
Im normalen Leben hat DJ 
Shantel einen ganz normalen 
Namen. Aber was DJ Shan-
tel, alias Stefan Hantel, so 
alles treibt, ist alles andere 
als normal. Vor kurzem hat 
er den BBC Award gewon-
nen. Der Preis gilt als „Os-
car“ der Weltmusik. Sein 
jüngstes Album „Bucovina 
Club 2“ erreichte auf Anhieb 
Platz eins der Weltmusik-
charts. Dort hielt sich das 
Werk ganze vier Monate 
lang. Erstaunlich, denn Mu-
sik aus der Bukowina, dem 
einstigen Buchenland, zählt 
nicht gerade zu jenen Klän-
gen, die es in die Charts 
schaffen. Aber was ist schon 
normal bei diesem Mann aus 
Frankfurt am Main, der in 
seiner Musik die untergegan-
gene Welt der Bukowina he-
raufbeschwört, eine Welt, in 
der sich die Kultur der Ostju-
den mit deutscher, rumäni-
scher oder ukrainischer 
Identität vermischte. DJ 
Shantel mixt alles zusam-
men. Klesmer und Gypsyk-
länge, Disco-Beats und fette 
Bläser vom Balkan. Heraus 
kommt eine Mischung, bei 
der kein Oberhemd trocken 
bleibt. 
Von der Tanzbarkeit haben 
die Besucher der Jüdischen 
Kulturtage in Berlin schon 
vergangenes Jahr einen blei-
benden Eindruck bekom-
men. Am 23. Oktober wird 
der Musiker mit Boom Pam 
aus Tel Aviv auftreten, die 
ebenfalls alle möglichen Sti-
le durcheinanderwirbeln. 
Die Zusammenarbeit zwi-

gegeben. Und selbst dort ist 
man schon auf den DJ auf-
merksam geworden. Frank 
London, der berühmte Trom-
peter der Klezmatics und mu-
sikalischer Hansdampf in al-
len Shtetl-Gassen, hat den 
Shantel unlängst schon zum 
Tanz aufgefordert. 
Seit 2002 erkundet DJ Shantel 
das musikalische Terrain der 
Bukowina. Doch was die 
Landschaft einst ausgemacht 
hat, ist durch die Shoah ver-
nichtet worden. DJ Shantel 
bezieht sich in seiner Musik 
denn auch viel eher auf den 
mythischen Begriff Bukowina, 
auf das, was dahinter steckt an 
Geschichten, Erzählungen, 

Kulturen und 
Menta l i tä ten. 
Als Musiker in-
teressiert ihn 
aber vor allem 
jenes typisch 
bukowinische 
Vie lvölkerge-
misch, bei dem 
sich die unter-
s ch i e d l i ch e n 
Kulturen gegen-
seitig befruchtet 
haben: „Ich ver-
folge kein musi-
kalisches Dog-
ma und möchte 
nicht einen pu-
ristischen Origi-
nalsound wie-
derentdecken, 
denn den gibt es 
überhaupt nicht. 
Es geht mir viel-
mehr um die 
Bukowina als 
S ch n i t t s t e l l e 
zwischen Orient 

und Okzident, wo immer die-
se Grenze verläuft, ob sie jetzt 
in Odessa oder Czernowitz 
liegt oder vielleicht doch nur 
in Wien oder Istanbul. Dabei 
geht es mir gar nicht so sehr 
ums Detail oder eine geogra-
phische Begrenzung. Im Ge-
genteil. Spannend finde ich, 
daß sich in der Musik des Bu-
kowina Club eine eher analy-
tische und intellektuelle Hal-
tung vereinigt mit dem erdi-
gen, bauchigen und sehr ver-
ruchten Sound dieser Regi-
on.“
In der Bukowina, die im 
Grenzgebiet zwischen der 
Ukraine und Rumänien liegt, 
ist Stefan Hantel erst auf Um-
wegen gelandet. Der Frank-
furter hat eine zeitlang in Isra-
el gelebt und gearbeitet. Seine 
musikalische Heimat war 
Dancefloor und andere elekt-
ronisch-digitale Musik. Zum 
großen Erstaunen von Freun-
den und Kollegen hat DJ Shan-
tel aber plötzlich damit ange-
fangen, die Welt Osteuropas 
in seine Musik zu integrieren. 
Das ist kein Zufall, seine Vor-
fahren kommen aus Czerno-
witz. Aber von der Geschichte 
seiner Ahnen und deren Flucht 
aus der Bukowina hat DJ 
Shantel erst viel später erfah-
ren.
Als die erste SS-Einheit 
1943/1944 nach Czernowitz 
kam, waren die Großeltern 
von Stefan Hantel schon lange 
nicht mehr da. Sie waren zu-
nächst nach Rumänien geflo-
hen, weil dort viele Verwandte 
lebten und man sich dort, wie 
Hantel sagt, „besser durch-

schen Boom Pam und DJ 
Shantel überrascht schon des-
halb nicht, weil die Alben der 
beiden bei „Essay Recordings“ 
in Frankfurt produziert wer-
den. Das Label wurde gegrün-
det von einem Mann, der im 
bürgerlichen Leben Stefan 
Hantel heißt. 
DJ Shantel ist weder Eigen-
brötler noch Einzelgänger. Er 
hat vielmehr eine Welle losge-
treten. Klesmer und andere 
Musik aus dem Osten ist nicht 
länger eine Nostalgie-Veran-
staltung der Alten, sondern 
wird von Jugendlichen gehört, 
die ekstatisch dazu tanzen. So 
etwas hat es, zumindest au-
ßerhalb der USA, noch nicht 
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wursteln konnte“, weil es be-
stechliche Beamte gab. Nur 
deshalb haben die Großeltern 
den Zweiten Weltkrieg über-
lebt. Später wollten sie nach 
Amerika auswandern, aber 
das hat nicht funktioniert, weil 
sie als Bukowiner als staaten-
los galten. Im DPI-Lager in 
Wels bei Linz ist dann 1947 
Stefan Hantels Mutter zur 
Welt gekommen. Irgendwann 
ist die Familie über die Gren-
ze nach Deutschland gegan-
gen, drei kleine Kinder im Ge-
päck. Denn es hieß, man muß 
wegen der riesigen Flücht-
lingsströme sieben Jahre lang 
warten, bis man nach Ameri-
ka auswandern kann. So ist 
die Familie schließlich in 
Deutschland hängengeblie-
ben. 
Stefan Hantel erinnert sich an 
eine schöne und merkwürdi-
ge Kindheit. „Meine Großel-
tern hatten zu Hause in Mann-
heim eine Art Mikrokosmos 
kreiert. Die großelterliche 
Wohnung war eine Art exter-
ritorriales Gebiet. Das heißt, 
sie versuchten, bloß nicht auf-
zufallen. Es gab keine Struk-
tur, die Familie war quasi in 
der ganzen Welt zerstreut, es 
gab keinen Freundeskreis 
mehr, nichts. Die Großeltern 
haben nach außen zuge-
macht. Nur in der eigenen 
Wohnung wurde die ehemali-
ge Heimat und Identität zele-
briert. Was für mich als klei-
nes Kind ganz befremdlich 
war bis hin zu den Sprachen, 
die sie gesprochen haben. 
Wenn sie Österreichisch ge-
sprochen haben, dann war 
das so ein seltsames Wiene-
risch. Es gab auch Fetzen von 
Jiddisch, Ukrainisch und Ru-
mänisch. Aber für mich als 
Kind war nicht klar, was ist da 
eigentlich los. Ich habe nur 
einfach gespürt, irgendwas ist 
da anders.“ 
Irgendwann hat Stefan Hantel 
damit angefangen, seiner Fa-
milie Fragen zu stellen. Das 
hatte auch damit zu tun, daß 
er als Musiker Einladungen 
aus Osteuropa bekommen 
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Preußens erste Medizin-Profes-
sorin Rahel Hirsch (1870–1953) 
wird an ihrer langjährigen Wir-
kungsstätte Berlin mit einer 
Gedenktafel geehrt. Das Erin-
nerungszeichen wurde jetzt 
am Haus Kurfürstendamm 220 
in Berlin-Wilmersdorf durch 
Berlins Kulturstaatssekretär Tim 
Renner (SPD) enthüllt. Sie ge-
höre zu den „Vorreiterinnen für 
berufliche Selbstbestimmung 
und Emanzipation“, so Renner 
in seinem Grußwort.
Hirsch wurde als eines von elf 
Kindern von Mendel Hirsch 
(1833–1900), dem Direktor der 
höheren Töchterschule der Israe-
litischen Religionsgemeinschaft 
in Frankfurt am Main geboren. 
Nach einem Pädagogikstudium 
wechselte sie für das Fach Medi-
zin nach Zürich und später nach 
Straßburg. Nach ihrer Promoti-
on arbeitete sie als Assistentin 
von Friedrich Kraus an der Berli-
ner Charité. Sie war damit nach 
Helenefriederike Stelzner die 
zweite Ärztin überhaupt in der 
Geschichte der Klinik. Hirsch 
widmete sich ausschließlich 
der Forschung. Die von ihr 

