
Alfred Margul-Sperber, der seit 
1926 als Feuilletonredakteur 
des Czernowitzer Morgenblat-
tes arbeitete, hatte sich zur 
Aufgabe gemacht, deutsche 
Literatur in der Bukowina, die 
durch die Abwanderung zahl-
reicher Autoren geschwächt 
war, zu fördern. Lange schon 
schwebte ihm eine Anthologie 
vor, an deren Zusammenstel-
lung er erst einige Jahre später, 
unterstützt von seinem Freund 
Alfred Kittner, zu arbeiten be-
gann. Sie sollte, nach der 
Machtergreifung Hitlers in 
Deutschland, ein Signal künst-
lerischer Produktivität setzen, 
das sowohl gegen die Verfe-
mung durch die Nationalsozia-
listen als auch gegen die Ver-
drängung des Jüdischen als 
prägende Identitätskomponen-
te opponierte.  Trotz jahrelan-
gen Suchens wollte sich für die 
Anthologie „Die Buche“ in 
den 30er Jahren kein Verlag 
finden.
„Und weil wir schon einmal 
beim Entdecken sind,“ notierte 
Alfred Margul-Sperber damals, 
„sei hier eine ganz unmaßgeb-
liche Vermutung ausgespro-
chen: Daß die zwei stärksten 
Begabungen unter den Buko-
winer Lyrikern, ja vielleicht die 
stärksten Begabungen in der 
zweitgenössischen deutschen 
Frauendichtung, von Else Las-
ker-Schüler einmal abgesehen, 
zwei Bukowinerinnen sind, 
deren Gedichtmanuskripte 
sich in meinem Besitz befin-
den: Rose Scherzer-Ausländer 
und Salomea Mischel.“
Von der nachhaltigen Wert-
schätzung Sperbers für diese 
beiden Lyrikerinnen, die in der 
Bukowina damals völlig unbe-

länglichen Gesicht und strah-
lenden Mandelaugen“, von 
der „nur wenige Kimpolunger 
Juden wußten“, daß sie „auch 
Dichterin war, die wunderbare 
deutsche Poesie schrieb“.
„Um die Mischel kennen zu 
lernen, mußte man mit ihr ei-
nen Spaziergang im Feld oder 
im Wald machen. Sie kannte 
die Geheimnisse jedes Gras-
halms und jedes Blümleins. 
Die botanischen Lektionen, 
die sie nebenbei erteilte, wenn 
sie Blumen pflückte, waren im 
Grunde genommen reine 
Dichtung, und sie selbst wurde 
wie durch einen Zauber in eine 
Fee verwandelt, in ein ewig 
junges Wesen, entledigt aller 
Stofflichkeit, wie in einer ihrer 
poetischen Visionen....“
Die beliebte Ärztin führte ein 
offenes Haus und veranstaltete 
in ihrer kleinen Wohnung in 
Kimpolung des Öfteren litera-
rische Abende mit deutsch-
sprachigen und rumänischen 
Autoren, die aus ihren Werken 
lasen.
Im Herbst 1941 wurde Salo-
mea Mischel mit ihrer Mutter 
und den beiden Kindern Wolf-
gang und Tanusja nach Schar-
gorod in Transnistrien depor-
tiert, ihr in Jassy lebender 
Mann  entging  dank der Hilfe
rumänischer Freunde der Ver-
schleppung. Während des Po-
groms im Juni 1941 in der mol-
dauischen Hauptstadt hatte 
ihn ein Großgrundbesitzer in 
seinem Badezimmer versteckt.
Erst nach dem Einmarsch der 
Roten Armee in Schargorod 
kehrte Salomea Mischel mit 
ihren Kindern - die Mutter ver-
starb in Transnistrien - 1945 
nach Kimpolung zurück. Bis 

zu ihrer Auswanderung im Fe-
bruar 1965 nach Israel war sie 
hier als Ärztin tätig, ihr Gatte 
verblieb in Jassy, da er sich von 
seiner großen Privatbibliothek 
nicht trennen wollte. Er kam 
1980 bei einem Autounfall 
ums Leben.
In Israel angekommen übte Sa-
lomea ihren erlernten Beruf als 
Ärztin bis ins hohe Alter aus. 
An Begegnungen und Lesun-
gen der deutschsprachigen 
Autoren Israels nahm sie nicht 
teil. Im Februar 2000 starb sie 
mit 99 Jahren in einem Kran-
kenhaus in Naharia.
Nach eigener Aussage begann 
Salomea Mischel bereits mit 
acht Jahren zu dichten und 
verfaßte während ihres ganzen 
Lebens Gedichte und kleine 
Prosastücke in deutscher Spra-
che. Doch erst 1981 veröffent-
lichte sie unter ihrem Mäd-
chennamen Salomea Mischel 
im Selbstverlag in Haifa ihren 
ersten Band „Dichtungen und 
Gedichte. Spiegel eines Da-
seins“.
Für Salomea Mischel-Grün-
span, die fernab von meinungs-
bildenden kulturellen Zentren 
des Ideenaustauschs und der 
Kommunikation lebte, ihren 
Beruf als Berufung empfand, 
über keinerlei Lobby verfügte 
und auch kein Interesse an öf-
fentlichen Erfolgen bekundete, 
war das Schreiben eine dem 
unmittelbaren Erlebnis ent-
springende Selbstaussprache, 
die stets dem simplen Diktum 
Vincent van Googs zu folgen 
schien: „Finde schön, so viel 
du kannst; die meisten finden 
nicht genug schön!“ Ihre Texte 
sind Ausdruck eines unzerstör-
baren Lebensoptimismus und 

kannt waren, zeugt auch die 
Tatsache, daß er in der ersten 
umfangreichen Fassung der 
„Buche“ von Rose Ausländer 
30 und von Salomea Mischel 
22 Gedichte aufnahm. Wäh-
rend Rose Ausländer - wenn 
auch mit großer Verspätung - 
immerhin in den 70er und 
80er Jahren zu einer überaus 
erfolgreichen Dichterin im 
deutschen Sprachraum wurde, 
ist Salomea Mischel-Grünspan 
heute eine beinahe verscholle-
ne Autorin.
Geboren wurde Salomea Mi-
schel 1901 in Stanislau in Gali-
zien als Tochter des Rabbiners 
Wolf Mischel, der in Bern pro-
movierte und in Wien ein Stu-
dium der orientalischen Spra-
chen absolviert hatte. Im Alter 
von vier Jahren übersiedelte 
sie mit ihrer Familie nach Kim-
polung, in dem vorwiegend 
Juden, Deutsche und Rumä-
nen lebten. Das Gymnasium 
besuchte sie in Czernowitz, 
das Studium der Medizin 
schloß sie 1926 in Jassy mit der 
Promotion ab. Salomea Mi-
schel arbeitete danach vier 
Jahre im Landesspital in Czer-
nowitz. In Jassy heiratete sie 
später den Juristen und Ge-
schichtslehrer Alfred Grün-
span. Vor ihrer Rückkehr nach 
Kimpolung arbeitete sie zwi-
schen 1933 und 1937 als Land-
ärztin in sieben Dörfern in 
Bessarabien. 
Der Essayist und Lyriker Alex-
ander Spigelblatt verlebendigt 
in seiner Autobiografie „Durch 
das Okular eines Uhrmachers“ 
seine erste Begegnung in Kim-
polung mit „Frau Doktor Mi-
schel“, „einer Frau in den mitt-
leren Jahren, beleibt, mit einem (Fortsetzung auf S.2)
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ungebrochenen Sprachver-
trauens, einer tiefen Weltfröm-
migkeit und eines pantheisti-
schen Weltbildes. Die Liebe 
wird zu einem kosmischen 
Prinzip erhoben,  die Schöp-
fung als eine Erscheinungswei-
se Gottes empfunden: 
„Ein Lächeln Gottes ist der blü-
hende Baum/ 
und sein Jubeln der Vogel./ 
Ein Atem Gottes ist das Meer./ 
Aber der Mensch ist sein Ge-
danke.“ 
(aus „Ich möchte alle Schön-
heit der Erde in einen Kranz 
flechten“)
Unter ihren Prosaetüden be-
finden sich bezeichnender 
Weise mehrere Märchen, in 
denen auseinanderstrebende 
Kräfte in harmonischen Ein-
klang gebracht werden. 
Salomea Mischels „Spiegel ei-
nes Daseins“ ist längst vergrif-
fen. Sogar in der Deutschen 
Nationalbibliothek sucht man 
danach vergebens. Auch die 
erstaunliche und folgenreiche 
Wiederentdeckung der Buko-
winer Literaturszene hat sie 
bislang nicht dem Vergessen 
entreißen können. Hoffentlich 
findet sich doch noch ein Ver-
lag, der eine Auswahl ihrer 
„Dichtungen und Gedichte“ 
zu editieren bereit ist.

