
sie nur ein Jahr später ver-
starb. 
Mich würde interessieren, ob 
es noch Nachfahren der Fami-
lie Zwecker in Israel oder 
sonstwo auf der Welt gibt, da 
zu diesem Zweig der Familie 
leider jeder Kontakt abgeris-
sen ist.
Wer Informationen hat, mö-
gen sie auch noch so klein 
und geringfügig sein, wendet 
sich bitte telefonisch an Frau 
Karin Lindtner, geborene Fok-
schaner, in  Tel Aviv, Tel: 03-
6963262.                         red.

Jahresabonnement
bezahlen

Wir möchten unsere 
Leser herzlich bitten, 
möglichst umgehend 
das Jahresabonnement 
der Stimme für das Jahr 
2013 zu begleichen. 
Da wir in diesem Jahr 
keine Zahlungsanwei-
sungen für die Post 
verschicken werden, 
möchten wir Sie bit-
ten, uns entweder ei-
nen Scheck über 150,- 
Shekel zu Gunsten des 
„Weltverbandes der 
Bukowiner Juden“, der 
Herausgeber unseres 
Mitteilungsblattes ist, 
oder per Kreditkarte 
beim „Weltverband 
der Bukowiner Juden“, 
unter Tel: 03-5226619 
zu bezahlen.
Herzlichen Dank!



Heimweh nach Czernowitz - die Nazis zerstörten es - nun aber wird es wieder sichtbar

Dicht an dicht reihen sich die 
Gräber auf dem jüdischen 
Friedhof von Czernowitz - 
schief mitunter, von Moos be-
deckt, von Geäst umschlun-
gen. 50.000 Grabsteine bis 
zum Horizont. Nur Rose Aus-
länder und Paul Celan, deren 
beider Herz an Czernowitz 
hing, liegen nicht da.
Der jüdische Friedhof ist einer 
der größten Europas. Jahrzehn-
telang wurde er der Verwahr-
losung überlassen. Doch nun 
legen Arbeiter die Grabsteine 
wieder frei und säubern die 
Inschriften. Auf Deutsch, He-
bräisch, Ukrainisch, Russisch 
erinnern sie an Menschen 
der Stadt. Den jüdischen Bür-
germeister Edgar Reiss. Den 
Schriftsteller Elieser Steinbarg. 
Zwischen den Gräbern ist die 
erregte Stimme eines Man-
nes zu hören. „Tschernivtsi“ 
versteht selbst, wer nicht Uk-
rainisch spricht. Oder „Kon-
trakt“. Der streitbare Mann 
ist Josip Burzug, über 80 Jah-
re, aufrechte Haltung, stolzer 
Blick. Den Wortwechsel führt 
er mit Mykola Kuschnir, einem 
Historiker. Plötzlich, als wäre 
nichts gewesen, lacht Bur-
zug, klopft Kuschnir auf die 
Schulter, wechselt vom Ukra-
inischen ins Deutsche. Es sei 
eben viel zu klären, wenn die 
jüdische Kultur der Bukowina 
und von Czernowitz wieder-
belebt werde.
Das Zentrum dieser Viertel-
millionenstadt im Westen der 
Ukraine sieht aus wie eine 
nahezu unveränderte habs-
burgische Residenzstadt mit 
Philharmonie und Stadtthea-
ter - prächtige Bauten aus dem 
19. Jahrhundert. Repräsen-
tative Plätze wirken wie aus 
Wien hierherverschoben. Und 
über der Stadt thront der reich 
verzierte Ziegelbau des ortho-
doxen Metropoliten. Dessen 
Residenz beherbergt seit 1875 
die Universität und ist seit 
2011 Unesco-Welterbe.
In den eindrucksvollen Bauten 
hatte sich zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ein nicht minder 
bedeutendes kulturelles Leben 
entwickelt, das vor allem von 
Juden geprägt wurde. 1940 
lebten etwa 50.000 von ihnen 
in der Stadt. Doch während 
des Zweiten Weltkriegs zer-
störten die Deutschen mithilfe 

der schreibt.
Burzug hängt an dieser Stadt. 
Aber kaum einer seiner Freun-
de lebte noch dort, als er zu-
rückkam. Viele waren ermor-
det, andere ausgewandert. 
Stattdessen waren Juden aus 
allen Teilen der Sowjetunion 
nach Czernowitz gezogen, 
denen die Stadt nichts bedeu-
tet - wer Celan war, weiß heu-
te kaum jemand hier.
Ab den 1970ern und mit der 
Perestroika in den 80er Jahren 
änderte sich das Leben: Die 
Sowjetunion brauchte Devi-
sen und ließ viele Juden aus-
reisen: „Erst wollte niemand 
Jude sein, doch da wollte 
plötzlich jeder Jude sein“. 
Nach der Unabhängigkeit der 
Ukraine 1991 ging der Exodus 
weiter. Von den 15.000, die 
sich nach dem Krieg in Czer-
nowitz neu angesiedelt hatten, 
sind nur tausend geblieben.
Trotzdem begann eine Wie-
derbelebung der jüdischen 
Kultur. Zwar erhielt die jüdi-
sche Gemeinde das National-
haus nicht zurück, aber die 
Räume kann sie nutzen. Auch 
das neu gegründete Jüdische 
Museum ist dort eingezogen. 
Das Museum zeigt Fotos von 
Gebäuden, die von der jüdi-
schen Vergangenheit zeugen 
- neben Schulen und Kran-
kenhaus allein über 50 Syn-
agogen. Viele Häuser stehen 
heute noch, und wenn ukra-
inische Schüler die Bilder se-
hen, verstehen sie schlagartig, 
welche Bedeutung die Juden 
für die Stadt hatten. „Wir als 
Museum sind dafür da, den 
jungen Leuten Toleranz nahe-
zubringen“, sagt Museumsdi-
rektor Mykola Kuschnir.
„Heute gibt es hoffentlich 
keinen Antisemitismus mehr 
in Czernowitz“, sagt Bur-
zug, der unermüdlich weiter 
für die neue Gedenkkultur 
wirbt und Geld sammelt bei 
Emigranten für die Restaurie-
rung des Friedhofs oder für 
ein Denkmal zu Ehren Traian 
Popovicis. Dieser rumänische 
Bürgermeister rettete während 
der deutsch-rumänischen Be-
satzung 15.000 Juden, indem 
er sie zu unverzichtbaren 
Fachleuten erklärte, ähnlich 
wie Oskar Schindler.
Josip Burzug kümmert sich 
aber auch um Gedenkorte in 

den Dörfern der Bukowina. 
In vielen gab es im Zweiten 
Weltkrieg Pogrome, wenn 
zwischen den Vormärschen 
der deutsch-rumänischen be-
ziehungsweise der sowjeti-
schen Truppen ein Machtva-
kuum entstand. „Wir fragen 
die ältesten Einwohner, wo sie 
damals Schüsse hörten, und 
suchen die Gräber.“
Die Erinnerung an die Blüte-
zeit deutschsprachiger Kultur 
und Literatur in Czernowitz 
lockt inzwischen Touristen, 
die auf den Spuren von Paul 
Celan und Rose Ausländer 
wandeln, aber auch auf denen 
von weniger bekannten Auto-
ren wie Karl Emil Franzos und 
Selma Meerbaum-Eisinger. 
Einerseits findet Josip Burzug 
das gut: „Die Welt soll wissen, 
wie viel die Juden ihr gegeben 
haben.“ Er begrüßt auch, daß 
es wieder eine jüdische Schu-
le in der Stadt gibt, weil die 
Kinder mehr über die Religion 
erfahren als ihre Eltern, die in 
der Sowjetzeit aufwuchsen. 
Gleichzeitig macht ihn die 
Hinwendung zum Jüdischen 
auch skeptisch: Die „Judaica“, 
die man an der Universität 
lehrt, seien zu theoretisch und 
hätten nichts mit dem geleb-
ten Judentum zu tun.
Josip Burzug verabschiedet 
sich mit Lächeln, Händedruck 
und einem Fingerzeig auf das 
Treppenhaus des Jüdischen 
Nationalhauses: Die David-
sterne am Geländer wurden 
zu Sowjetzeiten verunstaltet. 
Erst nach der Unabhängigkeit 
der Ukraine 1991 hat man sie 
wieder instand gesetzt. Einen 
aber ließ man in seiner ver-
fremdeten Form, als Erinne-
rung an jene Zeit.
Ganz zum Schluß gibt er sei-
nen Besuchern augenzwin-
kernd noch eine Geschich-
te mit auf den Weg: “Albert 
Einstein traf einmal russische 
Physiker und fragte sie, ob es 
in der Sowjetunion Antisemi-
tismus gebe”, erzählt Burzug. 
“Die Russen verneinten und 
fragten, ob es etwa in den USA 
anders sei. Da sagte Einstein: 
,Als Physiker wissen wir, daß 
jeder Mensch einen Schatten 
hat. Der Antisemitismus ist 
der Schatten der Juden.’ “