entdeckte Durchlässigkeit der 
Schleimhaut des Dünndarms 
für großkorpuskuläre Partikel in 
die Nierenkörperchen und die 
anschließende Ausscheidung 
mit dem Harn wurde nach ihr 
Hirsch-Effekt benannt. Unter 
der Obhut von Kraus übernahm 
sie 1908 die Leitung der Polikli-
nik der II. Medizinischen Klinik 
der Charité und bekam 1913 als 
erste Medizinerin in Preußen 
den Professorentitel verliehen. 
Eine Dozentur oder ein Lehr-
stuhl blieb ihr jedoch versagt. 
Diese Behandlung durch die 
Klinik – auch in finanzieller 
Hinsicht, denn man zahlte ihr 
kein Gehalt – war der Grund 
dafür, 1919 die Charité zu ver-
lassen und sich vollständig auf 
ihre Praxis am Kurfürstendamm 
zu konzentrieren.
Die Machtübernahme durch 
das NS-Regime hatte für die 
Jüdin Hirsch zur Folge, daß ihr 
die Kassenzulassung entzogen 
wurde und sie Nichtjuden nicht 
mehr behandeln durfte. Im Ok-
tober 1938 gab sie ihre Praxis 
auf und emigrierte nach London, 
wo eine ihrer Schwestern leb-

te. Weil ihre Approbation 
durch die britischen Behör-
den nicht anerkannt wurde, 
arbeitete sie zunächst als 
Laborassistentin und später 
als Übersetzerin.
Die letzten Lebensjahre 
verbrachte sie – geplagt 
von Depressionen, Wahn-
vorstellungen und Verfol-
gungsängsten – in einer 
Nervenheilanstalt am Ran-
de Londons, wo sie 1953 
völlig vereinsamt starb.  
Der Staat Israel ehrte 
Hirsch mit der Aufnahme 
in die Galerie berühmter 
jüdischer Wissenschaftler 
in Jerusalem. Die Charité 
besann sich erst sehr spät 
des Wirkens ihrer medizini-
schen Pionierin. 
1995 wurde eine von Su-
sanne Wehland gestaltete 
Bronzeplastik vor dem alten 
Hörsaal der Inneren Medi-
zin der Klinik aufgestellt.
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hatte. Bei Reisen nach Moskau 
oder Sankt Petersburg hat er 
kleine Bausteine entdeckt, die 
ihn an seine Kindheit erinnert 
haben. „Ich kam in eine Woh-
nung rein, und die erinnerte 
mich vom Geruch her an die 
Wohnung meiner Großeltern. 
Nur Details, aber irgendwann 
hatte ich das Gefühl, ich bin an 
einem Punkt angekommen, an 
dem ich gerne mehr über mei-
ne Familie wissen möchte. Und 
hab dann angefangen, zu for-
schen und sämtliche Bücher 
zum Thema Bukowina und 
Czernowitz zu lesen. Ich habe 
alte Familienaktenordner und 
Geburtsurkunden ausgegraben, 
bin rumgefahren zu irgendwel-
chen Großcousinen von meiner 
Mutter. Schlußendlich habe ich 
die Reise nach Czernowitz ge-
macht. Ich war der Erste aus 
meiner Familie, der nach dem 
Zweiten Weltkrieg dort wieder 
hingereist ist.“ 
Die erste Reise nach Czerno-
witz hat sich zu einem turbu-
lenten Wechselbad der Gefühle 
entwickelt. Einerseits war das 
die Heimat der Großeltern. An-
dererseits wurde deutlich, daß 
die triste Realität jenen Idealen 
und Visionen widerspricht, die 
diese Stadt und diese Region 
einst charakterisiert hatte. DJ 
Shantel mußte also einen Weg 
finden, den Mythos Bukowina 
für sich zu retten, um sicherzu-
gehen, daß sich seine Phantasie 
nicht verselbständigt. 
„Für mich ist die Bukowina 
nicht nur ein Ort der Zerstörung 
und der Grausamkeiten, son-
dern ein Ort von großer Wir-
kung. So kam ich auf die Idee, 
dieses ganze turbulente Aller-
lei, was bei der Reise auf mich 
herabgestürzt ist, in eine Dyna-
mik umzuwandeln, die sehr 
produktiv, sehr kreativ und sehr 
spannend ist.“ So hat Stefan 
Hantel den Bukowina Club ge-
startet, zunächst nur eine regel-
mäßige Tanzveranstaltung in 
der Frankfurter Oper. Inzwi-
schen hat DJ Shantels Bukowi-
na Club die Welt erobert. Den 
„Bukowiner“ tanzt man jetzt 
überall.

Tanz den Bukowiner!
(Fortsetzung von S.1)
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Die Jahreshauptversammlung
der Bukowiner Juden

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

am Montag, den 6. November 2016, 

gegen Abend

im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27

stattfinden. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor und verständigen Sie 
bitte auch Ihre Bekannten aus der Bukowina.

Wir bitten, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung telefonisch 

zu bestätigen (Tel: 03-5226619 u. 03-5270965).

