
Tief bewegt und überrascht 
hat mich die Tatsache, daß 
viele Überlebende der Zwei-
ten Generation mit Transnistri-
en gedanklich ein Zwangsar-
beiterlager verbunden haben 
und daß sie sich keineswegs 
darüber bewußt waren, daß 
es sich bei „Transnistrien“ um 
einen Landstrich jenseits des 
Flusses Dnjesters handelt, in 
dem es während des Zwei-
ten Weltkriegs insgesamt 130 
Ghettos, Arbeits- und Todesla-
ger gab, in die die Juden aus 
der Bukowina, aus Bessarabi-
en und Galizien verschleppt 
wurden.  Sie waren noch mehr 
überrascht darüber, mit wel-
cher Gewalt sie die Eindrücke 
dieser mit jüdischem Blut ge-
tränkten Erde traf, sie fühlten 
den Schmerz der Opfer und 
wurden von ihren Emotionen 
übermannt.
Obwohl ich selbst diese Fahrt 
in die Vergangenheit mitor-
ganisiert habe und als Vorbe-
reitung selbst an die Stätten 
gefahren war, war ich von der 
Wucht der emotionalen Ein-
drücke überwältigt, obwohl 
ich doch vorher davon über-
zeugt war, selbst gefeit zu 
sein.
Wir haben auf der Fahrt nach 
Transnistrien eine emotionelle 
Achterbahn erlebt, die uns bis 
ans Ende unserer Tage beglei-
ten wird. Davon bin ich über-
zeugt.
Man kann die Eindrücke nicht 
auf einer Skala von eins bis 
zehn bewerten, alle Zeremo-
nien war überwältigend und 
seelisch beinahe unmöglich 
zu verdauen. Deshalb habe 
ich mich entschlossen, sie 
chronologisch gemäß unserer 

von Yassi beigesetzt sind, die 
auf brutale Art und Weise im 
Juni 1941 von den Nazis, der 
gut funktionierenden faschisti-
schen rumänischen Armee so-
wie rumänischen Verbrechern 
planmäßig niedergemetzelt 
wurden. Zusammen haben 
wir ein Kaddisch für die Er-
mordeten gesprochen und 
Rabbi Yossi Wassermann, der 
einer der Mitreisenden war, 
hielt eine kurze Askara. 

Und als wenn dieser schreck-
liche Massenmord nicht 
schon genug des Greuels war, 
gibt es im Dorf Podu Iloaiei 
ganz in der Nähe von Yassi, 
auf dem dortigen jüdischen 
Friedhof, der auf eine pastora-
lische Landschaft schaut, ein 
Massengrab von 1200 Juden 

aus Yassi, die über Stunden 
in Viehwaggons  eingepfercht 
waren, erstickten und schließ-
lich neben den Schienen wie 
alte Lumpen weggeschmissen 
wurden. Wir haben eine stil-
le und sehr traurige Askara im 
Andenken an die Opfer dort 
gehalten. Ich war einer der 
letzten, die diesen traurigen 
Ort verließ, denn mein Blick 
schweifte über die fruchtbaren 
Hügel, die friedlich grasenden 
Kühe und mir wurde bewußt, 
wie surrealistisch diese fried-
volle Athmosphäre auf dieser 
mit blutgetränkten Erde war.
Der zweite Tag unserer Reise 
war dem Pogrom von Doro-
hoi gewidmet, dem ersten Po-
grom an jüdischen Rumänen 
überhaupt, noch vor Beginn 
des Zweiten Weltkrieges und 
noch bevor die deutschen 
Rassengesetze in Kraft traten. 
Im Juni 1940 wurden auf bru-
tale Art und Weise 63 Juden 
ermordet, die einen jüdischen 
Kriegsveteranen zu Grabe tru-
gen, der mit seinem Körper ei-
nen rumänischen Offizier be-
schützt hatte, der gleichzeitig 
auf dem christlichen Friedhof 
beigesetzt wurde.
Auf dem jüdischen Friedhof 
neben dem Denkmal für die 
Opfer des Pogroms veranstal-
tete die Federation der Juden 
Rumäniens zum 75. Jahres-
tag des Pogroms eine Erin-
nerungszeremonie. Unsere 
Gruppe  schritt gemeinsam, 
israelische Flaggen schwen-
kend und das Lied „Am Israel 
Chai“ (Das jüdische Volk lebt) 
singend, in die Zeremonie. Dr. 
Aurel Vainer, der Vorsitzende 
der Federation der jüdischen 

Reise aufzuzeichnen.
Auf dem Flughafen von Yassi,  
schon auf dem Rollfeld, wur-
den wir vom Bürgermeister 
von Yassi und dem Vorsitzen-
den der jüdischen Gemeinde 
von Yassi empfangen, die von 
zwei jungen Paaren in rumäni-
scher Tracht begleitet wurden. 
Sie hießen uns mit geflochte-
nen Chalot und Salz als Geste 
der Gastfreundschaft herzlich 
willkommen.

Am ersten Tag führte unser 
Weg zum sehr gepflegten jü-
dischen Friedhof, auf dem wir  
bucklige Gebäude in Form von 
Eisenbahnwaggons wahrnah-
men, die in die Erde gegraben 
waren, als Zeichen des riesi-
gen Massengrabes, in dem die 
jüdischen Opfer des Pogroms (Fortsetzung auf S.2)
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Gemeinden in Rumänien hielt 
eine Rede und danach sprach 
Dr. Doron Koller, Vorsitzen-
der der Vereinigung der Juden 
aus Dorohoi und Umgebung, 
und danach hielt auch ich als 
Vorsitzender der Weltverban-
des der Bukowiner Juden und 
als Leiter unserer Abordnung 
eine Rede. Rabbi Yossi Was-
sermann und Rafael Scheffer, 
der Oberrabbiner von Buka-
rest, hielten zusammen mit 
dem Chasan des Bukarester 
Tempels eine beeindruckende 
Erinnerungszeremonie ab. 
Am dritten Tag unserer Reise 
spaltete sich die Reisegruppe 
in zwei Teile: die eine brach 
zu einer Tour zu ihren Wur-
zeln in die südlichen Städt-
chen und Orte in der Buko-
wina auf, die andere hatte als 
Ziel Radautz und Sireth. Den 
Reisenden bot sich ein trauri-
ges und erschreckendes Sze-
nario in der ehemals prunk-
vollen jüdischen Synagoge 
von Sireth: Gestrüpp, wegge-
worfene und zerfledderte hei-
lige Gegenstände, eine dicke 
Staubschicht, die die Sitze 
und die Bühne der Synagoge 
bedeckten und Spinnengewe-
be, die von Jahrzehnte langer 
Vernachlässigung zeugten, 
sowie ein leerer Thoraschrein. 
Bilder, die nur schwer zu ver-
dauen waren.
Die nächste Station unserer 
Reise war Czernowitz, die 
berühmte Kultur-Hauptstadt 
des Buchenlandes, die von 
allen jüdischen Bukowinern 
geliebt und verehrt wird und 
in der berühmte Dichter und 
Denker, Künstler und Politiker  
geboren wurde. Über Czerno-
witz wurde oft gesagt, sie sei 
die Stadt, „in der Menschen 
und Bücher lebten“. Trotz der 
vielen Jahre, die seit des Krie-
ges ins Land gegangen sind, 
blieb die Stadt die Perle der 
Bukowina. Der Tempel, Stolz 
aller Juden aus Czernowitz, 
wird heute zweckentfremdet 
als Kino benutzt, seiner glor-
reichen Tradition beraubt. 
Trotzdem ist er immer noch 

Der „Rambam“, der in der 
nichtjüdischen Welt besser 
als der Philosoph Maimonides 
bekannt ist, weicht in dieser 
Frage etwas von der Mehrheit 
der Rabbiner ab. In seinem 
Werk, in dem er die Gesetze 
der Thora analysiert und er-
faßt, bezeichnet er reumütige 
Umkehr nicht als eine Mitz-
wa, als ein Gebot Gottes. Für 
den streng rationellen Denker, 
könne der Herr die Tschuwa 
seinen Kindern nicht befeh-
len! Dies würde die Ernsthaf-
tigkeit des ganzen Vorhabens 
in Frage stellen, ebenso an 
der freien Willensentschei-
dung des Menschen kratzen. 
Gemäß dem Rambam, müsse 
man von sich aus Reue zeigen 
und diese vor Gott bekennen.
„Kehre einen Tag vor Dei-
nem Tode um“ ( Awot 2:10) 
formuliert die nachbiblische, 
rabbinische Lehre. Weil kein 
Mensch seinen Todestag im 
Voraus kennt, sollte man sich 
zeitlebens im möglichen Zu-
stande der Umkehr befinden, 
da das Feld der Umkehr kein 
eingegrenztes Gebiet bleiben 
kann. Es erstreckt sich auf alle 
Bereiche des Lebens des Ju-
den. Der Rambam schrieb in 
seinem Gesetzescodex (Hil-
chot Tschuwa 7:1): „Da jeder 
Mensch über sich selbst be-
stimmt, bemühe er oder sie 
sich (daher), Tschuwa zu tun 
und sich der eigenen Verfeh-
lungen zu entledigen.“
Aus dieser Formulierung wird 
deutlich, daß für uns die freie 
Willensentscheidung des 
Menschen postuliert ist. Das 
heißt: der Mensch ist Herr 
über seine Taten und Hand-
lungen, seine Reden und über 
seine Gedanken! Der Wille 
ist frei, daher müssen wir uns 
bemühen, doch Tschuwa zu 
tun und fortwährend unsere 
Bemühungen dahingehend 
auszurichten, daß es uns ge-
lingt unseren Charakter zu 
veredeln.
Nicht nur fröhlich klingende 
liturgische Weisen verhindern
an diesem Gottes Gerichts-
tag, wie Rosh Hashanah ge-
nannt wird, das Aufkommen 

Im Unglück lernt man sich 
selbst am besten kennen, weil 
man nicht mehr durch Freun-
de abgelenkt wird.

