
Es war eine Demonstration 
der Stärke, eine Demonstrati-
on dessen, daß man sich aller 
Widrigkeiten zum Trotz nicht 
hat unterkriegen lassen. Etwa 
550 Bukowiner Juden und de-
ren Nachfahren bildeten am 
9. Oktober 2013 ein interes-
santes Mosaik der Generatio-
nen bei der diesjährigen, ein-
drucksvollen und feierlichen 
Vollversammlung der Buko-
winer Juden im Recanati-Saal 
im Tel Aviver Kunstmuseum, 
in dessen Verlauf der Opfer 
gedacht, aber besonders die 
Überlebenden gefeiert wur-
den. 
Vor 72 Jahren begann die Tra-
gödie um die Juden aus der 
Bukowina. Damals, im Juni 
1941, als sie, die bis dahin  
fester Bestandteil des kulturel-
len, politischen und kulturel-
len Lebens im rumänischen 
Buchenland, auf Befehl der 
Nazionalsozialisten in die La-
ger nach Transnistrien und 
nach Sibiren vertrieben wur-
den. Sie mußten unmenschli-
che Torturen, die heute kaum 
noch nachvollziehbar sind, 
durchleiden. Hunger, Kälte, 
schreckliche medizinische 
Epidemien wie Flecktyphus 
rafften viele dahin - insgesamt 
400.000 von ihnen waren den 
Strapazen einfach nicht ge-
wachsen, „verreckten“ elen-
diglich oder wurden eiskalt 
ermordet. All dies nur aus ei-
nem einzigen Grund: Sie wa-
ren Juden!
In Zusammenarbeit mit Yad 
Vashem, A.M.I.R. (Vereinigte 
Organisation der rumänischen 
Holocaust-Überlebenden in 
Israel) und der Transnistrien-
Überlebenden, organisierte 
der Weltverband der Bukowi-
ner Juden diese beeindrucken-
de Veranstaltung mit großzü-

Überlebende in Israel ist, Frau 
Andrea Pasternak, die rumäni-
sche Botschafterin in Israel, 
Frau Dr. Dorit Novak, die Ge-
schäftsführerin von Yad Vas-
hem, Herrn Yochanan Singer 

Ron, den Präsidenten des 
Weltverbandes der Bukowiner 
Juden und Begründer der Or-
ganisation „Yaldut Avuda“ 
(Verlorene Kindheit), Herrn 
Meir Sheffi, den Vorsitzenden 
der Transnistrien-Überleben-
den, Rabbi Yossi Wassermann,  
den aus Rumänien stammen-
den Rabbi der Fallschirmsprin-
ger der israelischen Streitkräf-
te, und den preisgekrönten 
aus der Bukowina stammen-
den Schriftsteller Herrn Aha-
ron Appelfeld sowie alle An-
wesenden.
Danach bat Hendel Frau Dita 
Weiner, die Gattin des ehe-
maligen Vizepräsidenten des 
Weltverbandes der Bukowiner 
Juden, Herrn Jula Weiner, auf 
die Bühne, um die sechs sym-
bolischen Kerzen für die sechs 
Millionen im Holocaust um-
gekommenen Juden zu zün-
den. Rabbi Yossi Wassermann  
trug die traditionellen Gebete 
vor und Herr Aharon Shechter 

giger Unterstützung der Stadt 
Tel Aviv, die den etwa 500 Be-
sucher fassenden Saal, der aus 
allen Nähten zu Platzen droh-
te, für geringe Miete zur Verfü-
gung stellte und so der Veran-

staltung einen angemessenen 
und ehrenvollen Rahmen ver-
lieh. Aus Haifa, dem Norden 
des Landes und Jerusalem wa-
ren die Teilnehmenden mit ei-
gens angemieteten Bussen zur 
Veranstaltung gekommen.
Nachdem man sich am ausge-
zeichneten Kuchenbüffett mit 
frisch aufgebrühtem Kaffee 
gelabt, Freunde und Bekannte 
getroffen und begrüßt hatte, 
nahmen die Bukowiner im 
Saal Platz. Einige jüngere fan-
den zum Schluß noch ein 
Plätzchen auf den Treppen.
Radiomoderator Benni Hen-
del, der als Conferencier durch 
den Abend führte, leitete den 
Abend mit einem Zeitzeugen-
bericht ein, der den Zuhörern 
das Blut in den Adern gerin-
nen ließ. Danach begrüßte er 
die geladenen Gäste nament-
lich, unter anderen die Knes-
setabgeordnete Colette Avital, 
die die Vorsitzende der Dach-
organisation für Holocaust-

sprach stellvertretend für die 
Überlebenden das Kaddish. 
Rabbi Wassermann beendete 
den zeremoniellen Teil der 
Askara mit dem „El Maale 
Rachamim“-Gebet.
Benni Hendel bat danach das  
fantastische junge Violinen-
Duo Julia und Shaul Ben Har 
auf die Bühne, die mit viel 
Energie und grandiosem Vio-
linenspiel das Publikum be-
geisterten.
Die Knessetabgeordnete 
Colette Avital trat danach auf 
Einladung von Benni Hendel 
ans Mikrofon. Sie, die selbst 
mit 10 Jahren aus Rumänien 
nach Israel gekommen war, 
erinnerte daran, daß in der 
Bukowina, die politisch so oft 
die Nationalität wechseln 
mußte, seit dem 13. Jahrhun-
dert nachweislich Juden seß-
haft waren, die stark das poli-
tische und gesellschaftliche 
Leben in diesem Landstrich 
beeinflußte. Stets fühlten sich 
die Bukowiner Juden als ein 
Teil von Österreich-Ungarn, 
sprachen österreichisch ge-
färbtes Deutsch und pflegten 
Kultur, Theater und Wissen-
schaft.  Fast das gesamte Bu-
kowiner Judentum wurde  
Opfer einer geölten Kriegs-
maschinerie der Nazis - un-
terstützt vom rumänischen  
Despoten Jon Antonescu, der 
als genialer Handlanger der 
deutschen Nationalsozialis-
ten, deren judenfeindliche 
Befehle nur zu gern in die 
brutale Tat umsetzen ließ. Sie 
zitierte aus dem Werk des 
weltberühmten Ge-
schichtsprofessors, Prof. Zwi 
Yawetz s.A., der die „heile 
Welt“ des friedlichen Mitein-
ander der Völker in der Buko-
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„Le‘essof et Hashwarim“ (Die 
Scherben aufsammeln) alten 
und längst vergessenen Dingen 
auch heute noch neues Leben 
einhaucht und vor dem Verges-
sen bewahrt. So z.B. ein klei-
nes Zettelchen, das Frieda 
Steinbuch vor über 70 Jahren 
von ihrer Schwester erhielt, die 
den Holocaust nicht überlebt 
hat. Frieda hat es stets wie ein 
Kleinod behütet.  Darauf steht: 
„Schwesterchen Friedel, hab 
Mut und bleib stark. Du bist 
stärker, als Du denkst. Du wirst 
es schaffen. Ich hab Dich lieb, 
Anna!“ 
Nachdem die rumänische Bot-
schafterin in Israel, Frau Andrea 
Pasternak, die Gäste begrüßt 
hatte, wies sie in fließendem 
Hebräisch in einer berühren-
den Ansprache darauf hin, daß 
das rumänische Parlament, den 
9. Oktober zum nationalen 
Gedenktag an den Holocaust 
erkoren habe.  Es werde keine 
Mühe gescheut, um sich der 
Vergangenheit zu stellen und 
um die Jugend über die Shoah 
in Rumänien aufzuklären. Sie 
war tief berührt vom Anblick 
des gefüllten Saals.
Herr Yochanan Ron, Präsident 
des Weltverbandes der Buko-
winer Juden, bedankte sich bei 
den Anwesenden für ihr Er-
scheinen und erklärte, daß es 
das Herz erwärme, festzustel-
len, daß auch die weiterfolgen-
den Generationen sich dem 
Ziel verschrieben haben, die 
Kultur und die Traditionen des 
Bukowiner Judentums in die 
Zukunft zu führen. Er bedankte 
sich besonders bei Frau Osnat 
Levi von Yad Vashem, bei Herrn 
Dan Marian, dem Vorsitzenden 
des Organisationskommitees, 
und bei Frau Shiffra Epstein, 