Richtigstellung
In unserem Leitartikel der 
September-Ausgabe unter der  
Überschrift: „Dr. Elias Wein-
stein - Begründer und Visio-
när“ ist uns ein bedauerlicher 
Fehler unterlaufen, auf den 
uns unser aufmerksamer Leser 
Benjamin Berthold Schächter 
hingewiesen hat. Im Artikel 
heißt es, daß „kurdische Ban-
den“ die Redaktion des „Czer-
nowitzer Morgenblattes“ ver-
wüsteten. Natürlich gab es in 
der Bukowina nie Kurden, an-
stelle von „kurdischen Ban-
den“ muß es natürlich „cusis-
tischen Banden unter dem 
Befehl von Zelea Codreanu“ 
heißen. 
Wir bitten, den Fehler zu ent-
schuldigen und bedanken uns 
bei unserem aufmerksamen 
Leser!                              red.
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Nur wenige Tage nach dem 
höchsten Feiertag Yom Kippur 
feiern wir Sukkoth, das Laubhüt-
tenfest. Der Zusammenhang 
zwischen beiden Festen ist nicht 
auf den ersten Blick erkennbar, 
doch durchaus gegeben.
Rein formell hat das Laubhütten-
fest nichts mit dem Versöhnungs-
tag zu tun. Letzterer ist der Ab-
schluß der Hohen Feiertage, der 
letzte und wichtigste Tag, ja, der 
Höhepunkt der Zehn Tage der 
Umkehr, die mit dem Neujahrs-
fest begannen. Sukkoth hingegen 
ist das letzte der drei Wallfahrts-
feste, gehört also einem anderen 
„Genre“ an. Denn während an 
Jamim Noraim der Einzelne im 
Mittelpunkt steht, der Einzelne 
in der Beziehung zu Gott und 
seinem Leben und erst dadurch 
auch zu seiner Umwelt, verwei-
sen uns alle Wallfahrtsfeste auf 
unsere Geschichte als Gemein-
schaft, erinnern an das Schlüs-
selerlebnis des Volkes Israel, an 
den Auszug aus Ägypten.
Aber nur vier Tage liegen zwi-
schen dem Versöhnungstag und 
dem Laubhüttenfest, und so ist 
schon rein zeitlich eine Verbin-
dung gegeben, die eine schöpfe-
rische Spannung schafft. Sehr oft 
finden wir in unserer Tradition 
ähnliche Verbindungen von Po-
laritäten, bis hin zur Vereinigung 
von Gegensätzen, wie etwa die, 
das Gott allwissend ist, also auch 
die Zukunft kennt, und der 
Mensch sich frei entscheiden 
kann. Wie beides gleichzeitig 
wahr sein kann, verstehen wir 
mit unserer menschlichen Logik 
nicht, aber das beweist lediglich, 
daß wir eben nicht alles logisch 
begreifen können. Letztlich gibt 
es nur eine Wahrheit, aber wir 
können sie nicht erfassen. Uns 
sind nur Teilaspekte dieser einen 
Wahrheit zugänglich, und diese 
Teilaspekte müssen sich gleich-
zeitig ergänzen, auch wenn sie 
sich oft zu widersprechen schei-
nen. Das heißt die Wahrheit liegt 
nicht in der Mitte zwischen den 
Gegensätzen, sondern in einer 
anderen Ebene, die die Gegen-
sätze miteinander vereint. Wir, 
die wir diese Ebene nicht errei-
chen können, müssen die Ge-
gensätze  aushalten, ertragen 

und verstehen, daß sie sich weni-
ger widersprechen als vervoll-
ständigen. Das eine wie das an-
dere ist richtig, und der Wieder-
spruch zwischen beiden wird so 
zur fruchtbaren, schöpferischen 
Spannung.
Und was, so werden sie fragen, 
hat das nun alles mit Sukkoth zu 
tun? Nun, auch dieses Fest ist 
eine Verbindung von Polaritäten. 
Als Wallfahrtsfest erinnert Suk-
koth an den Auszug aus Ägypten, 
daran, daß Gott uns aus der Skla-
verei befreite. Im Spezifischen 
erinnert das Fest an unsere 40jäh-
rige Wanderung durch die Wild-
nis und die Sorge, mit der Gott 
uns begleitet hat. Es ist ein Fest 
der nationalen Erinnerung, es 
geht um die besondere Bezie-
hung Gottes zu seinem Volk Isra-
el. Gleichzeitig aber, so lernen 
wir, wurden zur Zeit des Tempels 
an Sukkoth 70 Festopfer darge-
bracht für die 70 Nationen der 
Welt, die alle Gott gleich lieb 
sind. Ja, Gott ist der Gott Israels, 
aber Er ist eben auch der Gott der 
gesamten Menschheit.
An Sukkoth hat Salomo den Tem-
pel eingeweiht, den imposanten 
Bau, der Gottes Gegenwart unter 
uns symbolisierte. Ein Prachtbau, 
der stolz verkündete, daß die 
Landnahme abgeschlossen und 
das jüdische Königreich errichtet 
war. Ein Zeichen der Beständig-
keit. Doch das augenfälligste Ri-
tual dieses Festes, das ihm seinen 
Namen gegeben hat, ist die Laub-
hütte. Eine prekäre Behausung, 
die kaum Schutz vor Wind und 
Regen bietet. Sie darf kein ständi-
ges Bauwerk sein, sondern muß 
jedes Jahr neu errichtet werden. 
Sie erinnert uns an die Unbestän-
digkeit der menschlichen Exis-
tenz. Diese Lehre wird unterstri-
chen durch das Buch Kohelet, 
das dem Tempelbauer Salomo 
zugeschrieben wird. 
Sukkoth erinnert aber nicht nur 
an unsere nationale Geschichte, 
es ist auch ein Erntedankfest. Am 
Ende des landwirtschaftlichen 
Jahres blicken wir dankbar auf 
das Werk unserer Hände und 
freuen uns über den Ertrag, den 
wir erwirtschaftet haben. Die 
Ernte ist eingebracht, wir sind zu-
frieden mit unserem Anteil und 

