
Rostock, die alte Hanse- und 
Universitätsstadt an der War-
now kurz vor der Ostsee in 
Mecklenburg-Vorpommern ist 
Ausgangspunkt meiner Reise. 
Die Universität dort ist weit 
über fünfhundert Jahre alt 
und soll die älteste im Ostsee-
raum sein. Ich werde in der 
Europaschule in Rövershagen 
Petra Klawitter, der tüchtigen 
Geschichtslehrerin, und der 
Leiterin der Europaschule, 
Frau Dr. Christine Wolk be-
gegnen. Sie werden Yochanan 
Ron-Singer, seine Gattin und 
mich begrüßen. Die war-
tenden Schüler im Saal sind 
gespannt auf den Gast aus 
Israel und werden ihm ge-
bannt zuhören. Sie werden 
für einen kurzen Moment an 
einem unvorstellbaren Leben 
teilhaben, sie werden von der 
Bukowina und Czernowitz 
hören und letztendlich dem 
grauenvollen Leben, oder 
sollte ich sagen Überleben, 
in Transnistrien. Sie erfahren, 
daß Yochanan Ron-Singer, 
damals noch Joachim Singer 
war und Achim genannt wur-
de. Von seiner Mutter wird er 
1941 als Eineinhalbjähriger 
im Rucksack in den Depor-
tationszug, einem Güterzug 
oder Viehwaggon nach Atacki 
zum Dnjester deportiert, dort 
geht es mit Holzflößen über 
den Fluß und dort beginnt 
Transnistrien. Weiter ziehen 
die Juden zu Fuß in Richtung 
Moghilev. Die Alten und Kran-
ken, die den Fußweg kaum 
schaffen, werden erschossen. 
Aus dem Rucksack lugt der 
kleine Achim und sieht, wie 
seine Großeltern, die hinter 
ihnen laufen, auf dem Weg 
erschossen werden. Zwischen 

taten es. Joachim Singer, heute 
Yochanan Ron-Singer, wurde 
in dem „Russenjahr“ in Czer-
nowitz geboren.
Yochanan Ron-Singer erzählt 
den Schülern, daß der Groß-
vater in Kyselytsi bei Putilla 
im Karpatengebiet ein reicher 
Landbesitzer von 8 bis 10 
Dörfern war und die Bauern 
koscheren Käse herstellten, 
der bis Wien gebracht wurde. 
Yochanans Mutter ist Wiene-
rin, der Vater lernt sie dort ken-
nen und nimmt sie mit nach 
Czernowitz. Nach dem ers-
ten Weltkrieg besitzen die El-
tern von Joachim Singer noch 
zwei große Hotels in Czerno-
witz und eine Textilfabrik. Sie 
produzieren Uniformen für 
die rumänische Armee. Wirt-
schaftlich geht es der Familie 
sehr gut und sie nehmen am 
bürgerlich kulturellen Leben 
teil. 
„Stimme“: „Was haben Ihnen 
die Eltern über die Stadt und 
das Leben dort erzählt?“
Yochanan Ron-Singer (YRS): 
„Nichts, gar nichts! Wir ha-
ben nicht darüber gesprochen 
auch nicht über Transnistrien. 
Die meisten Menschen haben 
nicht darüber gesprochen. Von 
Zeit zu Zeit habe ich hier und 
dort Geschichten gehört, aber 
ganz selten. Wenn ich gefragt 
habe, bekam ich eine kur-
ze Antwort, sonst wurde ge-
schwiegen. Achim wurde ich 
zu Hause genannt. Über die 
wirtschaftliche Situation mei-
ner Familie wußte ich nichts. 
Ich habe Czernowitz mit vier-
einhalb Jahren verlassen; erst 
2015 hatte ich die Gelegen-
heit, wieder in meine Geburts-
stadt zu kommen. Dort habe 
ich dann unser Haus gefunden 

und zwei Hotels, die der Fa-
milie gehörten, die Textilfa-
brik und einiges mehr. Mein 
Vater hat Anfang des 20. Jahr-
hunderts 100 Menschen be-
schäftigt, 2200 Arbeiter sind 
es heute. Die Fabrik gibt es 
noch. Czernowitz ist geblie-
ben, wie es war. Ich habe vie-
le Geschichten gehört über 
diese Straße, diesen Platz etc. 
Damals hieß unsere Straße 
„Kluggasse“, ein deutscher 
Name. Sofort habe ich sie 
gefunden, obwohl der Name 
zwischenzeitlich rumänisch 
war und heute gar ukrainisch 
ist. Die kleine Straße war eine 
Einbahnstraße mit kleinen 
Häusern, die fast alle meinem 
Großvater gehörten. Vierein-
halb Jahre war ich damals. Ich 
liebe diese Stadt, sie ist eine 
schöne Stadt. Ich habe ein gu-
tes, heimeliges Gefühl in die-
ser Stadt - das ist unglaublich. 
Die Herrengasse, alles war 
wienerisch. Ich sah aber auch 
gleich Veränderungen. Ich er-
innerte mich, daß in meiner 
Kindheit oben an der Straße 
eine Kneipe war und die Bau-
ern  dort am Sonntag getanzt 
haben. Das sind Erinnerungs-
bilder…“
Der Antisemitismus und die 
Judenfeindlichkeit beginnen 
in diesem Wirrwarr, erzählt 
Yochanan Ron-Singer den 
Schülern. Das bereits stark fa-
schistische Rumänien beginnt 
mit der Jagd auf seine jüdi-
schen Mitbürger. Der Zweite 
Weltkrieg ist in Westeuropa 
bereits seit 1939 in vollem 
Gange.
Nachdem Adolf Hitler 1941 
die Sowjetunion überfallen 
hatte, auch „Unternehmen 