der Verantwortlichen für die 
Kommunikation mit den nach-
folgenden Generationen, so-
wie bei den freiwilligen Hel-
fern für ihre fantastische Arbeit 
zum Gelingen der Vollver-
sammlung.
Nach einem weiteren Auftritt 
des Violinen-Duos, Julia und 
Shaul Ben Har, richtete Herr 
Meir Sheffi einige Grußworte 
ans Publikum und bat, nie-
mals zu vergessen, was in je-
ner Zeit vorgefallen war.
Benni Hendel bat danach Prof. 
Elieser Glaubach, Herrn Dan 
Marian, Herrn Avraham Ivanir 
und Herrn Yochanan Singer 
Ron auf die Bühne, um vier 
prominente Bukowiner mit ei-
ner Ehrenurkunde auszuzeich-
nen, die sich um das buchen-
ländische Judentum verdient 
gemacht hatten. Die erste Ur-
kunde ging posthum an Herrn 
Itzchak Artzi s.A., ehemaliger 
Vizebürgermeister der Stadt 
Tel Aviv und langjähriger Prä-
sident des Weltverbandes der 
Bukowiner Juden, dessen En-
kel Nimni Artzi die Ehrung 
stellvertretend für seine Fami-
lie in Empfang nahm. 
Herr Yitzchak Yalon (91), eben-
falls ehemaliger Präsident des 
Weltverbandes der Bukowiner 
Juden, wurde danach ausge-
zeichnet und freute sich im 
Kreise seiner ganzen Familie 
über die ihm zuteil geworde-
ne Ehre. Yakov (Jula) Weiner 
(92) erhielt ebenfalls die Ur-
kunde für sein langjähriges 
und unermüdliches Eintreten 
für seine Landsleute als Vize-
präsident des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden. 
Der preisgekrönte Schriftstel-
ler Aharon Appelfeld (81) 
nahm gerührt die Urkunde aus 

den Händen des Komitees ent-
gegen. Er hat mit seinen Bü-
chern, in denen er  seine düste-
re Kindheitserinnerungen mit 
dem Tod der Eltern und der Ver-
folgung beschreibt, ein wichti-
ges Denkmal für das Bukowina 
Judentum gesetzt.
Appelfeldt las danach aus sei-
nem Werk „Lebensgeschichte“ 
und die Anwesenden im Saal 
hörten gebannt zu, als er mit 
leiser Stimme erzählte, wie er 
sich im Wald vor den Schergen 
versteckte und die Hoffnung 
nicht aufgegeben wollte, daß 
sein Vater doch noch kommt, 
um ihn zu holen und vor dem 
Schicksal eines Waisen zu ret-
ten.
Die aus Czernowitz stammen-
de Transnistrien-Überlebende 
Schauspielerin Annabella Kal-
ner, die seit 1992 im Jiddisch-
spiel auftritt, gab danach etwas 
in Jiddisch zum Besten. Sie hat 
trotz ihrer schweren persönli-
chen Geschichte ihren Humor 
nicht verloren. Das machte sie 
anschaulich klar.
Zum Schluß „heizten“ noch 
einmal Julia und Shaul Ben Hur 
mit energiegeladenen Violinen-
spiel den Publikum so richtig 
ein - ebenfalls ein Beweis dafür, 
daß das Buowiner Judentum 
beinahe komplett vernichtet 
wurde, doch es hat überlebt 
und seine Energie und seinen 
optimistischen Lebenswillen 
nicht verloren!
Mit der gemeinsam gesungenen 
„Hatikwa“ endete die diesjähri-
ge Vollversammlung. Sie zeigte 
erneut, daß das Bukowiner Ju-
dentum auch in den nachfol-
genden Generationen die Fa-
ckel der Erinnerung brennen 
lassen wird!
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wina untergegangen sah. 
Doch einige Mitglieder dieser 
großartigen jüdischen Ge-
meinde haben es trotz allen 
Widrigkeiten des Zweiten 
Weltkrieges geschafft, nach Is-
rael zu kommen und die Bu-
kowinischen Traditionen zu 
bewahren: Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens wie  
Itzchak Artzi s.A., Benni Na-
von, Prof. Zwi Yawetz s.A., Lia 
König und Aharon Appelfeld, 
um nur ein paar wenige zu 
nennen, die maßgeblich zum 
Aufbau des neuen Staates bei-
getragen haben.
Sie bedankte sich bei Herrn 
Yochanan Ron für die Organi-
sation der Veranstaltung. 
Benni Hendel gab das Wort 
weiter an Frau Dr. Dorit No-
vak, die seit etwa fünf Jahren 
als Geschäftsführerin von Yad 
Vashem in Amt und Würden 
ist. Sie blickte auf den gefüll-
ten Saal und sprach davon, 
daß sich damit für sie persön-
lich ein Kreis schließe. Vor 
etwa fünf Jahren habe sie bei 
einem Seminar von Holo-
caust-Überlebenden Herrn 
Avraham Ivanir getroffen, der 
sie darauf hingewiesen habe, 
daß der Holocaust am Buko-
winer Judentum nicht promi-
nent genug bei Yad Vashem 
gewürdigt werde. Seitdem ist 
in Zusammenarbeit mit Yad 
Vashem eine reiche und infor-
mative Internet-Webside über 
die Geschichte des Bukowiner 
Judentums entstanden, die für 
jedermann zugänglich ist und 
die Tragödie der Bukowiner 
Juden ins rechte Licht rückt. 
Darauf sei sie persönlich be-
sonders stolz.
Sie wies darauf hin, daß ein 
neues Projekt mit dem Namen 
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Vor der Landkarte der Bukowina: Interessierte aller Generati-
onen.