Daniel Fuhrhop

ihrer rumänischen Alliierten 
das jüdische Leben von Czer-
nowitz. Die Literaten wurden 
in alle Welt zerstreut: Rose 
Ausländer wanderte nach 
dem Zweiten Weltkrieg in die 
USA aus, verbrachte ihre letz-
ten Jahre aber in Düsseldorf. 
Paul Celan zog 1945 nach Bu-
karest und floh von dort 1947 
nach Paris, wo er 1970 den 
Freitod wählte.
Als Rose Ausländer in den 
1930ern in Czernowitz dich-
tete und Paul Celan die Schu-
le beendete, wurde dort Josip 
Burzug eingeschult. Er ist einer 
der Letzten hier in Czernowitz, 
die noch Jiddisch sprechen, 
lesen und schreiben lernten. 
In der Ukraine sterbe die jid-
dische Sprache und selbst in 
Israel verschwinde sie, sagt 
Burzug, der nach dem Gang 
über den Friedhof das neue 
Jüdische Museum zeigt, das 
sich im Jüdischen National-
haus befindet. Es entstand zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts 
als eines von fünf Häusern der 
dort ansässigen Bevölkerungs-
gruppen - der Deutschen, Po-
len, Ukrainer, Rumänen und 
Juden.
Burzug spricht Deutsch, mit 
jenem leichten Akzent, jener 
ungewöhnlichen Satzstellung 
und den eingestreuten jiddi-
schen Wörtern, die von seiner 
Vielsprachigkeit zeugen. „Vier 
Sprachen, viersprachige Lie-
der“ schrieb Rose Ausländer 
über die Bukowina. Josip Bur-
zug spricht sie alle. Deutsch, 
Russisch, Ukrainisch, Jiddisch. 
Auch Hebräisch. „Hebräisch 
ist für das Gespräch mit Gott. 
Darum brauchen wir Juden 
auch das Jiddische für den 
Streit und die Flüche.“
Russisch indes wurde wichtig, 
als die Sowjets 1945 Czerno-
witz und die Ukraine besetz-
ten. Josip Burzug mußte auf 
eine russische Schule wech-
seln, um weiterzukommen, 
dann wurde ihm das Medi-
zinstudium verweigert. „Man 
hat die Juden damals diskri-
miniert.“ Er blieb hartnäckig, 
wurde schließlich doch an-
genommen und arbeitete spä-
ter viele Jahrzehnte als Arzt. 
Anfangs war er im Osten der 
Ukraine tätig, dann wieder in 
Czernowitz, „immer zurück 
zum Pruth“, wie Rose Auslän-
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Die täglichen Notizen und 
Diktate von Hitlers Propagan-
daminister gelten als eine der 
wichtigsten Quellen der deut-
schen Zeitgeschichte. Jetzt 
sind sie als Datenbank nutz-
bar. Allerdings nicht kosten-
los. 
Die neuesten technischen 
Mittel waren Joseph Goebbels 
gerade gut genug: Im Dienste 
seines „Führers“ interessierte 
sich Hitlers Propagandaminis-
ter stets für neue Entwicklun-
gen. Als er noch der Chef ei-
ner unbedeutenden Splitter-
partei mit wenigen tausend 
Anhängern in Berlin war, star-
tete er die aggressive Abend-
zeitung „Der Angriff“.
Und sobald er Anfang 1933 
Zugriff auf den seinerzeit noch 
streng staatlich organisierten 
deutschen Rundfunk hatte, 
nutzte er dieses Medium, 
ebenso wie bald darauf die 
Wochenschauen, Kinofilme 
und ab 1936 die allerersten 
Fernsehgeräte. Der „Volks-
empfänger“ wurde zu seinem 
größten Erfolg – ein preiswer-
tes Radio, das allen „Volksge-
nossen“ ermöglichen sollte, 
die Reden der NSDAP-Größen 
zu hören.
Doch trotz seiner Affinität für 
Kommunikationstechnik hätte 
es Goebbels gar nicht gefal-
len, was jetzt online gestellt 
wird: Die mehr als 30 Bände 
der wissenschaftlichen Edition 
der Goebbels-Tagebücher sind 
ab sofort über eine Datenbank 
des renommierten Berliner 
Wissenschaftsverlages Walter 
de Gruyter abrufbar. Der Zu-
gang kostet je nach Nutzung 
und Dauer zwischen 99 Euro 
pro Jahr und 2590 Euro ein-
malig.
Schon seit den späten Vierzi-
gerjahren waren Fragmente 
der 7000 handschriftlichen 
Tagebuchseiten aus den Jah-
ren 1923 bis 1941 und den – 
mit sehr großer Type getippten 
– rund 50.000 Blatt Diktaten 
von 1941 bis 1945 erschie-
nen.
Doch erst nach vielfältigen Ir-
rungen und einer scharf kriti-
sierten ersten wissenschaftli-
chen Ausgabe 1987 entstand 
nach dem Zusammenbruch 
des Kommunismus mithilfe 
von in Moskauer Archiven 
überlieferten Glasplattenkopi-
en eine wirklich vollständige 

zug war, wandelten sich die 
Ausrichtungen der Tagebücher 
wieder: Erneut wurde Goeb-
bels selbst schleichend zum 
Hauptadressaten seiner eige-
nen Propagandabotschaften, 
mit denen er sich wohl aufzu-
richten versuchten.
Die Online-Edition, die de 
Gruyter jetzt startet, umfaßt 
zum ersten Mal auch das 2008 
erschienene Schlagwortregis-
ter, das die Arbeit mit den 
etwa 16.800 Seiten des Ge-
samtwerkes deutlich erleich-
tert.
Mehr als 200.000 Begriffe hat 
das Redaktionsteam des Insti-
tuts für Zeitgeschichte verlinkt, 
dazu 60.000 Personen und 
50.000 Orte. Die bisher ange-
botene Datenbank des de 
Gruyter-Verlages mit Quellen-
editionen zum Nationalsozia-
lismus bot diese Funktionalität 
noch nicht.
Das Bild von Joeseph Goeb-
bels ändert sich durch die 
neue Online-Edition zwar 
nicht mehr: Die Inhalte sind 
identisch mit der gedruckten 
Version, und ohnehin hat sich 
seit der großen Goebbels-Bio-
grafie des Journalisten Ralf-
Georg Reuth von 1991, die 
demnächst endlich in einer 
Neuauflage erscheinen wird, 
wenig getan.
Das belegt auch ein Blick in 
die neueste Biografie des Lon-
doner Historikers Peter Longe-
rich. Doch dürften die mehr 
als 30 grauen Leinenbände 
auf Studenten und interessier-
te Laien oft abschreckend ge-
wirkt haben.
Dabei lohnt es sich, in der 
Edition von Goebbels’ Noti-
zen zu lesen, weil sich so die 
Wirkung dieses Demagogen 
auf sein Publikum von selbst 
aufklärt. Es ist kein Zufall, daß 
Neonazis und Holocaust-
Leugner in aller Regel wenig 
bis nichts mit dieser Quelle 
anfangen können.
Die insgesamt trotz einiger Irr-
wege und Mängel wie der im-
mer noch fehlenden Sach-
kommentierung herausragend 
wichtige Edition zeigt: Der 
beste Weg, mit NS-Quellen 
umzugehen, ist schonungslo-
se Offenheit.

Sven Felix Kellerhoff

geschlagenen Mannes der 
Hauptadressat, sondern das 
breite Publikum. 
Mitte November 1930 konzi-
pierte er zum ersten Mal ein 
Buch auf der Grundlage sei-
ner eigenen Aufzeichnungen, 
das „Kampf um Berlin“ heißen 
sollte: „Das muß ein Wurf 
werden“, schrieb er in seine 
Kladde. Es erschien ein Jahr 
später und wurde zu einem 
veritablen Erfolg.
In den Tagebüchern ist seit 

dieser Zeit 
schleichend, 
aber deutlich 
eine Verän-
derung spür-
bar: Sie wan-
deln sich zur 
M a t e r i a l -
s a m m l u n g 
für Artikel, 
Reden und 
vor allem au-
t ob iog rafi -
sche Bücher 
wie eben 
„Kampf um 
Berlin“, des-
sen geplan-
ter zweiter 
Band über 
die Jahre 
1928 bis 
1933 nie-
mals er-
schien.

Stattdessen montierte er ab 
August 1933 seine Tage-
buchaufzeichnungen aus den 
Jahren 1932/33 zu dem Best-
seller „Vom Kaiserhof zur 
Reichskanzlei“.
Goebbels, der zu dieser Zeit 
bereits in Saus und Braus lebte 
und sich auf Staatskosten 
amüsierte, verkaufte dennoch 
1936 die Rechte an Fassungen 
seiner Tagebücher an den NS-
Parteiverlag Franz Eher Nach-
folger – für die astronomische 
Summe von einer Viertelmilli-
on Reichsmark Vorschuß und 
zusätzlich 100.000 Reichs-
mark pro Jahr lebenslang. Al-
lerdings hätte er seine Auf-
zeichnungen vor Veröffentli-
chungen gewiß stark überar-
beitet, denn in Details war er 
oft eben doch allzu offenher-
zig.
Erst im Zweiten Weltkrieg, als 
sich das Schlachtenglück ge-
wendet hatte und das Dritte 
Reich überall auf dem Rück-

Ausgabe, die bis 2006 vom In-
stitut für Zeitgeschichte her-
ausgegeben wurde.
Die verantwortliche Histori-
kerin, Elke Fröhlich, hatte ihre 
Edition einst im Überschwang 
zum „Urmeter“ der NS-For-
schung ernannt - und mußte 
dafür zu Recht viel Kritik ein-
stecken. Denn zwar gibt es für 
keinen anderen engen Mitar-
beiter und Paladin Hitlers eine 
auch entfernt ähnlich ausführ-
liche und persönliche Quelle.
D e n n o ch 
darf man 
Goebbels’ 
Aufzeich-
n u n g e n 
nicht wört-
lich neh-
men. Denn 
es handelte 
sich nie um 
ein ehrlich 
r e fl e k t i e -
rendes Ta-
gebuch im 
e i g e n t l i -
chen Sinne, 
s o n d e r n 
immer um 
Instrument 
s e i n e r 
Selbstdar-
stellung.
In den ers-
ten Jahren, 
bis zum 
Durchbruch der NSDAP 1930, 
dienten die Tagebucheinträge 
Goebbels offenkundig vor al-
lem seiner Selbstbestätigung. 
Das zeigt ein Vergleich der 
Einträge etwa zu Redeauftrit-
ten in Berlin mit den entspre-
chenden Berichten seriöser, 
liberaler Zeitungen.
Natürlich wußte Goebbels, 
daß er in seine Kladden oft 
falsche, meistens viel zu hohe 
Angaben über Zuhörer notier-
te. Doch das störte ihn nicht, 
denn die Tagebuch-Notizen 
dienten zu dieser Zeit in erster 
Linie dazu, ihm selbst das Ge-
fühl einer Bedeutung zu ge-
ben, die er noch nicht hatte.
Diese Ausrichtung seiner 
nächtlichen Notizen, die er 
unter dem Datum des Folgeta-
ges aufschrieb und fast immer 
mit dem Wort „Gestern“ be-
gann, änderte sich mit den Er-
folgen der Hitler-Bewegung. 
Nun war nicht mehr das 
Selbstbewußtsein des kleinen, 
mit einem verkrüppelten Fuß 
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admits in one of the letters, the 
relationship gives her an “ab-
surd joy in living” the likes of 
which she has never experi-
enced before. He, too, not 
only openly professes his love, 
but also dedicates a number of 
poems to her. What did they 
want from each other?
Related
We Will, We Will Rock You

