
In jeder israelischen Stadt gibt 
es heute eine „Herzlstraße“, 
selbst eine ganze Stadt ist nach 
ihm benannt: „Herzlia“ – und 
überall wird es anders ge-
schrieben: einmal Herzel, ein 
andermal Hertzel und dann 
wieder Hertzl und auch Hert-
sel. Diese orthografische Ver-
wirrung verdeutlicht, wie nah 
und gleichzeitig wie weit weg 
der Visionär Theodor Herzl 
dem heutigen Israel ist. Prä-
sent ist er überall - doch wer 
in Israel kennt ihn wirklich? 
Wer hat seine Werke gelesen 
oder sich mit seiner Biografie 
auseinandergesetzt?
Shimon Peres schrieb vor 20 
Jahren ein interessantes Büch-
lein, in dem er darstellt, wie er 
mit einem plötzlich wiederau-
ferstandenen Herzl durch Isra-
el reist und dessen Vision vom 
Judenstaat mit der Realität ver-
gleicht. Eingangs gestand Pe-
res, der damals bereits über 
70 war, daß er bisher nichts 
von Herzl gelesen hatte. Und 
so geht es sicherlich auch dem 
Durchschnitts-Israeli.
Dabei würde es sich durchaus 
lohnen, einen Blick in jene 
Schrift zu werfen, die Herzl 
vor genau 120 Jahren verfaßte 
und der er den damals provo-
kanten Titel Der Judenstaat 
gab. So mancher israelische 
Politiker, der sich auf Herzl 
beruft, würde vielleicht auch 
heute noch etwas daraus ler-
nen können. Zunächst einmal 
wäre er aber ein wenig über-
rascht.
Von einem „Staat Israel“ ist 
bei Theodor Herzl nirgends 
auch nur einmal die Rede. 
Herzl gab seinem Fantasie-
land den Namen „Siebenstun-

bens bringen wir dieselben Op-
fer an Gut und Blut wie unsere 
Mitbürger, vergebens bemühen 
wir uns den Ruhm unserer Va-
terländer in Künsten und Wis-
senschaften, ihren Reichtum 
durch Handel und Verkehr zu 
erhöhen. In unseren Vaterlän-
dern, in denen wir ja auch 
schon seit Jahrhunderten woh-
nen, werden wir als Fremdlinge 
ausgeschrieen. Wenn man uns 
nur in Ruhe ließe! Aber ich 
glaube, man wird uns nicht in 
Ruhe lassen.“
Nachdem er die zunächst in Er-
wägung gezogene Massentaufe 
im Wiener Stephansdom ver-
wirft, konstruiert er ein 
„Menschheitsexperiment“. Im-
mer wieder spricht er vom 
„Musterstaat“ und „Wunder-
land“. Wo dies sein sollte, war 
ihm 1896 nicht so wichtig: ent-
weder in Palästina – oder in Ar-
gentinien, wo damals landwirt-
schaftliche jüdische Siedlungen 
für osteuropäische Juden einge-
richtet wurden. Später stand er 
auch dem Uganda-Vorschlag 
der britischen Regierung offen 
gegenüber.
Welche Sprachen sollte man 
sprechen? „Jeder behält seine 
Sprache, welche die liebe Hei-
mat seiner Gedanken ist.“ Doch 
damit meinte er eigentlich nur 
die westlichen „Kulturspra-
chen“ wie Deutsch, Franzö-
sisch und Englisch. Denn für 
ihn persönlich gehörten gerade 
die Sprachen, die die meisten 
Juden seiner Zeit sprachen, 
nämlich Jiddisch und Ladino, 
nicht dazu. Und Hebräisch? 
Dazu hatte er eine klare Mei-
nung: „Wir können doch nicht 
Hebräisch miteinander reden. 
Wer von uns weiß genug Heb-

räisch, um in dieser Sprache ein 
Bahnbillet zu verlangen? Das 
gibt es doch gar nicht.“
Viele seiner Vorstellungen ern-
ten heute nur Kopfschütteln: 
Geprägt vom Bewußtsein der 
zivilisatorischen Überlegenheit 
Europas konnte Herzl sich ein-
fach nicht vorstellen, wie die 
arabische Bevölkerung die Ein-
wanderer ablehnen würde, die 
doch alle Errungenschaften der 
Moderne mit sich bringen und 
das Land aufbauen würden. 
Und in einem Land, in dem 
heute Religion und Armee un-
übersehbaren Einfluß haben, 
mutet es seltsam an zu erfah-
ren, daß Herzl die Rabbiner in 
ihren Synagogen und die Sol-
daten (eine kleine Berufsar-
mee(!!)) in ihren Kasernen be-
lassen wollte. Sein Hauptau-
genmerk aber galt weder religi-
ösen noch politischen Fragen, 
sondern viel mehr dem Wirt-
schaftsaufbau des Landes.
Was Herzl heute zu Israel sa-
gen würde, wissen wir nicht, 
denn lebte Herzl heute, so wäre 
er nicht mehr Herzl. Vieles im 
Judenstaat ist zeitgebunden, 
manches aber bis heute rele-
vant. Am meisten wohl die Tat-
sache, daß er einen weltoffe-
nen, liberalen, wirtschaftlich 
innovativen Staat im Auge hat-
te, der als ein „Licht unter den 
Völkern“ gelten würde und den 
Antisemitismus in der ganzen 
Welt aus dem Weg geräumt 
hätte. 
Auch wenn manches bereits 
Realität ist – ein Stück Arbeit 
steht dem wirklichen „Juden-
staat“ noch bevor, um Herzls 
eigentlichen Ansprüchen letzt-
endlich zu genügen.         (aus 
„Jüdische Allgemeine-online“)

denland“ und beschreibt aus-
führlich die Einführung des Sie-
benstundentags, ein für damali-
ge Verhältnisse revolutionärer 
Vorschlag. Niemand sollte mehr 
als sieben Stunden am Tag ar-
beiten, wobei es zwei Schich-
ten gäbe, sodaß ein Arbeitstag 
insgesamt 14 Stunden habe. 
Wie wichtig es Herzl damit 
war, zeigt sein Entwurf der zu-
künftigen Staatsflagge: „Ich 
denke mir eine weiße Fahne, 
mit sieben goldenen Sternen. 

Das weiße Feld bedeutet das 
neue, reine Leben; die Sterne 
sind die sieben goldenen Stun-
den unseres Arbeitstages.“
Dieses Detail zeigt Herzls Visi-
on. Ihm ging es zum einen um 
die Rettung der Juden vor dem 
Antisemitismus, den er als Kind 
in Budapest, als Student in 
Wien und als Korrespondent 
der „Neuen Freien Presse“ in 
Paris am Rande des Dreyfus-
Prozesses erlebt hatte. 
Im Judenstaat klagt er: „Verge-
bens sind wir treue und an 
manchen Orten sogar über-
schwängliche Patrioten, verge-
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eine wichtige Bedeutung für die 
Gesellschaft: „Wir brauchen 
keine braune Richtung in 
Deutschland.“
Für Erna de Vries, die seit Jahren 
in Schulen von der Vernichtung 
der Juden berichtet, ist ihre Aus-
sage im Prozeß auch eine Ver-
pflichtung ihrer Mutter gegen-
über: „Sie sagte, daß ich später 
erzählen soll, was ich erlebt 
habe.“ Auch der Zeuge Leon 
Schwarzbaum sagte: „Ich stehe 
hier für meine Eltern.“
Hannings Anwalt hat angekün-
digt, daß der ehemalige SS-
Wachmann, der seine Beteili-
gung an Morden bestreitet, zu 
einem späteren Zeitpunkt im 
Prozeß aussagen wird. Ob 
schriftlich oder mündlich, ließ 
er offen. In den ersten Prozeßta-
gen schwieg er jedoch trotz der 
Aufforderung der Vorsitzenden 
Richterin Anke Grudda: „Es 
wäre schön, wenn Sie den Mut 
faßten, hier etwas zu sagen.“
Was jedoch immer wiederkehrt, 
ist die Diskussion, ob die Ange-
klagten nicht zu alt, zu schwach 
oder gar zu unbedeutend gewe-
sen seien. Christoph Heubner, 
Vizepräsident des Internationa-
len Auschwitz-Komitees, betont 
hingegen die Relevanz: „Die 
Überlebenden haben auf diese 
Prozesse sehr lange gewartet. 
Sie sind angesichts der minima-
len Anzahl von Verfahren gegen 
SS-Mitglieder auch eine Erinne-
rung an das Versagen des deut-
schen Justiz.“
Hubert Z. wird sich seiner Ver-
antwortung ab Ende Februar vor 
dem Landgericht Neubranden-
burg stellen müssen. Auch er 
meldete sich als 19-Jähriger frei-
willig zur Waffen-SS, wurde 
nach seinem Fronteinsatz im 
Oktober 1943 nach Auschwitz 
abkommandiert, wo er als Sani-
täter arbeitete. Die Sanitäter wa-
ren nicht nur bei der Selektion 
durch die Lagerärzte beteiligt, 
einige von ihnen waren auch für 
die Anwendung von Zyklon B 
in den Gaskammern verantwort-
lich. 
Nachgewiesen ist die Anwesen-
heit von Z. in Birkenau im Som-
mer 1944; in dieser Zeitspanne 
von knapp zwei Monaten wird 
ihm die Beteiligung an 3681 Er-
mordungen vorgeworfen. Er 