danken Gott für seine Fürsorge 
und Güte. Und da kommt Kohe-
let, dessen Buch wir in diesen 
Tagen lesen, und fragt uns, „was 
ist des Menschen Gewinn bei all 
seiner Mühe?“ Geld allein macht 
nicht nur glücklich, sondern ver-
sperrt uns oft auch den Blick auf 
das Wesentliche im Leben.
Der Versöhnungstag ist diesem 
Wesentlichen gewidmet. Wie 
lebe ich? Was ist der Sinn meines 
Lebens? Wie verbringe ich die 
Jahre zwischen meiner Geburt 
und meinem Tod? Weil unser 
körperliches Sein nicht die Ant-
wort sein kann, entsagen wir an 
diesem Tag gleichsam allem Phy-
sischen. An Yom Kippur sind wir 
nicht mehr ganz von dieser Welt. 
Wir konzentrieren uns gänzlich 
auf das Geistige, versuchen un-
seren Körper mit seinen Ansprü-
chen und Forderungen zu ver-
gessen. Wir essen nicht, schlafen 
kaum und verbringen den Tag in 
Gebet und Meditation.
Vier Tage später folgt eine voll-
ständige Hinwendung zur physi-
schen Existenz. Das Gebot, sich 
in der Sukka aufzuhalten, erfül-
len wir mit unserem Körper. Wir 
freuen uns an dieser Welt, sitzen 
in der Hütte, die geschmückt ist 
mit den Erzeugnissen unserer 
Ernte. Der Mensch ist eben kein 
rein geistiges Wesen. Wir müsse 
essen, um bestehen zu können. 
Einen Tag lang, am Yom Kippur, 
können wir zwar versuchen, dies 
zu vergessen, aber sich nur auf 
das Geistige zu konzentrieren, 
widerspricht dem Judentum.
So ist das Laubhüttenfest eine Er-
gänzung zum Versöhnungstag. 
Wir feiern unsere Rückkehr in 
die körperliche Welt - ohne da-
bei zu vergessen, daß diese irdi-
sche Welt doch nicht alles ist. 
Nicht ohne Grund klingt Sukkoth 
mit Simchat Thora aus, dem Freu-
dentag über die Lehre, die Gott 
uns gegeben hat. Aber das ist ei-
gentlich schon wieder ein ande-
res Fest.
Mögen wir dieses Jahr friedlich 
in unseren Hütten sitzen, gerei-
nigt durch die Erfahrung des Yom 
Kippur, und uns an dem freuen, 
was wir erreicht haben.
Chag Sameach!

Rabbiner Marcel Marcus



Bis zu meinem zehnten Le-
bensjahr habe ich nur Deutsch 
gesprochen. Meine Mutter hat 
auch sehr gut Russisch gespro-
chen. Sie war aus Kisinev. Und 
mein Vater war ein Czernowit-
zer. Dann sprach meine Mut-
te nur noch Russisch mit mir, 
damit ich es lerne. Rumänisch 
habe ich nie gelernt, dazu war 
ich zu jung. Zuerst ging ich 
auf eine jüdische Schule und 
später dann auf eine russische. 
An der Schule habe ich Eng-
lisch gelernt, an die Sprache 
kann ich mich aber gar nicht 
mehr erinnern.
Als ich sechs Jahre alt war, 
habe ich durch das Fenster 
mitansehen müssen, wie man 
unsere Nachbarn von gegen-
über erschoß. Ein rumänischer 
Soldat stand vor dem Haus 
und ließ niemanden durch. 
Danach hat es drei Tage lang 
geregnet, und die Toten lagen 
diese drei langen Tage ein-
fach so draußen im Hof. Nur 
ich hatte gesehen, wie man 
die Nachbarn erschossen hat. 
Meine Eltern befragten mich, 
was ich gesehen hatte, und 
ich erzählte ihnen, daß ich ei-
nen Mann gesehen hätte, der 
wie ein Milchmann gekleidet 
war, danach haben sie die 
Menschen auf den Hof hinaus 
geführt und alle erschossen. 
Nach einigen Tagen kamen 
auch Soldaten in unser Haus. 
Sie stellten uns an die Wand. 
Mein 11jähriger Bruder sprang 
aus dem Fenster zu meiner 
Tante. Die erste Zeit versteck-
ten wir uns vor den Soldaten 
im Weinkeller.
Dann wurde in unserer Straße 
ein Ghetto errichtet, und ne-
ben unser Haus wurde ein Tor 
erstellt. Man konnte sich nun 
als Jude nicht mehr frei in der 
Stadt bewegen. Gewohnt ha-
ben wir in der Straße, die jetzt 
Lvovskaya heißt.
Kurze Zeit später wurden wir 
nach Moghilev deportiert, ins 
Konzentrationslager. Es war 
mit Stacheldraht abgesperrt. 
Dort war das Leben sehr 
schwer. Wir hatten nichts zu 
essen und wohnten in einem 
Keller, drei Jahre lang. Wir be-
kamen Flecktyphus, ich hatte 
ihn sogar dreimal.
Wir wurden mit dem Zug de-
portiert. Bis Ataki sind wir ge-
fahren, danach mußten wir zu 
Fuß weiter. Man hat sehr viele 

Menschen in einen Viehwag-
gon gedrängt, und die Zugfahrt 
dauerte mehrere Tage. Einmal 
wurde geschossen und zwei 
Menschen wurden tot aus dem 
Zug getragen. In Moghilev hat 
man uns alle unsere Sachen 
abgenomen. Die Mama hatte 
Goldschmuck mitgenommen, 
den hat man ihr weggenom-
men. Ich hatte einen kleinen 
Rucksack, in dem ich alle mei-
ne Sachen aufhob - auch den 
hat man mir weggenommen.
In Moghilev trafen wir einen 
Bekannten, der uns bei sich 
aufnahm. Die anderen Men-
schen, die mit uns zusammen 
deportiert worden waren und 
kein Zimmer fanden, mußten 
weiterziehen, aber wir konnten 
in  Moghilev bleiben, und des-
halb haben wir letztlich über-
lebt. Zu der Zeit hatten wir gar 
nichts mehr zu essen, und auch 
nichts mehr zum Eintauschen. 
Meine Mama ist aus dem Lager 
weggelaufen und hat für die uk-
rainischen Bauern genäht. Da-
für erhielt sie von ihnen etwas 
Maismehl. Mit dem Maismehl 
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Die Jahresversammlung
der Bukowiner Juden
Die diesjährige Jahresversammlung der Bukowiner Juden, mit der 
Askara des „Weltverbandes der Bukowiner Juden“ zur Erinnerung 
an die Vernichtung der Juden aus der Nordbukowina und die Ver-
schleppung der jüdischen Landsleute nach Transnistrien sowie die 
nach Sibirien vertriebenen Landsleute wird 

am Montag, den 6. Oktober 2014, um 17 Uhr
im Recanati-Saal des Kunstmuseums Tel Aviv,

Shaul HaMelech Blvd. 27

stattfinden.

Wir bitten, Ihre Teilnahme an der Veranstaltung telefonisch zu be-
stätigen (Tel: 03-5226619 u. 03-5270965). 
Die von Yad Vashem verschickte Einladung gewährt nicht 
automatisch den Eintritt.

Für Landsleute aus Jerusalem, Haifa und aus dem Norden des Lan-
des stehen kostenlos Busse zur Verfügung. Auch hier bitten wir, 
Ihre Mitfahrbereitschaft telefonisch anzukündigen, damit wir Ihnen 
einen Platz im Bus reservieren können.