Paul Celan’s Letters
Shining Light on Celan’s Dark 
Words
Shoshana Olidort: Both Celan 
and Shmueli are weighed 
down by intense feelings of 
longing — for the lost world of 
their youth in Czernowitz, for 
a sense of meaning and belon-
ging in their adopted home-
lands, and for each other. Sh-
mueli puts it plainly when she 
writes to Celan: “I need you — 
and need you very much.” 
Their love affair allows them 
both to indulge in longing: 
endless talking about themsel-
ves, their pleasures, pains, 
fears, hopes — small and great. 
And the hope is that the other 
is listening and will under-

mething new:
The trumpet passage
deep in the glowing
vacant text,
at torch height,
in the time-hole:
listen in
with the mouth.
Here, in “Die Posaunenstelle” 
(usually translated as the “The 
Trumpet Place” but, in John 
Felstiner’s translation, as “The 
Shofar Place”), he pushes the 
reader into his text, twisting 
our notions of bodily senses 
so that anyone reading the 
poem, pondering the meaning 
of “listening with one’s mouth,” 
does just that.
The letters in this volume are 
fascinating, because you really 
get a sense of Celan’s every-
day thoughts and of conversa-
tions that reside behind the 
complexities of his writing.
We find that much of his suf-
fering and depression has to 
do with how his poetry is re-
ceived: “I have to hold out 
with my poems… standing by 
them is my struggle, my fate.” 
Moreover, he writes less than 
a month before his suicide, 
“My poems allow me for mo-
ments, precisely when I am 
reading them, a possibility to 
exist — to stand.” What does 
poetry promise him? So-
mething as simple as being 
heard? The possibility of re-
building his self-esteem 
through his work? Or a more 
metaphysical belief in the 
world’s redemption through 
his poetry?
S.O.: I’d agree, Celan hardly 
believed that language was 
“secure.” For him, it had an 
extraordinary force. In one let-
ter, Celan entreats Shmueli: 
“Place your thoughts and wi-
shes in front of you, so I can 
touch them, my hands still 
have memory and some lan-
guage too.” Celan felt that lan-
guage, to be meaningful, must 
be viscerally experienced. This 
is compounded by the fact 
that the Celan-Shmueli relati-
onship was dependent entire-
ly on the written word. Where 

To honor the lovers’ letters 
between Paul Celan and Ilana 
Shmueli, this review is con-
ducted as a written conversati-
on between two of our review-
ers who are (married) lovers.
Widely considered one of the 
most important postwar Euro-
pean poets, Paul Celan wrote 
poems that are abstract and 
dense, angular and dark. His 
poetic sensibility was formed, 
to no small degree, by a poet’s 
experience as a survivor of the 
Holocaust. Celan’s brief relati-
onship with Israeli writer Ilana 
Shmueli both predates and 
postdates that time: The two 
knew each other as youngsters 
in Czernowitz, Romania, and 
became reacquainted when 
they were in their late 40s du-
ring Shmueli’s visit to Paris, 
where Celan lived. What ensu-
ed were a love affair and a 
deep friendship. In an inter-
view with Shmueli, included in 
this book, Norman Manea 
poignantly remarks that this 
correspondence was “a dia-
logue that was no dialogue 
and yet was more than a dia-
logue.” Through their ex-
change, the reader becomes 
privy to the inner world of the 
poet and to the struggles — in-
tellectual, physical and emoti-
onal — leading up to his suici-
de, in April 1970.
Jake Marmer: For me, the 
question is what drew Celan 
and Shmueli together. Both 
were married (“as I wear the 
ring shadow, / you wear the 
ring” he writes in one of the 
poems). Celan’s letters often 
dip into darkness: depression, 
illness, hints at impotence and 
explicit mentions of amnesia. 
Shmueli goes through bouts of 
desperation and extreme nee-
diness. He in Paris and she in 
Jerusalem, their romance — if 
it can even be called that — 
exists more in their imagina-
tions and letters than in actua-
lity. One hundred and thirty-
two letters span almost three 
years, during which the two 
spent barely a cumulative 20 
days together. Yet, as Shmueli 

stand.
But perhaps what really drew 
the two together was so-
mething else entirely. Celan 
wrote his poems in the Ger-
man that was his mother 
tongue, and also that of his 
mother’s murderers. In his Bre-
men Prize speech, Celan fa-
mously said that after Ausch-
witz, “only one thing remained 

reachable, close and secure 
against all losses: language.” 
Shmueli, also a Holocaust sur-
vivor who wrote in German, 
recognizes the limitations in-
herent to language, as when 
she writes to Celan that, having 
received his poems, she “can 
hardly write about it… can 
hardly say thank you. I would 
have to have another language 
for that.” Language, then, is all 
that either one has, and at the 
same time, it falls short, for 
both.
J.M.: It’s hard to believe that 
Celan truly believed that lan-
guage is indeed “secure.” In 
his poetry, it is almost as if he’s 
purging words of their com-
mon usage, trying to make so-

More Than a Dialogue’ Between Poet Paul Celan and Ilana Shmueli

 Love Is Talk
by Shoshana Olidort and Jake Marmer
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tributing to his efforts: “I could 
co-write — somehow that 
happens too, wordlessly.”
S.O.: Yes, there is the Jewish-
ness, and yet is it really there? 
Celan calls his Jewishness 
“pneumatic,” but this obsessi-
on with Shmueli’s Jewish face 
smacks of a kind of fetishizati-
on. And so, too, his constant 
questions about the state of af-
fairs in Israel. Or, perhaps a 
neediness on Celan’s part to 
identify Jewishly in order to 
reach a sense of belonging. In-
deed, one gathers from these 
letters a sense of Celan’s search 
for belonging and that his inte-
rest in Jewish matters stems in 
large part from this need. In 
one letter, Celan writes: “I am 
struggling through it, you know 
that it is a Jewish struggle. I am 
standing.” The struggle, howe-
ver, is entirely his own; that he 
calls it a Jewish struggle is an 
attempt to ease his pain. After 
all, to participate in a national 
struggle is far more bearable 
than to struggle alone, which, 
ultimately, is what Celan was 
left to do. Elusiveness was a 
symptom of Celan’s struggle 
— not something he strove 
for.
Shmueli symbolized for Celan 
possibility and hope. But in the 
end she could not come 
through. Nobody could save 
Celan, not even Celan himself. 
For him, drowning in the Seine 
was the only possible salvati-
on. That, and his poetry. In a 
letter written a little more than 
a month before his death, Ce-
lan writes to Shmueli, a “dear 
fellow stammerer,” not to 
“strike out any words in your 
letters,” to “let them come out 
of themselves, let them go, set 
them free, that way they will 
carry you across, with your en-
tire you-being.” For Celan, this 
is what it meant to write poe-
try: to have the words set him 
free, to have them carry his 
weight, his entire being, ac-
ross, but where to? “A poem, 
as a manifestation of language 
and thus essentially dialogue,” 
Celan wrote, “can be a mes-
sage in a bottle, sent out in the 
— not always greatly hopeful 
— belief that somewhere and 
sometime it could wash up on 
land, on heartland perhaps….”

And then there are the Jews. 
The narrator’s parents send 
him to a progressive school 
unaware that many of its pu-
pils and staff, including the 
headmistress, are Jewish. En-
lightenment comes when an 
aunt interrupts her nephew 
reciting the Shema. Discov-
ery brings a long period of 
harmony to a close. But the 
book’s trajectory only alters ir-
reversibly when another aunt 
- for no reason - slaps Tanya 
around the face.
The scene is devastating. “We 
sensed that something critical 
had transpired,” writes von 
Rezzori, “that this blow to the 
face had shattered something 
holy, something sacrosanct - a 
fragile mask of inviolate dig-
nity.”
Thereafter, swastikas begin 
to appear on the shutters of 
Jewish shops. The fault lines 
become particularly mani-
fest on football pitches, each 
team being a representation of 
a particular ethnicity. “D’you 
hear about the game on shab-
bes afternoon?” asks one of the 
narrator’s Jewish classmates. 
“Maccabi over Jahn? Did they 
take a caning or what? Seven 
to three - a nice embarrass-
ment for the swastiklers.”
By the following Sunday, when 
Maccabi are due to play the 
Romanian poster-boys, Mir-
cea Dobos, the locals turn up 
armed. Midway through the 
second-half, with the scores 
level, a pogrom commences. 
By the end of the day, 40 are 
dead. Violence disguised as 
historical necessity runs on 
iron tracks, like the runaway 
tram that takes the life of Ma-
jor Tildy, the last of the dual 
monarchy’s knights.
The concluding chapter is 
called Love and Death of the 
Ermine. That, and a lot else, 
put me in mind of another 
monumental act of familial 
remembrance: Amos Oz’s A 
Tale of Love and Darkness.

