
Edgar Hilsenrath war einer 
der großen deutschsprachigen 
Nachkriegsschriftsteller, da gibt 
es keinen Zweifel. Die Themen 
seiner Bücher sind schwer, für 
so manchen kaum lesbar, zim-
perlich ging er auch mit der 
Sprache nicht um. Selbst erlebt 
hat er, worüber er schrieb. Aus 
erster Hand erfahren wir über 
das jüdische Leben damals als 
er, der 1926 in Leipzig gebore-
ne, mit seiner Mutter und dem 
Bruder vor Hitler zu den Groß-
eltern nach Rumänien, in die 
Bukowina flieht. 1938 kamen 
sie dort an. Sereth ist der Ort, 
wo überwiegend jüdische Be-
wohner, auch Zigeuner, Deut-
sche, Ukrainer, Russen, Polen 
und Rumänen miteinader leb-
ten, etwa vierzig Kilometer 
südlich der Hauptstadt Czer-
nowitz.
„Die ersten Monate in Se-
reth, also der Spätsommer 
und Herbst 1938, waren die 
schönsten in meiner Kindheit.
Hier in der Bukowina, in die-
sem kleinen osteuropäischen 
Ort, fühlte ich mich zum 
ersten Mal frei von der tägli-
chen Bedrohung der Nazis,“ 
schreibt Edgar Hilsenrath in 
„Die Abenteuer des Ruben Ja-
blonski“. Bis 1918 gehörte die 
Bukowina, das Buchenland, 
zum Habsburger Reich, man 
sprach Deutsch, eher das Bu-
kowiner Deutsch und natürlich 
Jiddisch. Rumänisiert wurde 
nach dem Ersten Weltkrieg in 
Windeseile. Edgar Hilsenrath 
verbrachte so manche Schul-
ferien in „seiner“ Idylle Sereth, 
kannte die Gepflogenheiten, 
das Leben und die verschiede-
nen religiösen Kulturen in dem 
Landesteil und viele Bewohner 

wurden zum Aufbau Palästinas 
gesucht. Über eine zionistische 
Organisation fuhr er mit etwa 
500 anderen Auswanderern 
mit gefälschtem Paß von Buka-
rest über Bulgarien, der Türkei, 
Syrien und dem Libanon nach 
Palästina. 
„Bukarest war einst eine faszi-
nierende Stadt, viele nannten 
sie Klein Paris. Ich war 1941 
in Bukarest und hatte eher den 
Eindruck von Klein Shang-
hai. Ein orientalisches Chaos 
herrschte in dieser Stadt - Bett-
ler und Schuhputzer und schö-
ne Frauen und elegante Nacht-
lokale und schäbige, kleine 
Imbißstuben, Schubkarren und 
elegante Fiaker, Taxis und Au-
tos. Man sah orthodoxe Juden 
mit Schläfenlocken, Kaftan und 
Pelzmütze neben elegant ge-
kleideten Geschäftsleuten. Jetzt 
wirkte alles ein bißchen müder, 
schäbiger, nicht so laut,“ aus 
Die Abenteuer des Ruben Jab-
lonski.
Doch nur kurzzeitig lebte er 
an der Levante. „Tel Aviv be-
rauschte mich. Endlich mal 
wieder eine richtige Großstadt. 
Tel Aviv war rein jüdisch, die 
arabische Bevölkerung leb-
te in der Nachbarstadt Jaffa“, 
schreibt er in dem gleichen 
Buch und geht 1947 zu seiner 
sich wiedergefundenen Familie 
nach Frankreich, nach Lyon, be-
reits Anfang der 1950iger Jahre 
zieht er weiter nach New York. 
Das Schreiben wird seine Pro-
fession. Zu großem Ruhm ge-
langt er bereits in den USA mit 
seinem Buch Der Nazi & der 
Friseur in englischer Sprache. 
Nach vielen Absagen kann erst 
Jahre später das Buch auch in 
Deutschland erscheinen - die 

Thematik des Buches ist für 
den normalen Leser einfach 
zu komplex und zu grausam. 
In mehrere Sprachen werden 
seine Bücher übersetzt und in 
Millionenauflagen verkauft. 
Doch Hilsenrath sehnt sich 
nach der deutschen Sprache, 
die, wie er sagte „meine Hei-
mat“ ist, und so kommt er 
1975 in West-Berlin an. Der 
Massenmord an dem armeni-
schen Volk wird ebenfalls zu 
einem wichtigen Thema des 
Schriftstellers.
Ich lernte den Schriftsteller 
Edgar Hilsenrath persönlich 
am 7. Oktober 2007 in Berlin 
kennen. Tage zuvor skypte ich 
mit meiner alten Czernowitzer 
Freundin, der Lexikographin, 
Hedwig Brenner, die ihre dritte 
Heimat in Haifa 1982 gefun-
den hatte. Sie wollte in eini-
gen Tagen zu mir nach Berlin 
kommen, ein neues Buch vor-
stellen und ein Gespräch mit 
Edgar Hilsenrath führen. Ich 
hatte für sie Lesungen organi-
siert und nun kam noch ein 
Termin mit Edgar Hilsenrath 
hinzu. 
Hedwig Brenner hatte anhand 
eines Familienfotos festge-
stellt, daß sie über Ecken mit 
dem Schriftsteller Hilsenrath 
verwandt ist. Noch am Nach-
mittag ihrer Ankunft aus Isra-
el fuhren wir gemeinsam zu 
Hilsenrath. In seiner kleinen 
Wohnung, vollgestopft mit 
Büchern, wurden wir wie alte 
Freunde empfangen und von 
Chiara mit Kaffee und feins-
tem selbstgebackenem Kuchen 
versorgt. Schon bald befand 
ich mich mental in der alten 

des Städtchens. Die Bevölkerung 
hatte von dem Nazi Adolf Hitler 
gehört, doch niemand glaubte 
daran, daß er es bis zu ihnen 
über die Karpaten schaffen wür-
de. Man war ja weit weg von 
Deutschland. Doch vieles sollte 
sich ändern.
Die Deutsche Wehrmacht über-
fiel 1941 die Sowjetunion und 
schon war die Idylle dahin. Die 
Rumänen mit Marschall Anto-
nescu, verbündeten sich mit der 
Deutschen Nazidiktatur, die fa-
schistische Eiserne Garde trieb 
ihr Unwesen und kurz darauf 
wurde der Großteil der jüdischen 
Bevölkerung aus verschiedenen 
Provinzen in Viehwaggons nach 
Transnistrien in Ghettos und Ar-
beitslager deportiert - so auch 
Edgar Hilsenrath als 5jähriger 
zusammen mit Mutter und Bru-
der, Großvater, Tante und Onkel. 
Transnistrien liegt zwischen den 
Flüssen Dnjestr und Bug. Hinter 
dem Bug stand die SS und er-
schoß die Juden bedingungslos. 
Auf die Deportierten warteten in 
Transnistrien Ghettos, Arbeitsla-
ger und der Tod. 
Die Menschen verhungerten 
oder erfroren, schafften die 
schwere Arbeit nicht, starben an 
Typhus oder wurden einfach er-
schossen. In seinen literarischen 
Beschreibungen macht er nicht 
halt vor menschlicher Schwäche 
im Ghetto. Durch Schmuggeln 
und Tauschen im Ghetto konnte 
sich seine Familie über Wasser 
halten. Von Edgar Hilsenrath er-
fahren wir, daß die meisten Se-
rether in Transnistrien starben, 
nur wenige kamen zurück. Als 
Massensterben bezeichnet er die 
Katastrophe. Er, Edgar Hilsen-
rath, kam 1944 aus Transnistrien 
nach Sereth zurück. Junge Leute 

Nr. 807 75. Jahrgang SEPTEMBER 2019

Ein Treffen der besonderen Art

AUS DEM INHALT

Weil es sonst
niemand tat

*
Sie kannte die
Geheimnisse

jedes Blümleins
*

Der Schindler von
El Salvador

*
Auf den Spuren 

der Opfer

(Fortsetzung auf S. 2)

Zwei Bukowiner Persönlichkeiten: Die bekannten Schriftsteller Edgar Hilsenrath s.A. und Hedwig Brenner s.A.