Dr. Samuel Johnson

Das jüdische Neujahrsfest, 
das wir vom Abend des 13. 
September 2015 in aller Welt 
begehen, unterscheidet sich 
wesentlich von allen ähnli-
chen Festtagen, die andere Re-
ligionen, Völker und Kulturen 
pflegen. Für die jüdische Tra-
dition stehen diese Tage unter 
dem Zeichen der Umkehr.
Die Gelehrten meinten, daß 
die Tschuwa-Umkehr, die die 
Gedankenwelt unseres Festes 
von uns verlangt, aus zwei-
erlei Motivationen bestehen 
müsse: wir überdenken die Er-
eignisse des letzten Jahres auf 
dem eigenen Lebensweg und 
sind auch bereit zu erkennen, 
daß uns im Umgang mit un-
seren Mitmenschen vielleicht 
schwere Fehler unterlaufen 
sind. Zweitens: wenn wir 
schon bereit sind, dies zu er-
kennen und zuzugeben, dann 
können wir etwas leichter ei-
nen neuen Weg, mit besseren 
Vorsätzen einschlagen. Die 
menschlichen Verfehlungen, 
die wir zu Rosch Hashanah 
unter die eigene Lupe nehmen 
sollten, teilen die Rabbiner in 
zwei Kategorien ein:
Mit Gewißheit haben wir ge-
gen die göttliche Offenbarung, 
gegen die Thora und ihre Ge-
bote verstoßen; dies werten 
wir, als ob wir gegen Gott ge-
fehlt hätten. Gleichermaßen, 
oder noch härtere Kränkun-
gen haben wir sicherlich un-
seren Freunden, Familienmit-
gliedern oder Mitmenschen 
zugefügt. Für Letztere, so mei-
nen unsere Weisen, müssen 
wir uns selbst um Vergebung 
bemühen.
Solange wir aber dazu nicht 
bereit sind, können wir nicht 
über „Tschuwa“ reden. Die 
rabbinische Grundlage für 
dieses Verhalten liegt im Tho-
ravers aus dem 5. B.M.: „... 
und (wenn) du umkehrst zu 
dem Herren, „deinem Gott“, 
und Seiner Stimme gehorchst, 
ganz so wie Ich dir heute ge-
biete... dann wird der Herr, 
dein Gott, sich Deiner erbar-
men und Dich wieder aus al-
len Völkern einsammeln... ..
( 30:2-3)

von Schwermut. Die Lektüren 
der traditionellen Literatur, 
wie auch die Erzählungen der 
Chassidim in der Gemein-
schaft, führen zur Besinnung 
und lassen die Hoffnung 
sprießen.
David, der legendäre König 
des alten Israel, war gewiß 
kein makelloser Heiliger mit 
einem Glorienschein, im Ge-
genteil. Er hatte unter ande-
rem durch die Batschewa-Ge-
schichte schwere Schuld auf 
sich geladen. Er begehrte sie, 
die Frau eines anderen, und 
nahm sich ohne zu zögern, 
was er wollte.
Der Prophet Nathan erzählte 
ihm von einem armen Mann, 
dessen einziges Lamm von ei-
nem Reichen widerrechtlich 
genommen wurde. David war 
erregt, als er von dieser scham-
losen Ungerechtigkeit hörte. 
Und als der Prophet, der Au-
ßenseiter der damaligen Ge-
sellschaft, ihn bezichtigte: Du 
bist es! Der Reiche, der dem 
Armen sein einziges Lamm 
wegnahm! reagierte der Kö-
nig, wie auch heute sehr sel-
ten, durch ein Geständnis: Ich 
habe gesündigt! Er bewies da-
mit doch seine wahre Größe!
Der Talmud erklärt hierzu 
mit seiner eigenen Dialektik: 
Man könnte fast sagen: David 
hätte zum Nutzen des Volkes 
der Israeliten gesündigt, da-
mit man wenigstens einmal 
aus dem Munde eines großen 
Menschen, eines Herrschers, 
die Worte vernimmt: Ich habe 
mich geirrt, ich habe Geset-
ze verletzt, übertreten! Einen 
Irrtum zuzugeben tut der Be-
deutung einer Persönlichkeit 
keinen Abbruch. Diese Ein-
stellung bedarf besonders hier 
und heute keiner weiteren Er-
läuterung.

Rabbiner Dr. Joel Berger
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das Denkmal und das An-
denken einer stolzen jüdi-
schen Gemeinde, deren Mit-
glieder in Czernowitz und in 
den Lagern Transnistriens ihr 
Leben lassen mußten.
Am vierten Tag wurden wir 
auf dem wunderschönen 
und beeindruckenden Thea-
terplatz, der mit israelischen 
und ukrainischen Flaggen 
geschmückt war, neben 
dem jüdischen Haus  emp-
fangen. Auf dem Platz hiel-
ten sich eine große Gruppe 
Jugendlicher Radfahrer in 
bunten Outfits, 
Ortsansässige, 
Vertreter der 
Kreisverwaltung 
sowie Abgeord-
nete der Stadt 
Czernowitz auf. 
Herr Kasparok, 
seines Zeichens 
Bürgermeister 
von Czernowitz, 
hieß uns in sei-
ner Rede herz-
lich willkom-
men zu Hause. 
Als Vertreter 
unserer Reise-
gruppe sprach 
ich in meiner 
Rede, von der 
Bedeutung des 
jüdischen Ein-
flusses auf die 
Geschichte der 
Stadt, von ih-
ren jüdischen 
Persönlichkei-
ten, von den 
jüdischen Op-
fern, die in den 
schwarzen Tagen des Ho-
locausts meist auf brutale 
Weise in den Straßen Czer-
nowitz ihren Tod fanden und 
von den tausenden Juden, 
die von der faschistischen 
Gendarmerie Rumäniens 
niedergemetzelt wurden. Ich 
betonte auch die Verschlep-
pung und Vertreibung der 
Juden Czernowitz‘s, die in 
Transnistrien und Sibirien ih-
ren Tod fanden.
Der Bürgermeister, Rabbi 
Yossi Wassermann und ich 

schritten danach mit versch-
renkten Armen an der Spitze 
eines Lebensmarsches. Israeli-
sche Fahnen wehten im Wind 
und schufen eine knisternde 
Athmosphäre als wir auf dem 
Pfad, auf dem 136 Führungs-
persönlichkeiten der jüdischen 
Gemeinde schritten, bevor sie 
hingerichtet wurden. Am Hin-
richtungsort, das von einem 
Denkmal gekennzeichnet ist, 
hielten der Bürgermeister und 
ich eine Trauerrede und Herr 
Schechter, in Czernowitz ge-
boren und Überlebender von 

Transnistrien, sprach das Kad-
disch im Andenken an die Er-
mordeten. Wir legten gemein-
sam einen Kranz am Denkmal 
nieder. 
Eine weitere Erinnerungsze-
remonie fand auf dem jüdi-
schen Friedhof von Czerno-
witz neben dem Massengrab 
der Opfer des Pogroms statt. 
Die Stadtverwaltung hatte den 
Weg bis zum Massengrab ge-
säubert, das Grabmal selbst 
restauriert in seiner origina-
len Farbe gestrichen und mit 
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ukrainischen und israelischen 
Flaggen geschmückt. Dan Ma-
rian, Leiter der Reisegruppe, 
und der Bürgermeister legten 
gemeinsam einen Kranz nie-
der, während die Gruppe „Ani 
Maamin“ („Ich glaube“) sang.
In der schön restaurierten Sy-
nagoge von „Chabad“, in der 
Rabbi Glitzenstein, das Sams-
tagsgebet hielt, fand eine zu 
Tränen rührende Zeremonie 
statt: Der 83jährige David Ben 
Zwi, Überlebender aus den 
Lagern Transnistriens, dem es 
niemals vergönnt war, seine 

