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Vorwort zur Neuauflage

Wenn ich mich entsinne, war zu Beginn der 1990er das Czeremosch
im Süden der Stadt das einzige Hotel, das man vom westlichen
Ausland aus buchen konnte. Im Frühsommer 1993 hatte ich mich
für eine Woche dort einquartiert. Unmittelbar nach meiner An-
kunft bat ich am Empfang um eine Leitung nach Deutschland. Die
Dame hinter dem Tresen lächelte höflich, schüttelte den Kopf und
sagte: „So geht das nicht! Diese Gespräche müssen Sie rechtzeitig
anmelden! Es kann einige Tage dauern!" „Gut, dann möchte ich
jetzt ein Gespräch nach Berlin anmelden!" Daraufhin nickte die
Dame und sagte: „Wir werden Sie auf Ihrem Zimmer benachrichti-
gen!" Ich begab mich nach oben und wartete. Am nächsten Mor-
gen um sieben klingelte das Zimmertelefon: Berlin war dran.

Nirgends gab es einen Plan von Czernowitz. In der ganzen Stadt
nicht. Es gab nichts. Viele Jahre bin ich mit dem „Plan von
Czernowitz" unterwegs gewesen, ein Werk des Ingenieurs Ludwig
West aus der Zeit der Habsburgennonarchie, der diese Stadt bis
zum Ende des Ersten Weltkrieges angehörte und den mir das
Österreichische Kriegsarchiv in Wien zur Verfügung gestellt hat-
te. Der Plan feiert jetzt bald seinen Hundertsten, aber seinerzeit
hat er mir treue Dienste geleistet.

Heute kann man sich aktuelle Stadtpläne von Czernowitz aus
dem Internet herunterladen. Dort findet man allerdings keine
Wassilkogasse mit dem Geburtshaus Paul Celans, keine
Morariugasse mit der Erinnerungstafel für Rose Ausländer und
ganz sicher nicht das Wohnhaus des Malers Wladimir von
Zagorodnikow in der Neuewelt-Gasse. Da kann man auf diesen
Karten lange suchen.

Nun, Czernowitz wird sich verändern. Die Stadt wird nicht blei-
ben, was sie ein halbes Jahrhundert unter den Sowjets war, wie
etwa ein weiteres Jahrzehnt unter ukrainischer Mittellosigkeit, gar
unter den Rumänen zwischen den beiden großen Kriegen oder in
der Kaiserzeit. Für die Zukunft erhoffe ich mir eine Würdigung
ihrer Rolle, die ihr im kulturellen Fundus Europas zukommt und
die sie noch immer zu spielen vermag. Dazu zählt die Literatur



wie die einzigartige zerklüftete Geschichte dieser Stadt und ihrer
Mensch'en, nicht weniger aber ihre Architektur, die sich wie aus
einer utopischen, von der modernen Zivilisation verschonten
Traumstadt (Alfred Kubin) in unsere Tage herüber gerettet hat.

Diese, die Architektur, das bauliche Gesamtkunstwerk, das Tellur-
ische an sich, das, was wir noch immer und jederzeit besichtigen
können, anschauen, begreifen und als Wirklichkeit in seiner Er-
scheinung wahrnehmen, ist ein sehr sensibles Geschöpf. Es erzählt
uns authentisch, was es einmal mit der Stadt auf sich hatte und wo
es hinauswollte mit ihr. Im Prozess von Bewahren und Wandel
darf es keinen Schaden nehmen oder gar untergehen. Wir sollten
einen Blick darauf verwenden, dass man sich an der Stadt nicht
vergreift oder ihr eine Metamorphose aufzwingt, die sie leichtfer-
tig aus ihrer Zeugenschaft entlässt.

Berlin, Herbst 2008
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Vorwort zur ersten Auflage

Dieses Konvolut von Essays, Aufsätzen und Impressionen erwuchs
aus Beobachtungen und Wahrnehmungen in einer Landschaft, die
als ehemalige und östlichste Provinz der Habsburgermonarchie
bis heute weitgehend dem mitteleuropäischen Bewusstsein ent-
rückt ist und erst allmählich, von Geschichtslosigkeit befreit, für
Literatur und kulturelles Schaffen, aber auch für den Tourismus
zurückgewonnen wird. Im Spiegel historischer und literarischer
Recherchen nähere ich mich einer - wie es Paul Celan 1958 in
seiner Bremer Rede formulierte - „Gegend, in der Menschen und
Bücher lebten", durchstreife eine Region, die trotz aller Probleme,
mit denen sie heute zu kämpfen hat, in ihrer Vitalität, Toleranz,
Offenheit und Vielgesichtigkeit überrascht. Ich erzähle von der
verblichenen Glorie altösterreichisch-kakanischer Gassen, vom
Charme ihrer Architektur, vom eigentümlichen Zauber und von
der Aura einer vergessenen Bürgerlichkeit. Aus der großen, gol-
denen Epoche der Bukowina unter Habsburgs Krone strahlt etwas
wie ein matter Glanz in unsere Tage herüber, der sich über zwei
Weltkriege und ein halbes Jahrhundert Sowjetismus erhalten hat,
der Aufmerksamkeit verdient und von dem zu erzählen lohnt. Trotz
der objektiven Schwierigkeiten, die mit einer Reise in diese Land-
schaft verbunden sind, trotz ihrer geografischen, politischen wie
touristischen Unzugänglichkeit, ihrer historischen Ferne, hinter
der sie sich eher unfreiwillig verbirgt, möchte ich aufrufen, die-
sen versteckten Winkel Europas aufzusuchen und neu in Erfah-
rung zu bringen.

Auf ganz natürliche Weise stellen meine Aufsätze die Juden der
Bukowina und ihrer Kapitale in den Vordergrund. Mit Respekt neh-
men wir den gesellschaftlichen und kulturellen Standard zur Kennt-
nis, den die Bukowina bis zur Deportation und Vernichtung ihres
jüdischen Bevölkerungsteils vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
erreicht hatte. Dazu rechnete sich die Schaffung einer zivilen Ge-
sellschaft, die mit ihren ethnischen Minderheiten klug umzugehen
wusste. Und die Sprache, ja, die Sprache und ihre Menschen.



Czemowitz war einmal nach einem Wort des Celan-Biografen Israel
Chalfen eine .jüdische Stadt deutscher Sprache" und „Heimstätte
jüdisch-deutscher Symbiose".

Ich versuche hier darzulegen, dass die Juden in ihrer ethnischen
und religiösen Sonderrolle, zugleich als verlässliche Anhänger des
österreichischen Kaiserhauses und „Heimatlose" die Balance zwi-
schen zwei zahlenmäßig dominierenden Nationen wahrten, als Pi-
vot für das Zusammenleben von Rumänen, Ukrainern (Ruthenen),
Deutschen und Polen wirkten, ohne sich als Titularnation gerieren
zu können. „Czernowitz war eine recht moderne Insel in einem Meer
von Rückständigkeit", umschreibt die Historikerin Mariana
Hausleitner die Situation der Bukowiner Juden vor dem Ersten
Weltkrieg. In diesem Meer standen diese Menschen für Intelligenz
und Fleiß, für künstlerische Begabung und merkantilen Geist, nicht
weniger für ein ausgeprägtes Bewusstsein von Rechtsstaatlichkeit
und verantwortlichem politischem Handeln. Sie waren die Träger
des kulturellen Aufbruchs und sie taten das unter der Ägide der
deutschen Sprache, auch noch während der schicksalsschweren, in
die große Katastrophe mündenden rumänischen Ära. Sie haben das
gar nicht sehr große Czernowitz urban geprägt und gleichsam post-
hum zu einem Topos der Weltliteratur werden lassen.

Bis zum heutigen Tag und über die viele Jahrzehnte währende
Sowjetära hinweg haben die letzten Juden der Bukowina ihre
Sprachheimat und ihre Verbundenheit mit dem altösterreichischen
Erbe bewahrt und tragen ihre Hinwendung zu Humanismus, zu
demokratischem und zivilem Selbstverständnis und mitteleuropä-
isch geprägtem Denken in sich.

Auch sei mit diesem Band der Schönheit der Bukowina, der Viel-
zahl und Unversehrtheit ihrer historischen Bauten und geschichtli-
chen Zeugnisse, der Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit ihrer heu-
tigen Bewohner Referenz erwiesen. Den einstigen Juden aber, de-
ren Heimat sie war und mit denen die Geschichte so unnachsichtig,
so erbarmungslos verfuhr, möge mit dem Folgenden ein Denkmal
gesetzt sein. Uns, die wir schon lange die Verbindungen in den eu-
ropäischen Osten verloren oder nie gesucht haben, sei jene Provinz
ans Herz gelegt.

Mein Dank gilt den letzten Czernowitzer Juden, ohne deren en-
gagierte Unterstützung dieses Werk sicher nicht hätte werden kön-
nen: Matthias Zwilling, der mich während einer Reihe von Jahren
auf so manchem Streifzug durch die Stadt ortskundig und mit
Sachverstand geführt hat. Lydia Harnik, die den Menschen immer
mit Wärme, Aufmerksamkeit und Weltoffenheit begegnete und sich
unermüdlich und bis zuletzt als Botschafterin des einzigartigen
und unwiderruflich verlorenen Geistes der Stadt und dieser „Ge-
gend" verstand. Er gilt Rosa Roth-Zuckermann, die ein immer
offenes, gastfreundliches Haus führte und über neunzig Jahre der
Stadt die Treue hielt, schließlich Minna Plutzer, meiner Gastgeberin
in der Bräuhausgasse während vieler Jahre.

Nicht vergessen will ich die freundliche und unermüdliche Un-
terstützung Erich Becks bei meiner literarischen Quellensuche und
Peter Rychlos Hilfe als Vermittler der deutschsprachigen Literatur
der Bukowiner und ihrer Rezeptionsgeschichte in der heutigen
Ukraine. Auch bin ich Josef N. Rudel von der „Stimme. Mitteilungs-
blatt für die Bukowiner", Tel Aviv, für manchen Rat dankbar, der
meinem Werk zur Vollendung verholfen hat, nicht weniger der
Familie Hirsch, Hanover, New Hampshire, USA, ebenso Konny
Rogel (Klara Schächter), Montreal, Edith Silbermann, Düsseldorf,
Margit Bartfeld-Feller und Zvi Yavetz, Tel Aviv, schließlich, und
zwar für ihre Gastfreundschaft, Lolo Bar aus Kimpolung
(Cimpolung-Moldovenesc/Rumänien) und Don Juni, Präsident der
Israelitischen Kultusgemeinde in Gurahumora (Gurahumorului/
Rumänien).

Berlin, im Herbst 1998
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Paul Celan

Drüben

Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.
Von dort kommt nachts ein Wind im Wolkenwagen
und irgendwer steht auf dahier.
Den will er über die Kastanien tragen:
„Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir -"
Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.

Da zirp ich leise, wie es Heimchen tun:
da halt ich ihn, da muss er sich verwehren!
(Ihm legt mein Ruf sich ums Gelenk ..)
Den Wind hör ich in vielen Nächten wiederkehren:
„Bei uns flammt Ferne, bei dir ist es eng ..."
Da zirp ich leise, wie es Heimchen tun.

Doch wenn die Nacht auch heut sich nicht erhellt
und wiederkommt der Wind im Wolkenwagen:
„Bei mir ist Engelsüß und roter Fingerhut bei mir!"
Und will ihn über die Kastanien tragen -
dann halt, dann halt ich ihn nicht hier...

Erst jenseits der Kastanien ist die Welt.



Eine Reise nach Czernowitz/Bukowina

Das Zentrum der Stadt, der Marktplatz, war in den östlichen Kö-
nigreichen, Herzogtümern, Ländern und Provinzen Cisleithaniens,
und dazu rechnete sich die Bukowina, aber auch in den Ländern
der ungarischen Krone vielfach mit dem Wort Ringplatz oder auch
Ring belegt. An seine Stelle trat im polnischen Sprachraum der
Monarchie das Wort Rynek. Krakau, Przemysl und Lemberg besa-
ßen einen Rynek. Den haben sie noch. Czernowitz nun, die öst-
lichste Stadt der Monarchie, hatte einen Ringplatz, der seit 1847,
dem Jahr der Errichtung des Rathauses nach diesem benannt wur-
de. Kein Ringplatz im Vielvölkerstaat war kreisförmig, wie es das
Wort vermuten lässt. Aber die Häuser standen meist um ein Denk-
mal herum, oft eine Mariensäule, von der aus der Betrachter die
Kulisse der ihn umgebenden Häuserfassaden perspektivisch ge-
staucht wahrnahm und nicht selten wie im Kreis angeordnet.