Der Eintrittspreis für die Verstaltung beträgt 35 Shekel pro 
Person, der bereits vor der Veranstaltung telefonisch 
per Kreditkarte entrichtet werden muß. Vor Ort kann 
nicht (!) mit Kreditkarte bezahlt werden. Bitte vergessen 
Sie nicht, Ihre Eintrittskarten mitzubringen.

Der Weltverband der Bukowiner Juden

“Goethe kann man nicht verbrennen!“
hat sie dann den Typhus mit in 
unser Haus gebracht. Die erste 
Zeit im Lager  haben wir mit vier 
Familien zusammen in einem 
großen Zimmer gewohnt. Nach 
und nach sind alle vier Familien 
an Typhus gestorben.
Nach der Befreiung aus dem La-
ger bin ich mit meiner Mutter und 
meinem Bruder nach Czernowitz 
zurückgekehrt. Meine Tante ist 
auch zurückgekehrt, aber mit 
einem andere Zug. Meinen On-
kel, den Bruder meines Vaters, 
hatte man mit seiner Frau und 
der 12jährigen Tochter erschos-
sen. Mein Vater war in der Armee 
und danach ist er nach Rumänien  
ausgereist. Hat geglaubt, er könn-
te aus Rumänien zu uns kom-
men. Aber, man hatte die Grenze 
geschlossen, es war kein Durch-
kommen mehr.
Czernowitz sah nach dem Krieg 
eigentlich immer noch schön aus. 
Nur zwei, drei Häuser waren zer-
stört. In unserer alten Wohnung 
wohnten inzwischen Russen. Sie 
wohnten dort noch zehn Jahre 
lang ohne Miete zu zahlen, und 
haben die Wohnung mit uns ge-

teilt. Meine Mama, so erinnere 
ich mich, ist deshalb damals vor 
Gericht gegangen. Zehn Jahre 
lang kämpfte die Mutter, die im 
Lager alle Papiere verloren hatte, 
vor Gericht um die Rückgabe, 
bis der Familie die Wohnung, 
wieder ganz zugesprochen wur-
de.
Nach dem Krieg war es un-
möglich in Czernowitz mit je-
mandem über die Lagerzeit zu 
sprechen. Wer es dennoch tat, 
wurde als Verräter angesehen.
Nach dem Krieg bin ich anfangs 
wieder auf eine jüdische Schule 
gegangen, aber die wurde bald 
geschlossen, so daß ich danach 
in einer ukrainischen Schu-
le unterrichtet wurde. Danach 
gab es dann nur noch russische 
Schulen. So habe ich die restli-
chen Jahre an einer russischen 
Schule gelernt. Bis zu meinem 
12. Lebensjahr konnte ich über-
haupt kein russisch sprechen. 
1953 befürchtete meine Mutter 
antisemitische Verfolgungen in 
Zusammenhang mit dem Ärzte-
Prozeß. Sie verbrannte deshalb 
fast alle deutschen Bücher bis 
auf Goethes gesammelte Wer-
ke. „Goethe kann man nicht 
verbrennen,“ erklärte sie mir. In-
folge der unter Chruschtschow 
einsetzenden politischen Tau-
wetterperiode konnte die Mutter 
1957 zum Vater nach Rumänien 
fahren. Dort lebten die Eltern 
noch ein paar Monate zusam-
men, bis meine Mutter 1958 
verstarb. Daraufhin kam der Va-
ter nach Czernowitz, um bei sei-
nen Kindern zu leben, die er 14 
Jahre lang nicht gesehen hatte. Er 
war ein sehr kinderlieber Mann 
mit einer optimistischen und po-
sitiven Lebenseinstellung.
Obwohl ich 1973 eine Einladung 
hatte, nach Israel zu reisen, bin 
ich Czernowitz stets treu geblie-
ben, da ich nicht ohne meine 
Familie leben wollte. Erst als die 
Nichten und Neffen bereits er-
wachsen waren, habe ich erneut 
über eine Ausreise nachgedacht 
und angefangen Hebräisch zu 
lernen.
Wenn ich heute zurückden-
ke, dann frage ich mich immer 
wieder: Warum sind wir den 
Faschisten wie Schafe gefolgt? 
Warum haben wir alles mit uns 
machen lassen?

Felicia Gininger
(aus „Czernowitz is gewen an alte, jidi-
sche Schtot...“ Überlebende berichten, 
Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin)

Zeitzeugen berichten: Felicia Gininger
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were published: “For the 
Homeland in Battle,“ “Home-
land,“ and “Toward Victory.“ 
Dozens of Yiddish writers, ge-
nerally of the younger genera-
tion, died in battle, and not all 
of them had managed to pub-
lish even one volume of poe-
try.
Was it possible, after Yiddish 
literature in its European cen-
ters and peripheries had lost 
their greatest and best forces, 
to continue creation in Yiddish 
and to undertake to erect a 
sort of intellectual pantheon in 
Yiddish? Today we can say 
with certainty that such a Bib-
lical song of Yiddish creativity 
in memory of the “murdered 
Jewish people“ was created, 
and all the Yiddish writers, 
whatever their talents and pos-
sibilities, contributed. The 
work is continuing even today, 
in Israel, in France, and in 
America.
As was the case a hundred ye-
ars ago, at the time of the first 
Czernowitz Language Confe-
rence, Yiddish is free: free from 
a Jewish country, for Israel has 
not recognized Yiddish culture 
to this day; free from money, 
which is given by hundreds of 
Jewish organizations and indi-
viduals for other purposes, but 
not for Yiddish culture; free 
from book-publishers, because 
it doesn’t pay them financially 
to publish Yiddish books.

At that time, a hundred years 
ago, there was a quarrel about 
whether Yiddish was a folk-
language or a national langua-
ge. The history of the world 
has seen to it that Yiddish 
should remain free from folk-
masses too. Today, Yiddish in 
the secular sector is an elite 
culture. The existence of 
today’s Yiddish literature is de-
pendent on a few writers who 
have to publish their books at 
their own expense and then 
distribute them by themselves. 
Most of them publish in the 
only secular Yiddish weekly 
newspaper in the world, the 
Forverts, whose fate lies in the 
hands of the Forward Associa-
tion, most of whose members 
usually read the English For-
ward and not the Yiddish For-
verts.
The dream of Khayim Zhitlovs-
ky, one of the initiators of the 
Czernowitrz Language Confe-
rence, that Yiddish should be 
the basis of a modern secular 
Jewishness, has not been ful-
filled. It appears that Bergelson 
was more nearly correct when 
he wrote that “there is a gro-
wing tendency to weaken the 
soul by means of the alien lan-
guage that is the expression of 
an alien soul.“

Today, the fate of secular Je-
wishness no longer lies in the 
hands of the masses—such 

masses simply don’t exist. The 
universities on which such 
great hopes for reviving Yid-
dish rest are not capable of ful-
filling those hopes; they have 
other agendas and goals.
Today, Yiddish has a place in 
the hearts of individuals, each 
of whom has his own motiva-
tions, his own “Why Yiddish?“ 
These individuals create fami-
lies in which they speak Yid-
dish with the children; large or 
small groups or “communi-
ties“; Yiddish clubs; and study 
groups in Yiddish. We should 
support all of that, strengthen 
and develop it, each in his own 
place and every day. We 
should remember and declare 
at every opportunity, like a 
prayer, that wherever the Yid-
dish word dies, an alien lan-
guage appears; assimilation 
comes with its non-Jewish as-
sociations and non-Jewish 
soul.