Bar Mitzwa zu feiern, feierte 
an diesem Samstag seine Bar 
Mitzwa. Die Anwesenden be-
gleiteten ihn bei seinem Gebet 
und warfen wie es üblich ist 
Süßigkeiten auf den „Bar Mitz-
wah-Jungen“.
Am Nachmittag wurden die 
Reisegruppe offiziell im an-
tiken und beeindruckenden 
Saal der Stadtverwaltung vom 
Bürgermeister Kasparok emp-
fangen. In seiner Begrüßungs-
rede machte er deutlich, daß 
er in der jüdischen Vergangen-

heit einen wichtigen Bestand-
teil seiner Stadt sieht und den 
Kontakt zu den ehemaligen 
Czernowitzer Juden weiter 
pflegen möchte. Ich bedankte 
mich bei ihm für den warm-
herzigen Empfang in Czerno-
witz und erinnerte ihn an sein 
Versprechen, die Totenhalle 
auf dem jüdischen Friedhof 
und den Tempel in der Stadt 
zu renovieren.
Der sechste Tag unserer Rei-
se war Moghilev gewidmet: 
Nach einer langen Fahrt, teils 
an den Ufern des Dnjesters, 

erreichten wir 
das Städtchen 
Moghilev Po-
dolski, das grö-
ßere von zwei 
Städtchen, von 
denen die ver-
schleppten Ju-
den zu Fuß in 
die Lager nach 
Transnistrein 
geschickt wur-
den. Wir stopp-
ten an jenem 
Bahnhof, von 
dem aus am 6. 
März 1944 der 
berühmte Zug 
der „Waisen 
aus Transnistri-
en“ über Buka-
rest nach Erez 
Israel abfuhr.
Die erste Ze-
remonie fand 
an den Ufern 
des Dnjesters 
genau gegen-
über des Städt-
chens Attaki 
statt, das auf 

der westlichen Seite des Stro-
mes liegt, in dem tausende 
total erschöpfte Juden ertran-
ken oder ertränkt wurden, 
als sie mit notdürftig zusam-
mengezimmerten Flössen auf 
die östliche Seite des Flusses 
übergesetzt wurden, wo das 
Örtchen Moghilev liegt. Un-
ter dem inbrünstig gesunge-
nen Choral „Am Israel Chai“ 
schritt unsere Abordnung, an 
deren Spitze Fahnenträger is-

(Fortsetzung von S.2)

Yochanan Ron-Singer, der Präsident des Weltverbandes der Bukowiner Juden, umringt von Medien--
vertretern auf dem Theaterplatz von Czernowitz.

(Fortsetzung auf S.4)



raelische Flaggen schwenkten 
auf die Plattform, die auf den 
Dnjester gebaut war.
Auf dem Pier wurde unsere 
Reisegruppe von Abgeordne-
ten der Stadt, einheimischer 
Bevölkerung, Vertretern der 
kleinen jüdischen Gemeinde, 
sowie Schulkindern in ukrai-
nischen Trachten empfangen, 
die israelische und ukraini-
sche Flaggen trugen. Unsere 
Abordnung mischte sich unter 
die Schulkinder und verteil-
te mitgebrachte israelische 
Fähnchen und Süßigkeiten 
aus dem Heiligen Land.
Der stellvertretende Bürger-
meister begrüßte unsere Rei-
segruppe und erklärte, er und 
die Bevölkerung der Stadt 
sehe eine bessere Zukunft vo-
raus im Zusammenleben mit 
der jüdischen Bevölkerung. 
Ich dankte dem stellvertreten-
den Bürgermeister für seine 
warmen Willkommensgrüße 
und beschrieb in meiner Rede 
noch einmal die unvorstell-
baren Qualen, die die Juden 
vor 74 Jahren an genau dieser 
Stelle hatten ertragen müssen. 

Mitglieder unserer Reisegrup-
pe und ich konnte viele sehen, 
die mit den Tränen kämpften 
oder ihnen einfach freien Lauf 
ließen. Diese Zeremonie war 
wohl diejenige, die uns alle bis 
ins Mark erschütterte. Denn 
dieser wunderschöne Ort, 
dieser Strom mit seinen seich-
ten Wellen in einer beinahe 
malerischen Landschaft, hatte 
vor 74 Jahren Greuel gesehen, 
die im harten Kontrast zu der 
Schönheit dieser Landschaft 
stehen. Eine surrealistische 
Vorstellung! Und die seichten 
Wellen plätschern weiter im 
Sonnenschein....
Die Haupt-Askara im Anden-
ken an die Opfer von Trans-
nistrien fand auf einer Bühne 
auf dem jüdischen Friedhof 
statt an einem der Massen-
gräber der Opfer des Ghettos. 
Der Vorsitzende der jüdischen 
Gemeinde von Moghilev hielt 
eine Rede und erinnerte an 
die Geschichte des Ghettos. 
Ein Überlebender des Ghet-
tos sagte Kaddisch und Rabbi 
Yossi Wassermann hielt eine 
beeindruckende Askara für 

die jüdischen Opfer. Danach 
suchten einige Reisegruppen-
mitglieder die Gräber ihrer 
Lieben auf, bevor wir das ehe-
malige Ghetto, das Waisen-
haus, das Krankenhaus und 
den Platz besuchten, von dem 
die Verschleppten in die La-
ger in Transnistrien deportiert 
wurden.
Der siebte Tag war dem Ghet-
to Bershad und dessen Erin-
nerungszeremonie gewidmet. 
Wir sahen uns das ehemalige 
Ghetto und die altehrwürdige 
Synagoge in dessen Zentrum 
an. Dort sprachen wir ein Ge-
bet und die Gruppe wurde ein 
eingeladen, von einem Stück 
Zuckerrübe zu kosten, das die 
Kinder des Ghettos damals in 
der nahegelegenen Zucker-
fabrik stibitzten und das als 
besondere Leckerei galt. Der 
Vorsitzende der ansässigen 
jüdischen Gemeinde, die aus 
wenigen betagten Juden be-
steht, erzählte die haarsträu-
bende Geschichte des Ghet-
tos, das Durchgangsstation für 
Tausende Juden auf dem Weg 
in die unzähligen Arbeits- und 

Ich wies noch einmal darauf 
hin, daß die faschistischen ru-
mänischen Soldaten diejeni-
gen waren, die die Juden auf 
die Flösse trieben, mehr als 
diese fassen konnten, so daß 
diejenigen, die ins Wasser fie-
len, ertranken oder von den 
Gendarmen ertränkt wurden. 
Hunderte Leichen trieben auf 
dem Fluß, dessen leichte Wel-
len an die Ufer einer pastora-
lischen Landschaft schwap-
pen. Die Reisegruppa begann 
spontan die „Hatikwa“ zu sin-
gen, die von der ukrainischen 
Hymne gefolgt wurde. Ein 
kleines Schiff, mit 10 Über-
lebenden dieser Grauen von 
vor 74 Jahren begleitet vom 
stellvertretenden Bürgermeis-
ter und einigen fahnentragen-
den Kindern, legte vom Pier 
ab und steuerte auf die Mitte 
des Flusses Dnjester zu. Dort 
ließen sie im Andenken an die 
vielen Opfer Blumengebinde 
ins Wasser gleiten. Am Ufer 
erklang währenddessen klas-
sische Musik, die diese emoti-
onale Zeremonie untermalte. 
Die Gefühle übermannten die 

4 “DIE STIMME”

                Eine emotionale      Achterbahn
AUGUST/SEPTEMBER 2015
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Gemeinsam marschieren wir für die Opfer

(Fortsetzung von S.3)



                Eine emotionale      Achterbahn
Todeslager Transnistriens 
war. Auf dem Friedhof neben 
dem Massengrab der Opfer 
des Ghettos wurde eine wei-
tere Askara abgehalten. Der 
Vorsitzende der jüdischen 
Gemeinde hielt eine Anspra-
che und auch Dan Marian, 
der Leiter unserer Reisegrup-
pe und selbst Überlebender 
des Ghettos Bershad, sprach 
zu den Anwesenden und er-
innerte an die Opfer. Fünf 
Mitglieder unserer Gruppe 
hielten das Kaddisch und 
zum Abschluß der ergreifen-
den Zeremonie hielt Rabi 
Yossi Wassermann eine reli-
giöse Zeremonie, die wieder 
einmal den Tränen Vorschub 
zollte.
Wir fuhren nach Babi Yaar, 
einen Vorort von Kiew. Dort 
versammelten wir uns neben 
dem Denkmal zur Erinnerung 
an die Opfer des Massenmor-
des, einem siebenarmigen 
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Leuchter. Der Reiseführer Elie-
ser, geboren in Kiew, erzählte 
detailliert vom Massenmord 
an den Juden Kiews in Babi 
Yaar, der von deutschen Nazis 
mit großzügiger Unterstützung 
von ukrainischen Mitbürgern 
durchgeführt worden war. Be-
sonders erschütternd war das 
Denkmal zur Erinnerung an 
die ermordeten jüdischen Kin-
der. 
Das Mahnmal zeigt eine un-
terbrochene Geburtstagsfeier, 
einen Kuchen, vom dem ledig-
lich ein Stück aufgeschnitten 
wurde, der das Fundament des 
Denkmals bildet. Auf dem Ku-
chen sind drei Gestalten zu se-
hen: Ein Mädchen mit Schüs-
sen in der Brust, die Hände gen 
Himmel gestreckt, ein kopflo-
ser Clown sowie ein jüdischer 
Junge, dessen fast abgetrennter 
Kopf zum Himmel starrt.
(übersetzt und bearbeitet von 
Bärbel Rabi)

Blumengebinde werden auf dem Dnester zu Wasser gelassen in Erinnerung an die vielen 
jüdischen Opfer.