Dnjester und Bug liegt Transnis-
trien. Der Fluß ist rot vom Blut 
der erschossenen Menschen, 
Transnistrien war die Hölle er-
zählt Yochanan den Schülern. 
Auf sieben Lager werden die 
Deportierten zur Schwerstarbeit 
verteilt. Der Vater wird in dem 
Steinbruch, der Cariera de Pi-
atra, zur Arbeit eingeteilt, die 
Mutter arbeitet bei einer Bäue-
rin. 
Die Bukowina ist begrenzt von 
Moldawien, Rumänien, Un-
garn, Galizien und Polen. Im 
18. Jahrhundert wird das Ge-
biet von den Österreichern be-
siedelt und sehr schnell wird 
Bildung und Kultur in diese 
gottverlassene Region gebracht 
und Czernowitz zur Hauptstadt 
gewählt. Einen rasanten Auf-
schwung erlebt das Buchenland 
und die Stadt am Pruth. Jüdi-
sche deutschsprachige Literatur 
entsteht, die alle politischen 
Umbrüche in Europa überlebt 
und noch heute in allen Buch-
handlungen zu finden ist. 
Nach dem ersten Weltkrieg 
1918 ist das Österreichische 
Kaiserreich beendet, die Buko-
wina wird Rumänien zugespro-
chen und von heute auf Morgen 
wird Rumänisch zur Landes-
sprache, doch die deutschen 
und die jüdischen Bewohner 
behalten ihre deutsche Sprache 
bei. Die beiden großen Diktato-
ren Hitler und Stalin teilen die 
östliche Welt auf und die Nord-
bukowina verscherbeln sie an 
die Sowjetunion. Im Jahr 1940 
ziehen die Russen für ein Jahr 
mit ihrer Kultur und ihrer Spra-
che in Czernowitz ein. Intellek-
tuelle, Geistliche, Juden und 
Fabrikbesitzer werden nach Si-
birien verschleppt, ausgesetzt 
und sollen dort verrecken. Viele 
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Barbarossa“ genannt, zieht 
die SS in die wienerisch ge-
prägte Stadt ein. Das Ghetto 
wird geschaffen und die meis-
ten jüdischen Familien landen 
in den Lagern von Transnistri-
en - doch nicht alle.
Achims Eltern sind privilegiert 
und können in Czernowitz 
bleiben. Versteckte Juden, 
die auf der Liste stehen, doch 
nicht zu greifen sind, kommen 
davon. Andere müssen herhal-
ten, die Liste füllen, so auch 
die Eltern von Achim Singer. 
„Stimme“: „1940 im Jahr Ih-
rer Geburt kamen die Russen 
in die Stadt. Sie waren damals 
eineinhalb Jahre alt. Bis zu ei-
nem so frühen Zeitpunkt des 
Lebens kann man sich selbst 
überhaupt nicht erinnern. Wer 
hat Ihnen davon erzählt?“
Y.R.S: An die Zeit habe ich 
keine Erinnerung, doch ich 
habe einige einschneidende 
Bilder, die sich in meinem 
Kopf festgesetzt haben. Ich 
habe das überprüft und re-
cherchiert. Ich bin nicht in-
doktriniert worden. Für die 
Menschen  begann in Transni-
strien ein neues, karges Leben, 
sie wollten sich eine Zukunft 
aufbauen. Von dem Wenigen, 
was ich gehört habe, habe ich 
begonnen meine Geschichte 
aufzubauen…“
Transporte für Waisenkinder 
aus Transnistrien nach Pa-
lästina werden angekündigt. 
Achims Eltern beschließen am 
6. März 1944, ihr Kind mit 
auf den Weg zu geben. Ihm 
wird eingetrichtert, daß Vater 
und Mutter erschossen wur-
den. Das Kind muß diesen 
Satz immer wieder lernen, 
um Kontrollen unterwegs zu 
überstehen. Er wird auf den 
Weg geschickt von Moghilev-
Podolski nach Bukarest. Bei 
der ersten Kontrolle zwischen 
Transnistrien und Rumäni-
en stellen die Soldaten den 
kleinen Jungen auf den Tisch 
und beginnen, ihn ausfragen. 
Er sagt seinen eingebläuten 
Vers auf, beugt sich dann zu 
seinem 7jährigen Cousin her-
unter und fragt ihn: “Hab‘ ich 
gut gesagt, Burschi?“ Das ruft 
bei den Soldaten großes Ge-
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in Bukarest an und er besucht 
später dort bis 1945 die Schu-
le. 
1947 dann die Ausreise Rich-
tung Palästina. Über die Donau 
geht es nach Bulgarien und 
weiter nach Burgas, der Hafen-
stadt am westlichen Schwarzen 
Meer. Am 26. Dezember 1947 
verlassen zwei Schiffe, die 
Pan Crescent und die Pan York 
mit 15.000 Flüchtlingen den 
Schwarzmeerhafen. Sie fahren 
über die Türkei in Richtung 
Palästina. Am 28. Dezember 
1947 bereits erreichen sie die 
Dardanellen und gelangen ins 
Mittelmeer. Englische Soldaten 
besteigen die Schiffe und leiten 
sie nach Zypern um, die Insel, 
die bis 1960 zur britischen Kro-
ne gehört. Die englische Besat-
zung läßt die Schiffe nicht in 
Haifa anlegen. Wieder geht es 
in ein Lager erzählt Yochanan 
Ron-Singer den Schülern. Zehn 
Monate werden sie auf der Mit-
telmeerinsel interniert, campie-
ren im Sommerlager in Zelten 
und im Winterlager in Blech-
hütten. Eine schöne Gemein-
schaft in Freiheit entsteht, die 
Kinder haben Freude mitein-
ander, Hochzeiten finden statt, 
Kinder werden geboren, Bar-
mitzwas gefeiert, das Jiddische 
Theater eingerichtet. 
Nach der Staatsgründung Isra-
els am 14. Mai 1948 fahren die 
Schiffe in den Hafen von Haifa 
ein. Eineinhalb Tage dauert die 
Schiffsfahrt nach Erez Israel. 
Glücklich betreten sie das neue 
Vaterland. 
Transnistrien war die Hölle, 
Erez Israel ist ihre Zukunft. Im 
Einwanderungslager in Binja-
mina werden sie aufgenom-
men, wo der Name Joachim 
Singer in einen israelischen 
eingetauscht wird. „Yochanan 
Ron“ heißt der achtjährige Jun-
ge ab jetzt.
Als junger Mann dient Yochanan  
in der Israelischen Armee, in ei-
ner Jugendorganisation lernt er 
Talma kennen, deren Eltern be-
reits als Pioniere in den 1930er 
Jahren von Polen nach Israel 
kamen. 1961 heiraten Talma 
und Yochanan, bekommen drei 
Kinder und neun Enkelkinder. 
Beruflich ist Yochanan in der 

High Tech Welt angekom-
men.
Zwei Schüler der Europa-
schule, Christoph Labrenz 
und Torben Vollmer,  stellen 
dem Gast aus Israel, dem 
heutigen „Präsidenten des 
Weltverbandes der Bukowi-
ner Juden“, gut vorbereiteten 
Fragen.  
Der Weltverband der Bu-
kowiner Juden wurde 1945 
gegründet als die ersten jü-
dischen Flüchtlinge sich auf 
den Weg nach Palästina be-
gaben. Heute gibt es etwa 
3000 Mitglieder in der Ver-
einigung, die 2. und auch 3. 
Generation von Bukowinern 
gehören dazu, von denen 
allerdings kaum noch je-
mand Deutsch oder Jiddisch 
spricht.  Yochanan Ron Sin-
ger war Mitbegründer der In-
itiative „Verlorene Kindheit“ 
in Israel und ist einer der 
Sprecher.
Eine kleine Ausstellung mit 
interessanten Fotos „Verlo-
rene Kindheit - Jüdisches 
Leben in der Bukowina vor, 
während und nach der Sho-
ah“ eröffnete Yochanan Ron-
Singer in der Europaschule 
in Rövershagen. Petra Kla-
witter, die Geschichtslehre-
rin und Initiatorin des Pro-
jektes und der Ausstellung, 
besuchte Radautz mit eini-
gen Schülern und gestaltete 
gemeinsam mit ihnen das 
Projekt: „Entstanden sind Be-
gegnungen mit Bukowinern 
in Rumänien und in Israel, 
die fotografisch festgehalten 
wurden.“ 
Das Projekt geht weiter. Die 
Vermittlung von schreckli-
chem Vergangenem werden 
sie weitergeben an andere, 
die von den Verbrechen an 
den jüdischen Nachbarn 
damals kaum wissen. Sie 
werden sich mit aller Macht 
gegen die antisemitischen 
Parolen stellen, weil sie aus 
erster Hand gehört haben, 
was damals in der Nazizeit 
geschah. In jeder Schule 
Deutschlands sollte die-
se historische Vermittlung 
Pflicht werden.