ארגון עולמי
של יהודי בוקובינה 

E-mail: bukovina@netvision.net.il

Redaktion: Derech Ben Gurion 24, 5257345 Ramat Gan,
Tel. 03-5226619 (montags und mittwochs 8:30 bis 12:00), Fax. 03-6016205

Internet: www.bukowina.org.il

von Christel Wollmann-Fiedler



Herrengasse in Czernowitz im 
„Wiener Cafe“ und lauschte 
dem Gespräch der beiden, die 
sich zuvor nie gesehen und ge-
sprochen hatten. Die beiden 
„Bukowiner“ kannten alles und 
alle. Wie alte Freunde plauder-
ten sie über Menschen, die 
sie gemeinsam kannten, über 
Orte und Straßen, die in ihre 
Erinnerung gespült wurden. 
Über Freunde und Verwandte, 
die in Transnistrien umgekom-
men waren oder andere, die 
überlebt hatten und wer weiß 
wohin ausgewandert waren. 
Edgar Hilsenrath erzählte, daß 
seine Bukowiner Großmutter 
eine geborene Ruckenstein 
war und Bubi Ruckenstein sei-
ne Mutter als junges Mädchen 
heiraten wollte, doch sie woll-
te nicht. Bubi hat dann Binu-
ta geheiratet, eine Verwandte 
von Hedwig. Edgar Hilsen-
rath besuchte Binuta 1944 in 
Chernowitz als er aus Trans-
nistrien kam, und er erzählte, 
daß sie vis a vis vom Theater 
gewohnt habe. „In der Bischof 
Harkmanngasse“, schoß es 
aus  Hedwig Brenner heraus. 
Ach, ja, und Hedwig Brenner, 
erzählte ihm, daß sie in der 
Herrengasse, der Promenade 
von Czernowitz, und später in 
der Maria Theresiengasse ge-
wohnt hatte, eine kleine Gasse 
mit einem pompösen Namen, 
wo auch das Deutsche Schü-
lerheim war. Außerdem könne 
man in fünfzehn Minuten nicht 
die Kultur von Czernowitz er-
zählen. Eine interessante kurz-
weilige Unterhaltung entstand 
im „Wiener Kaffeehaus“, und 
ich durfte zuhören!
Drei Tage später las Hedwig 
Brenner aus ihrem 2. Familien-
buch „Mein 20. Jahrhundert“ 
und erzählte über ihre „Künst-
lerinnenlexika“ im Centrum 
Judaicum und Edgar Hilsenrath 
kam als ihr persönlicher Gast 
mit seiner Begleiterin.
Am 30. Dezember 2018 starb 
Edgar Hilsenrath in der Eifel 
mit 92 Jahren, Hedwig Bren-
ner war bereits vor zwei Jahren 
im Alter von 98 Jahren in Haifa 
verstorben.
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Menschheitsverbrechen der Na-
zis einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt wurden. „Es war die 
Absicht der Nationalsozialisten, 
die Individualität ihrer Opfer 
auszulöschen“, so die Staats-
ministerin. „Daß dies nicht ge-
lungen ist, verdanken wir den 
mutigen Forscherpionieren, die 
mit ihrer Arbeit Millionen von 
Opfern Namen und Identität 
zurückgegeben haben.“
Die Ausstellung erzählte mit Do-
kumenten und Fotos von Men-
schen wie Simon Wiesenthal. 
Der 1908 in einem galizischen 
Dorf geborene Wiesenthal spür-
te nach 1945 NS-Täter auf und 
überstellte sie an die Justiz. 
Während der deutschen Besat-
zung Polens überlebte der stu-
dierte Architekt mehrere Lager. 
Im KZ-Mauthausen wurde er 
befreit. Sofort danach übergab 
er den US-Streitkräften eine Lis-
te mit den Namen von 91 SS-
Angehörigen, deren Verbrechen 
er persönlich bezeugen konn-
te. Ab 1947 lebte Wiesenthal 
in Österreich, wo er sich be-
harrlich für die Verfolgung von 
NS-Straftätern einsetzte. Dank 
seiner Recherchen konnte 
hochrangigen Tätern wie Adolf 
Eichmann der Prozeß gemacht 
werden.
Hans-Christian Jasch, Direktor 
der Gedenk- und Bildungsstätte 
Haus der Wannsee-Konferenz, 
erklärte: „Die Pioniere der Ho-

locaustforschung standen vor 
dem Dilemma, daß ihre Er-
kenntnisse über die systemati-
sche Vernichtung der Juden in 
Europa von der Weltgemein-
schaft lange Zeit ignoriert 
wurden.“ Umso wichtiger sei 
es, an die mutigen Männer 
und Frauen zu erinnern. 
Ein weiterer früher Aufklärer 
war Emanuel Ringelblum, 
Gründer des Geheimarchivs 
Oyneg Shabes („Freude am 
Schabbat“). Der 1900 in Ost-
galizien geborene Ringelblum 
baute mit einer Handvoll 
Mitstreiter im Warschauer 
Ghetto ein großes Archiv auf, 
das eigene Forschungen wie 
etwa Interviews zur Besat-
zung durchführte. Als die De-
portationen aus dem Ghetto 
begannen, versteckten sie 
die zusammengetragenen 
Quellen in Milchkannen und 
vergruben sie an einem ge-
schützten Ort.
Ringelblum tauchte mit sei-
ner Familie außerhalb des 
Ghettos unter. Nach seiner 
Enttarnung wurde er 1943 
erschossen. Die Milchkan-
nen konnten nach dem Krieg 
wiedergefunden werden. Die 
Dokumente lagern heute im 
Emanuel-Ringelblum-Archiv 
in Warschau. Bis heute gilt 
die Sammlung als wichtigs-
te Quelle der Holocaustfor-
schung.      Jérôme Lombard 