Clive Sinclair

words fail, Celan sought other 
forms of communication, as in 
a letter to Shmueli that ends:
Talking to is also touching.
With hands wandering over 
you.
In terms of what Celan was ho-
ping for, he yearned to be un-
derstood. And such understan-
ding would inevitably elude 
the poet. But I think it’s not too 
much of a stretch to say that he 
saw his poems as somehow 
redemptive — of the German 
language, and of language 
more broadly.
To return to the question you 
opened with, I do wonder 
whether this relationship was, 
in fact, of deep significance to 
Celan. For Shmueli it seems to 
have been truly transformative, 
but had he lived, would Celan 
have remembered her?
J.M.: If he did, I think it would 
be for two reasons. One, his 
relationship with Shmueli was 
also a relationship with his Je-
wishness: “What brought us 
together…. Your face, Ilana. 
Your Jewish face.” He takes a 
keen interest in Shmueli’s ex-
perience of Israel. Shmueli, 
when greeting him on his 49th 
birthday, points to the fact that 
49 in the Jewish calendar he-
ralds the forthcoming yovel, or 
jubilee, slyly adding, “I hope 
you know the meaning.” “Jubi-
lee year” symbolizes redemp-
tion — slaves and servants go 
free, debts are forgiven — and 
that’s what she’s probably hin-
ting at. Her words probably 
meant a lot to Celan, who so 
often felt enslaved by the trau-
ma he lived through. One of 
the greatest things about this 
collection is their conversa-
tions about Jewishness, be-
cause in his poetry, Celan of-
ten avoided direct references 
to all things Jewish. In one let-
ter, he writes that his “Jewish-
ness is something less thematic 
than, rather, pneumatic.” A 
certain invisible but discernib-
le aura.
But also, Shmueli was Celan’s 
muse: Most of the poems in 
the letters refer to shared expe-
riences, and at times he even 
incorporates words and phra-
ses from her letters. And con-
sequently she feels she is con-

When it comes to writers, 
Czernowitz - first Austro-
Hungarian, then Romanian, 
now Ukrainian - surely merits 
its own Appellation d’origine 
contrôlée. There must be 
something in its terroir that 
causes (or caused) it to pro-
duce so many great novelists 
and poets: Aharon Appelfeld, 
Norman Manea, Dan Pagis, 
Paul Celan; not to mention 
Gregor von Rezzori.
Among these, the late von 
Rezzori is the only non-Jew. 
Moreover, his most famous 
book is entitled Memoirs of 
an Anti-Semite. When it was 
first published, many years 
ago, I interviewed him. An 
irate reader, mistaking fiction 
for confession, ended a tirade 
with the words: “May you 
both roast in hell”. In fact, von 
Rezzori was probably less de-
serving of the curse than me, 
as this wonderful novel bears 
witness.
An Ermine in Czernopol (first 
published in 1966, but newly 
and gracefully translated by 
Philip Boehm) is a fictiona-
lised portrait of Czernowitz, 
as it appeared to its narrator 
(unnamed but presumably 
von Rezzori himself) between 
the two World Wars. It dem-
onstrates how great writing 
can emerge from a mishmash 
of nationalities, religions, cul-
tures, political philosophies 
and sexual habits.
The narrator saturates the pag-
es with memories of his par-
ents; his aunts; his sister Tanya 
(doomed to die at 20); the 
worldly Romanian governor; 
the brigand who made a for-
tune and built a replica of the 
Taj Mahal to house his dead 
wives; his two daughters, 
one a drug addict, the other 
a nymphomaniac; of Major 
Tildy, who married the first. 
Tildy is so dedicated to the 
redundant mores of the Aus-
tro-Hungarian empire that he 
challenges to a duel all who 
call into question the chastity 
of his sister-in-law.

MÄRZ 2013
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שונים, כוחות אבירים בתולדות המחשבה 

להרי  הקרבה  עמנו.  של  והלך-רוחו 

הקרפטים ולערי בסרביה ואוקרינה הפכה 

שצמחה  החסידות  לערש  בוקובינה  את 

השושלת  התפתחות  עם  בעיקר  שם 

מקוסוב וזו של סדגורה, מצאצאי הצדיק ר’ 

נעשו בעלות- עיירות  זצ”ל.  ישראל מרוזין 

שם בין לילה בתולדות החסידות הגליצאית 

ובעיקר באלו שהצדיקים קבעו  והרומנית, 

וויזשניץ,  בויאן,  כסדיגורה,  להם  למושב 

שהשפיעו אח”כ על ההווי היהודי בקהילות 

מעבר  פארותיהם  שלחו  ואף  המדינה, 

לה  קן  מצאה  ההשכלה  אף  לגבולות. 

לבית-קבול  הפכה  וטשרנוביץ  בבוקובינה, 

ידועה  וההתנגדות-המשכילית.  החסידות 

וסופרים,  חכמים  של  כעיר  טשרנוביץ  לנו 

החיקוי  ולמרות  מעשה.  ואנשי  חסידים 

הגרמנית-יהודית  והשכלתה  וינה  לעיר 

חיי  בוקובינה  יהודי  חיו להם  המתבוללת, 

לזרם  ולכן,  שמריהם.  על  ושמרו  שקט 

הי”ח  במאה  גרמנית  המערבית  הטמיעה 

שחדר לסביבה זו, התנגש רעיון חיבת ציון 

וההכרה הלאומית של יהודי בוקובינה. אף 

באינטליגנציה  לטשרנוביץ  מוניטין  יצאו 

ובנציגיה  שלה  המופלאת  היהודית 

ואח”כ  האוסטרי  בפרלמנט  היהודיים 

כתובה  תעודה  מתוך  הרומני.  בפרלמנט 

בית  בניין  על  לנו  נודע   1774 במאי  ב-13 

כנסת בטשרנוביץ בסוף “מאה הי”ז, וכבר 

גדול  אנו בית “תלמוד תורה”  אז מוצאים 

מרובעים,  מלין   181 בת  של  זו  מדינה 

תחת  בעיקר  חלה  שלה  הזוהר  תקופת 

כשנקרעה  האוסטרית.  הקיסרות  שלטון 

בשנת 1775 ממולדובה התורכית וסופחה 

אוכלוסייתה  וגדלה  הלכה  לאוסטריה, 

והתרחבו שטחי החיים הרב-גוונים שבה. 

מאוניברסיטת  קוש  ווילהלם  פרופ.  לדברי 

לפתח  בוקובינה  תושבי  ידעו  טשרנוביץ, 

באופן יעיל חיים אוטונומיים חופשיים של 

בין  הפליה  בלי  אזרחים  ושוויון  אחדות 

בטשרנוביץ  ורומנים.  רותנים  יהודים, 

במאה  עוד  יהודי  ישוב  היה  הבירה 

העשירית, תקופת ההגירה בקרב הכוזרים-

היהודים שהקימו ישובים רבים בוואלאכיה, 

מצב  על  ורייסין.  בוקובינה  מולדובה, 

נוכל  הט”ז  במאה  שם  וחייהם  היהודים 

של  כ”שו”ת  הלכה  ספרי  מתוך  לראות 

הישנות  ב”ח  “שו”ת   1 מלובלין”  מהר”ם 

והחדשות” לה”ר ר’ יואל סירקיש 2, ובס’ 

הגילדה  של  כצורתה   .3 בנימין”  “משאת 

קבריאסלה  או  ה”קהל”  צורת  גם  הייתה 

זשידובילור” במאה הי”ז, שביחד עם “טובי 

העיר” והרבנים דאגו למוסדות הציבוריים 

והדתיים, הצדקה, וחינוך הבנים. הללו שמו 

לחוק את חובת הלימוד ב”חדר” בפיקוחם 

הקהל.  מראשי  מיוחדים  גבאים  של 

רומנית,  אז  דיברו  ברומניה  היהודים 

ההוראה  לשון  גם  זאת  הייתה  וכנראה 

בה”חדר”. מאז ומתמיד הייתה טשרנוביץ 

קהילה יהודית טיפוסית, בה פעלו זרמים 

מתי התחיל הזיכרון שלי לזכור? לפעמים 
ארבע,  בגיל  רק  מתחיל  שהוא  לי  נדמה 
ואני,  אמא  אבא  בראשונה,  כשהפלגנו 
הלחים  היערות  תוך  אל  נופש  לטיול 

והאפלים של הקרפטים.
אך לפעמים נדמה לי שכל הזיכרון התחיל 
לנבוט בי קודם לכן, בחדר שלי, ליד החלון 

הכפול המקושט בפרחי נייר.

שלג יורד, ופתיתים רכים צמריים צוננים מן 
אותו.  שומע  ואינך  דק  הרחש  השמיים. 
עד  הזה,  בפלא  ומתבונן  יושב  אני  שעות 
שאני מתמזג עם הזרימה הלבנה ונרדם. 

זיכרון בהיר יותר כרוך אצלי במילה אחרת 
 ,Erdbeeren  :ארוכה למדי ולא קלה להיגוי

שפרושה בגרמנית תות שדה. אביב.
אמא עומדת בחלון הפתוח, אני עומד על 
צדדית  מסמטה  צצה  ולפתע  לידה,  כיסא 
ורחב  עגול  סל  ראשה  ועל  רותנית  נערה 

מלא תות שדה. 
Erdbeeren, קוראת אמא. הקריאה אינה 
שירד  אבא,  אל  אלא  הנערה  אל  מכוונת 
אכן  ואבא  הנערה.  אל  מאד  וקרוב  לחצר 
עוצר את הנערה, הנערה מורידה מראשה 

את הסל, והם מדברים רגע.
אבא צוחק,מוציא מכיס מעילו שטר ומגיש 

אותו לנערה, הנערה מושיטה לו בתמורה 
את הסל עם כל התותים אשר בתוכו.

עכשיו  לבית.  ונכנס  במדרגות  עולה  אבא 
אפשר לראות מקרוב: הסל אינו עמוק אבל 
ריח  ונושם  ואדום  זעיר  התות  מאד,  רחב 
ידי  את  להושיט  רוצה  מאד  אני  יער.  של 
ולהוציא מתוכו חופן, אך אני יודע כי נגיעה 
ואני מתאפק.  זו אסורה בתכלית האיסור, 
אמא כנראה יודעת את נפשי, היא נוטלת 
לי  ומגישה  אותם  שוטפת  תותים,  חופן 
שמרוב  עד  שמח  כך  כל  אני  בצלוחית. 