Die meisten halten heute die 
Friedensverhandlungen zwi-
schen Israel und den Palästi-
nensern für einen verfahrenen 
Karren. Sie würden sich wun-
dern, wie nahe man Ende 1949/
Anfang 1950 einem Vertrag ge-
kommen war zwischen Israel 
und dem Emir – später König 
– Abdullah von Transjordanien, 
der damals für die Westbänkler 
sprach: völliger Frieden, enge 
Handelsbeziehungen, ein Korri-
dor durch Israel zum Meer, Ab-
stimmung der Währungen.
Im Anfangsstadium des Staates 
Israel war es gang und gäbe, 
ausländischen Zionisten wichti-
ge Aufgaben anzuvertrauen. So 
war ich als britischer Staatsbür-
ger und Verleger, „sekundiert“ 
als Stabschef von Präsident 
Weizmann und Berater des Au-
ßenministers Scharett, über ein 
Jahr in Israel.

Im Winter 1949/50 fanden re-
gelmäßige, geheime Treffen 
zwischen Emir Abdullah von 
Transjordanien und wichtigen 
israelischen Politikern statt, da-
runter Mosche Dajan, Golda 
Meir, Geheimdienstchef Shiloa 
und einem türkischen Juden na-
mens Eliahu Sasson.
Da Abdullah am Hofe des Sul-
tans erzogen wurde, sprach er 
gewöhnlich Türkisch mit sei-
nen Ratgebern. Als einer seiner 
Berater ihm vorwarf, er sei zu 
großzügig den Juden gegenüber, 
was „unsere irakischen Vettern 
bestürzen würde“, beschimpfte 
Abdullah die Iraker in unflätigen 
Tönen.„Die Iraker sind Feiglinge 
und Verräter“, sagte er. Er traue 
den Juden mehr als ihnen.
Im Morgengrauen kehrten die 
israelischen Unterhändler, als 
Beduinen verkleidet, zurück, 
und es war meine Aufgabe, mit-
hilfe von zwei englischsprachi-
gen Sekretärinnen, die verschie-
denen mündlichen Berichte 
und Eindrücke der Verhandler 
in einem Bericht zusammen-
zufassen, den dann die Regie-
rung am selben Tag an gewisse 
Adressen weiterschickte. Es gab 
ein Rätselraten darüber, ob es 
Abdullah bewußt war, daß einer 
von uns Türkisch verstand.
Diese Verhandlungen kamen zu 
einem plötzlichen Ende, haupt-
sächlich, weil die Briten es für 
„zu voreilig“ hielten, hier Frie-
den zu stiften und damit wo-
möglich andere arabische Län-
der und deren Herrscher, vor 
allem König Faruk von Ägypten, 
„zu verstimmen“. Kurz darauf 
wurde Abdullah in der Al-Aksa-
Moschee in Ostjerusalem von 
einem Terroristen ermordet.
Heute, 65 Jahre später, sitzen in 
der Palästinenserregierung die 
Anführer von Hamas, die be-
streiten, daß es überhaupt ein 
Israel gibt oder geben dürfte, 
und die unerbittlich Rache pre-
digen und planen.

George Weidenfeld
(aus „Welt-online“)

Hätten Sie‘s gewußt? 

Beinahe-Einigung schon 
vor über 65 Jahren? 



Profile: Marc Besen

men retained their special 
connection, with Prof. Yawetz 
drawing his old friend into the 
TAU family as a governor and 
benefactor. 
Now, some 70 years since his 
exodus from Czernowitz, and 
in a milestone for the field of 
humanities at Tel Aviv Univer-
sity, Marc Besen AO and Eva 
Besen AO are dedicating TAU’s 
School of Historical Studies in 
the name of Prof. Yawetz, who 
passed away in January 2013. 

Cherished both for his humor 
and his craft, Prof. Yawetz’s 
seminal research on the Ro-
man Empire and on ancient 
and modern  anti-Semitism is 
considered canonical. He also 
founded the Israel Defense 
Forces’ Command and Staff 
College, which trains senior 
IDF officers.
The School of Historical Stud-
ies serves as an umbrella 
framework for most historical 
research carried out at the Uni-
versity and supervises doctoral 

advance the School’s global 
profile.
The dedication of the Yawetz 
School marks the culmination 
of decades of Besen family 
support for TAU. The family 
inaugurated the Gusra and 
Simon Besen Hall of Human 
Rights in 1981, and founded 
the Eva and Marc Besen Insti-
tute for the Study of Histori-
cal Consciousness in 1989. 
They also contributed to fel-
lowships, to publication of 

special edition of his-
torical journals, and 
to the TAU Austra-
lian Friends-Victoria 
scholarship fund.
In recognition of 
Marc Besen’s remark-
able entrepreneutial 
career, community 
leadership, charita-
ble works and friend-
ship towards Tel Aviv 
University, he was 
the first Australian 
recipient of a TAU 
honorary doctorate 
in 1985.
In Australia, through 
the Besen family 
foundation, the Bes-
ens are one of the 
country’s most sig-
nificant philantropic 
forces, supporting a 
range of pioneering 
projects and grants in 
the arts, health and 
welfare, as well as 
acting as bastions of 
support for the Jew-

ish Community.
Wheter in history or art, edu-
cation or health, the Besen 
spirit of giving has and con-
tinues to enrich the lives of 
countless people. Here, in 
Israel, an entire new genera-
tion of talented scholars will 
now benefit from this fam-
ily culture - nurturing tomor-
row’s experts and leaders who 
will keep the legacy of Prof. 
Yawetz burning bright.

Louise Shalev and Judd Yadid 

In an act of generosity and 
homage, Australia’s Eva and 
Marc Besen are dedicating 
TAU’s School of Historical 
Studies in the name of cher-
ished friend, iconic historian 
Zwi Yawetz (1925-2013).
As childhood friends in the 
formerly Romanian city of Cz-
ernowitz, two boys grew up 
playing pingpong and chess, 
immersed in a thriving Jew-
ish community rich in syna-
gogues, cultural institutions 
and the Yiddish lan-
guage. Yet the cruel 
winds of fare soon 
brought this to an 
end. Of the Jews of 
Czernowitz, who 
constituted a quar-
ter of the city’s pop-
ulation in the early 
1930s, few survived 
the Holocaust. 
Centuries of tradi-
tions and family 
lines were reduced 
to ashes, child-
hoods snatched and 
smashed.
Yet the two boyhood 
friends - Marc Bes-
en and Zwi Yawetz - 
managed to escape 
their homeland in 
time to save them-
selves. Marc Besen 
went on to establish 
a major women’s 
clothing chain and 
other successful 
business ventures 
in Australia. He and 
his wife, Eva, became well-
known for their major philan-
thropic contribution to society 
and were both awarded pres-
tigious Officer of the Order 
of Australia (AO). In Israel, 
Prof. Yawetz persued a career 
in academia, proving instru-
mental in founding Tel Aviv 
University’s Department of 
History, and indeed the entire 
Faculty of Humanities, where 
he served as Dean.
Despite the geographical dis-
tance between them, the two 

students from six departments. 
The school not only trains his-
torians, but also has produced 
prominent policymakers, dip-
lomats, journalists and other 
influential figures in both Is-
rael and abroad. Among its 90 
faculty members, the School 
has six Israel Prize laureate - 
including Prof. Yawetz - and 
four members of the Israel 
Academy of Sciences and Hu-
manities.
Prof. Leo Corry, a world-rec-

ognized expert in the history 
of the exact sciences and the 
Schools’s new head, says that, 
in addition to “enhancing the 
school’s high level of scholar-
ly distinction, the Besen fam-
ily’s generous donation will 
fund scholarships for our most 
brilliant students”. The Besen 
gift will also finance travel 
grants for young scholars to 
pursue doctoral research at 
historical archieves abroad; 
expand post-doctoral fellow-
ship frameworks, and overall 
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From Czernowitz to Tel Aviv

