
Wenn der heute 87jährige 
Zvi Cohen an seinen Groß-
vater denkt, erinnert er sich 
vor allem an eine Geschich-
te: Der Großvater sei in der 
Nacht der Reichspogrom-
nacht ohne jede Vorwar-
nung aus seiner Wohnung in 
das KZ Sachsenhausen ver-
schleppt worden, ein paar 
Wochen später sei er wieder 
entlassen worden. „Dieser 
stolze Mann kehrte als ein 
Schatten seiner selbst aus 
dem Lager zurück, abgema-
gert, zitternd und weinend“, 
sagt Cohen. „Ohne Unterlaß 
murmelte er: ‚Sie haben mir 
die Füße kaputt gemacht‘.“
Keiner in der Familie Co-
hen hat je erfahren, was 
dem Großvater Gustav Hel-
ler wirklich angetan wur-
de. Mußte er Zwangsarbeit 
leisten? Wurde er gefoltert? 
Gelegenheit, selbst noch ir-
gendwann über das Gesche-
hene zu sprechen, hatte Hel-
ler nicht. 1943 wurde er mit 
seiner Frau Ettel ins Ghetto 
Theresienstadt deportiert, ein 
paar Monate später waren 
sie tot, wahrscheinlich ver-
hungert.
Die Ungewißheit beschäftigt 
Cohen noch heute. „Viel-
leicht gibt es irgendwo Doku-
mente oder Akten, die einen 
Hinweis darauf geben, was 
mein Großvater durchma-
chen mußte?“, hofft Cohen. 
Sein halbes Leben lang hat er 
sich mit der Verfolgung sei-
ner Familie beschäftigt. Doch 
geht es um seinen Großva-
ter, ist da ein großer, blinder 
Fleck. Eine schmerzhafte Lü-
cke, ein schwarzes Loch, das 
ihn nicht ruhen läßt.

nach Sachsenhausen gekom-
men, sondern erst über zehn 
Monate später, im September 
1939. Für Cohen ist diese In-
formation neu. „Damit kann 
ich jetzt gar nichts anfangen“, 
sagt er. Eine Rückfrage beim 
ITS soll Klarheit bringen.
„Wenn die Suche im Online-
Archiv kein oder ein unge-
wöhnliches Ergebnis auswirft, 
sagen wir immer: Noch ein-
mal direkt beim ITS melden“, 
sagt Christian Groh, der Leiter 
des Archivs. Bei ihm laufen 
alle Fäden zusammen.
Das Archiv ist Dreh- und An-
gelpunkt des ITS. Gerade ist es 
temporär in einer Lagerhalle 
untergebracht, in wenigen Jah-
ren soll es in einem Neubau 
Platz finden. Groh läuft durch 
eine große Halle und plötzlich 
eröffnet sich ein für diesen Ort 
überraschendes Bild: Meter-
lange Aktenordner, sortiert auf 
Regalen bis unter die Decke. 
Originaldokumente, gelagert 
in Zettelkästen, aufbewahrt 
in klobigen Archivschränken. 
Die Fenster sind verdunkelt 
mit UV-hemmender Folie, Kli-
maanlagen summen leise vor 
sich hin.
Hier lagern individuelle Un-
terlagen oder deren Kopien 
über Verfolgte aus Konzent-
rationslagern, von Displaced 
Persons (DP) Camps oder aus 
Gestapo-Akten. Fotoaufnah-
men findet man hier wenige. 
„Selten wurden in Lagern Fo-
tos gemacht“, sagt Groh.
Wenn eine Anfrage eingeht 
beim ITS, beginnt die interne 
Recherche immer mit dem 
Namen. Eine große Heraus-
forderung sei die unterschied-
liche Schreibweise und Tran-

skription von ausländischen 
und eingedeutschten Namen, 
sagt Groh. Allein für den Na-
men Abrahamovic gebe es 
849 Schreibweisen. „Heller ist 
ein einfacher Name“, sagt der 
Archivleiter. Im Fall von Zvi 
Cohens Großvater ist die Su-
che vergleichsweise einfach. 
Schnell findet Groh einen ers-
ten Hinweis auf die Inhaftie-
rung Hellers in Theresienstadt. 
Was es mit Sachsenhausen 
auf sich hat, klärt sich hier erst 
einmal nicht.
Auch die Abteilung „Tracing“ 
(deutsch: Nachverfolgung) im 
ITS bedient sich bei ihrer Ar-
beit aus dem Archiv. 20.000 
Personenanfragen pro Jahr 
gehen beim ITS ein, von For-
schungseinrichtungen, Uni-
versitäten, NS-Opfern oder 
deren Angehörigen. Acht Pro-
zent kommen noch von Über-
lebenden selbst. Abteilungs-
leiterin Anna Meier-Osinski 
spricht schnell, konzentriert 
und mit Enthusiasmus. „Bis 
heute suchen Kinder nach 
dem Schicksal ihrer verschol-
lenen Eltern. Oder wir können 
endlich herausfinden, wo das 
Grab eines Familienangehöri-
gen liegt“, beschreibt die Kul-
turhistorikerin ihre Aufgaben. 
„Das ist deshalb wichtig, um 
emotionell abschließen zu 
können.“
Mit 85 Mitarbeitern ist „Tra-
cing“ die größte Einheit. 
Das Team ist mehrsprachig: 
Deutsch, Englisch, Russisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Spa-
nisch, Niederländisch und 
Französisch sind gängig. 430 
Suchaufträge weltweit hat die 

Der „International Tracing 
Service“ (ITS) im hessischen 
Bad Arolsen, 1946 gegründet, 
ist eine erste Anlaufstelle für 
Menschen wie Cohen. Das 
Archiv des ITS umfaßt etwa 30 
Millionen Dokumente aus der 
Zeit des Nationalsozialismus 
und aus der unmittelbaren 
Nachkriegszeit. Dazu zählen 
Unterlagen zu Verfolgten in 
Konzentrationslagern, Ghet-
tos und Gestapo-Gefängnis-
sen, zur Zwangsarbeit und 
Verschleppung, zur Situation 
der Überlebenden sowie zur 
Emigration infolge des Zwei-
ten Weltkriegs.
In Bad Arolsen klärt man die 
Geschichte von Ermordeten, 
Überlebenden, ehemaligen 
Zwangsarbeitern oder sucht 
nach Angehörigen. Seit Ende 
des Ost-West-Konflikts häu-
fen sich die Anfragen, gerade 
aus Polen, Rußland  und aus 
der Bukowina, wo die Frage 
nach Entschädigungen erst in 
den vergangenen 20 Jahren 
vermehrt aufkam. Die meis-
ten Nachfragen zu Personen 
kommen heute aus Polen, 
Deutschland, Rußland, USA, 
der heutigen Ukraine, Israel, 
Frankreich und den Nieder-
landen.
Per Online-Maske stellt Cohen 
eine erste Anfrage nach dem 
Verbleib seines Großvaters. 
Der ITS schickt ein paar Tage 
später eine Handvoll pdf-Da-
teien über die Verfolgungsge-
schichte Hellers: Eintritts- und 
Austrittsmeldung in das KZ 
Sachsenhausen sowie Kopien 
von Entschädigungsgesuchen. 
Die Dokumente werfen Fra-
gen auf. Heller ist nicht kurz 
nach der Reichspogromnacht 
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Abteilung im Jahr 2017 be-
arbeitet. Wenn die Anfragen 
von sehr alten oder kranken 
Menschen kommt, werde die 
Bearbeitungszeit verkürzt. In 
50 Prozent der Fälle lasse sich 
aber kein einziges Dokument 
finden, sagt Meier-Osinski.
Auch an Familienzusammen-
führungen ist der ITS beteiligt, 
zwischen 30 und 40 sind es 
pro Jahr. An der Bürotür von 
Meier-Osinski hängt ein Foto 
von Hannelore aus Eschwege 
und Moshe aus Israel, Arm in 
Arm. Sie sind Halbgeschwis-
ter. Einer der beiden wurde 
in einem DP-Camp gezeugt, 
bevor der gemeinsame Eltern-
teil nach Israel emigrierte und 
eine neue Familie gründete. 
Mit Hilfe des ITS haben sie 
sich gefunden. „Das sind auch 
für unssehr  emotionale Mo-
mente“, sagt Meier-Osinski.
Ein paar Häuser weiter kön-
nen Besucher des ITS im Le-
sesaal nach Dokumenten su-
chen. „Es fällt auf, daß Heller 
mit vielen anderen Juden aus 
Berlin am selben Tag nach 
Sachsenhausen verschleppt 
wurde“, sagt Andrea Hoff-
mann aus der Abteilung For-
schung und Bildung, als sie 
die Akten zu Heller sichtet. 
Der Grund sei aus den hier 
zugänglichen Dokumenten 
nicht ersichtlich. Vielleicht 
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Das seit 121 Jahren in New York 
City herausgegebene jüdische 
Blatt „The Forward“ erscheint 
künftig nur noch online. Die 
englisch und jiddischsprachi-
gen Print-Ausgaben werden im 
Frühjahr eingestellt, wie He-
rausgeberin Rachel Fishman 
Feddersen mitteilte.
Die gedruckten Ausgaben seien 
finanziell nicht mehr tragbar. 
„The Forward“ erreiche online 
monatlich mehr als zwei Millio-
nen Leser. Die Print-Auflage des 
englischsprachigen Magazins 
liegt bei 16.000 Exemplaren, 
die jiddische Ausgabe kommt 
demnach auf unter 1000 Stück. 
Online will das Magazin in bei-
den Sprachen weitermachen.
Die Publikation begann Ende 
des 19. Jahrhunderts als jiddi-
sche Tageszeitung „Forverts“, 
die nach der heute noch exis-
tierenden deutschen SPD-Par-
teizeitung „Vorwärts“ benannt 
wurde. Das Verlagsgebäude des 
damaligen „Forverts“ schmück-
ten in den ersten Jahren noch 
Büsten von Marx und Engels.
Die höchste Auflage der Zeitung 
fiel in die Zeit des Ersten Welt-