Dan Marian, Avraham Ivanir, Yochanan Ron, Prof. Elieser 
Glaubach und Aharon Appelfeld 



Chanukkah ist das Fest des 
neuen, wachsenden Lichtes 
zu einer Zeit großer Finsternis. 
Obwohl es nicht zu den Feier-
tagen gehört, die Gott uns mit 
der Thora gegeben hat, so ist es 
doch ein Fest, das uns für uns 
um der Thora willen sehr gro-
ße Bedeutung erhalten hat.
Würde es einem Herrscher, 
der uns vernichten und aus-
rotten will, gelingen, nicht nur 
unsere Gotteshäuser zu zer-
stören, sondern die Thora in 
uns auszulöschen, dann hätte 
er Erfolg. Juden erhalten ihre 
Identität aus der Thora, die den 
Bund zwischen dem Allmäch-
tigen und uns enthält. Ohne 
die Einhaltung dieses Bundes 
hätten wir keinen Bestand und 
würden schnell verschwinden. 
Das wissen auch unsere Fein-
de, die immer wieder in der 
Geschichte versucht haben uns 
der Thora zu entfremden, - oft-
mals mit einem solchen Erfolg, 
daß unser weiteres Bestehen 
ernsthaft gefährdet war.
Im 2. Jahrhundert vor der 
Zeitrechnung herrschten die 
Griechen über uns. Es gab 
große Auseinandersetzungen 
zwischen dem griechischen 
Geist, der viele schillernde 
Weisheiten hervorbrachte, aber 
Gott nicht kannte, und dem jü-
dischen Geist, der die Offenba-
rung Gottes der Menschheit zu 
übermitteln hatte. Die Griechen 
entweihten den Tempel Gottes, 
verunreinigten das geweihte 
Öl für die Tempelleuchter, ver-
boten Studium und Lehre der 
Thora, verboten die Einhaltung 
des Shabbats und der anderen 
heiligen Feste, untersagten bei 
Todesstrafe die Beschneidung 
der männlichen Kinder, das 
Zeichen des Bundes mit Gott. 
Eine Generation drohte heran-
zuwachsen, die all das nicht 
mehr kannte und es daher auch 
an ihre Kinder nicht würde wei-
tergeben können. Auch war die 
griechische Lebensweise ja so 

verlockend. Man kleidete sich 
griechisch, trug griechische 
Namen, opferte griechischen 
Götzen und hatte die Sehn-
sucht selbst ganz griechisch zu 
werden. Dann hätte der grie-
chische Geist gesiegt. Uns gäbe 
es dann heute nicht mehr.
Eine kleine Gruppe Unbeug-
samer, die sich nicht beirren 
ließen, - man nannte sie die 
Makkabäer - , blieb der Tho-
ra treu und kämpfte gegen die 
Griechen. Sie siegte gegen 
deren Übermacht. Sie reinig-
te den Tempel und weihte ihn 
neu ein und feierte das Fest 
der Tempelwiedereinweihung 

acht Tage lang. Ein kleines 
Krüglein geweihten Öles, das 
im Verborgenen überdauert 
hatte, wurde wieder gefunden 
und gab sein bißchen Öl für die 
Wiederentzündung des Tem-
pelleuchters. Da geschah ein 
großes Wunder: Das zunächst 
kleine Licht wuchs und wurde 
stärker und leuchtete mehr an 
jedem Tag bis schließlich am 
achten Tag alle Welt von dem 
neuen Licht ganz erhellt war. So 
verdanken wir diesem Ereignis, 
das am 25. Tag des Wintermo-
nats Kislev begann, daß es uns 
heute noch gibt. Und es ist die 
Pflicht von jedem von uns die-

ses nachzuvollziehen, indem 
er am Abend, wenn es dunkel 
geworden ist, einen Leuchter 
ans Fenster stellt und am ersten 
Abend eine Kerze entzündet, 
deren Licht in die Finsternis hi-
nausstrahlt. Am zweiten Abend 
entzündet er zwei Kerzen, am 
dritten Abend drei und so fort 
bis am achten Abend acht 
Lichter die Dunkelheit erhel-
len. Dieses Licht soll uns An-
laß für Freude sein und unsere 
Seelen erhellen. Im Licht der 
Kerzen sollten wir zusammen-
sitzen, singen, musizieren und 
leckere Speisen essen. 

Dr. Michael Rosenkranz
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Das Fest, das die Welt erleuchtet

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

US-Präsident Barack Obama 
hat Janet Yellen als künftige 
Chefin der amerikanischen No-
tenbank Federal Reserve (FED) 
nominiert. Die Amtszeit des 
derzeitigen Stelleninhabers Ben 
Bernanke endet im Januar; die 
67jährige Yellen war bislang 
seine Stellvertreterin. Es ist das 
erste Mal in der fast hundert-
jährigen Geschichte des Fede-
ral Reserve Board, daß eine 
Frau an der Spitze steht.
Janet Yellen wurde 1946 in 
Brooklyn geboren. Sie stammt 
aus einer bürgerlichen jüdi-
schen Familie. Sie studierte 
Wirtschaftswissenschaften an 

Erstmals eine Frau an der Spitze
den Eliteuniversitäten Brown 
und Yale, wurde danach Do-
zentin in Harvard und arbeitete 
am Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 
1980 ging sie an die University 
of California nach Berkeley und 
erhielt dort 1985 eine Profes-
sur. Von 1997 bis 1999 leitete 
sie den Wirtschaftsbeirat von 
Präsident Bill Clinton. Seit 2010 
ist sie Vizepräsidentin der ame-
rikanischen Notenbank. 
Yellen ist mit dem Wirt-
schaftsnobelpreisträger von 
2001, George Arthur Akerlof, 
verheiratet. 

efg

Kunstfreiheit
Die Kunstfreiheit im Nahen 
Osten hat Asyl auf dem Jeru-
salemer Filmfestival gefunden. 
Filme, die in den Herkunfts-
ländern ihrer Regisseure nicht 
gezeigt werden dürften, hat-
ten in der Cinémathèque ein 
aufmerksames Publikum. Der 
Gärtner des iranischen Regis-
seurs Muhsen Makhmalbaf ist 
ein Dokumentarfilm über die 
Bahai in Haifa. Ausverkauft 
war die Premiere des Films 
The Attack des Libanesen Ziad 
Doueiri nach einer Roman-
vorlage des algerischen Autors 
Yasmina Khadra. Der Film, 
den Doueiri in Israel und dem 
Westjordanland drehte, ist im 
Libanon verboten. 
Als bester Film ausgezeichnet 
wurde Youth, das Debut des 
israelischen Regisseurs Tom 
Shoval.                            YA

Janet Yellen wird neue Zentralbank-Präsidentin

Geflügelte Worte
Nichts ist einfacher, als sich 
schwierig auszudrücken, und 
nichts ist schwieriger, als sich 
einfach auszudrücken.