Nicht anders war und ist der Rathausplatz von Czernowitz ein
Rechteck. Seine Ausdehnung beträgt grob geschätzt achtzig mal
zweihundert Meter. Gegen die vier Himmelsrichtungen ist er um
fünfundvierzig Grad versetzt. Das ist vielleicht nicht so sehr von
Belang, aber es assoziiert eine andere, ganz irritierende Tatsache:
Czernowitz und die Bukowina wurden bis 1918 von Wien aus
regiert, das im Westen liegt. Von Bukarest im Süden lenkten die
Rumänen in den Jahren von 1918 bis 1940 die Geschicke des
Landes und von 1940 mit einer dreijährigen Unterbrechung wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges bis in den Dezember 1991 hielten
die Sowjets im nördlichen Moskau das Heft in der Hand. Seither
hat Kiew, der Osten, das Sagen. Damit scheint fürs Erste der Wech-
sel der Himmelsrichtungen ausgeschöpft und jede weitere Ände-
rung im Profanen der Wiederholung angesiedelt.

Das Rathaus mit seinem hohen Uhrturm war ein Wahrzeichen
der Stadt. Daran hat sich seit seiner Errichtung 1847 nichts geän-
dert. „An Sonn- und Feiertagen versammelten sich die Vertreter
des dritten Standes, kleine Handwerker und Kaufleute an der Frei-
treppe des Magistrates, dem .Czernowitzer Bürgerwinkel', um in
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losen Gruppen über die Probleme der Stadt zu räsonieren und
sich gegen dieses oder jenes zu empören. Der .Czernowitzer Bür-
ger' war eine gefürchtete Institution." So berichtet Martin Pollack
in seiner „Imaginären Reise durch die verschwundene Welt
Ostgaliziens und der Bukowina".

„Unvergesslich sind die Sonntagsbummel längs des Bürgersteiges
auf der Ostseite des Ringplatzes, der ,Pardinihöhe', die gar keine Höhe
war und ihren Namen der an dieser Stelle angesiedelten Universitäts-
buchhandlung Heinrich Pardini (später Engel Et Suchanka) verdank-
te. Dort standen sonntags in Gruppen junge Garnisonsoffiziere in
ihren schmucken Paradeuniformen, dort lustwandelten die Söhne
der Alma Mater Francisco-Josephina, deren Kappen ein buntfarbenes
Bild boten. Kokette Mädchen nahmen lächelnd und plaudernd die
herausfordernden und bewundernden Blicke der Männerwelt wie
eine ihnen gebührende Huldigung entgegen und schienen die Be-
merkungen, die an ihre Adresse gerichtet waren, zu überhören." So
Hermann Stemberg in seiner „Geschichte der Juden in Czernowitz"
über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Die Mitte des Platzes schmückte die Mariensäule, gestiftet 1827
von Lazar Michalowicz, einem reichen Czernowitzer Bürger. Heute
gibt es auf diesem Platz ein säuberlich mit Betonplatten belegtes
Geviert, an dessen Rändern Bänke aufgestellt sind. Natürlich haben
die Rumänen nach der Besetzung der Bukowina im November 1918
den Platz für eigene künstlerische Anstrengungen in Anspruch ge-
nommen um ihrer nationalen Selbstdarstellung Ausdruck zu ver-
leihen. An die Stelle der Mariensäule trat der moldauische Auer-
ochse, das Wappentier der Bukowina. Er drohte mit gesenktem Kopf
und zertrat mit einem Vorderfuß den österreichischen Adler.

Das erinnert an das neunhundert Kilometer entfernte Prag. Die
Mariensäule auf dem Altstädter Ring verschwand und ihre Stelle
nahm 1915 das Jan-Hus-Denkmal ein. Die Säule war ein Gleichnis
für das katholisch-jesuitisch-habsburgische Element böhmischer
Regentschaft, das 1621 mit der Schlacht am Weißen Berg Eingang
in die Geschichte der böhmischen Länder gefunden hatte. Zart
und zurückgenommen fügte sie sich mühelos, beinahe unpartei-
isch und nur der Schönheit des Platzes verpflichtet in das mittel-

alterliche und barocke Stadtbild. Jan Hus aber war - bei aller
Qualität - als Vehikel nationaler, frühreformatorischer Rückbe-
sinnung und jungtschechischen Emanzipationsdranges zu einem
Bronzemonster geraten.

Zurück zum Czernowitzer Rathausplatz. Die Marienstatue wurde
nach dem Ersten Weltkrieg entfernt und ihre Stelle nahm der Kampf
der Tiere ein, eine Allegorie auf den Sieg der Rumänen über Habs-
burg, der ja eigentlich gar nicht stattgefunden hatte. Die Ruthe-
nen, die Ukrainer, blieben dabei außen vor. In der üblichen poli-
tisch-historischen Kurzsichtigkeit rechnete man mit den überwie-
gend deutschsprachigen Juden, die ihre politische und geistige
Heimat in Wien hatten, als dem ersten und eigentlichen Gegner
der neuen Herrschaft. Bukarest ignorierte schlicht deren nationa-
len Anspruch. Für die Rumänen waren sie die Erben des deutsch-
sprachigen Habsburg, das es als ,jugul austriac", als österreichisches
Joch bezeichnet, auf seine Plätze zu verweisen galt. Für diesen
imperialen Akt stand symbolisch der Ochse. Es konnte nicht aus-
bleiben, dass junges Volk seinen Schabernack mit dem Tier trieb.
Im Volksmund ging in jenen Tagen das Wort vom ewigen Hunger
im Land herum: „Romänia Märe mamaliga n-are." (Das große Ru-
mänien hat keinen Maisbrei.) In Anspielung auf dieses Wort und
zur Herausforderung des rumänischen Hegemonialstrebens, dem
man lieber heute als morgen den Garaus gemacht hätte, war eines
Morgens dem bronzenen Tier eine Fuhre Heu vorgesetzt worden.

Natürlich hatten die Sowjets nichts Besseres zu tun, als Ochs'
und Vogel durch Lenin zu ersetzen. Das taten sie, nachdem sie i
Juni 1940 in die Nordbukowina eingerückt waren. Was war
Lenin geworden, als Czernowitz 1941 für drei Jahre wieder
Rumänien fiel? Er stürzte auf den Platz. Lenin stand erst wieder
ordnungsgemäß auf seinem Sockel, nachdem die Sowjets am 30.
März 1944 in die Nordbukowina und nach Czernowitz zurückge-
kehrt waren, diesmal für beinahe ein halbes Jahrhundert. Der Platz
trug jetzt den Namen Zentralplatz. Erst 1991 mit der Gründung
der Republik fiel Lenin endgültig und seither ist die Stelle
verwaist. Seinen Namen aus der Sowjetära hat der Platz behalten:
„ploschtscha zentralna".



Über dreißig Stunden trennen Berlin vom Ringplatz in Czernowitz,
eine Zeit, in der man leicht um die halbe Welt reist. Aber dass man in
diese Traumstadt überhaupt fahren kann, die wie in einem merkwür-
digen Zwischenreich von Fiktion und Realität angesiedelt scheint,
dass sie eben nicht im Unerreichbaren liegt, ist ein Wunder an sich,
eine kleine Offenbarung.

Der Nachtzug bringt mich von Berlin nach Krakau. Dort steige
ich nach einem Frühstück auf dem Rynek mit Blick auf die Tuch-
hallen und nicht ohne den obligatorischen Spaziergang durch dieses
mitteleuropäische Juwel nach Przemysl um, rolle in nur wenigen
Stunden auf der Strecke der ehemaligen Karl-Ludwig-Bahn in Rich-
tung Lemberg und wäre bei dem hohen Tempo, das die polnischen
Schnellzüge vorlegen, fast schon am Ziel, wenn, ja wenn nicht die
Uhren langsamer gingen, die Zeit stehen geblieben schien in den
östlichen Gefilden Europas, die an der Grenze zur Ukraine eigent-
lich erst beginnen.

Fünf Stunden Aufenthalt in Przemysl. Ich kaufe die Fahrkarte
nach „Czerniowce" am Sonderschalter gegen Zloty, die ich nicht
habe und mir erst noch besorgen muss. Ich eile durch die Stadt,
die unveränderte und doch verwundete, die lateinisch-römisch-
katholische. Ich nehme den Weg hinauf auf den steilen, unter gro-
ßen Kastanien halbversteckten Schlossberg und halte dort im Mit-
tagsschatten eine Lesesrunde. Oder ich erwerbe in der Grodzka
antiquarisch Platos convivum Phaedrus aus den Restbeständen der
Bibljoteka c.k. gimnazyum z polskim Jezykiem wykladowym w
Przemyslu na Zasaniu, so der Schulstempel in diesem Exemplar,
also der „Bibliothek des k.k.-Gymnasiums mit polnischer
Unterrichtssprache in Przemysl am San", verlegt bei Teubner in
Leipzig 1905. Oder ich mache mich auf den halbstündigen Fuß-
weg zum jüdischen Friedhof, flaniere über den uralten Rynek, den
Marktplatz mit seinen mittelalterlichen Häusern und wandle mit
der „Selbstkonfrontation" unter dem Arm auf den Spuren Helene
Deutschs, der Assistentin Sigmund Freuds über viele Jahre. Hier
am Marktplatz ist sie aufgewachsen. Am Ende aber bin ich doch
nur wieder zu früh am Bahnsteig zurück.
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Dort steht in der Menge der Wartenden unbeaufsichtigt, doch
von dieser mit einem wachen Auge behütet und unversehrt, mein
Gepäck. Mit den anderen Fahrgästen unterziehe ich mich der lang-
wierigen polnischen Pass- und Zollkontrolle. Endlich fährt der
Zug ein, wird von der versammelten Masse gestürmt, füllt sich
und setzt sich in Bewegung. An der Grenze zur Ukraine aber hat
er noch einmal zwei Stunden Aufenthalt.

Am frühen Abend habe ich Lemberg hinter mir gelassen. Eine
ganze Weile schon fahre ich auf der Trasse der Lemberg-
Czernowitz-Jassy-Bahn. Die Dörfer Ostgaliziens ziehen vorüber:
wahrhaftige Idyllen mit Teich, Gänsen und Hühnern. Kleine Ber-
ge, mit Buchenwald bedeckt. Eine Schlossruine aus der uralten
Zeit der polnischen Szlachta erscheint wie eine geschobene Kulis-
se. Dann bricht die Dämmerung herein. Die gemächliche Geschwin-
digkeit eines gerade begonnenen Bahnzeitalters, die unüberhörbare
Gleisrhythmik, das sanfte Schwingen des Waggons auf der mehr
als unebenen Strecke wiegen mich auf meinem schmalen, kargen
Lager in den Schlaf.

Ankunft nach Mitternacht am Bahnhof in Czernowitz. Der Mond
steht am Himmel, immer noch derselbe von vorgestern, wie aus
einer anderen Welt herübergerettet. Einzelne Sterne flimmern. Ich
bin da, unglaublich, aber ich bin tatsächlich angekommen. Es ist
möglich.

Anderntags stehe ich auf dem Rathausplatz, nichts ist Kulisse,
vielmehr alles tiefste Wahrheit. Die Sonne fällt steil von links. Ein
azurblauer Himmel spannt sich über die Stadt. Übernächtigt schaue
ich dem Treiben von Menschen und Fahrzeugen zu. Trolleybusse,
Autos und Lastwagen, dieselrußende Fahrzeuge aus der Provinz,
Menschen in ihren tausend Besorgungen unterwegs. Kopfstein-
pflaster allüberall. Deutlicher Verfall, Putzschäden an den Häu-
sern, Staub und Kehricht auf den Bürgersteigen wie in einer rich-
tigen Großstadt; ein seltsamer, modriger Geruch kommt aus den
Hauseingängen. Sonst nicht die kleinste Veränderung zur literari-
schen Imagination.

Über allem und in jedem ein Wehen des Vergangenen, ein Hauch
aus vergessenen Sommern, der Atem einer anderen, verlorenen



Zeit. Keine Stadt der Welt ist kakanischer als diese. Es ist mir, als
habe sich die gesamte Belegschaft der Primaria, nein, der Stadt-
magistrat mit seinem jüdischen Bürgermeister an der Spitze nur
zur Ruhe gesetzt und regiere, die Erinnerung an die Stürme eines
wüsten Jahrhunderts längst nur noch in blassen Bildern bewah-
rend, friedlich wie einst. Nicht .jenseits der Kastanien ist die Welt",
will mir scheinen, hier „flammt Ferne", hier, in dieser so eigen-
tümlich entrückten, in dieser schon so unendlich lange versunke-
nen Stadt.

Wien 2000

Zum Volksgarten

Nichts ist leichter, als vom monströsen Hotelkomplex, in dem
ich mich für eine Woche einquartiert habe und der inmitten eines
Neubaugebietes liegt, in die Stadt zu gelangen. Man nimmt den
Trolleybus mit der Nummer sechs und erreicht nach zwanzig Mi-
nuten den Soborna-Platz, früher Sowjetplatz, davor, zu rumäni-
scher Zeit, Piapa Ghica Vodä und vor dem Ersten Weltkrieg, also
zur Kaiserzeit, Austriaplatz. Für was immer man sich entscheidet,
ob man den Weg dorthin zu Fuß macht, mit der Taxe oder mit dem
Bus fährt, man ist erleichtert, der rüden Kubatur, der bedrohli-
chen Betonkulisse des Hotelbaus zu entrinnen. Ich entscheide mich
für den Fußweg, schon weil das Wetter keine Wahl lässt, ein strah-
lender Junitag mit frischem Wind.