שמחה אני נחנק.
בוזקת  אמא  הטקס:  מתחיל  עתה  רק 
סוכר טחון על הפירות הזעירים, מוסיפה 
אחד  לכל  המעדן  את  ומגישה  שמנת 
אמא  תוספת,  לבקש  צורך  אין  מאיתנו, 
כאילו  זוללים,  ואנחנו  ומוסיפה  מוסיפה 
מה  אין  אך  להיגמר.  התותים  עומדים 
כל  נוכל  אם  וגם  עוד מלא,  לדאוג, הסל 
הלילה, לא ימעט. “חבל שאין לנו אורחים”, 
צוחק צחוק דק, כמו  אומרת אמא. אבא 
עוד  למחרת  גם  בקנוניה.  היה  שותף 
בבולמוס,  לא  אבל  גדושות,  מנות  אכלנו 
אלא בהיסח הדעת. מה שנשאר הניחה 
אמא במזווה, ואני ראיתי, במו עיניי, כיצד 
והמראה  וכמש.  הזוהר  התות  האפיר 

ודרוכים להקשיב.
יותר. כשהיא מקשיבה  אצל אמא זה גלוי 
מבקשת  כמו  הגדולות,  עיניה  נפקחות 
בבית  גם  אותה.  שמקיף  כל  את  לאמץ 
ימים  מאותם  הדיבור.  מן  רבה  השתיקה 
עלומים ורחוקים לא נשאר לי בזיכרון שוב 
דבר, רק מבטיה של אמא. היה בהם כל כך 
הרבה רוך והתכוונות אליי, שעד עצם היום 

הזה אני מרגיש אותם...

העכיר את נפשי יום תמים.
אבל סל הנצרים העשוי מזרדים פשוטים 
נשאר ימים רבים אצלנו, וכל אימת שעיניי 
ראשה  על  מונח  שהיה  זכרתי  בו,  נתקלו 

של הנערה ככתר אדום.
זיכרונות בהירים יותר הם הטיולים לאורך 
הדשא.  כרי  ועל  השדות  בשבילי  הנהר, 
לפרקים היינו עולים על גבעה, יושבים על 
פסגתה ומתבוננים. הוריי ממעיטים לדבר 

בעיקר לבני-העניים מטעם הקהילה. מצבה 

הכלכלי העשיר של טשרנוביץ וסביבותיה 

שימש כוח-כהפיכה ליהודי גליציה ורוסיה 

המצב  מצבם.  לשפר  לבוקובינה  שבאו 

הורע בימי הקיסר יוסף השני אחרי 1786, 

ובהינתן  לגליציה.  בוקובינה  כשטופחה 

לייסד  היהודים  חויבו  הסבלנות”  “כתב 

בית-ספר נורמלי גרמני יהודי ונאסר לימוד 

ההורים  של  תגובתם  לנוער.  התלמוד 

רצונם  את  חישלה  למסורת  החרדים 

להמשיך ביתר שאת בחינוך הדתי, למרות 

וזרם  עליהם  שהוטל  והעונש  הקנס 

בגזירת  ותמכו  ששמחו  ה”משכילים” 

את  לשבור  ניסה  הקיסר  המלכות. 

והחליף  היהודי  ה”קהל”  של  האוטוריטה 

העברי  תורה”  וה”תלמוד  ה”חדר”  את 

על  הוטל  אף  מטמיע.  גרמני  ספר  בבית 

בציבור  פעמים  שלוש  לנאום  הרבנים 

לטובת התיקון החדש ותועלתו החברתית 

כפיה  מתוך  האכזריות  גזירותיו  ליהודים. 

של יוסף השני זעזעו את החברה היהודית 

וגרמו לעיצוב דמותה של טשרנוביץ ויהדות 

בוקובינה לעתיד. על שנאתם הכבושה של 

ולשאיפותיו  הנאור  לקיסר  החרדים 

ידוע לנו מספרות החסידית,  ה”אנושיות”, 

בה רווחת האגדה האופיינית על מלחמתו 

שרה’ס  לייב  ר’  הצדיק  של  המפורסמת 

מתלמידי הבעש”ט )ת”ץ-תקנ”א( על ביטול 

חוק החינוך המתבולל לילדי ישראל משנת 

תקמ”א מטעם הקיסר.    

הקרן לרווחה פרסמה על 
פתיחה מחדש של המסלול 

למענקים לניצולי שואה 
במימון משרד האוצר.

יש לשים לב כי הקרן פרסמה כי “בשונה 
לפתוח  מתכננת  הקרן  קודמות,  משנים 
קורא(, שלוש  )בקול  ערוץ המענקים  את 
פעמים בשנה. גובה ההחזר הכספי לכל 
בדיקת  לאחר  ייקבע   2012 בשנת  פונה 
כל  בסוף  לקרן  שתוגשנה  הפניות  כל 
שליש שנה. גובה ההחזר יקבע בהתאם 
ביחס  שתאושרנה,  הבקשות  לכמות 
מהגורמים  שתתקבל  התמיכה  למסגרת 
המממנים ולפי שיקולים סוציאליים. ייתכן 
שיאושר החזר חלקי או לא יאושר החזר 

כלל. 
ככל  מוקדם  הבקשה  להגיש  מומלץ 
שעברו  ובתנאי  השנה  במהלך  האפשר 
האחרונה  הבקשה  הגשת  מאז  שנתיים 

שאושרה בקרן.
לגבי תנאי הזכאות הבסיסיים נכתב שם 
שהכנסתם  שואה  “ניצולי  כי  הקרן  כי 
החודשית אינה עולה על הגדרת האוצר 
 ₪  7,671  :2012 בינואר  נזקק-נצרך,  של 
ברוטו )כולל רנטה ופנסיה מחו”ל(  זכאים 
להגיש בקשה למענק עד 4000 ₪ אחת 

לשנתיים בצירוף קבלות מקור בלבד.“
לקבל  ניתן  לא  כי  במפורש  צויין  כן  כמו 
אולם  תרופות.  רכישת  בגין  החזרים 
האופציה  נוספה  שעברה,  לשנה  בניגוד 
לקבל החזר בגין מכשיר שמיעה בצירוף 
סל  מול  הניצול  זכויות  מוצו  כי  הוכחה 
לפי  הזכויות  החולים.  וקופות  הבריאות 
סל הבריאות לגבי מכשירי שמיעה לבני 
מנכ”ל  בחוזר  מפורטות  ומעלה,   65 גיל 
משרד הבריאות 34/2011  מיום 11.10.2011 
שמיעה  “מכשיר  כי  השאר,  בין  הקובע, 
יינתן למבוטח תמורת השתתפות עצמית 
 3,000 פחות  המכשיר  למחיר  השווה 
ש”ח” ואשר ניתן להוריד אותו מהכתובת 
ניתן  לא  כי  גם  ציינה  הקרן    - הבאה 
להשתמש בטפסי בקשות משנים קודמות 

ויש להשתמש בטופס עדכני.

החינוך הדתי בבוקובינה
מתוך ‘דעת’ – מכללת הרצוג 

על החיים השלווים לפני...
אהרון אפלפלד מתוך ספרו ‘סיפור חיים’

מרטין אנגל ושות’, עורכי דין
יועץ משפטי של ארגון עולי בוקובינה

צוואות וירושות
נזיקין, רשלנות רפואית

מכר דירות
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sich selbst nehmen und müß-
ten nicht ihre gesamte Energie 
dem Nachwuchs widmen.
Gerade dieses Engagement 
aber ist für Gad Yair von der 
Hebräischen Universität in Je-
rusalem ein weiterer Schlüssel 
für ein langes Leben. Als Ver-
fasser des Buchs The code of 
Israeliness hält der Soziologe 
zwischenmenschliche Kon-
takte für die beste Vorausset-
zung für ein langes Leben; er 
nennt sie soziales Kapital, von 

dem in Israel ausreichend vor-
handen sei. Gemeint sind fa-
miliäre Beziehungen, Freunde 
und feste Bezugspunkte für 
Senioren, wie sie etwa von 
Freiwilligenorganisationen in-
itiiert werden.
Yair spricht in diesem Zusam-
menhang auch von „sofortiger 
Intimität“, die die israelische 
Gesellschaft auszeichne, das 
heißt die Menschen kommen 
im Alltag schnell miteinander 
in Kontakt, sei es im Warte-
zimmer oder in einem Wohn-
haus. Soziale Barrieren wür-
den schnell durchbrochen, 
was zu mehr Kommunikation 
im Alltag und weniger De-
pressionen führe. Statistisch 
kann Israel jedenfalls mit die 
geringsten Selbstmordraten 
der westlichen Länder vorwei-
sen – nur sechs von 100.000 
Israelis töten sich selbst. Das 
ist weniger als die Hälfte der 
Rate in Ländern wie Schwe-