The paradox is that at the point 
of our death, as many “ex-
perts“ believe to be the case, 
we are only at the beginning of 
a long road on which Yiddish 
and Yiddish creativity will ac-
quire a new face and a new 
content. The foundations of 
Yiddish, which were erected 
by generations and have survi-
ved time and trials, are too 
strong to be just transformed 
into archeological ruins.    dra

During the Second World War, 
the Nazi cannons were unsuc-
cessful in choking off Yiddish 
activity. In the ghettos and the 
camps, in the partisan squads 
and the underground move-
ment, on the fronts, on the 
road to death and heroism, the 
Yiddish writers did not let the 
pens out of their hands. Among 
the greatest publications of this 
tragic era were the works of 
Avrom Sutzkever and Yitskhak 
Katzenelson, especially his 
“Song of the Murdered Jewish 
People.“ “Our history,“ wrote 
Professor Sheyntukh about 
Katzenelson’s ghetto poems, 
“which is studded with cruel 
edicts, persecutions, and pog-
roms, as well as the murder of 
thousands and even tens of 
thousands of Jews, has no pre-
cedent for the Nazi killing-
era.“
The Yiddish cultural center in 
the Soviet Union moved du-
ring the war to Moscow, whe-
re the publishing house “Der 
Emes“ (The Truth) was located. 
There too were the Jewish An-
ti-Fascist Committee and the 
Jewish State Theater, and the 
radio constantly broadcast 
performances by Yiddish wri-
ters and cultural activists. Pro-
duction of books in Yiddish 
did not stop, and in the crisis 
year 1943, 24 Yiddish books 
appeared. During the war ye-
ars, three literary anthologies 

There are few more disturbing 
images than looters digging 
up a mass grave filled with the 
remains of people summar-
ily executed by the thousands 
more than 70 years ago look-
ing for gold teeth and valu-
ables to hawk. Yet according 
to a Kiev-based anti-Semitic 
watchdog group, that’s exactly 
what happened beginning July 
outside the western Ukrainian 
city of Volodymyr-Volynsky, 
north of Lviv, JTA reports.

The site contains the remains 
of Jews shot by Nazis in 1941, 
and according to the watch-
dog group, robbers have loot-
ed the area in search of valu-
ables before.
Nazis and local collaborators 
were responsible for mass ex-
ecutions in Volodymyr-Volyn-
sky, where 18,000 people 
were buried. Grave robbers 
raided the area in 2010 and 
2011, according to Vladimir 
Muzhichenko of the Jewish 

Kiev group, who complained 
authorities did little to go after 
perpetrators.
“There is every reason to be-
lieve the desecration will con-
tinue,” said Muzhichenko.
The group suggested that sig-
nage or memorial plaques 
near the site, which current-
ly resembles an unmarked, 
overgrown field, would deter 
vandals from desecrating the 
burial ground.

Stephanie Butnick

Jahresabonnement
bezahlen

Wir möchten unsere Leser 
herzlich bitten, möglichst um-
gehend das Jahresabonnement 
der Stimme für das Jahr 2014 
zu begleichen. 
Sie können entweder einen 
Scheck über 150,-- Shekel zu 
Gunsten des „Weltverbandes 
der Bukowiner Juden“, der der 
Herausgeber unseres Mittei-
lungsblattes ist, oder per Kre-
ditkarte beim „Weltverband 
der Bukowiner Juden“, unter 
Tel: 03-5226619 bezahlen.
Herzlichen Dank!             red.

The Development of Yiddish Literature Since the Czernowitz Conference 

Holocaust Mass Grave Looted in Ukraine



nommen wurde? Wir sind zwei-
mal gestorben. Die Befreiung 
war ein zweiter Tod für uns. Wir 
hatten nie wirklich gelernt, wie 
wir während der Shoah existie-
ren können, aber sechs Jahre 
sind immerhin eine lange Zeit. 
Wir haben gelernt, uns unsicht-
bar zu machen. Wir haben ge-
lernt, gleichzeitig da zu sein 
und nicht da zu sein. 
Letzten Endes haben wir das al-
les gelernt. Und als wir wäh-
rend der Shoah endlich die 
Kunst des Überlebens gemeis-
tert hatten, da wurden wir 
schon wieder in eine Existenz 
geworfen, die wir nicht kann-
ten. Wir wußten doch gar nicht, 
wie wir uns im normalen Leben 
zurechtfinden sollten. Wir wuß-
ten nicht, wie wir jemandem 
direkt in die Augen sehen konn-
ten. Wir wußten nicht, wie man 
sich als normales menschliches 
Wesen verhält. Und da war nie-
mand – kein Vater, keine Mutter 
–, der es uns hätte beibringen 
können. Konnten wir einfach 
unsere Kindheit fortsetzen? 
Nein, denn im Alter von fünf, 
zehn, elf, zwölf Jahren waren 
wir bereits alte Leute.
Bitte, bitte, wer immer heute 
hier ist und den Deutschen mei-
ne Botschaft bringen kann: Wir, 
die Überlebenden, die im Ho-
locaust Kinder waren, sind das 
letzte Hindernis, bevor die Sho-
ah der Vergessenheit anheim-
fällt, zu einer unbedeutenden 
Fußnote der Geschichte wird. 
Von uns kann man etwas ler-

nen, das der gesamten Mensch-
heit zugutekommt. Und wenn 
Sie uns, den Holocaust-Kindern, 
ermöglichen, das letzte Kapitel 
unseres Lebens in Würde zu 
verbringen, dann verwirklichen 
Sie einen Teil des Gelernten an 
unserer Generation. Das ist et-
was, das kein Geldbetrag errei-
chen kann – wohl aber in Ver-
bindung mit der Anerkennung 
unseres beispiellosen Schick-
sals. 
Ein letzter Satz: Ich weiß, daß 
wir es heute nicht mehr mit der 
Generation von Deutschen zu 
tun haben, die den Holocaust 
verbrochen hat. Ich weiß und 
ich bin dankbar dafür, daß wir 
es mit einer neuen Generation 
von Deutschen zu tun haben, 
mit einem neuen Deutschland. 
Und was wir Ihnen anbieten, ist 
keine weitere Entschädigungs-
zahlung; was wir tun, ist, die 
Hand auszustrecken und Ihnen 
vorzuschlagen, Ihnen die Mög-
lichkeit zu bieten, unsere Part-
ner zu werden und gemeinsam 
dieses Kapitel hinter uns zu las-
sen.  Ich danke Ihnen.“