Erinnern, Forschen, Verfolgen: 
Das war die Devise der frühen 
Holocaustforscher. Die Pio-
niere der Forschung über die 
Shoah hatten sich oft schon 
während des Krieges darange-
macht, die Nazi-Verbrechen 
für die Nachwelt zu doku-
mentieren. Sie wollten es nicht 
zulassen, daß die von den Na-
tionalsozialisten zerstörten Le-
benswelten der europäischen 
Juden für immer in Vergessen-
heit gerieten.
Auch sollten die Täter des 
NS-Völkermords ihrer Strafe 
zugeführt werden. Daß es nie 
wieder in der Geschichte der 
Menschheit zu einem Genozid 
kommt, war Motivation für die 
unermüdlichen Aufklärer. Sie 
sammelten Fakten, erforsch-
ten Tathergänge und sicher-
ten Spuren. Nach Kriegsende 
gründeten sie Archive und 
Forschungseinrichtungen zur 
Fortsetzung ihres Werks.
Durch ihre Arbeit verweigerten 
sie den Tätern ihren endgülti-
gen Triumph: Der millionenfa-
che Mord wurde nicht verges-
sen, die Verbrechen blieben 
nicht ungesühnt. Gedenkstät-
ten, Forschungsinstitute, Bü-
cher, Gerichtsprozesse und 
auch die UN-Genozidkonven-
tion von 1948 sind Resultate 
dieser Pionierleistungen.
An 20 dieser für die Shoah-
Forschung wegweisenden Vor-
reiter wollte die Ausstellung 
„Verfolgen und Aufklären. 
Die erste Generation der Ho-
locaustforschung“ erinnern. 
Die Schau hatten Studenten 
des Masterstudiengangs „Ho-
locaust Communication“ am 
Touro College Berlin im Rah-
men eines einjährigen Projekt-
seminars in Zusammenarbeit 
mit der Gedenk-und Bildungs-
stätte Haus der Wannsee-Kon-
ferenz und der Wiener Library 
in London konzipiert. Die Aus-
stellung wurde im Lichthof des 
Auswärtigen Amts gezeigt und 
ging danach auf Tour. 
In ihrer Eröffnungsrede sag-
te Staatsministerin Michelle 
Müntefering (SPD), es sei be-
sonders diesen frühen For-
schern zu verdanken, daß die 
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Weil es sonst niemand tat
Eine Ausstellung im Auswärtigen Amt widmete sich der ersten Generation von Shoahforschern

Zeremonienhalle gerettet
Der Czernowitzer Jüdische 
Friedhof, mit etwa 50.000 
Grabstätten einer der größten 
Europas, erhielt im Jahre 1905 
eine Zeremonienhalle, die 
sich repräsentativ am Eingang 
des Friedhofes erhebt. Seit der 
Schließung des Friedhofes war 
das Gebäude dem Verfall Preis 
gegeben. Zuletzt bot sich der 
traurige Anblick einer Ruine, 
an der jedoch bedeutende De-
tails, wie die Widmungstafel 
im Inneren, die den gesamten 
Kultusvorstand des Jahres 1905 
auflistete, der Fliesenboden 
oder der Davidstern auf der 
Kuppel erhalten waren. 
Nach jahrelangen erfolglosen 

Bemühungen, das Gebäude 
zu renovieren, sind nun die 
Arbeiten endlich im vollen 
Gange und sollen bald ab-
geschlossen werden. 
Das Projekt steht unter der 
Leitung des aus Czernowitz 
gebürtigen Funktionärs jüdi-
scher Einrichtungen in Kiew, 
Josef Zissels, und wurde mit 
Spenden aus Deutschland, 
Österreich und Israel ermög-
licht. Damit wird ein wichti-
ges steinernes Zeugnis des 
einst so vielfältigen und rei-
chen jüdischen Lebens in 
Czernowitz der Nachwelt 
erhalten.             H. Kusdat



Er machte nie viel Aufhebens 
um sein Verhalten. „Wann 
immer ich ihn fragte, meinte 
er, er habe nichts getan, was 
nicht jeder andere an seiner 
Stelle auch getan hätte“, sagt 
Frieda Garcia, die Tochter des 
ehemaligen salvadorianischen 
Diplomaten José Castellanos 
Contreras.
Nur wenige kennen die Ge-
schichte des lateinamerika-
nischen Diplomaten, der mit 
gefälschten Pässen und Visa 
rund 25.000 Juden vor der 
Vernichtung rettete. Dem 
„Schindler von El Salvador“, 
der 2010 von der Jerusalemer 
Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem als „Gerechter unter 
den Völkern“ geehrt wurde, 
haben seine beiden Enkel Al-
varo und Boris Castellanos 
kürzlich in einem Dokumen-
tarfilm ein Denkmal gesetzt.
Der 1893 geborene José Cas-
tellanos Contreras war Mitte 
der 30er-Jahre stellvertreten-
der Generalstabschef der sal-
vadorianischen Armee. Und 
er war einflußreicher Gegner 
der autokratischen Regierung. 
Aus diesem Grund schob man 
ihn auf einen diplomatischen 
Posten nach Europa ab, zuerst 
ins Konsulat nach Liverpool, 
später nach Hamburg.
Dort wurde er Augenzeuge 
der Novemberpogrome 1938. 
Contreras war entsetzt und 
empört, vor allem über die 
Haltung seiner Regierung, 
die im fernen Mittelamerika 
nichts, aber auch gar nichts 
unternahm, um den verfolg-
ten Juden zu helfen. Sie lehn-
te sogar kategorisch ab, Visa 
für ausreisewillige Juden aus 
Deutschland auszustellen. 
Immer wieder versuchte Cas-
tellanos-Contreras in höchst 
dringlichen Brandbriefen, sei-
ne Vorgesetzten umzustimmen 
– vergeblich. Nicht nur, daß 
der Diplomat in der Haupt-
stadt San Salvador auf taube 
Ohren stieß – per Dienstan-
weisung wurde ihm jede dip-
lomatische Unterstützung der 
jüdischen Verfolgten verbo-
ten. Als Reaktion auf seine Ak-
tivitäten versetzte man ihn gar 
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Zeit bei der formgerechten Aus-
stellung davonlief, gingen sie 
dazu über, Staatsbürgerschafts-
nachweise zu verteilen. Mehr 
als 13.000 Menschen wurden 
so über Nacht Staatsbürger El 
Salvadors. Helfer der beiden 
schmuggelten die Urkunden 
nach Frankreich und Ungarn, 
um sie dort unter den verfolgten 
Juden zu verteilen. Erst 1944 
erlaubte die Regierung von 
El Salvador dem couragierten 
Diplomaten José Castellanos 
Contreras die Ausstellung von 
sogenannten Salvoconductos, 
beglaubigten Schutzbriefen für 
Staatsbürger.
Nach dem Krieg arbeitete Cas-
tellanos weiter als Diplomat 
für sein Heimatland – doch 
über seine Heldentaten redete 
er nicht. Mit einer Ausnahme: 
1976 berichtete er in einem 
kurzen Radiointerview von sei-
nen Aktionen in den 30er-  und 
40er-Jahren. José Castellanos 
Contreras starb 1977 in seinem 
Heimatland El Salvador.
Öffentliche Anerkennung zu 
Lebzeiten hat er allerdings 
nie erlebt. 1999 ehrte ihn der 
Stadtrat von Jerusalem mit einer 
„El-Salvador-Straße“. Elf Jahre 
später wurde für ihn in Yad Vas-
hem ein Baum in der „Allee der 
Gerechten“ gepflanzt. 
Und die Anti-Defamation 
League ehrte ihn 2012 mit ei-
ner Gedenkstunde.