Im Frühjahr 2016 beginnen 
gleich vier neue Auschwitz-Pro-
zesse in Deutschland. Während 
die Öffentlichkeit auf jedes Ge-
richtsverfahren mit einer Mi-
schung aus engagiertem Appell 
gegen das Vergessen und stiller 
Hoffnung, es möge nun endlich 
der letzte Prozeß dieser Art sein, 
reagierte, hat sich in der Straf-
verfolgung im Nachhall des Pro-
zesses gegen John Demjanjuk 
2011 doch noch einmal etwas 
bewegt, was lange als abgeleg-
ter Aktenvorgang gegolten hatte: 
Gegen vier Menschen, die in KZ 
tätig waren, wird nun Anklage 
wegen Beihilfe zum Mord erho-
ben.
Der erste Prozeß begann am 11. 
Februar gegen den 94jährigen 
Reinhold Hanning vor dem 
Landgericht Detmold. Die 
Staatsanwaltschaft wirft dem 
Ostwestfalen vor, an der Ermor-
dung von mindestens 17.000 
Menschen beteiligt gewesen zu 
sein. Nachdem er sich als 
18-Jähriger freiwillig zur SS ge-
meldet hatte, diente Hanning ab 
1942 bis 1944 in Auschwitz als 
Teil der SS-Wachmannschaft 
„Totenkopf-Sturmbann“. 
Die Ermittler vermuten, daß der 
Angeklagte nicht nur im Stamm-
lager, sondern auch in Birkenau, 
dem Ort der Rampe und der 
Gaskammern, im Einsatz war. In 
seinen 28 Monaten in Ausch-
witz wurde H. zudem zweimal 
befördert, war am Ende Unter-
scharführer. Das gibt der Ange-
klagte zu, eine Beteiligung am 
systematischen Morden bestrei-
tet der 94-Jährige jedoch.
Ähnlich wie im vergangenen 
Jahr in Lüneburg erlaubt die 
Rechtsprechung allerdings, die 
nachgewiesene Beteiligung am 
System des Holocaust als Bei-
hilfe zum Mord auszulegen. 
Eine Möglichkeit, um die sich 
die deutsche Gerichtsbarkeit 
jahrzehntelang gedrückt hatte.
Erst besagtes Demjanjuk-Ver-
fahren und zuletzt der Lünebur-
ger Prozeß gegen Oskar Grö-
ning verzichteten auf die Forde-
rung nach einem konkreten Tat-
nachweis, wie er vordem oft 
gefordert worden war. Es gilt 
jetzt die Erkenntnis, daß, wer in 
einem KZ tätig war, geholfen 
hat, die Mordmaschine am Lau-

habe dort nur „für Ordnung und 
Sauberkeit“ gesorgt, sagte nach 
1945 aus, vom Massenmord 
habe er erst nach dem Krieg aus 
Zeitungen erfahren. Wie auch 
Reinhold Hanning weist der 
95-jährige Z. jede Schuld von 
sich.
In beiden Fällen hatten die Ver-
teidiger versucht, auf Verhand-
lungsunfähigkeit ihrer Mandan-
ten zu plädieren, waren jedoch 
von den Gerichten abgewiesen 
worden. Die Verhandlungstage 
werden verkürzt und mit Pausen 
abgehalten, wie es auch im Lü-
neburger Prozeß, der mit der 
Verurteilung Grönings endete, 
der Fall war.
Allerdings reichte der Schweri-
ner Oberstaatsanwalt Hans 
Förster im Fall Hubert Z. in einer 
ungewöhnlichen Maßnahme ei-
nen Befangenheitsantrag gegen 
den Vorsitzenden Richter ein, 
dem sich auch Nebenklagever-
treter Cornelius Nestler an-
schloß: Der Eindruck sei ent-
standen, das Gericht wolle das 
Verfahren so schnell wie mög-
lich einstellen. Das zeige sich 
an der fehlenden Zulassung von 
Nebenklägern und der Weige-
rung des Gerichtes, selbst Be-
weismittel hinzuzuziehen. Das 
Landgericht Neubrandenburg 
prüft den Antrag, wollte aber 
keine weitere Stellung nehmen. 
Diese Vorgänge nennt Christoph 
Heubner „äußerst bedenklich“. 
Die Verfahren seien schließlich 
neben einer Erzählung aus der 
Vergangenheit stets auch ein 
Spiegelbild aktueller deutscher 
Befindlichkeiten.
Zwei weitere Gerichtsverfahren 
stehen kurz vor der Aufnahme 
in den kommenden Wochen. 
In Hanau muß sich der 93jähri-
ge ehemalige SS-Wachmann 
Ernst T. wegen Beihilfe zum 
Mord verantworten. In Kiel 
könnte es für die 91jährige Hel-
ma M. zum Prozeß kommen. 
Sie hatte in Auschwitz als Fun-
kerin der Kommandantur gear-
beitet. 
Beide Anklagen müßten auf-
grund des Alters zur Tatzeit vor 
der Jugendkammer verhandelt 
werden.

Moritz Piehler und 
Stefan Laurin

fen zu halten.
Während des Prozesses berich-
teten Zeitzeugen herzzerreißend 
von den Geschehnissen im La-
ger. Ihre Mutter sah Erna de 
Vries, geborene Korn, zum letz-
ten Mal in Auschwitz. Beide wa-
ren auf dem Weg in die Gas-
kammer, als de Vries zum Ar-
beitseinsatz im KZ Ravensbrück 
ausgewählt wurde. „Du wirst 
überleben“, waren die letzten 
Worte, die de Vries von ihrer 
Mutter hörte, der sie aus Solida-
rität und gegen deren Willen ins 
KZ gefolgt war, denn ihr Vater 
war kein Jude und sie damit in 
der Diktion der Nationalsozia-
listen eine „Halbjüdin“.
In der Zeit, in der Erna de Vries 
und ihre Mutter in Auschwitz 
auf den Tod warteten, war auch 
Reinhold Hanning im Lager. Er 
war Wachmann. De Vries be-
richtet in ihrer Aussage vom All-
tag im Lager: „Auschwitz, das 
war immer Brüllen und Schla-
gen“, sagt sie und beschreibt die 
„Berge von Leichen“, die sie 
dort jeden Tag sah, wenn sie an 
den Krematorien vorbeigehen 
mußte.
Die Zeugin Irene Weiss schil-
derte vor Gericht, wie ahnungs-
los sie im Lager ankam: „Wir 
wußten noch immer nicht, wo 
wir waren. Wir fragten die ande-
ren Gefangenen: ‚Wann sehen 
wir unsere Familien?‘ Eine Frau 
zeigte auf den Schornstein und 
sagte: ‚Siehst du den Rauch? Da 
ist deine Familie.‘“
Der aus Kanada angereiste Ne-
benkläger Max Eisen sah seinen 
Vater und seinen Onkel zuletzt 
bei einem Arbeitseinsatz, von 
dem aus die beiden direkt in die 
Gaskammer geschickt wurden. 
Alles geschah plötzlich. „Ich 
konnte mich von ihnen verab-
schieden – zwei Sekunden 
lang.“
Der Zeuge und Nebenkläger 
Justin Sonder erhofft sich, daß in 
dem Prozeß noch einmal darge-
legt wird, was sich in Auschwitz 
abgespielt hat. Für den Überle-
benden des Vernichtungslagers 
reicht der Prozeß bis in die Ge-
genwart: „Wir leben in einer 
Zeit, in der von Rechts starke 
Angriffe auf den deutschen Staat 
kommen.“ Die anstehenden 
Prozesse, sagte Sonder, hätten 
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„Denke daran, was Amalek 
dir tat auf dem Wege, als 
ihr aus Ägypten zogt: wie er 
dich unterwegs angriff und 
deine Nachzügler erschlug“, 
so steht es im 5. Buch Mose. 
Jedes Jahr am Shabbes vor 
Purim lesen wir diese Passage 
als Zusatz zur Parascha – eine 
Aufforderung, uns an dieses 
Gebot der Thora zu erinnern.
Doch diese „Mizwat Aseh“ 
sollte uns Unbehagen be-
reiten, denn hier geht es um 
ein Gebot, das von uns et-
was verlangt, was uns nicht 
leicht fällt. Seit Tausenden 
von Jahren wird uns geboten, 
des Krieges zu gedenken, der 
plötzlich nach dem Auszug 
aus Ägypten über uns her-
einbrach. Es soll sogar unser 
Bestreben sein, das Volk, das 
uns bekämpfte, von der Büh-
ne der Geschichte verschwin-
den zu lassen. 
Dieses Gebot gehört übrigens 
zu den drei Mizwot, deren 
Erfüllung dem israelitischen 
Volk bei der Rückkehr ins 
Land Israel aufgetragen wur-
de. Dem Volk Israel wurde 
geboten, einen König zu wäh-
len, um im Land ein jüdisches 
Königreich zu gründen, das 
Volk Amalek auszurotten und 
danach eine spirituelle Stätte 
für den Ewigen im Land Israel 
einzurichten: den Tempel.
Uns wird geboten, die Fre-
veltaten Amaleks nicht zu 
vergessen. Beim Auszug aus 
Ägypten haben die Amaleki-
ter gegen uns Krieg geführt. 
Aus welchem Grund? Aus 
keinem Grund! Bei ihrem 
Auszug näherten sich die 
Israeliten nicht dem amale-
kitischen Volk, und wir ver-
suchten nicht, Amaleks Land 
zu durchqueren. Er beschloß, 
sich aus der Ferne zu nähern 
und uns anzugreifen. Wer ist 
dieser Amalek, und was hat 
er mit Purim zu tun? Um das 
zu verstehen, müssen wir ei-
nen Blick zurück werfen. Seit 
mehr als 3500 Jahren steht Is-
rael im Zentrum der Weltge-
schichte. Im Verlauf jener Zeit 
hat das Volk Höhen und Tie-
fen erlebt, verbrachte Zeiten 
im Exil und andere Zeiten, in 
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denen es sein Land besiedel-
te. Es machte Epochen durch, 
in denen es unterjocht wurde 
innerhalb oder außerhalb Is-
raels. Und es gab wiederum 
Epochen, in denen das jüdi-
sche Volk gute Beziehungen 
zu den Herrschern im Lande 
unterhielt.
Im fünften Jahrhundert vor der 
Zeitrechnung – nach der Zer-
störung des Ersten und vor der 
Errichtung des Zweiten Tem-
pels – befand sich das jüdische 
Volk im Exil. Achaschwerosch, 
König von Persien und 127 
weiteren Ländern, behandelte 
die Juden mit Ehrerbietung.
Selbst zu einem großen Eß- und 
Trinkgelage für das ganze Volk 
wurden alle Juden eingeladen 
und durften an der Freude 
teilnehmen. Sie galten als an-
ständiges, diszipliniertes Volk, 
das einem geregelten Leben 
im persischen Großkönigreich 
nachging. Es war loyal zum 
König, zahlte Steuern, identifi-
zierte sich mit den Herausfor-
derungen des Königreichs. Wo 
also war das Problem?
Haman, der Berater des Königs 
Achaschwerosch, zeichnete 
dem Monarchen ein ganz an-
deres Bild des jüdischen Vol-
kes: Es sei versprengt unter den 
Völkern und im Königreich 
zerstreut. Ihre Gesetze unter-
schieden sich von denen jedes 
anderen Volkes. Das jüdische 
Volk wurde Achaschwerosch 
und dem Leser der Megilla 
auf eine Weise präsentiert, die 
zum Haß auf ein Volk führt, 
das unter anderen Völkern lebt 
und dennoch keinen Anteil an 
der Allgemeinheit nimmt.
Haman ist ein Nachkomme 
Amaleks und gilt als jemand, 
der dessen Weg fortführte. In 
seinen Erläuterungen zur Tho-
ra erklärt Nachmanides die 
Schwere der Freveltaten Ama-
leks: Die Welt hatte im Allge-
meinen nach dem Auszug aus 
Ägypten eine positive Einstel-
lung zu den Israeliten.
Alle anderen Völker hörten 
davon und waren beeindruckt 
von der Tatsache, daß sich ein 
gesamtes Volk vom Joch des 
ägyptischen Imperiums befrei-
en und ein eigenes Gemein-
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wesen mit beispielhaft mo-
ralischen Regeln aufzubauen 
begann. Das Volk Israel befand 
sich auf dem Weg zurück in 
sein Land, um eine unabhängi-
ge Monarchie zu gründen. Die 
Wunder, die ihm widerfuhren, 
waren auf der ganzen Welt be-
rühmt. Die Zehn Plagen und 
die Teilung des Schilfmeeres 
brachten sowohl ihnen als Kö-
nigreich als auch dem Ewigen 
wahre Ehrfurcht und Anerken-
nung ein.
Was führte dazu, daß Amalek 
trotz dieser Anerkennung das 
Volk Israel bekämpfen wollte? 
Amalek kam nicht nur, um das 
israelitische Volk zu bekämp-
fen. Er kam, um gegen die Er-
folge des Ewigen zu kämpfen. 
Die ganze Welt sah und erlebte 
das Wunder, wie das israeliti-
sche Volk aus der Sklaverei in 
die Freiheit zog. Jeder verstand, 
daß nicht nur Moshe, also ein 
menschlicher Führer allein, da-
hinterstecken konnte. 
Hier war offensichtlich, daß 
sich der Schöpfer selbst in die 
Geschichte einmischte. Diese 
Tatsache konnte Amalek nicht 
akzeptieren. Amalek wollte das 
jüdische Volk bekämpfen, um 
der ganzen Welt zu beweisen, 
daß es sich bei den angeblichen 
„Wundern“ um Zufälle handel-
te, und daß es keine göttliche 
Entität gibt. Beim Angriff auf 
die Israeliten führte Amalek 
Krieg gegen den Ewigen.
Amalek suchte den Kampf ge-
gen den Thron des Schöpfers. 
Die Thora kündigt hier an, daß 
das Königreich des Allmäch-
tigen nicht vollständig auf der 
Welt in Erscheinung treten 
kann, solange die Amalekiter 
nicht von der Erde vertilgt sind. 
Mit seinen Freveltaten stört 
Amalek auf permanente Wei-
se den Ablauf des Guten in der 
Welt.
Wenn wir Amaleks Hintergrund 
nachgehen, finden wir heraus, 
daß er mit uns verwandt ist. 
Amalek ist niemand anderes 
als der Enkel von Esau.
Haman, ebenfalls ein Nachfol-
ger von Amalek, versuchte aus 
demselben Grund, das jüdische 
Volk auszutilgen. Denn als Ha-
man sah, daß Mordechai der 