Ich durchstreife das Stadtviertel südlich der ehemaligen Flurgasse,
das auf dem Stadtplan des Ludwig West von 1912 noch gar nicht
existiert. In den Zwanzigern war die Flurgasse „ein Schotterweg, von
einzeln stehenden Holzhäusern flankiert", wie Israel Chalfen in sei-
ner Celan-Biografie schildert, „und [...] ein beliebter Wanderweg. Am
Stadtrand sieht man in den offenen Höfen ländliche Ziehbrunnen."
Und so beschreibt es auch Edith Silbermann, eine Jugendfreundin
Paul Celans in ihren Erinnerungen. Der Cousin Alexander Ehrlich
„wohnte in einer bereits ländlich wirkenden Gegend der Stadt, in
der Flurgasse [...]". Inmitten der Felder lag auch die Landes-Irrenan-
stalt, deren Insassen - so lesen wir bei Isak Weissglas in seinem er-
schütternden Bericht über die Deportation der Bukowiner Juden nach
Transnistrien - zwanzig Jahre später, in unseliger Zeit, einem er-
barmungslosen Schicksal ausgeliefert waren.

Heute überzieht ein Netz breiter Straßen dieses Gebiet. Die oft
vielstöckigen Beton- und Ziegelbauten aus der Nachkriegs- und
Chrustschow-Ära haben es in Beschlag genommen. Manchmal sind
sie wie Bauklötzchen an der Straße aufgereiht und ihre fenster-
losen Schmalseiten fallen abrupt und übergangslos zu den Bür-
gersteigen hinab. An vielen Häusern hat man sich Hopfen bis in
die oberen Etagen gezogen, der freundlich und grün die Loggien
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umrankt und der doch recht seelenlosen Architektur, den eher
schlampig montierten Bauwerken eine kuriose Idylle abringt.

Am Volksgarten kann ich mich in die Westsche Karte einfädeln.
Als sie gedruckt wurde, 1912, war der Garten schon über achtzig
Jahre alt. Heute gleicht der Park eher einem Wäldchen. Noch vor
dem Betreten fallen mir die Reste des alten schmiedeeisernen To-
res ins Auge, das noch aus altösterreichischer Zeit zu stammen
scheint. „Rettet das Eisen!" war einmal der Name einer Berliner
Initiative, die sich die Erhaltung, die Pflege und Präsentation, vor
allem aber die Rettung alter, schmiedeeiserner Kostbarkeiten,
Balkoneinfriedungen, Verzierungen und Zäune auf die Fahnen
geschrieben hatte. Der Aufruf kommt mir auch jetzt beim Anblick
dieser allerletzten eisernen Reste in den Sinn: Rettet das Eisen!

Man erkennt die edle Abstammung des Tores an seiner Zartheit,
an seiner bescheidenen Dimension, gewissermaßen an seiner Deka-
denz. Von beiden Seiten rücken ihm die groben Quadranten der
sowjetischen Stahlgitter auf den Leib. Aus Vierkantmaterial sind sie
zusammengeschweißt, das einst gigantische Kombinate endlos und
planerfüllend, rußend und qualmend ausgestoßen haben, eine Ar-
beit, der bei aller Vitalität jede handwerkliche Kunstfertigkeit ab-
geht und deren Triumph sich einzig in ihrer Grobheit und beliebi-
gen Reproduzierbarkeit gründet. Darunter fügt sich - als kläglicher
Rest des Handwerklichen - ein Fundament aus schludrig gegosse-
nem Beton.

Im Leben der Stadt spielte der Volksgarten eine außerordentlich
wichtige Rolle. Hermann Sternberg hat in seinem Büchlein über die
Geschichte der Juden in Czernowitz dem Volksgarten mit einer knap-
pen Schilderung ein hübsches Denkmal gesetzt: „Im Stadtpark, dem
,Volksgarten', mit der schönen Hauptallee unweit vom Tomaszczuk-
Denkmal und gegenüber dem Gartenrestaurant, genannt .Kursalon',
konzertierte jeden Mittwochnachmittag die Kapelle des k.u.k.
Infanterieregimentes Erzherzog Eugen Nr. 41 unter Leitung des
Kapellmeisters [Viktor] Kosteletzky. Die Menschenschlange wälzte

sich von einem Ende zum anderen, und es bestand wenig Aussicht,
einen Sitzplatz auf einer der vielen Gartenbänke zu ergattern."

Heute, an diesem strahlenden Vormittag, erscheint der Park eher
leer. Nur vereinzelt treffe ich Spaziergänger an. Mag es daher rüh-
ren, dass der Park all des bunten Schnickschnacks beraubt ist, den
die Menschen so sehr lieben und der zu ihrer kurzweiligen Zerstreu-
ung und zu ihrem kleinen Glück nicht fehlen darf: einladende Cafes,
eilende Kellner, ein Karussell vielleicht, das Sehen- und Gesehen-
werden in gepflegter Garderobe, ein bisschen Glanz und Glitter;
einfach nur der kleine Sprung auf den Podest von Alltagsferne und
gehobenem Bewusstsein. Nichts von all dem begegnet mir hier und
heute. Jetzt erklingt nur eine Militärmusik, und es scheint, als spie-
le die Kapelle mehr für sich als für das spärliche Publikum.

Das Gebäude des Kursalons kann ich nicht finden. Erbaut wurde
es in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vom Kreisingenieur Adolf
Marin zusammen mit dem Architekten Andreas Mikulicz nach klas-
sischem Vorbild. Im Giebelfeld war „Diana im Bade" zu sehen,
ausgeführt vom Steinmetzmeister Legerlutz. An der Stelle des Sa-
lons residiert jetzt ein Kinderspielplatz und eine Bretterbude, an
der man den bescheidenen Obolus von ein paar Kuponi für eine
Rollschuhbahn und eben jenen Spielplatz zu entrichten hat. Auch
das Denkmal Tomaszczuks scheint wie vom Erdboden verschluckt.
Dabei ist doch die Figur Dr. Constantin Tomaszczuks für die Ent-
wicklung der Stadt zu einem der kulturellen und universitären
Zentren im Osten der Monarchie von außerordentlicher Bedeu-
tung. Tomaszczuk steht als hervorragender Vertreter des Besitz-
und Bildungsbürgertums liberaler Prägung für die Gründung der
Universität vor mehr als einhundertzwanzig Jahren. Mit hervor-
ragenden Argumenten und gegen nicht unerheblichen Widerstand
konnte er sie im Wiener Reichsrat durchsetzen.

Durch finstere Zeiten ist der Volksgarten gegangen, beginnend mit
den Jahren des anwachsenden rumänischen Antisemitismus unmit-
telbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Im Wetterleuchten der
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Regierung Goga-Cuza, unter den Fuchteleien der „Gardä de Fier"
eines Corneliu Zelea Codreanu, der „Eisernen Garde", wurde
Czernowitz im Jahre 1936 zum Schauplatz großer, antisemitischer
Ausschreitungen. Studenten rotteten sich zusammen und machten
die Straßen unsicher. Nicht selten wurden Lastwagen mit ausländi-
schen, meist deutschsprachigen Zeitungen umgestürzt und die La-
dungen gingen in Flammen auf. Auf Dauer aber konnten sich die
rumänischen Banden nicht gegen die Gruppen der organisierten
jüdischen Jugend behaupten. Das eben war die besondere Situation
der Stadt mit einer Minderheit, die zu groß und zu selbstbewusst
war, um sich beliebig schikanieren und einschüchtern zu lassen.

Der Volksgarten war gleichsam das Rückzugsgebiet der Antise-
miten. Hier herrschten sie unumschränkt, und Überfälle auf jüdi-
sche Bürger waren an der Tagesordnung. Die Polizei warnte offi-
ziell vor dem Betreten des Parks, hielt sich aber bei Konflikten
meist heraus und griff nicht ein, wenn es zu Ausschreitungen und
Tätlichkeiten kam.

Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. So fand sich unter der orga-
nisierten jüdischen Arbeiterjugend ein junger Mann, Edi Wagner
mit Namen, der der jiddisch und sozialdemokratisch ausgerichte-
ten Jugendorganisation des „Bund" angehörte. Dieser junge Mann
gründete, sechsundzwanzigjährig, im Sommer 1936 eine Kampf-
gruppe von Jugendlichen, der auch Ukrainer angehörten, die ent-
schlossen war, dem Treiben der rumänisch-faschistischen Banden
im Volksgarten ein Ende zu setzen. Eines Abends begab sich Wag-
ners Truppe in den Park und wie erwartet kam es zu einem Zusam-
menstoß, bei dem der Anführer der Rumänen mit dem Leben bezahlte.

Wenn auch die judenfeindlichen Gruppierungen in der Stadt
unbehelligt agieren konnten, ging die Polizei mit denen scharf ins
Gericht, die sich von den Provokationen herausgefordert fühlten
und sich dagegen zur Wehr setzten. Noch in der Nacht der drama-
tischen Ereignisse vom Volksgarten verhaftete die Polizei dreißig
Mitglieder des jüdischen Jugendbundes und misshandelte sie
schwer. Edi Wagner kam dabei zu Tode.

Sein Grab finde ich auf dem alten jüdischen Friedhof. In der Be-
schaffenheit seines Grabsteins spiegeln sich die historischen Brü-

ehe, Erschütterungen und Verwerfungen der Zeitläufte, wie sie si-
cher so schnell keine andere Stadt, keine andere Landschaft Europas
vorzuweisen hat. Drei Sprachen sind es und drei Schriften, die sich
des Verstorbenen annehmen: Ukrainisch, Hebräisch und Deutsch.

PO NACH . HA'BACHUR HE'CHASCHUW KEMAR
EUDU

BEN JOSEF DAWID HA'KOHEN
NIFTAR JOD CHET MENACHEM AW TARZAW

T'ffl NISCH'MATO Z'RURA BIZ'ROR HA'CHAJM

HIER RUHT
DER BEDEUTENDE JUNGE MANN UND HERR

ELTOU,
SOHN DES KOHEN JOSEF DAWTO,

VERSTORBEN AM ACHTZEHNTEN AW 5696.
SEINE SEELE SEI IM BUND DES LEBENS

Und auf Deutsch lesen wir: „Hier ruht Edi Wagner, gestorben am
6. August 1936 im 26. Lebensjahre" Und es folgt ein einstrophiges
Gedicht am unteren Rand des Sockels:

Besucht mich oft an meinem Grabe
Doch weckt mich nicht auf

Denkt, was ich gelitten habe
In meinem kurzen Lebenslauf

Nachträglich erst und wie ich vermute, zu einer Zeit, als das
Sterben für die Staatsideologie über ihre Salonfähigkeit hinaus
innere Verpflichtung geworden war, hat man am oberen Ende des
Grabsteins eine Granittafel eingelassen, auf der eine Ehrung in
der ukrainischen Sprache vorgetragen wird: „Eduard Wagner,
Mitglied der revolutionären Untergrundbewegung in der Bukowina;
erschlagen von der Siguranza; beigesetzt am 7. August 1936."
Diese Tafel verdeckt die gespreizten und sich berührenden Hände
als Zeichen der Priesterkaste der Kohanim.



In den Jahren des Zweiten Weltkriegs, als Czernowitz von Deutschen
und Rumänen besetzt war, durften Juden den Volksgarten überhaupt
nicht betreten. Ohnehin galt in der Stadt für Juden ein generelles
Ausgehverbot. Von Israel Chalfen ist überliefert, dass Paul Celan, als
er im Frühjahr 1944 dennoch wagte, den Park zu betreten, um „wie
einst die erwachende Natur zu beobachten", von der Polizei festge-
nommen, ins Gefängnis gebracht und verprügelt wurde., Auf die Fra-
ge von Freunden nach dem Grund seines zerschlagenen Gesichts ant-
wortete er einfach: ,Ich wollte den Volksgarten wieder sehen!'»

Am nordwestlichen Eingang des Volksgartens fehlt das
altösterreichische Tor, das mich am südöstlichen Ende so erfreut hat.
Aber für den Verlust werde ich mit den Gittermasten der Fahrleitung
entschädigt, die hier immer noch als Relikte alter Straßenbahn-
herrlichkeit zu bewundern sind. Man muss sich nur einmal am Ende
der Strecke aufstellen, die von der Siebenbürger Straße die Erzher-
zog-Eugen-Gasse hinunterführt und diese zarten, filigranen Gebil-
de perspektivisch zu einem einzigen verschmelzen lassen. Das ge-
lingt ! In hundert Jahren sind sie nicht aus dem Lot gefallen! Oft noch
werde ich mich auf meinen Spaziergängen durch die Stadt an sie
erinnern. Manchmal nämlich scheint es, als stünde nichts gerade in
diesem Lande, als sei die schlichte Vertikale, das Lot eine der größ-
ten technischen Herausforderungen.