krieges: Mehr als 250.000 
Exemplare täglich wurden 
gekauft. Bemerkenswert: Die 
„New York Times“ verkaufte 
zu diesem Zeitpunkt nur un-
wesentlich mehr Zeitungen.
Zu den prominentesten und 
wichtigsten Autoren der Zei-
tung gehören unter anderem 
Leo Trotzki, Isaac B. Singer, 
Eli Wiesel, Art Spiegelman 
und der langjährige Chefre-
dakteur Abraham Cahan.
Im Laufe der Zeit wurde aus 
dem Blatt erst ein Wochen- 
und dann ein Monatsma-
gazin. Von 1990 an wurde 
auch eine englischsprachige 
Wochenzeitung herausgege-
ben, die 2017 zum Monats-
magazin wurde.
In den USA war Jiddisch einst 
unter jüdischen Einwande-
rern aus Europa weit verbrei-
tet, zuletzt ist die Bedeutung 
der Sprache deutlich gesun-
ken. Laut US-Statistik-Amt 
sprachen im Jahr 2010 in den 
USA noch 155.000 Men-
schen zu Hause Jiddisch, die 
meisten davon lebten in New 
York.                                bfg

könne eine Rückfrage in der 
Gedenkstätte Sachsenhausen 
weiterhelfen.
Eine Mail an die Gedenkstät-
te ist schnell geschrieben, die 
Antwort kommt nur ein paar 
Tage später: Hellers Inhaftie-
rung im KZ Sachsenhausen 
habe nichts mit der Reichs-
pogromnacht zu tun, sondern 
habe sich gegen in Deutsch-
land lebende polnische und 
staatenlose – ehemals aus 
Polen stammende – Juden ge-
richtet, heißt es von der Ge-
denkstätte.
Die jüdischen Inhaftier-
ten seien von der SS auf das 
Schlimmste behandelt wor-
den: Schläge, Tritte, nächtli-
ches „Sporttreiben“ im Freien 
bei eisiger Kälte oft ohne Klei-
dung, Einsatz in schlimmsten 
Arbeitskommandos. „Hellers 
Entlassung ist möglicherweise 
darauf zurückzuführen, daß 
sich herausstellte, daß er nie-
mals die polnische Staatsan-
gehörigkeit besaß.“
Nach einer langen Recherche 
in mehreren Archiven kommt 
also raus: Heller wurde wohl 
von der SS gefoltert, dabei 
seine Füße malträtiert. „End-
lich, nach vielen Jahrzehnten, 
weiß ich, was mein Großvater 
erleiden mußte“, sagt Cohen, 
erleichtert und erschüttert zu-
gleich.          Elisa Makowski

Die Verfolgung lebt
in Zettelkästen

(Fortsetzung von S. 1)

Nach 121 Jahren künftig nicht mehr gedruckt

Der “Forverts” stellt 
Print-Ausgabe ein

Der Tierpark von Beer Sheva 
hat eine neue Attraktion. Der 
Neuzugang von drei weißen 
Transvaal-Löwen zieht Besu-
cher in Scharen an. 
Die Drillinge aus dem Nyire-
gyhaza-Zoo in Ungarn wur-
den im August 2017 geboren 
und sind vor einigen Wochen 
in Israel gelandet. Damit sind 
sie die ersten weißen Löwen 
im Land. Beer Shevas Bürger-
meister Ruvik Danilovich hatte 
sich persönlich seit vier Jahren 
dafür eingesetzt, daß die Tiere 
in seine Stadt kommen. 
Dafür ließ er sogar im Tierpark 

ein neues Großgehege erbau-
en. 
Weltweit gibt es nur noch 300 
dieser wunderbaren Groß-
katzen, die allerdings in freier 
Wildbahn von Wilderern be-
droht sind, da sie als beson-
ders selten gelten und hohe 
Preise auf dem Schwarzmarkt 
erzielen. Diese Spezies kommt 
normalerweise nur in Südafrika 
vor. Die seltene weiße Farbe ist 
eine Genmutation
In Beer Sheva kann  man nun 
drei dieser ungewöhnlichen 
Katzen bestaunen.           

bfg

Weiße Löwen in Israel

Bis November 2016 konnten 
lediglich  Überlebende des 
Holocaust eine Rente von der 
rumänischen Regierung bean-
tragen, wenn sie im Besitz einer 
rumänischen Staatsbürgerschaft 
waren. Auf diese Weise wurden 
die Juden aus der Nordbukowi-
na und Bessarabiens, die nach 
Transnistrien deportiert wurden, 
benachteiligt. Das rumänische 
Parlament beschloß im No-
bember 2016, daß allen Über-
lebenden eine Verfolgten-Rente 
zustehe. Das bedeutet, daß alle 
Holocaust-Überlebenden aus 
Rumänien, die heute in Isra-
el oder sonst wo auf der Welt 
leben und die während des 
Nazi-Regimes verfolgt wurden, 
eine Rente bei der rumänischen 
Regierung geltend machen 
können. Diese Rente kann zu-
sätzlich zu anderen Renten, die 

entweder vom israelischen 
Finanzministerium oder aus 
Deutschland bezahlt wer-
den, beantragt werden. 
Die Klage muß in rumäni-
scher Sprache direkt an die 
rumänischen Behörden ge-
richtet werden.  Anspruch 
hat, wer rumänischer Staats-
bürger war oder ist, wer 
während des Naziregimes 
zwischen 1940 und 1945 
verfolgt wurde, wer in ei-
nem Lager in Transnistrien 
inhaftiert war, wer aus sei-
ner Haus und in eine andere 
Stadt verbannt wurde.
Weitere Einzelheiten kön-
nen bei der Organisation 
A.M.I.R. oder bei der ru-
mänischen Botschaft direkt 
erfragt werden. AMIR, Tele-
fon: 03-6121533, rum. Bot-
schaft: 03-5230066.     bfg