Hans-Ulrich Dillmann

Rosh HaShana ist nicht nur der 
Anfang des Jahres, sondern 
auch - und vielleicht vielmehr 
- der Anfang der „Asseret Je-
mei Tschuva“, der zehn Tage 
der Umkehr. In diesen Tagen, 
mit Yom Hakipurim, dem Ver-
söhnungstag als Höhepunkt 
und Abschluß, sind wir zur 
„Tschuva“, zur Umkehr auf-
gerufen. Es ist eine Zeit der 
Introspektion und der Neu-
ausrichtung, um von unserer 
Vergangenheit ausgehend un-
sere Zukunft zu planen.
„Tschuva“ ist dabei ein 
grundlegender Begriff. Es ist 
ein wichtiger Bestandteil der 
jüdischen Gedankenwelt, ja, 
das System unserer Weltan-
schauung, könnte ohne sie 
nicht bestehen.
Zunächst ist die „Tschuva“ 
eine Voraussetzung für die 
menschliche Existenz vor 
Gott. Nur die Gewißheit, 
daß wir nicht nur aus unse-
ren Fehlern lernen, sondern 
auch ihren negativen Einfluß 
überwinden können, gibt uns 
das notwendige Vertrauen, 
vor Gott zu treten. Wären 
unsere Fehltritte nicht korri-
gierbar, würden wir bald dem 
anheimfallen, was andere 
„ewige Verdammnis“ nennen. 
Denn, wie Kohelet sagt, unter 
uns Menschen gibt es keinen 
Gerechten auf dieser Welt, 
der nur Gutes tut und nie 
sündigt. Daß wir Menschen 
sündigen, d.h. Dinge tun, von 
denen wir wissen, daß wir es 
nicht tun sollen, gehört zum 
Wesen unserer menschlichen 
Existenz. Die Vorstellung der 
„Tschuva“ lehrt uns, daß da-
mit auch nicht alles verloren 
ist, sondern daß wir unsere 
Sündhaftigkeit überwinden 
können.
Die Thora lehrt uns, daß wir 
den Auftrag haben, Verant-
wortung für unser Leben zu 
übernehmen, und das können 
wir nur dann, wenn wir frei 
entscheiden können. Sicher, 
eine getane Tat ist nicht mehr 
rückgängig zu machen, aber 
ihre Konsequenzen sind es. 
„Tschuva“ ist auch Rückkehr 
zu unserem wahren, eigentli-
chen Sein.   Rabbi M. Marcus

nach Genf, in der Hoffnung 
ihn jetzt ruhig zu stellen.
Dort entwickelte der 39-jäh-
rige Generalkonsul unge-
ahnte Energie, um verfolgte 
Juden aus Deutschland und 
Österreich sowie aus den von 
Deutschland besetzten Ge-
bieten zu retten.
Der Erste, den er rettete, war 
sein Freund, der ungarisch-
jüdische Geschäftsmann Gy-
örgy Mandl, dem er Ausweis-
dokumente auf den Namen 
„George Mandel-Mantello“ 
ausstellte und zum Ersten Se-
kretär des Konsulats ernann-
te. Damit bewahrte er ihn 
und seine Familie vor der De-
portation.
Viele lateinamerikanische 
Botschaften ließen sich die 
Ausstellung von Visa und die 
nötigen Reisepapieren teu-
er bezahlen, wenn sie denn 
Juden überhaupt aufnehmen 
wollten. Und einzelne Bot-
schaftsangehörige kassierten 
auch für gefälschte Visa von 
den Hilfesuchenden horren-
de Summen.
Das diplomatische Duo Con-
treras und Mandel-Mantello 
versuchte dagegen, so vielen 
verzweifelten Juden wie mög-
lich zu einer neuen Staats-
bürgerschaft und damit nicht 
nur sicheren, diplomatischen 
Schutz, sondern Ausreise-
möglichkeiten aus Europa zu 
verhelfen.
Als sie merkten, daß ihnen die 

Jose Castellanos Contreras nutzte seinen Status und rettete Zehntausenden Juden das Leben

Der Schindler von El Salvador
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nach Kimpolung zurück. Bis zu 
ihrer Auswanderung im Febru-
ar 1965 nach Israel war sie hier 
als Ärztin tätig, ihr Gatte ver-
blieb in Jassy, da er sich nicht 
von seiner großen Privatbiblio-
thek 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 Lesungen 
der deutschsprachigen Autoren 
Israels nahm sie aber nicht teil. 
Im Februar 2000 starb sie mit 
99 Jahren in einem Kranken-
haus in Naharia.
Nach eigener Aussage begann 
Salomea Mischel bereits mit 
acht Jahren zu dichten und ver-
faßte während ihres ganzen Le-
bens Gedichte und kleine Pro-
sastücke in deutscher Sprache. 
Doch erst 1981 veröffentlichte 
sie unter ihrem Mädchennamen 
Salomea Mischel im Selbstver-
lag in Haifa ihren ersten Band 
„Dichtungen und Gedichte. 
Spiegel eines Daseins“.
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!“ 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 befin-
den sich bezeichnender Weise 
mehrere Märchen, in denen 
auseinanderstrebende Kräfte in 
harmonischen Einklang ge-
bracht 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 bis-
lang nicht dem Vergessen ent-
reißen können.           bra/wiki

lehrer Alfred Grünspan. Vor 
ihrer Rückkehr nach Kimpol-
ung war sie zwischen 1933 
und 1937 als Landärztin in sie-
ben Dörfern in Bessarabien tä-
tig. 
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 
länglichen Gesicht und strah-
lenden Mandelaugen“, von der 
„nur wenige Kimpolunger Ju-
den wußten, daß sie auch 
Dichterin war, die wunderbare 
deutsche Poesie schrieb“.
„Um die Mischel kennenzu- 
lernen, mußte man mit ihr ei-
nen Waldspaziergang machen. 
Sie kannte die Geheimnisse je-
des Grashalms und jedes Blüm-
leins. Die botanischen Lektio-
nen, die sie nebenbei erteilte, 
wenn sie Blumen pflückte, wa-
ren im Grunde genommen rei-
ne 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 literari-
sche Abende mit deutschspra-
chigen und rumänischen Auto-
ren, die aus ihren Werken la-
sen.
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 

„Und weil wir schon einmal 
beim Entdecken sind,“ notier-
te der Bukowiner Dichter Alf-
red Margul-Sperber damals, 
„sei hier eine ganz unmaß-
gebliche Vermutung ausge-
sprochen: Daß die zwei 
stärksten Begabungen unter 
den Bukowiner Lyrikern, ja 
vielleicht die stärksten Bega-
bungen in der zeitgenössi-
schen deutschen Frauendich-
tung, von Else Lasker-Schüler 
einmal abgesehen, zwei Bu-
kowinerinnen sind, deren Ge-
dichtmanuskripte sich in mei-
nem Besitz befinden: Rose 
Scherzer-Ausländer und Salo-
mea Mischel.“
Von der nachhaltigen Wert-
schätzung Sperbers für diese 
beiden Lyrikerinnen, die in 
der Bukowina damals völlig 
unbekannt waren, zeugt auch 
die Tatsache, daß er in der 
ersten Fassung seines Buches 
„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 wur-
de, ist Salomea Mischel-Grün-
span heute eine verschollene 
Autorin. Nicht einmal ein ein-
ziges Foto ist von ihr heute 
noch existent.
Geboren wurde Salomea Mi-
schel 1901 in Stanislau in Ga-
lizien als Tochter des Rabbi-
ners Wolf Mischel, der in Bern 
promovierte und in Wien ein 
Studium der orientalischen 
Sprachen absolviert hatte. Im 
Alter von vier Jahren übersie-
delte sie mit ihrer Familie nach 
Kimpolung, in dem vorwie-
gend Juden, Deutsche und 
Rumänen lebten. Das Gym-
nasium besuchte sie in Czer-
nowitz, das Studium der Me-
dizin schloß sie 1926 in Jassy 
mit der Promotion ab. Salo-
mea Mischel arbeitete danach 
vier Jahre im Landesspital in 
Czernowitz. 
In Jassy heiratete sie später 
den Juristen und Geschichts-