Für Landsleute aus Jerusalem, Haifa und aus dem Norden des 
Landes stehen wie im Vorjahr Busse zur Verfügung. Auch hier 
bitten wir, Ihre Mitfahrbereitschaft telefonisch anzukündigen, 
damit wir Ihen einen Platz im Bus reservieren können.

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

 

Manchmal braucht es nur 
einen kleinen Klick für eine 
große Veränderung. Das Pro-
gramm „Connected“, das Ho-
locaust-Überlebende in Israel 
vor die Computerbildschirme 
bringt, will eines ihrer größten 
Probleme angehen: die Isola-
tion. Eine Studie fand heraus, 
daß sich fast die Hälfte der 
Überlebenden in Israel (46 
Prozent) „sehr einsam“ fühlt. 
Die Stiftung, 1994 von Über-
lebenden selbst ins Leben 
gerufen, gibt an, daß noch 
198.000 Menschen in Israel 
leben, die die Shoah über-
lebt haben. Etwa 50.000, 
also etwa ein Viertel von ih-
nen, lebt unterhalb der Ar-
mutsgrenze. 78 Prozent lei-
den unter körperlichen oder 
seelischen Beschwerden. 
Das Durchschnittsalter ist 84 
Jahre, jeden Tag sterben 35 
von ihnen (Stand September 
2015). Laut der Studie glaubt 
ein Großteil zudem, daß die 
Shoah in Vergessenheit gerät, 
wenn sie alle gestorben sind. 
Die Stiftung ist heute die 
wichtigste Organisation in 
diesem Bereich. Sie hilft je-
des Jahr Zehntausenden von 
Menschen durch Pflege in 
ihren Häusern, finanzielle 
Unterstützung, medizinische 
und juristische Beratung, 
Zahnarztbesuche, Brillen, 
Hausrenovierungen sowie 
die Vermittlung von freiwilli-
gen Helfern. 
Die Armut der Überlebenden 
in Israel ist nach wie vor ein 
Thema, denn trotz der ver-
mehrten Offenlegung von 
Zahlen und der Diskussio-
nen in den vergangenen Jah-
ren ist sie nicht behoben. Im 
Juni 2014 verabschiedete die 
Knesset nach monatelanger 
Debatte eine Änderung des 
Gesetzes für die Unterstüt-
zung von Shoah-Überleben-
den. Der damalige Finanz-
minister Yair Lapid stellte 
Zuschüsse für Tausende von 
Betroffenen zur Verfügung. 
Jeder, der keine staatliche 
Hilfe erhielt, sollte dadurch 
mindestens rund 200 Euro 
monatlich aus dem Topf des 
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nationalen Hilfsprogrammes 
erhalten. 
Doch auch diese gut gemeinte 
Initiative konnte die Not nicht 
für alle lindern. Die mehreren 
Milliarden Schekel reichten 
nicht aus, um die Bedürfnisse 
der immer älter und kränker 
werdenden Bevölkerungsgrup-
pe zu decken. Die Vorsitzende 
der Stiftung für die Hilfe für Ho-
locaust-Überlebende und ehe-
malige Ministerin Limor Livnat 
gibt zu bedenken: „Während 
der Feiertage, wenn wir mit 
unseren Familien zusammen-
sitzen, müssen wir uns an die 
Überlebenden erinnern, die 
unterhalb der Armutsgrenze 
leben. Das ist grausam. Denn 
es bedeutet, daß diese Überle-
benden nicht einmal ihr Alter 
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in Würde erleben können.“ 
Neben der Armut sei die Ein-
samkeit das größte Problem, 
fand die Untersuchung heraus. 
Es verglich die gesamte Gruppe 
der Überlebenden in Israel mit 
der Teilgruppe, die von der Stif-
tung Unterstützung erhält, und 
gibt an, daß die Mitglieder der 
letzteren kränker und in fast al-
len Bereichen eingeschränkter 
sind als andere. Viele von den 
Hilfeempfängern hätten große 
Probleme, das Haus zu verlas-
sen und soziale Kontakte zu 
pflegen. 
Etwa 10.000 Shoah-Überleben-
de haben keinerlei Angehörige. 
„Doch sogar jene mit Familien 
leben oft noch immer im Schat-
ten der Erinnerungen und den 
daraus resultierenden Schwie-

rigkeiten“, weiß die Vorsitzen-
de. Und obwohl Einsamkeit ein 
derart weitreichendes Problem 
mit oft physischen Auswirkun-
gen ist, gibt es kein Budget 
vom Staat, um es zu bekämp-
fen. Deshalb will die Stiftung in 
diesem Bereich besonders hel-
fen. Die Stiftung setzt derzeit 
mehr als 1800 Ehrenamtliche 
ein, die die Überlebenden re-
gelmäßig besuchen, ihnen bei 
Erledigungen helfen, mit ihnen 
Spaziergänge machen und kul-
turelle Veranstaltungen besu-
chen oder einfach nur reden. 
Laut der Studie würden diese 
persönlichen Kontakte das Ge-
fühl der Isolation bei den Sho-
ah-Überlebenden wesentlich 
verringern. 
Manche Freiwillige bringen 
den Überlebenden bei ihren 
Besuchen auch etwas mit: etwa 
das Know-how, einen Compu-
ter zu benutzen. Bei dem Pro-
gramm „Connected“ kommen 
zwei Helfer ins Haus und zei-
gen, wie man mit dem Inter-
net umgeht. Viele sind Schüler 
oder Studenten, doch es gibt 
auch Senioren, Angestellte von 
Hightechfirmen und Polizisten, 
die teilnehmen. Dabei gehen 
die Helfer auf die Bedürfnisse 
der Überlebenden ein, zeigen 
ihnen etwa die Benutzung von 
Skype, um mit Angehörigen im 
Ausland zu kommunizieren, 
oder ein Schreibprogramm, 
wenn sie ihre Lebensgeschich-
te niederschreiben möchten. 
„Auf diese Weise werden die 
Menschen verbunden – in 
vielerlei Hinsicht. Sie haben 
Zugang zum täglichen Ge-
schehen in der Welt und eine 
besondere Verbindung zu ih-
rem ehrenamtlichen Helfer“, so 
die Stiftung. Bislang haben be-
reits Hunderte von Menschen 
durch „Connected“ Computer, 
Internetzugang und die Hilfe 
von Freiwilligen erhalten. Die 
Stiftung sucht nach weiteren 
Spendern, um mehr Überle-
bende ins Netz zu bringen. Die 
Kosten belaufen sich auf etwa 
750 Euro (Computer plus Inter-
netzugang für ein Jahr).
 