Die rumänische Regierung gibt bekannt

Rente für Überlebende des Holocaust

Sensation im Zoo



Die meisten jüdischen Jugend-
lichen kennen die Purimge-
schichte seit ihrer Kindheit – 
oder haben sie spätestens im 
jüdischen Religionsunterricht 
kennengelernt. In der Megil-
lat Esther wird erzählt, wie 
der persische König Achasch-
werosch einen Mann namens 
Haman zum obersten Fürsten 
des damaligen persischen Kö-
nigreichs macht – und dieser 
damit zum wichtigsten Mann 
neben dem König wird. 
Leider ist Haman ein Feind 
der Juden. Denn nachdem 
ein Jude namens Mordechai 
sich nicht vor ihm verbeugen 
will, ist er so voller Zorn, daß 
er gleich den Plan faßt, alle 
Juden des Reiches zu töten. 
Daraufhin läßt er ein Los ent-
scheiden, wann das passieren 
soll. Das Los fällt auf den 13. 
Adar. 
Haman kann den leicht-
gläubigen Achaschwerosch 
schnell von der Notwendig-
keit überzeugen, das jüdische 
Volk zu töten. Dank Esther 
kommt aber alles anders. Der 
König hatte nämlich Esther zu 
seiner neuen Frau gemacht – 
ohne zu wissen, daß sie Jüdin 
ist. Nachdem nun Esther über 
ihren Cousin und Ziehva-
ter Mordechai von dem Plan 
Hamans erfährt, beschließt 
sie, ihrem Volk selbstlos zu 
helfen. Und wie wir wissen, 
gelingt es ihr tatsächlich, die 
drohende Vernichtung der Ju-
den abzuwenden.
Grundschüler finden diese 
Geschichte spannend und 
aufregend. Ohnehin ist Purim 
für viele Kinder eines der Lieb-
lingsfeste. Auch meine Söhne 
freuen sich seit Wochen auf 
Purim und überlegen jeden 
Tag aufs Neue, als was sie 
sich verkleiden wollen. Aber 
ist die Purimgeschichte auch 
für Jugendliche und Erwach-
sene interessant?
Esther erscheint in der Ge-
schichte zunächst als eher 
zurückhaltende Person, die 
auf ihre Schönheit reduziert 
wird. Als sie jedoch von dem 
drohenden Schicksal der Ju-
den erfährt, entscheidet sie, 
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Klasse oder im Internet jemand 
ausgegrenzt oder gemobbt 
wird, können wir uns für ihn 
einsetzen und unsere Stimme 
erheben, auch wenn es unbe-
quem ist und Zivilcourage er-
fordert.
Und auch sonst sollten wir uns 
engagieren, wenn wir meinen, 
daß jemandem Unrecht ge-
schieht. Wenn man sich über-
legt, daß Esther ihr Leben riskiert 
hat, um zu helfen, so müßte es 
für jeden von uns möglich sein, 
sich moralisch zu verhalten, 
wenn es nötig ist. Sicher gibt es 
auch Situationen im Alltagsle-
ben, wo es zu gefährlich wäre, 
selbst einzugreifen. Aber auch 
in solchen Fällen sollte man 
nicht wegschauen, sondern 
Hilfe holen. 
Eine Frage, die ich mir ge-
stellt habe, ist, warum Esther 
zunächst drei Tage Fasten an-
ordnet und nicht sofort zur Tat 
schreitet. Eine wahrscheinliche 
Antwort könnte sein: Sie will 
zunächst Gott um Hilfe bitten 
und – durch das konzentrierte 
Gebet in Verbindung mit dem 
Fasten – Inspiration finden, um 

Kraft und Mut für ihren Plan 
zu sammeln. Um die vollstän-
dige Konzentration beim Ge-
bet zu erreichen, fastet sie.
Auch wenn Gott in der Me-
gillat Esther nicht ein einzi-
ges Mal ausdrücklich erwähnt 
wird, ist hier der tiefe Glaube 
Esthers zu erkennen. Gestärkt 
durch das Gebet, hat sie ge-
nug Mut gesammelt, um ih-
ren Plan umzusetzen. Sie geht 
voller Gottvertrauen – trotz 
der drohenden Todesstrafe – 
zu König Achaschwerosch.
Und auch hier können wir 
von Esther lernen: Wenn wir 
einmal in einer schwierigen 
Situation unseres Lebens ver-
zweifelt sind und nicht wis-
sen, wie es weitergehen soll, 
können wir – wie die Heldin 
Esther – Gott direkt um Hilfe 
bitten. Er wird uns sicher die 
nötige Kraft und den nötigen 
Mut geben, um unsere Krise 
zu meistern. Rosa Rappoport

*
(Die Autorin ist Leiterin der Re-
ligionsschule des Landesverban-
des der Jüdischen Gemeinden 
von Westfalen-Lippe)

zu handeln und ihr Volk zu 
retten. Zunächst ordnet sie 
an, daß alle Juden drei Tage 
fasten sollen. Dann wagt sie 
es, unaufgefordert den König 
aufzusuchen. Damit riskiert 
sie ihr Leben, denn es droht 
die Todesstrafe, wenn man 
dies ohne Erlaubnis tut. Ihr 
Mut wird belohnt: Sie kann 
den König auf ihre Seite zie-
hen, und Haman endet an 
dem von ihm eigentlich für 
Mordechai gebauten Galgen.
Warum begibt sich Esther in 
Lebensgefahr? Offensichtlich 
fühlt sie sich als Jüdin für das 
Schicksal ihres Volkes ver-
antwortlich. So nutzt sie ihre 
Stellung am Hof, um das dro-
hende Schicksal abzuwen-
den, auch wenn sie dafür ihr 
Leben aufs Spiel setzen muß. 
Dazu gehört großer Mut! 
Dieses mutige Verhalten kön-
nen sich besonders Jugend-
liche (und natürlich auch 
Erwachsene) zum Vorbild 
nehmen. Denn auch in un-
serem alltäglichen Leben ist 
immer wieder Mut gefragt. 
Wenn beispielsweise in einer 

Zu Purim - Esther: Ein Beispiel für Zivilcourage

Czernowitz hat sich im Be-
wußtsein einer interessierten 
Öffentlichkeit als Stadt etab-
liert, in der „Menschen und 
Bücher lebten“, wie es Paul 
Celan einmal formulierte. 
Weniger bekannt sind die Ver-
treter der bildenden Kunst, die 
Czernowitz hervorgebracht 
hat. Was die Malerei betrifft, 
so wurde diesem Versäumnis 
kürzlich durch einen Bildband 
Rechnung getragen, der die 
Werke von weit über 100 Ma-
lern und Graphikern zeigt, die 
Czernowitz in den letzten 200 
Jahren hervorgebracht hat  
(Sergij Ostschuk (Hg.): Kunstal-
bum, 360 Seiten, Czernowitz 
2017).
Was die Musik betrifft, so wird 
immer von der Begeisterung 
berichtet, mit der die Czerno-
witzer berühmte Interpreten 
aufnahmen - noch heute erin-

nert man sich an die Gastspie-
le von Franz Liszt und Arthur 
Rubinstein. Von einer originä-
ren Czernowitzer Musik, von 
lokalen Komponisten war bis-
lang aber nichts bekannt. 
Umso bemerkenswerter ist es, 
daß es dem in den USA stu-
dierenden österreichischen 
Musikwissenschafter Dietmar 
Friesenegger in mühevoller 
Recherche gelungen ist, Wer-
ke des Komponisten Eusebius 
Mandyczewski wieder zu ent-
decken. Mandyczewski, 1857 
geboren, war Schüler der Mu-
sikschule des Vereins zur För-
derung der Tonkunst in der 
Bukowina. Friesenegger ist es 
nicht nur gelungen, bisher un-
bekannt Werke von Mandy-
czewski in Czernowitzer Ar-
chiven zu finden, er hat auch 
damit begonnen, dessen Parti-
turen vorbildlich zu edieren 

und damit erstmals der  Öf-
fentlichkeit zugänglich zu 
machen. Es war Friesenegger 
ein Anliegen, die Musik von 
Mandyczewski im Rahmen 
eines kleinen Festivals mit 
dem Titel „Vergessene Stim-
men aus Czernowitz“ aufzu-
führen. Dieses  „Mandyczew-
ski  Musikfestival“ fand im 
September  2018 in Czerno-
witz statt im Marmorsaal der 
Residenz (heute Universität), 
im Musikverein (heute Phil-
harmonie) und in der Armeni-
schen Kirche statt. In Anbe-
tracht der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage in der sich 
die Ukraine befindet, ist die 
Ausrichtung eines solchen 
Festivals dem Initiator Diet-
mar Friesenegger hoch anzu-
rechnen. Für das nächste Jahr 
ist eine Neuauflage geplant!