lächter hervor und der kleine 
Knirps mit Seppelhose und 
Pepitamäntelchen bekommt 
ein Stückchen Schokolade.  
Der Typhus breitet sich rasend 
schnell in den Lagern aus und 
auch Achim steckt sich an. Die 
Jüdische Gemeinde in Botos-
ani versorgt die fast 2000 Kin-
der, doch es fehlt nahezu an 
allem. Ein wohlhabendes jü-
disches Ärztehepaar holt ihn 
in Botosani aus dem Zug. Sei-
nen einige Jahre älteren Cou-
sin Burschi nehmen sie nicht 
zu sich. Verlaust und krank 
ist Achim und soll von dem 
Ehepaar adoptiert werden. 
Er wird gepflegt, die verlaus-
te Kleidung wird vom Haus-
mädchen im Hof verbrannt. 
Sie entdeckt in Joachims Pepi-
tamäntelchen ein eingenähtes 
Zettelchen mit dem Namen 
des Kindes, der Verwandten 
in Czernowitz und in Israel. 
Das Ehepaar schreibt an Tan-
te Rosa nach Czernowitz und 
bittet um Adoption des klei-
nen Jungen. Achim geht es bei 
den „neuen“ Eltern gut. Tante 
Rosa gibt Achim nicht zur 
Adoption frei, nimmt Achim 
zu sich nach Czernowitz. An 
einem Sabbat wird er fein ge-
kleidet und zu Onkel Julius 
gebracht. Seine Eltern soll er 
kennenlernen. Zwei abge-
magerte Skelette stehen ihm 
gegenüber. Das sollen seine 
Eltern sein, wird ihm gesagt. 
Das Kind weist die Mutter er-
schrocken zurück, hat Erinne-
rungen an eine schöne junge 
Frau. Der Vater nimmt ihn auf 
den Schoß und erzählte ihm 
die Geschichte vom „Blauen 
Stier“, die er immer und im-
mer wieder hören möchte. 
Die russische Armee befreit 
die Juden 1944 in Transnist-
rien.
Das Vermögen der Singers 
wurde konfisziert. Sie sind bit-
terarm, doch das Leben geht 
weiter. 1945 bei der Macht-
verteilung Europas in Jalta 
auf der Krim wird die Nord-
bukowina der Sowjetunion 
zugesprochen. Der größte Teil 
der überlebenden Juden flieht 
gen Süden, nach Rumänien. 
Achims Familie kommt 1945 
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„Wer nur ein einziges Leben 
rettet, der rettet die ganze 
Welt“, heißt es bekannterma-
ßen schon im Talmud. Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs 
gab es viele Nichtjuden, die 
Tausende von Juden vor der 
Vernichtung retteten.
Zahlreiche werden seit 1948 
mit dem Ehrentitel „Gerech-
ter unter den Völkern“ in der 
Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem in Jerusalem ausge-
zeichnet. Doch Juden wurden 
gleichfalls auf diese Weise zu 
Helden. Einer von ihnen war 
Rabbiner Eliezer Zusia Por-
tugal. Er adoptierte Tausende 
jüdischer Waisen.
Portugal wurde 1898 in der 
bessarabischen Stadt Scule-
ni im heutigen Moldawien 
geboren. Er hatte sefardische 
Vorfahren, die sich nach dem 
Alhambra-Edikt von 1492, 
das die Vertreibung von Juden 
aus Spanien einläutete, in die 
Jiddisch sprechenden Gebiete 
in der Nähe zum Schwarzen 
Meer ansiedelten. Bereits im 
Alter von 17 Jahren wurde er 
Rabbiner und sprach zu Be-
ginn seiner Karriere in seiner 
Gemeinde viel über den spi-
rituellen Charakter von Thora 
und Kabbala.
Als Rabbiner und Gelehrter 
galt sein Interesse aber vor 
allem der jüdischen Jugend. 
Durch Diskussionen versuch-
te Portugal immer wieder, 
der Assimilation intellektuell 
entgegenzuwirken. Auf Emp-
fehlung von Mordechai Fried-
man, des Rebben aus Sadagu-
ra, wurde Portugal schließlich 
1935 Oberrabbiner von Czer-
nowitz. 
Zu Beginn des Feldzugs gegen 
Rußland wurde Czernowitz 
im Juni 1941 von deutschen 
und rumänischen Streitkräf-
ten besetzt, die vielen jüdi-
schen Bürger der Stadt waren 
fortan endlosen Repressalien 
ausgesetzt. Doch ungeachtet 
aller Gefahren rettete Bürger-
meister Traian Popovici durch 
seine Weigerung, alle Juden 
der Stadt nach Transnistrien 
zu deportieren, rund 20.000 
von ihnen das Leben. Sein Ar-
gument: Ohne Juden würde 
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Dort nahm er weitere jüdische 
Kinder auf und gründete sogar 
mehrere Kinderheime, in denen 
man sich um seine Schützlinge 
kümmerte. Auf diese Weise hat-
te er bis Kriegsende Tausenden 
von ihnen das Leben gerettet.
Von „seinen“ Kindern verlang-
te der Rebbe nur eine einzige 
Wertschätzung, nämlich die, 
daß alle ihn „Tate“, das jiddi-
sche Wort für „Vater“, nennen 
und ihre intensiven Thorastu-
dien auch weiterhin betreiben 
sollten. „Der Rebbe war gera-
dezu eine mystische Person“, 
erinnert sich sein Adoptivsohn 
Herschel Portugal. „Ich war 
drei Jahre alt, als er mich auf-
nahm. Seine Energie war ein-
fach unglaublich. Am meisten 
hat mich beeindruckt, wie er 
uns lehrte, sich nicht als Jude 
zu schämen, sondern stolz auf 
seine Herkunft zu sein.“
Herschel Portugal kam 1938 
als Zvi Leder im bukowini-
schen Wyschnyz zur Welt. Mit 
seiner gesamten Familie wurde 
er 1941 in das nahe gelegene 
Ghetto der Stadt, Scharhorod, 
verschleppt. Nachdem die 
Nazis seine Eltern dort umge-
bracht hatten, wurde er von 
seinem Bruder Josef getrennt. 
Mit anderen Kleinkindern kam 
Zvi in ein nichtjüdisches Heim. 
„Mehrmals holten wir unseren 
Bruder zu uns“, so Josef Leder, 
als er der Shoah Foundation des 
amerikanischen Regisseurs Ste-
ven Spielberg seine Lebensge-
schichte erzählte. „Doch jedes 
Mal wurden wir erwischt.“ Als 
Rabbi Portugal davon erfuhr, 
organisierte er sofort eine heim-
liche Entführung des Jungen.
Nach dem Krieg setzte Portu-
gal seine Aktivitäten fort und 
verhalf seinen Schützlingen zur 
Flucht. Die neuen kommunisti-
schen Machthaber in Bukarest 
sahen in dem Rabbiner deshalb 
einen „Staatsfeind“. 1959 wur-
den ihm Menschenhandel so-
wie Spionage für Israel und die 
Vereinigten Staaten vorgewor-
fen. Zusammen mit seinem ein-
zigen biologischen Sohn Yisro-
el Avrohom Portugal wurde er 
inhaftiert und tagelang verhört. 
Eine internationale Kampagne 
machte sich daraufhin für ihn 

stark. Sowohl UN-General-
sekretär Dag Hammarskjöld 
als auch das US-Außenmi-
nisterium intervenierten. Der 
internationale Druck half: 
Nach fünf Monaten wurde er 
zusammen mit seinem Sohn 
freigelassen und durfte Rumä-
nien verlassen.
Obwohl ein Großteil seiner 
„Kinder“ nach Israel emigriert 
war, machte Portugal New 
York zu seiner neuen Heimat. 
Von dort aus könne er die in 
Rumänien verbliebenen Ju-
den besser unterstützen, lau-
tete sein Argument. Etwa 300 
der von ihm geretteten Wai-
sen, darunter auch Herschel, 
waren ihm in die Vereinigten 
Staaten von Amerika gefolgt. 
Fast alle ließen sich in Brook-
lyn nieder, wo der Rebbe die 
Skulener Dynastie gründete, 
die noch heute von seinem 
mittlerweile 95jährigen Sohn 
angeführt wird.
1961 besuchte Portugal in Be-
gleitung vieler seiner gerette-
ten „Kinder“ Israel. Nach fast 
20 Jahren sahen sich auch die 
Gebrüder Leder erstmals wie-
der. 
„Es war sehr emotional“, be-
richtet Josef Leder, der 1945 
nach einer langen Odyssee 
Palästina erreicht hatte. „Na-
türlich sind wir dem Rebben 
dafür sehr dankbar, daß er 
Herschel retten konnte. Doch 
es bleibt der Schmerz darü-
bere, daß wir damals nichts 
unternehmen konnten, ihn 
daran zu hindern, ein Chassid 
zu werden und den Namen 
Portugal anzunehmen.“
Bis zu seinem Tode sollte Por-
tugal seine Bemühungen für 
Juden, die irgendwo auf der 
Welt in Gefahr gerieten, fort-
setzen. Am 18. August 1982 
verstarb er in New York. Als 
Portugal wenige Jahre zuvor 
in einem Interview gefragt 
wurde, ob er sich auch hätte 
vorstellen können, mit Hit-
ler persönlich zu verhandeln, 
antwortete er wie selbstver-
ständlich: „Um nur ein einzi-
ges jüdisches Leben zu retten, 
hätte ich auch das gemacht.“                                        