*
Yoella Har-Shefi wurde 1935 in War-
schau geboren. Sie überlebte den Ho-
locaust, ihre Eltern wurden in Treblin-
ka ermordet. Während des Jom-Kip-
pur-Kriegs 1973 war sie Kriegsbericht-
erstatterin. Sie engagierte sich in der 
israelischen Friedensbewegung. Seit 
1991 ist Har-Shefi als Rechtsanwältin 
tätig und setzt sich für Menschenrech-
te ein.      (aus „Jüdische Allgemeine“)

unserer Talente, unserer Kräfte, 
unserer Fähigkeiten mußten wir 
darauf verwenden, diesen 
Schrei zu unterdrücken, all das 
Grauen zu unterdrücken, die 
Erinnerungen, die Todesängste, 
die uns nachts plagen, um das 
Spiel der normalen Menschen 
mitspielen zu können. Zu de-
nen wir nicht gehören. Jeder 
von uns ist ein Mensch mit he-
roischen Kräften. 
Wir bitten nicht um Hörgeräte, 
wir bitten nicht darum, daß uns 
jemand die Windeln wechselt. 
Wir fordern unser Recht ein, 
nachdem uns der erste Teil un-
seres Lebens geraubt wurde, 
das letzte Kapitel unseres Le-
bens ehrenvoll und in Würde 
verbringen zu können. 
Ich rede schon viel zu lange. 
Ich möchte den Deutschen er-
klären, was unsere Forderungen 
bedeuten. Wir betteln nicht um 
Spenden. Wir erpressen die 
deutsche Nation nicht. Wir for-
dern keine Entschädigung, die 
uns schon längst ausgezahlt 
wurde. Wir wurden niemals für 
unsere verlorene Kindheit ent-
schädigt, denn das Thema un-
serer verlorenen Kindheit wur-
de nie angesprochen. Nicht 
deswegen, weil irgendjemand 
uns ein weiteres Mal hätte ver-
letzen wollen. Sondern weil die 
Erwachsenen damit beschäftigt 
waren, ihr Leben wiederaufzu-
bauen. 
Und wir? Wir Kinder! Glauben 
Sie, wir sind nur einmal gestor-
ben, als uns unsere Kindheit ge-

Die israelische Schriftstellerin 
Yoella Har-Shefi über ihr Leben 
nach der Shoah. Eine Rede in 
Berlin:
„Bitte vergeben Sie mir. Und 
glauben Sie mir, ich bin geistig 
gesund und recht begabt. Ich 
bin eine erfahrene Journalistin 
und Rechtsanwältin, und übli-
cherweise benehme ich mich 
normal. Ich habe auch kein Pro-
blem damit, in der Öffentlich-
keit zu sprechen. Heute fühle 
ich mich sehr angespannt, sehr 
nervös. Es fällt mir schwer, die 
richtigen Worte zu finden. Mei-
ne Worte lassen mich im Stich. 
Ich spreche nicht in meiner ei-
genen Sprache, das ist nämlich 
Hebräisch. 
Ich habe in Ihren Kongressun-
terlagen gelesen, ich hätte mei-
ne Eltern in Treblinka ‚verloren‘. 
Meine Eltern waren kein Schlüs-
selbund! Ich habe sie nicht ‚ver-
loren‘, sie wurden in Treblinka 
ermordet. Sehen Sie uns an. Se-
hen Sie uns an, die wir überlebt 
haben. Sehen Sie uns an, eh-
renwerte Gäste! Ich weiß nicht, 
ob die Vertreter des Bundesta-
ges und andere Gäste noch hier 
sind, oder ob sie inzwischen ge-
gangen sind. Aber Sie alle sehen 
aus, als seien Sie erschöpft, 
müde, gelangweilt und schon 
halb eingeschlafen. Und das, 
nachdem nur einige Stunden 
lang über die Shoah gespro-
chen wurde. 
Können Sie verstehen, was es 
bedeutet, sechs Jahre lang, in 
jeder Sekunde dieser sechs Jah-
re, zu sterben und zu leben – 
die Shoah zu leben? Uns gestat-
tete man nicht den Luxus, er-
schöpft oder gelangweilt zu 
sein. Heute, in diesem Saal, ha-
ben wir gesprochen so sanft, so 
freundlich, als hätten wir über 
unsere Pläne für den nächsten 
Samstag gesprochen. Glauben 
Sie mir, ich bin normal. Aber 
heute weigere ich mich, die 
‚Edle Wilde‘ zu sein. Ich will die 
Wilde sein!
(Sie stößt einen lauten Schrei 
aus.) 
Das ist es, was wir alle ständig 
unterdrücken, wogegen wir 
kämpfen, in jedem Augenblick 
unseres Lebens seit 1945. Wir 
sind niemals befreit worden. 
Wir haben nicht überlebt. Wir 
konnten nie unsere persönli-
chen Hoffnungen verwirkli-
chen. Denn einen großen Teil 

spreche einem Kostenrahmen 
von bis zu 175 Millionen Euro. 
Die Einrichtung des Fonds be-
darf der Zustimmung des 
Deutschen Bundestages.
„Die Leistung stellt für die Kin-
der des Holocausts eine Aner-
kennung ihres besonderen 
Verfolgungsschicksals dar, das 
im Verlust der Kindheit be-
steht. Sie durchlitten als Kin-
der Trennung anstelle von 
Schutz und Zuneigung, Kälte 
und Hunger anstelle von Ge-
borgenheit und Tod anstelle 
von Liebe“, sagte Rüdiger 
Mahlo, Repräsentant der 
Claims Conference in Deutsch-
land.                                  

efg

on „Yaldut Avuda“ (Verlorene 
Kindheit), dessen Vorsitzender 
Yochanan Ron-Singer ist, der 
ebenfalls als Präsident des 
„Weltverbandes der Bukowi-
ner Juden“ fungiert,  für die 
Entschädigung der Kinder des 
Holocausts ein.
Julius Berman, Präsident der 
Claims Conference, teilte mit, 
daß dafür ein gemeinsamer 
Fonds in Höhe von 250 Milli-
onen Dollar eingerichtet wer-
den soll. Wie aus dem Bun-
desfinanzministerium verlau-
tete, wird damit gerechnet, 
daß etwa 70.000 Holo-
caustüberlebende Leistungen 
aus diesem Fonds in Anspruch 
nehmen werden. Dies ent-

Die Jewish Claims Conference 
(JCC) und das Bundesfinanz-
ministerium haben sich auf 
eine finanzielle Hilfe für jüdi-
sche NS-Verfolgte, die den 
Holocaust als Kinder überlebt 
haben, geeinigt. Anspruchs-
berechtigt sind Child Survi-
vors, also Überlebende der 
Shoah, die sich als Kinder 
mindestens sechs Monate in 
einem Konzentrationslager, 
Ghetto oder Versteck aufhal-
ten mußten. Entsprechend der 
Vereinbarung sollen die Be-
rechtigen jeweils eine Einmal-
zahlung von 2500 Euro für 
medizinisch-psychotherapeu-
tische Hilfe erhalten. Seit Jah-
ren setzte sich die Organisati-

"Wir sind niemals befreit worden“

Einmalzahlung an Kinder des Holocausts
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nen und krachenden Stiegen 
und einer baufälligen Bretter-
bühne sich zurechtzufinden, 
war schon schwierig aber im 
Theatersaal eine ganze Vor-
stellung auszuhalten, glich 
einer Höllenqual. Der Dunst 
von Petroleumlampen und 
die Ausdünstung des dichtge-
drängten Publikums vereinte 
sich, um den Genuß des Zu-
schauers auf ein Minimum zu 
beschränken. Man hielt aber 
doch unverdrossen durch, 
und die damaligen Theaterdi-
rektoren machten sogar gute 
Geschäfte. Die ganze Anla-
ge des Hauses und das darin 
etablierte Theater war einfach 
einer der gefährlichsten Orte, 

wo viele Menschen auf ein-
mal ihr Leben lassen konnten. 
Eine wahre Menschenfalle!
Diejenigen, die sich an diese 
Situation erinnern könnten, 
würden mir zustimmen, wenn 
ich behaupte, daß bei einem 
Brand wohl nur wenige le-
bend aus diesem Theater he-
rausgekommen wären.
Der nächste Bau des Thea-
ters war wieder nur ein, noch 
dazu übereiltes, Provisorium, 
das Geld kostete und keinem 
Menschen Freude machte. 
Czernowitz war aus der ver-
wahrlosten Plankenstadt zu 
einer rasch aufblühenden 
wirklichen Landeshauptstadt 
geworden und schritt in so 
mancher Beziehung ziemlich 
rasch vorwärts.