Sabine Brandes

Eine Initiative hilft Holocaust-Überlebenden aus der Isolation

Online gegen die Einsamkeit

Der Weltverband der Bukowiner Juden



Labilsten und Schwächsten 
erhielten aus den Urquellen 
der alttestamentarischen Ver-
folgungsgeschichte eine Kraft, 
die ins Überirdische leuchte-
te und es selbstverständlich 
machte. Später habe ich noch 
oft aus Berichten Fremder die 
gleiche Zeugenschaft vernom-
men. In dieser Zeit, die alles 
an sich hatte, um verzweifelt 
zu erscheinen, hörte ich von 
keinem einzigen Selbstmord. 
Ich selbst war verzweifelt. Ich 
ging zum Polizeipräfekten, 
wozu ich mich sonst nie ent-
schlossen hätte. Erstaunlich, 
daß ich vorgelassen wurde. 
„Sind die Gerüchte wahr?“ 
- „Ja“- „Meine Frau ist Jüdin 
und wir sind seit 10 Jahren 
verheiratet. Muß sie auch ins 
Ghetto?“ - „Ja“ - „Gut, dann 
geh ich mit!“- „Nein, das wer-
den wir zu verhindern wissen. 
Sie müssen bleiben!“ Ich eil-
te ins deutsche Konsulat und 
bat um Schutz für meine Frau. 
Der Konsul, der sich doch der 
Durchführungsbehörde Ru-
mäniens nicht in einer von 
Deutschland geforderten Akti-
on widersetzen durfte, gab mir 
den Rat, mein Haus zu ver-
schließen und es niemandem 
zu öffnen. 
Es gab auch solche. Zwei deut-
sche Soldaten verfolgten eine 
jüdische Frau mit dem gelben 
Davidstern auf der Brust, und 
stellten die zutiefts Erschreck-
te auf ihrer Flucht in einer 
Nebengasse. „Fürchten Sie 
nichts“, sprach der eine, „wir 
haben bloß das Bedürfnis, Ih-
nen zu sagen, daß wir das, was 
hier geschieht, aufs Tiefste ver-
abscheuen. Wir schämen uns, 
Deutsche zu sein und Ihnen 
nicht helfen zu können.“
Ein rumänischer höherer Be-
amte, der eben wieder in 
die Stadt zurückgekehrt war, 
sprach mich an. „Ich war auch 
Antisemit, aber das habe ich 
nicht gewollt!“ Und der neuen 
Bürgermeister, ein Rumäne na-
türlich, hatte den Mut in einer 
Sitzung auszurufen: “In dieser 
Zeit schäme ich mich, Bürger-
meister zu sein.“
„Ich bin kein Nationalsozia-

vor viele Tausende Deutscher 
den Weg „Heim ins Reich“ 
genommen, und waren nicht 
wenig zuvor die Rumänen vor 
der Roten Armee gen Süden 
geflüchtet: Die autochthonen 
Ukrainer (Ruthenen) lebten in 
den verstreuten Vorstädten.
Um die Realität zu beschrei-
ben, benötigt man mehr Phan-
tasie als ein Märchenerzähler. 
Die Wirklichkeit „Das Leben“ 
ist erfinderischer und überra-
schender, als selbst der „Natu-
ralist“ es darzustellen vermag. 
Keine Vorstellungsgabe eines 
Dichters kann in Wahrheit er-
messen wie das Seelenleben 
der Masse und das des Ein-
zelnen in der Masse auf das 
plötzliche Sturmzeichen einer 
unentrinnbaren Todesdrohung  
wirklich reagiert. Ich möch-
te fast glauben, daß die einst 
Betroffenen auch heute keine 
Rechenschaft mehr darüber 
ablegen können.
Am gleichen Tag noch wur-
de das untere Stadtviertel mit 
übertrieben hohen Bretterzäu-
nen abgesperrt. Das war das 
Ghetto. Militär zog auf und 
die Offiziere belegten ihre 
Wachstuben. Alle wußten es: 
das Ghetto war eine vorüber-
gehende Sammelstelle, von 
wo die Massen der Juden in 
Sondertransporten in eine 
Hungerprovinz im eroberten 
Feindesland verschickt werden 
sollten. Dort erwartete sie ein 
verlassenes Land, endemische 
Seuchen. Abgeschottet von 
jeglicher Hilfe, in Armut und 
Tod.
An diesem Tag noch lebte die 
Stadt, mit angehaltenem Atem. 
Die Straßen waren belebt wie 
sonst, ohne Hast, nur lautlos, 
auf vielen blassen Gesichtern 
rätselte ein unverständliches 
Lächeln. Viele verzweifelt 
Kranke tragen es auf ihren 
Lippen. Wenn etwas über den 
Rand des bewußt Erlebnisfähi-
gen  geht, schon jenseits von 
Angst. Dr. R., der gesuchte-
teste Psychiater der Stadt, er-
zählte mir, daß er an diesen 
und den folgenden Tagen nicht 
ein einziges Mal von Patienten 
beansprucht worden war. Die 
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Die letzten Tage einer 
list,“ rief von einem Tisch der 
Konditorei K.  über das ganze 
Lokal ein Fliegeroffizier seinem 
Kameraden zu, „was ich hier 
zu sehen bekomme, hat mich 
völlig ernüchtert...“
Die gleiche Koditorei war aber 
auch Treffpunkt des Landadels, 
Frauen von Gutsbesitzern aus 
der Provinz oder von höheren 
Beamten. Die waren jetzt in die 
Stadt geeilt, um nichts zu ver-
säumen, was eine solche Ge-
legenheit an „Einkäufen“ bot. 
Noblesse oblige!
Am Nachmittag saß man la-
chend ungerührt an den Ti-
schen  und erzählte sich heiter, 
was man so unter der Hand von 
den Verzweifelten „abkaufen“ 
konnte. Man war ungeniert. 
Unter sich. Man scheute sich 
auch nicht, Wäschestücke, Sei-
denstrümpfe, Pelze, Schmuck 
und andere Wertgegenstände 
zu zeigen. Was man da an „le-
galer“ Beute  reichen jüdischen 
Damen, mit denen man früher 
sogar auf Grußfuß gestanden 
hatte, um einen Pappenstiel ab-
genommen hatte.
Beim Schreiben merke ich, daß 
ich nichts vergessen habe. Ich 
denke jetzt an meine Nachbarn. 
Der liebe, gute Doktor L., tritt 
aus seinem Haus uns gegen-
über. Er ist blaß und lächelt. An 
seine Brust ist der Davidstern 
geheftet. Er blickt zum Him-
mel, streift mein Fenster. Und 
ich eile hinter den Vorhang, um 
nicht gesehen zu werden. Aus 
Mutlosigkeit, aus Scham, aus 
ohnmächtiger Verlegenheit. Ich 
werde es mir nie verzeihen! 
Warum, wenn ich auch nicht 
helfen kann, nehme ich nicht 
aus Protest den gleichen Stern 
an meine Brust und gehe mit 
diesen hier den gleichen Weg?
Ein anderer Nachbar, Dr. R., 
ein glühender Verehrer von K. 
Kraus, versucht aus seiner Woh-
nung nur dies zu retten: die 
kompletten Heftsammlungen  
der „Fackel“ und was es sonst 
noch von dem verehrten Mann 
an Schriften gibt. Seit Stunden 
trägt er Druckschriften zu mir in 
meine Wohnung. Was er sonst 
zurücklassen muß, wird er 
morgen gleichgültig verlassen.