den, Frankreich und Deutsch-
land. 
Womöglich aber profitieren 
die Männer am meisten von 
diesen Strukturen. Warum sie 
die höchste Lebenserwartung 
überhaupt haben, erklären 
Sozialwissenschaftler zusätz-
lich mit spezifischen Verhal-
tensweisen: „Männer sind in 
der Regel risikofreudiger, rau-
chen mehr und trinken mehr 
Alkohol. Israelische Juden 
hingegen trinken weniger Al-
kohol und sie heiraten auch 
eher als nichtjüdische Männer 
im Ausland“, sagt der Tel Avi-
ver Soziologe Jona Schellek-
ens. „Und die Ehe hat einen 
Schutzeffekt für Männer und 
Frauen, aber besonders für 
Männer.“
Vermutlich sind es etwa die 
Frauen, die ihre Männer regel-
mäßig zum Arzt schicken, so-
daß Probleme und Krankhei-
ten frühzeitig erkannt und be-
handelt werden können. Vor-
sorge kann ausgleichen, wo 
Gelder eher knapp sind. Denn 
wo es um gesundheitliche Inf-
rastruktur und Ausgaben geht, 
nimmt Israel einen Platz auf 
den unteren Rängen ein: 2009 
gab es in Israel lediglich zwei 
Krankenhausbetten pro 1.000 
Einwohner und nur 7,9 Pro-
zent des Bruttosozialprodukts 
wurden für medizinische 
Zwecke verwendet – der 
OECD-Durchschnitt liegt bei 
9,6 Prozent.
Zum fünften Jahrestag seiner 
Präsidentschaft ließ sich Schi-
mon Peres Zahlen vorlegen. 
Während seiner bisherigen 
Amtszeit gab es 662 Veran-
staltungen, an denen etwa 
163.000 Bürger teilgenom-
men hatten. Es gab 1.205 Ar-
beitstreffen mit Staatsober-
häuptern und Vorsitzenden 
verschiedener Organisationen 
und er sprach mit mehr als 
800 ausländischen Journalis-
ten. Er hat 50 Staatsbesuche 
auf fünf Kontinenten absol-
viert. In Israel hat er 157 Ge-
meinden und Bezirke besucht 
und Tausende Schüler getrof-
fen. Er erhielt mehr als 100.000 
Anfragen von Bürgern aus Is-
rael und dem Rest der Welt.
Jeder bekam eine Antwort – 
sei es auf elektronischem Weg, 
per Post oder manchmal auch 
per Telefon. Zu dem Geheim-
nis seiner unglaublichen Vita-
lität befragt, schmunzelte er 
einmal und antwortete: „Nie 
Urlaub machen, immer be-
schäftigt sein und das mit ei-
ner Arbeit, die einem Erfüllung 
gibt.“

(aus „dpa“)

nanziellen Gründen notwen-
dig. Aber es hat auch einen 
kulturellen Hintergrund, der 
sich durchaus als lebensver-
längernd erweisen könnte.
Der Altersforscher Israel Do-
ron von der Universität Haifa, 
verweist auf das herrschende 
Ethos: „Der Zionismus hat Ar-
beit in jedem Alter für gut ge-
heißen“. Das macht aus dem 
In-Rente-Gehen eine schwie-
rige und komplizierte Angele-
genheit. „Woanders legt man 

sich mit über fünfzig in die 
Sonne, wir in Israel leiden un-
ter einem Workaholismus, der 
nicht mit den Jahren ver-
schwindet.“ Israelis arbeiten 
1.889 Stunden pro Jahr. Das 
sind 140 Stunden mehr als im 
OECD-Durchschnitt.
Wer jenseits des Rentenalters 
nicht mehr auf dem Arbeits-
markt aktiv ist, und das gilt 
häufig für Frauen, die offiziell 
mit 62 pensioniert werden, 
engagiert sich im Alter oft und 
gerne freiwillig – sei es in Kin-
dergärten, Schulen, Behinder-
tenheimen, Krankenhäusern 
oder im Zoo – sofern einen 
nicht die Enkelkinder brau-
chen. Das „sich einspannen 
lassen“ als Großeltern geht 
sogar so weit, daß mittlerwei-
le immer mehr Vorträge ange-
boten werden, in denen Psy-
chologen dieser Generation 
raten, sie dürften sich durch-
aus auch ein bißchen Zeit für 

Ausgerechnet dort, wo viele 
nicht mehr an Frieden glau-
ben, werden besonders Män-
ner älter als an jedem anderen 
Ort der Welt. Was machen die 
Israelis anders?
Israels Staatspräsident Schi-
mon Peres ist bekannt für sei-
ne Rüstigkeit und seinen poli-
tischen Ehrgeiz. Als er gefragt 
wurde, ob er sich bei der Par-
lamentswahl im Januar für das 
Amt des Premiers bewerben 
möchte, winkte er ab. Erst 
wolle er seine Amtszeit zu 
Ende bringen, dann werde er 
seine weitere Karriere planen. 
Im Sommer 2014 wäre der im 
August 1923 geborene Peres 
schon beinahe 91!
Es handelt sich nur um eine 
halbe Anekdote. Denn fest 
steht: Die Israelis leben im 
Durchschnitt lang und gesund. 
Wer 2010 in dem Land gebo-
ren worden ist, hat mindestens 
81,7 Lebensjahre vor sich. 
Das belegen aktuelle Daten 
der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD). Is-
rael rangiert somit statistisch 
vor den reichen Wohlfahrts-
ländern Norwegen, Kanada 
und Deutschland. Weltspit-
zenreiter sind die Israelis un-
ter den Männern, mit einer 
Lebenserwartung von rund 80 
Jahren. Das ist erstaunlich in 
einem Land, in dem sich die 
Hälfte der Bevölkerung exis-
tenziell bedroht fühlt und 
nicht glaubt, daß es je Frieden 
geben wird.
Über die genauen Gründe für 
die hohe Lebenserwartung 
läßt sich allenfalls spekulie-
ren. Experten verweisen auf 
ein Zusammenspiel aus um-
fassender Gesundheitsversor-
gung, moderner Präventivme-
dizin, dem genetischen Mix, 
einer ausgewogenen Mittel-
meer-Diät, eng geknüpfter so-
zialer Netzwerke sowie einem 
hohen Maß an Aktivität im Al-
ter.
Nach Angaben der OECD 
etwa ist der Anteil der berufs-
tätigen 55 bis 64-jährigen Isra-
elis seit 2001 von 48 auf 61 
Prozent angestiegen. Unter 
den 65 bis 70-Jährigen arbei-
ten mittlerweile 29 Prozent 
statt zuvor 17. Zudem gehen 
Israelis im vorgerückten Alter 
mehr Vollzeitbeschäftigungen 
nach als in anderen Ländern 
der OECD. Israelische Männer 
werden mit 67 Jahren pensio-
niert, wobei es Diskussionen 
darüber gibt, das Rentenalter 
auf 69 Jahre auszudehnen. 
Möglichst lange zu arbeiten, 
ist für viele Israelis oft aus fi-

Keiner lebt so lang wie Männer in Israel
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Johannes lieferten den Chris-
ten der späteren Jahrhunderte 
den Vorwand für die Judenver-
folgung. Der Satz “Sein Blut 
komme über uns und unsere 
Kinder” zog eine Blutspur bis 
nach Auschwitz.
Shulamit Bruckstein Coruh, 
die Musikwissenschaftlerin 
Ruth HaCohen aus Jerusalem 
und der amerikanische Kom-
ponist Sidney Corbett haben 
die Rezitative, die das Evange-
lium nacherzählen, und die 
Choräle mit den schlimmsten 
antijüdischen Passagen aller-
dings nicht angetastet. Sie ha-
ben sich auf die Arien konzen-
triert, in denen das Geschehen 
kommentiert wird und es um 
die Gefühle geht, um Mitleid 
und Reue, um Verzweiflung 
und Barmherzigkeit. “Wir 
wollten kein Anti-Stück daraus 
machen”, sagt Bruckstein 
Coruh. Aber der Evangelist 
sollte am Ende nicht mehr al-
leine dastehen mit seinem 
Plot, mit seinem fingerzeigen-
den “Jüden an den Pranger”.
Sie haben nicht neu gedichtet. 
Das war auch nicht nötig. Sie 
brauchten nur in sich hinein-
zuhorchen, es war alles da. 
“Wir haben unsere inneren 
seelischen Register nach poe-
tischen Versatzstücken abge-
sucht, die möglichst präzise, 
emotionale Entsprechungen 
zu den barocken Texten nahe-
legen.” Die Trauerarie Zerflie-
ße, mein Herz; erzähle der 
Welt und dem Himmel die 
Not, dein Jesus ist tot, erinner-
te Bruckstein Coruh an das 
hebräische Klagelied Darob 
weine ich; denn fern ist von 
mir der Tröster, der meine See-
le erquickt.
Bei der Arie Von den Stricken 
meiner Sünden klang in ihr 
das Morgengebet des jüdi-
schen Versöhnungstages Jom 
Kippur an: “Sind wir halsstar-
rig, du bist voller Huld, sind 
wir voll Schuld und Sünde, du 
bist voll Erbarmen.”
Für andere Arien fand sie Ent-
sprechungen in Gesängen des 
rabbinischen Gelehrten Mo-