Marc and Eva Besen
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The city of Sadigora, located 
in Ukraine’s Chernovtsy Re-
gion, hosted a ceremony to 
mark the rebirth of the Inter-
national Chassidic Center. For 
over two hundred years, this 
settlement was known as one 
of the world centers of Chas-
sidism. There lies the grave of 
a Tzadik, Rabbi Isroel Frid-
man, also known as the ‘Great 
Rabbi’ and ‘Miracle-Working 
Rabbi’, having healed many 
people in what was considered 
to be the most hopeless cases. 
It is said that 200 years ago, 
Sadigora blossomed thanks 
to this man. People used to 
gather to hear the rabbi’s 
wise words. Today, twice a 
year, Chassidim from across 
the world come to Sadigora 
to pray at the grave of Rabbi 
Isroel Fridman.
In 1842, Rabbi Fridman 
provided funding for the 
construction of a magnifi-
cent complex, including a 
Synagogue. The foundation 
of this structure was built 
on earth, brought from Jeru-

salem. In the 1940s, when all 
religious organizations were 
shut down by Soviet authori-
ties, the residence of Rabbi 
Fridman was also closed and 
converted into an agricultural 
machine plant. The building 
was also significantly altered 
due to construction of several 
factory shops adjacent to it.
It is a wonder that the Syna-
gogue survived. Its ceiling 
had collapsed and was never 
repaired since the govern-
ment had no funding. En-
tering this unique building, 
which was once covered with 
copper, only required squeez-

ing through a hole in a fence, 
since the building was gener-
ally unprotected.
The number of Chassidim 
from Sadigora in other cities 
grew over the years, first ap-
pearing in other Ukrainian cit-
ies such as Boyan, Chertkov 
and Chernovtsy. Then, with 
the out-migration of many 
Ukrainian Jews during the two 
world wars and during the So-
viet period, Sadigora Chassid-
ic Centers began to emerge in 
Israel, the USA, Canada, Great 
Britain, and other countries.
Hope for reviving this remark-
able Chassidic center emerged 

as soon as the building was 
rented by the sons and grand-
sons of Rabbi Fridman. The 
numerous legal and organiza-
tional problems that emerged 
in re-establishing the Chas-
sidic Center were resolved 
with the assistance of one of 
Rabbi Fridman’s descendants 
and the Chief Rabbi of Zhi-
tomir and Chabad Lubavitch 
representative of Central and 
West Ukraine, Rabbi Shlomo 
Wilhelm – and through the 
support of local authorities.
In the midth of August, on the 
Yahrtzeit of Rabbi Isroel Frid-
man, more than 300 Chas-
sidim from throughout the 
world, as well as businessmen 
and lay leaders from local Jew-
ish communities attended the 
ceremony for the re-opening 
of this International Chassidic 
Center. Guests of this event 
also enjoyed a performance 
from the Boy’s Ensemble of 
the Ohr Avner Chabad Day 
School in Zhitomir, who were 
also excited to be part of this 
historical occasion.         fjc.ru
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Sadigora is Revived

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

Tempel of Sadigora

International Chassidic Center Opens in Sadigora
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Als Rena Quint mit zehn Jah-
ren ein neues Leben beginnt, 
hat sie vier Mütter, drei Namen 
und zwei Geburtstage. Sie ist 
eines der wenigen Kinder, die 
ein Konzentrationslager über-
lebt haben. 
Hinter der Baracke, in der die 
Waisenkinder hausen, stapeln 
sich die Leichen. Sie sehen aus 
wie viel zu dürre Schaufenster-
puppen, mit Schnee gepudert, 
abgelegt, um verbrannt zu 
werden. Dorthin hat sich das 
Mädchen geschleppt und fie-
bert dem Tod entgegen. Kalter 
Schweiß klebt an ihrem ma-
geren Körper, der Atem rasselt 
leise. Doch bevor der Typhus 
ihr Leben den Nazis entreißen 
kann, geschieht 
an diesem 15. 
April 1945 etwas 
Unerwartetes.
Menschen, die 
kaum noch die 
Füße heben kön-
nen, rennen über 
die hartgefrore-
nen Wege. Stim-
men, die sonst nie 
lauter sprachen 
als im Flüsterton, 
schreien sich zu: 
„Wir sind frei!“ 
Die Rufe dringen 
durch das Fieber 
hindurch, bren-
nen sich in Ren-
as Erinnerung. 
Was sie bedeu-
ten, begreift das 
Mädchen damals 
noch nicht.
Schon drei Jahre 
zuvor war Rena 
Quint, die da-
mals noch Fraj-
da Lichtensztajn 
hieß, nur knapp dem Tod ent-
gangen. Das sechs Jahre alte 
Mädchen lebte im jüdischen 
Ghetto von Piotrków, einem 
der ersten in Polen. Wer dort 
keine Wohnung fand, schlief 
und starb damals auf den Stra-
ßen des Ghettos. Die Obdach-
losen waren die Ersten, die 
von den Nazis in die Synago-
ge der Stadt getrieben wurden. 

und den ersten Transporten in 
die Gaskammern entkam. We-
nigstens seine Tochter lebte!
Der Vater schnitt ihr die Haare 
ab, zog ihr Hosen an, nann-
te sie von nun an Froyim. Er 
machte seine Tochter zu sei-
nem Sohn, der den Arbeitern 
Wasser brachte. Arbeiten kön-
nen bedeutete Überleben.
Doch dann trieben die Nazis 
auch die letzten Juden Pio-
trkóws ins Lager. Männer und 
Frauen, Väter und Töchter wur-
den voneinander fortgerissen. 
Ihr Vater schob Frajda in die 
Arme einer Lehrerin. Sie soll-
te ihre zweite Mutter werden. 
Soldaten stießen sie in Vieh-
waggons. Die Enge in dem 

Wagen, der Gestank aus dem 
Eimer in der Ecke, aus dem 
die Exkremente überquollen, 
die Toten, die bei jedem Halt 
des Zuges aus den Wagons ge-
worfen wurden, all das brann-
te sich in das Gedächtnis des 
Mädchens ein.
Doch nun, am 15. April 1945 
im Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen, wo Fradja hinter 

Die anderen stolperten die 
Treppen der Häuser hinunter, 
schnell, raus, nur eine Tasche, 
weiter, los! Unter ihnen war 
auch Frajda. In der Synago-
ge gellten Schreie, Weinen, 
Schläge, Schüsse, Brüllen. Fr-
adja zitterte an der Hand ihrer 
Mutter, in den Raum gedrängt, 
in dem sie sonst am Freitag-
abend den Beginn des Sabbats 
feierten.
Plötzlich schimmerte Licht 
durch die Öffnung in einer Tür, 
der Griff der Mutter löste sich, 
Frajda fühlte sich durch den 
Spalt geschoben, fühlte die 
letzte Berührung ihrer Mut-
ter. Dann stand sie im fahlen 
Tageslicht vor der Synagoge. 

Warum kein Soldat sie zurück-
schubste zu den Todgeweih-
ten, warum niemand auf sie 
schoß, kein Hund ihr nachjag-
te, kann sie auch heute noch 
nicht begreifen. Ein Mann, ein 
Onkel, riß sie fort, durch das 
Ghetto, bis Frajda in die Arme 
ihres Vaters fiel, der glückliche 
Unglückliche, der in der Glas-
fabrik der Stadt arbeiten durfte 

der Waisenbaracke kauert, 
ist die Lehrerin schon lange 
tot. Britische Soldaten schrei-
ten durch das Lager, lassen 
sich vom Geruch der Leichen 
nicht täuschen und entdecken 
das lebende Bündel Lumpen. 
Sie ziehen Frajda zwischen 
den Toten hervor - was da-
nach geschieht, weiß sie nicht 
mehr. Erst in einem Lazarett in 
Hamburg kommt sie zu sich, 
wird später auf ein Schiff nach 
Schweden gebracht, in ein 
Auffanglager.
Dort trifft sie Menschen in ei-
nem Niemandsland zwischen 
Überleben, Euphorie und 
Hoffnungslosigkeit. Neun Jah-
re alt ist Frajda, ihre Eltern er-

schossen oder ver-
gast. Was soll aus 
den Waisenkindern 
werden? Frajda 
drückt eine Puppe 
an sich, eine christ-
liche Familie hat sie 
ihr geschenkt, die 
Frau will ihre neue 
Mutter werden. 
„Nein, keine Chris-
ten“, sagt jemand, 
„das Mädchen ist 
Jüdin, sie muß zu 
einer jüdischen Fa-
milie.“
Sommer 1946 auf 
dem Atlantik, Fraj-
da heißt jetzt Fan-
ny, geboren am 15. 
Februar 1936 statt 
am 18. Dezember 
1935.
Fanny trägt den 
Namen und Ge-
burtstag eines toten 
Mädchens und fährt 
mit der Mutter des 
toten Mädchens, 

ihrer dritten Mutter, in ein 
neues Leben. Im Auffanglager 
haben sie sich getroffen, das 
Mädchen ohne Eltern und die 
Frau, deren Tochter gerade ge-
storben war. Beide haben die 
Vernichtungspläne der Nazis 
überlebt. In Amerika wollen 
sie neu anfangen.
Es ist ein Happy End, das ei-
nen Sommer lang dauert: Fan-