Tal Leder

die Wirtschaftskraft der Stadt 
leiden.
Doch trotz allem gab es in 
Czernowitz viele Waisen, da 
deren Eltern in Konzentra-
tionslager oder nach Trans-
nistrien verschleppt worden 
waren. 
Popovici bat deshalb Rebbe 
Portugal um Hilfe, worauf-
hin dieser sofort reagierte. Er 
nahm 40 Waisen unter seine 
Obhut und brachte sie bei 
anderen Rabbinern in Czer-
nowitz und Umgebung unter, 
bis im April 1944 die Rote Ar-
mee die Stadt befreite.
Portugal folgte damit dem reli-
giösen Grundsatz von Pikuach 
Nefesch, was auf Deutsch so 
viel wie „ein Leben retten“ 
bedeutet. Es beschreibt das 
Prinzip des jüdischen Geset-
zes, daß die Bewahrung des 
menschlichen Lebens prak-
tisch alle anderen religiösen 
Regeln außer Kraft setzt.
Mit welchen Mitteln es Rab-
biner Portugal damals gelang, 
die vielen jüdischen Kinder 
vor dem sicheren Tod zu be-
wahren, ist bis heute nicht 
geklärt. Gerüchten zufolge 
soll er die Deutschen und 
ihre Helfer bestochen haben, 
sodaß selbst Mädchen oder 
Jungen, die bereits für einen 
Transport vorgesehen waren, 
gerettet wurden. Zeitzeugen 
berichten, daß er mit unfaß-
barer Gelassenheit auf die 
Nazis einzureden im Stande 
war – und sie so überzeugen 
konnte. Finanziell wurde er 
dabei von gleich mehreren 
jüdischen Organisationen 
unterstützt.
 Aufgrund seiner vielfältigen 
Aktivitäten, die nicht unbe-
achtet blieben, wurde Por-
tugal sowohl von den Deut-
schen als auch danach von 
den Sowjets verfolgt, inhaf-
tiert und sogar gefoltert. Ob-
wohl sein Leben in Gefahr 
war, ließ er sich nicht abbrin-
gen. Nach 1945 begann der 
Rabbiner, seine Waisen zu 
adoptieren, und schmuggelte 
sie – als seine „Familie“ ge-
tarnt – in die mittlerweile be-
freite rumänische Hauptstadt 
Bukarest.

Rabbi Eliezer Zusia Portugal rettete in Czernowitz tausende Waisenkinder vor den Nazis

Sie nannten ihn „Tate“
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Unter dieser Situation hat er 
bis zuletzt schwer gelitten.
Margul-Sperbers dichteri-
sche Anfänge standen unter 
dem Einfluß der aktivistischen 
Strömung innerhalb des Ex-
pressionismus, wie sie von 
der „O Mensch“-Dichtung 
Franz Werfels vertreten wird. 
Schmerz und Wut über zer-
störte Liebe, Ruf nach Hilfe 
und Rettung angesichts zerstö-
render Gewalt suchen eigenen 
Ausdruck. Margul-Sperbers 
„Nie wieder Krieg!“, sein ab-
grundtiefer Haß auf die Offi-
ziersclique, sein Grauen vor 
der Zerstörung alles Mensch-
lichen finden ihren Gegenpol 
in der Liebe des Dichters zur 
gequälten Kreatur, zum Men-
schen. Die expressionistische 
O-Menschheits-Dichtung, ihre 
ehrliche, aber hilflose Kriegs-
gegnerschaft hat tiefe Spuren 
im Schaffen Margul-Sperbers 
hinterlassen. Gebannt von 
dieser Dichtung, appelliert er 
an „das Gute“ im Menschen, 
er sucht nach einem gangba-
ren Weg für Menschlichkeit. 
Es bleibt aber beim gequälten 
Schrei, beim flammenden Ap-
pell.
Er kehrte sich angewidert von 
allem Radikalen und Experi-
mentellen ab und wandte sich 
unter der Einwirkung des deut-
schen Lyrikers Karl Kraus einer 
streng auf die Wahrung der 
Form bedachten, traditionsbe-
wußten Dichtung zu, die in 
der Naturmystik wurzelt. Mit 
Übersetzungen der rumäni-
schen Volkspoesie, der franzö-
sischen (Gérard de Nerval, Paul 
Valéry) sowie der amerikani-
schen Dichtung ins Deutsche 
hat sich Alfred Margul-Sperber 
einen nachhaltigen Namen ge-
macht. Noch vor Ernst Robert 
Curtius übersetzte er 1926 das 
Werk „The Waste Land“ des 
wohl beeindruckendsten und 
berühmtesten amerikanischen 
Dichters des 20. Jahrhunderts,  
Thomas Stearns Eliot. Unge-
achtet des begeisterten Beifalls 
von Seiten des Autors selbst 
konnte diese Übersetzung aber 

erst posthum erscheinen.
Margul-Sperber war der Men-
tor und Förderer einer Gruppe 
bedeutender, aus der Bukowi-
na stammender deutschspra-
chiger Lyriker, u. a. der Entde-
cker von Rose Ausländer und 
Paul Celan, für dessen Früh-
werk er sich rückhaltlos und 
leidenschaftlich einsetzte.
Äußerlich war Alfred Margul-
Sperber eine auffallende Er-
scheinung mit imposanter 
Persönlichkeit und einer beson-
deren Aura. Dieser riesenhafte 
Mann mit dem schlohweißen, 
dicht gekräuselten Haar war 
ein hinreißender Gesprächs-
partner: klug, leidenschaftlich, 
liebevoll, schlagfertig, auch 
bissig – und weise. Dabei nie 
geschwätzig, im Gegenteil, er 
war ein Zuhörer von Format; 
sein aufmerksamer Blick gab 
den Worten Bedeutung, und 
wer ihm gegenübersaß, war 
ermutigt, sich ihm anzuver-
trauen. Immer wieder quälte 
ihn sein altes Herzleiden, er-
füllte ihn mit Todesahnungen, 
aber dem dröhnenden Ge-
lächter aus einem mächtigen 
Brustkorb war das nicht anzu-
merken. 
Er war der Nestor der deut-
schen Gruppe des rumäni-
schen Schriftstellerverbandes, 
obwohl er nicht der älteste 
war. Er war der an Welterfah-
rung reichste, sein Bekennt-
nis zum Sozialismus war im 
Kampf gewachsen. „Margul, 
der gute Riese“, so nannten 
ihn seine jungen Kollegen. 
Den biblischen Namen Mar-
gula (Margarethe) hatte seine 
Mutter getragen. Ihr widmete 
er eines seiner schönsten Ge-
dichte. 
Den jungen deutschsprachi-
gen Dichtern seiner rumä-
nischen Heimat war er ein 
unermüdlicher Berater und 
Förderer, nicht erst in seinen 
letzten Lebensjahren. Sein 
engster Freund, der Dichter 
und Literaturwissenschaftler 
Alfred Kittner, berichtete, wie 
Sperber, als er Ende der zwan-
ziger Jahre in Czernowitz das 

zutiefst enttäuscht von der 
„Steinwüste“ New Yorks in die 
Heimat zurückgekehrt, grün-
dete er zunächst in Storozy-
netz die Zeitung „Bukowiner 
Provinzbote“ und war danach 
ab 1924 jahrelang als Re-
dakteur beim „Czernowitzer 
Morgenblatt“ tätig. Karl Kraus, 
einer der bedeutendsten ös-
terreichischen Schriftsteller 
des beginnenden 20. Jahrhun-
derts, würdigte Margul-Sper-
ber zu dieser Zeit als „beson-
ders gewissenhaften Betreuer 
der deutschen Kultur“.
Zwischen 1934-40 war er als 
Fremdsprachenkorrespondent 
einer Selchfleisch-Fabrik in 
Burdujeni bei Suceava tätig. 
1941 ließ er sich in Bukarest 
nieder, wo er während der 
Kriegsjahre, als Jude mittellos 
und bedroht, sein Leben als 
Privatlehrer für Fremdspra-
chen fristete und nur dank 
der Verwendung befreundeter 
Autoren knapp der Verschlep-
pung in die Lager nach Trans-
nistrien entging. 
Nach Kriegsende war er zu-
nächst als Übersetzer beim 
rumänischen Rundfunk und 
als Journalist, dann als frei-
schaffender Schriftsteller tä-
tig. Zum Befremden vieler 
hatte Margul-Sperber in den 
Nachkriegsjahren, ohne der 
kommunistischen Partei bei-
zutreten, seine Dichtung in 
den Dienst der Propaganda 
der Staatsmacht gestellt. Er 
tat dies in dem festen Glau-
ben, daß die neuen Macht-
haber, deren Befreiungstat er 
sein Überleben zu danken 
hatte, den vom ihm genähr-
ten humanistischen Ideen 
zum Sieg verhelfen würden. 
Seine Vorzugsstellung in die-
ser Zeit nutzte er dazu, sich 
in zahlreichen Fällen für be-
drohte Kollegen einzusetzen. 
Später geriet er im Zuge einer 
gegen ihn geführten Verleum-
dungskampagne unter den 
lebensbedrohenden Druck 
des Staatsapparates, der ihm 
eine öffentliche Abkehr vom 
Regime nicht mehr erlaubte. 