Dies sind Erinnerungen, Bild-
fetzen eines sich sträubenden, 
unwilligen Gedächtnisses, das 
schwankt zwischen selbstquä-
lerischen Gedanken des Un-
genügens und dem Beichtbe-
dürfnis des Versagens. Denn 
der Mann, der diese Zeilen 
schreibt, stand am anderen 
Ufer der versinkenden Stadt, er 
war vom Tode nicht bedroht, 
konnte aber nicht helfen. Er 
war hilflos, wie die Opfer 
selbst, nur noch mit der Last 
der Verantwortung ihm Anver-
trauter beladen.
Denn diese Stadt starb nicht 
im Feuerhagel eines Bombar-
dements, kein Lavastrom eines 
wütenden Vulkans etwa hat sie 
verschüttet, und keine Brand-
katastrophe hat sie vernichtet. 
Die Stadt mit ihren Mauern 
stand da wie eh und je, eine 
freundliche Sonne lächelte am 
ahnungslos freundlichen Him-
mel in freundliche Fassaden-
fenster unzerstörter Straßenzü-
ge.
Denn diese Stadt starb am 
Machtwort eines Generals. 
Und hinter diesem General 
stand ein höherer, und hinter 
diesem stand ein noch höherer 
und hinter allen ein Ungetüm, 
das ein in dissonanten Kom-
plexen seines Kulturunbeha-
gens  erblaßtes und ratloses 
Volk „Führer“ nannte. 
Und dieses Machtwort war kein 
Donnerwort. Es erschien nicht 
als Menetekel in Leuchtschrift 
an den Mauern der Stadt. Es 
wurde auch nicht auf den Stra-
ßen und Plätzen getrommelt 
und ausgerufen. - Lautlos, ge-
flüstert huschte es durch die 
Stadt, von Haus zu Haus, von 
Tür zu Tür. In Windeseile hatte 
es auch den letzten erreicht. 
Erstarrend wie im Traum, wenn 
der Tod dir ins Ohr raunt: 
„Morgen müssen alle Juden ins 
Ghetto. Wer am Abend noch 
in seiner Wohnung angetrof-
fen wird, soll standrechtlich 
erschossen werden.“
Juden? Es gab nur noch Juden in 
dieser Stadt. Waren nicht hun-
derttausend Sowjetmenschen 
eben fluchtartig evakuiert wor-
den? Hatten nicht ein Jahr zu-

Ein Augenzeugenbericht - so vollzog sich die Vertreibung der Juden aus Czernowitz
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Am nächsten Morgen begann 
der Geisterzug der Vertrei-
bung, Szenen biblischer Vor-
bilder in zeitgemäßer Regie. 
Die Straßen, die zum Ghetto 
führten, waren überfüllt mit 
Fußgängern alle in gleicher 
Richtung. Keine Gegenbewe-
gung. Keine Fuhrwerke. Man 
durfte nur mitnehmen, wie 
man selbst tragen konnte.
Mütter führten kleine Kinder 
an der Hand. Und so tief war 
die Schicksalszeichnung, daß 
man selbst die Kleinsten nicht 
weinen hörte. Als ob die Wie-
derholung solcher Zeiten zu 
einem Gesetz gehöre, das 
ihnen Gott zu tragen geboten 
hat.
Die Menschen, die mir hier 
begegneten, waren unwirk-
lich. Ihr Blick war ständig 
in eine Ferne gerichtet, die 
auch ohne Zeit war. Sie eilten 
ohne getrieben zu werden. Es 
schien ein Ziel zu sein, daß 
nicht das Ghetto oder das 
fremde vorbestimmte Land 
war, sondern etwas Ferne-
res, Zwingenderes, in das 
man flüchten konnte. War es 
wirklich so lautlos, wie es mir 
schien, oder hat das Dröh-
nen meines Herzschlags alles 
übertönt?
Ich begegnete dem Religions-
lehrer meines Gymnasiums. 
Der alte Herr war allein und 
trug wie immer seinen besten 
schwarzen Anzug, sorgfältig 
geputzte Schuhe, auf dem 
Kopf den steifen Hut. So sau-
ber und gepflegt, wie er zur 
Schule kam. Über die Schul-
ter geschlagen aber hing eine 
weiße Bettzieche, groß und 
gefüllt, in der er gewiß in der 
Eile Zusammengeklaubtes 
trug. Wie bei allen anderen 
war sein Blick nicht von die-
ser Welt.
Über den großen Platz zogen 
zwei Männer ein kleines Wä-
gelchen. Darauf lag etwas, 
was einen Sarg darstellen 
sollte. Es war aber eine ein-
fache Bretterkiste mit ganz 
großen Lücken. Bloß die 
Gestalt und die Größe eines 
Sarges hatte die Kiste. Drin 
lag der Tote. Auch er mußte 
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ins Ghetto. Durch die offenen, 
breiten Lücken sah man die 
langen steifen Beine des Toten 
in proletarischen, grauen Zwil-
lichhosen. Die Füße waren 
nackt. Die beiden Männer, die 
das Gespann bildeten, lächel-
ten blaß und verlegen als sie 
an den wenigen Neugierigen 
vorbeizogen. Warum lächelten 
sie nur?
Vor den Haupteingang ins 
Ghetto gab es ein Gedränge. 
Unteroffiziere schrien und 
schimpften. Viele neue An-
kömmlinge warteten geduldig 
auf Einlaß.
Vor dem großen Tor stand 
ein  Bauernwagen mit billi-
gem Hausrat. Irgendjemand, 
der die strengen, mündlichen 
Vorschriften vermutlich nicht 
verstanden hatte, war, im 
Vertrauen auf einen Rest von 
Menschlichkeit, mit seiner gan-
zen Habe zum Ghetto gekom-
men. Um den Wagen standen 
einige Frauen und weinten. 
Der Kommandant des Ghettos 
kam wütend angerannt. Wer 
das auf dem Wagen haben 
wolle, rief er. Und zu mir ge-
wandt: „Nehmen Sie es, mein 
Herr, es gehört Ihnen!“
Ich habe in diesen Tagen viel 
das Menschliche bis auf die 
Nacktheit Entblößende die-
ser schamlosen Zeit gesehen, 
aber die Grenze dessen, was 
ein „heroischer“ Krieg an Un-
menschlichkeit erlaubt oder 
sogar gebietet, scheint mir 
doch diese sadistische Bild-
szene zu sein, die sich alle-
mal vordrängt, wenn ich vom 
Krieg erzähle. Auf jener An-
höhe der Tempelgasse neben 
den Ruinen des vor kurzem 
gezündeten Tempels, von dem 
man bequem in die jüdischen 
Viertel der Mittelstadt blicken 
konnte, stand ein deutsch uni-
formierter Hüne, breitschult-
rig, die kesse Mütze schief in 
die Stirn gezogen, tadellos die 
Uniform, die Stiefel auf Hoch-
glanz. Seine Beine waren ge-
spreizt. Sorglos. Selbstsicher. 
Ohne Waffe. Er stand nur da 
und photographierte. Seine 
kleine Kamera lenkte er von 
links nach rechts und wieder 