Helmut Kusdat 

Ein vergessener Bukowiner Komponist
Eusebius Mandyczewski

Schön und mutig
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Kriegsfuß mit der Bürokratie, 
die in seinen Augen das Leben 
des Individuums erschwerte, 
nur um das der Administrati-
on zu erleichtern. Stets machte 
er auf seine Weise darauf auf-
merksam, daß es zwar Regeln 
geben müsse, aber das hinter 
jeder Regel auch Menschen 
stehen, denen man Tribut zol-
len müsse. Er machte keinen 
Hehl daraus, wenn er jeman-
den nicht mochte, traf als De-
kan zielgerichtete Entschei-
dungen und setzte sich dabei 
nicht selten über Regelungen 
und Regeln hinweg – immer 
mit dem Ziel, das Beste für die 
Fakultät und seine Studenten 
zu erreichen. 
Yawetz war ein großer Befür-
worter der „zweiten Chance“: 
Er akzeptierte auch Studen-
ten, die keine ausreichende 
Qualifikation und schlechte 
Schulnoten vorwiesen, aber 
ihm glaubhaft machen konn-
ten, daß sie gewillt waren, sich 
mit Elan und Eifer ins Studi-
um stürzen zu wollen. Einmal 
sagte er: „Es ist nicht fair, mit 
18 Jahren zieht man sie zur 
Armee ein und mit 22 bestraft 
man sie dann dafür, daß sie als 
Kinder in der Schule nicht ler-
nen wollten.“ 
Auch Erwachsene seiner Ge-
neration erhielten die Ge-
legenheit sich unter seinen 
Fittichen weiterzubilden. Vie-
le waren durch historische 
Umstände daran gehindert 
worden, eine Ausbildung zu 
machen - Yawetz förderte sie. 
So wie Walter Grab, der auf 
dem Carmel-Markt Handta-
schen verkaufte, als er Yawetz 
traf. Grab wurde dank Yawetz 
selbst Professor, ein Experte in 
moderner deutscher und fran-
zösicher Geschichte, der das 
Minerva-Institut für Deutsche 
Geschichte an der Universität 
Tel Aviv gründete. Oder auch 
Yaakov Malkin, der Drama-
turg des Habima-Theaters, der 
mit 50 Jahren seinen Doktorti-
tel erwarb und auf Einladung 
von Yawetz die Fakultät für 
Kino und Fernsehen an der 

Universität Tel Aviv ins Leben 
rief. Zu seinen Proteges ge-
hörte auch Shlomo Ben-Ami, 
der junge Mann aus dem 
Flüchtings-Übergangslager, 
der Geschichts-Professor und 
israelischer Botschafter sowie 
Regierungsminister wurde. 
1962, als er gerade 37 Jahre 
alt war, wurde er von der isra-
elischen Regierung beauftragt 
eine geisteswissenschaftliche 
Fakultät an der neu geschaf-
fenen Universität von Addis 
Abeba in Äthiopien zu instal-
lieren. Israel kam damit der 
Bitte des damaligen Kaisers 
von Äthiopien, Haile Selassie 
nach. Yawetz kommentierte 
mit typischem Humor: „Ich 
bin wohl der einzige moder-
ne Alt-Historiker des antiken 
Roms, der mit einem Kaiser zu 
Mittag gegessen hat.“
Bei einer Cocktailparty des 
Kaisers – so erinnerte sich 
später Yawetz Witwe Devorah 
-, zu dem auch der Deutsche 
Botschafter geladen war, wun-
derte sich dieser darüber, wie 
ausgezeichnet gut Deutsch 
Yawetz sprach. Er wollte von 
ihm wissen, wo er das denn 
gelernt habe, worauf Yawetz 
trocken antwortete: „Von den 
Menschen, die mich zu Seife 
verarbeiten wollten.“
Zu Yawetz großen Leidenschaf-
ten zählte der Fußball - er war 
ein glühender Liverpool-Fan 
und konnte aus dem Gedächt-
nis die Namen der Spieler der 
englischen Nationalmann-
schaft aufsagen, die 1966 den 
Weltmeistertitel geholt hatten.
Einer seiner Mitarbeiter an 
der Universität war sich si-
cher, seinen Job nur deshalb 
bekommen zu haben, weil er 
ebenfalls ein großes Wissen 
in Fußballgeschichte bewies. 
Dem erwiderte Yawetz schlicht 
und mit einem Augenzwinken: 
„Das stimmt nicht, Du hast den 
Job bekommen, weil Du kein 
Manchester United Fan bist.“ 
1990 erhielt Yawetz, der David 
Ben-Gurion und Shimon Peres 
persönlich kannte, den Israel 
Preis für seine Verdienste als 

erminister Winston Churchill, 
drohten mit Hungerstreik und 
Selbstmord falls ihr Flehen 
nicht erhört werde. Nach etwa 
zwei Wochen wurde ein Kom-
promiß gefunden: Die Briten 
entschieden, daß die jungen 
Flüchtlinge nach Zypern in 
ein Flüchtlingslager gebracht 
werden sollten, wo sie bis 
zum Ende des Krieges aushar-
ren sollten. Damit waren sie 
die ersten jüdischen Flüchtlin-
ge auf der Insel, bevor es zu 
einem riesigen Haftlager für 
Juden werden sollte, die ille-
gal versucht hatten, nach Pa-
lästina zu kommen.
Endlich, 1944, ging Harry Zu-
ckers Odyssee zu Ende, nach-
dem er auf Zypern zwei Solda-
ten der Jüdischen Brigade traf, 
die ihm halfen, Palestina ille-
gal zu erreichen.  Endlich in 
Palestina angekommen, nahm 
Harry den Mädchennamen 
seiner Mutter an und nannte 
sich fortan Zwi Yawetz.
Yawetz studierte – wie es sei-
ne Mutter gewollt hatte - an 
der Hebräischen Universi-
tät in Jerusalem Geschichte, 
Klassische Philologie und So-
ziologie, spezialisierte sich 
auf römische Geschichte und 
wurde ein weltweit angesehe-
ner Professor auf diesem Ge-
biet. Er publizierte Bücher und 
Artikel und seine Vorlesungen 
als Gastprofessor an Universi-
täten weltweit waren stets bis 
auf den letzten Platz gefüllt. 
Sein fabelhaftes Gedächtnis, 
seine Fähigkeit, antike Ge-
schichte wieder zum Leben 
zu erwecken und sein authen-
tischer Bukowiner Humor hal-
fen ihm, sein hohes Ansehen 
zu untermauern. Er war einer 
der Mitbegründer der Univer-
sität von Tel Aviv und war drei 
Jahrzehnte lang hochgeach-
teter Dekan der Fakultät für 
Geisteswissenschaften. Sein 
zentrales Büro, in dem auch 
jahrelang nach seinem Aus-
scheiden sein kaputter Stuhl 
und sein Hut aufbewahrt wur-
den, galt schlicht als „Yawetz-
Zimmer“. Er war ständig auf 