Mitglieder der Berliner Dom-
gemeinde sind empört und 
drohen mit Austritt. Sie fürch-
ten um Bachs Johannespassi-
on, das Herzstück protestanti-
scher Anbetung. Denn drei 
jüdische Künstler und Intel-
lektuelle haben die Arien mit 
neuen Texten unterlegt - viele 
halten das für ein Sakrileg. 
Die meisten neuen Arien-Li-
bretti hat Shulamit Bruckstein 
Coruh beigesteuert. Sie unter-
richtet jüdische Philosophie, 
kuratiert Ausstellungen und 
hat die Denkwerkstatt 
Ha’atelier für Philosophie und 
Kunst mitbegründet. Vor allem 
ist Bruckstein Coruh Bach-
Fan. Bis heute ist sie tief ge-
rührt, wenn sie die Choräle, 
Rezitative und Arien hört, die 
vom Leiden und Sterben Jesu 
Christi erzählen. Auch ihre El-
tern und Großeltern verehrten 
Bachs Meisterschaft - wie vie-
le andere deutsch-jüdische 
Familien auch. Schließlich 
war es Felix Mendelssohn 
Bartholdy, ein zum Protestan-
tismus konvertierter Jude, der 
die Matthäuspassion 1829 
wiederentdeckt und mit der 
Berliner Singakademie aufge-
führt hat. Seine Großmutter 
soll ihm die Partitur zur Bar-
Mizwa-Feier geschenkt ha-
ben.
“Oft haben sich Familien des 
jüdischen Bildungsbürgertums 
Karfreitag in die Kirchen ge-
schlichen, um Bachs Passio-
nen zu hören”, sagt Bruckstein 
Coruh. “Doch konnten wir 
uns nie wirklich zu Hause 
fühlen.” Denn da war der anti-
jüdische Text, der “den Jüden” 
Mordlust unterstellte und sie 
allein verantwortlich machte 
für Jesu Tod. Die Römer, die 
den historischen Jesus gekreu-
zigt haben, kommen gut weg. 
Bach hielt sich an die Bibel, 
an die Evangelien von Matthä-
us und Johannes mit ihrer an-
tijüdischen Hetze. Es gibt his-
torische Gründe dafür, Juden 
und Christen konkurrierten 
miteinander, nicht immer mit 
feinen Worten. Matthäus und 

ses Maimonides (1135-1204), 
in Texten des sephardischen 
Dichters Jehuda HaLevi (1075-
1141) oder bei dem musli-
misch-sufischen Meister 
Dschalaluddin Rumi (1207-
1273).
Die neue Textfassung will der 
christlichen Botschaft nicht 
die eine jüdische Botschaft 
entgegenstellen, sondern das 
Original behutsam unterlau-
fen. Die neuen Arien korres-
pondieren mit den Chorälen 
und Rezitativen, mal im Kont-
rast, mal weiterführend. So 
soll die Johannespassion jüdi-
schen Hörern nähergebracht 
werden, auch Muslimen und 
Atheisten. Es geht nicht mehr 
in erster Linie um Jesus als 
Gottes Sohn, sondern um exis-
tenzielle Erfahrungen, um Em-
pathie mit einem sterbenden 
Menschen.
Dem Choral Weg, weg mit 
dem, kreuzige ihn!, der die Ju-
den zu Gottesmördern macht, 
stellen Bruckstein und ihre 
Mitstreiter Friedrich Nietzsche 
zur Seite: “Wohin ist Gott? Wir 
haben ihn getötet – ihr und 
ich. Unter unsern Messern ist 
er verblutet ...” Nietzsche gibt 
nicht den Juden die Schuld, 
sondern uns allen, uns allen 
mit unseren Sünden. Sie zitie-
ren auch aus Paul Celans Ge-
dicht Brandmal: “Wir schlie-
fen nicht mehr, denn wir lagen 
im Uhrwerk der Schwermut; 
und bogen die Zeiger wie Ru-
ten”. 
Der originale Text spiegelt Pe-
trus’ Reue wider, weil er Jesus 
verleugnet hat. “Petrus 
wünscht sich, er könnte die 
Zeit zurückdrehen, aber er 
kann es nicht”, sagt Shulamit 
Bruckstein Coruh. Deshalb 
habe sie oft an Celans Uhr-
werk der Schwermut gedacht.
Bei Celan schwingt auch 
Auschwitz mit. Aber führt eine 
Spur von Golgatha nach 
Auschwitz? “Ja, so kann man 
die Kreuzigung weiterden-
ken”, sagt der evangelische 
Theologe Peter von der Osten-
Sacken. Er hat wie kaum ein 

anderer Theologe die jüdi-
schen Wurzeln des christli-
chen Glaubens erforscht. “Das 
neue Passionsprojekt setze 
endlich der johannäischen Ju-
denschaft etwas entgegen”, 
sagt er. Die Johannespassion 
unkommentiert stehen zu las-
sen, grenze an Antisemitis-
mus. Ihm graust davor.
Kommentare stören nur, sagen 
dagegen Mitglieder der Berli-
ner Domgemeinde: “Wir ha-
ben verlernt, Dinge einfach 
mal zu akzeptieren, wie sie 
sind”, sagt eine Frau. Sie habe 
viele Jahre in Frankreich ge-
lebt und interreligiös gearbei-
tet. Dort würden Rabbiner 
über jüdische Gelehrte spre-
chen, Muslime über islami-
sche Traditionen, Christen in-
terpretierten christliche Texte. 
“Da kommt niemand auf die 
Idee, die Dinge zu vermi-
schen.”
Die ausgewählten neuen Tex-
te seien großartig, da solle 
man sie nicht mißverstehen, 
sagt Claudia Herzfeld, lang-
jähriges Mitglied der Domge-
meinde. Aber eben nicht als 
Teil der Bach’schen Passion. 
Die sei Weltkulturerbe und 
dürfe nicht angetastet werden. 
Die jüdischen Künstler sollten 
eine neue Passion schreiben, 
wenn ihnen die alte nicht pas-
se. Aus Protest will sie aus der 
Domgemeinde austreten. Als 
die Passion in der neuen 
Ha’atelier-Fassung in gekürz-
ter Version im Rahmen der 
Woche der Brüderlichkeit in 
Minden aufgeführt werden 
sollte, weigerten sich die Or-
chestermusiker zunächst, sie 
zu spielen. In Berlin stehen 
die Musiker und der Domkan-
tor Tobias Brommann hinter 
dem Projekt. “Ich habe bei 
vielen Arien große Fragezei-
chen, bei den originalen wie 
bei den neuen”, sagt Brom-
mann. Er habe sich noch kein 
abschließendes Urteil gebil-
det, grundsätzlich sei es eine 
“interessante neue Annähe-
rung”.              

Claudia Keller

Jüdische Künstler schrieben neue Texte für Bachs Johannespassion

Passion zwischen Bach und Bar-Mizwa
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Margit Bartfeld-Feller

Bewundernswerter Nachhall
- diese positive Lebenseinstel-
lung selbst in tragischen und 
bedrohlichen Zeiten hat etwas 
ungemein Erfrischendes, ja 
Bewundernswertes.
Das vorliegende Buch ist 
zweisprachig, deutsch und 
russisch, editiert. Es ist erfreu-
lich, daß nun auch russisch-
sprachige Leser Zugang zu 
Bartfeld-Fellers Erinnerungs-
welt gewinnen können. 

Robert Schediwy

*
Chrein

Zutaten:
1 Glas geschälte und geriebe-
ne Meerrettich-Wurzel
3/4 Glas Essig
1 TL Zucker
1/4 TL Salz 
1 Glas frische oder gekochte  
geriebene Rote Beete
Zubereitung:
Alle Zutaten in einer Küchen-
maschine pürieren. Vorsichtig 
den Deckel abnehmen und 
den Behälter möglichst weit 
weg vom Gesicht öffnen! Die 
Schärfe des Meerrettichs wird 
Sie sonst umhauen....
Abschmecken, denken Sie 
daran: Der Chrein sollte süß-
sauer sein.
Abdecken und im Kühlschrank 
lagern. Es lohnt sich Chrein 
selbst zuzubereiten, da der 
gekaufte Meerettich über sehr 
viele Chemikalien verfügt!
Guten Appetit und ein kosche-
ren Pessach!

Arthur von Czernowitz

Ausstellung von 
Bukowiner Künstlern
Wir bereiten eine Kunst-
Ausstellung mit Werken von 
zeitgenössischen bildenden 
Künstlern aus der Bukowina 
vor. Die Ausstellung ist für den 
Monat Mai 2013 in Tel Aviv 
geplant.
Wer selbst Künstler ist, vor 
allem die Bukowiner der ers-
ten Generation, Bilder oder 
Skulpturen gefertigt hat, die 
bisher noch nie oder nur sel-
ten gezeigt wurden, meldet 
sich bitte bei unserer Mitar-
beiterin Frau Shiffra Epstein. 
Wir würden uns freuen, wenn 
sich auch diejenigen melden 
würden, die sich selbst nicht 
unbedingt als Künstler an-
sehen, aber in Bildern und 
Skulpturen ihr Leben verar-
beitet haben. Denn es ist nie 
zu spät für eine erste Ausstel-
lung!
Bitte melden Sie sich bei Frau 
Shiffra Epstein:
Tel: 03-5270965, 03-5226619.

keit und Haß und die Fähig-
keit, dank einer durch und 
durch positiven Grundeinstel-
lung auch die schwierigsten 
Situationen überwinden zu 
können“. 
Ob es um den tragisch früh 
verstorbenen Lyriker David 
Goldfeld geht oder um eine 
Hypnosekur gegen das Rau-
chen, ob die Autorin sich an 
alte Weggefährt(inn)en erin-
nert oder an die Rettung einer 
Eule mit gebrochenem Flügel 

entstandenen Sud durch ein 
Sieb schlagen.
Jetzt das Fisch-Gehackte mit 
den restlichen Zwiebeln, den 
Eiern, dem Matzemehl, dem 
verbliebenen Salz, Pfeffer 
und Zucker vermengen. Mit 
feuchten Händen zu kleinen 
runden Bällchen formen und 
vorsichtig in den kochenden 
Fischsud geben. Nun die Ka-
rotten hinzugeben, den Topf 
abdecken und für eine drei-
viertel bis eine Stunde auf 
niedriger Flamme köcheln las-
sen. Ständig mit Salz, Zucker 
und Pfeffer abschmecken!
Abkühlen lassen und dann 
die Fischbällchen in einer 
Glasschüssel arrangieren. Auf 
jedes Bällchen eine dünne 
Karottenscheibe geben und 
danach den Sud rundherum-
auffüllen.
Im Kühlschrank über Nacht 
abkühlen lassen. Aus dem 
Fischsud hat sich mittlerweile  
ein Gelee entwickelt. 
Die gefilte Fisch mit Chrein 
servieren.