Einzige war, der nicht vor ihm 
niederkniete, wurde er zornig. 
Doch Mordechai verbeugte 
sich nicht, weil ein Niederknien 
vor einem Menschen dem jüdi-
schen Glauben widerspricht. 
Haman interpretierte dieses 
Verhalten als göttliche Einmi-
schung ins Weltgeschehen und 
entschloß sich zur Kampfansa-
ge an das jüdische Volk.
Was Amalek und Haman ver-
bindet, ist der Versuch, Haß ge-
gen das jüdische Volk zu schü-
ren, einzig und allein wegen 
seines Judentums.
Doch gibt es auch heute noch 
Amalekiter? Nein. Laut der jü-
dischen Tradition hat der Assy-
rerkönig Sennacherib zur Zeit 
des Königs Hiskia Völker und 
Stämme umgesiedelt. Es gibt 
also kein konkretes Volk, daß 
die Amalekiter verkörpert. Den-
noch besteht das Gebot, sich 
an die Freveltaten Amaleks zu 
erinnern, nicht ohne Grund.
Rabbiner Joseph Ber Solo-
veitchik (geboren 1903 in 
Weißrußland, gestorben 1993 
in Boston), eine der großen 
Führungspersönlichkeiten des 
amerikanischen Judentums 
und jüdischer Philosoph, hat es 
so formuliert: Jede Nation, die 
proklamiert, daß ihre Politik aus 
der Vertilgung des jüdischen 
Volks bestehe, sei Amalek.
Aus diesem Grund gehöre die 
Auslöschung Amalek zu den 
„Mizwot Aseh“, den Geboten 
aus der Thora. In der modernen 
Welt, so Rabbiner Soloveitchik, 
gebe es keinen Zweifel daran, 
daß Hitler und Stalin „loyale 
körperliche Erscheinungen“ 
Amaleks seien.
„Amalekitisches Verhalten“ 
kennzeichnet heute leider 
zahlreiche Gruppen der Ge-
sellschaft weltweit. Uns ob-
liegt die Pflicht, dessen zu ge-
denken. Und dabei dürfen wir 
nicht vergessen, grundloses, 
von Judenhaß und Feindselig-
keit gegen den Staat Israel ge-
prägtes Verhalten, das gegen 
unser Jüdischsein gerichtet ist, 
zu verurteilen. 
Dagegen müssen wir unsere 
Stimme erheben: „Gedenket 
dessen und vergesst nicht!“

Rabbiner Avichai Apel

Zu Purim - Warum haben Amalek und Haman die Juden bekämpft

Die absoluten Erzfeinde



Im September 1872 in Czer-
nowitz in eine assimilierte jü-
dische Bürgerfamilie geboren, 
studierte Mayer Ebner Rechts-
wissenschaft an der Franz-Jo-
sephs-Universität Czernowitz, 
an der er auch promovierte. 
Schon in frühester Jugend un-
terstützte er das Konzept einer 
neuen Nationalbewegung des 
Judentums, denn angesichts 
der antisemitischen Ausbrü-
che in der Deutschnationalen 
Bewegung Österreichs hielt 
er die liberale Idee der Assi-
milation für gescheitert. Des-
halb nahm er sich die Wiener 
Studentenverbindung „Kadi-
mah“ als Vorbild und gründe-
te 1891 mit Philipp Menczel, 
Isak Schmierer und Josef Bie-
rer in Czernowitz die Studen-
tenverbindung „Hasmonea“. 
Ab 1894 gab Ebner „Das jü-
dische Echo“ heraus, die ers-
te Publikation der Bukowina 
mit einem jüdischen Natio-
nalprogramm. Von Theodor 
Herzls „Der Judenstaat“ be-
geistert, reiste Ebner 1897 
zum ersten Zionistenkongreß 
nach Basel. Dort gewann er 
weitere zionistische Organi-
sationen für die Teilnahme 
am politischen Leben und 
gehörte zu den Gründern der 
Jüdischen Nationalpartei der 
Bukowina, die von Benno 
Straucher geführt wurde.
Mit Leon Kellner verließ er 
sie aber und gründete 1910 
den konkurrierenden Jüdi-
schen Volksrat. Bei den Kom-
munalwahlen in den beiden 
folgenden Jahren überaus er-
folgreich, wurde Mayer Ebner 
mit großer Mehrheit in den 
Stadtrat von Czernowitz ge-
wählt.
Als die kaiserlich-russische 
Armee die Hauptstadt des 
Habsburger Kronlandes 1914 
besetzte, wurde Mayer Ebner 
verhaftet und nach Sibirien 
deportiert. 
Im August 1917 vor der Ok-
toberrevolution freigelassen 
und nach Czernowitz zurück-
gekehrt, repräsentierte Ebner 

partei Rumäniens. Sie stand 
zunächst gegen die Union 
der Rumänischen Juden unter 
Wilhelm Filderman, ging aber 
1936 eine Allianz mit ihr ein, 
um gemeinsam gegen den 
wachsenden Nationalismus in 
Rumänien bestehen zu kön-
nen.
Er nahm am Internationalen 
Kongreß für Nationale Min-
derheiten in Genf teil und 
wurde nach Leo Motzkins Tod 

im November 1933 Vi-
zepräsident des Zionis-
tenkongresses. 
1940 gelang es ihm zu-
sammen mit seiner Frau 
Adele, nach Palästina zu 
emigrieren. Sein Sohn 
Dr. Josef Ebner war be-
reits 1934 nach Israel 
eingewandert und er-
wartete mit Spannung 
die Ankunft seiner Eltern 
im „Gelobten Land“. 
Seine Tochter Nataly 
Cremnitzer immigrierte 
1950 mit ihrem Gatten 
Lucius, einem Anwalt, 
nach Israel.
Seine Tochter Alma Men-
czer kam zusammen mit 
ihrem Mann Erwin und 
dem gemeinsamen Sohn 
Ariel in den Lagern Trans-
nistrien ums Leben.
Dr. Mayer Ebner war am 
14. Mai 1948 in Tel Aviv 
dabei, als Davids Ben 

Gurion den jüdischen Staat Is-
rael deklarierte. 
Damit verwirklichte sich Dr. 
Mayer Ebners Traum und all 
seine Bemühungen und sein 
unermüdlicher Kampf für eine 
jüdische Nationalität  wurden 
letztlich Wirklichkeit. 
Er blieb immer politisch aktiv 
und  schlug im politischen und 
territorialen Nahostkonflikt 
zwischen Juden und Arabern 
eine duale Lösung nach dem 
Vorbild Österreich-Ungarns 
vor. 
Dr. Mayer Ebner verstarb 1955 
in Givataim im Alter von 83 
Jahren.                             

dbfg

von 1919 bis 1940 die Zio-
nisten des Buchenlandes. Als 
die Habsburgermonarchie zu-
sammenbrach und die Buko-
wina an Rumänien fiel, kam 
Ebner an die Spitze der im 
Oktober 1918 gegründeten 
„Jüdisch-nationalen Partei“. 
Er mahnte die neuen Macht-
haber, die Bürgerrechte der 
Juden in der Bukowina und 
in ganz Rumänien zu achten. 
1919 gründete er die Ostjüdi-

sche Zeitung, die er bis 1938 
herausgab. Einerseits wollte 
er die jüdischen Kommunal-
einrichtungen erhalten und 
entwickeln, andererseits warb 
er für die Alija nach Palästina 
und für die Verbreitung der 
hebräischen Sprache.
Von 1926 bis 1933 war er Ab-
geordneter und Senatsmitglied 
des bikameralen Parlaments 
von Großrumänien. Er trotzte 
dem wachsenden Antisemitis-
mus und vertrat entschieden 
die Interessen der jüdischen 
Minderheit. 
1931 beteiligte er sich an 
der Gründung der prozionis-
tischen Jüdischen National-
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Kämpfer und Visionär
Wichtige Mitteilung 

für unsere
 treuen Leser!