Die gänzlich verschollene Bukowiner Dichterin Salomea Mischel-Grünspan

Sie kannte die Geheimnisse jedes Blümleins

Seit 2001 auf der EU-Terrorliste

Hamas scheitert mit Klage
Die radikal-islamische Hamas 
ist mit einer Klage gegen EU-
Sanktionen gescheitert. Ent-
scheidungen zum Einfrieren 
von Geldern der Palästinenser-
organisation verstießen nicht 
gegen europäisches Recht, 
entschied das EU-Gericht in 
Luxemburg. Die EU hatte die 
Hamas im Jahr 2001 auf ihre 
Terrorliste gesetzt. Damit ver-
bunden waren Vermögens-
sperren.
Die seit 2007 im Gazastreifen 
herrschende Hamas hatte in 
dem Verfahren unter anderem 
argumentiert, daß politische 
Gruppen mit Regierungsbe-

teiligung nicht unter die 
angewendeten Sanktions-
regeln fallen könnten. Das 
EU-Gericht wies das zu-
rück. Es betonte in diesem 
Zusammenhang auch, daß 
die Hamas kein souveräner 
Staat sei und deshalb nicht 
als solcher behandelt wer-
den könne.
Geklagt hatte die Hamas 
nicht gegen die ursprüngli-
che Einstufung als Terroror-
ganisation, sondern gegen 
Beschlüsse, mit denen die 
Entscheidung verlängert 
worden war.                                     

bfg
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Der legendäre Filmproduzent 
Artur Brauner ist Anfang Juli 
2019 kurz vor seinem 101. Ge-
burtstag in Berlin gestorben, 
wie seine Familie bestätigte.
Seine Firma CCC-Film ist mit 
über 70 Jahren die älteste deut-
sche Produktionsfirma in Fami-
lienbesitz, in deren Studios 700 
Filme gedreht wurden. 
Artur – ursprünglich Abraham 
– Brauner wurde am 1. August 
1918 in Lodz als Sohn eines jü-
dischen Holzhändlers geboren. 
Er überlebte den Holocaust, in-
dem er sich in Wäldern ver-
steckte; 49 Verwandte seiner 
Familie sind in Lagern von den 
Nazis umgebracht worden.
1946 gründete er seine CCC-
Film. Brauner war Deutschlands 
wichtigster Produzent in den 
50er-Jahren. Nie wurde er 
müde, die Deutschen an ihre 
braune Vergangenheit und die 
Shoah zu erinnern.
Schon in seinem zweiten Film, 
Morituri (1947/48), der eigene 
Erlebnisse verarbeitete, begann 
seine Beschäftigung mit der NS-
Diktatur. In den letzten Jahr-
zehnten, hat er diese Themen 
ausgebaut mit Titeln wie: Sie 
sind frei, Dr. Korzak (1973), Die 
weiße Rose (1982), Bittere Ern-
te (1985), Hitlerjunge Salomon 
(1989), Babij-Jar – Das verges-
sene Verbrechen (2003) oder 
Der letzte Zug (2006).
2011 entstand Wunderkinder: 
Es geht um drei musikalisch be-
gabte Kinder in der Ukraine, 
deren Freundschaft durch die 
Nazi-Okkupation auf die Probe 
gestellt wird.                   efg   

Die Schmähplastik „Judensau“ 
muß nicht von der Fassade der 
Wittenberger Stadtkirche ent-
fernt werden. Das Landgericht 
Dessau-Roßlau wies eine ent-
sprechende Klage ab. 
Geklagt hatte Michael Düll-
mann, ein Mitglied der Jüdi-
schen Gemeinde zu Berlin. Er 
sieht sich durch die Skulptur in 
seiner Ehre verletzt. 
Das Sandsteinrelief wurde um 
das Jahr 1300 an der Südfassa-
de der Stadtkirche Wittenberg 
angebracht.
Der Richter erklärte, es beste-
he kein Beseitigungsanspruch 
seitens des Klägers. Auch liege 
keine von der evangelischen 
Gemeinde ausgehende Belei-
digung im Sinne des Strafge-
setzbuches vor. Das Vorhan-
densein der Plastik könne nicht 
als Kundgabe der Nichtachtung 
oder Mißachtung gegenüber in 
Deutschland lebenden Juden 
verstanden werden, erklärte 
der Richter.
Das Sandsteinrelief wurde um 
das Jahr 1300 an der Südfassa-
de der Stadtkirche Wittenberg 
angebracht. Es zeigt eine Sau, 
an deren Zitzen sich Menschen 
laben, die Juden darstellen sol-
len. Ein Rabbiner blickt dem 
Tier unter den Schwanz und in 
den After. Mit solchen Darstel-
lungen sollten Juden im Mit-
telalter unter anderem davon 
abgeschreckt werden, sich in 
der jeweiligen Stadt niederzu-
lassen. Ähnliche Spottplasti-
ken finden sich an mehreren 
Dutzend weiteren Kirchen in 
Deutschland.
Die Stadtkirchengemeinde ließ 
1988 eine Bodenplatte unter-
halb des Reliefs anbringen. 
Ihre Inschrift nimmt Bezug auf 
den Völkermord an den Juden 
im Dritten Reich, die Plastik 
selbst findet jedoch keine Er-
wähnung.
Der Wittenberger Stadtrat 
sprach sich Mitte 2017 für ei-
nen Erhalt der Plastik aus. Er 
wertete die Bodenplatte als 
Mahnmal und ließ in Abspra-
che mit der Gemeinde eine Ste-
le mit Erklärtexten auf Deutsch 
und Englisch errichten. 

bfg

Die letzte Überlebende der   
„Weißen Rose“, Traute Lafrenz 
Page, wurde mit dem Ver-
dienstkreuz 1. Klasse der Bun-
desrepublik Deutschland aus-
gezeichnet. Als Mitglied der 
studentischen Widerstands-
gruppe, die von Sommer 1942 
an in Flugblättern zum Wider-
stand gegen die nationalsozia-
listische Diktatur aufrief, habe 
sich Lafrenz Page in herausra-
gender Weise um Deutsch-
land verdient gemacht, teilte 
das Bundespräsidialamt mit.
Sie habe zu den wenigen ge-
hört, „die angesichts der Ver-
brechen der Nationalsozialis-
ten den Mut hatten, auf die 
Stimme ihres Gewissens zu 
hören und sich gegen die Dik-
tatur und den Völkermord an 
den Juden aufzulehnen“, be-
gründete das Bundespräsidial-
amt die Entscheidung. „Sie ist 
eine Heldin der Freiheit und 
der Menschlichkeit.“
Traute Lafrenz Page, die am 3. 
Mai 2019 100 Jahre alt wurde, 
hatte sich ab November 1942 
an den Aktionen der „Weißen 
Rose“ um die Geschwister 
Hans und Sophie Scholl betei-
ligt. Im März 1943 wurde sie 
festgenommen, im April 1945 
von US-Truppen befreit. Spä-
ter emigrierte sie in die USA.
Der Orden wurde Lafrenz 
Page nach Angaben des Präsi-
dialamts an ihrem Wohnort in 
den USA zu ihrem 100. Ge-
burtstag überreicht.
Nach Angaben der Stiftung 
Weiße Rose war Lafrenz Page 
in den Jahren 1942/43 aktiv in 
der Flugblattverteilung der 
studentischen Widerstands-
gruppe einbezogen. Ende 
1942 brachte sie Flugblätter 
nach Wien und Hamburg, be-
sorgte zusammen mit Sophie 
Scholl Papier und Briefmarken 
für die Flugblätter und verteil-
te diese mit ihr in München.
Lange sei ihr Einfluß und ihre 
Beteiligung an den Flugblatt-
aktionen in der öffentlichen 
Erinnerung unterschätzt wor-