Rena Quint mit ihren Kindern

Das Schicksal einer KZ-Überlebenden

Tochter vieler     Mütter



denken.
Über das KZ spricht Rena zum 
ersten Mal wieder, als sie 1989 
nach Polen reist. Nach 54 Jah-
ren Schweigen.
Heute lebt Rena in Jerusalem, 
als Tochter vieler Mütter, Kind 
mit zwei Geburtstagen. Sie ist 
jetzt 80 Jahre alt. Rena sitzt in 
ihrem Wohnzimmer in einem 
sandfarbenen Haus im Zen-
trum Jerusalems. Von ihrem 
Balkon aus blickt sie auf die 
Mauern der Altstadt, dahinter 
liegt die Klagemauer. Rena hat 
vier Kinder und viele Enkel, ihr 
Mann war ein erfolgreicher An-
walt und läßt Besucher gerne 
wissen, wie stolz er auf seine 
Frau ist. Seit Rena in Polen war, 
in Auschwitz und in Piotrków, 
seit 25 Jahren, ist sie nun auf 
der Suche nach sich selbst.
Daß die Erinnerungen an die 
Schreie in der Synagoge, die 
Kälte im Lager oder die Reise 
nach Schweden stimmen, zei-
gen ihr die Dokumente, die 
sie in ihrer Geburtsstadt ge-
sammelt, vom Internationalen 
Roten Kreuz angefordert und 
von einem Privatdetektiv hat 
finden lassen. Sie sind Bewei-
se für eine Geschichte, die sie 
selbst manchmal nicht glau-
ben kann. Und sie sind ihre 
einzige Verbindung zu ihren 
Wurzeln: Das einzige Bild ei-
nes Verwandten, das Paßfoto 
ihres Vaters, verdankt Rena 
den Recherchen des polni-
schen Privatdetektivs.
Von ihrem Leben hat sie in den 
vergangenen Jahren oft erzählt. 
Sie spricht in der Holocaust-
Gedenkstätte Yad Vaschem 
in Jerusalem vor israelischen 
Soldaten, amerikanischen 
Touristen, vor Deutschen. Im-
mer wieder beschreibt Rena 
dann die gleichen Situationen 
mit den gleichen Sätzen, das 
Erzählen ist beinahe ‚Routi-
ne geworden. Doch ein Satz 
klingt jedes Mal, als würde sie 
ihn zum ersten Mal ausspre-
chen: „Ich weiß immer noch 
nicht, wie ich das überleben 
konnte.“

Anja Reumschüssel

ny schlingert auf einem neuen 
Fahrrad vor ihrem neuen Zu-
hause herum, buchstabiert in 
der Lesefibel die ersten Wör-
ter, reiht die ersten englischen 
Sätze aneinander - aus dem 
neunjährigen Opfer des Ho-
locaust wird eine neunjährige 
Amerikanerin.
Der Gestank der Toten, der die 
Kehle zu einem Würgen zu-
sammendrückte, der Geruch 
der Suppe im Lager, die nach 
Abwaschwasser schmeckte, 
die Kälte, die sich in die Haut 
fraß wie die Flöhe in der Klei-
dung der Gefangenen - alles ist 
weit weg, als wäre es nie ge-
wesen. Es ist ein Sommer vol-
ler Hoffnung auf die Zukunft 
und Vergessen der Vergangen-
heit. Dann stirbt Fannys dritte 
Mutter.
„Aber jedes Mal, wenn ich 
eine Mutter verloren hatte, 
kam jemand anders und wur-
de meine neue Mutter“, erin-
nert sich Rena Quint heute.
Im Herbst 1946 lebt sie in 
Brooklyn. Fanny heißt nun 
Rena. Ihre neuen Eltern haben 
keine eigenen Kinder, aber viel 
Liebe für das kleine Mädchen, 
das jetzt ihre Tochter werden 
soll. Wieder bekommt Rena 
ein neues Leben: die vierte 
Mutter und einen Vater, On-
kel, Tanten, Cousins, Celloun-
terricht und eine neue Puppe. 
Renas Leben ist trotz allem ein 
Leben mit Happy End. Nach 
den Schrecken im Konzent-
rationslager, von denen auch 
ihre neue Familie aus Zeitung 
und Fernsehen erfahren hat, 
fragt Rena niemand. Keiner 
will wissen, ob das Mädchen 
nachts von den Bildern aus 
den Lagern heimgesucht wird, 
ob sie noch an die Toten denkt, 
zwischen denen sie lag.
Wie sie danach ein normales 
Leben führen konnte, war-
um sie nicht von Albträumen 
geplagt und von Ängsten ge-
schüttelt wurde, versteht sie 
bis heute nicht. Vielleicht hat 
es geholfen, in einer neuen 
Welt ein neues Leben anzu-
fangen, ohne an das alte zu 
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Tochter vieler     Mütter
Die aus Czernowitz stammende 
Schriftstellerin Hedwig Brenner 
blickt heute auf ein mehr als 
neun Jahrzehnte langes, erfülltes 
Leben zurück. Viele Menschen 
kreuzten ihren Weg. Sie hat sich 
nun die Mühe gemacht in dem 
vorliegenden Büchlein, das im 
Hartung-Gorre Verlag in Kons-
tanz unter der einfühlsamen An-
leitung des Herausgebers Prof. 
Dr. Dr. Erhard Roy Wiehn diese 
Begegnungen zu Papier zu brin-
gen. Es sind berührende Lebens-
momente, Begegnungen, die das 
Schicksal veränderten und Mo-
mente, die tiefe Eindrücke hin-
terließen, sogar einige, die lang 
gehegte Familiengeheimnisse 
lüfteten.  Auch aus der heutigen, 
modernen Gegenwart sind die 
geschilderten Geschichten und 
Momentaufnahmen interessant 
und aufregend. 
Hedwig Brenner, die in mühe-
voller Arbeit auch ein biographi-
sche Verzeichnis Jüdischer Frau-
en in der Bildenden Kunst in bis-
her fünf Bänden zusammenge-
tragen hat, schreibt aus der See-
le, in einem einfachen aber prä-
gnanten Stil. 
Geboren wurde die Schriftstelle-
rin 1918 in der Bukowina, im 
deutschsprachigen Buchenland, 
das einst bis zum Ende des Ers-
ten Weltkrieges zur Donaumon-
archie gehörte, dann zum König-
reich Rumänien kam, 1945 gar 
zur Sowjetunion und seit 1990 
zur Ukraine gehört. In einer libe-
ralen jüdischen Familie wuchs 
Hedwig Brenner auf, ließ sich 
von der Vielfalt der Kulturen in 
ihrer Heimatstadt inspirieren. 
Auch sie erlebte die Diskriminie-
rung und Verfolgung der jüdi-
schen Bevölkerung in der Nazi-
zeit, kam ins Ghetto in Czerno-
witz, überlebte die Gräuel, ver-
ließ die Heimat und nahm die 
prägenden Erinnerungen mit. 
Erst vor dreißig Jahren ist sie in 
der dritten Heimat, im Heiligen 
Land Israel, angekommen. Sie 
hat sich eingelebt, aber ist der 
deutschen Sprache, der Sprache 
ihrer Eltern, stets treu geblieben.
Seinerzeit in Ploiesti im rumäni-
schen Petrolgebiet, in den Jahren 
1945 bis 1982,  erlebte Hedwig 

Brenner so manches während 
der Ceaucescu-Administration. 
Reisen ins westliche Ausland, 
in „kapitalistische“ Länder, wa-
ren untersagt und somit eine 
Seltenheit. Hedwig Brenner er-
oberte das Herz des einen oder 
anderen, bekam einen Paß mit 
Stempel und reiste mit vier 
Dollar Taschengeld ins „feind-
liche“ Ausland zu Freunden 
und Verwandten nach London, 
Brüssel, Düsseldorf und an-
derswohin. Nur alleine durfte 
sie reisen, Ehemann und Söh-
ne blieben als Pfand zuhause. 
Die kommunistische Regie-
rung kontrollierte und regle-
mentierte das Leben seiner 
Bürger. Erst später, von Israel 

aus, besuchte das Ehepaar 
Brenner gemeinsam Land und 
Leute in Europa und Nordame-
rika.  
Bis ins Detail sind Hedwig 
Brenner diese Städte mit ihren 
Sehenswürdigkeiten und 
Schönheiten  gedanklich ge-
blieben, die Namen der Men-
schen, der alten und neuen 
Freunde kramte sie aus der Ge-
dankenschublade und schrieb 
sie in Haifa nieder.
Ich habe die Lektüre dieses 
wunderschönen kleinen Ban-
des sehr genossen und viel 
über Hedwig Brenners Familie, 
ihren Lebensweg und ihren 
optimistischen Blick aufs Le-
ben trotz aller Schicksalsschlä-
ge erfahren. 
Ein sehr empfehlenswertes 
Buch, das auch mit Fotos illus-
triert ist.                    