Karl Heinrich Waggerl
*

Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht 
des Versagers.    Oscar Wilde



lienabend zu Beginn des jüdi-
schen Pessachfestes noch eini-
ges vorzubereiten habe, sagte 
dann aber doch ganz schnell 
zu, sonst hätten wir beide wo-
möglich eine vielleicht ein-
malige Chance verpaßt. 
Da saßen wir nun also am 
Morgen des Seder-Abends 
1996 in der schon vertrauten 
Hotel-Lobby, um über ihr Le-
ben und eine mögliche erste 
Buchveröffentlichung ihrer 
Geschichten zu sprechen, 
fast eine Art Wunder an sich. 
Denn wie kommt man ange-
sichts trotz extrem verschie-
dener Lebenswege erstaunli-
cherweise dann doch gerade 
zur rechten Zeit und so krea-
tiv und produktiv zusammen, 
wie sich bald herausstellen 
sollte? Margits Antwort da-
mals: „Es ist ein Wunder! Es 
geschehen so viele Wunder!“ 
Dann las sie mir den Anfang 
ihrer Kurzgeschichte „Czerno-
witz nur noch ein Traum“ vor, 
die schon bald veröffentlicht 
werden sollte und worin übri-
gens auch Selma Meerbaum-
Eisinger erwähnt wird.
„Wer nicht an Wunder glaubt, 
ist kein Realist“, so David Ben-
Gurion, und diese Einsicht 
wurde und wird durch das er-
staunliche Feuerwerk unserer 
folgenden Buchpublikationen 
einmal mehr bestätigt, wobei 
gerade die denkwürdigen Titel 
zu einem spezifischen Mar-
kenzeichen Margit Bartfeld-
Fellers geworden sind: Den-
noch Mensch geblieben – Von 
Czernowitz durch Sibirien 
nach Israel 1923–1996 (1996); 
Nicht ins Nichts gespannt 
(1998); Wie aus ganz andern 
Welten (2000); Am östlichen 
Fenster (Sammelband 2002); 
Unverloren (2005); Und Ver-
gangenes vergeht nicht, 2005); 
Erinnerungswunde (2007); 
Aschenblumen – Eine Fotodo-
kumentation aus Czernowitz 
sowie von der sibirischen Ver-

„Ich erlaube mir, mich in 
nachstehender Angelegenheit 
an Sie zu wenden“, schrieb 
mir Margit Bartfeld-Feller am 
8. Februar 1996, vor knapp 18 
Jahren aus Tel Aviv und wei-
ter: „Ich bin in Czernowitz, 
der Geburts- und Heimat-
stadt Paul Celans geboren...“ 
Im Juni 1941 wurde sie mit 
ihrer Familie – Mutter, Vater 
und Brüderchen Otti von den 
Sowjets nach Sibirien depor-
tiert. „In den dort verbrachten 
fünf Jahrzehnten kam mir zu 
Bewußtsein, was ein Mensch 
in seinem kurzen irdischen 
Dasein erleben, erleiden und 
dennoch überleben kann. Vor 
(ca.) fünf Jahren (Ende 1990) 
gelang es mir schließlich, nach 
Israel auszuwandern. Hier 
veröffentlichte ich in der in Tel 
Aviv erscheinenden Bukowi-
na-Monatsschrift Die Stimme 
eine Reihe von Kurzgeschich-
ten, Begebenheiten und Schil-
derungen aus meinem Leben 
in Czernowitz und Sibirien, 
die bei der Leserschaft guten 
Anklang fanden. Beiliegend 
übersende ich Ihnen einige 
Kopien; sollten Sie nach der 
Lektüre dieser Beiträge an der 
Herausgabe eines Sammel-
bändchens interessiert sein, 
bitte ich Sie um Mitteilung... 
Ich warte mit Ungeduld auf 
Ihre Antwort. Hochachtungs-

voll...“
Ich war sehr interessiert und 
lud Margit Bartfeld-Feller zu 
einem Treffen mit anderen 
Autorinnen und Autoren mei-
ner Edition Schoáh & Judaica 
am 2. April 1996 ins Tel Avi-
ver „Ramada Continental“ 
ein. Am Ende dieser ersten 
geglückten Begegnung ver-
abredeten wir uns zu einem 
persönlichen Gespräch gleich 
am nächsten Vormittag am 
gleichen Ort. Margit Bartfeld-
Feller zögerte dann plötzlich 
einen Moment, da sie für den 
folgenden traditionellen Fami-

den sowjetischen Geheim-
dienst NKWD am 13. Juni 
1941 (am 13. Juni 2013 waren 
es 72 Jahre!). 
Mittlerweile hat sich die Au-
torin in Deutschland, Israel 
und Österreich einen eigenen 
Leserkreis geschaffen, und sie 
erfreut sich eines außerge-
wöhnlichen Erfolgs auch bei 
ihren Lesungen, wo sie mit 
ihren Geschichten fasziniert, 
mit ihrem melodischen Czer-
nowitzer Deutsch bezaubert 
und als ebenso leidgeprüf-
ter wie heiter-optimistischer 
Mensch immer wieder stark 
und nachhaltig beeindruckt. 
Nachdem mittlerweile – wie 
erwähnt – eine russische Aus-
gabe ausgewählter Geschich-
ten vorliegt, werden ihre Er-
innerungen hoffentlich eines 
Tages auch in ukrainischer 
Sprache erscheinen, der Spra-
che der Menschen im heu-
tigen Chernivtsi-Czernowitz 
und in der Nordbukowina. 
Denn nicht zuletzt ist unsere 
Autorin auch dort durch ihre 
mehrfachen Lesungen gut be-
kannt, wie durch die folgende 
Laudatio deutlich wird.
„Margit Bartfeld-Feller hat Un-
mögliches vollbracht“, schreibt 
Dr. Petro (Pe-ter) Rychlo – Li-
teraturwissenschaftler und 
Freund an der Universität von 
Chernivtsi-Czernowitz – in 
seinem Geleitwort zu Den-
noch Mensch geblieben: „sie 
hat nicht nur sich selbst, son-
dern auch ihre Mutter und 
ihren jüngeren Bruder ret-
ten können (der Vater starb 
schon nach einem Jahr der 
unmensch-ichen Existenz), 
sie hat dann aber noch etwas 
sehr Wichtiges getan – näm-
lich diese schreckliche Leid-
erfahrung in ihren Büchern 
ausführlich und eindrucksvoll 
beschrieben. Diese Zeugnisse 
haben wir alle gebraucht, – 
um zu erfahren, zu welchem 
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Eine Hommage an die
Aus der Laudatio an Margit Bartfeld-Feller, die am 4. Oktober 2013 den  Theodor Kramer-Preis für Schreiben im Exil erhielt 