Die Elektrische, die „Linie", wie sie auch genannt wurde, die hier
früher die Gasse hinunterfuhr, hatte gleich neben dem Volksgarten
ihre Remise, ihren Stall, der selbstverständlich an dieser Stelle noch
zu sehen ist. Vom Volksgarten „lief die Bahn durch die Stadt bis zur
Pruthbrücke, fuhr einst in zwei Klassen und stellte im Sommer zur
Badezeit auf offene Wagen um, in und an denen die Fahrgäste in
Trauben hingen, was bei der Bahnhofssteigung nicht ungefährlich
war. Protzen konnte man mit diesem Verkehrsmittel nicht, aber man
liebte es, wenn es dahinbimmelte und zur Nachtruhe in die Remise
beim Volksgarten fuhr." So sinniert Georg Drozdowski in seinen
.Altösterreichischen Erinnerungen".
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An der Siebenbürger Straße zwischen den Einmündungen der
Maringasse und der Bräuhausgasse gab es schon immer eine un-
bebaute Liegenschaft. Nicht unbedeutend ist dabei der Name Ma-
rin, der eigentlich französisch ausgesprochen werden müsste und
der uns am Kursalon bereits begegnete. Marquis de Marin, nach
der Revolution aus Frankreich vertrieben, war der Urahn jener
Bürgermeister und Abgeordneten, deren Spross mit dem Namen
Adolf, k.u.k. Kreisingenieur, auch an der Errichtung des Magistrats-
gebäudes mitwirkte und der um 1830 neben Andreas Mikulicz für
die Gründung des Volksgartens und des Ringplatzes verantwort-
lich zeichnete. Die Marins hatten ein Schloss im Norden der
Bukowina, in Kalinestie, unweit des Städtchens Waschkoutz, auf
dem der junge Drozdowski alljährlich seine Sommerferien ver-
brachte.

Auf dieser unbebauten Freifläche steht seit über zehn Jahren
das von Iwan Salewitsch geschaffene Denkmal für Paul Celan. Für
diesen Akt des Gedenkens, durchaus keine Selbstverständlichkeit,
mag die Stadt für einen Augenblick über ihren Schatten gesprun-
gen sein. Darin spiegelt sich wie von fern die polyglotte Offenheit,
die einmal Markenzeichen dieser Landschaft und dieser Stadt war.

Paul Celan. Niemand brachte ein größeres Gespür für die außer-
ordentliche Begabung und Genialität Paul Celans auf als Alfred
Margul-Sperber, dessen Mentor und Förderer während der Buk-
arester Jahre. In einem Empfehlungsschreiben an Otto Basil,
Schriftsteller, Publizist und Herausgeber der Wiener Zeitschrift
PLAN, schrieb Margul-Sperber 1948: „Ohne Ihrem gewiss zustän-
digen Urteil vorzugreifen, möchte ich Ihnen doch sagen, dass Paul
Celan der Dichter unserer westöstlichen Landschaft ist, den ich ein
halbes Menschenalter von ihr erwartet habe und der diese Gläu-
bigkeit reichlich lohnt. [...] Ich für mein bescheidenes Teil glaube,
dass ,Der Sand aus den Urnen' das wichtigste deutsche Gedicht-
buch dieser letzten Dezennien ist, das einzige lyrische Pendant
des Kafkaschen Werkes."
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Wo Siebenbürger Straße und Rathausstraße in spitzem Winkel
zusammentreffen, findet man heute wie vor hundert Jahren eine
kleine Grünanlage. Natürlich war sie früher aufwändig und schmie-
deeisern umzäunt, denn hier stand das Kriegerdenkmal, gewidmet
den Soldaten des Infanterieregiments Erzherzog Eugen Nummer
41, errichtet 1901, zum zweihundertsten Jahrestag seines Bestehens,
zerstört in einer Dezembernacht des Jahres 1949 von den Sowjets.
Das Kriegerdenkmal war ein etwa acht Meter hoher Obelisk, auf
dem der österreichische Adler thronte. Dahinter befand sich ein
zweistöckiges Gebäude, in dessen Erdgeschoss die Kohlenhandlung
Josef Hildebrand untergebracht war.

Kaum jemand hat sich in Czernowitz so sehr für das Denkmal
eingesetzt wie Pinkas Luttinger, Nachkomme einer alteingesesse-
nen Czernowitzer Judendynastie, „ ... denn es war, sagt er be-
schwörend, all den Völkern gewidmet, die hier einmal gelebt ha-
ben, miteinander wie gegeneinander. Dafür hat er [Luttinger] Briefe
geschrieben, bis ans Bundesdenkmalamt in Wien - wegen der Plä-
ne des Originals -, einen Verein gegründet, der Stadtverwaltung
Petitionen überreicht. Er ist zuversichtlich und blüht auf, wenn er
davon spricht.", so Rüdiger Wischenbart in seinem Band „Kar-
paten. Die dunkle Seite Europas".

Vom Denkmal ist nach seiner Zerstörung der beschädigte, näm-
lich in zwei Hälften gespaltene Granitsockel geblieben. Immerhin.
Die Sowjets konnten bei der Entsorgung der Geschichte und der
Gründlichkeit, mit der sie dabei zu Werke gingen, den Deutschen
offensichtlich nicht das Wasser reichen. Auf einem kleinen Blech-
schild, das auch eine Abbildung des Denkmals zeigt, lesen wir:
„Dieses aus Spendenmitteln der Bevölkerung der Bukowina er-
richtete Denkmal für die Gefallenen wurde am 2.12.1902 enthüllt.
Zerstört in der Nacht vom 13. zum 14. Dezember 1949. Der Wie-
deraufbau des Denkmals soll bis Dezember 2000 erfolgen. Stif-
tung für den Wiederaufbau des Denkmals."

Der steinerne Sockel selbst trägt noch immer gut lesbar Inschriften
in drei Sprachen, die einmal die Verkehrs-, Amts- und Umgangs-
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sprachen dieser Stadt waren und die zu Ehren Pinkas Luttingers
und in der Reihenfolge der ehemaligen Straßenbeschilderung, wie
sie in der Zeit der Monarchie üblich war, wiedergegeben sein sol-
len: Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch.
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Pinkas Luttinger starb im Februar 1993. Was ist aus seinem Be-
mühungen um das Kriegerdenkmal geworden? Ich weiß es nicht.
Im Zweifelsfalle fehlt das Geld, und das ist sicherlich kein unwe-
sentlicher Unterschied zu einer Ära, die, wenige Jahre erst zu-
rückliegend, gerade ihr Ende genommen hat.
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Der Judenfriedhof von Czudyn

Unweit von Czernowitz, etwa vierzig Kilometer südwestlich in
Richtung der Karpaten und mit dem Auto in einer knappen Stun-
de erreichbar, liegt das Dorf Czudyn. Die Fahrt, in der hellen Frü-
he eines Sommertages angetreten, führt auf bequemer Landstraße
durch das weite Tal des Großen Sereth. Mitten in der flachen Sen-
ke ausgebreitet durchquere ich die kleine Stadt Storozynetz, einst
ein bekanntes jüdisches Schtetl.

Noch in Czernowitz einen beliebigen Passanten nach dem Weg
gefragt, bittet dieser mitgenommen zu werden, reicht mich aber im
nächsten Ort ganz unverfroren - gleichsam wie ein Staffelholz - an
den nächsten Anhalter weiter. „Ich bin da!", verkündet der Erste stolz
in Storozynetz, reißt die Wagentür auf und winkt aus einer Gruppe
Wartender irgendeine ihm bekannte Person herbei. Er wechselt ein
paar Worte mit ihm, und schon sitzt der nächste Fahrgast für die fünf
Kilometer bis Budenitz neben mir. „Dort, sehen Sie die Fabrik?" fragt
mich über das ganze Gesicht strahlend der Zweite, und für einige
Sekunden geht mein Blick nach links. „Dort arbeite ich. Wenn Sie
wollen ... Sie könnten hier anhalten und mich aussteigen lassen!"
Der dritte Anhalter schließlich ist ein blonder junger Mann mit braun-
roter Wetterhaut und blauen Augen in einem abgewetzten Jackett.
Der Geruch von Stall, Heu und Ackerland geht von ihm aus. Ein
ukrainischer Landarbeiter, sehr zurückhaltend und bescheiden lä-
chelnd. Es ist ihm unangenehm, mich in die Situation gebracht zu
haben, ihn chauffieren zu müssen. „Wir sind da!" sagt er vorsichtig
bei den ersten kleinen Häuschen, die ganz und gar nicht danach
aussehen, als wollten sie auf ein Städtchen verweisen. „Das ist Ciudeiu!"
sagt er lächelnd im Abschied.

Der jüdische Friedhof von Czudyn ist ein Areal von ungefähr zwei
Hektar Größe an der Straße nach Krasna, jetzt Krasnojilsk, außer-
halb des Dorfes. Von der Dorfmitte aus ist es ein Fußweg von kaum

zehn Minuten. Von Schafen und Ziegen kurz gehaltenes Gras be-
deckt den größten Teil der Fläche, die ich von der Straße aus über
ein kleines zugewachsenes Steinbrückchen, das den ausgetrockne-
ten Straßengraben überspannt, erreiche. Der Gottesacker liegt satt-
grün in der Sonne. Zu Gruppen formiert, in musealer Ordnung, fin-
den sich darauf die Grabsteine mit den typischen Rundbögen, den
Gesetzestafeln, des Luches, wie es jiddisch heißt, nicht unähnlich.
Aus grauweißem Kalk bestehen sie, der von Jahrzehnte alten Flech-
ten überzogen ist und die Narben der Witterung trägt. Viele Steine
sind aus dem Lot, einige umgestürzt. Nirgends ist frische Erde zu
sehen. Von der nahen Straße, an deren Rand ich meinen Wagen ab-
gestellt habe, vernehme ich kaum ein Geräusch.

Es gibt auf diesem Friedhof eine Stelle, an der übermannshohe
Hecken von Weißdom, Buchen und Ebereschen die Grabsteine über-
wuchern. Diese Stelle ist nur schwer erreichbar. Ich versuche es
dennoch. Feuchter, dunkler Erdboden liegt unter dem dichten Ge-
zweig, wie lose ausgestreut. Brennnesseln und Unkraut behindern
mein Durchkommen, Dornen greifen nach dem seltenen Besucher,
Äste knacken unter seinen Füßen. Die Sonne dringt kaum hierher.
Ein ganz feiner Geruch nach Erde und laubigem Moder steigt vom
Boden auf, ein wenig säuerlich, frisch und moosig. Die Zeit scheint
stehen geblieben. Aber im Dämmer dieser Weltabgeschiedenheit ste-
hen die Steine gerade, lückenlos, ordentlich in Reihe, wie angetre-
ten und ausgerichtet, unverändert seit mehr als siebzig Jahren. He-
bräische Inschriften, das obligatorische, immer nur als Abbreviatur
ausgewiesene rr3S, po nikbar jüdischer Grabsteine ist zu lesen,
darunter an einem der Steine in Deutsch: Regina Spiegel, geborene
Weitz, im 26. Lebensjahre. Tief betrauert von ihrem Gatten und den
Angehörigen. 25. Jänner 1922. Mir entgeht nicht der versteckt an-
gebrachte Herstellervermerk Moskaliuk Cernäufi. Ich lege einen win-
zigen Stein auf die Kalktafel und trete aus dem feuchten Dämmer
zurück in das gleißende Licht des Tages.

Das jüngste Grab - in der prallen Sonne auf freier Wiese - stammt
aus dem Jahre 1965. Jetzt korrespondiert das Hebräische schon
mit dem Kyrillischen. Motl Gassner liegt hier, bar schmuel gasner,
Motl, ein Diminutiv von Mordechaj, Sohn von Samuel Gassner.



Und kyrillisch lese ich: Motel Schmilowitsch Gassner, und das
bedeutet ja nichts anderes.

Czudyn ist der ins Polnische transliterierte rumänische, noch
aus habsburgischer Zeit stammende Name des Dorfes. Aber ihn
kennt hier niemand mehr, zumindest die Schreibweise ist unbe-
kannt. Nur Ciudeiu kennt man, die ans Rumänische angelehnte
Schreibweise. Man spricht „Tschudej", betont es auf der zweiten
Silbe und haucht am Ende ein „ch". Der heutige offizielle Name ist
Meschiretschje, zu lesen in ordentlichen schwarzen Lettern auf
weißem Grund über dem Eingang zum Bahnhofsgebäude. Er be-
deutet soviel wie „zwischen den Flüssen".