Die letzten Tage einer 
der sonst das lebhafte Treiben 
eines vielgeschäftigten Völk-
chens den heiteren Schein von 
Sorglosigkeit ausstrahlte, das 
ehemalige Korso leichtlebiger 
Eleganz war jetzt ganz still und 
ausgestorben - eine Geister-
stadt. Die Tore waren geschlos-
sen, die Fenster leer wie die 
Augen von Blinden, die zwar 
offenstehen, aber leblos sind.
Meine Schuhe klopften das Plas-
ter und es schien mir, als hörte 
ich ein Echo von den Steinwän-
den der hohen Häuserfront. Auf 
der Mitte des Weges begegnete 
mir ein Landbauer, der wie ge-
wohnt mit seinen Produkten 
in die Stadt gekommen war. 
„Domnule“, sagte er, „was soll 
ich nun mit meinen Sachen? 
Ich hätte nie geglaubt, daß die 
Herrschaften, die ich beliefert 
habe, so vornehme Leute, Ju-
den sind. Was soll nun mit der 
Stadt geschehen?“ Ich gab ihm 
einen Wink, wie er mit seinen 
Viktualien ins Ghetto kommen 
könnte, um sie dort abzuset-
zen. Und tatsächlich erfuhr ich 
bald, daß es Bauern gab, die 
ihre Waren da nicht nur billiger 
als auf dem Marktplatz herga-
ben, sondern sie auch an arme 
Juden verschenkten.
Was auch immer später ge-
schah, daß Einzelne gegen 
ein Lösegeld dem Ghetto ent-
schlüpfen konnten, daß die 
Masse verschleppt wurde und 
nie wiederkam, daß das Ge-
mäuer der Stadt unversehrt ste-
hen blieb, während die Besitzer 
wechselten - unsere Stadt war 
gestorben! Sie ist nicht mehr 
da. Ein fremder Name steht auf 
einer fremden Landkarte. Nie-
mand von uns wird sie verste-
hen. Die Straßen, auf denen er 
als Kind gespielt, die Gärten, 
in denen er das erste Mädchen 
geküßt hat - Fremde Menschen 
sprechen dort jetzt eine fremde 
Sprache.
Und so bitter sind die Erinne-
rungen der letzten Tage, daß 
keiner von uns jenes Heimweh 
empfindet, das der Sehnsucht 
nach geliebten Menschen 
gleicht.                       W.S.

(aus „Die Stimme“, Ausgabe 
März/April 1964)

zurück - und knipste, gewiß vie-
le hundert Aufnahmen. Es war 
die Zeit des Aufbruchs der Ju-
den ins Ghetto. Die Straßen von 
einer stillen, zittrigen Erregung 
erfüllt. Erschrockene, von Ar-
mut und Verzweiflung  entstell-
te Menschen. Ihre Bewegungen 
schienen planlos, ihre angstvolle 
Geschäftigkeit irre, wie in einem 
alten Stummfilm. Männer, Frau-
en und Kinder eilten aus einem 
Haustor ins nächste, den Nach-
bar noch einmal zu sprechen, 
bevor der letzte Weg begann. 
Wie aus einem aufgestochenen 
Ameisenhaufen.
Dieser Mann vor mir schien un-
beeindruckt. Einmal wandte er 
sein Gesicht und ich konnte es 
sehen: Kalter Hochmut.  Seine 
Miene schien nicht einmal von 
Neugier gespannt. So knipst viel-
leicht der Reporter eine schon 
gewohnte Hetzjagd. „Seht“, wird 
er vielleicht seinen Kindern zu 
Hause erzählen, „so häßlich wa-
ren sie, die Kellerasseln.“ Dieses 
sind die Attribute jener Szene 
und jenes Mannes, der mir un-
vergeßlich bleiben wird und den 
ich später in vielen Tausenden 
wiedererkannt habe, die Senti-
mente: Scham, Ekel und Wut.
Am Abend des gleichen Tages 
noch war die Stadt leer und leb-
los geworden. So verlassen und 
allein blieben meine Frau und 
ich in unserem Häuschen, daß 
ich meine Freunde im Ghetto, 
beneidete. Die Stadt war wegen 
der Frontnähe verdunkelt und 
es lag eine Stille über unserer 
Verlassenheit, wie wir sie sonst 
nie empfunden hatten. An jeden 
Einzelnen von unseren Freunden 
und Nachbarn dachten wir, die 
jetzt wenige hundert Meter von 
uns entfernt hinter hohen Zäu-
nen auf ein ungewisses Schicksal 
warteten. Und doch: Sie waren 
nicht allein, sie lebten eng anein-
ander gepreßt, sie holten Rat von 
einander und fühlten die Körper-
wärme der Verbundenheit.
Als ich am nächsten Morgen zur 
Stadt ging, um Nachrichten über 
das Schicksal des Ghettos zu 
holen, kam ich durch die Her-
rengasse. Sie war völlig tot und 
leer. Könnt Ihr Euch das denken? 
Die zentrale Straße der Stadt, auf 
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the only source of a sense of 
mystery.
But walking by himself in the 
forest, God somehow turned 
into a tangible entity, as real 
to him as the memories of his 
father and mother. Scholars 
of comparative religion often 
point to an affinity between 
religious sentiments and a 
feeling towards a parent; Ap-
pelfeld’s words support this 
notion, “Later when I escaped 
from the camp and lived in 
the forest, this sense of mys-
tery came back to me. I was 
certain God would save me 
and return me to my parents. 
If truth be told, throughout the 
war my parents were mixed 
up in my mind with God, as 
a kind of heavenly choir, ac-
companied by angels, that 
was supposed to come and 
save me from my wretched 
existence”.
His living alone in nature had 
another effect: he got used to 
being mute, to not speaking. 
A hostile environment and 
the lack of any friends or fam-
ily made him exist in silence. 
All he could hear was an in-
ner voice, perhaps a conver-
sation between his mother, 
his father, and God. When 
he later came to Israel and 
joined a youth movement, as 
many young Israelis did at the 
time, “My days in the youth 
movement were hard for me 
because, among other things, 
I was suddenly surrounded by 
children of my own age and I 
was forced to speak. Both the 
presence of these children and 
the need to speak were in fact 
so hard for me on more than 
one occasion, I was ready to 
run away”.
Appelfeld later adjusted to life 
in Israel, and had a very pro-
ductive literary career. But the 
traces of these early observa-
tions are easily discerned in 
his works. His protagonists are 
often introverted characters, 
sometime physically disabled, 
immersed in an inner world 
that they find hard to express. 
And they are – repeatedly – 
displaced from their homes.