bannung und danach (deutsch 
u. russisch, 2008); Mama Cil-
ly (2009); Nachhall – Weitere 
Geschichten aus Czernowitz 
und aus der sibirischen Ver-
bannung (deutsch u. russisch, 
2011), insgesamt also sage 
und schreibe 10 Titel, die es 
wahrhaftig in sich haben. Da 
hatte nun als Nummer 11 ein 
Bändchen über Selma Meer-
baum-Eisinger 1924–1942 
unbedingt noch gefehlt, ins-
besondere wenn man be-
denkt, daß Margit Bartfeld-
Feller tatsächlich überhaupt 
die einzige Schulfreundin 
Selma Meerbaum-Eisingers 
ist, die heute noch lebt, – 71 
Jahre nach Selmas frühem, 
traurigem Tod. An dieser klei-
nen Sammelschrift arbeiten 
wir gerade, damit niemand 
auf die Idee kommt, unsere 
liebenswürdige Autorin habe 
sich in ihrem junggebliebenen 
Alter etwa zur Ruhe gesetzt!
Margit Bartfeld-Feller – die 
zu unserem größten Bedau-
ern aus gesundheitlichen 
Gründen leider nicht unter 
uns weilen kann – gilt inzwi-
schen wohl als eine der ganz 
wenigen zeitgenössischen 
Schriftstellerinnen aus Czer-
nowitz und der Bukowina, 
die sich bereits in die Litera-
turgeschichte deutsch-schrei-
bender jüdischer Literatinnen 
und Literaten eingeschrieben 
haben. Obwohl die Literatur 
über Czernowitz fast unüber-
schaubar geworden ist (der 
Suchbegriff „Czernowitz zeigt 
bei Google am 05.10.2013 
in 0,32 Sekunden sage und 
schreibe 473.000 Einträge!), 
erscheinen ihre Geschichten 
doch einmalig und ganz un-
verwechselbar. Im übrigen 
gibt es außer ihren Erinne-
rungen bis heute nur wenig 
authentische Literatur über 
die sibirische Verbannung der 
Czernowitzer Jüdinnen und 
Juden als „Volksfeinde“ durch 
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fortdauernde Bedeutung ihrer 
Bände ist wohl aus zwei ver-
schiedenen Quellen ableit-
bar. Da ist einmal ihre Rolle 
als Zeitzeugin untergegan-
gener Lebenswelten.“ Wobei 
sowohl das alte Czernowitz 
als auch das sowjetische Si-
birien gemeint sind. „Und 
da sind, zweitens, bestimmte 
Charaktereigenschaften Mar-
git Bartfeld-Fellers, die ihren 
Berichten eine besondere 
Note geben: die Abwesen-
heit von Bitterkeit und Haß 
und die Fähigkeit, auch die 
schwierigsten Situationen und 
Konfrontationen und die bö-
sesten Demütigungen über-
winden zu können. ‚Dennoch 
Mensch geblieben‘ – der Titel 
ihres ersten Buches, faßt in 
drei Worten ebenso prägnant 
wie erschöpfend die Essenz 
von Margit Bartfeld-Fellers 
Lebensgeschichte und Le-
bensgeschichten zusammen 
– eben ein Mensch im vollen 
Wortsinn eines humanisti-
schen Menschenverständnis-
ses. Erinnerungen an Men-
schen bewahrt zu haben und 
weiter zu überliefern, die in-
mitten eines unmenschlichen 
Regimes ihre Menschlichkeit 
bewahrten und zum Schutze 
unschuldig Bedrohter einsetz-
ten, ist eines der wichtigsten 
und bleibenden Charakteristi-
ka von Margit Bartfeld-Fellers 
literarischem Werk...“
   Auch Professor Andrei Hoi-
sie – Germanist an der Univer-
sität Iassi (Nordost-Rumänien) 
– findet in seinem Geleitwort 
zum allerersten Sammelband 
Margit Bartfeld-Fellers ‚Den-
noch Mensch geblieben‘: 
„Der geplanten Zersetzung 
des Individuum schien in Si-
birien dann nichts mehr im 
Wege zu stehen. – Ein Wun-
der geschah jedoch, da die 
innere Kraft dieser Bildung 
sich in einem langwierigen 
und zermürbenden Kampf 

lange Sibiriade von epischer 
Breite, deren Episoden und 
Ereignisse ein buntes Kalei-
doskop bilden, das seinesglei-
chen sucht. Aus den einzelnen 
Splittern entsteht aber in ihren 
Erzählungen ein abgerunde-
tes Bild von menschlichem 
Schicksal, das niedergemacht 
werden sollte und sich da-
gegen aufbäumte, um später 
von seiner Zeit und ihren Pro-
tagonisten zu zeugen. Doch 
all diese kleinen Geschich-
ten werden immer wieder 

von der großen Geschichte 
der sibirischen Verbannung 
überschattet, der Margit Bart-
feld-Feller mit ihren Büchern 
ein unzerstörbares Denkmal 
setzt. Die einprägsame Chro-
nik lebenslanger Sibiriade 
einer jüdischen Familie aus 
Czernowitz“, so Petro Rychlo, 
„gerät somit zu einer heftigen 
Anklage der kommunistischen 
Despotie sowie zu einer hell-
sichtigen Warnung für ihre 
heutigen Nostalgiker.“
Prof. (em.) Gerald Stourzh 
(Universität Wien) schreibt 
unter dem Titel „Menschlich-
keit als höchster Wert“ in sei-
nem Vorwort für Margit Bart-
feld-Fellers Nachhall (2011) 
u.a.: „Die starke Wirkung und 

Grad der Unmenschlichkeit 
verbrecherische Herrscher 
kommen können, um ihre 
Macht sichergestellt zu wis-
sen; welche heuchlerischen 
Mittel verwendet wurden, um 
die menschliche Würde zu 
zertreten; wie Gesetz, Recht 
und Moral verletzt wurden, 
um eine falsche und illusori-
sche Idee auf Kosten von Mil-
lionen menschlicher Leben 
durchzusetzen.
Aber auch aus anderen Grün-

den sind diese Bücher für uns 
unentbehrlich: um nämlich 
zu wissen, daß der kleine 
Mensch der grausamen staat-
lichen Maschinerie durchaus 
gegenüberstehen und sogar 
als Sieger aus diesem Kampf 
hervorgehen kann; daß die 
humanistischen Ideale von 
den Verbrechern und Zyni-
kern bei allem Eifer nicht zer-
stört werden können; daß der 
hartnäckige Wille des Einzel-
nen Wunder wirkt, wenn es 
darum geht, sein Leben und 
das Leben seiner nächsten im 
Namen dieser Ideale zu ver-
teidigen. 
Fast 50 Jahre dauerte die sibi-
rische Verbannung von Margit 
Bartfeld-Feller – eine lebens-