Im Bahnhofsgebäude, das in seiner Architektur noch ganz an
den Glanz der k.k.-Epoche erinnert, sitzt hinter seinem Schreib-
tisch der ukrainische Bahnhofsvorstand, eine männliche Dienst-
person in Uniform mit einigen leuchtend goldenen Sternchen auf
den Achselstücken. Er ist in ein Fernschreiben vertieft. Ich klopfe
an die geöffnete Tür und grüße. Der Vorsteher sieht von seinem
Papier auf und legt es zur Seite, um mir einige Fragen zu beant-
worten. Das tut er freundlich und gelassen. Er erklärt, dass die
Namensänderung vorgenommen wurde, als man einige der umlie-
genden Ortschaften zu einer einzigen Gemeinde zusammenfasste.
Später frage ich: „Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich ein paar
Bilder knipse?" „Nein, bitte!" sagt er und widmet sich wieder sei-
nem Schreiben. Also mache ich ein paar Fotos vom „strategischen
Objekt Bahnhof', und mir geht durch den Kopf, dass man mich
dafür noch vor wenigen Jahren möglicherweise sofort und an Ort
und Stelle verhaftet hätte. Und zugleich verspüre ich die Faszina-
tion, wie umstandslos die Menschen von einer Kultur des allge-
meinen öffentlichen Misstrauens und der bereitwilligen Denunzi-
ation ablassen und mit größter Selbstverständlichkeit in den ge-
sunden Menschenverstand zurückfinden.

An diesem Vormittag bietet das Dorf ein Bild vollkommenen
Friedens und tiefster Harmonie. Über dem Land liegt der strahlen-
de Glanz eines warmen sonnigen Sommertages. Im Westen lagern
sich die graublauen Buckel der Waldkarpaten. Der Gesang der
aufsteigenden Lerchen liegt über den Feldern. Ein Pferdegespann,
das mir begegnet und von dem herunter man freundlich grüßt,
hält sich scharf rechts am Wegrand, um mich passieren zu lassen.
Schnitter bewegen sich im Rhythmus ihrer Sensen in den hohen
Juniwiesen. Aus dem Dorf klingt das Krähen der Hähne zu mir
herüber. Sorgfältig bestellte Gärtchen rund um die Bauernhäuser
fallen mir ins Auge: Zwiebeln, Schnittlauch, Tomaten, grünes Obst
an Bäumen, Kartoffeln in einem Brettergeviert. Im Sonnenglanz
grüßt der spitze Turm des Kirchleins. Keiner meiner Wege durchs
Dorf ist befestigt. Schwarzbraune Erde nur liegt offen da, darin
hinein gefahren der grobe Basaltschotter alter Bahnstrecken.

Unbegreiflich, wie in all der Idylle immer das Unvorstellbare lau-
ert, das Grauen und die Barbarei, so als wären diese Dinge in den
Zeiten der Ruhe und des Friedens wie in großer Nachdenklichkeit
ausgebrütet worden, als hätten sie gleichsam Wirklichkeit werden
wollen aus einem wahren Jüngerschen Heißhunger nach dem Au-
ßerordentlichen im Gefolge einer langen Zeit von Ordnung und
Gesetz. Jahrzehnte vergehen in geschäftigem Treiben. Man sorgt sich
um die kleinen Anliegen des Tages, dessen Ablauf bis in winzige,
ferne Verästelungen hinein einem ausgeklügeltem Reglement un-
terliegt, damit Streit zivilisiert ausgetragen wird, Gewalt und Un-
ordnung nicht aufkommen.

Dann aber, plötzlich und unerwartet, genügt eine kleine Unvor-
sichtigkeit in der Welt, irgendeine unbedeutende oder doch
wenigstens ferne Störung des Gleichgewichts, und alles steht in
Flammen. Als hätte jemand leichtfertig mit brennendem Zünd-
hölzchen in der Scheune hantiert. Plötzlich lodert das Feuer. Nie-
mand vermag zu löschen, niemand kommt zu Hilfe. Dem Feuer
wehren heißt, alles Brennende zu Asche niederbrennen lassen. Eine
Welle gewaltiger und totaler Verheerung rollt über das Land, der
kein Mensch Einhalt gebieten kann noch will. Krieg und Chaos
wüten und verschlingen ihre Opfer. Das Böse führt Regie. In
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rasender Eile laufen Entwicklungen ab, die für gewöhnlich Jahr-
zehnte, wenn nicht Jahrhunderte brauchen. In dichtester Folge
treten Ereignisse ein, die ständig neue und geschichtlich grundle-
gende Tatbestände und Voraussetzungen gebären. Die Welt ist atem-
los, befindet sich in einem Zeitschlot, in dem alles nach oben ge-
rissen wird, hin zu gewandelten Zuständen und inkommensurab-
len Maßstäben, einem neuen Zeitalter entgegen.

Danach fällt das Land in einen Dornröschenschlaf, als wolle es
nach übergroßer Anstrengung, nach Unrast und Desorientierung
wieder zu sich finden und das sein, was es immer war. Alle Erin-
nerung, alles Bewusstsein scheint aus ihm entwichen. Nichts und
niemand bietet den Willen auf, sich Rechenschaft abzulegen über
das zeitlich Zurückliegende.

Jahrzehnte gehen dahin. Gras ist gewachsen über Verbrechen und
Schuld. Bei näherem Hinsehen aber entdecken wird seltsame Din-
ge: Die Menschen können die Schrift der Gräber nicht mehr lesen
und verstehen deren Sprache nicht; man schweigt über Vergangenes
und flüchtet ins Verdrängen; Verständnis für die gesellschaftlichen
und historischen Zusammenhänge ist verloren gegangen, Erinne-
rung und Wissen sind verschüttet. Flach, profillos und von den ge-
schichtlichen Wurzeln abgeschnitten kommt die nun anbrechende,
die neue Epoche daher, ein forschendes Abtragen der Zeitschichten
ist unerwünscht. Aus seiner historischen Beginnlosigkeit ist das Land,
die „Gegend", einem Zustand Celanscher „Geschichtslosigkeit" an-
heim gefallen, einem „temno", wie die Tschechen einmal die als „ge-
schichtliche Finsternis" empfundene Epoche des 16. und 17. Jahr-
hunderts unter habsburgisch-j esuitischer Vormundschaft bezeich-
neten. Eine Firnis unterdrückter Wahrheit liegt schwer und Krusten
bildend über dem Land.

„Am 30. Juni 1940 zogen sich die Truppen des 16.[rumänischen]
Infanterieregimentes unter dem Kommando des Majors Valeriu Carp
aus der nordwestlichen Bukowina [vor den sowjetischen Truppen-
verbänden] gegen Falticeni zurück. Nach Einrücken einer Einheit
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ins Dorf Czudyn (Bezirk Storozynetz) wurden über Befehl des Ma-
jors die Juden Moische Schächter, Dr. Konrad Kreis, die Brüder
Hessmann, Hermann Gross und Frau, Tochter und Enkel mitten im
Dorfe erschossen." So Manfred Reifer in Hugo Golds Geschichte
der Juden in der Bukowina.

Sie waren, so weiß Klara Schächter, eine Zeitzeugin aus dem
Dorf zu berichten, Angehörige einer Gruppe von Juden, die sich
tags zuvor mit einem Pferdegespann auf den Weg nach Budenitz
begaben, einer Ortschaft, der ich heute früh noch meine Aufwar-
tung gemacht habe. Dort erhofften sich die Flüchtenden Hilfe von
den Sowjets. Aber sie wurden von den Rumänen abgefangen, um-
zingelt und an Ort und Stelle niedergemacht. Mit Dr. Kreis und
den Brüdern Knoll-Udelsmann kamen auch Pinie Scheier, ein Freund
der Schächters und Fischel Grünberg, der Wagenbesitzer, ums
Leben. Klara Schächter, die als Einzige im ganzen Ort über einen
Fotoapparat verfügte, wurde Tage später von den neu eingerich-
teten sowjetischen Stellen beauftragt, Bilder von den Leichen der
Ermordeten zu machen, die auf freiem Feld gegen Budenitz lagen.

Was war geschehen? Nach Ablauf des Ultimatums, das die Sow-
jets den Rumänen zum 28. Juni 1940 gestellt und mit dem sie
diese zur Räumung Bessarabiens und der Nordbukowina aufge-
fordert hatten, entlud sich der verletzte Nationalstolz der Rumä-
nen an den ethnischen Minderheiten des Landes, namentlich aber
an den Juden. Die Juden wurden verdächtigt, die „Bolschewisten"
als ihre Befreier herbeigewünscht zu haben, und man unterstellte
ihnen, sie hätten die Sowjets wegen ihrer Zurücksetzung im öf-
fentlichen Leben des Landes gegen die Rumänen instrumentalisie-
ren wollen. In den Dörfern und kleinen Landstädten begannen der
Mob und einzelne Bauern, Juden auf offener Straße zu bedrohen,
zu berauben und ihre Häuser zu plündern. Das war die Ausgangs-
lage, die eben jenen kleinen Trupp Czudyner Bürger bewogen
haben mag, sich flüchtend und Hilfe suchend an die Sowjets zu
wenden, die bereits in Budenitz standen.

Ein Jahr später, Anfang Juli 1941, das Kriegsglück hatte sich ge-
wendet, veranstalteten die Rumänen bei der Rückeroberung des von
den Sowjets geräumten Landes einen tödlichen Vernichtungsfeldzug
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gegen die etwa sechshundert Juden von Czudyn. Sie trieben sie im
großen Schulgebäude an der Straße nach Krasna, in dem sich die
rumänische Gendarmerie eingerichtet hatte, zusammen und sperr-
ten sie dort in die Keller. Das war Freitag, Erew Schabbat, 4. Juli 1941.
Am 5. Juli feuerte das rumänische Militär mit Maschinenpistolen
und Gewehren durch die Türen und von außen durch die vergitter-
ten Kellerfenster auf die eingeschlossenen Menschen. Das Massaker
dauerte einen ganzen Tag. Die Glocken der nahe gelegenen Kirche
läuteten, um das Schreien der Menschen zu überspielen. Die Toten
verscharrte man in fünf Massengräbern unmittelbar neben dem Schul-
gebäude. Klara Schächter und ihre Familie, Vater, Stiefmutter und
Schwester, überlebten, weil sie sich rechtzeitig aus dem Dorf abset-
zen konnten, so wie auch einige wenige Bürger, die sich während
des Massakers versteckt hielten.

An dieses Massaker - es war nichts anderes als der Untergang
der jüdischen Gemeinde von Czudyn - erinnert ein Gedenkstein
auf dem Hof jenes Gendarmeriegebäudes, in dem heute die ukra-
inische Schule untergebracht ist. In der uns durchaus vertrauten
und einer mehr als seltsamen Staatsräson verpflichteten Verbrä-
mung heißt es dort:

-
SDJES POCHORONJENI

634 SOWJETSKICH GRASCHDAN
RASTRELJANNYCH FASCHISTSKMI

OKUPANTAMW 1941 GODU

(HIER LIEGEN 634 SOWJETISCHE BÜRGER BEGRABEN,
ERSCHOSSEN VON DEN FASCHISTEN,

DIE DAS LAND 1941 BESETZT HIELTEN)

In dem von der Straße nach Krasna abgewandten Teil geht der
Friedhof in ein Weizenfeld über. Ein schlichter Drahtzaun trennt das
eine fein säuberlich vom ändern. Grabsteine gibt es hier nicht. Die
kurze Wiese ist von unerklärlichen Verwerfungen und Gräben durch-
zogen und ich bin nicht sicher, ob sie geologischer Natur sind oder
die Spuren einst von Menschenhand angerichteter Verwüstungen.
Zurück zur Straßenseite. Einige Grabsteine liegen auf dem Boden,
lang ausgestreckt, ruhenden Menschen gleich, andere stehen wie zum
sofortigen Umfallen bereit. Die hier liegen, heißen Glatzer, Spiegel,
Kupferschmidt. Es sind die dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts.

Während ich im Schatten der Hecken vor einem Grabstein sitze
und die von Flechten überzogene Inschrift zu entziffern suche,
dringen von der nahen Straße Stimmen zu mir herüber. Ich erhe-
be mich und sehe drei junge Männer über den Friedhofkommen.
Einer von ihnen stellt sich mir vor. Er spricht ein wenig Deutsch.
Sie kommen aus dem Dorf Idzestie und haben meinen Wagen an
der Straße gesehen. Es interessiert sie offensichtlich gar nicht, was
mich auf diesen Friedhof verschlagen haben mag. Der schwarze
Hut auf meinem Kopf kann ihnen nicht entgangen sein.