Zutaten:
2 kg frischer Karpfen
1 l Wasser
3 gesäuberte und in dünne 
Scheiben geschnittene Karot-
ten
3 feingehackte Zwiebeln
4 TL Salz 
3 TL Zucker
1 TL schwarzer gemahlener 
Pfeffer
3 Eier
5 TL Matzemehl
Zubereitung:
Lassen Sie sich vom Fisch-
händler den Fisch filletieren 
und durch den Wolf drehen. 
Lassen Sie sich den Fischkopf, 
die Gräten, die Blase und die 
Fischhaut separat in einem 
Beutel geben.
Die Zwiebeln zusammen mit 
dem Fischkopf, den Gräten, 
der Blase und der Haut sowie 
4 Gläsern Wasser, 2 TL Salz, 
3/4 TL gemahlenem Pfeffer 
und 2 TL Zucker in einem Topf 
zum Kochen bringen und ab-
schmecken. Nach 30 Minuten 
vom Feuer nehmen und den 
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Zu Pessach - Czernowitzer Kochbuch

Gefilte Fisch mit Chrein

Danksagung
Wir möchten uns herzlich bei 
Frau Tanja Katz, Bogota (Ko-
lumbien) bedanken, die wie-
der einmal ihr Herz für Ihre 
Bukowiner Landsleute geöff-
net hat und dem Bukowiner 
Sozialfonds eine schöne Spen-
de hat zukommen lassen.

Der Weltverband 
der Bukowiner Juden

Margit Bartfeld-Feller ist ein 
Phänomen. Dies ist nun ihr 
zehntes Erinnerungsbuch, 
aber die hochbetagte Autorin 
zeigt keine Anzeichen von 
Schreibmüdigkeit - und die 
Leser werden nicht müde bei 
der Lektüre. Doch woran mag 
das liegen? Zum einen ist die 
Autorin eine „geborene Er-
zählerin“, die alles so plas-
tisch darzustellen weiß, daß 
man es mitzuerleben meint. 
Dann ist, wie Gerald Stourzh 
zurecht vermerkt, Margit Bart-
feld-Fellers Bedeutung als 
Zeitzeugin vergangener Le-
benswelten, des bürgerlich-
jüdischen Czernowitz und der 
sibirischen Verbannung, zu 
nennen. Entscheidend ist aber 
wohl die Persönlichkeit der 
Autorin. Wieder ist Stourzh 
beizupflichten. Was hier in 
besonderem Maße berührt, ist 
„die Abwesenheit von Bitter-
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Wir gratulieren unserer langjährigen Leserin,
der renommierten Bukowiner Schriftstellerin, Frau 

Margit Bartfeld-Feller
zu ihrem Ehrentag und wünschen ihr noch viele Jahre voller 

Schaffenskraft im Kreise ihrer Familie und Freunde.
Der Weltverband der Bukowiner Juden



medaillen bei der Infanterie. 
Und weil er Deutsch konnte, 
fand er sich nach der deut-
schen Kapitulation in Bayern 
wieder: Ed Koch hatte die Auf-
gabe, Nazis von ihren Posten 
zu entfernen und Antinazis an 
ihre Stellen zu setzen. 1946 
kehrte er nach New York zu-
rück. Er machte Karriere als 
Anwalt und 1968 gelang ihm 
der Sprung ins Repräsentan-
tenhaus. Damals war er noch 
ein klassischer Linker: gegen 

den Vietnamkrieg, für Sozial-
hilfe. Im Kongreß war er dann 
bis 1977 tätig ‚ aber er zog nie 
nach Washington, sondern 
blieb stehts in New York woh-
nen. 
1977 ließ er sich für die Bür-
germeisterwahl aufstellen, am 
1. Januar 1978 trat er das Amt 
an, das ihn zu einer Berühmt-
heit machen sollte. Die Fach-
leute sagen, seine erste Amts-
zeit sei die beste gewesen: Ed 
Koch rettete eine Stadt, die 
finanziell darniederlag, vor 
dem Bankrott. 
Auch die zweite Amtszeit war 
noch erfolgreich. Die drit-
te aber brachte den Streit: In 
seiner Stadtverwaltung gab es 
einen handfesten Korruptions-
skandal, für den Koch zwar 
nichts konnte, der aber auf ihn 
zurückschlug. Schwarze nann-
ten ihn wütend einen Rassis-
ten, ihm wurde nie verziehen, 
daß er das Sydenham-Kran-
kenhaus in Harlem schließen 
ließ, das zwar nicht rentabel, 
aber der einzige Ort war, an 
dem schwarze Ärzte damals 
arbeiten konnten.  Koch selbst 
hat diese Entscheidung spä-
ter seinen größten Fehler ge-
nannt. 
Dann brach die Aids-Welle 
über New York herein. Es hieß, 
daß die Stadt zu wenig für die 

Ein umstrittener Bürgermeis-
ter, dieser Ed Koch. Ein Mann, 
der als Linker begann und als 
pragmatischer Konservativer 
endete; der Sozialprogramme 
zusammenstrich und Gewerk-
schaften deckelte. Er paßte 
gut zu New York: ein hochge-
wachsener Typ mit Dackelfal-
ten auf der Stirn, dessen Glat-
ze sich mit den Jahren immer 
mehr ausbreitete. Wenn er 
grinste, formte sich sein Mund 
zu einem nicht besonders en-
gelhaften 
U. 
Ed Koch 
wußte ge-
nau, wie 
man einen 
Witz er-
zählt, wo 
man eine 
Pause ma-
chen muß, 
wo man 
ein „Aha!“ 
e i n -
s c h i e b t , 
wie man 
die Pointe 
serviert. Die Leute mochten 
ihn, weil er so sprach wie sie 
selbst. Seine Gegner nannte 
er „Gangster“, die Anführer 
der schwarzen und hispani-
schen Gemeinden „Armuts-
zuhälter“. Demonstranten 
hießen bei ihm gelegentlich 
„Irre“, und die Feministin Bel-
la Abzug bezeichnete er als 
„wacko“ als Meschuggene. 
Fein war das nicht, auch nicht 
diplomatisch. 
Es gibt einen ironischen Titel 
für amerikanische Bürger-
meister: „Hizzoner“, eine per-
siflierende Verballhornung des 
ehrwürdigen „His Honour“. 
Dieser ironische Titel schien 
für Ed Koch gemacht zu sein.
Geboren wurde er als Edward 
Irving Koch im Jahr 1924 in 
der Bronx, seine Eltern waren 
polnische Juden, die um die 
Jahrhundertwende eingewan-
dert waren. Sein Vater arbeite-
te im Pelzgeschäft, verlor sei-
nen Laden aber in der großen 
Wirtschaftskrise. Sie zogen 
dann bei Ed Kochs Onkel ein, 
der Geld verdiente, indem er 
Leute mit Essen versorgte. Der 
neunjährige Neffe mußte mit-
arbeiten, er nahm den Gästen 
ihre Mäntel und Hüte ab. 
1943 wurde Ed Koch in die 
Armee eingezogen, er ver-
diente sich zwei Tapferkeits-

Schriftrollen vom Toten Meer 

Qumran online
Die israelische Altertumsbe-
hörde und Google Israel haben 
eine neue gemeinsame Web-
site der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht. Tausende von 
Fotografien heiliger Schriften, 
die in den 40er- und 50er-Jah-
ren am Toten Meer entdeckt 
wurden, sind ab jetzt unter 
der Adresse www.deadseasc-
rolls.org.il in außergewöhnli-
cher Qualität zu sehen. 
Zum ersten Mal überhaupt 
sind Bilder der bedeutendsten 
biblischen Manuskripte derart 
hochwertig aufbereitet wor-
den. Unter den 2000 Jahre 
alten Dokumenten befinden 
sich Abschriften verschiede-
ner Teile der Thora, der Pro-
phetenbücher, Psalmen und 
anderes mehr. Google bietet 
dazu eine umfassende Such-
funktion an. 
Die Website wurde in den 
vergangenen zwei Jahren ent-
wickelt. Wissenschaftler, Ge-
lehrte und andere Interessierte 
können damit auf einen der 
bedeutendsten archäologi-
schen Funde des 20. Jahrhun-
derts zugreifen.                  efg

„Bei der Eroberung des Welt-
raums sind zwei Probleme zu 
lösen: die Schwerkraft und der 
Papierkrieg. Mit der Schwer-
kraft wären wir fertig gewor-
den.“
Wernher Freiherr von Braun, 
(amerikanischer Physiker und 

Raketenforscher)

Erkrankten tat. Schwule insi-
nuierten, der Bürgermeister 
habe vielleicht Angst, selbst 
als homosexuell enttarnt zu 
werden. Koch hat dazu immer 
erklärt, es gehe die Leute einen 
Dreck an, ob er homo, hetero 
oder bi sei; er blieb sein Leben 
lang unverheiratet.
Nachdem ihn die Wähler als 
Bürgermeister nach Hause 
geschickt hatten, begann die 
nächste Karriere des Ed Koch: 
als Entertainer, Krimiautor, 

Kolumnist für verschiedene 
Zeitungen, Radiomoderator, 
Fernsehrichter, Anwalt, kurz-
um: als Hans Dampf in allen 
Gassen. „Ich gehöre nicht zu 
den Leuten, die Magenge-
schwüre haben“, hatte Koch 
zu Beginn seiner Zeit als Bür-
germeister verkündet. „Ich ge-
höre zu denen, die anderen 
Leuten Magengeschwüre be-
reiten.“ Am 8. Februar 2013 
ist dieses New Yorker Original, 
die Verkörperung von Chuzpe 
und manchmal etwas bulldo-
zerhaftem Witz, im Alter von 
88 Jahren gestorben. 

Hannes Stein
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Ein Nachruf auf New Yorks früheren Bürgermeister Ed Koch

Tod einer Legende

MÄRZ 2013

Tief bewegt gebe ich das Ableben von

NORAH SCHÄRF s.A.
(Seletin - Czernowitz - Tel Aviv - Genf)

bekannt. 

Norah war die Cousine meiner gottseeligen, über alles gelieb-
ten Frau Isa.

Norah wurde am 17. Oktober 2012 auf dem jüdischen Fried-
hof von Genf Veyrier zur ewigen Ruhe geleitet.

Möge sie in Frieden ruhen!

Erni Spetter - Haifa

Geflügelte Worte