  Alfred Margul-Sperber kam 
am 23. September 1898 als 
Sohn einer deutsch assimi-
lierten jüdischen Familie in 
Storozynetz in der Bukowina 
zur Welt. Er verlebte seine 
Kindheit auf einem Landgut, 
in dessen Verwaltung sein aus 
alteingesessener Familie stam-
mender Vater einen Posten 
als Buchhalter bekleidete. Er 
besuchte das Gymnasium in 
Czernowitz und Wien. Nach 
dem Kriegsabitur 1915 wurde 
er im Ersten Weltkrieg zum 
Militärdienst eingezogen und 
an der Ostfront geschickt. Als 
Leutnant der österreichisch-
ungarischen Armee geriet er 
in Rußland in die Wirren der 
Revolution und entging mit 
knapper Not der Erschießung 
durch die weißrussischen 
Banden. 
1918 kehrte er in seine Hei-
mat zurück, ging jedoch 
schon 1920, von Abenteu-
erlust getrieben, nach Paris, 
wo er mit dem deutsch-fran-
zösischen Dichter Yvan Goll 
Freundschaft schloß. Doch 
es zog ihn weiter in die wei-
te Welt und er gelangte 1921 
nach New York, wo er sich 
mit verschiedenen Arbeiten 
durchschlug, bis er eine bes-
serbezahlte Stelle als Bank-
prokurist bei der Bowery Sa-
vings Bank fand. Er gründete 
dort das Bukowiner Sozial- 
und Kulturwerk und wurde 
Redakteur bei der „New Yor-
ker Volkszeitung“, die von 
der Kommunistischen Partei 
der USA herausgegeben wur-
de.
In New York liebte er es, sich 
in den Kreisen der Intellek-
tuellen und Künstler zu be-
wegen. Von den Ideen des 
Henry David Thoreau, einem 
amerikanischen Essayisten, 
Philosopher und Dichter, der 
zwischen 1817 und 1862 leb-
te, vor allem von dessen Es-
say-Zyklus „Walden“ (1854), 
angeregt, begann er verschie-
dene eigene Texte und Prosa 
zu schreiben. 
Schwer lungenkrank und 

Bukowiner Persönlichkeiten - Alfred Margul-Sperber

 „Gewissenhafter Betreuer der deutschen               “           
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sie den Zugang zu allen rele-
vanten Archiven ermöglicht“, 
sagte ein Sprecher des israeli-
schen Außenministeriums. Das 
American Jewish Committee 
(AJC) nannte den Schritt „für 
die katholisch-jüdischen Be-
ziehungen enorm wichtig“. 
Rabbi David Rosen, Internatio-
naler Direktor für Interreligiö-
se Angelegenheiten beim AJC, 
sagte, es sei besonders wichtig, 
daß Experten der führenden 
Holocaust-Gedenkstätten in 
Israel und den USA die Auf-
zeichnungen auswerteten.
Für den Nazi-Jäger Efraim Zu-
roff müssen nun zwei zentrale 
Fragen geklärt werden: „Die 
erste ist, welche Informationen 
erhielt der Vatikan in Bezug auf 
Holocaust-Verbrechen, und 
die zweite ist, wann erreich-
ten Pius XII. diese Informati-
onen?“, erklärte der Direktor 
des Wiesenthal-Zentrums. Der 
Papst habe Vertreter in vielen 
Ländern gehabt, in welchen 
die Juden verfolgt wurden.
1963 wurde in Berlin erstmals 
das Stück Der Stellvertreter von 
Rolf Hochhuth aufgeführt, das 
weltweit Schlagzeilen machte. 
Es stellt Pius als kaltherzigen 
Diplomaten dar, der sich mit-
schuldig am Tod vieler Juden 
gemacht habe.
Gegen Pius‘ Seligsprechung, 
die Papst Johannes Paul II. für 
das Jahr 2000 geplant hat-
te, protestierten Israel und 
der Zentralrat der Juden in 
Deutschland.  Annette Reuter

Feuilleton einer Zeitung lei-
tete, sich immer auch um 
junge Dichter bemüht habe. 
Er hatte es durchgesetzt, daß 
die Tageszeitung, in deren 
Sold er damals stand, ihm 
einmal wöchentlich Raum 
für seine Poesiesparte zur 
Verfügung stellte, die er ,Ju-
gendstimmen‘ nannte und 
in der er jungen Talenten zur 
Veröffentlichung ihrer ers-
ten poetischen Gehversuche 
verhalf.
Paul Celan gehörte zum Krei-
se der Bukowiner, die sich 
nach dem Ersten Weltkrieg 
und seit die Bukowina „der 
Geschichtslosigkeit anheim-
gefallen“ (so Margul-Sperber) 
war, in Bukarest zusammen-
gefunden hatten. Mit von 
der Partie waren auch die 
Dichter Moses Rosenkranz, 
Alfred Kittner, Robert Flin-
ker, Emanuel Weißglas und 
Manfred Winkler, doch der 
Mittelpunkt war Alfred Mar-
gul-Sperber, der durch seine 
Ausstrahlung und seine glü-
hende Leidenschaft für die 
Literatur alle in seinen Bann 
zog.
Alfred Margul Sperber, gebo-
ren 1898 in einem bukowini-
schen Marktflecken, damals 
Sitz eines k.undk.-Bezirks-
hauptmanns dieser östlichs-
ten Provinz der Donaumo-
narchie, deutscher Dichter 
jüdischer Herkunft, gestor-
ben am 3. Januar 1967, ist 
in der binnendeutschen Li-
teratur kaum bekanntgewor-
den. Was ihn leben ließ, hat 
ihn sein Leben lang verfolgt: 
der deutsch-jüdische Sprach-
raum, von dem er zehrte und 
von dem er gezeichnet war, 
der ihn ausschloß und der 
ihn zweimal isolierte: unter 
dem Hakenkreuz und unter 
Hammer und Sichel.         