Die Post hat ihre Tarife dras-
tisch erhöht. Die Versendung 
einer „Stimme“ kostet nun 
4.10 Shekel anstelle von 2.10 
Shekel zuvor.
Wir sehen uns daher gezwun-
gen, das Jahresabonnement 
auf 200,-- Shekel zu erhöhen, 
da uns keine Mittel zur Verfü-
gung stehen.
Wir bitten Sie herzlich, um-
gehend Ihr Jahresabonne-
ment für 2016 zu bezahlen.
Wir stehen Ihnen sonntags 
bis mittwochs in der Zeit zwi-
schen 9:00 und 12:30 telefo-
nisch unter der Nummer 03-
5226619 zur Verfügung, um 
Ihr Abonnement der“Stimme“ 
per Kreditkarte (außer Ameri-
can Express) begleichen kön-
nen.

Der Weltverband der
Bukowiner Juden 

Brückenbau
Sie wollen Brücken bauen: Isra-
el und Jordanien planen ein 
Gemeinschaftsprojekt, das ers-
te der beiden Nachbarn im Be-
reich Infrastruktur. Der Beginn 
des Projektes mit Namen »Jor-
dan-Gate« (Jordan-Tor) soll 
eine Brücke über den Jordan-
fluss sein, die die beiden Staa-
ten miteinander verbindet. An-
schließend sollen auf jeder Sei-
te Industriegebiete angesiedelt 
werden, die sowohl Israelis wie 
auch Jordaniern Beschäftigung 
bieten. Jerusalem hat bereits 
eine Ausschreibung für den 
Brückenbau veröffentlicht. Die 
Gesamtkosten sollen rund 50
Millionen Euro betragen.

                                  efg
 

Geflügelte Worte
Ein Gentleman ist ein Mann, 
der wenigstens von Zeit zu Zeit 
so ist, wie er immer sein sollte.                  

Vivien Leigh
* 

Die Natur verleiht ihre Gaben 
gerecht: Die mit dem schwa-
chen Verstand bekommen die
lauteste Stimme.             

Art van Rheyn

Dr. Mayer Ebner



sind dieselben Elemente, aus 
denen er aber etwas ganz ande-
res macht.“
Weissglas sah beide Gedichte 
„tief verankert im lyrischen Be-
wußtsein unserer Zeit. Paralle-
lismen bezeugen keineswegs 
irgendeine Priorität.“ 
Auf Vorwürfe die hinter den Par-
allelen ein Plagiat von Paul Ce-
lan vermuteten, wandte er sich 
entrüstet gegen das „schakalar-
tige Schnüffeln  mit dem unlau-
teren Ziel, eine dichterische Er-
scheinung von hölderlinscher 
Prägung in Frage zu stellen.“
Immanuel Weissglas verstarb im 
Alter von nur 59 Jahren 1979 in 
Bukarest.
Sein Werk ist ein bißchen in 
Vergessenheit geraten. Deshalb 
hier sein wichtigstes Gedicht:

„ER“
Wir heben Gräber in die Luft 
und siedeln
Mit Weib und Kind an dem ge-
botnen Ort.
Wir schaufeln fleißig, und die 

James Immanuel Weissglas 
wurde am 14. März 1920 in 
Czernowitz als Sohn  einer 
deutschsprachigen jüdischen 
Familie geboren. Er war ein 
Schulfreund von Paul Ancel  
Celan.
Weissglas überlebte 1941 bis 
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1944 die Lager in Transnistri-
en und zog nach 1945 nach 
Bukarest. Dort arbeitete er als 
Theatermusiker, Verlagskor-
rektor und Redakteur und 
übersetzte literarische Werke 
aus dem Deutschen ins Rumä-
nische und umgekehrt.

Erst  im Jahre 1970 
v e r ö f f e n t l i c h t e 
Weissglas das Ge-
dicht „Er“, das seit-
her in der Literatur-
wissenschaft als 
eine der wichtigs-
ten Quellen für Paul 
Celans bekanntes 
Gedicht Todesfuge 
betrachtet wird. 
Der Literaturkritiker 
Jean Bollack urteil-
te: „Celans Todesfu-
ge stellt eine Ant-
wort auf Weissglas’ 
Gedicht dar, dessen 
Existenz er kannte. 
Er ordnet seine Be-
standteile neu an, 
ohne zusätzliche 
hinzuzufügen: es 

Wer war der Bukowiner Dichter Immanuel Weissglas? 

Vom Vergessen bedroht
andern fiedeln,
Man schafft ein Grab und fährt 
im Tanzen fort.

Er will, daß über diese Därme 
dreister
Der Bogen strenge wie sein Ant-
litz streicht:
Spielt sanft vom Tod, er ist ein 
deutscher Meister,
Der durch die Lande als ein Ne-
bel schleicht.

Und wenn die Dämmrung blu-
tig quillt am Abend,
Öffn’ ich nachzehrend den ver-
bissnen Mund,
Ein Haus für alle in die Lüfte gra-
bend:
Breit wie der Sarg, schmal wie 
die Todesstund.

Er spielt im Haus mit Schlangen, 
dräut und dichtet,
In Deutschland dämmert es wie 
Gretchens Haar.
Das Grab in Wolken wird nicht 
eng gerichtet:
Da weit der Tod ein deutscher 
Meister war

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

Immanuel Weissglas



sen, der sich mit den Jahren 
nur vertiefte. Seine liebens-
werte Persönlichkeit, seine 
Herzlichkeit und sein unbeirr-
barer Wille,  das Leid der Ju-
den aus der Nordbukowina 
ins Bewußtsein des heutigen, 
modernen Israels zu tragen 
habe er stets bewundert.
Danach erteilte er dem Jerusa-
lemer Professor Eliezer Glau-
bach-Gal das Wort, der an 
verschiedene Stationen im Le-
ben von Yalon erinnerte und 
darauf aufmerksam machte, 
daß er selbst Yalon seit seiner 
Jugend in Rumänien kannte, 
als er Mitglied in der zionisti-
sche Pfadfinder-Gruppe war, 
die von Yitzchak Yalon gelei-
tet wurde. Mit großer Hoch-
achtung und viel Respekt 
sprach er über Yalon, der 
schon damals wegen seiner 
Menschlichkeit und Wärme 
einen tiefen Eindruck bei ihm 
hinterlassen hatte. Er brachte 
sogar Bücher mit, aus denen 
die Jugendgruppe damals las 
und deren Einband sie selbst 

Mit einer feierlichen und sehr 
emotionalen Gedenkstunde 
an den vor einem Monat ver-
storbenen Yitzchak Yalon s.A., 
dem ehemaligen Präsidenten 
des Weltverbandes der Buko-
winer Juden, wurden am 21. 
Februar 2016 die neuen Büro-
räume des Weltverbandes ein-
geweiht. Zur Feierstunde, in 
Anwesenheit seiner Witwe 
Shary Yalon, seiner Tochter 
Ronit, deren Gatten Micki und 
seines Sohnes Amnon, hatten 
sich die Vorstandsmitglieder 
des Weltverbandes in Ramat 
Gan, Derech Ben Gurion 24, 
eingefunden. Yochanan Ron, 
der amtierende Präsident des 
Weltverbandes, begrüßte die 
Anwesenden aufs Herzlichste 
und sagte, es sei ihm eine Ehre, 
die neuen Räume des Weltver-
bandes mit dem Andenken an 
seinen kürzlich verstorbenen 
Vorgänger zu eröffnen. Yitzch-
ak Yalon s.A. habe schon bei 
seinem ersten Treffen mit ihm 
vor etwa acht Jahren einen tie-
fen Eindruck bei ihm hinterlas-
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Das neue Büro des Weltverbandes wurde        am 21. Februar 2016 feierlich eröffnet