cw-f/bra

Begegnungen mit 
Menschen und Städten

Neues Buch von Hedwig Brenner

Hedwig Brenner



19. Juli 2015, der erste Tag auf dem jüdischen Friedhof von Czernowitz. Zwei Gruppen von freiwilligen Helfern, die ihren 
Jahresurlaub opfern, um den Friedhof von meterhoch wucherndem Gestrüpp, umgefallenen Bäumen und ausladenden Bü-
schen zu befreien. Die eine Gruppe ist SVIT („Solidarity Volunteering Initiative Tolerance“), in der Freiwillige aus Finnland, 
Frankreich, Deutschland und der Ukraine arbeiten, und die andere Gruppe ist ASF („Aktion Sühnezeichen Friedensdienste), 
die von der Deutschen Bundesregierung unterstützt wird. Beide Gruppen kommen jeweils für zwei Wochen und arbeiten 
seit Jahren ehrenamtlich.
In der vorderen Reihe in der Mitte ist Christian Hermann vom „Vanished World Blog“ zu sehen, der auch die ASF bei ihrem 
Einsatz in Czernowitz leitet, und Arthur Rindner von der „Weltorganisation der Bukowiner Juden“.
In der hinteren Reihe mit der Brille ist Edgar Hauster zu erkennen, der 6633 km mit dem Motorrad fuhr, um in der Hauptstadt 
des Buchenlandes Bukowiner Freunde wieder zu treffen.

                                                                                                                                   Av-C

der Region auch 70 Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
heute noch sichtbar ist.
Überaus empfehlenswert und 
kostbar!
Das Buch ist im Eigenverlag 
erschienen, kann beim Autor 
persönlich per mail fotogra-
fie@reserv-art.de bestellt wer-
den und kostet 19,95 €.                          

bra
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Die freiwilligen Helfer von Czernowitz

Friedhöfe, Wälder, Ruinen in 
Szene gesetzt. Die eigentliche 
Geschichte aber ist die, der feh-
lenden Menschen. Wo sind sie 
geblieben und wie hält man ver-
schwundene Menschen im Bild 
fest? Das ist hier die spannende 
Frage, auf die Hermann eine 
Antwort gibt. Der Bildband do-
kumentiert eindrucksvoll, was 
von der jüdischen Vergangenheit 

Der Kölner Fotograf Christian 
Herrmann hat mit seinem neu-
en Bildband „Spurensuche - Jü-
disches Kulturerbe in der Westu-
kraine“ ein fantastisches Zeitdo-
kument geschaffen. 16x24 cm 
große Schwarzweiß-Fotografi-
en, die von letzten Überbleib-
seln einer längst untergegange-
nen jüdischen Kulturwelt im 
Osten Mitteleuropas zeugen, 

bilden den Rahmen dieses au-
ßergewöhnlichen Buches. 
Mit großem Gespür für das We-
sentliche und einem geschulten 
Auge hat der Fotograf die Ein-
drücke aus Galizien und der 
Bukowina festgehalten und auf 
Zelluloid gebannt. 
Sofort fällt ins Auge, daß Men-
schen auf den Fotografien feh-
len, dafür werden verlassene 

Christian Herrmann

Spurensuche



mig rühren. 
Nun den Vanillezucker und 
das Salz zum Mehl geben, mit 
dem Backpulver tüchtig ver-
mengen und die verschlage-
nen Eigelbe hinzugeben. Nun 
die Milch zum Mehl geben 
und kräftig verrühren, so daß 
ein halbflüssiger mehliger Teig 
entsteht.
Nun den Eischnee vorsichtig 
unterheben.
Die Äpfel schälen, das Ge-
häuse entfernen und in finger-
dicke runde Stücke schneiden. 
Dann die Apfelstücke in den 
Teig tauchen und in heißem 
Öl von beiden Seiten gold-
braun ausbacken. Mit Puder-
zucker und Zimt bestreuen 
und heiß servieren.
Wer es besonders köstlich 
mag, sollte zu den Äpfeln im 
Schlafrock eine Kugel Vanille-
eis kredenzen.
Guten Appetit und ein Gutes 
Neues Jahr

Arthur von Czernowitz

Schlafrock?“ „Genau,..das hab 
ich gemeint!“ 
Und die Vorfreude auf diese 
besondere Leckerei ließ ihm 
bereits das Wasser im Munde 
zusammenlaufen. Auch ich 
mochte Tante Berthas Schlaf-
rock-Äpfel besonders gerne. 
Und so werden sie zubereitet.

Zutaten:
350 ml  Milch
2 Eier
2 EL  Zucker
1 Pck.  Vanillezucker
12 EL  Mehl
1/2 TL  Backpulver
Prise Salz
4 große  Äpfel, (Großmütter-
chen)
Zimt, und Zucker zum Be-
streuen
Öl

Zubereitung:
Die Eier in Eigelb und Eiweiß 
trennen. Das Eiweiß mit etwas 
Zucker steif schlagen. 
Die Eigelbe mit Zucker schau-

Nach der Schule bin ich im-
mer gerne zu meinem Cousin 
Siggi gegangen, weil seine 
Mutter, meine Tante Bertha, 
immer etwas Leckeres für uns 
bereit hielt. Meine Tante Ber-
tha war eine rundliche, wohl-
beleibte Frau und mein Cou-
sin Siggi war ebenso rund und 
gesund.
Zum Mittagessen gab es dann 
eine köstliche Suppe, danach 
etwas Geflügel in delikater 
Soße. Bertha wollte uns dann 
noch mit etwas Besonderem 
verwöhnen. Also fragte sie ih-
ren Sohn: „Womit könnte ich 
Euch eine Freude machen?“ 
Darauf antwortete Siggi mit 
leuchtenden Augen: „Mutti, 
bitte mach in die Hosen!“  
Alle Anwesenden brachen in 
schallendes Gelächter aus. 
„Was meinst Du denn da-
mit?“, fragte  die errötete Tan-
te Bertha leicht verlegen. 
„Ach, Du weißt schon, diese 
leckeren gebratenen Äpfel....“ 
„Ach, Du meinst, Äpfel im 
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Margit Bartfeld-Feller

Von dort bis heute
In diesen Tagen ist das neue 
Buch der Czernowitzer Schrift-
stellerin Margit Bartfeld-Feller 
mit dem Titel „Von dort bis 
heute“ im Hartung-Gorre-Ver-
lag unter der liebevollen Bear-
beitung des Herausgebers 
Prof. Dr. Dr. Erhard Roy Wiehn 
erschienen. Wieder einmal 
hat es Margit Bartfeld-Feller 
fertig gebracht, Geschichten 
aus Czernowitz, Sibirien und 
Israel niederzuschreiben, die 
tief bewegen und die Erinne-
rungen in den entsprechenden 
Kontext stellen. Die Autorin, 
die über 50 Jahre lang nach 
Sibirien verbannt war, hat in  
der deutschen Sprache auf ho-
hem Niveau stets ihre Heimat 
bewahrt.
Dieses Buch symbolisiert eine 
20jährige intime Zusammen-
arbeit zwischen dem Heraus-
geber und der Schriftstellerin.  
Ein überaus lesenswertes und 
schönes Buch der über 90jäh-
rigen Autorin, das in keinem 
Czernowitzer Bücherschrank 
fehlen sollte. 
Es kann beim Hartung-Gorre-
Verlag oder auch über ama-
zon.de bestellt werden und 
kostet 32 €.                    red.
http://www.amazon.de/Von-
dort-bis-heute-Geschichten/
dp/3866285299

AUGUST/SEPTEMBER 2015
Czernowitzer Kochbuch

Äpfel im Schlafrock nach Tante Berha‘s Art Impressum
Herausgeber: Weltverband 
der Bukowiner Juden, Arnon 
Str. 12, 63455 Tel Aviv, in Zu-
sammenarbeit mit dem Dach-
verband der Organisationen 
für Holocaust-Überlebende 
(Merkas HaIrgunim).
Chefredakteurin: Bärbel Rabi
English Desk: Arthur Rindner
Redaktionsschluß der Okto-
ber-Ausgabe: 15. September 
2015.
Die Redaktion weist ausdrück-
lich darauf hin, daß die Inhal-
te und Meinungen der veröf-
fentlichten Artikel allein in der 
Verantwortung der jeweiligen  
Autoren liegen und nicht in 
der der Redaktion.
Das Büro des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden ist mon-
tags und mittwochs zwischen 
8 und 12 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.