den, so die Stiftung. Nach ei-
nem Studium der Medizin in 
Hamburg wechselte sie 1941 
an die Universität München, 
wo sie dem Mitbegründer der 
„Weißen Rose“, Alexander 
Schmorell, wieder begegne-
te. Sie wurden ein Liebes-
paar. 
Im zweiten Weiße-Rose-Pro-
zeß wurde sie wegen „Mit-
wisserschaft“ zu einem Jahr 
Gefängnis verurteilt.
Nach der Trennung von 
Schmorell blieb sie der Fami-
lie Scholl verbunden, zu der 
sie am 19. Februar 1943, 
nach der Verhaftung von Hans 
und Sophie, nach Ulm fuhr. 
Traute Lafrenz Page war auch 
als Einzige außerhalb der Fa-
milie bei der Beerdigung der 
beiden dabei.
Nach ihrer Entlassung aus 
dem Gefängnis in München 
kehrte Traute Lafrenz Page im 
März 1944 nach Hamburg 
zurück und geriet dort erneut 
in Untersuchungshaft mit vie-
len Gestapo-Verhören.
Bis zur Befreiung bei Kriegs-
ende durch die US-Amerika-
ner war sie insgesamt in vier 
deutschen Gefängnissen in-
haftiert – in Hamburg, Cott-
bus, Leipzig und Bayreuth. 
1947 emigrierte sie in die 
USA und arbeitete dort in ih-
rem Beruf als Ärztin in einer 
heilpädagogischen Klinik. 
Sie lebt heute im amerikani-
schen Bundesstaat South Ca-
rolina.                           efg                    

Letzte Überlebende 
erhält Verdienstkreuz

Studentische Wiederstandsgruppe „Weiße Rose“

Israel verzeichnet im ersten 
Halbjahr 2019 einen neuen 
Touristen-Rekord. Vor allem 
der Tourismus aus deutsch-
sprachigen Ländern wächst 
stark. In der ersten Jahreshälfte 
registrierte die Statistik die Ein-
reise von mehr als 2,2 Millio-
nen Touristen.
Im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum ist das ein Anstieg von 
zehn Prozent. Aus Deutsch-

land kamen rund 150.000 
Besucher im ersten Halbjahr 
2019, aus Österreich 25.600. 
Allein im Juni betrug die Zahl 
deutscher Urlauber laut Statis-
tik 21.200 - im Vergleich zum 
Vorjahresmonat ein Plus von 
47 Prozent. Aus Österreich 
kamen 39 Prozent mehr Gäste 
als im Vorjahr. Man führt den 
steigenden Trend auf „innova-
tives Marketing“ zurück.    bra

Neuer Tourismus-Rekord

„Judensau“darf 
hängen bleiben

Seit 700 Jahren in Wittenberg Ein Leben für das Kino

Artur Brauner starb 
mit 100 Jahren 



Zu den Ergebnissen der dies-
jährigen Verhandlungen der 
Claims Conference mit der 
Bundesregierung gehören 
auch einige Neuerungen: 
Ab dem 1. Januar 2020 kön-
nen überlebende Ehegatten 
eine Fortzahlung der laufen-
den Rentenbezüge über neun 
Monate nach dem Tod des 
Rentenbeziehers erhalten. 
Mit diesen Geldern können 
etwa Bestattungskosten über-
nommen werden, aber auch 
Lebenshaltungskosten oder 
andere finanzielle Erforder-
nisse können so zumindest 
teils abgedeckt werden.
Im Rahmen ihrer Entschädi-
gungsprogramme wird die 
Claims Conference rund 340 
Millionen Euro direkt an über 
60.000 Holocaust-Überleben-
de in 83 Länder auszahlen. 
Die Beträge der Monatsrenten 
erhöhen sich dabei wie folgt: 
* ab dem 1. Juli 2019 auf 446 
Euro rückwirkend ab dem 1. 
Januar 2019, 
* ab dem 1. Januar 2020 auf 
513 Euro und 
* ab dem 1. Januar 2021 auf 
580 Euro. Was die Claims 

sam in New York Shoah-Über-
lebende in deren Wohnungen 
besucht, um aus erster Hand 
mehr über die oft schwierigen 
Lebensbedingungen zu erfah-
ren, mit denen Überlebende zu 
kämpfen haben.
„Die von unserer Verhand-
lungsdelegation in harter Arbeit 
erreichten zusätzlichen Ver-
günstigungen hinsichtlich von 
Entschädigungsleistungen und 
höheren Zuwendungen für So-
zialleistungen tragen dazu bei, 
den Lebensabend der Überle-
benden würdiger zu gestalten“, 
sagte Claims-Conference-Präsi-
dent  Berman. „Dafür zu kämp-
fen, bleibt unsere moralische 
Pflicht, solange es noch Überle-
bende unter uns gibt.“       bfg

Conference ausgehandelt hat, 
ist eine Steigerung der Ren-
tenbeträge um 46 Prozent 
über einen Zeitraum von drei 
Jahren.
Erstmals wurde zudem ver-
einbart, daß Personen, die 
von der Jerusalemer Shoah-
Gedenkstätte Yad Vashem als 
„Gerechte unter den Völkern“ 
anerkannt wurden, vom Aus-
wärtigen Amt eine monatliche 
Rente erhalten.
Der Betrag für Holocaust-
Überlebende wird im Jahr 
2020 um 44 Millionen Euro 
aufgestockt.
Bevor die Verhandlungen be-
gannen, hatten die Delegatio-
nen von Bundesregierung und 
Claims Conference gemein-

Erhebliche materielle und 
soziale Verbesserungen für 
Überlebende der Shoah hat 
die Claims Conference mit der 
Bundesregierung ausgehan-
delt. Der Betrag für Dienstleis-
tungen der Sozialfürsorge für 
Holocaust-Überlebende wird 
im Jahr 2020 um 44 Millionen 
Euro aufgestockt.
Der Gesamtbetrag beläuft sich 
nun auf 524 Millionen Euro. 
Das teilte der Präsident der 
Conference on Jewish Mate-
rial Claims Against Germany, 
Julius Berman mit.
Mit dem Geld kann die Claims 
Conference soziale Leistun-
gen für 132.000 jüdische NS-
Opfer, die auf der ganzen Welt 
leben, finanzieren und ihnen 
Renten zahlen. 78.000 dieser 
Überlebenden sind pflegebe-
dürftig, weitere über 54.000 
Überlebende können so mit 
Essen und Medizin, bei Arzt-
besuchen und mit Program-
men gegen soziale Vereinsa-
mung versorgt werden.
Erstmals erhalten auch “Ge-
rechte unter den Völkern” 
vom Auswärtigen Amt eine 
monatliche Rente.
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Deutlich mehr Geld für Shoah-Überlebende