1

32

Fotos:
1. Dan Marian bringt die Mesusa am Zimmer an
2. Präsident Yochanan Ron im Gespräch mit Prof. Elieser 
Glaubach-Gal
3. Josef Klein mit Ronit, der Tochter von Yitzchak Yalon s.A., 
davor David Argov
4. v.l. Helen Livnat, Dalia Aviad, Amnon Yalon, Arthur Rind-
ner, Micki und Ronit, Shary Yalon.
5. Der Witznitzer Rebbe bringt die Mesusa an der Eingang-
stür des neuen Büros an.
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bevoll seine Gattin Shary ge-
nannt, mit der er seit seinem 
17. Lebensjahr zusammen war 
und mit ihr alle Höhen und 
Tiefen des Lebens bravourös 
und mit viel Humor und 
Menschlichkeit gemeistert 
habe, stellte er dabei beson-
ders heraus.
Auch er versprach, Yitzchak 
Yalon ein ehrendes Andenken 
zu bewahren.
Zwei Wijnitzer Rebbe, die ext-
ra aus Jerusalem angereist wa-
ren, brachten danach mit den 
entsprechenden Segenssprü-
chen die Mesusoth an den Tü-
ren des neuen Büros an und 
vollendeten damit die feierliche 
Einweihungszeremonie. Mit 
den besten Wünschen für viel 
Erfolg und Weiterbestehen des 
Weltverbandes erhoben die 
Anwesenden die Gläser und 
prosteten sich gegenseitig zu. 
Ein gelungener Einstand in den 
neuen Räumlichkeiten des 
Weltverbandes. Möge der 
Neustart von viel Erfolg ge-
krönt sein.                          bra

vor fast 70 Jahren kunstvoll ge-
staltet hatten. Professor Glau-
bach-Gal konnte seine Ergrif-
fenheit und seine Trauer über 
den Verlust des langjährigen 
Freundes nicht verbergen, als 
ihm die Stimme versagte und  
er zum Ende seiner vorbereite-
ten Rede das Blatt an seine 
ebenfalls anwesende Gattin 
reichte, damit diese seine Rede 
mit den Worten beendete, sich 
Yalon in Dankbarkeit und 
Hochachtung zu erinnern. 
Danach ergriff Josef (Julku) 
Klein das Wort. Auch er er-
zählte vom gemeinsamen Wir-
ken zum Wohle des Bukowi-
ner Judentums, davon wie er 
stets Yitzchak Yalon erlebt 
habe, immer mit einem Lied 
auf den Lippen, stets ein jiddi-
sches Sprichwort parat, dabei 
ernsthaft und engagiert für die 
Sache. Seine Familie, so Klein, 
sei für Yalon stets das höchste 
Gut gewesen, die er mit allen 
Fasern seines Seins geliebt 
habe. „Seine Mefakedet“ (sei-
ne Offizierin), so habe er lie-

Das neue Büro des Weltverbandes wurde        am 21. Februar 2016 feierlich eröffnet
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knew about the Kaiser, who 
ruled the Habsburg Empire 
from 1848 until his death in 
1916, were that he built the 
Ringstraße, the sumptuous 
boulevard that replaced the city 
walls; that he was the husband 
of Kaiserin Sisi, who was mur-
dered by an Italian anarchist 
in 1899 and was rendered im-
mortal in a 1955 film (starring 
a gorgeous Romy Schneider as 
a romanticized version of the 
depressive, anorexic empress); 
and his mustache.
I vaguely knew that a new con-
stitution established in 1867 
gave all people in the multieth-
nic empire almost equal rights; 
Jews had full citizen’s rights 
but were not permitted to be-
come ministers or diplomats, 
which required conversion. 
Jews were deeply loyal to the 
Kaiser, and the Kaiser praised 
the patriotism and bravery of 
his “Israelites.” I certainly did 
not know that the gratefulness 
of the “Israelites” extended 
so far that they gave him the 
endearing Yiddish nickname 
“Ephraim Yossele.”
The exhibit, one of several in 
Austria that commemorate 
the centenary of World War 
I, presents a plethora of such 
factoids regarding Jewish life 
before, during and after the 
war. For example, it was news 
to me that Jews had been al-
lowed to join the army since 
1788. Serving as army reserve 
personnel was especially pop-
ular because it was associated 
with higher prestige. In peace 
times, around 3% of the re-
serve contingent was Jewish. 
During World War I, 300,000 

My great-grandfather, born 
on April 20, 1892 in Vienna, 
was drafted into the Imperial 
and Royal “k.u.k.” Army of the 
Austro-Hungarian Habsburg 
Empire during World War I. As 
a physician for the police, he 
was stationed at the Isonzo in 
present-day Slovenia, where 
battles against the Italian army 
cost more than half a million 
lives.
He considered himself loyal to 
Kaiser Franz Joseph, and later 
to the Austrian state, even as it 
became a fascist state in 1934. 
After the Anschluss in March 
1938, he was immediately re-
moved from his post and de-
ported to Buchenwald.
He was freed several months 
later, and travelled to Italy, 
hoping to escape to Shang-
hai via Genoa, Italy. He was 
detained in a villa that served 
as a detention camp near Pe-
rugia, where he led a rela-
tively peaceful life until the SS 
cleared the camp in 1943. Ac-
cording to family lore, one of 
the locals offered to help him 
hide in the woods.
“No,” he is said to have re-
plied, “an officer of the k.u.k. 
army doesn’t run.” The hun-
dred or so Jewish inmates 
were deported to Auschwitz. 
My great-grandfather was the 
only survivor.
Even if the family lore turns 
out to be untrue, it neverthe-
less aptly captures my great-
grandfather’s relationship to 
his home country - and not 
just his but that of many of the 
hundreds of thousands of Jews 
who lived in the Habsburg 
Empire between 1867 and the 
1930s.
“Doomsday - Jewish Life and 
Death in World War I,” cur-
rently on view at the Jewish 
Museum Vienna through Sep-
tember 14, looks at Jewish par-
ticipation and suffering in the 
Habsburg Empire and beyond 
during the war, and provides 
context by highlighting Jewish 
military history from 1848 un-
til today.
Growing up in Vienna, the 
three most important things I 

Jewish reserve personnel in all 
ranks fought for the Habsburg 
Empire. One-tenth of them lost 
their lives.
The meticulously researched 
exhibit, featuring an enormous 
wealth of census data and 
statistics, demonstrates that 
the Jews were as enthusiastic 
about the war as anybody else. 
After all, the young Kaiser’s 
ascent to the throne in 1848 
(promising to be a more liberal 
force in the conservative Em-
pire after the 1848 revolution) 
led to an explosion of the Jew-
ish population of Vienna: from 
around 3,000 to 60,000 in the 
1860s, and 175,000 in 1910.
The still-active Vienna Israelite 
Community was founded, as 
well as Jewish hospitals and 
synagogues. 
Despite consistent anti-Semi-
tism (which pervaded even the 
government, and was promul-
gated by such officials as Vi-
enna Mayor Karl Lueger, who 
was in office from 1897 until 
1910), the late 19th century 
was considered the golden 
age of Judaism in the Hab-
sburg Empire.
There’s no doubt that World 
War I was a dark and tumul-
tuous period. It left millions of 
people dead, towns destroyed, 
and empires toppled. The ex-
hibit doesn’t gloss over these 
facts, and not only displays 
photographs of wounded sol-
diers but also depicts the tragic 
fate of many Jewish communi-
ties in Galicia, a province in 
Austria-Hungary, and Buk-
ovina, Poland. These commu-
nities fell victim to pogroms, 
were accused of spying by the 

Golden Era for Jewish Life Under the Habsburgs
Russians, and had to abandon 
their hometowns, fleeing west 
to Vienna. Seventy thousand 
came, causing the Jewish com-
munity to reach an all-time high 
of 201,000 members, or 10.8% 
of the population, in 1923.
Visitors to the Jewish Museum 
are likely to encounter some 
darkness and confusion. Ban-
ners which display portraits and 
short biographies of Jewish peo-
ple affected by the war - such 
as the composer Arnold Schön-
berg, who served as a reserve of-
ficer, Alice Schalek, the first and 
only female reporter in the war 
information office - are almost 
impossible to decipher without 
a flashlight. 
The wealth of information is hard 
to access. The texts one would 
expect to find on the walls of 
each room accompanying the 
materials on display, have been 
replaced by two- to five-minute 
video loops. The clips consist 
solely of talking heads of nu-
merous experts, with varying 
degrees of eloquence, who lec-
ture visitors.
Other aspects of the exhibit also 
struggle to bring fascinating sto-
ries to life - for example, those 
of the field rabbis in the Impe-
rial and Royal Army.They had 
their own field chapels, and 
held holiday services - some of 
which included Jewish prisoners 
of war. Most field rabbis came 
from more progressive, Reform 
backgrounds, while a majority 
of the Jewish soldiers stemmed 
from more Orthodox, traditional 
communities in the Eastern part 
of the empire. 
One video describes their en-
counters as “challenging,” but 
specific examples are missing.
Where the exhibit does succeed 
is in contributing to a broader 
understanding of what it must 
have felt like to be Jewish in the 
Habsburg Empire, and particu-
larly in Vienna, at the turn of the 
century. My great-grandfather 
was not the only one who re-
fused to leave the country when 
the Austro-Fascists and then the 
Nazis took power. Now I under-
stand why.

Anna Goldenberg

One of the most recognizable 
figures of Ukrainian Jewish de-
scent, the beautiful and talented 
Hollywood-actress Mila Kunis, 
born in  Chernivsti, recently was 
targeted by a member of the 
Ukrainian Parliament from the 
far-right Svoboda Party – which 
is known for regularly injecting 
anti-Semitism into its speeches 
and public pronouncements. 

He sneeringly proclaimed that 
she was “not Ukrainian but a 
zhydovka.” 
Zhydovka is a hurtful slur for a 
Jew, and this was apparently a 
gutter effort to inject Jew-hatred 
into the acceptable bounds 
of mainstream Ukrainian dis-
course. The actress herself did 
not response to the attack.

          fgr

First They Came for Mila Kunis



“DIE STIMME”MÄRZ  2016

Konflikt sind es drei Millionen 
Tonnen Baumaterialien. Daß 
die Hamas das ausnutzt, wis-
sen wir.“ Es sei ein Dilemma, 
denn schließlich würden die 
Materialien natürlich auch in 
kleinem Maße für neue Schu-
len und Krankenhäuser ver-
wendet. 
Doch das Problem sind nicht 
allein die legalen Einfuhren 
aus Israel. „Der Schmuggel 
aus dem Sinai hat keine Se-
kunde lang aufgehört. Es lief 
vielleicht mal besser, aber 
die Tunnel werden immer 
noch benutzt. Waffen und 
andere Materialien gelangen 
auf diese Weise nach Gaza“, 
sagt Yoram Schweitzer, Terro-
rismusexperte am Institut für 
Nationale Sicherheitsstudien 
(INSS) in Tel Aviv. 
Für die Bewohner entlang des 
Gazastreifens sind das be-
unruhigende Fakten: „Auch 
wenn ich mich selbst nicht 
bedroht fühle: Ich kenne viele 
Menschen hier in den Kibbu-
zim entlang des Gazastreifens, 
die nachts nicht gut schlafen 
können, die große Angst ha-
ben, daß die Hamas jederzeit 
aus der Erde kommen könn-
te“, erzählt die 44jährige Gali 
Bessudo aus Sderot. Sie hat 
sich nach dem letzten Krieg 
der frisch gegründeten „HaT-
nua LeAttid HaNegev Ha-
Maaravi“ („Bewegung für die 
Zukunft des Westlichen Ne-
gev“) angeschlossen.
Denn für sie, wie für viele an-