Zwi Yawetz wurde 1925 als 
Harry Zucker in Czernowitz 
in eine jüdische Familie von 
Textilfabrikanten geboren. 
Er war ein neugieriges Kind, 
liebte Musik, Kultur und 
Sport. Doch besonders das 
Theater hatte es ihm angetan.
Als Harry 16 Jahre alt war, 
wurde seine behütete Czer-
nowitzer Welt 1941 aus den 
Fugen gehoben. Nachdem 
seine Mutter im Ghetto ge-
storben war, wurde er auf 
einen Zug gesetzt, der ihn 
ins Konzentrationslager füh-
ren sollte. Doch Harry hatte 
andere Pläne: Er sprang vom 
fahrenden Zug und flüchte-
te – zu seinem Czernowitzer 
Elternhaus, wo er im Garten 
einen kleinen Schatz ver-
graben hatte, den er jetzt zu 
Tage förderte. Er schloß sich 
einer kleinen Gruppe von 
Jugendlichen an, die sich 
ein kleines Fischerboot or-
ganisiert hatten, um damit 
übers Schwarze Meer nach 
Palästina zu fliehen. Nur mit 
einem Schulatlas bewaffnet, 
stachen die 17 Jungen in See. 
Ihre Reise endete nach nur 
etwa zwei Wochen, als ihr 
nicht seetüchtiges Boot an 
der türkischen Küste an ho-
hen Klippen zerschellte. Die 
Jugendlichen wurden von der 
türkischen Polizei als Spio-
ne verhaftet und wieder und 
wieder verhört. Ein hoher tür-
kischer Offizier, der im Vor-
beigehen hörte, daß sie Juden 
waren, informierte in Istanbul 
die Jewish Agency und Vertre-
ter der jüdischen Gemeinde, 
die sich für die Gestrandeten 
einsetzen, die sich mittler-
weile in einer unmöglichen 
Situation befanden. Die tür-
kischen Behörden drohten 
die „Spione“ nach Rumänien 
zurückzusenden und die Bri-
ten erlaubten ihre Weiterreise 
nach Palästina nicht.
Die Jugendlichen wandten 
sich in Briefen hilfesuchend 
an den amerikanischen Prä-
sidenten Franklin Roosevelt 
und den englischen Premi-
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plars der „Bukowiner Nach-
richten“ ist eng mit dem mei-
nigen verknüpft, es hat mit mir 
eine weite Reise durch Raum 
und Zeit gemacht. Es über-
dauerte beide Weltkriege, das 
Ghetto in Czernowitz, die Emi-
gration nach Rumänien und 
endlich nach Israel. 
Es liegt heute wohlbehalten in 
der Schublade meines Schreib-
tisches, so wie es vorher in 
dem meiner Eltern und Groß-
eltern gelegen hat. Über uns 
regierten der Kaiser Franz Jo-
seph, die rumänischen Könige, 
die Sowjetmacht, Gherghiu-
Dej und Ceausescu, bevor wir 
endlich nach Israel kamen.
Obwohl das Alter und das Kli-
ma in Israel der antiken Zei-
tungsausgabe nicht sehr zu-
träglich sind, wird sie - so hoffe 
ich - auch den kommenden 
Generationen meiner Familie 
ein behüteter Schatz bleiben, 
denn das Feuilleton „Von Czer-
nowitz nach Bombay“ wurde 
von meinem Großvater Moritz 
Feuerstein verfaßt.

Hedwig Brenner

(aus dem Buch „Zum Andenken 
und Nachdenken“ von Hedwig 
und Gottfried Brenner, Heraus-
geber Prof. Dr. Dr. Erhard-Roy 
Wiehn, Hartung-Gorre Verlag, 
Konstanz)

*
Hedwig Brenner, geb. Lang-
haus, wurde am 27. September 
1918 in Czernowitz geboren, 
verstarb am 23. Januar 2017 
in Haifa und war eine deutsch-
sprachige israelische Lexiko-
graphin und Schriftstellerin.

Professor für Geisteswissen-
schaften. Ihm wurden außer-
dem die Ehrendoktorwürden 
der Universitäten von Beer 
Sheva, München und Osna-
brück verliehen.
Yawetz hasste Computer und 
war nicht davon zu überzeu-
gen, daß dieses „moderne 
Instrument“ ihm seine Arbeit 
beim Verfassen von Artikeln 
und Büchern behilflich sein 
könne. Er schrieb sämtliche 
Texte mit der Hand, fügte 
aus dem Gedächtnis die rela-
vanten Fußnoten hinzu und 
wollte von „dem modernen 
Kram“ nichts wissen. 
Daß man übers Internet 
Originalschriften von Archi-
ven in aller Welt betrachten 
könne, ohne selbst Urlaub 
nehmen und dort hinfliegen 
zu müssen, beeindruckte 
ihn sehr, machte ihm aber 
auch Angst. „Gut, daß ich 
auf dem Weg nach draußen 
bin,“ sagte er mit Blick auf 
seine Rente, „dies ist nicht 
mehr meine Welt“. 
Zwi Yawetz verstarb im Al-
ter von 87 Jahren am 7. Ja-
nuar 2013, nachdem er be-
reits drei Jahre zuvor einen 
Schlaganfall erlitten hatte, 
der sein Leben komplett ver-
änderte. Er, der zu seinen 
besten Zeiten, 16 Stunden 
am Tag gelesen hatte und sich 
sein Leben lang mit Büchern 
und Literatur umgeben hat-
te, weigerte sich fortan strikt, 
auch nur ein einziges Buch 
aufzuschlagen. Außerdem, 
so berichtete seine Witwe, 
hörte er auf zu lächeln – was 
in ihren Augen noch viel 
schlimmer war.      bra/wiki

Sachen, unbeseelte Dinge, 
haben ähnlich wie Menschen 
oder andere Lebewesen ihr 
eigenes Schicksal. Sie sind 
einem besonderen Gesetz 
unterworfen, sie werden mit-
geschleppt, werden geschätzt 
oder mißachtet, auf den Müll 
geworfen, mit Preisen bedacht 
oder verbrannt, versteigert, 
werden antik und „unsterb-
lich“.
Es gibt Dinge, die genau wie 
Menschen ihre Heimat, ihren 
Entstehungsort verlassen muß-
ten, gerade so wie Exilanten, 
Flüchtlinge oder „displaced 
persons“ einen anderen Stand- 
oder Liegeort fanden, und so-
mit zu „displaced things“ wur-
den.
So erging es einem Exemp-
lar der Zeitung „Bukowiner 
Nachrichten“, das mit dem 
Datum vom Sonntag, den 2. 
März 1890 versehen war.
Die Zeitung wurde in Czer-
nowitz gedruckt, trägt die 
laufende Nummer 444 und 
war damals im dritten Erschei-
nungsjahr; mithin erschien die 
erste Nummer dieser Tageszei-
tungim Jahr 1888. Die Zeitung 
ist in gotischen Buchstaben 
gedruckt und enthält außer 
dem Leitartikel über das städ-
tische Budget eine Stellung-
nahme zur Spielleidenschaft 
und zum Wettfieber, ein Feuil-
leton - den Reisebericht eines 
Czernowitzers per Schiff von 
Triest, damals Österreich-Un-
garns Hafen, bis nach Bom-
bay in Indien. Dazu kommt 
vieles andere wie politische 
Berichte, Nachrichten aus 
dem Schulwesen, der Bericht 
der jüdischen Kultusgemein-
de, Kulturnachrichten, wis-
senschaftliche Neuigkeiten, 
Theaternachrichten und -kri-
tiken, Nachrichten aus Wien 
und aus Galizien, Todesanzei-
gen und Werbung (Annoncen 
verschiedener Fabriken und 
Geschäfte sowie Warenhäuser 
aus Czernowitz und Wien), 
Börsenberichte und Privatan-
zeigen. In den 8 Seiten des 
Halbbogenformats vermittelt 