„Wer kommt aus Jerusalem 
– wer aus Weimar?“, fragte 
Moderator Ulrich Deppendorf 
zu Beginn des Konzerts des 
„Young Philharmonic Orches-
tra Jerusalem Weimar“ im aus-
verkauften Großen Saal des 
Berliner Konzerthauses. Auf 
der Bühne erheben sich je-
weils hintereinander die unter 
den knapp 70 Musikern zer-
streuten Gruppen. 
Es waren nur diese wenigen 
Augenblicke, die die nationa-
le Zugehörigkeit der Musiker 
deutlich machten. Im weiteren 
Verlauf des Eröffnungsabends 
von „Young Euro Classic“, dem 
Festival der besten Jugendor-
chester der Welt, spielte dies 
keine Rolle mehr. Nur das 
gemeinsame, leidenschaftli-
che Musizieren unter der Lei-
tung des Dirigenten Michael 
Sanderling zählte. Die Hälfte 
der Musiker studiert in der 
Jerusalem Academy of Music 
and Dance, die andere Hälfte 
in der Hochschule für Musik 

Franz Liszt Weimar. Seit 2011 
treffen sie sich alle zwei Jahre 
für eine intensive Probenpha-
se, die in zwei Konzerttourne-
en in Deutschland und Israel 
mündet.
In einer kurzen Ansprache 
freute sich Michael Müller, der 
Regierende Bürgermeister und 
Schirmherr des Festivals, „wie-
der selbstverständlich sagen 
zu können: Das jüdische Le-
ben gehört zu unserer Stadt“. 
Das rund zehnminütige Werk 
des jungen, israelischen Kom-
ponisten Ziv Cojocaru mit 
dem Titel „Links. Metamor-
phosis“ gab die musikalische 
Richtung des Abends vor. 
Den zeitgenössischen, an-
spruchsvollen Klängen folg-
ten warme, melodische und 
majestätische Töne aus der 
Sinfonie Nr. 2 von Kurt Weill. 
Der eher für seine Dreigro-
schenoper oder Filmmusik be-
kannte Kurt Weill komponier-
te diese Sinfonie auf dem Weg 
in die Emigration ab 1933. Es 

war sein Abschied von Euro-
pa – als Sohn eines jüdischen 
Kantors.
Nach der Pause hielt der rus-
sische, in Weimar studierende 
Cello-Solist Alexey Stadler das 
Publikum aus dem Cellokon-
zert Nr. 1 von Dmitri Schosta-
kowitsch in Atem – auch ein 
Komponist mit jüdischen Wur-
zeln. Mit der körperbetonten 
Art seiner Interpretation schien 
der Student alle denkbar mög-
lichen Emotionen aus seinem 
Instrument auszuschöpfen. 
Zum Schluß begeisterte das 
Jugendorchester sein Berliner 
Publikum mit dem Thema der 
Liebe aus der Fantasie-Ouver-
türe zu Romeo und Julia von 
Pjotr Tschaikowski. Mit einer 
Zugabe von Tschaikowsky en-
dete der Abend.
Das deutsch-israelische En-
semble geht im Oktober 2015 
auf Tournee in Israel, mit Stati-
onen in Jerusalem, Haifa und 
in einem Kibbuz. 

Geneviève Hesse

Musik statt Politik
Jugendorchester-FestivalYoungEuro Classic“



schädigt, Achmad und Reham 
schweben in Lebensgefahr. 
Ministerpräsident Benjamin 
Netanjahu äußerte sich ge-
schockt von der grauenvollen 
und verwerflichen Tat. „Das 
ist Terror in jeder Hinsicht. 
Der Staat Israel geht mit Terro-
risten hart um, egal, wer sie 
sind.“ Die Sicherheitskräfte 
wurden angewiesen, die Täter 
so schnell wie möglich zu fas-
sen, damit sie vor Gericht ge-
stellt werden können. Er 
sprach der Familie Daoubasa 
sein Mitgefühl aus und 
wünschte den Überlebenden 
eine schnelle Genesung. Poli-
tiker sämtlicher Couleur ver-
urteilten den Mord aufs 
Schärfste. Die israelische Ar-
mee  bestätigte mittlerweile, 
daß es sich bei den Verdächti-
gen um „jüdische Extremis-
ten“ handele. Armeesprecher 
Motti Almoz sagte, ein ver-
gleichbar schwerer Vorfall sei 
in den vergangenen Jahren 
nicht vorgekommen. „Es ist 
ein schweres Verbrechen, und 
wir behandeln es als Terrorat-
tacke.“ Die palästinensische 
Autonomiebehörde macht Is-
rael für den tödlichen Angriff 
verantwortlich. Präsident 
Mahmud Abbas erklärte, daß 
diese Tat das palästinensische 
Anliegen vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof noch 

verstärken würde. 
Am Tag vor der Tat waren in 
der jüdischen Siedlung Beit El 
im Westjordanland gewalttäti-
ge Auseinandersetzungen aus-
gebrochen, nachdem der 
Oberste Gerichtshof geurteilt 
hatte, illegal gebaute Häuser 
abzureißen. Bei der Demolie-
rung griffen extremistische 
Demonstranten die Polizei an 
und schworen Rache. Netan-
jahu versprach am selben Tag 
den Bau von 200 neuen 
Wohneinheiten in Beit El und 
500 weiteren auf palästinensi-
schem Gebiet für jüdische Is-
raelis. 
Yair Lapid, Vorsitzender der 
Partei Jesch Atid, schrieb be-
wegt von den Geschehnissen: 
„Wir sind im Krieg. Wer paläs-
tinensische Babys verbrennt, 
erklärt den Krieg gegen den 
Staat Israel. Wer junge Men-
schen bei der Pride Parade 

niedersticht, eine Kirche an-
zündet, und auch, wer mit der 
Zerstörung des Obersten Ge-
richtshofes droht, erklärt den 
Krieg gegen Israel.“ 
Dann erzählte Lapid davon, 
wie sich sein Sohn im Neben-
zimmer die Uniform anzieht. 
Der Soldat muß zu einem 
Not-Einsatz wegen der Atta-
cke in Douma. Die Armee 
ziehe wie immer in den Krieg 
gegen den Feind. Doch dieses 
Mal komme der Feind von in-
nen, so der Politiker der Zent-
rumspartei. „Deshalb sind un-
sere Armee all jene Menschen, 
die ihren Mund nicht mehr 
halten und still zusehen, wie 
der Staat Israel im Angesicht 
einer schwachen und zögerli-
chen Regierung zerbröckelt“, 
schreibt der Politiker. „Wir 
sind im Krieg. Und wir kön-
nen uns nicht erlauben zu ver-
lieren.“

Anfang August 2015 sind bei 
einem Brandanschlag ein pa-
lästinensisches Baby getötet 
und die Familie schwer ver-
letzt worden. Die Angreifer 
waren der israelischen Armee 
zufolge radikale Siedler, sie 
bezeichnete die grausame At-
tacke als „jüdischen Terror-
akt“. 
Am Ort des Geschehens, im 
Dorf Douma, in der Nähe von 
Nablus waren an den Wänden 
Haßgraffiti gefunden worden. 
Das Wort „Rache“ und „Lang 
lebe der Messias“ wurde auf 
Hebräisch neben einem Da-
vidstern auf die Wand ge-
sprüht.
Gegen vier Uhr morgens sol-
len zwei vermummte Männer 
ins Dorf eingedrungen sein 
und Brandbomben in zwei 
Häuser geworfen haben. Dou-
ma liegt nur wenige Kilometer 
von der jüdischen Siedlung 
Migdalim entfernt. Eines der 
Häuser war leer, in dem ande-
ren schlief die Familie Daou-
basa. 
Der 18 Monate alte Ali ver-
brannte bei lebendigem Leib,  
der Vater starb später im Kran-
kenaus, sein Bruder Achmad 
und Mutter Reham liegen in 
der Spezialabteilung für 
Brandverletzungen im Kran-
kenhaus. 70 bis 90 Prozent 
der Hautoberfläche sind ge-
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„Terror in jeder Hinsicht“
AUGUST/SEPTEMBER 2015

Martin Engel & Partner,
Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes
der Bukowiner Juden

------------------------------------------------------------------------
Testamente und Vermächtnisse

Schadenersatz

ärztliche Kunstfehler

Immobilien
------------------------------------------------------------------------

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

Die Jahreshauptversammlung
der Bukowiner Juden

Die diesjährige Jahresversammlung der Bukowiner Juden, mit 
der Askara des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“ zur Er-
innerung an die Vernichtung der Juden aus der Nordbukowina 
und die Verschleppung der jüdischen Landsleute nach Trans-
nistrien sowie die nach Sibirien vertriebenen Landsleute wird 

am Montag, den 19. Oktober 2015, um 17 Uhr
im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27

stattfinden.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und verständigen Sie 
bitte 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 
bitten wir, Ihre Mitfahrbereitschaft telefonisch anzukündigen, 
damit wir Ihen einen Platz im Bus reservieren können.

Der Eintrittspreis für die Verstaltung beträgt 35 Shekel 
pro Person, der bereits vor der Veranstaltung telefo-
nisch per Kreditkarte entrichtet werden soll.
 

Der Weltverband der Bukowiner Juden

Grausamer Brandanschlag