Die Meldung ging im alltäg-
lichen israelischen Nachrich-
tenwahnsinn unter: Knapp 
18 Monate nach dem letzten 
Gaza-Krieg soll die Hamas 
wieder fast so viele Terror-
tunnel nach Israel gegraben 
haben, wie vor der Operation 
„Zug Eitan“ („Starker Felsen“) 
vorhanden waren, berichteten 
israelische Medien. Etwa 30 
solcher Tunnel soll die Armee 
seinerzeit nach eigenen Anga-
ben zerstört haben
Keine zwei Jahre später sehen 
sich die Menschen im Süden 
des Landes wieder in einer 
schwierigen Situation. Selbst 
wenn Experten davon ausge-
hen, daß die Hamas derzeit 
kein Interesse an einem neu-
en Aufflammen der Auseinan-
dersetzung hat, kann die Lage 
doch jederzeit eskalieren. 
Nicht nur, daß alle paar Wo-
chen Raketen aus dem Gazast-
reifen auf Israel abgeschossen 
werden und die Bewohner der 
Kibbuzim, Moschawim und 
Städtchen in der Nähe des 
Gazastreifens in den Bunkern 
Schutz suchen. Auch von un-
ten droht wieder Gefahr. 
„Die Hamas hat nach dem 
Ende des Konflikts im Sep-
tember 2014 keine Zeit ver-
schwendet und direkt wieder 
damit angefangen, die Infra-
struktur aufzubauen: Rake-
tenabschußrampen und auch 
die Tunnel“, sagt Arye Shali-
car, Sprecher der israelischen 
Streitkräfte. Genaue Zahlen 
kann er nicht nennen, aber 
die Aktivitäten seien bekannt. 
Es scheint absurd, daß eine 
Terrororganisation in einem 
so abgeriegelten Gebiet wie 
dem Gazastreifen dies so er-
folgreich schafft. Doch für 
Arye Shalicar ist die Antwort 
nicht kompliziert: „Wir wol-
len die Bevölkerung nicht für 
die Taten der Hamas bestra-
fen. So hat Israel nach dem 
letzten Konflikt, und auch 
schon vorher, immer wieder 
Baumaterialien in den Gaza-
streifen liefern lassen. Pro Tag 
führen durchschnittlich 800 
Lastwagen Güter ein, seit dem 

dere Anwohner, ist klar: Rein 
militärisch läßt sich der Kon-
flikt nicht beenden. „Wir ha-
ben damals vor dem Sitz des 
Premierministers demonstriert 
und eine Lösung gefordert“, 
erinnert sich Bessudo. Passiert 
ist seither nichts. „Es ist völlig 
unklar, wie die Politiker die 
Zukunft hier gestalten wollen. 
Die Regierung tut nicht genug, 
um eine Lösung zu finden.“
Zu Kriegszeiten hätten die 
Menschen im Süden viel So-
lidarität erfahren. „Aber jetzt 
sieht keiner, was wir empfin-
den. Wir sind es, die die Rake-
ten und den Alarm hören und 
mit der latenten Angst leben 
müssen.“
Es gibt regelmäßige Treffen 
zwischen Vertretern der Ar-
mee und der Ortschaften ent-
lang des Gazastreifens. Dabei 
sind den Berichten zufolge 
unter anderem verschiedene 
Angriffsszenarien durchge-
sprochen worden, zum Bei-
spiel Feuergefechte zwischen 
Terroristen, die durch die Tun-
nel in Wohngebiete gelangen, 
und den israelischen Truppen. 
Außerdem trainierten die Sol-
daten regelmäßig für solche 
Einsätze.
Doch Sicherheitsexperten se-
hen eine langfristige Lösung 
woanders: „Israel hätte schon 
längst die Zeit nutzen sollen, 
um Wege zu finden, mit der 
Hamas zu kommunizieren“, 
sagt Yoram Schweitzer. Der-
zeit habe die Hamas zwar 

Neue Gefahr aus dem Untergrund
kein Interesse an einer neuen 
Runde der Auseinandersetzun-
gen. Und für die Raketen, die 
in den vergangenen Monaten 
auf Israel gefeuert wurden, sind 
nicht selten andere islamisti-
sche Terrorgruppen verantwort-
lich. „Sie sind daran interessiert, 
die Stimmung aufzuheizen und 
für Reibereien zu sorgen“, so 
Schweitzer. Doch die Hamas 
kontrolliere den Streifen mit 
harter Hand und versuche ihrer-
seits, genau das zu verhindern. 
„Aber die Situation ist kons-
tant explosiv. Das Potenzial ist 
da, es kann immer eskalieren. 
Auch beim letzten Mal wollte 
es eigentlich keiner.“ Schweit-
zer sieht in der Türkei einen po-
tenziellen Mediator, um einen 
Gesprächskanal zwischen Israel 
und der Hamas herzustellen. 
„Wir sollten Wege finden, um 
neue Kämpfe zu verhindern.“
Eine politische Lösung ist auch 
das Ziel der „Bewegung für die 
Zukunft des Westlichen Ne-
gev“, wenngleich die Gruppe 
keine konkreten politischen 
Vorschläge machen will. Doch 
die Teilnehmer setzen sich auch 
in Friedenszeiten mit ihrer Lage 
auseinander, anders als viele 
andere Anwohner, erklärt Gali 
Bessudo. „Viele Menschen ver-
suchen, es zu verdrängen. Hier 
haben jetzt neue Restaurants er-
öffnet, Häuser werden gebaut. 
Die Menschen versuchen, ein 
normales Leben in einer norma-
len Stadt zu führen.“

Lissy Kaufmann

9

Die jüdische Einwanderung von 
Westeuropa nach Israel hat im 
vergangenen Jahr ein „Allzeit-
hoch“ erreicht. Das gab die Je-
wish Agency in Jerusalem be-
kannt.
2015 sind demnach 9880 Juden 
aus Ländern des westlichen Eu-
ropas in den jüdischen Staat ein-
gewandert – die höchste Zahl 
seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Die Jewish Agency führt diesen 
drastischen Anstieg auf die 
wachsenden antisemitischen 

Übergriffe in Westeuropa, vor 
allem aber in Frankreich, zu-
rück.
Die meisten Einwanderer, bei-
nahe  8.000, kamen aus Frank-
reich nach Israel. Mit etwa 
500.000 Menschen ist die fran-
zösische jüdische Gemeinde die 
größte in Europa. Die steigende 
Zahl der Übergriffe von Musli-
men auf Juden in den vergange-
nen Jahren hat ihr Sicherheitsge-
fühl nachhaltig erschüttert. 
Etwa 800 Juden wanderten aus 

Großbritannien nach Israel ein. 
Platz drei und vier auf der jetzt 
veröffentlichten Liste belegten 
die Einwanderer aus Italien und 
Belgien.
„Daß eine Rekordzahl von euro-
päischen Juden das Gefühl hat, 
das bisher so sichere Europa ist 
nicht mehr ihre Heimat, sollte 
europäische Führungspersön-
lichkeiten alarmieren und als 
Weckruf für alle die dienen, die 
um die Zukunft Europas besorgt 
sind“, sagte der Vorsitzende der 
Jewish Agency, Natan Sharans-
ky, in Jerusalem.

Ayala Goldmann

Allzeithoch für Alliya

Hamas hat seit „Zug Eitan“ 2014 wieder neue Tunnel gegraben

10.000 Juden aus Westeuropa wanderten 2015 nach Israel ein
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Absicht war, einen Film über 
die unschuldigen Opfer, über 
die Vertilgung eines ganzen 
Volkes zu produzieren.
Frage: Sie haben in Berlin kurz 
nach dem Krieg Ihre Firma 
„CCC-Film“ gegründet und ei-
gene Filmstudios aufgebaut. 
Das verschlang viel Geld. 
Hinzu kam, daß Ihr erster grö-
ßerer Film „Morituri“, eine 
Produktion über die Verfol-
gung von Juden, die sich in 
polnischen Wäldern versteck-
ten, Ihnen Schulden statt Ge-
winne brachte. Wie sind Sie in 
den ersten Jahren finanziell 
über die Runden gekommen?
Arthur Brauner: Das eigentli-
che Kapital für die Rückzah-
lung der Schulden aus dem 
politisch wichtigen Filmpro-
jekt „Morituri“ und für die 
weitere Existenz habe ich nur 
durch die Herstellung von 
zwei Komödien einspielen 
können. Diese haben sowohl 
die Deckung der Kosten, die 
Vorbereitung des nächsten 
Films und die Etablierung der 
CCC ermöglicht.
Frage: Welche Ihrer Filme lie-
ben Sie am meisten? Gibt es 
auch welche, die Sie gar nicht 
mögen?
Arthur Brauner: Filme, die 
mir am meisten am Herzen la-
gen oder als Produzent beson-
ders gefielen, waren „Hitler-
junge Salomon“, „Der brave 
Soldat Schweijk“, „Old Shat-
terhand“ und „Es geschah am 
helllichten Tag“. Es gibt einen 
großen Teil von Filmen, die 
mir nicht am Herzen liegen, 
die ich also „nicht mag“. Sol-
che Filmprojekte habe ich 
aber überhaupt nicht erst an-
gefaßt. Als ich zum Teil rund 
500 Mitarbeiter und Techniker 
in den CCC-Studios beschäf-
tigte, war ich allerdings ge-
zwungen, die Ateliers zu fül-
len und somit auch öfter Filme 
hereinzunehmen, die einfach 
die Weiterexistenz der Studios 
sicherten.
Frage: Welche Ihrer Produkti-
onen waren die finanziell er-
folgreichsten?
Arthur Brauner: Die erfolg-