Geflügelte Worte

das Blatt einen Querschnitt 
durch das tägliche Leben in 
Czernowitz des Jahre 1889. 
Nach mehr als 100 Jahren 
liest es sich wie ein Märchen 
mit größtenteils unbekann-
ten Personen und Darstel-
lern, obwohl hie und da auch 
Namen aus meiner Kindheit 
auftauchen: die altösterrei-
chischen Straßennamen hül-
len das Vorkriegsbild meiner 
Heimatstadt vor meinem 
geistigen Auge in ein wenig 
Romantik und viel Nostal-
gie. Es ist das Bild, das mei-
ne Generation in Erinnerung 
behalten hat, mit der Pro-
menade in der Herrengasse, 
mit den ihre Stöcke schwin-
genden Couleurstudenten, 
dem Mädchenlyzeum in der 
Landhausgasse, dem schönen 
Volksgarten in der Siebenbür-
gerstraße, und nicht zuletzt 
mit der Habsburghöhe und 
ihren im Laub versteckten 
Bänken für Liebespärchen.
Wer dachte damals im tiefs-
ten Frieden und in judendli-
chem Optimismus daran, daß 
bald die Welt aus den Fugen 
gesprengt werden würde? 
Wer dachte daran, daß die 
friedlichen Bewohner dieser 
hochkulturellen Stadt in die 
entferntesten Ecken und Win-
kel dieses Planeten „verschos-
sen“ werden würden, und nur 
mehr durch den Weltverband 
der Bukowiner und sein Pres-
seorgan „Die Stimme“ unter-
einander verbunden bleiben 
würden?
Das Schicksal dieses Exem-
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Ob ein Mensch klug ist, er-
kennt man an seinen Antwor-
ten. Ob ein Mensch weise ist, 
erkennt man an seinen Fra-
gen.              Nagib Mahfuz

*
Niemals sind wir so verletz-
lich, als wenn wir lieben.

Sigmund Freud

Vor der Küste von Israel sind 
jetzt ungewöhnlich viele Haie 
gesichtet worden. Sie sam-
meln sich im flachen Wasser 
vor Chadera. „Hier tummeln 
sich 50 bis 100 Haie“, sagte 
Meeresforscher Ejal Bigal. Eine 
derart große Population an 
Sandbank- und Schwarzhaien 
sehe man selten. Angezogen 
würden sie offenbar von war-
mem Wasser, das aus einem 
nahe gelegenen Kraftwerk ins 

Meer gepumpt wird, sagte der 
Wissenschaftler der Universi-
tät Haifa.
Möglicherweise locke auch 
Fischreichtum die Jäger in die 
Gegend. Fest steht, daß jedes 
Jahr andere Haie kommen. 
Das weiß Bigal, da er bereits 
41 Tiere mit Sensoren verse-
hen hat, um ihre Wege nach-
zuverfolgen. Im Mai werden 
sie dann in kühleren Wassern 
verschwinden.             efg

Massenhaft Haie vor Israels Küste



schen Behörden eine angebli-
che Regierungsbeleidigung 
bestrafen wollten. Erst auf In-
tervention von Doris Popovici, 
dem damaligen rumänischen 
Minister für Bukowiner Ange-
legenheiten wurde das Wie-
dererscheinen des Blattes er-
möglicht.
1938 drangen kursistische 
Bänden in die Redaktion der 
Zeitung ein, zerstörten die 
Druckerei und verwüsteten 
die Redaktion komplett. Zum 
Ende der kursistischen Regie-
rung  wurde das Neuerschei-
nen des Blattes mit der Aufla-
ge wieder erlaubt, daß es zur 
Hälfte auf deutsch und zur an-
deren Hälfte auf rumänisch 
herausgegeben werden muß-
te. Endgültig eingestellt wurde 
das Blatt mit dem Einmarsch 
der Roten Armee in Czerno-
witz am 28. Juni 1940. Dr. 
Weinstein fand vorübergehen-
de Beschäftigung beim Scha-
lom-Aleichem-Verlag, der Bü-
cher und Gedichtbände in 
jiddischer Sprache herausgab. 
Nach Einmarsch der deutsch-
rumänischen Truppen in Czer-
nowitz 1941 wurde Dr. Wein-
stein verhaftet und ins Über-

Stimme“ in deutscher Spra-
che ins Leben, das damals 
noch unregelmäßig erschien.
Als Repräsentant der Überle-
benden aus der Bukowina 
fuhr Dr. Weinstein im Februar 
1965 mit einer Delegation 
nach Westdeutschland, um 
die Behörden davon zu über-
zeugen, daß den Bukowiner 
Juden auch Wiedergutma-
chung zustehe. Diese wollten 
sich vor Wiedergutmachun-
gen mit der Begründung drü-
cken, Rumänien sei während 
des Krieges nicht annektiert, 
sondern verbündet gewesen, 
sodaß die antijüdischen Maß-
nahmen in der Bukowina auf 
rumänische Initiative zurück-
zuführen seien und West-
deutschland damit keineVer-
antwortung übernehmen 
könnte.
Nach langen mühevollen Ver-
handlungen mit den deut-
schen Stellen verstarb Dr. 
Weinstein  am 28. Februar 
1965 in seinem Frankfurter 
Hotelzimmer. Sein Leichnam 
wurde nach Israel überführt 
und am 9. März 1965 auf 
dem Friedhof von Kiriat Shaul 
beigesetzt.                        bra

gangslager Jedinetz Sekuren 
deportiert, wo er umgebracht 
werden sollte. In letzter Minu-
te gelang ihm die Flucht auf 
einem rumänischen Militär-
lastwagen, auf dem er sich in 
einem leeren Faß verbarg.
Nach Czernowitz zurückge-
kehrt lebte er versteckt bis zur 
Errichtung des jüdischen 
Ghettos am 11. Oktober 1940. 
Mit Unterstützung vom dama-
ligen Czernowitzer Bürger-
meister  Trajan Popovici konn-
te er seinen Aufenthalt in 
Czernowitz legalisieren. Im 
März 1944 gelang es ihm, 
nach einer abenteuerlichen 
Reise auf einem bulgarischen 
Seelenverkäufer, nach Palästi-
na einzuwandern. Hier nahm 
er sofort wieder seine publi-
zistische Tätigkeit auf und 
fand Anstellung in Tel Aviv bei 
„Emet“,  einer Zeitung in heb-
räischer Sprache mit Punktie-
rung für Neu-Einwanderer.
Außerdem suchte er schnell 
Kontakt zu den Überlebenden 
aus der Bukowina und grün-
dete den „Weltverband der 
Bukowiner Juden“. Gleichzei-
tig rief er das Mitteilungsblatt 
der Bukowiner Juden „Die 

Dr. Elias Weinstein wurde 
1988 in Sereth geboren. Nach 
dem Abschluß der Mittelschu-
le in Sereth, in der er als Gym-
nasiast eine geheime zionisti-
sche Organisation gründete, 
die Pionierarbeit in der zu je-
ner Zeit komplizierte Propa-
gandatätigkeit leistete, studier-
te er an der Universität Czer-
nowitz Rechtswissenschaften. 
Seine Leidenschaft galt aber 
schon damals dem Journalis-
mus. Er engagierte sich an der 
Universität in der jüdisch-na-
tional-akademischen Studen-
tenverbindung „Hasmonäa“, 
deren Zielen er bis ins hohe 
Alter treu blieb.
Im Ersten Weltkrieg diente 
Weinstein in der österreichi-
schen k.u.k.-Armee. Nach 
Kriegsende kehrte er nach 
Czernowitz zurück und grün-
dete 1921 zusammen mit sei-
nem Freund Julius Weber, der 
später in Transnistrien ums Le-
ben kam, das „Czernowitzer 
Morgenblatt“, eine liberal-jü-
dische Zeitung in deutscher 
Sprache.
1927 wurde das Erscheinen 
des Morgenblattes zum ersten 
Mal verboten, da die rumäni-
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Seine Landsleute lagen ihm am Herzen        
Bukowiner Persönlickeiten - Dr. Elias Weinstein

Der „Weltverband der Bukowiner Juden“ bietet folgende Bücher
in hebräischer Sprache zum Verkauf an:

Alle drei Werke wurden von Yad Vashem unterstützt und gehören in die Bibliothek eines jeden, dessen Wurzeln in der Bukowina 
liegen.
Alle Bücher können beim Weltverband direkt telefonisch bestellt und per Check oder Kreditkarte (zuzüglich des Portos) 
bezahlt werden.  Unser Büro steht Ihnen für Bestellungen und Anfragen von sonntags bis mittwochs zwischen 8.30 und 
12.00 unter 03-5226619 oder 03-5270965 zur Verfügung.