Emanuela Rubinstein

Ukrainian peasants who likely 
would have delivered him to 
the Germans. His most con-
stant experience was of fear; 
he distanced himself from 
anything strong, open, self-
confident: “From the days of 
wandering in the fields and in 
the forests I learned to prefer 
the forest to the open field, sta-
bles to houses, the deformed 
to those who were healthy … 
objects and animals are true 
friends. I was sure they would 
do nothing to me. I became 
familiar with cows and hors-
es, and they provide me with 
warmth that has remained 
with me to this very day.”
Wandering alone in the forest 
also provoked a religious sen-
timent. He came from a non-
religious home, “I came from 
an assimilated home that had 

not a trace of religious belief. 
There was plenty of serenity 
and attentiveness, and we all 
treated one another with sensi-
tivity—but it was all done on a 
rational basis. Formal religion 
was thought to lack real feel-
ing; it was considered vulgar 
and ill conceived”. The afflu-
ent nature of his grandparents’ 
home in the countryside was 

camp; Aharon’s father carried 
him, though he was already 
eight years old. When they got 
there, father and son were sep-
arated. Miraculously, Aharon 
managed to escape, and wan-
dered alone in Europe for three 
years. After the war he joined 
other refugees in the Displaced 
Persons camps, from which he 
came to Palestine (soon to be 
Israel). He later served in the 
IDF, settled in Jerusalem, and 
began what would be a bril-
liant literary career.
Appelfeld’s novels are capti-
vating, and go well beyond the 
historical circumstances they 
portray: Jewish life in Eastern 
Europe in the twentieth cen-
tury, the Holocaust, and then 
life in Israel. In 1999 he pub-
lished a short autobiography, 
titled A Story of a Life (2005 in 

English), portraying his early 
life in Czernowitz, his life dur-
ing the war, and his first years 
in Israel.
The memoirs are fascinating. I 
find the depiction of the time 
he wandered alone in the 
Ukrainian forest almost mes-
merizing; a child alone in the 
world, picking fruits, finding 
shelter to sleep, avoiding the 

Personal testimonies from the 
Holocaust are often too hard 
to bear. Physical and mental 
pain, depictions of incompre-
hensible cruelty, an almost 
tangible presence of death 
– they often come close to 
the edge of accepted artistic 
representation. But this tragic 
historical era, which affected 
the lives of millions, generated 
many different experiences. 
Not all Jews were transported 
to the death camps. 
Some wandered around Eu-
rope with a single aim: surviv-
ing one day after the other, with 
the only hope that the end of the 
war was near Aharon Appelf-
eld, born 1932, is a perceptive 
and inspiring Israeli novelist, a 
Foreign Honorary Member of 
the American Academy of Arts 
and Sciences. His many books 

have been translated into vari-
ous languages. He was born 
in Bukovina (then Romania, 
now Ukraine). His mother was 
murdered at the outbreak of 
WWII, and he and his father 
were deported from Czernow-
itz, their hometown, to Transn-
istria, a Nazi concentration 
camp run by Romanians. They 
had to walk all the way to the 
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 A Wondering Child – Aharon Appelfeld

Aharon Appelfeld
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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

4

5

Zu einer echten Bukowiner 
Kaffeetafel gehören ohne 
Zweifel  die leckeren Ko-
latschen, die ich Ihnen heute 
ans Herz legen möchte.
Zutaten für den Teig:

500 g Mehl
40 g Hefe
250 ml Milch
80 g Butter
70 g Zucker
½ TL Salz
1 abgeriebene Zitrone (Scha-
le)
1 Ei
Für den Belag

500 g Quark (Schichtkäse)
60 g Butter
180 g Zucker
2 Eigelbe
30 g Speisestärke
2 cl Rum
2 Eiweiß
250 g gemahlener Mohn
100 g Zucker
2 EL Semmelbrösel
250 ml Milch
200 g Pflaumenmus
1 Eigelb zum Bestreichen
Butter für das Backblech
200 g Aprikosenkonfitüre
50 g gehobelte und geröstete 
Mandeln

Zubereitung:

Das Mehl in eine Schüssel 
sieben, in die Mitte eine Ver-
tiefung drücken. Die Hefe hi-
neinbröckeln und mit der lau-
warmen Milch auflösen. Das 
Ganze 15 Min. zugedeckt ge-
hen lassen. 
Die Butter auflösen und mit 
Zucker, Salz, Zitronenscha-
le und Ei verrühren. Zu dem 
Vorteig geben und davon ei-
nen lockeren, gut formbaren 
Hefeteig schlagen. Zugedeckt 
nochmals 25 Min. gehen las-
sen. Dann in 50-Gramm-Stü-
cke aufteilen. Diese zu einer 
großen Kugel formen und mit 
der feuchten Hand von innen 
nach außen flach drücken 
(10-12 cm Durchmesser), so 
daß ein wulstiger Rand ent-
steht. 
Den Teig mit einer Gabel 
mehrmals einstechen, damit 
er beim Backen keine Blasen 
wirft. Auf ein leicht eingefet-
tetes Backblech legen und die 
Ränder mit verquirltem Eigelb 
bestreichen.
Den Quark mit der wei-
chen Butter und der Hälfte 
des Zuckers glatt rühren. Ei-

gelb, Speisestärke und Rum 
darunter rühren. Eiweiß zu 
Schnee schlagen, dabei den 
restlichen Zucker einrieseln 
lassen. Den schnittfesten Ei-
schnee unter die Quarkmas-
se ziehen. Mohn mit Zucker 
und Semmelbröseln mischen 
und mit der kochenden Milch 
übergießen. Durchrühren und 
nochmals aufkochen lassen. 
Quarkfüllung und Mohn mit 
einem Teelöffel abwechselnd 
in Form kleiner Häufchen auf 
den Kolatschen verteilen. In 
die Mitte jeweils einen Löffel 
Pflaumenmus geben. Noch 
etwas gehen lassen und dann 
bei 200 Grad 20-25 Min. ba-
cken.
Die Kolatschen schmecken 
frisch besonders gut. Sollen 
sie einige Stunden frisch blei-
ben, kann man sie dünn mit 
Aprikosenmarmelade (Mar-
melade in einem Töpfchen 
mit etwas Wasser erhitzen 
und glatt rühren) bestreichen 
(Aprikotieren). 
Mit gehobelten Mandeln be-
streuen. Dazu paßt ein frisch 
gebrühter Kaffee.  
                                     yosiro
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Ing. Radu I. Gaton
 (Ghitnic)  s.A.