Er gehört unbestritten zu den 
Erfolgreichsten seiner Zunft. 
Ihm verdanken die Kinozu-
schauer über 250 Kinopro-
duktionen. Darunter sind Mo-
numentalfilme wie „Der Tiger 
von Eschnapur“, Karl May-
Verfilmungen wie „Old Shat-
terhand“, Edgar Wallace-Gru-
selklassiker und aufrüttelnde 
Dramen über die Nazi-Zeit 
wie „Der 20. Juli“ oder „Hit-
lerjunge Salomon“.
Artur Brauner erblickte 1918 
als Sohn jüdischer Eltern im 
polnischen Łodz das Licht der 
Welt. Schon 1946 gründete er 
im stark zerstörten West-Ber-
lin seine Firma „CCC“ (Central 
Cinema Company). Die legen-
däre Produktionsfirma feiert 
im kommenden Jahr ihr 70. 
Jubiläum. Viele Schauspiele-
rinnen wurden durch ihn be-
kannt: Senta Berger, Elke Som-
mer, Caterina Valente oder 
auch Sonja Ziemann. Er mach-
te in der Nachkriegszeit aus 
Berlin wieder eine Filmmetro-
pole.
Sein Schaffen und seine Wer-
ke würdigte man mit Preisen 
und Auszeichnungen. Unter 
anderem erhielt „Atze“, wie 
ihn Freunde nennen, mehrere 
Goldene Berlinale-Bären, die 
Goldene Kamera, das Bundes-
verdienstkreuz erster Klasse, 
zwei Golden Globes und fünf 
Oscar-Nominierungen. Die 
israelische Gedenkstätte Yad 
Vaschem ehrt ihn seit 2009 
auf besondere Weise durch 
die regelmäßige Vorführung 
seiner über 20 Filme, die ei-
nen Bezug zur Judenverfol-
gung haben.
Frage: Herr Brauner, wann ha-
ben Sie entschieden, ins Film-
geschäft einzusteigen? Gab es 
dafür ein Schlüsselerlebnis?
Arthur Brauner: Ja, die Kon-
frontation mit den Augen ei-
nes 10- bis 12-jährigen toten 
jüdischen Jungen, der noch in 
den letzten Tagen vor Kriegs-
ende von der mörderischen SS 
umgebracht wurde. Zu die-
sem Zeitpunkt habe ich ent-
schieden, meine Jugendträu-
me zu verwirklichen. Meine 

reichsten Filme waren für uns 
gleichermaßen „Der brave 
Soldat Schweijk“ und „Old 
Shatterhand“.
Frage: Was waren für Sie die 
schönsten Momente Ihres 
Filmlebens und was die weni-
ger angenehmen?
Arthur Brauner: Sehr schön 
war die Lektüre von den Dreh-
büchern zu „Der brave Soldat 
Schweijk“ und „Es geschah 
am helllichten Tag“. Die weni-
ger angenehmen Momente 
vergesse ich gern. Daß unser 
Film „Hitlerjunge Salomon“, 
der in den USA Millionen Zu-
schauer hatte und den Golden 
Globe bekam, 1992 von 

Deutschland nicht für den Os-
car in der Kategorie „Bester 
fremdsprachiger Film“ nomi-
niert wurde, ärgert mich aller-
dings verständlicherweise bis 
heute. Es ist bislang nicht ge-
klärt, warum die deutsche 
Auswahljury trotz der Favori-
tenrolle von „Hitlerjunge Sa-
lomon“ damals gar keinen 
deutschen Film für den Aca-
demy Award in Los Angeles 
vorschlug.
Frage: An welche Schauspie-
ler aus Ihren Produktionen er-
innern Sie sich besonders ger-
ne zurück?
Arthur Brauner: An die Schau-
spieler O. W. Fischer und Curd 
Jürgens sind beispielsweise 
sehr positive Erinnerungen ge-
knüpft. Bei den Schauspiele-

rinnen sind es besonders Ruth 
Leuwerik und Lilli Palmer. Alle 
genannten zeigten viel Herz 
und waren nicht nur Darsteller 
von Rollen.
Frage: Warum werden in 
Deutschland kaum noch große 
Abenteuerfilme oder Kriminal-
film-Reihen fürs Kino gedreht?
Arthur Brauner: Filme, wie ich 
sie produziert habe, zum Bei-
spiel einige Wallace-Filme oder 
„Der Tiger von Eschnapur“ bzw. 
„Kampf um Rom“, kann man 
aus finanziellen Gründen nicht 
mehr produzieren. Es sei denn, 
einige Produzenten setzen sich 
zusammen und schaffen eine 
Koproduktionsgesellschaft. Nur 
auf diese Art und Weise könnte 
finanziell ein Großfilm entste-
hen.
Frage: Sie haben viele Filme 
mit jüdischer Thematik produ-
ziert. Hatten Sie dabei missio-
narische Gedanken bzw. woll-
ten Sie damit etwas Bestimmtes 
erreichen oder bewegen?
Arthur Brauner: Meine Gedan-
ken und Absichten bei der Re-
alisierung der Anti-Nazifilme 
waren und bleiben, daß nach 
uns, also in hundert Jahren und 
noch später, diese Filme dann 
hoffentlich beim Publikum und 
besonders bei der dann nach-
wachsenden Jugend großes In-
teresse finden. Denn was ge-
schehen ist, ist noch immer 

unglaublich. Wie soll man sich 
vorstellen können, daß dreißig-
jährige Männer Säuglinge zwi-
schen die Augen schießen und 
zum Teil zwei Köpfe zusam-
menlegen, um eine Kugel zu 
sparen. Oder wie soll man für 
möglich halten, daß Jungs, die 
nach den Eltern schrien, in eine 
Jauchegrube geworfen werden. 
Das kann man nur hier und 
heute realisieren, weil die 
Glaubwürdigkeit jederzeit be-
stätigt werden kann. Später, in 
hundert oder zweihundert Jah-
ren, wird man diesen Themen 
die Glaubwürdigkeit nicht mehr 
schenken.
Frage: Fühlen Sie sich mit Israel 
eng verbunden? Haben Sie in 
Ihrem Leben öfter an eine Aus-
wanderung dorthin gedacht?

Arthur Brauner ist einer der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten und 97 Jahre alt

Eine lebensgroße Filmlegende 

Arthur Brauner 
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für Holocaust-Überlebende 
(Merkas HaIrgunim).
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English Desk: Arthur Rindner
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Die Redaktion weist ausdrück-
lich darauf hin, daß die Inhalte 
und Meinungen der veröffent-
lichten Artikel allein in der 
Verantwortung der jeweiligen  
Autoren liegen und nicht in 
der der Redaktion.
Das Büro des Weltverbandes 
der Bukowiner Juden ist mon-
tags und mittwochs zwischen 
8 und 12 Uhr für den Publi-
kumsverkehr geöffnet.

Im Winter gibt es nichts besse-
res, als sich mit einer warmen 
Suppe von innen aufzuwär-
men.
Zum Beispiel mit der ausge-
zeichneten, traditionellen  
Graupensuppe, die wir in 
Czernowitz immer wieder 
gerne gegessen haben.
Zutaten:
2 EL Öl,
500 gr Suppenfleisch vom 
Rind, in etwa 2 cm große 
Würfel geschnitten,
1 große Zwiebel, fein ge-
hackt,
3 Karotten, geschält und in 
klein gewürfelt,
2 Petersilienwurzeln, in kleine 
Würfel geschnitten,
2 Seleriestangen, diagonal 
feingeschnitten,
1 große Kartoffel, klein  ge-
würfelt,
1 Tasse Graupen,
6 Tassen Wasser,
Salz, Pfeffer und süßen Papri-
ka zum Abschmecken.

Zubereitung:
Das Öl in einem großen, tie-
fen Suppentopf auf mittlerer 
Flamme erhitzen und das Sup-

Sommernacht
Weich umsäumen Bäume 
meinen Weg
Gegen einen Himmel, der 
nur angedeutet
Selbst die Straße wird zum 
schmalen Steg
Doch gleich einer Fächer-
woge breitet
Sich über dieses sanfte Dun-
kel
Eine Cello-Geigen-Fläten-
symphonie
Durch verhängte Fenster ei-
nes Menschenhauses strö-
mend
Um in Sternenwolken zu 
ertrinken.

*

Arthur Brauner: In Israel war 
ich schon einige Male. Die 
Bindung an das Land ist sehr 
stark. Jedes Mal, wenn Aus-
schreitungen der Neonazis ei-
nen Höhepunkt erreichen, 
muß ich an Auswanderung 
denken. Andererseits bin ich 
hier so ver- und gebunden, 
daß eine Änderung des Le-
bensmittelpunkts schwer oder 
beinahe unmöglich zu voll-
ziehen ist.
Frage: Was sagen Sie zur deut-
schen Medien-Berichterstat-
tung über Israel?
Arthur Brauner: Die Bericht-
erstattung deutscher Medien 
über Israel ist zu kritisieren, 
teilweise sogar sehr ernsthaft 
zu kritisieren - ausgenommen 
sind einige israelfreundliche 
seriöse Zeitungen. In den ne-
gativen Berichten steckt ein 
Teil des aufgestauten Mißmuts 
in Bezug auf den Erfolg des 
Staates Israel.
Frage: Was sagen Sie zum 
heutigen jüdischen Leben in 
Deutschland?
Arthur Brauner: Die Entwick-
lung der jüdischen Gemein-
den in der Bundesrepublik ist 
positiv zu bewerten, auch 
wenn das Verhältnis der alt-
eingesessenen Juden zu den 
nach der Wende neu einge-
wanderten Juden aus Rußland 
eher kalt ist.
Frage: Sie waren Ihr ganzes 
Leben sehr umtriebig, aktiv 
und voller Pläne. Haben Sie 
jetzt in Ihrem hohen Alter 
noch Wünsche und Pläne?
Arthur Brauner: Mein hohes 
Alter soll mich nicht daran 
hindern, mir weitere Wünsche 
zu erfüllen. Einige Filme wer-
den tatsächlich nur Wunsch-
filme bleiben, weil sie entwe-
der zu teuer sind oder bei 
Fernsehkanälen bzw. deut-
schen Verleihern nicht durch-
kommen. Ob und wann sich 
das ändert, steht noch in den 
Sternen und in diese sehe ich 
jede Nacht.