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

Nach Bundestag-Beschluß

Daniel Barenboim verlängert  bis 2027
Die Ära von Daniel Baren-
boim an der Spitze der Berli-
ner Staatsoper ist noch lange 
nicht zu Ende: Der 76jährige 
Dirigent soll weitere acht Jah-
re Generalmusikdirektor des 
Opernhauses bleiben. Sein 
bis 2022 laufender Vertrag 

wird danach um fünf Jahre bis 
2027 verlängert. Das kündig-
ten Kultursenator Klaus Lede-
rer und Barenboim an.
Seit 1992 steht Barenboim an 
der Spitze der Staatsoper, im 
Jahr 2027 wird er 85 Jahre alt 
sein.                         efg
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Der in Berlin lebende israeli-
sche Musiker Daniel Gurfinkel 
ist in Neukölln von mehreren 
palästinensischen Demonst-
ranten massiv attackiert und 
antisemitisch beschimpft wor-
den. Wie erst jetzt bekannt 
wurde, ereignete sich der ju-
denfeindliche Vorfall im Rah-
men des „Palästinenser-Tags“. 
Laut Veranstaltern sollte mit 
der Veranstaltung „der Vertrei-
bung des palästinensischen 
Volkes aus seiner Heimat Al-
Nakba“ gedacht werden.
Ein Video des gewalttätigen 
Vorfalls dokumentiert, wie der 
26jährige von mehreren Paläs-
tinensern erst eingekreist, dann 
beschimpft und geschlagen 
wird, bis es ihm schließlich 
gelingt, sich von den aggressi-
ven Männern zu befreien und 
sich in die Obhut der Polizei 
zu flüchten.
Der „Palästinenser-Tag“ ist 
hoch umstritten. In diesem 
Jahr wurde er als „Folklore-
Tag“ und nicht als politische 
Kundgebung angemeldet, um 
etwaige stärkere Auflagen zur 
Genehmigung zu umgehen. 
Dennoch wurden im Rahmen 
der Demonstration zahlreiche 
politische, zum Teil antisemiti-
sche Plakate gezeigt.
Auch die israelfeindliche BDS-
Bewegung war mit mehreren 
Vertretern auf dem „Palästi-
nenser-Tag“ vertreten. In Ber-
lin kommt es immer wieder zu 
antisemitischen Vorfällen – 
laut Erhebungen signifikant 
mehr als in den übrigen Bun-
desländern. Jede fünfte in 
Deutschland gemeldete ju-
denfeindliche Straftat ge-
schieht in der deutschen 
Hauptstadt – allein im ersten 
Halbjahr 2018 meldete die 
Polizei 80 Straftaten.
Damit ist Berlin so stark mit 
antisemitischer Kriminalität 
belastet wie kein anderes Bun-
desland. 
Anfang März 2019 hatte Ber-
lin als erstes deutsches Bun-
desland ein mit mehreren Mil-
lionen Euro bezuschußtes 
neues Konzept vorgestellt, um 
jüdisches Leben auch in der 
Zukunft besser zu schützen.                   

ppe

Für den traditionellen Le-
kach, den man in Czernowitz 
zu den Hohen Festtagen zu-
bereitete, benötigen wir fol-
gende Zutaten:
3 1/2 Glas gesiebtes Mehl,
1/4 TL Salz,
2 TL Backpulver,
1 TL Soda zum Backen,
1 TL Piment,
1 TL Zimt,
1/4 TL pulverförmige Nelken,
1/2 TL pulverförmigen Ing-
wer,
4 Eier,
1 Glas Zucker,
2 EL Öl,
1 3/4 Gläser dunkler Honig,
1 Tasse starker Kaffee
1 Glas gehackte Walnüsse. 
(Man kann den Kuchen auch 
ohne die Gewürze zuberei-
ten!)
Zubereitung:
Das Mehl, das Salz, das Back-
pulver, das Soda zum Backen 
und die Gewürze miteinander 
vermischen. In einer anderen 
Schüssel die Eier verschlagen 
und langsam den Zucker hin-
zufügen bis man eine dick-

flüssige, helle Eiermasse erhält. 
Nun das Öl, den Honig und 
den Kaffee mit der Eiermasse 
verschlagen. Dann die Mehlmi-
schung und die Walnüsse hin-
einrühren.
Eine 26 mal 12 cm lange Back-
form einfetten und mit Backpa-
pier auslegen. Den Teig in die 
Form füllen und in dem auf 180 
Grad vorgeheizten Backofen für 
etwa 50 bis 60 Minuten backen.  
Nach der angegebenen Backzeit 
mit einem Zahnstocher vorsich-
tig in den Kuchen pieksen, um 
zu überprüfen, ob der Kuchen 

fertig ist. Am Zahnstocher darf 
kein Teig mehr kleben, dann 
ist der Lekach perfekt.
Auf einem Kuchengitter ab-
kühlen lassen, bevor man 
den fertigen süßen Lekach mit 
Hilfe des Backpapiers aus der 
Form hebt und anrichtet.
Mit diesem leckeren Honigku-
chen, der sicher viele von uns 
an die Kindheit in Czernowitz 
erinnert, wünsche ich Ihnen 
ein gutes, „süßes“ und erfolg-
reiches Neues Jahr.

Helene Siegmann

Czernowitzer Kochbuch
Lekach (Honigkuchen) - 

für ein „süßes“ Jahr

Herausgeber: Weltverband 
der Bukowiner Juden, 
Chefredakteurin: Bärbel 
Rabi
Redaktionsschluß der De-
zember-Ausgabe: 1. Novem-
ber 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.

Für sein couragiertes Handeln 
wird Richter Jan-Robert von 
Renesse mit dem Aschaffen-
burger Mutig-Preis für Zivil-
courage ausgezeichnet. „Mit 
seinem Denken und Handeln  
hat er persönliche Nachteile 
in Kauf genommen und erlebt. 
Er ist ein besonderes Vorbild“, 
begründete die Jury ihre Ent-
scheidung. Die Auszeichnung 
erfolgt im November. Laudator 
wird der Präsident des Zent-
ralrates der Juden in Deutsch-
land, Josef Schuster, sein.
Von Renesse setzte sich als 
Richter für gerechte Renten für 
Ghetto-Zwangsarbeiter ein. 
Sein nachdrückliches Handeln 
für die von den Nazis Verfolg-
ten habe zu grundsätzlichen, 
überfälligen Gesetzesanpas-
sungen geführt, betonte die 
Jury. Nachdem der Bundes-
tag 2002 das Gesetz für die 

Auszahlung von Renten für 
Ghetto-Arbeiter verabschiedet 
hatte, wurden in der Folge 93  
(!) Prozent der Anträge von der 
Rentenkasse abgelehnt.
Von Renesse wollte Holocaust-
Überlebenden Renten zuer-
kennen – und wurde deshalb 
selbst zum Angeklagten.
Durch das Engagement Renes-
ses, der Zeitzeugen in Israel 
befragte und Gutachten in Auf-
trag gab, konnten zahlreiche 
Holocaust-Opfer schließlich 
doch ihre Ansprüche geltend 
machen. Renesse hatte dabei 
auch eine fehlende Bereitschaft 
zur Aufarbeitung in Teilen der 
nordrhein-westfälischen Justiz 
kritisiert. Daraufhin war ein 
Disziplinarverfahren gegen ihn 
angestrengt worden.
Der Aschaffenburger Mutig-
Preis wird alle zwei Jahre ver-
geben.                                efg 

Impressum       
Sozialrichter ausgezeichnet

Israelischer Musiker
brutal attackiert

Um sich Feinde zu machen, 
ist es nicht nötig, den Krieg zu 
erklären. Es reicht, wenn man 
einfach das sagt, was man 
denkt!      Martin Luther King