Bra/wiki/pl.de

Papst Franziskus läßt das Ge-
heimarchiv des Vatikans zum 
umstrittenen Pontifikat von 
Pius XII. während des Zweiten 
Weltkriegs öffnen. Die Akten 
sollen ab sofort für die For-
schung zugänglich sein, wie 
Franziskus bei einer Audienz 
Mitarbeitern des Archivs an-
kündigte.
Pius XII. war von 1939 bis 
zu seinem Tod im Jahr 1958 
Papst. Er wurde nach dem 
Krieg kritisiert, sich nicht ent-
schieden genug gegen die NS-
Verbrechen gestellt und über 
den Holocaust geschwiegen 
zu haben.
„Die Kirche hat keine Angst vor 
der Geschichte, im Gegenteil, 
sie liebt sie“, sagte Franziskus 
nun. Ziel sei es, „daß seriöse 
und objektive“ Forschung die 
„glänzenden Momente die-
ses Papstes ebenso wie die 
Momente größter Schwierig-
keiten“ im rechten Licht und 
mit der angemessenen Kritik 
erscheinen lassen kann. Pius 
habe versucht, „in den Zeiten 
größter Dunkelheit und Grau-
samkeit die kleine Flamme 
humanitärer Initiativen wach-
zuhalten“.
Anlaß für die Ankündigung 
ist der 80. Jahrestag der Wahl 
des Italieners Eugenio Pacelli 
zum Papst am 2. März 1939. 
Seit Langem streiten sich His-
toriker über dessen Rolle und 
die des Vatikans während der 
Nazi-Herrschaft.
Die katholische Kirche war in 
den letzten Jahren der Weima-
rer Republik als Kritikerin des 
Nationalsozialismus aufgetre-
ten. Adolf Hitler wollte daher 
mit einem Reichskonkordat 
ihre einflußreiche Stellung 
schwächen.
Der Vatikan erhoffte sich von 
dem 1933 vereinbarten Kon-
kordat – damals war Pacelli 
Kardinalstaatssekretär und 
damit oberster Diplomat des 
Vatikans – einen gewissen 
Schutz der katholischen Kir-
che vor der Gleichschaltung. 
Doch schnell wurde klar, daß 
sich das NS-Régime nicht an 

Geflügelte Worte

die Zusicherungen hielt.
Das päpstliche Rundschrei-
ben „Mit brennender Sorge“ 
vom März 1937 – damals war 
noch Pius XI. im Amt – verur-
teilte die Vertragsbrüche und 
distanzierte sich von der nati-
onalsozialistischen Ideologie. 
Die Juden wurden allerdings 
nicht konkret genannt.
Kritiker warfen anschließend 
Pius XII. vor, nicht oder nicht 
genügend gegen die Räu-
mung des jüdischen Ghettos 
in Rom und die Deportation 
der Bewohner nach Ausch-
witz im Herbst 1943 einge-
schritten zu sein. Seine Ver-
teidiger betonten allerdings, 
er habe Tausenden Juden Kir-
chenasyl gewährt.
Die Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem begrüßte in ei-
ner ersten Stellungnahme die 
angekündigte Öffnung der 
Archive. „Seit Jahren fordert 
Yad Vashem die Öffnung der 
Archive, die eine objektive 
und offene Forschung sowie 
einen umfassenden Diskurs 
über Fragen im Zusammen-
hang mit dem Verhalten des 
Vatikans während des Holo-
caust ermöglichen wird“, er-
klärte die Gedenkstätte. „Yad 
Vashem erwartet, daß den 
Forschern uneingeschränkter 
Zugriff auf alle in den Archi-
ven gespeicherten Dokumen-
te gewährt wird“, so die Ge-
denkstätte weiter.
„Wir freuen uns über die Ent-
scheidung und hoffen, daß 

Vatikan öffnet Geheimarchiv
NS-Zeit

Junge Leute leiden weniger 
unter eigenen Fehlern als un-
ter der Weisheit der Alten.

Luc de Clapiers

Nach jahrelangen, zähen Ver-
handlungen mit den Orga-
nisationen, die sich um die 
Überlebenden des Holocausts 
kümmern, hat sich die israe-
lische Regierung jetzt endlich 
bereit erklärt, Zahnbehand-
lungen für Senioren in das 
vom Staat bezuschußte Medi-
zin-Programm aufzunehmen. 
Das bedeutet, daß ab dem 1. 

Februar 2019 75jährige und 
ältere Teil-Zahnbehandlungen 
zu einem günstigen Tarif beim 
Zahnarzt erhalten  können. Ab 
dem 1. Oktober 2019 können 
über 80jährige volle Leistungen 
- auch die Vorbereitung zum 
Vollgebiß – bei den Kupot-Ho-
lim geltend machen, bei denen 
die Senioren Mitglieder sind.                                                 

bfg

Günstige Zahnbehandlung
für Senioren

 Kultur”

Endlich erreicht



tisemitismus und Rassismus 
eine wichtige Rolle überneh-
men: „Im Fußball wird die 
Gesellschaft in seiner Gänze 
abgebildet wie bei kaum et-
was anderem. Es ist wichtig, 
daß der Kampf gegen Frem-
denfeindlichkeit und Antise-
mitismus eine breite Masse 
erreicht“, betonte Watzke, der 
zur Vorstellung der Initiative 
in Berlin weilte.
„Wir müssen der heutigen Ge-
sellschaft – und nicht nur in 
Deutschland - ein ganz klares 
Stoppschild senden. Deshalb 
war es ganz wichtig für uns, 
ein deutliches Zeichen gegen 
Antisemitismus zu setzen“, 
sagte Watzke. Die Gesamt-
summe der Unterstützung, 
die auf eine Initiative des 
1997 gegründeten Deutschen 
Freundeskreises Yad Vashem 
zurückgeht, beträgt fünf Milli-
onen Euro. 
„Kommende Generationen 
sollen wissen, welches Leid 
Menschen anderen Menschen 
im Stande sind anzutun“, be-
tonten die insgesamt fünf Un-

Ein kleines Meisterwerk ist Alex-
ander Spiegelblatt, dem 1927 in 
Kimpolung geborenen, Schrift-
steller mit seinem Büchlein 
„Schatten klopfen ans Fenster“, 
gelungen. Das Buch, das im 
Wehrhahn-Verlag erschienen 
und von Kay Schweigmann-Gre-
ve aus dem Jiddischen ins Deut-
sche übersetzt wurde, beinhaltet 
vier kleine, lange nachhallende 
Erzählungen, die von Bukowi-
ner Juden während und nach 
der Deportation nach Transni-
strien berichten, von ihren in-
neren Verletzungen, dem in der 
alten, einst so geliebten Heimat 
nicht wieder heimisch werden 
können und der Einsamkeit in 
der Fremde. Spiegelblatt zeich-
net seine Protagonisten mit gro-
ßer Liebe zum Detail. Ohne das 
Grauen in seinen fürchterlichen 
Einzelheiten zu beschreiben, 
läßt Spiegelblatt seine Personen 
vor und nach dem Krieg aufein-
andertreffen und in den Gesprä-
chen die Beklommenheit dieser 
Zeit nachwirken. Das Büchlein  
ist ein wirkliches Meisterwerk 
Bukowiner Literatur, das warm ans 
Herz gelegt werden muß.        br

ternehmen. „Die dunkle deut-
sche Vergangenheit beschämt 
uns bis heute“, sagte Ronald 
Pofalla, Vorstand der Deut-
schen Bahn AG.
„Es ist wichtig, sich nicht 
nur als Verein zu profilieren, 
der Tore schießen und kei-
ne reinkriegen will, sondern 
auch die Menschen im Visier 
zu haben“, unterstrich Watz-
ke. 155.000 Mitglieder und 
zehn Millionen Fans seien 
Verpflichtung, öffentlich klare 
Position zu beziehen.
Mehr als eine Million Men-
schen besuchen jährlich Yad 
Vashem als weltweit größte 
Gedenkstätte an die Opfer der 
nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft. 
Zur Erinnerung an die sechs 
Millionen während des Ho-
locaust ermordeten Juden soll 
ein weiteres „Haus der Erin-
nerungen“ errichtet werden. 
Baubeginn für das rund 4200 
Quadratmeter große Erinne-
rungszentrum soll im August 
diesen Jahre sein.     dpa/bfg

Der Fußball-Bundesliga-Spit-
zenklub Borussia Dortmund 
setzte vor dem sportlichen 
Gipfeltreffen gegen Bayern 
München, das mit 0:5 gegen 
den Rekordmeister verloren 
ging, in der Bundesliga ge-
meinsam mit vier großen deut-
schen Unternehmen ein klares 
Signal für die Erinnerung und 
gegen Antisemitismus. 
Der BVB – wie der Klub von 
seinen Fans schlicht genannt 
wird - unterstützt mit einer 
Million Euro (!) den Ausbau 
der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem in Israel.
Jeweils die gleiche Summe 
steuern vier weitere deutsche 
Großunternehmen - Daim-
ler Benz, die Deutsche Bahn 
AG, die Deutsche Bank und 
Volkswagen - für einen Er-
weiterungsbau in Jerusalem 
bei. „Der BVB ist ein sehr 
politischer Verein“, erklärte 
Hans-Joachim Watzke, der 
Vorsitzende der BVB-Ge-
schäftsführung.
Gerade der Fußball könne im 
Kampf gegen Judenhaß, An-
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Borussia Dortmund spendet 
Millionenbetrag für Yad Vashem