Das Gespräch führte 
Björn Akstinat

(Quelle: Deutsche Welle/Björn Aksti-
nat/IMH)

penfleisch etwa 3-4 Minuten 
von allen Seiten gut anbraten 
bis es appetitlich braun ist. Auf 
einem bereitstehenden Teller 
abkühlen lassen.
Nun die Zwiebeln in die Pfan-
ne geben und ebenfalls für 3 
Minuten anbraten, dann etwas 
Paprika dazugeben und eine 
weitere Minute garen lassen. 
Dann die Karotten, den Sele-
rie, die Petersilienwurzel, die 
Graupen, das Wasser und das 
angebratene Fleisch hinzuge-
ben und aufkochen lassen.
Nun die Flamme unter dem 
Topf verringern und die Suppe 
auf kleiner Flamme teilweise 
mit einem Deckel abgedeckt 
für etwa ein einhalb Stunden 
köcheln lassen.
Die Kartoffelwürfel in einem 
anderen Topf mit etwas Salz 
gar kochen und in die fertige 
Suppe geben.
Mit Salz, Pfeffer und ein biß-
chen frisch, gehackter Petersi-
lie abschmecken.
Lassen Sie sich diese Bukowi-
ner Köstlichkeit gut schme-
cken. Diese Graupensuppe 
wird Sie so richtig einheizen.

Arthur von Czernowitz

Ohne Worte
Mir träumt, es schwebt ob 
meinem Haupt
Ein Vogel viele tausend Jah-
re
Da kam ein Abend spät im 
Herbst
Und es geschah das Wun-
derbare

Er senkte zögernd sich her-
ab
Sah mir ins Auge tröstend 
lange
Und strich mit seinem Flü-
gel weich
Die Tränen fort von meiner 
Wange

Traditionelle Graupensuppe

Danksagungen
Unser herzlichster und tiefemp-
fundener Dank geht an unsere 
langjährige Gönnerin, Frau Dr. 
Ingrid Scheuermann, Bad Hom-
burg (Deutschland), die im An-
denken an ihren verstorbenen, 
aber unvergessener Vater, Ing. 
Berthold (Burschi) Scheuermann 
s.A., das Sozialwerk des Weltver-
bandes der Bukowiner Juden mit 
einer großzügigen Spende be-
dachte. 
Auch ihr Vater gehörte zu Leb-
zeiten zu den großen Unterstüt-
zern des Bukowiner Hilfsfonds. 

Der Weltverband der 
Bukowiner Juden

erzählt

Bukowiner Dichtung
von Salomea Mischel-Grünspan

Aufgebaut
Die größte Moschee des Landes 
wird gerade in Abu Gosch, in 
der Nähe von Jerusalem, errich-
tet. Der Bauherr ist die tschet-
schenische Regierung. Deren 
Präsident will gemeinsam mit 
den Dorfbewohnern durch das 
Megaprojekt die „seit 500 Jah-
ren brachliegenden Beziehun-
gen“ wieder aufbauen. 
Das 4000 Quadratmeter gro-
ße Gebäude soll über vier Mi-
narette verfügen, wie es in 
der Kaukasusregion üblich ist. 
Die islamische Regierung von 
Tschetschenien hat sich bereit 
erklärt, drei Millionen Dollar in 
den Bau zu stecken.          efg
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Krieg der Worte

Wer den Namen „Islamischer 
Staat“ benutzt, verleiht den 
Terroristen Legitimität. Es ist an 
der Zeit, daß wir aufhören, die 
verklärenden Selbstbezeich-
nungen der Mörder und Het-
zer zu gebrauchen.
Mörder sollte man Mörder 
nennen. Man könnte natürlich 
auch ein genauer sein und von 
Psychopathen sprechen, von 
Sadisten und Quälfürsten, von 
messerwetzenden Monstern 
und faschistischen Finsterlin-
gen. Genauigkeit ist wichtig.
Genauigkeit ist, im Idealfall, 
das Wesen der Nachrichten, 
der Medien, der Berichte über 
das Grauen unserer Gegen-
wart. Hintergründe, Handlun-
gen, Ideologie: Es ist schwierig, 
das Grauen in Worte zu fassen, 
dem Grauen einen Anfang und 
ein Ende zu geben, ein Ge-
sicht, einen Namen.
Ein Problem: Es könnte jeder 
sein. Gerade wieder im ameri-
kanischen San Bernardino, ein 
Ehepaar, 14 Tote, angeblich 
inspiriert vom „Islamischen 
Staat“. Ist das der gleiche Ter-
ror, gegen den die Bundeswehr 
in den Krieg zieht?
Was bedeutet das überhaupt, 
IS? Während sich die Mörder-
armee von Abu Bakr al-Bagh-
dadi marodierend weiter und 
weiter in den Irak und Syrien 
hineinfraß, änderte sich ihr 
Name, von ISIL, dem „Islami-
schen Staat im Irak und der 
Levante“, zu ISIS, dem „Isla-
mischen Staat im Irak und Sy-
rien“, zu IS, dem „Islamischen 
Staat“ überhaupt. Dem Gelän-
degewinn auf dem Boden ent-
sprach ein Bedeutungsgewinn 
in den Medien.
Aber IS: Dieser Name ist eine 
Lüge und eine Beleidigung. 
Wer ihn benutzt, gibt den Ter-
roristen Legitimität. Der Name 
bezeichnet den metaphysi-
schen Absolutheitsanspruch, 
mit dem sich diese Mörder 
selbst berauschen. Er erfüllt 
ihren grausamen Plan im Se-
mantischen. Er bestätigt alle 
Vorurteile gegen eine Religion 
von 1,6 Milliarden Menschen, 
nur weil 30.000 Vollidioten 
das so wollen.

Das ist asymetrische Kriegsfüh-
rung im Medienzeitalter. Da-
bei sind sie weder „islamisch“, 
noch haben sie einen Staat.
Auch François Hollande und 
John Kerry werden sich das ge-
dacht haben, als sie nach den 
Anschlägen von Paris nicht 
mehr von ISIL oder ISIS oder IS 
sprachen, sondern von Daesh 
- was im Grunde das Gleiche 
bedeutet, das Akronym von 
al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq 
wa al-Sham, nur schmutziger 
klingt oder schmutziger ge-
meint ist.
Zeba Khan verwies schon vor 
einer Weile darauf, daß man 
lieber von Daesh sprechen 
sollte, das wie das arabische 
„Niedertrampeln“ klingt und 
damit die destruktive Praxis 
dieser Kriegerhorde ganz gut 
beschreibt. Die „Islamistischen 
Soziopathen“ jedenfalls re-
agierten. Sie sollen damit ge-
droht haben, jedem, der diesen 
Namen verwende, die Zunge 
abzuschneiden.
Was im Grunde nur eine Auf-
forderung ist, sich ein paar 
andere Namen auszudenken, 
die passender sind als die sehr 
eitle Selbstbeschreibung, die 
sich diese „Irregeleiteten Suizi-
danten“ gegeben haben. Wie 
wäre es zum Beispiel mit „Ir-
rationale Seelenfischer“? Oder 
„Ichversessene Sexattentäter“? 
Oder „Ignorante Schurken“?
Im Fall des IS hat sich das Prin-
zip der Medien in sein Gegen-
teil verkehrt, weil der Name 
nicht neutral ist, sondern Wer-
bung für eine „Inhumane Sek-
te“. Der Name ist leer, falsch, 
verletzend allen Muslimen ge-
genüber, die nicht so verblen-
det sind, sich als „Islamistische 
Selbstmordattentäter“ zu op-
fern.
Es gibt also gute Gründe, daß 
man den „IS“ nicht mehr „IS“ 
nennen sollte. Auch wenn es 
nichts ändert an dem Grauen 
der Taten: Der Name Daesh 
gibt einem wenigstens die ge-
wisse Befriedigung einer ange-
nommenen Beleidigung. Eine 
Art Ehrlichkeit im angstvollen 
Wischiwaschi unseres rhetori-
schen Zeitalters.
  

Laßt uns nicht mehr 
von „IS“ sprechen

Martin Engel & Partner,
Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes
der Bukowiner Juden
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Am 9. März 2016 jährt sich zum 18. Mal der Todestag unserer 
hochverehrten Freundin und langjährigen, noblen Gönnerin

MARIA DRESCHER s.A. 
(Czernowitz - Sao Paolo)

Sie hatte stets ein offenes Ohr und viel Verständnis für die Sorgen 
und Nöte ihrer Bukowiner Landsleute und Freunde, die sie über 
den Sozialfonds des Weltverbandes der Bukowiner Juden nach 
besten Kräften und weit über ihr Ableben hinaus großzügig un-
terstützte.

Auch heute noch gilt Ihr unser
innigster und ausdrücklichster Dank!

Wir werden ihr Andenken stets in hohen Ehren halten!

Der Weltverband der Bukowiner Juden

von Georg Diez

Sonne
Für Wüstenbewohner ist die 
sengende Sonne in der Regel 
ein Feind. Für zwei Beduinen-
sippen im Negev wird das Ge-
stirn jedoch eine Einkommens-
quelle sein. Laut einem Vertrag 
mit der Solarfirma Arava Power 
werden die Beduinen-Clans an 
der Errichtung von drei auf ih-
rem Boden zu bauenden Foto-
voltaik-Feldern beteiligt. Vertre-
ter der Großfamilien brachten 
ihre Genugtuung über ihre Teil-
nahme am Aufbau der Sonnen-
ergie und die Partnerschaft mit 
den Investoren zum Ausdruck. 
Ihrerseits sieht Arava Power in 
den Verträgen erst einen ersten 
Schritt: Um die Kooperation mit 
den Nachbarn auszubauen, hat 
sie eine besondere Abteilung für 
den Beduinensektor gegründet.

Bedrohlich
Der Adler ist in Israel vom Ver-
schwinden bedroht. Die Um-
welt- und Nationalparkbehörde 
wartet mit alarmierenden Zah-
len auf: Gab es im Jahr 1999 
noch 380 Adler, sind es heute 
nur noch wenig mehr als 100. 
Gründe für die Verdrängung 
des stolzen Tiers seien vor al-
lem die Zersiedelung der Land-
schaft durch den Bau neuer 
Ortschaften und das Wachstum 
der Städte, aber auch Wilderei 
oder der Einsatz giftiger Dün-
gemittel in der Landwirtschaft. 
In der Judäischen Wüste, einst 
Hauptbrutplatz des Greifvogels, 
gibt es heute gar nur noch vier 
Adlerhorste. Falls nicht bald et-
was getan werde, warnt die Be-
hörde, sei der Raubvogel bald 
komplett ausgestorben.      efg