Geflügelte Worte

Aschaffenburger Mutig-Preis
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Wir sind Mitte Juli von der Rei-
se in die Bukowina und nach 
Transnistrien zurückgekehrt. 
Eine Reise, die bis ins kleinste 
Detail vom „Weltverband der 
Bukowiner Juden“ organisiert 
worden war und die uns auf 
die Spuren der jüdischen Op-
fer während des Holocausts 
führte. Wir haben etwa 1000 
Kilometer von den Todesgru-
ben von Babi Jar bis zu den 
Massengräbern der Opfer des 
Iasi-Pogroms zurückgelegt. 
Acht Tage lang folgten wir der 
Route, auf der die Konvois der 
Deportierten aus der Bukowi-
na und Bessarabien marschie-
ren mußten. Oft hielten wir 
an, um Gedenkzeremonien 
an den Hauptpunkten auf der 
Todes-Achse unserer Gemein-
de abzuhalten.
Die wichtigsten Punkte, an 
denen wir in Transnistrien Halt 
machten, waren:
* Das Todeslager Peciora, in 
dem 8000 Juden verhungert 
sind, nachdem sie unter ent-
setzlichen Foltern durch die  
Hölle gehen mußten und zum 
Schluß gar zu Kanibalen wur-
den. Wir hatten das Privileg, 
ein lebendiges Zeugnis von ei-
nem Überlebenden zu hören, 
der als Kind im Lager war,  und 
überlebt hat.
* Im Ghetto Barshad be-
sichtigten wir die Ruinen der 
Gebäude in der Gegend, in 
der sich das Ghetto während 
der Transnistrienzeit befunden 
hat. Wir besuchten die aus 
Schlamm erbaute Synagoge, 
die seit mehr als 200 Jahren an 
ihrer Stelle steht. Wir haben 
dann eine Gedenkfeier für die 
Opfer des Ghettos in der Nähe 
des Massengrabes auf dem jü-
dischen Friedhof abgehalten.
* In der Stadt Shargorot 
legten wir einen Stop im jüdi-
schen Viertel und im ehemali-
gen Ghetto ein, dessen Zent-
rum der monumentale Bau der 
beeindruckenden Synagoge 
aus dem Jahr 1595 ist. Diese 
außergewöhnliche Synagoge 
wurde im Maori-Stil als Fes-
tung erbaut, die den Juden als 
einzigster Zufluchtsort diente, 
als Randalierer ihre Häuser 
überfielen, raubten und bereit 

Von dort erreichten wir den 
jüdischen Friedhof, das Mas-
sengrab von Tausenden ermor-
deten Juden in den Straßen 
von Czernowitz am Tag seiner 
erneuten Besetzung durch die 
Soldaten der SS-Einsatzgruppe 
D4, die rumänischen Soldaten 
und den örtlichen Mob.
Neben dem polierten Grab-
stein, der mit israelischen Flag-
gen geschmückt war, hielten 
wir einen Gedenkgottesdienst 
für die unglücklichen ermorde-
ten Landleute ab.
* In Siret besichtigten wir die 
Zentralsynagoge, den alten jü-
dischen Friedhof aus dem 18. 
Jahrhundert und den neuen 
Friedhof.
* In Radautz besuchten wir 
die Große Synagoge und natür-
lich den jüdischen Friedhofs.
* In Suceava stand der Besuch 
der Synagoge und des ehemali-
gen jüdischen Viertels auf dem 
Programm.
* Zum Ende dieser besonderen 
Reise zu den Wurzeln unserer 
Väter und auf den Spuren der 
Opfer des Holocaust an den 
Juden aus der Bukowina er-
reichten wir die Stadt Iasi. Dort 
hielten wir eine Gedenkfeier 
für die 15.000 Opfer des Pog-
roms vom Juni 1941 ab. Dieses 
berüchtigte Pogrom wurde von 
der rumänischen faschistischen 
Regierung in Zusammenarbeit 
mit den deutschen Armeeein-
heiten organisiert, die vor der 
„Operation Barbarossa“ in der 
Region stationiert waren. 
Weitere Zeremonie hielten wir 
auf dem jüdischen Friedhof in 
der Nähe der Massengräber ab, 
in denen 13.000 Opfer begra-
ben sind, und in Podu Ilwai, 
das 20 Kilometer von Iasi ent-
fernt liegt, wo 1500 Opfer des 
Todeszugs in einem Massen-
grab verscharrt wurden. Der 
Zug war damals solange von 
Iasi nach Podu Iluay unterwegs  
gewesen - immer wieder hin 
und zurück - bis die Juden im 
Zug erstickt waren!
Diese Reise, die sowohl men-
tal als auch physisch strapaziös 
war und die Herzen bewegte, 
wird den Teilnehmern lebens-
lang in Erinnerung bleiben.

Yochanan Ron-Singer

waren, sie zu töten.
* Moghilev-Podolsk war der 
Ausgangspunkt, von dem aus 
die Deportierten zu Fuß in 
die 130 Lager in Transnistri-
en deportiert wurden. In der 
Stadt am Ufer des Dnjestr, ge-
schmückt mit israelischen und 
ukrainischen Flaggen, wurden 
wir von der jüdischen Ge-
meinde und dem Stadtrat mit 
samt des Bürgermeisters herz-
lich empfangen. 
Auf dem Schiffsanleger von 
Moghilev, wo die improvisier-
ten Flöße von der Stadt Ataki 
über den breiten Fluß Dnjester 
mit Zehntausenden von De-
portierten ankamen, dort  wo 
Tausende von Juden, die von 
den rumänischen Soldaten 
vertrieben worden waren, er-
tranken und den Fluß dunkel-
rot färbten, veranstalteten wir 
in Anwesenheit unserer offizi-
ellen Delegation, der Stadtbe-
wohner und der Schulkinder 
eine beeindruckende Zeremo-
nie, bei der sowohl der Bür-
germeister, die Vorsitzende der 
jüdischen Gemeinde und ich, 
als Vertreter unserer Delegati-
on Reden hielten, und an die 
vielen Opfer der Bukowiner 
Juden erinnerten, die in den 
dunklen Tagen des Holocaust 
ihr Leben lassen mußten. Die 
israelische und die ukrainische 
National-Hymne wurden ge-
spielt und danach Trauermu-
sik, die von sechs Violinisten 
der Stadt   vorgetragen wurde. 
Wir fuhren mit einem kleinen 
Boot in die Mitte des Dnjestr 
mit seinem tiefdunklen Wasser 

und legten Blumen auf den 
Fluß, dort wo vor über 70 Jah-
ren so viele unserer Landsleu-
te ertranken.
Nach der Besichtigung des 
örtlichen Museums und des 
restlichen Teils des Ghet-
tos hielten wir einen großen 
Gedenkgottesdienst für die 
Opfer von Transnistrien ab. 
Die Zeremonie fand auf dem 
Gelände des zentralen Mas-
sengrabes statt - eines der vier 
Massengräber der Ghettoop-
fer auf dem jüdischen Fried-
hof - und wurde vom Chef-
Rabbiner von Czernowitz, 
Rabbiner Menachem Mendel 
Glitzenstein, geleitet.
* In Czernowitz gab es auf 
dem Theaterplatz neben dem 
stilvollen jüdischen Haus 
einen Empfang durch den 
Bezirksdirektor, den Bürger-
meister, das Oberhaupt der 
jüdischen Gemeinde und 
ein lokales Publikum. Im Ge-
denken an  die während des 
Holocausts umgekommenen  
Juden der Stadt wurde eine 
Gedenkfeier abgehalten. Wie-
der wurden die Nationalhym-
nen von Israel und der Ukrai-
ne gespielt. Danach schritten 
wir mit den Gastgebern ge-
meinsam - Arm in Arm - auf 
einem  „Marsch des Lebens“ 
den Weg ab, auf dem etwa 
400 prominente Juden der 
ehemaligen Gemeinde von 
Czernowitz von den Scher-
gen der SS-Einsatzgruppe D4 
zu ihrer Hinrichtungsstätte 
am Ufer des Flusses Pruth ge-
trieben wurden.

Der „Weltverband der Bukowiner Juden“ organisierte eine Reise in die Bukowina und nach Transnistrien

Auf den Spuren der Opfer

Der Marsch des Lebens in Czernowitz.                 Foto: privat