am Ende doch durchsetzen 
konnte. Der scheinbare Sieg 
‚Asiens‘ über ‚Europa‘ an der 
‚halbasiatischen‘ (K.E. Fran-
zos) Schwelle wurde dadurch 
zunichte. ‚Mitteleuropa‘ blieb 
in den Seelen und Köpfen 
der Menschen stärker als die 
Folgen der blinden Wut des 
Terrors. Diese wichtige Lehre 
sollte man – sogar mit einem 
beträchtlichen Geschichtsop-
timismus geschmückt – aus 
den in diesem Buch verzeich-
neten Erfahrungen ruhig zie-
hen. Historia magistra vitae.“
Für mich war es von Anfang 
an ein großes Glück, Margit 
Bartfeld-Feller begegnet zu 
sein, und ein Privileg, als Her-
ausgeber daran mitgewirkt zu 
haben, daß ihr literarisches 
Werk als nachhaltige und un-
verwechselbare Leuchtspur 
dem deutschen, jüdischen, 
russischen, ukrainischen und 
vielleicht sogar Welt-Kollek-
tivgedächtnis erhalten bleibt. 
Denn was aufgeschrieben, 
veröffentlicht und in einigen 
Bibliotheken der Welt aufge-
hoben ist, bleibt hoffentlich 
immer nachlesbar, damit da-
raus vielleicht gelernt werden 
kann: „Ein Buch ist etwas an-
deres und haltbarer als Zei-
tungspapier!“, bemerkte un-
sere ebenso weise wie witzige 
Autorin Alice Schwarz-Gar-
dos s.A. (1915 Wien – 2007 
Tel Aviv): „Es (Ein Buch) ist an 
sich ein Stück Lebensverlän-
gerung, ein kleines bißchen 
Medizin gegen die Endlich-
keit. Beinahe ein wenig Un-
sterblichkeit.“ 
Ich als Herausgeber und der 
Hartung-Gorre Verlag (Kon-
stanz) gratulieren unserer 
Autorin und Freundin Mar-
git Bartfeld-Feller in Tel Aviv 
und ihrer anwesenden Toch-
ter Anita Hajut stellvertretend 
herzlichst zur Verleihung des 
ehrenvollen Theodor-Kramer-
Preises 2013!

Czernowitzer Dichterin
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Erhard Roy Wiehn

Die Czernowitzer Dichterin Margit Bartfeld-Feller zu Hause
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Der „Weltverband der Bukowiner Juden“ bietet folgende Bücher
in hebräischer Sprache zum Verkauf an:

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

„Die Shoah an den Juden 
aus der Nordbukowina“,

616 S., gebunden, 150 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 120 NIS

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

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 200 NIS

A destitute corner of Europe 
hides a breathtaking pink and 
white surprise: thousands of 
wedding dresses.
Acres of frothing lace, dripping 
chiffon and figure-enhancing
corsets, plus a numbing selec-
tion of frocks and accessories, 
jam the Kalinovsky Market, 
a sometimes muddy open-
air bazaar on the outskirts of 
Chernivtsi, near Ukraine’s bor-
der with Romania.
“We in Chernivtsi have always 
sewn wedding dresses, this 
was our tradition even during 
Soviet times,” explained Va-
vara Kostiuk, owner-operator 
of one of the market’s 300 plus 
specialist shops.
Apparently half of eastern Eu-
rope echoes off the Kalinovsky’s 
prefab trading stalls on a busy 
day. During a recent visit, a 
reporter with Deutsche Presse-
Agentur (dpa) heard discussions 
on wedding dresses in Ukrai-
nian, Russian, Hungarian, Ger-
man, Polish, Georgian, Uzbek, 
Hebrew, and even Yiddish.
“That’s one big reason there is a 
market specializing in wedding 
dresses out here (on the edge 
of Europe),” said Ihor Vybid, 
a registration lawyer working 

at the Kalinovsky. “This town 
(Chernivtsi) is the old intersec-
tion between the Russian and 
Austro-Hungarian empires.”
“There are no natural riches 
here, so what wealth we have 
we have to make for ourselves,” 
Kostiuk said.
An estimated 30,000 traders 
work at the Kalinovsky, making 
the market the largest employer 
and taxpayer in a district rough-
ly the size of Luxembourg. The 
trading centre operates its own 
cafes, fire department, police 
force, and medical clinic. Irina 
Bortusiak is one of thousands 
of Chernivtsi women earning a 
livelihood at the Kalinovsky.
Bortusiak mans trading point 
73, a four-metre square cu-
bicle in a building containing 
40 cubicles. She and a partner, 
both trained seamstresses, rent 
the stall. Their stock averages 
20 dresses on hand, but they 
are willing to take an order for 
100 times more, for the right 
customer.
“The whole Chernivtsi region 
supports the wedding dress 
trade,” she said. “There are vil-
lages nearby where the women 

do nothing but sew; the men 
are unemployed or working 
abroad. So if we can’t sew it, 
we farm it out!”
A modest but attractive wed-
ding dress, made in the village 
of Voloka, costs around 80 dol-
lars. It arrives at the Kalinovsky 
partially-finished, and when 
stall number 73 gets finished 
with it, the article sells for 
around 200 dollars, depending 
on the finish, Bortusiak said.
The most expensive fabric 
available at the Kalinovsky is
Indonesian raw silk at 65 dol-
lars a metre. Also commanding 
high prices are crinoline, mo-
ray and organza; usually from 
places like Turkey, Thailand, 
and Vietnam.
A top-end dress with first-rate 
materials and tailoring costs 
300 dollars to manufacture. It 
will sell in Kiev for twice that, 
and in Moscow or Paris for as 
much as five times the manu-
facturer’s cost, workers at the 
market said.
Rhinestones, bugle beads, 
bangles and hand-made ban-
gles make their way by the ton, 
to the Kalinovsky market from 

China and India.
Glistening decorations suffi-
cient to glitz out a gown will 
set back a dress manufacturer 
a cool 100 dollars per dress, 
but with the right saleswoman 
the glitter can triple the retail 
value of a dress.
Tailors’ mannequins cost be-
tween 25 and 125 dollars 
each, depending on origin. The 
cheapest are Turkish, the most 
expensive are Polish. Unlike 
silks, Ukraine makes its own 
mannequins, available at a 
mid-range 70 dollars each.
The Ukrainian mannequins are 
superior to the foreign compe-
tition, more than one sales-
woman claimed. Why?
“A typical marriage-age Ukrai-
nian girl has a more substan-
tial bust and a more svelte hips 
and waist, than foreign girls,” 
explained mannequin trader 
Edvina Grigorievna, with more 
than a trace of pride.
“So naturally our Ukrainian 
mannequins model the shape 
of our girls better.”
A huge problem in the busi-
ness, Kostiuk and Bortusiak 
agreed, was creating a dress 
that simultaneously is fashion-
able, and yet unique.

Acres of wedding dresses in
 destitute European backwater
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by Stefan Korshak, (dpa-Correspondent)
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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 Ha'Irgunim).
Chefredakteurin: Bärbel Rabi
English Desk: Arthur Rindner
Redaktionsschluß der De-
zember-Ausgabe: 15. Novem-
ber 2013. Die Redaktion weist 
ausdrücklich darauf hin, daß 
die Inhalte und Meinungen 
der veröffentlichten Artikel al-
lein 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.

mehl)
1/2 Tasse Hühnerschmalz oder 
Öl
1 kleine geriebene Zwiebel
1 TL Salz
Pfeffer
1 TL Paprika
Zubereitung:
Die Häute von drei Hühner-
hälsen zusammennähen, so-
daß eine Pelle wie von einer 
leeren Wurst entsteht, wobei 
eine Seite offen bleibt. Die 
trockenen Zutaten zusam-
menmixen, das Hühnerfett 
oder das Öl hinzufügen und 
die Hühnerhals-Wurstpelle 
damit füllen, aber nicht über-
füllen! Ganz wichtig, sonst 
platzt das „Hälsele“!
Jetzt die offene Stelle zunähen 
und die entstandene Hühner-
hals-Wurst in einer Pfanne in 
etwas Öl oder Hühnerfett 
„pradzen“ (anbraten) und von 
beiden Seiten anbräunen.
Die Hälsele, wie oben beschrie-
ben, ins Frikassee geben.
Guten Appetit!