„Die Shoah an den Juden 
aus der Nordbukowina“,

616 S., gebunden, 150 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 120 NIS

„Das Buch der Juden von Suceava (Shotz)
- und die angrenzenden Gemeinden“,

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 200 NIS
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Beinahe ein Drittel aller US-
Bürger (31 Prozent) glaubt, 
daß wesentlich weniger als 
sechs Millionen Juden (zwei 
Millionen oder weniger) wäh-
rend des Holocaust ermordet 
wurden. Fast die Hälfte al-
ler Amerikaner (45 Prozent) 
kennt keinen einzigen Namen 
eines Konzentrationslagers 
oder Ghettos, und dieser Pro-
zentsatz ist unter den 15- bis 
20-Jährigen noch höher.
Das sind Erkenntnisse einer 
nationalen Studie über Wahr-
nehmung und Kenntnis des 
Holocaust unter Erwachsenen 
in den Vereinigten Staaten, die 
von der Claims Conference in 
Auftrag gegeben wurde. 
Julius Berman, Präsident der 
Claims Conference, erklärte: 
„Wir müssen den Dialog über 
den Kenntnisstand des Holo-
caust eröffnen und seine Leh-
ren an die nächste Generation 
weitergeben. Die lückenhaften 
Grundkenntnisse der heutigen 
Generation über die Grausam-
keiten sind alarmierend und 
bestürzend.“
Nach Angaben der Claims 
Conference stelle die Studie 
weiterhin fest, daß sieben von 
zehn Amerikanern finden, daß 
immer weniger Menschen 
sich mit dem Holocaust be-
schäftigen. Die Mehrheit der 
Amerikaner, nämlich 58 Pro-
zent, glaube, daß sich etwas 
Ähnliches wie der Holocaust 
wiederholen könnte. Acht von 
zehn Befragten (80 Prozent) 
sagen, daß es wichtig sei, über 
den Holocaust zu informie-
ren, damit er sich nicht wie-
derholt.
„Die vorliegende Studie unter-
streicht die Bedeutung der Ho-
locaust-Vermittlung in unseren 
Schulen“, sagt Greg Schnei-
der, Executive Vice President 
der Claims Conference. „Es 
sind erschreckende Wissens-
lücken festzustellen, obwohl 
noch Holocaust-Überlebende 
unter uns weilen. Wie mag es 
erst aussehen, wenn es kei-
ne Holocaust-Überlebenden 
mehr gibt, die ihre Geschichte 
erzählen können?“        efg 

Dieser Apfelkuchen, den ich 
Ihnen heute ans Herz legen 
möchte, ist zwar koscher für 
Pessach, sollte aber das gan-
ze Jahr über nicht auf der Kaf-
feetafel fehlen. Er ist so lecker, 
daß man sich die Finger da-
nach leckt – und das beson-
dere an dieser süßen Leckerei 
ist, daß er erst zwei Tage nach 
dem Backen seine volle Köst-
lichkeit entfaltet.
Für diesen fruchtigen Kuchen 
brauchen wir folgende Zuta-
ten, für die Nußeinlage:
1/2 Tasse grobgehackte Wal-
nüsse oder Pekan-Nüsse
1/2 - 3/4 Tasse Zucker
1 TL Zimt (oder wahlweise  - 
wenn man mag - eine Mi-
schung aus Zimt, Muskatnuß 
und Ginger)
Für den Teig:
3 große Eier
3/4 Glas Zucker 
1/3 Glas Pflanzenöl
3/4 Glas Matzemehl
3-5 mittelgroße, geschälte, 
entkernte und in dünne Schei-
ben geschnittene Äpfel (am 
besten Granny Smith).
Zubereitung: Zunächst den 
Ofen auf 175 Grad vorhei-
zen. Eine etwa 20 cm quadra-

tische Pyrexform einfetten. In 
einer kleinen Schüssel die Zuta-
ten der Nußeinlage (Walnüsse, 
Zucker und Zimt) gut vermen-
gen.
In einer Rührschüssel zunächst 
die Eier schaumig schlagen und 
mit dem Zucker verquirlen. 
Dann das Öl dazugeben und 
weiter gut verrühren. Danach 
das Metzemehl nach und nach 
dazugeben und unterrühren.
Nun wird die Hälfte des ange-
rührten Teiges in die vorgefette-
te Form gegeben und gleichmä-
ßig verstrichen, darüber die 
Hälfte der Nußmischung geben 
und wieder darüber die Hälfte 
der Apfelscheiben. Nun geben 

wir den Rest des Teiges über 
die Äpfel, drappieren den Rest 
der Apfelscheiben darüber 
und geben die Nußmischung 
gleichmäßig darüber.
Auf der mittleren Schiene ba-
cken wir den Kuchen jetzt für 
etwa 75 Minuten oder solange 
bis sich der Teig ein wenig von 
der Pyrexform löst. 
Der Kuchen sollte gänzlich in 
der Form auskühlen, bevor 
wir ihn in Portionsstücke 
schneiden, damit er nicht aus-
einanderfällt. Zu einer guten 
Tasse Kaffee ist dieser Kuchen 
ein feine Leckerei. 
Guten Appetit!

Helene Siegmann 

Czernowitzer Kochbuch - zu Pessach

Der wunderbare Apfelkuchen

Herausgeber: Weltverband 
der Bukowiner Juden, 
Chefredakteurin: Bärbel 
Rabi
Redaktionsschluß der Juni-
Ausgabe: 15. Mai 2019.
Die Redaktion weist aus-
drücklich darauf hin, daß die 
Inhalte und Meinungen der 
veröffentlichten Artikel al-
lein in der Verantwortung 
der jeweiligen  Autoren lie-
gen und nicht in der der Re-
daktion.
Das Büro des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden ist 
montags bis donnerstags 
zwischen 8:30 und 12:30 
Uhr geöffnet.

Das große Glück noch 
klein zu sein
sieht mancher Mensch 
als Kind nicht ein
und möchte, daß er un-
gefähr
so sechzehn oder sieb-
zehn wär.

*
Doch schon mit achtzehn 
denkt er halt
wer über zwanzig ist, ist 
alt.
Kaum ist die zwanzig 
knapp geschafft
erscheint die dreißig grei-
senhaft,

und dann die vierzig, 
welche Wende
die fünfzig gilt beinah als 
Ende.

*

Doch nach der fünfzig - 
peu a peu
schraubt man das Ende in 
die Höh.
Die Sechzig scheint noch 
ganz passabel
die siebzig ist erst misera-
bel.

*
Mit siebzig aber hofft man 
still
ich werde achtzig, so Gott 
will,
und wer die achtzig über-
lebt

zielsicher auf die neunzig 
strebt,
dort angelangt, zählt er 
geschwind
die Leute, die noch älter 
sind.