Der Fußball-Bundesligaklub zeigt gelebtes Engagement gegen Antisemitismus 

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

Schatten klopfen
ans Fenster

Alexander Spiegelblatt
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Robert Flinker war ein jüdi-
scher Arzt und ein talentierter 
Schriftsteller. Er wurde 1906 
in Wischnitz in der Bukowi-
na geboren und besuchte das 
Gymnasium in Czernowitz 
bevor er anschließend an der 
Universität in Wien Medizin 
studierte. 
1930 promovierte er zum 
Doktor der Medizin. Er begann 
seine berufliche Laufbahn 
zwischen 1930 und 1932 in 
Deutschland. Danach wirkte 
er bis 1936 als niedergelasse-
ner Nervenarzt in Czernowitz. 
Er setzte danach gezwunge-
nermaßen sein Studium in der 
Schweiz fort, wo er bis 1940 
als Arzt an der Neurologischen 
Klinik in Zürich tätig war. 
Während der Jahre 1941 bis 
1944, in denen die Bukowi-
na zu Beginn von deutschen 
Truppen erobert wurde und 
anschließend unter rumäni-
scher Verwaltung stand, hielt 
sich Robert Flinker versteckt. 
Erst nach Abzug der Wehr-
macht 1944 arbeitete er wie-
der als Mediziner, diesmal als 
leitender Arzt am Bukarester 
Zentralkrankenhaus. 
In Bukarest hielt er sich oft 
im Kreise Intellektueller und 
Dichter auf und begann Ro-
mane, Erzählungen und Ge-
dichte zu schreiben. 
Zu seinen engen Freunden 
zählten Alfred Margul-Sper-
ber, Immanuel Weißglas, Alf-
red Kittner und Paul Celan, die 
alle auch zu seinen Kritikern 
zählten. Während seine Ly-
rik stark an die von Hermann 
Hesse erinnerte, weisen seine 
Prosawerke eine bemerkens-
werte Nähe zum Stil Franz 
Kafkas auf. 
Im Juli 1945 nahm er sich aus-
Liebeskummer das Leben. 
Seine Werke wurden erst post-
hum von seinem Bruder, dem 
Germanisten Ernst Maria Flin-
ker, herausgegeben. Im Rim-
baud-Verlag sind seine Werke 
„Fegefeuer“ und „Der Sturz“ in 
Deutschland erschienen. Sie 
können beim Rimbaud-Verlag, 
Postfach 100144, D-52001 
Aachen erworben werden. bra

Zu den Czernowitzer Spezia-
litäten gehört ohne Frage die-
se Geflochtene Challe, die so 
lecker ist, daß man sie mal zu 
Hause nachbacken muß. 
Als Zutaten brauchen wir:
1 Päckchen Instant-Hefe
3 3/4 Gläser weißes Brot-
mehl
3/4 Glas warmes Wasser
2 große Eier, und ein Ei zum 
Überziehen der Challe
1/2 Glas Öl
1 1/2 TL Salz
1/4 Glas Zucker
Mohn- oder auch Sesam-Sa-
men
Zubereitung:
In einer Schüssel die Hefe 
und 3/4 Glas Mehl vermi-
schen, bevor das warme Was-
ser hinzugefügt wird, bis eine 
weiche Masse entsteht. 
Die Masse unbedeckt für 
etwa 10 Minuten ruhen las-
sen, damit sie aufgehen kann. 
In die aufgegangene Hefe-
masse nun die 2 Eier, das Öl, 
das Salz und den Zucker un-
terrühren, solange bis die Eier 
gut in die Masse eingearbeitet 
sind und sich der Zucker auf-
gelöst haben.
Mit den Händen das noch 

verbliebene Mehl einrühren 
und auf der Arbeitsplatte gut 
verkneten, so daß eine weiche 
Masse entsteht. Den Teig in eine 
Schüssel geben und mit einem 
Handtuch abdecken und 2 
Stunden bei warmer Zimmer-
temperatur gehen lassen. 
Jetzt wird der Teig in zwei glei-
che Teile geteilt. Jedes Teil noch-
mal in drei Teile teilen und mit 
den Händen zu Würsten ausrol-
len. Die drei Würste wie einen 
Zopf verflechten und die beiden 
Zöpfe nebeneinander auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen, mit einem 
Handtuch abdecken und für 
eine weitere Stunde gehen las-

sen. Jetzt den Ofen auf 180 
Grad vorheizen, die gefloch-
tenen Challe mit einem ver-
quirlten  Eigelb und etwas Salz 
glasieren und mit Mohn- oder 
Sesamsamen bestreuen.
Die Challe auf der mittleren 
Ofenschiene für etwa 35 aus-
backen bis sie goldbraun und 
lecker im Ofen schimmern.
Die wunderbar duftende Chal-
le aus dem Ofen nehmen und 
auf einem Kuchenrost ausküh-
len lassen.
Mit Butter und Honig serviert 
- ein wahrer Genuß!
Guten Appetit

Helene Siegmann

Czernowitzer Kochbuch 

Geflochtene Challe

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

Knapp fünf Jahre nach dem 
Anschlag auf das Jüdische 
Museum in Brüssel ist der 
Hauptangeklagte zu lebens-
langer Haft verurteilt worden. 
Das entschied das zuständige 
Gericht in Brüssel.
Zuvor war der Attentäter 
Mehdi Nemmouche schuldig 
gesprochen worden. Bei dem 
Anschlag waren vier Men-
schen getötet worden. 
Die Tat war die erste mit Be-
zug zur Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) in Europa. 
Die Jury sah es als erwiesen 
an, daß der heute 33 Jahre 
alte Nemmouche am 24. Mai 
2014 im Jüdischen Museum 
im Zentrum von Brüssel ein 
israelisches Touristenpaar, 
eine Französin und einen Bel-
gier erschossen hatte.
Knapp eine Woche später 

nahmen Ermittler den Fran-
zosen in Südfrankreich fest. 
Er wurde später nach Belgien 
ausgeliefert. Der wegen Bei-
hilfe schuldig gesprochene 
Mitangeklagte Nacer Bendrer 
wurde zu 15 Jahren Haft ver-
urteilt.
Bei seiner Festnahme hatte 
Nemmouche eine Kalaschni-
kow dabei, die in die Flagge 
der Terrorgruppe IS eingehüllt 
war. Nach Angaben der Er-
mittler kämpfte er als selbst 
ernannter „Gotteskrieger“ in 
Syrien. Beide Täter hatten die 
Tat bestritten.
Der Anschlag auf das Jüdische 
Museum war der Startpunkt 
einer ganzen Reihe von An-
schlägen in Europa, bei denen 
es einen IS-Bezug gab oder die 
der IS für sich beanspruchte.                      

dpa

Impressum       Lebenslang für Anschlag 
auf Jüdisches Museum

Kennen Sie 
Robert Flinker?

Wenn Du eine weise Antwort 
verlangst, mußt Du vernünftig 
fragen. 