Ein Mensch der Ehre, der Fa-
milie, der Verteitigungsindust-
rie und des Buches.
Ing. Radu I. Gaton wurde als 
einziges Kind seiner Eltern im 
Jahre 1922 in Bukarest gebo-
ren und hat dort bis zu seiner 
Auswanderung 1961 nach Is-
rael  gelebt.
Sein ursprünglicher Familien-
namen war Ghitnic und diesen 
änderte er auf Gaton, bevor er  
aus beruflichen Gründen vom 
Israelischen Staat nach Paris 
geschickt wurde. 
Er besuchte,  bis 1939, die 
Volksschule und anschlie-
ßend das Lyzeum im Rahmen 
der deutschen evangelischen 
Kirchenschule. Mit der Macht-
ergreifung der Nazis wurde er 
von der Schule ausgeschlos-
sen. So kam es,  daß Radu das 
theoretische juedische Lyze-
um in Bukarest absolvierte. 
Danach besuchte er im Rah-
men des Politechnischen Ins-
titutes die Fakultät für Mecha-
nik  und erhielt von dort sein 
Ingenieur-Diplom. 
Mit der Ärztin Edith Merdin-
ger, Ärztin, die später sogar 
Professorin an der Tel Aviver 
Universität wurde, gründete 
er die eigene Familie, in die 
zwei Söhhne geboren wur-
den. Das Ehepaar lebte in 
Harmonie 70 Jahre zusam-
men. Die Söhne, Vlad Arie 
und Dinu Dan, traten in die 
Fußstapfen ihrer Eltern. Vlad 
Arie ist Aeronauticingenieur 
und Dinu Dan Professor der 
Medizin - Fachausbildung 
Ophthalmologie.
Kurze Zeit nach seiner  Ein-
wanderung in Israel begann 
Radu bei „Bedek Aviation- Isra-
el Aerospace Industry (I.A.I.)“  
zu arbeiten.  Danach wurde 
er ein Teil von verschiedenen 
wichtigen Arbeitsprojekten 
des Zentralen Projektionsbü-
ros für die Fabrikation eines 
militärischen  Flugzeugmo-
tors. Er wurde zum „Director 
of Engineering“ ernannt und 
war verantwortlich für die ge-
samte Dokumentation der Er-
zeugung dieses Motors. Ein 
ebenfalls  wichtiges Proiekt 

die seine hauptsächliche In-
formationsquelle wurde. Zu-
sammen mit seiner Gattin las 
er regelmäßig deutsche und 
rumänische Zeitschriften, und 
veröffentlichte  in den lokalen 
rumänischen, fast regelmäßig 
Artikel - das Ergebnis  seiner 
eigenen Forschungen.
Bescheidenheit, Genauig-
keit, und positive Lebensan-

Das Museum Auschwitz hat 
etwa 16.000 persönliche Ge-
genstände von Juden, die in 
dem deutschen NS-Vernich-
tungslager ermordet wurden, 
wiedergefunden.
Die Besitztümer waren bereits 
1967 bei Ausgrabungen in 
den Ruinen des Krematoriums 
und der Nähe der Gaskam-
mern zutage gefördert wor-
den. Danach blieben sie aber 
zum größten Teil verschwun-
den. Vor Kurzem wurden sie 
in 48 Pappkartons in einem 
Magazin der Akademie der 
Wissenschaften in Warschau 
wiederentdeckt.
Wie das Museum mitteilte, 
wurden danach mehr als 
16.000 Gegenstände – 
Schmuck, Uhren, Reste von 
Schuhen, Tabakspfeifen und 
Haarbürsten – in die Samm-
lung des Museums in Ausch-
witz überführt. „In den meis-
ten Fällen sind das die letzten 
persönlichen Besitztümer von 
Juden, die nach der Selektion 

auf der Rampe in die Gas-
kammern gebracht wurden“, 
hieß es weiter in der Mittei-
lung des Museums.
Wenige Monate nach den 
Ausgrabungen war es 1968 in 
Polen zu einer antisemiti-
schen Kampagne gekommen. 
Vielleicht seien die gefunde-
nen Besitztümer der Juden 
daher abgelegt und nicht wei-
ter ausgewertet worden, sagte 
Museumsdirektor Piotr Cy-
winski. Mitarbeiter des Muse-
ums hatten Kontakt zu einem 
der letzten noch lebenden 
Teilnehmer der Ausgrabungen 
aufgenommen. So erhielten 
sie den Hinweis auf die 48 
Pappkartons in dem War-
schauer Magazin. 
Auschwitz-Birkenau war das 
größte der deutschen NS-Ver-
nichtungslager. Die National-
sozialisten ermordeten dort 
mindestens 1,1 Millionen 
Menschen. Die meisten der 
Opfer waren Juden. 
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schaung waren unverkennbare 
Zeichen seiner Persönlichkeit. 
Er strahlte  Liebe und Wärme 
an seine Ehefrau Edith, beide 
Söhne Arie und Dan und En-
kelkinder Yael, Yotam, Dori und 
Dar aus. 
Das erfüllte Leben von Ing. 
Radu Gaton erlosch am Seder-
abend dieses Jahres.

Arie  Gaton, Dan Gaton

an dem er gearbeitet hat, war 
die Abänderung ziviler Flug-
zeuge in solche, die während 
des Fluges  andere Flugzeuge 
betanken konnten.
Im Jahre 1987 wurde Radu Ga-
ton und sein Team, seitens des 
Arbeitsminsteriums und des In-
stitutes für Arbeitsproduktivität, 
mit der Kaplan Premie  ausge-
zeichnet. 
Als Motorbau-Inginieur wurde 
Radu nach Paris geschickt und 
arbeitete in den Jahren 1966 - 
1970 als Representant der Isra-
elischen Industrie „I.A.I.“
In der Zeit der guten, verständ-
nisvollen Beziehungen zwi-
schen Israel und Frankreich, 
arbeitete Radu auf Erlaß des 
Verteidigungsministeriums, am 
Motor des Mirage 3, das wich-
tigste Kampfflugzeugs Israels, 
in jenen Jahren.
Im Jahre 1987 trat er in den 
Ruhestand und ging von nun 
an seinen verschiedenen Hob-
bies nach. Er fotografierte mit 
Leidenschaft, liebte zu schrei-
ben und verfaßte einen biogra-
fischen Roman´mit dem Titel 
„Lebensbruchteile“.
Er hatte eine ungestillte Lese-
begierde und beherrschte fünf 
Sprachen (deutsch, rumänisch, 
französisch, englisch und heb-
räisch). 
Er war auch derjenige, der das 
Familienprojekt medizinische 
Fachbücher in hebräischer 
Sprache zu schreiben, ermög-
lichte. Seine besondere Kom-
petenz führte zur Publikation 
von vier Büchern im Bereich 
der Pathologie und ein Buch 
von medizinischen Abkürzun-
gen.
Radu war in den jungen Jahren 
in Rumänien bereits Sammler 
von Abzeichen aus aller Welt 
und brachte es im Laufe der 
Zeit  auf 5000 Abzeichen. We-
gen seiner ungestillten Neu-
gierde nach Antworten  auf 
Fragen auf den Gebieten, die 
ihn interessierten, besuchte er 
zahlreicher Bibliotheken und 
verbrachte dort lange Stunden. 
In seinen letzten Lebensjah-
ren befreundete er sich mit der 
Wikipedia aus dem Internet 

In tiefer Trauer geben wir Nachricht, daß mein lieber Mann, 
unser guter Vater, Großvater und Urgroßvater

HENRY DELFINER s.A.
(Wien - Lexington)

Professor für Internationale Politik

im Alter von 93 Jahren in Lexington, MA, (U.S.A.), gestorben 
ist. 

Henry war zutiefst mit der Bukowiner Judenschaft verbunden, 
da sein Vater aus Sereth stammte. Diese Verbindung blieb trotz 
Emigration nach Amerika immer erhalten.

  Barbara Delfiner - Witwe
  im Namen aller Kinder, Enkel und Urenkel

16.000 Wertgegenstände entdeckt

Schmuckstücke im Pappkarton