Wilhelm Busch

Impressum       Perspektive

„Lückenhafte 
Kenntnisse

 alarmierend“

Mangel an Holocaust-Wissen

Aus so krummem Holze, als 
woraus der Mensch gemacht 
ist, kann nichts Gerades ge- 
zimmert werden.
                     Immanuel Kant

Geflügelte Worte
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Seit Jahrtausenden gilt: Wer 
im Besitz von Gold und Sil-
ber ist, gilt als reich. Aus dem 
glänzenden Edelmaterial wer-
den Münzen geprägt oder 
kostbarer Schmuck gefertigt. 
Auch heute noch landen drei 
Viertel der weltweit geför-
derten Goldmengen zwecks 
Weiterverarbeitung bei der 
Schmuckindustrie. 
Aber die Einsatzmöglichkei-
ten mehren sich. Nicht nur als 
extravagante Zutat in der Nah-
rung oder im Hi-Fi-Segment, 
wo Musikfetischisten auf Au-
diokabel mit vergoldeten Ste-
ckern schwören, sondern vor 
allem in der Medizin. 
In der Zahntechnik nimmt 
Gold bereits seit Langem eine 
herausragende Stellung ein.
Die Vorteile: Gold korrodiert 
nicht, verbindet sich optimal 
mit anderen Metallen und ist 
toxikologisch ziemlich unbe-
denklich. In winzigen Dosen 
hat es sogar einen regulieren-
den Einfluß auf das menschli-
che Immunsystem, wie ame-
rikanische und schwedische 
Wissenschaftler herausfan-
den. Offensichtlich verhin-
dern Goldsalze, daß aus dem 
Inneren von Immunzellen ein 
Protein austritt, das Entzün-
dungen fördert.
Aber nun sind es sogenannte 
Nanopartikel aus Gold, die 
die Forschung in Aufregung 
versetzen. Denn in Israel ha-
ben Mediziner herausgefun-
den, daß diese gerade einmal 
einen Milliardstel Meter gro-
ßen Teilchen in der Krebsthe-
rapie zu erheblichen Verbes-
serungen führen können. „Sie 
erhöhen die Intensität bei der 
Bestrahlung von Tumoren“, 
weiß Aron Popovtzer zu be-
richten. Der Professor für 
Onkologie an der medizini-
schen Fakultät der Universität 
Tel Aviv hat sich auf Tumore 
im Kopf- und Nackenbereich 
spezialisiert, die überwiegend 
durch den Konsum von zu viel 
Alkohol und Nikotin entste-
hen können. „Bis dato ist die 
Resistenz gegen die traditio-
nelle Radiotherapie eines der 

Spürnase bastelt, die ebenfalls 
mit Nanopartikeln aus Gold 
arbeitet. Diese helfen dabei, 
im Atem von Patienten flüch-
tige organische Verbindungen 
nachzuweisen, die auf die 
Existenz von Tumoren hindeu-
ten. Und das scheint gut zu 
funktionieren. In einer groß 
angelegten Studie in Lettland 
wurden mithilfe dieser Tech-
nik die Atemproben von 484 
Menschen untersucht, von 
denen bereits 99 eine Magen-
krebs-Diagnose bekommen 
hatten. 
Das von Hossam Haick ent-
wickelte und „Na-Nose“ 
genannte Verfahren konnte 
sowohl die Personen mit Tu-
moren identifizieren als auch 
jene, bei denen ein erhöhtes 
Erkrankungsrisiko vorliegt. 
„Unsere Herangehensweise 
ist in ihren Ergebnissen fast 
genauso akkurat wie konven-
tionelle Methoden“, erklärt 
Haick. „Außerdem ist sie 
nichtinvasiv, was den Patien-
ten auf jeden Fall einen Vorteil 
bringt.“ Die „Goldnase“ soll 
ebenfalls bei der Früherken-
nung von anderen Krebsarten, 
Nierenversagen, Multipler 
Sklerose sowie der Crohn-
Krankheit funktionieren. „Die 
Trefferquote liegt bei gut 86 
Prozent.“              

Ralf Balke

Hauptprobleme bei der Be-
handlung genau dieser Krebs-
formen.“ Selbst die Erhöhung 
der Strahlendosis führt zu kei-
nen Erfolgen. „Ungefähr 40 
Prozent der Patienten sterben 
selbst dann noch.“ Um die-
se Quote endlich verringern 
zu können, kombinierten die 
Mediziner aus Tel Aviv mithil-
fe einer eigens entwickelten 
chemischen Formel Nanopar-
tikel aus Gold mit Cetuximab, 
einem Medikament, das in 
der Onkologie zur Krebsim-
muntherapie eingesetzt wird, 
und injizierten dieses krebs-
kranken Mäusen. Dabei soll-
ten nicht nur die Wirkstoffe 
der Arznei die vorhandenen 
Tumore der Nager ganz kon-
ventionell zum Schrumpfen 
bringen, sondern ferner auch 
die Edelmetallteilchen in ih-
nen ablagern. „Auf diese Wei-
se wollten wir das Gold mit 
den Krebszellen zusammen-
bringen“, skizziert Popotzer 
die Verfahrensweise. 
„Dann begannen wir mit der 
üblichen Radiotherapie, konn-
ten aber beobachten, daß das 
Vorhandensein der winzigen 
Goldteilchen die Wirkung der 
Bestrahlung deutlich erhöh-
te.“ Zudem wurde die Toxizi-
tät dieser Verbindung genauer 
unter die Lupe genommen. 
„Die Untersuchung von Leber 

und Nieren ergab keinerlei 
Auffälligkeiten.“ Nun sitzen 
die Wissenschaftler an der 
Planung für eine erste Ver-
suchsreihe an Menschen.
Das Team um Professor Pop-
ovtzer ist nicht das einzige 
in Israel, das sich mit die-
sem Thema beschäftigt. Seit 
einigen Jahren arbeitet auch 
Amal Ayoub aus Nazareth 
an einem Verfahren, das mit 
Nanopartikeln aus Gold die 
Strahlentherapie effizienter 
machen soll. „Gold ist ein 
großes Atom mit vielen Elek-
tronen“, erklärt die Wissen-
schaftlerin, die unter dem 
Namen „Metallo Therapy“ 
ein Unternehmen gegründet 
hat, das an entsprechenden 
Produkten arbeitet. „Genau 
deshalb kann es Strahlen im 
Rahmen einer Radiotherapie 
nicht nur besser absorbieren, 
sondern darüber hinaus auch 
sekundäre Strahlung emittie-
ren.“ Und diese kann wieder-
um einen Beitrag dazu leisten, 
malignen Zellen den Garaus 
zu machen, ohne dabei die 
gesunden zu schädigen.
Aber auch in der Diagnostik 
sollen die feinen Edelmetall-
teilchen verstärkt zum Ein-
satz kommen. Das jedenfalls 
erhofft sich Hossam Haick 
vom Technion in Haifa, wo 
er an einer Art elektronischer 

Israelische Wissenschaftler setzen im Kampf gegen Krebs auf das glänzende Edelmetall

Es herrscht Goldgräberstimmung

Für den Literaturgeschmack 
der meisten waren seine Bü-
cher lange zu grotesk und 
sarkastisch: Edgar Hilsenrath, 
der Autor der bekannten Ho-
locaust-Romane „Nacht“ 
und „Der Nazi und der Fri-
sör“, ist Ende Dezember 
2018 im Alter von 92 Jahren 
gestorben.
Maßvoll, kalt und klar, so 
glaubte der hauptamtliche 
Literaturgeschmack, müsse 
alle Erinnerungsliteratur sein. 
Die Groteske und der Sar-
kasmus des Holocaust-Über-
lebenden Hilsenrath wurden 
lange an den Rand gedrängt. 
60 deutschsprachige Verlage 

lehnten seinen zweiten Ro-
man „Der Nazi & der Frisör“ 
ab, bevor er 1977 doch noch 
erscheinen konnte.
In den USA, in Frankreich, 
Italien und England war er da 
längst ein sensationeller Er-
folg. Hilsenrath erzählte aus 
der Perspektive eines NS-Mas-
senmörders, der die Identität 
eines seiner Opfer annimmt 
und sich in Israel als Frisör 
niederläßt. Schon sein erster 
Roman „Nacht“ (1964) war 
nur zögerlich wahrgenommen 
worden. Er schrieb darin sei-
ne Biografie. 1926 in Leipzig 
geboren und in Halle aufge-
wachsen, floh seine Mutter 

1938 mit ihm nach Siret in 
die Bukowina. 1941 wur-
de die Familie dann in das 
Ghetto Moghilew-Podolsk 
nach Transnistrien depor-
tiert. Nach der Befreiung 
durch russische Truppen 
kam er 1945 nach Palästina. 
1951 wanderte er nach New 
York aus und kehrte 1975 
nach Deutschland zurück, 
wo er zunächst in Berlin 
und später in der Eifel leb-
te. Er ist stets der deutschen 
Sprache treu geblieben. 
Am Tag vor Silvester 
2018 ist er mit 92 Jah-
ren in der Eifel gestorben. 

M. Schmidt

Edgar Hilsenrath gestorben