Das Interesse an künstleri-
schen Schöpfungen und Thea-
ter ist erst im 19. Jahrhundert 
erwacht. Das alte Czernowitz 
bot keine Anregung dazu. 
Wohl kamen schon in den 
ersten Jahren der österrei-
chischen Herrschaft verein-
zelt Schaustellungen vor; ein 
italienischer Schattenspieler 
z.B. gab hier 1784 seine Vor-
stellungen und 1795 wurde 
eine „Sprech-Maschine” vor-
geführt. 1803 bestätigte das 
Gemeindegericht Direktor 
Philipp Bernt und seiner Ge-
sellschaft, daß sie neun Wo-
chen durchgespielt und nicht 
nur „ein allgemeines Vergnü-
gen verursacht”, sondern auch 
„ein gutes Beispiel zur 
Verbesserung der Sit-
ten” gegeben habe.
Seit den Dreißiger 
Jahren des 19. Jahr-
hunderts wurden The-
atervorstellungen im 
Hause Hauptstraße 
Nr. 36 veranstaltet; 
später beim „Schwei-
zerhäuschen” im  
Volksgarten; im Beck-
schen Hause (neben 
dem Rathaus); in der 
gedeckten Reitschu-
le; im Mikuli‘schen 
Saale („Hotel Molda-
via”, Hauptstraße Nr. 
27); dann wieder im 
Beckschen Hause, das 
zu diesem Zwecke 
besonders eingerich-
tet wurde. Nachdem 
dieses Theater 1854 gänzlich 
abgebrannt war, wurde im 
Saale des „Schwarzen Adler” 
gespielt und 1865 wieder ein 
Theatersaal im „Hotel Molda-
via” hergerichtet. Dieser be-
stand bis 1877, da das Thea-
ter in der Schulgasse errichtet 
wurde.
Wenn ich an die früheren 
Theaterverhältnisse denke, 
überläuft mich noch heute ein 
kalter Schauer, der mich stets 
befiel, wenn ich im „Hotel 
Moldavia” das dort etablierte 
Theater besuchte. Es war ein 
Lokal, an dessen Türe Dan-
tes berühmtes „O Wanderer 
etc.” hätte zur Warnung der 
ahnungslosen Besucher ge-
schrieben werden sollen. In 
diesem Wirrwarr von hölzer-

In Czernowitz erschien jähr-
lich ein deutscher „Czerno-
witzer Hauskalender”, seit 
einiger Zeit sogar ein „Bu-
kowiner Volkskalender” in 
derselben Sprache und wenn 
in dieser Stadt überhaupt Ko-
mödien gespielt wurden, so 
geschah es in der Sprache der 
Castelli und Bäuerle. Einer 
solchen Vorstellung habe ich 
einmal beigewohnt. Schau-
platz derselben war das eigens 
zu dramatischen Zwecken 
hergerichtete obere Stock-
werk des „Hotel Moldavia”, 
einer ziemlich unheimlichen, 
zwischen Gasthof und Knei-
pe stehenden Wirtschaft in 
der Nähe des heiligen Geist-

Platzes. Unten wogte es in 
tabak-erfüllter Atmosphäre 
von ruthenischen und walla-
chischen Landwirten, die den 
Erlös des Jahrmarkts in geisti-
ge Getränke umsetzten, Un-
teroffizieren der Garnison, die 
Billard spielten und in allen 
möglichen Sprachen fluch-
ten und spuckten, russischen 
Kaufleuten aus Akkerman 
und Odessa, die im Wolfspelz 
Tee tranken und schmierige 
Banknoten zählten, Juden, die 
ihre Dienste  auf deutsch und 
polnisch Jedermann und zu 
jedem Zweck anboten, Zigeu-
nern, die durch die Reize des 
Jahrmarkts in die Stadt gelockt 
worden waren. Über diesem 
osteuropäischen Pandämoni-
um wurde „vor einem hohen 

Adel und verehrungswürdigen 
Publikum”, „auf allgemeines 
Verlangen” die Gesangsposse 
„Postillon und Lokalsängerin 
von G. Kayser” zum Besten 
gegeben: „Herren Unteroffi-
ziere und Studenten (soll hei-
ßen Gymnasiasten) zahlen die 
Hälfte des Eintrittspreises”, der 
für die Logen 75 Kreuzer, für 
das Parterre, wenn ich nicht 
irre, einen halben Gulden be-
trug. Die Hühnersteige, die 
zu  dem Kunsttempel hinauf-
führten, waren mit rauchen-
den Jünglingen besetzt. Der 
Tempel selbst sah einem Stall, 
dessen einzelne Abteilungen 
in Logen verwandelt waren, 
täuschend ähnlich.

Überraschend war im 
Übrigen nur noch die 
Abscheulichkeit des 
Orchesters, das tief 
unter den Militär-Mu-
sikorchestern stand, 
die in österreichi-
schen Provinzialstäd-
ten sonst musikalisch 
auszuhelfen pflegten 
und gewöhnlich ganz 
erträglich waren. 
Etwas über das Stück 
- eine im Wiener 
Vorstadt-Ton gehal-
tene Nachbildung 
des „Postillon von 
Lonjumeau” mit den 
üblichen trefflichen 
Dorf- und schändli-
chen Stadtbewohnern 
- und dessen Dar-
stellung zu sagen, ist 

nicht möglich; männliche und 
weibliche Darsteller taten ihr 
Möglichstes, einander in Ge-
schmacklosigkeit und Platt-
heit zu überbieten. Der Beifall 
war von Anfang bis zu Ende 
ein rauschender und wurde 
nicht nur von deutschen, son-
dern auch von rumänischen 
und russischen Zuschauern 
reichlich gespendet. Wunder-
bar genug mögen die Vorstel-
lungen gewesen sein, die die 
Bewohner dieses Landes sich 
von der Macht und Herrlich-
keit deutschen Kultur- und 
Kunstlebens nach diesen Pro-
ben gebildet haben!

*

(aus „Reisebilder aus Galizien”, Juli-
us Eckardt, 1870)

Theater in Czernowitz
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Zutaten:

1 Huhn, in sechs Teile geteilt, 
mit süßem Paprika, Salz, Pfef-
fer und Knoblauchpulver ein-
gerieben
2 Konservendosen Sauerkraut 
(Aber bitte Achtung: das Kraut 
gut abgießen und abspülen, 
sonst ist es zu salzig!)
1 1/2 Glas geriebene Karotten
2 Granny Smith Äpfel, eben-
falls gerieben
1 TL Kümmel
Pfeffer,
2 mittelgroße geschnittene 
Zwiebeln
(in ein Baumwollsäckchen ein 
Lorbeerblatt, zwei Nelken und 
drei English-Pfeffer geben und 
das Säckchen gut zubinden).

Zubereitung:
Die Zwiebeln in Öl anbraten 
und das Sauerkraut hinzuge-
ben und weiter braten, jetzt 
die Gewürze, die Karotten 
und die Äpfel untermischen.
Nun in einer feuerfesten Form 
das Sauerkraut arrangieren, 
das Baumwollsäckchen mit 

den Gewürzen hinzugeben 
und das Huhn darauf legen. 
Den Topf abdecken und im 
vorgeheizten Backofen bei 
180 Grad Celsius für etwa 90 
Minuten  backen. Die letzte 
halbe Stunde, den Deckel ab-
nehmen und das Huhn bräu-
nen lassen.
Mit frischem Kartoffelpürree 
servieren.
Guten Appetit!