„Ich war zwei Jahre in Deutschland!", sagt der junge Mann, der
sich mir vorstellt. „Ich habe viele Freunde dort. Brauchen Sie Ben-
zin?" „Danke", sage ich. „Ich habe noch genug. Wo waren Sie in
Deutschland?" Und der Mann erzählt mir von einem Betrieb in
Franken und einem anderen im Rheinland. „Was machen Sie hier?",
fragt er mich am Ende seiner kurzen Rede. „Ich studiere die In-
schriften der Grabsteine und schreibe einiges auf. Kennen Sie das?",
frage ich und deute auf den Grabstein zu meinen Füßen. „Sie müss-
ten es eigentlich lesen können!" Aber der Mann schüttelt nur den
Kopf und verabschiedet sich mit den ändern.

Auf dem Weg durch das Zentrum des kleinen Ortes, nur mehr eine
schäbige Straßenkreuzung, an der einige Männer in schwarzen
Anzügen eher herumlungern als zusammenstehen, winkt mich der
Dorfpolizist heran. Ukrainisch rote Pausbacken, breitbeinig, eine
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fällige Figur, starke Augenbrauen, leuchtend blaue Augen, sehr
freundlich. „Was wollen Sie hier machen?", fragt er. „Kann ich Ih-
nen helfen?" „Ich möchte hier herumgehen und mir alles ein wenig
ansehen; ein paar Fotos machen", sage ich und klopfe mit dem Fin-
ger auf meine Kamera. „Ja, gut", sagt er mit einem offenen Lächeln,
„Es ist in Ordnung!"

Immer wieder ein Wunder, mit welch milder und unmittelbarer
Freundlichkeit mir die Menschen in diesem Land begegnen. Ich
habe in diesen wenigen Tagen meines Aufenthaltes ein solches
Maß an Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit erfahren, dass es mir
manchmal wie ein Geschenk des Himmels erscheint. Alles, was ich
an Vorurteilen und starren Bildern über die Menschen hier mitge-
bracht habe und in mir trage, es zerbricht an der nächsten Ecke
einer unerwartet freundlichen und entgegenkommenden Geste.

Die Kirche, für das doch recht kleine Dorf zu meiner Überra-
schung ein ausladender Bau, ist mit einem neuen Blechdach ver-
sehen, Zinkblech, das noch frisch und silbern in der Sonne glänzt.
Die Fenster fassen gotische Spitzbögen ein, aber das ist natürlich
nichts weiter als der gewöhnliche Eklektizismus eines verspielten
Jahrhunderts. Auf der Grünfläche, die das Gebäude wie einen klei-
nen Park umgibt und die von einem anmutigen, einer zarten
Häkelarbeit nicht unähnlichen Maschendrahtzaun aus alter Zeit
umfriedet wird, gibt es ein hölzernes Brunnenhäuschen, eine hüb-
sche Arbeit, die mit wechselnd grün und weiß gestrichenen Holz-
leisten verziert ist. Brunnenland Bukowina.

Erzähl von den Brunnen, erzähl
Von Brunnenkranz, Brunnenrad, von
Brunnenstuben - erzähl.

Erzähl uns von Brunnen, von -
Zähl und erzähl.

Paul Celan

Auf der Rückfahrt am frühen Nachmittag lege ich noch eine
kurze Pause an einem grob geschotterten Parkplatz unmittelbar
an der Straße nach Czernowitz ein. Ein ruhiger Ort, kaum Fahr-
zeuge, eine Stille wie auf freiem Feld. Zeit für einen kleinen Im-
biss. Vielleicht hat man diese Stelle als Rastplatz nicht zufällig
gewählt, gewährt sie doch den eindrücklichsten Blick auf einen
kleinen See, dessen Name allerdings auf keiner der Karten, die ich
mit mir führe, verzeichnet ist. Eine blassgraue Fläche, die mit dem
hellen, leicht bewölkten Himmel in sonderbarer Beziehung steht,
nicht sehr groß, einige hundert Meter etwa in der Länge, kaum
hundert Meter breit. Nach Norden zu und meinem Standplatz ge-
genüber erstreckt sich von ihrem Ufer aus eine gemähte Wiese.
Ihr folgt eine Reihe niederer Büsche und dahinter erhebt sich mit
seinen leuchtend hellgrauen, aus der weiten Entfernung schon recht
spielzeughaft erscheinenden Stämmen klassischer Buchenhochwald.
Das alles zusammen, dieses Bild, die eindrückliche Ästhetik der
Natur, das tiefe Schweigen über all dem, das ist die reine Inkarna-
tion der Landschaft. Buchenland, Bukowina.

Es gibt ein Wort aus Kafkas Freundeskreis, dem „Geheimbund
froher Naturanbeter", wie ihn die Freunde im Sommer 1909 nann-
ten, in dem die Auffassung kursierte, dass man von einer Land-
schaft nicht wirklich Besitz ergriffen habe, solange nicht mit ei-
nem Bad in ihren Gewässern die Verbindung mit ihr physisch
vollzogen sei. Nun wäre es hier an dieser Stelle und heute ein
Leichtes, sich von der Straße aus durch Gras und Gebüsch zum
Ufer des Sees durchzuschlagen, dort ins Wasser zu tauchen und
den wohlfeilen Lebensgrundsatz aus der Jahrhundertwende ein-
zulösen. Doch die Zeit drängt. Die nahe Stadt ruft. Und so nehme
ich Abschied, kurve auf die Straße, halte ein letztes Mal inne und
lasse meinen Blick hinüber schweifen zu jener hellgrauen, matt
spiegelnden, grün gebetteten Fläche in sommerwarmer Landschaft,
eingerahmt von der Kulisse hoher und dicht beieinander stehen-
der Stämme des urzeitlichen Buchenwaldes.
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Vom alten Czernowitzer Judenfriedhof

An einem frühen Abend schlage ich, einer inneren, drängenden
Stimme folgend, noch rasch den Weg zum Friedhof ein. Im golde-
nen Licht der sinkenden Sonne folge ich dem Gefalle der Russi-
schen Gasse hinunter zum Molnitzabach und zur Bahnlinie nach
Kuczurmare. Auf hoher Brücke überquere ich das schon in tiefem
Schatten liegende, flach-sumpfige Gewässer und den glänzenden
stählernen Strang der Bahn und halte mich weiter an die breite
Ausfallstraße, die nun wieder sacht ansteigt und der Karte nach in
südöstlicher Richtung aus der Stadt hinausführt.

Aber die Häuser wollen kein Ende nehmen. Immer wieder tau-
chen längs der Straße ramponierte und von graubraunem Staub
überzogene Wartehäuschen derTrolleybuslinie auf, wechseln Zäune
und Vorgärten mit kleinen, offenen Grundstücken unerklärlicher
Bestimmung. Weiter folge ich dem unablässigen Autostrom zur
Stadt hinaus. Allmählich kommen mich Zweifel an, ob ich mein
Ziel an diesem späten Nachmittag noch erreichen werde. Nicht
das geringste Zeichen weist auf einen Friedhofhin. Ich halte inne
und vergleiche noch einmal meinen vermuteten Standort mit der
Karte und mir wird schnell klar, dass ich falsch bin, viel zu weit
östlich geraten und von der Richtung abgekommen. Ich habe mich
gründlich verlaufen. Kurzerhand entschließe ich mich, ein schma-
les, unbefestigtes Sträßchen zu nehmen, das abfallend und im rech-
ten Winkel auf die Russische Gasse zuläuft.

Das von Pfützen übersäte Gässchen führt durch eine Siedlung
mit niedrigen, ebenerdigen und in junigrünen Gärten halb-
versteckten Häusern. Sein Ende öffnet sich einer teils mit Unkraut
bewachsenen, teils öden Brache von der Größe eines Fußballfeldes,
die von zwei grauen, vielstöckigen Häusern gesäumt wird. Dahinter
schließt sich in einigem Abstand ein Park mit alten Bäumen an.
Das wird der Friedhof sein!

Es ist der Friedhof, welch schönes Geschenk des Tages! Aus dem
Grün des Unterholzes leuchten die hellen Flecken der Grabsteine
hervor. Am Eingang treffe ich auf eine Anlage, die mit Rosen-
beeten verziert und von einem knapp fußhohen Mäuerchen um-
geben ist. Es ist der Ehrenhain, der den Gefallenen des „Großen
Vaterländischen Krieges" gewidmet ist. Man hat ihn, aber das er-
fahre ich erst viel später, auf und über dem Heldenfriedhof des
Ersten Weltkrieges angelegt.

Durch das offene Tor betrete ich das Innere des Friedhofs. Schon
nach wenigen Schritten schließt sich über mir das Dach der hohen
Bäume. Würdevoll und majestätisch ausladend liegen die Grabstellen
zwischen den mehr als hundertjährigen Baumriesen. Alles ist belas-
sen, vollkommen unberührt, unverändert und wie verzaubert. Ein
botanisches, nicht weniger architektonisches Wunder. Riesige Sar-
kophage erheben sich über dem Erdreich, von gewaltigen, mit schwe-
ren bronzenen Griffen bestückten Deckeln verschlossen. Anthrazit-
grauer Granit wechselt mit elfenbeinfarbenem Kalk. Flechten, Moos,
winzige Bäumchen, Bruchstellen, die Patina eines Jahrhunderts
haben die Steine angesetzt. Goldene, hundertjährige Schrift leuch-
tet aus dem Halbdunkel. Schwarze, eiserne, von Rost und Alter an-
gegriffene Einfriedungen umgeben die Grabstellen, kniehohe Git-
ter und Tore, meisterhafte Arbeiten der Schmiedekunst. Dort, wie
ein Gruß aus vergessener Zeit, in Metall getriebener Grabschmuck,
Akanthus, Agaven, stark korrodiert, verwitterte Steinamphoren.

Grab reiht sich an Grab, Gewann an Gewann. Wege kreuzen und
geben den Blick frei. Tage, Wochen könnte man zubringen, um
alles zu sehen und in sich aufzunehmen.

Im vorderen Bereich, in der Nähe des Haupteinganges, durch
den ich gekommen bin, entstammen die Gräber der habsburgischen
Ära. Lateinische Schrift dominiert, deutsche, polnische und rumä-
nische Namen sind in die Steine eingelassen, eine Fülle von In-
schriften und biblischen Losungen in deutscher Sprache. Dann
wieder stoße ich in der Reihe der Grabstellen auf eine Beschlag-
nahme, auf eine Umwidmung ins Russisch-Ukrainische aus jüngs-
ter Zeit, kyrillische Schrift zeugt davon. Manchmal nimmt nur das
zum Kreuz zusammengeschweißte Stahlrohr im Brennnesselbeet
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den Platz eines Steins ein. Umwickelt ist es mit Papierbanderolen
in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb. Davor sind bunt
schillernde Sträuße niedergelegt, Plastikblumen unter Plexiglas,
die die Grabstellen mit der Aura unbekümmerter Sorglosigkeit
und des einfachen, unprätentiösen Geschmacks umgeben.

Zur Mitte zu folgen die Gräber der rumänischen Ära. Ich krame
mein altes Schullatein aus dem Gedächtnis, wenn ich lese: LOUISE
PAULOVICI. SÖTTE DE PRMCONS . DECEDATA IN ETATE DE . 47
ANI, und im Geist repetiere ich die Stammformen des lateinischen
decedere.

Im rückwärtigen, nordöstlich gelegenen Teil des Friedhofs über-
wiegen die russisch-ukrainischen Gräber, was aber nur eine Aus-
sage über die verwendete Sprache und Schrift sein kann. Welcher
Nationalität der Verstorbene tatsächlich angehörte, ist so ohne
weiteres nicht zu erkennen. Es gibt auf diesem Friedhof eine un-
geahnte und dem Mitteleuropäer völlig unbegreifliche Fülle von
Kombinationen der Schrift, der Sprache und der Nationalität. Den
Wechsel vom Lateinischen zum Kyrillischen markiert den Beginn
der kulturellen Hoheit der Sowjets und der Ukrainer zum Ende
des Zweiten Weltkriegs.

An einigen Wegkreuzungen stehen kleine, neobarocke Kapellen
und gelegentlich ein verlorenes Steinbänkchen. Hier sitze ich, ruhe
und lausche. Eine späte Gesellschaft von Ukrainern, mit Gießkan-
nen und Plastiktüten bewaffnet, hat sich in der Nähe eingefunden,
Männer und Frauen, die offensichtlich im Begriff sind, den Nach-
hauseweg anzutreten. Man palavert und ist in friedlicher, gelöster
Stimmung.

Ich ziehe meine Kipah aus der Hosentasche und wechsle zur
anderen Straßenseite hinüber. Mit einem Schritt über das fußhohe
Mäuerchen, das Friedhof und Straße trennt, betrete ich den jüdi-
schen Teil dieses großen park- und waldartigen Areals.