Arthur von Czernowitz

In einer eisernen Kasserole 
das Huhn im Fett anbräunen, 
die geriebene Zwiebel, den 
Paprika und das Lorbeerblatt 
hinzugeben und die Hühner-
Bouillon einkochen. Die "Häl-
sele" (unten das Rezept) hin-
eingeben und für etwa eine 
Stunde auf kleiner Flamme 
simmern.
Mit breiten Eiernudeln oder 
Kartoffelpüree servieren.
Ich kann mich nicht daran er-
innern, wie wir dieses Gericht 
in Czernowitz nannten. Ich 
bin mir ziemlich sicher, daß 
wir nicht „Hühnerfrikasse“ 
dazu sagten. In Czernowitz 
mußten wir dieses Gericht 
nicht mit Hühnerbouillon 
würzen, da die Hühner aus 
freilaufender Haltung waren 
und deshalb sehr fett und 
schmackhaft waren.

„Hälsele“
Zutaten:
3 Hühnerhals-Häute (nur im 
Schuk HaCarmel erhältlich!)
1/2 Tasse normales Mehl
1/2 Tasse Maismehl (Kukuruz-

Czernowitzer Kochbuch

Geflügelte Worte
Leben - es gibt nichts Seltene-
res auf der Welt. Die meisten 
Menschen existieren nur.

Oscar Wilde
*

Der Vorteil der Klugheit be-
steht darin, daß man sich 
dumm stellen kann. Das Ge-
genteil ist schon schwieriger.

Kurt Tucholsky

Eine meiner kulinarischen Er-
innerungen knüpft sich an  
Hühnerfrikasse mit „Hälsele“ 
- eine Spezialität, die man zu 
Shabatt zubereitete. (Als Vor-
speise dazu pflegten wir Beilik 
Fischerl zu essen, da es im 
Winter keine Karpfen zu kau-
fen gab. Das Rezept dazu 
wird in der Dezember-Ausga-
be erscheinen).
Zutaten:1-2 kg Huhn, in Stü-
cke geschnitten
Salz
Pfeffer
4 EL Schmalz, Gänse- oder 
Hühnerfett oder Öl
1 geriebene Zwiebel
1 gehäufter TL süßer Paprika,
1 Lorbeerblatt,
1 Glas Hühnerbrühe (man 
kann auch einen Löffel körni-
ge Hühnerbrühe in einem 
Glas auflösen)
etwas Mehl
Zubereitung:
Das Huhn mit Mehl einstäu-
ben und das überflüssige Mehl 
abklopfen und dann mit Salz 
und Pfeffer würzen.
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Hühnerfrikassee mit „Hälsele“

Wir bedanken uns bei Frau 
Fanny Cooper, Highland Park 
(Illinois, U.S.A.), die das Bu-
kowiner Sozialwerk zu den 
Hohen Feiertagen mit einer 
großzügigen Spende bedach-
te.

*
Unser Dank gilt ebenfalls Frau 
Frieda Rosenzweig, New York 
(U.S.A.), die im Andenken an 
ihren viel geliebten und un-
vergessenen Gatten William 
Rosenzweig s.A. das Hilfs-
werk für bedürftige Bukowi-
ner mit einer schönen Spende 
unterstützte.

*
Ebenfalls zu Dank sind wir 
Herrn Henry Delfiner, Lexing-
ton (U.S.A.), verpflichtet. Als 
langjähriger Abonnenent der 
„Stimme“ ist es ihm wichtig, 

daß sich der „Weltverband 
der Bukowiner Juden“ weiter 
für den Erhalt der Bukowiner 
Kultur einsetzt. Er spendete zu 
diesem Zweck.

*
Unsere langjährige Gönnerin, 
Frau Tanja Katz, Bogota (Ko-
lumbien), überraschte uns mit 
einer über die Maßen großzü-
gigen Spende. Wir bedanken 
uns herzlich.

* 
Ebenfalls ein herzliches „Dan-
ke schön“ senden wir an Frau 
Prof. Edith Gaton, Tel Aviv, 
die den Hilfsfonds der Buko-
winer Juden mit einer Spende 
bedachte.

*
Wir bedanken uns herzlich 

bei Frau Leny Laufer, Wien 
(Österreich), die anläßlich der 
Hohen Feiertage das Sozial-
werk der Bukowiner Juden 
mit einer wunderbaren Spen-
de unterstützte.

*
Bedanken möchten wir uns 
auch bei Herrn Cornell Fle-
ming, London (Großbritan-
nien), der das Bukowiner 
Hilfswerk mit einer schönen 
Spende unterstützte.

*
Unserer langjährigen Leserin 
Frau Lori Einhorn, La Jolla 
(U.S.A.), gebührt ebenfalls un-
ser tiefer Dank für ihre groß-
zügige Spende, die sie uns im 
Andenken an ihren unverges-
senen Gatten Marcel Einhorn 

s.A. zusendete. Damit ermög-
licht sie uns, unser ehrenamt-
liches Engagement zugunsten 
der Bukowiner Traditionen 
und Kulturen weiterzuführen.

*
Wir bedanken uns bei Herrn 
Josef Elder (Herzlia) und bei 
Herrn Haim Kallhammer (Zi-
chron Yaakov) für ihre schö-
nen Spenden zugunsten des 
Bukowiner Sozialfonds.

*
Zu Dank sind wir ebenfalls 
Frau Melitta (Fuhrman) Vick-
ter, Woodland Hills (U.S.A.) 
verpflichtet, die ihrer Bukowi-
ner Landsleute gedachte und 
dem Sozialfond eine schöne 
Spende zur Verfügung stellte.