Arthur von Czernowitz

Aus Gefälligkeit werden 
weit mehr Schurken als aus 
schlechten Grundsätzen.

Johann Gottfried Seume
*

Wir wollen es nicht als selbst-
verständlich hinnehmen, daß 
das Leben sich voller in dem 
entfaltet, was man gewöhn-
lich für groß hält, als in dem, 
was man gewöhnlich für klein 
hält.                Virginia Woolf

*
Wer über Nacht berühmt wird, 
hat an den Tagen zuvor viel 
gearbeitet.           Anonymus
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Huhn auf einem Bett aus Sauerkraut
Die Tage werden kürzer und 
der Winter steht vor der Tür, 
und ich erinnere mich daran, 
wie meine Großmutter Sauer-
kraut zubereitete.
Meine Großmutter besaß zwei 
kleine Holzfässer. Das eine 
benutzte sie für ganze Kohl-
köpfe, um sie später zu Ha-
luschken zu verarbeiten, und 
das zweite für Sauerkraut. Sie  
hobelte den Weißkohl und 
anlehnend an das Czernowit-
zer Rezept gab sie geriebene 
Karotten, Salz und Kümmel 
hinzu. Sie schichtete den ge-
hobelten Kohl, die geriebenen 
Karotten und bestreute sie mit 
Salz und Kümmel solange bis 
das Faß voll war. Jede Schicht 
wurde mit einem Holzlöffel 
heruntergepreßt. Dann wurde 
das Faß im Keller bis zum ers-
ten Frost gelagert. Dann rollte 
sie das Faß aus dem Keller 
und ließ es über Nacht anfros-
ten. Erst dann war das Sauer-
kraut fertig für den Verzehr. 
Noch heute kann ich mich an 
diesen besonderen Ge-
schmack erinnern. 
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Czernowitzer Kochbuch

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, 120 NIS

„Gura Humora, eine Kleinstadt
in der Südbukowina“,

400 S., Paperback, 100 NIS

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

zwei Bände, insgesamt etwa 900 S., gebunden, 150 NIS

Geflügelte Worte



mann Edgar Rosenberg, des-
sen gesamte Familie in der 
Shoah ermordet worden war, 
litt an Depressionen und be-
ging schließlich Selbstmord. 
Joan Rivers stürzte in eine Kri-
se, bekam Bulimie und litt an 
Depressionen. Aus dem Tief 
arbeitete sie sich durch Come-
dy-Auftritte heraus: „Meine 
Bühnennummern basieren auf 
meinem Unglücklichsein. 
Mein Publikum ist meine 
Gruppentherapie.“ Ihre Schär-
fe, so analysierte sie sich 
selbst, sei „ein Symptom, um 
Gefühle auszudrücken, die 
man direkt nicht aushält – Ver-
letztheit, Trauer und vor allem 

ihre Art: „Wenn ich an Erew 
Jom Kippur nicht zur Synago-
ge gehe, fühle ich mich mise-
rabel“, sagte sie in einem In-
terview. Besonders liebe sie 
das Fastenbrechen nach Ende 
des Versöhnungstags. „Sie fas-
ten“, fragte die Interviewerin. 
„Nein. Habe ich noch nie. Ich 
glaube, Gott ist das egal.“
Israel war Joan Rivers eine 
Herzenssache. Und auch da-
bei nahm sie kein politisch 
korrektes Blatt vor den Mund. 
Auf den Gaza-Krieg vor ein 
paar Wochen angesprochen, 
reagierte die lokalpatriotische 
New Yorkerin mit einem dras-
tischen Vergleich: „Wenn New 
Jersey Raketen auf uns abfeu-
ern würde, würden wir es 
plattmachen.“ Den Israelis riet 
sie, auf Kritik von außen 
selbstbewußt zu reagieren. 
Berühmt-berüchtigt war Joan 
Rivers wegen ihrer unzähligen 
Schönheitsoperationen. Vom 
Gesicht über den Busen bis 
zum Hintern gab es keinen 
Körperteil, der nicht mindes-
tens einmal, meist öfter, gelif-
tet worden war. Sie wolle, 
sagte sie, eine gut aussehende 
Leiche sein. Am 4. September 
2014, verstarb Joan Rivers 
81jährig in New York nach ei-
ner Komplikation während ei-
ner Operation an den Stimm-
bändern.      Michael Wuliger

Daß sie mit ihren 81 Jahren 
nicht mehr lange zu leben 
hatte, wußte Joan Rivers. Und 
wie es ihre Art war, machte sie 
darüber Witze: „Wenn ich 
eine Todesanzeige sehe ‚Sadie 
Schwartz im Alter von 106 un-
erwartet gestorben‘, denke 
ich: Sadie Schwartz, 106? Es 
wurde auch mal langsam 
Zeit.“
Das war Joan Rivers: Knall-
hart, taktlos und genau auf 
den Punkt. Feinsinn war ihre 
Sache nicht. Die Frau war 
tough. Anders hätte sie in der 
jahrzehntelang von Männern 
dominierten Comedyszene 
nicht ihren Weg machen kön-
nen.
Wäre es nach ihren Eltern ge-
gangen, hätte die 1933 in 
Brooklyn als Joan Alexandra 
Molinsky geborene Tochter ei-
ner jüdischen Mittelstandsfa-
milie einen ganz anderen Be-
ruf gewählt: Ärztin. „Meine 
Mutter wollte, daß ich den 
Abschluß als M.D. mache. 
M.D. wie in ‚Make Dollars‘.“
Aber Joan war ein Dickkopf. 
Nach dem Besuch eines Elite-
College entschied sie sich für 
das Showbusiness. Erst in Off-
Broadway-Theaterproduktio-
nen, unter anderem an der 
Seite der damals unbekannten 
Barbra Streisand. Dann als 
Stand-Up-Comedian in klei-
nen Clubs in Greenwich Villa-
ge. Dort wurde sie vom Fern-
sehen entdeckt. Johnny Car-
son holte sie 1965 in seine 
Tonight Show, eine der meist 
gesehenen Unterhaltungssen-
dungen im US-TV. Bald war 
Joan Rivers Millionen Ameri-
kanern ein Begriff. Ihre Shows 
waren ausverkauft, ihre Bü-
cher und Platten wurden Best-
seller.
Im privaten Leben lief es für 
sie nicht so glücklich. Ihr Ehe-

Angst“.
Diese rücksichtslose Schärfe 
– „Comedy ist Wahrheit. Ich 
sage, was ich als wahr emp-
finde, und zwar ungeschönt“ 
– machte vor nichts halt. Auch 
nicht vor der Shoah. 
Auf ihre jüdische Ehre ließ 
Joan Rivers nichts kommen. 
Sie war stolz darauf, daß die 
zionistische Frauenorganisati-
on Hadassah sie als „Frau des 
Jahres“ geehrt hatte, und das, 
obwohl Rivers den Verein zu-
vor verspottet hatte: Die lose 
Haut an den Oberarmen älte-
rer Damen nannte sie „Hadas-
sah-Lappen“.
Sie hielt die Feiertage – auf 
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Kein Blatt 
vor dem
Mund
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Martin Engel & Partner,
Rechtsanwälte

Rechtsberater des Weltverbandes
der Bukowiner Juden
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