Ganz alleine bin ich hier. Niemand ist zu sehen. Eine Amsel
singt hoch oben in den Kastanien, sonst aber ist kaum ein Laut zu

vernehmen. Von der Straße her ist es still. Langsam schwindet das
Tageslicht. Brennnesseln und kleine Holunderbüsche wachsen am
Wegrand und bedecken den Boden. Efeu kriecht über Stein, Schrift
und Zierrat der Gräber, Unkraut verdeckt und umrankt die Nekro-
pole, Büsche und Gezweig überwuchern sie mit neuem pflanzli-
chen Leben, viel wilder und ungezügelter als im christlichen
Nebenan.

Ich schreite ruhig auf meinem Weg dahin, immer wieder links
und rechts blickend. Wie aus einem aufgeschlagenen Buch flüs-
tern mir die Grabsteine die Namen der Verstorbenen zu, erzählen
mir die Inschriften vom Werden und Vergehen, von Menschen aus
einer vergangenen Zeit. Auf der linken Seite ist die Schrift vom
Weg abgewandt und weist in südöstliche Richtung, auf der rech-
ten Seite aber werde ich von ihrer Fülle geradezu überschüttet.
Achtzigtausend Gräber hat der jüdische Teil des Friedhofs. Die
Namen Feuerstein und Wiegler lese ich, Selzer und Zwilling, Schärf
auch, Sternberg und Picker. Es will kein Ende nehmen. Dann über-
raschend das Grab Dawid Falliks. Eine steinerne Stele mit zum
Weg hin gekehrtem, also auf der Rückseite eingelassenem Na-
menszug. Wir befinden uns im Rumänien der Zwanzigerjahre.

25000 Menschen begleiten den Trauerzug, der sich von der Gro-
ßen Synagoge durch die Innenstadt und die Russische Gasse aus der
Stadt hinaus in Richtung des Jüdischen Friedhofs bewegt. Dort wer-
den unter tief bewegter Anteilnahme der Anwesenden und in einer
ergreifenden Zeremonie die in Gebetsmäntel eingehüllten sterbli-
chen Überreste des achtzehnjährigen Schülers Dawid Fallik in ei-
nem einfachen Sarg beigesetzt. Wir schreiben den November 1926.

Mit dieser Beisetzung findet eines der dramatischsten und zutiefst
traurigen Kapitel rumänisch-jüdischer Beziehungen in der
Bukowina nach dem Ersten Weltkrieg sein vorläufiges Ende. Von
Beginn ihrer Besetzung der Bukowina im November 1918 stehen
die Rumänen für eine stramm antisemitische Politik. Auch der
Geist der Pariser Vorortverträge kann daran nichts ändern. Bis

43



weit in den Bereich von Schule und Erziehung erstreckt sich die
Einflussnahme Bukarests.

Seit 1924 gilt an den Mittelschulen des Landes die Regelung,
wonach die Qualifizierung für einen Zugang zur Universität nicht
gegeben ist, wenn der Prüfling in auch nur einem einzigen Fach
des Bakkalaureats mit einem „ganz ungenügend" abschließt. Für
die rigoros gehandhabte Vergabe dieser Zensur an jüdische Matu-
randen am ehemaligen I. Staatsgymnasium, jetzt Liceu Aron
Pumnul, zeichnet der Professor für Rumänische Geschichte
Diaconescu. Betroffen sind davon im Oktober 1926 bei einer Zahl
von 106 Maturanden 94 jüdische Schüler. Von ihnen bestehen 92
auf Grund dieser Zensurvergabe nicht die Bakkalaureatsprüfung.

Schüler, Eltern, Angehörige und Freunde der Maturanden ste-
hen im Hof der Schule und erörtern die niederschmetternden Er-
gebnisse, da erscheint jener rumänische Geschichtsprofessor, auf
dem Weg ins Schulgebäude. Der Schüler Dawid Fallik löst sich
aus der Menge der Umherstehenden, geht auf Diaconescu zu und
verstellt ihm den Weg. „Warum haben Sie das getan?", fragt er den
Professor ins Gesicht. „Das geht Sie nichts an!", ist die Antwort. Da
kann sich Dawid Fallik nicht mehr beherrschen und schreit: „Nie-
der Diaconescu!", und die versammelte Menge auf dem Schulhof
fällt laut skandierend in den Ruf des Schülers ein. Der Professor
lässt Fallik stehen und betritt ungehindert das Schulgebäude.

Als er nach wenigen Minuten wieder aus dem Haus tritt und sich
zum Rathausplatz begibt, folgt ihm die aufgebrachte Menge, die
sein erneutes Erscheinen als Provokation empfindet.

Inzwischen haben sich die Menschen in der Herrengasse vor
dem Cafe L'Europe eingefunden, das der Professor vom Rathaus-
platz kommend für einen kurzen Augenblick betreten hat. Viele
der Versammelten sind mit den Vorgängen um die Person
Diaconescus gar nicht vertraut und haben sich nur aus Neugier
vor dem Cafe eingefunden. Dann erscheint Diaconescu erneut vor
dem Cafe und bahnt sich durch die aufgebrachte Menge hindurch
den Weg zurück zum Rathausplatz. Die Menschen folgen ihm auf
den Fersen. Gerade noch, dass er einen Fiaker besteigen kann, da
haben sich auch schon einige, die hinter ihm her waren, auf das
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Fahrzeug geschwungen und beginnen, auf ihn einzuschlagen. Ent-
schlossen treibt der Kutscher die Pferde an, um seinen Fahrgast
der Bedrohung zu entziehen. Aber erst einige Straßen weiter kann
die Polizei dem Aufruhr ein Ende machen.

Tags darauf werden zwei Dutzend Personen verhaftet und ins
Gefängnis am Austriaplatz geworfen. Gemeinsam mit Fallik stellt
man sie unter Anklage wegen Misshandlung eines Staatsbeamten
„in Ausübung seiner Funktion". Die rumänische Presse geifert und
fordert Rache.

Im November 1926 wird im Czernowitzer Justizpalast der Pro-
zess gegen „Fallik et consortes" eröffnet. Von Anfang an hat die
beklagte Seite Schwierigkeiten, für ihre Verteidigung neben jüdi-
schen auch rumänische Anwälte zu gewinnen. Dies kann ihr kaum
gelingen, müssen doch rumänische Anwälte fürchten, als Verräter
Hass und Verachtung auf sich zu ziehen, wenn sie sich als Vertei-
diger der jüdischen Sache verschreiben. Da wird bekannt, dass
sich Professor Constantin Rädulescu, Lehrstuhlinhaber an der Uni-
versität und eine in ganz Rumänien anerkannte Persönlichkeit,
bereit erklärt, an der Verteidigung Falliks mitzuwirken.

Und so platzt der Prozess. Die Anklage kann die Beteiligung der
vierundzwanzig Verdächtigen an dem Vorfall vom Rathausplatz
nicht nachweisen. „Die hier waren es nicht!", ist die Aussage des
Kutschers in nuce und damit fällt die Anklage in sich zusammen.
So bleibt den Klägern nur der Antrag, den Prozess an anderem Ort
fortzusetzen. Die Zeugen seien beeinflusst, heißt es. Dem Antrag
wird stattgegeben. Die Verhandlung ist geschlossen.

Der Schüler Fallik, die Angeklagten, Verteidigung und Audito-
rium verlassen den Saal. Da fallen im Treppenhaus des Gerichts-
gebäudes Schüsse. Geschrei, Aufruhr und Panik auf Treppen und
Fluren. Dann begreift man, was geschehen ist. Der Schüler Dawid
Fallik ist angeschossen und liegt am Boden. Er ringt mit dem Tode.
Mit letzter Kraft wendet er sich dem herbeigeeilten Richter zu und
stößt die Worte hervor: „Herr Landgerichtsrat, lassen Sie mich
nicht sterben, ich will leben!" Dann bringt man Fallik ins Jüdische
Krankenhaus. Dort stirbt er zwei Tage später an seinen Schussver-
letzungen. Der Attentäter, Nicolae Totu, ein rumänischer Student,

45



der zu seinem Vorhaben aus Jassy angereist war, wird noch am
Ort seiner Tat verhaftet. Die Tat bleibt ungesühnt. Das Gericht
spricht ihn wegen „erwiesener Notwehr frei.

Ich trete um das Grab herum und sehe, dass die etwa drei Meter
hohe Stele eine hebräische Inschrift trägt. Ich setze mich und ver-
suche, im Dämmer des hereinbrechenden Abends abzuschreiben:

HAKADOSCH.
DAWTO AWRAHAM . BEN RABIMORDECHAJ HA'KOHEN

FALK
NIRZACH L'ENEJ . HA'SCHEMESCH AL . LO AVON B'CHAPO

WA'JAMOTH BEN CHET JOD . W'KISLEW TARPAS
T'HI NISCH'MATO Z'RURA BIZ'ROR HA'CHAJM

„JERE ADONAJ W'JTOROSCH!"

(DER HEILIGE
DAWID AWRAHAM . SOHN DES RABBI UND

KOHEN MORDECHAJ
FALLIK

KAM ZU TODE . AM HELLLICHTEN TAGE . OHNE SEINE
SCHULD . UND STARB ACHTZEHNJÄHRIG . AM SECHSTEN

KISLEW 5687
SEINE SEELE SEI IM BUND DES LEBENS

„DER HERR WIRD'S SEHEN UND HEIMSUCHEN!")

Am Nachmittag des folgenden Tages begebe ich mich ein zwei-
tes Mal zum Jüdischen Friedhof. Diesmal finde ich den Weg schnel-
ler: einfach die Friedhofsgasse, die von der Russischen Gasse ab-
zweigt, hinauf und nach wenigen Minuten schon stehe ich vor
dem Haupteingang. Kaum durch das Portal getreten, fällt mein
Blick auf die Zeremonienhalle, ein mächtiger Kuppelbau im Zu-
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stand umfassender ruinöser Auflösung. Ich setze mich auf die
Blechhaut, die ein Wintersturm vom Dach der Kuppel herunter
gerissen hat und die als chaotisch verknitterter Haufen rostigen
Metalls im Gras neben der Halle liegt.

Vom einstigen Glanz des Gebäudes empfinde ich nur mehr eine
Ahnung. Durch die Rundfenster der Kuppel und durch eingestürzte
Zwischendecken fällt das Sonnenlicht auf den mit Steinen und Trüm-
mern übersäten Fußboden. Rostige Eisenträger ragen in leere Räu-
me. Ringsum fällt der Putz in klafterbreiten Placken herunter. An
anderen Stellen hat er sich zu kleinen Halbkegeln rieselnden San-
des am Fuße des Gemäuers gehäuft. Fensterrahmen und Türen sind
herausgerissen. Verwahrlosung und Trostlosigkeit herrschen, von
der mich nur das Bewusstsein und die Kenntnis rettet um die große
Vergangenheit einer urbanen Gesellschaft, die zu solcherart Archi-
tektur fähig war und von der diese Baulichkeit noch immer in ein-
zigartiger Weise Zeugnis ablegt.

Knapp unter dem Sims ist ein hebräischer Schriftzug angebracht,
dem einige Buchstaben abhanden gekommen sind:

zidük hadin, Rechtfertigung des göttlichen Gerichts, so der Titel
der jüdischen Gebete bei der Beerdigung und beim Betreten des
Friedhofs.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Halle stehen die Grabmale
der großen Czernowitzer Judenfamilien. Kleine Tempel sind es,
säulengeschmückt, Pagoden in Granit und Sandstein, schwarze
Monolithe mit Motiven des Jugendstils. Die hier liegen, das sind
die Fokschaner, Weisselberger, Luttinger, Tittinger, Straucher und
Fischer. Nichts ist so irritierend wie die Ansammlung deutscher
Namen und Widmungen in deutscher Sprache mitten im russisch-
ukrainischen Sprachmeer.

Einer der Hauptwege verläuft vom Eingangstor an der
Zeremonienhalle vorbei leicht ansteigend in nordwestlicher Rich-
tung. Biegt man an seinem Ende ab und folgt einem der kleinen
Wege, erreicht man bald eine Höhe, auf der sich der Friedhof in
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savannenhohem Gras, in Feldern von Schmiele und Goldraute
verliert. Es ist gar nicht auszumachen, welches die letzten Grab-
steine sind und wo der Friedhof tatsächlich endet. Man genießt
den schönen Blick auf die Höhen jenseits des Tales oberhalb der
Bahnlinie und des Molnitzabaches, auf der sich die Stadt gefällig
und wie auf sieben Hügeln ausgebreitet darstellt. Ein Dutzend
Kuppeln und Türme ragen aus der geschachtelten Vielfalt von
Dächern und Häusern.