Johann Wolfgang 
von Goethe

Geflügelte Worte
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Der Berliner Georg Prager 
war bis 1938 Inhaber einer 
kleinen Druckerei im Stadtteil 
Prenzlauer Berg. Nach dem 
Novemberpogrom war Prager 
drei Wochen im KZ Sachsen-
hausen inhaftiert und wurde 
dort zu harter Arbeit gezwun-
gen. Durch glückliche Um-
stände konnte er danach mit 
seiner Frau Margarete und 
dem kleinen Sohn Lothar 
nach Shanghai flüchten und 
so der Shoah entkommen.
1946 gelang der jüdischen Fa-
milie ein Neuanfang im aust-
ralischen Melbourne. Jüngst 
kehrte Lothar Prager nach 
Deutschland zurück und be-
richtete in der heutigen Ge-
denkstätte Sachsenhausen 
vom schwierigen Neuanfang 
der Familie in Südostasien 
und von den Erfahrungen im 
Exil.
Anlaß war die Eröffnung der 
Ausstellung „Im Reich der 
Nummern – wo die Männer 
keine Namen haben“, die von 
den Menschen handelt, die 
während des Novemberpog-
roms inhaftiert wurden.
Lothar Prager war damals zu 
jung, um sich noch an die 
Flucht erinnern zu können – 
der heute 80jährige war im Ja-
nuar 1939 ein Säugling. Pra-
gers Beispiel verweist auf eine 
Herausforderung, mit der sich 
alle Gedenkstätten und Bil-
dungseinrichtungen bei der 
Erinnerung an die Shoah und 
der Vermittlung historischer 
Bildung in zunehmendem 
Maße konfrontiert sehen: Es 
gibt immer weniger Zeitzeu-
gen, die aus erster Hand von 
der Verfolgung im Nationalso-
zialismus berichten können.
„Für die gesamte Erinne-
rungskultur bedeutet es einen 
großen Einschnitt, wenn die 
Zeitzeugenschaft endet“, sagt 
Horst Seferens, Sprecher der 
Gedenkstätte Sachsenhau-
sen. Wichtig sei es deshalb, in 
der Bildungsarbeit stets neue 
Konzepte zu entwickeln. Be-
sonders audiovisuelle Zeug-
nisse stünden immer mehr im 
Vordergrund. Auch der Erhalt 

Selbstverständlich handele es 
sich um einen wichtigen Weg 
der Vermittlung, aber es sei 
eben nur eine Perspektive. „Es 
ist eine sehr subjektive Form 
der Erinnerung, es ist die Pers-
pektive des Opfers“, sagt Men-
del.                                     
Tatsächlich seien ja normaler-
weise die überlebenden Ver-
folgten gemeint, wenn von 
Zeitzeugen die Rede ist, so 
Mendel. Doch auch die Täter 
und die Zuschauer der Ver-
brechen seien ja Zeitzeugen 
gewesen. „Und nun sterben ja 
nicht nur die Opfer, sondern 
auch die Täter.“ Dabei werde 
die Rolle der Vermittlung der 
Täternarrative von Generati-
on zu Generation massiv un-
terschätzt. „Ich denke, daß es 
wichtig ist, nicht nur die Opfer-
perspektive zu vermitteln, son-
dern auch die Tätergeschichte 
– gerade in Deutschland.“
Auch was die nachkonstru-
ierten Zeitzeugengespräche 
mit Hologrammen angeht, ist 
Mendel aus pädagogischer 
Sicht skeptisch: „Wir dürfen 
Jugendlichen nicht etwas zei-
gen, was nicht wirklich ist.“ Er 
hält es für sinnvoller, andere, 
neue Vermittlungsformen zu 
entwickeln und nicht durch 
bloße Technik Zeitzeugen eins 
zu eins ersetzen zu wollen.                                                                 

Andre Anchuelo

historischer Orte bleibe wich-
tig.
„Wenn die Zeitzeugen nicht 
mehr sprechen können, wer-
den die authentischen Orte 
der Geschichte an Bedeutung 
gewinnen“, stimmt Kay-Uwe 
von Damaros zu. Er ist Spre-
cher der Stiftung Topographie 
des Terrors am ehemaligen 
Hauptquartier von SS und Ge-
stapo in Berlin. „Wir merken 
das schon jetzt, denn auch im 
vergangenen Jahr sind wieder 
mehr Gäste gekommen, ins-
gesamt circa 1,4 Millionen“, 
so Damaros.
„Die Frage, wie sich die Ar-
beit der Gedenkstätten nach 
dem Abschied von der Zeit-
genossenschaft ändern wird, 
beschäftigt uns schon seit 
über 20 Jahren«, berichtet der 
Leiter der KZ-Gedenkstätte 
Bergen-Belsen, Jens-Christian 
Wagner, und fügt an: „Die 
Antwort ist so kurz wie lako-
nisch: In der Gedenkstätten-
arbeit wird sich nicht viel än-
dern, weil Begegnungen mit 
Zeitzeugen bereits seit mehre-
ren Jahren im Alltag nur eine 
geringe Rolle spielen.“
Hier, wie in fast allen deut-
schen KZ-Gedenkstätten, setzt 
man stark auf digitalisierte 
Audio- und Videointerviews 
mit Überlebenden, die unter 
pädagogischer Anleitung von 
Schulklassen und anderen 
Gruppen genutzt werden. „Ich 
denke auch, daß Gedenkstät-
ten die Geschichten, die sie 
vermitteln wollen, nicht nur 
on-site, sondern auch on-line 
mitteilen sollten«, ergänzt Iris 
Groschek von der KZ-Ge-
denkstätte Neuengamme in 
Hamburg.
Barbara Köster, Museumspäd-
agogin bei der Stiftung Denk-
mal für die ermordeten Juden 
Europas, verweist auf das Vi-
deoarchiv „Sprechen trotz al-
lem“. Die Stiftung stellt damit 
über 70 mehrstündige Inter-
views mit Überlebenden der 
nationalsozialistischen Verfol-
gung im Internet bereit. Gab-
riele Hammermann, Leiterin 
der KZ-Gedenkstätte Dachau, 

berichtet von weiteren neuen 
Formen, die in die pädagogi-
sche Arbeit integriert wür-
den, beispielsweise Podcasts 
und Graphic Novels.
Wenn man mit Gedenk-
stättenmitarbeitern spricht, 
wird immer wieder auch, 
teils ehrfürchtig, von „den 
Hologrammen“ erzählt. Es 
handelt sich dabei um eine 
experimentelle Technik, die 
von Steven Spielbergs Shoah 
Foundation entwickelt wurde 
und mittlerweile am Illinois 
Holocaust Museum bei Chi-
cago eingesetzt wird. Shoah-
Überlebende wurden dafür 
interviewt und mit zahlrei-
chen Kameras aufgenom-
men. Mithilfe von Spracher-
kennung und Algorithmen 
können die daraus kreierten 
Hologramme scheinbar in-
teraktiv auf Fragen von Mu-
seumsbesuchern reagieren – 
die Illusion eines Gesprächs 
mit Zeitzeugen entsteht.
Meron Mendel, Direktor der 
Bildungsstätte Anne Frank in 
Frankfurt am Main, hegt eine 
grundsätzliche Skepsis ge-
genüber dem Zeitzeugenge-
spräch als Schlüssel zur Erin-
nerung: „Es ist unangebracht, 
die gesamte Verantwortung 
für die Vermittlung der Ge-
schichte und der Erinne-
rungskultur auf die Schultern 
der Zeitzeugen zu legen.“ 

Online-Angebote werden vorbereitet 

...wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt

Etwa zwei Dutzend belgi-
sche Staatsbürger, die im 
Zweiten Weltkrieg bei der 
Waffen-SS oder ähnlichen 
Kampfverbänden waren, 
sollen bis zum heutigen Tag 
Opferrenten aus Deutsch-
land beziehen. Das behaup-
tet der belgische Historiker 
Alvin De Coninck. 
Das belgische Parlament 
forderte daraufhin die Bun-
desrepublik auf, diese Über-
weisungen unverzüglich 
einzustellen. Es soll sich um 
monatliche Zahlungen zwi-
schen 475 und 1275 Euro 
handeln; nach 1945 seien 

insgesamt 38.000 Belgier in 
den Genuß dieser Rente ge-
kommen, die auf einen Erlaß 
Adolf Hitlers aus dem Jahr 
1941 zurückgehe. 
Das Bundesarbeitsministeri-
um in Berlin teilte mit, daß 
unter den verbliebenen 18 
Leistungsempfängern in Bel-
gien keine ehemaligen Ange-
hörigen der Waffen-SS seien. 
Nach Angaben der Pariser 
Zeitung „Figaro“ erhielten 
insgesamt 2033 Menschen, 
die als Kollaborateure mit 
dem NS-Régime gelten kön-
nen, Rentenzahlungen aus 
Deutschland.                  bfg

Renten an SS-Angehörige