Der Weltverband der 
Bukowiner Juden

Danksagungen
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Der geniale Literaturkritiker 
Marcel Reich-Ranicki ist tot 
und die progressive Öffent-
lichkeit in Deutschland ver-
liert einen Menschen, der stets 
eine eigene und unkäufliche 
Meinung hatte. Marcel Reich-
Ranicki war wie kein zweiter 
in der deutschen und interna-
tionalen Literatur zuhause. Als 
junger Mann überlebte der 
1920 geborene nur mit viel 
Glück den Holocaust.
Seine 1999 erschienene Auto-
biographie „Mein Leben“ ist 
eine zeitgeschichtliche Fund-
grube. Seine Literaturkritik 
war und ist umwerfend. Wie 
kein zweiter lobte und ver-
dammte er literarische Werke, 
nahm dabei kein Blatt vor den 
Mund. Stets hatte Reich-Rani-
cki eine feste Meinung. Dies 
ist in Zeiten der neoliberalen 
Oberflächlichkeit nicht selbst-
verständlich, geht doch der 
Trend zum fragmentierten 
Fachimmanent. Der Rest der 
Bevölkerung wird mit Banali-
täten im Fernsehen abgespeist. 
Dagegen protestierte Reich-
Ranicki öffentlich und laut-
stark, als er 2011 die Annah-
me des Deutschen Fernseh-
preises verweigerte.
Er weigerte sich zusammen 
mit Heidi Klum oder Dieter 
Bohlen Fernsehpreise anzu-
nehmen. Die Intendanten der 
öffentlich rechtlichen deut-
schen Fernseh-Sender verwei-
gerten sich einer Diskussion 
mit Marcel Reich-Ranicki über 
die Qualität ihres Fernsehpro-
gramms. 
Der Herausgeber der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung 
(FAZ) schweigt sich über den 
Konflikt mit dem ehemaligen 
Chefredakteur des Feuilletons 
der FAZ, Reich-Ranicki, aus. 
In Reich-Ranickis Memoiren 
ist zu lesen, wie der ehemali-
ge FAZ-Chef Joachim Fest den 
Überlebenden des Holocausts 

Zeitung (SZ) verteidigte da-
mals den potentiellen Antise-
miten Martin Walser. Dies 
hinderte die SZ aber nicht da-
ran, heute einen lobenden 
Nachruf auf Reich-Ranicki zu 
verfassen.
Die wirklich progressiven 
Menschen haben hingegen al-
len Grund, um Marcel Reich-
Ranicki zu trauern. Viele ha-
ben sich über ihn gefreut, vie-
le haben sich über ihn geär-
gert. Seine Rolle im literari-
schen und kulturellen Mei-
nungsstreit war herausragend. 
Die Person Marcel Reich-Ra-
nicki war und ist eine ständige 
Mahnung, im Kampf gegen 
Faschismus und Krieg nicht 
nachzulassen. 
Als junger Mann lebte er im 
Ghetto in Warschau und muß-
te erleben, daß nach seinem 
Leben getrachtet wurde. Er 
hatte nichts getan, die Faschis-
ten wollten ihn töten, weil er 
Jude war. Später tat er mehr 
für den literarischen Diskurs 
in Deutschland als alle neoli-
beralen Pragmatiker zusam-
men - samt chauvinistischem 
Anhang.

Max Brym

zu einem Abendessen mit 
dem Nazikriegsverbrecher Al-
bert Speer überreden wollte. 
Diese ungeheure Zumutung 
wies Reich-Ranicki selbstver-
ständlich zurück.
Viele banale Nachrufe beto-
nen jetzt, daß sie das rollende 
„R“ in den Literatursendungen 
seit dem Ende des „Literari-
schen Quartetts“ vermissen. 
Wenig bis gar nicht wird dar-
auf hingewiesen, daß Reich- 
Ranicki sein ganzes Leben 
lang dem Antisemitismus aus-
gesetzt war. Der angeblich 
große deutsche Autor Martin 
Walser schrieb im Jahr 2002 
ein offen antisemitisches Buch 
gegen Marcel Reich-Ranicki. 
Das Buch hatte den Titel: „Tod 
eines Kritikers”.  Der Literat 
Martin Walser wünscht in sei-
nem Buch ‘Tod eines Kritikers’ 
dem bekannten Kritiker den 
Tod. Ausdrücklich weist er auf 
die jüdische Abstammung der 
Romanfigur „Andre Ehrl Kö-
nig“ hin. Die Todesdrohung 
liest sich wie folgt: “Nimm 
dich in acht Andre Ehrl König, 
ab null Uhr wird zurückge-
schlagen.” Der Verlag setzte 
innerhalb von drei Tagen die 
Erstauflage des Buches ab. In 
München und sicher nicht nur 
dort, konnte beobachtet wer-
den, wie an den Verkaufsstän-
den Menschentrauben gedul-
dig standen, um endlich in 
den Genuß einer literarisch 
antisemitischen Tötungsphan-
tasie zu gelangen. Martin Wal-
ser benutzte in seinem Mach-
werk sämtliche antisemiti-
schen Stereotypen. Der be-
schriebene Andre Ehrl König 
ist ein Mensch, der nicht rich-
tig Deutsch kann und trotz-
dem „deutsche Literaten“ kri-
tisiert. Die Romanfigur „Andre 
Ehrl König“ (Reich-Ranicki) ist 
„geldgeil“ und stellt „jungen 
blonden Frauen“ nach. Die 
ach so liberale Süddeutsche 

Rabbiner Ovadia 
 Yosef gestorben

Rabbiner Ovadia Yosef ist tot 
- und die sefardische Ge-
meinde in Israel trägt Trauer. 
Zu seiner Beerdigung auf 
dem Jerusalemer Sanhedria-
Friedhof waren am 7. Okto-
ber 2013 mehr als 850.000 
Menschen gepilgert und 
brachten Israels Hauptstadt 
verkehrstechnisch zum Erlie-
gen.
Bis zuletzt hatten seine Fami-
lie und führende Figuren der 
Schas-Partei, dessen spirituel-
les Oberhaupt er war, am 
Krankenbett gewacht. Auch 
Präsident Schimon Peres war 
an seiner Seite. Viele Politiker 
und Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens bekunde-
ten Yosef ihren Respekt, dar-
unter Premierminister Benja-
min Netanjahu, der ihn als 
„einen der größten Rabbiner 
und Denker unserer Genera-
tion“ bezeichnete. 
Doch Rabbiner Yosef, dessen 
Sohn Itzchak erst vor kurzem 
zum neuen Oberrabiner für 
die sephardischen Juden Isra-
els gewählt worden war, war 
auch zeitlebens als Polarisie-
rer bekannt. Unter anderem 
hatte Yosef die sechs Millio-
nen im Holocaust ermorde-
ten Juden als „wiedergebore-
ne Sünder vorheriger Gene-
rationen“ bezeichnet, was zu 
einem Sturm der Entrüstung 
führte.                               SB

Der berühmte Literatur-Kritiker Marcel Reich-Ranicki ist tot 
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In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem geliebten 
Vater und Großvater

Prof. KURT ROSENHECK s.A.
Wissenschaftler und Forscher am Weizmann Institut Rechovot

(Czernowitz - Bukarest - Rechovot) 

der am 23. August 2013 im Alter von 90 Jahren für immer von 
uns gegangen ist. 
Er wurde auf dem Friedhof von Rechovot zur letzten Ruhestätte 
geleitet.

Wir werden seiner stets in Liebe gedenken!
Ruhe in Frieden!

  Es trauern:
  Töchter - Irit und Doron Rachlin
      Dana und Amir Ganiel
  Enkelkinder - Shay, Yael, Lior, Omri und Gal