Auf meinem Rückweg kehre ich am Grab Elieser Steinbargs ein.
In Sichtweite davon lasse ich mich nieder und schlage sein Buch
mit den majselech auf, den Märchen, die eigentlich eher mescholim
sind, Fabeln, wie die schöne von den stummen Fischen. Die geht
so, und ich werde mich hüten, sie an dieser Stelle zu übersetzen.

farwos senen di fisch schtum?
wen got hat baschafn di weit hat er a sog getan: „sol wem a himl

un er sol optejln waserfun waser!" is geworn a himl un wasern
senen geblibn a tejl untern himl un a tejl afn himl. di unterschte
wasern senen derjam (das Meer) un die tajchn (Flüsse).

senen di wasern fun untn nit zufridn gewen un gefregt: „farwos
senen mir untn in der erd un undsere brider, wasern wi mir, ojwn
afn himl?" un durch di necht hobn di wasern gemurmlt, geredt,
geredt schtilerhejt kegn got. hobn dos dißsch ajngehert.

einmal inderfri, wen di sun is nor ojfgegangen, hobn di fisch
getan a tanz unter, arojsfunem waser un ojsgeschrign: „rebojne-
schel-ojlem (Schöpfer der Welt)! du wejst: di wasern redn di akegn!
..." hat got a schmejchl getan (gelächelt) un gesogt: „ich wejs: ich
hob majne kinder farschemt un ich wel sej iberbetn."

wos-she hat got getan? er hat in harzfunemjam baschafn a himl
mit a sun, mit a lewone (Mond) un mit schtern ... un zu dißsch
hat er gesogt: „wajl di wasern hobn ajch gegebn a hejm baj sich un
ir hat sejfarmasert far mir (mir verraten), derfar - schtum solt ir
wem!" fun demolt on senen di fisch schtum; schtume mosrim (Ver-
räter), was schlingen ajn ejns dos andere lebedikerhejt."

Das Schmuckfeld des Grabmals ist voll von Anspielungen auf
Steinbargs Märchen und Fabeln. Meer, Sonne, Mond und Sterne
haben wir schon als Element der Fabel kennen gelernt. Daneben
zeigt der Grabschmuck auch Blume, Vogel und Schmetterling, dazu
Vorhänge und Quasten, Anspielungen auf Steinbargs Werk in sei-
ner Beziehung zur Schöpfung, auf sein Wirken für das Theater-
leben der Stadt und auf seine Dramen für Kinder.

Man hat Steinbarg ein letztes Mal zu Wort kommen lassen mit
einem seiner bezaubernden, ein wenig melancholischen jiddischen
Verse. Der Vers ist in das Schmuckfeld des Grabmals gesetzt,
übrigens eine bestechende Arbeit Arthur Kolniks, und dem hebrä-
ischer Schriftzeichen Unkundigen entgeht dessen verwunschener
und innig-schmerzlicher Klang:

TROJERK, KINDER, AF DER WELT DER BREJTER, GROMER!
BITER! MIT A MOSCHL CHOTSCH SICH KWIKN LOMIR!

Am Haupteingang gibt es eine Wasserstelle, ein aus dem Boden
ragendes Eisenrohr mit Absperrhahn. Beim Öffnen stürzt mir das
Wasser sogleich über Schuhe und Hose. Ich kann gar nicht so
schnell zur Seite springen und zudrehen, wie es die Situation er-
fordert. Aber was macht das schon, es ist Sommer! Im kühlen Schat-
ten der großen Bäume erfrische ich mich noch ein wenig und
trinke vom klaren Wasser aus dem Hahn. Es sind die eigentlich
nicht nennenswerten Zuneigungen solch weihevoller Stätte wie
dieser, die es mir erlauben, an diesem herrlichen, schon ein wenig
heiß gewordenen Tag eine Verbindung von Leib und Seele einzu-
gehen, die mir das Gefühl gibt, mit dieser Stadt eins geworden zu
sein.

Früher haben sich die Juden beim Verlassen des Friedhofs unter
diesem Hahn die Hände gewaschen und ein Gebet aus ziduk hadin
gesprochen.



BILA HA'MAWETH LANEZACH U'MACHAH ADONAJ (J'HOWA)

DIMAH MEAL KOL-PANIM W'CHERPATH AMO JASIR MEAL

KOL-HA'AREZ KI ADONAJ DffiER.

(ER VERNICHTET DEN TOD IN EWIGKEIT, UND DER EWIGE,

GOTT, WISCHT DIE TRÄNE VON JEDEM ANGESICHT, UND DIE

SCHMACH SEINES VOLKES ENTFERNT ER VON DER GANZEN

ERDE,

DENN DER EWIGE HAT GESPROCHEN)
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Zum Cecina

Der Morgen erwacht mit einem Strahl Sonne, er kommt mit Licht,
Wärme und Heiterkeit: eine Erlösung nach zwei grauen Tagen mit
früher Kälte und eisigem Wind. Blau leuchtet der Himmel über
der Stadt. Der Weg hier herauf führt zunächst durchs blasse, kaka-
nische Ockergelb der Häuser hinunter zur Vorstadt Manasteriska
am ehemaligen Deutschen Haus in Rösch vorbei, dann weiter an-
steigend durch Siedlungsgebiet mit einzeln stehenden Häusern,
hübschen Vorgärten und zwei rumänischen Kirchen, die sich in
frischem Weiß präsentieren. Tücher mit biblischen Losungen in
rumänischer Sprache sind quer über die Straße gespannt, lateini-
sche und das heißt gewohnte Schrift lese ich: ein wenig Heimat,
ein wenig Rettung aus dem drängend Kyrillischen, ein gutes Stück
vertrautes, romanisches Europa.

In den Vorgärten immer wieder Walnussbäume, die mit ihren
Zweigen vom Grundstück über den Gartenzaun herüberlangen,
darunter zu blassrosa Tupfen verblühte Rosen zwischen rostigem
Maschendraht. Büsche mit roten Beeren berühren mich. Hunde,
Ziegen und Hühner werden auf den abgenutzten Grundstückchen
gehalten. Solange ich der Hauptstraße folge, sind der Lärm und
der Staub der vorbeifahrenden Fahrzeuge unerträglich.

Unter einer Gruppe von Pappeln, die den Straßenrand säumt,
verweile ich einige Augenblicke in der Sonne zum Kartenstudium.
Hier oben ist es schon wesentlich leiser. Kaum ein Auto. Ich ge-
nieße den Blick auf den nun schon recht nahen Berg.

Es gibt eine Stelle nordöstlich des Cecina, des Czernowitzer Haus-
berges, an der man vom geschotterten Fahrweg hinter den letzten
Grundstücken weitläufig verstreut liegender Anwesen über eine
steile Wiese einem schmalen Pfad in den hohen Buchenwald fol-
gen kann, der sich bis hinauf zum Gipfel des Berges zieht. Es ist
Vormittag. Ich verlasse den Fahrweg und überquere das kurze



Wiesenstück. Schon nimmt mich der Wald auf, umgibt mich mit
gedämpftem Licht, mit feuchter, würziger Luft.

Anfangs ist der Pfad gut zu erkennen und bewegt sich zwischen
niedrigem, einjährigem Kraut, das überall die Erde bedeckt und
nur gelegentlich den Blick auf den durchnässten, dunklen Wald-
boden verhüllt. Dann aber verliert er sich endgültig. Ich streune
zwischen den Bäumen umher, finde Pilze und Bucheckern, hüb-
sche Mooskissen und namenloses Grünzeug. Für einige Augenbli-
cke überfällt mich ein sonderbarer Sammeleifer. Einen blauen Pilz
halte ich in der Hand, aber auch zwei gelbbraune, schleimige,
schließlich einige wohlgeformte, leere Schneckenhäuser.

Noch mitten im Hochwald habe ich ein Plateau erreicht, auf dem
sich kleinere Trockeninseln zwischen ausgedehnten Wasserflächen
erstrecken, übergroße Pfützen, die weite Bereiche des Waldbodens
bedecken. Irgendwo im Unterholz muss es eine Quelle geben. Lei-
ses Glucksen höre ich. In offenen Kolonien gedeihen in den feuchten
Senken Schachtelhalm und Springkraut. An anderen Stellen drin-
gen die Sonnenstrahlen durch das hohe Dach der Buchen und
bilden mit dem vorjährigen Laub, das gleichmäßig über den Bo-
den ausgestreut liegt, rostrote Lichtinseln. An einem dieser durch-
sonnten Plätze breite ich meine Jacke aus, lasse mich nieder und
ruhe aus.

Um die Mittagszeit breche ich von meinem Lager an der Quelle
auf. Früher als gedacht führt der Pf ad, oder was ich dafür halten kann,
durch feuchtes Unterholz und über schlüpfrigen Waldboden steil
bergan. Ich hangle mich an Zweigen nach oben, rutsche und wanke.
Aber dann, nach einigen abscheulichen Minuten habe ich eine Weg-
strecke mit geringerer Steigung erreicht. Ich verfolge den Pfad nicht
weiter den Berg hinauf, nehme einen anderen, querenden, der in
östlicher Richtung ins Helle hinausführt. Dort erstreckt sich eine von
der frühnachmittäglichen Sonne durchwärmte und lichtüberflutete
Bergwiese, auf der unregelmäßig verteilt und von großen Obstbäu-
men umgeben einige heruntergekommene, offensichtlich unbewohn-

te Häuser stehen. Eines von ihnen, aber ich weiß nicht genau wel-
ches, ist das in den Zwanzigern vom Jiddischen Schulverein errich-
tete Kinderferienheim Elieser Steinbarg.

In den Dreißigerjahren hatte hier oben neben vielen anderen
der Czernowitzer Architekt Adam Appenzeller sein Haus, seine
Sommerfrische, wie man damals noch sagte. Ukrainer wohnen jetzt
dort in der vierten Generation. Leider haben sie kein Wasser. Die
nächste Wasserstelle ist über einen Kilometer entfernt. Als vor
geraumer Zeit Appenzellers Sohn aus dem fernen Albuquerque
die ukrainische Familie aufsuchte, mochte er ihre Sorgen um die
Wasserlosigkeit des Grundstücks gar nicht verstehen, wusste er
doch um einen Brunnen in unmittelbarer Nähe am Haus. Noch am
selben Tag wurde gesucht und gegraben und tatsächlich fanden
sich die Reste des alten Brunnens. Nun ist es an den Bewohnern,
die Wasserstelle zum Leben zu erwecken und sich an der neuen
Bequemlichkeit zu freuen.

Der Gipfel des Berges, der durch den über alle Bäume hinaus-
ragenden stählernen Sendemast markiert ist und auf dem sich die
Reste einer alten Burgjagiellonischer und moldauischer Fürsten aus
dem 14. Jahrhundert befinden sollen, diesen Gipfel werde ich heute
nicht mehr erreichen. Dazu habe ich gar keinen Willen mehr. Es ist
mir genug, wenn ich mich auf einem der flachen Holzbänkchen, die
vor mir auf der Wiese im Sonnenlicht auf mich zu warten scheinen,
niederlasse und den herrlichen Herbsttag und sein mildes Licht ge-
nieße. Ich werde hier etwas essen und ein bisschen lesen.

Während einer halben Stunde dünnen Schlafs in der warmen
Sonne träumte mir, ich wäre lautlos in einen der nahe gelegenen,
aufgelassenen Obstgärten entschwunden, von denen die am Berg-
hang verstreut liegenden, unbewohnten Häuser umgeben sind. Eine
paradiesische Fülle von reifem, buntem Obst erwartete mich dort.
Als ich kurz darauf zu meiner Bank zurückkehre, habe ich die
Taschen mit Äpfeln und Birnen voll. Ich erwache, aber meine Hände
sind leer. Die Ruhe hier oben hat etwas Berückendes. Nur das
Zirpen, Rascheln und Knistern der Heuschrecken im trockenen
Gras legt sich wie feiner akustischer Nebel aufs Gehör. Keine
Menschenseele ist zu sehen.
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Weit schweift der Blick ins freie Land. In flachen Hügeln erstreckt
es sich abfallend bis hinunter nach Czernowitz. Aus dem Grün der
Gärten und Bäume heben sich in unregelmäßig verteilten,
mattfarbenen Flecken einzelne Häuser und das unbestimmbare Grau-
braun einiger Dächer hervor. Eher unauffällig liegt die Stadt im
Landschaftsbild. Weit im Osten jenseits des Pruth grüßen fern im
herbstlichen Dunst die niedrigen, mit Buchenwald bedeckten Berge
bei Sadagora. Hier beginnt Podolien. Die Bahnlinie, die an Sadagora
vorbeiführt und hinter Bojan und Nowosielitza für einige, wenige
Kilometer die Republik Moldau durchquert, schließlich, längst schon
wieder auf ukrainischem Gebiet, die Ortschaften Selenaja und
Kamenez-Podolskij erreicht, kann ich heute, auch wenn ich mich
anstrenge, mit bloßem Auge nicht erkennen.

Zwischen den vor Jahrzehnten gesetzten Reihen von Hecken
und Fliederbüschen am Osthang des Berges hinter meiner Bank
liegen unberührte Wiesenstücke, die von hüfthohem, herbst-
trockenem Gras bestanden sind. Die gelben Körbchen des Habichts-
krauts leuchten daraus hervor, violette Bergastern und zartes,
Weißblühendes, das ich mit Namen nicht kenne. Ich nutze die
Gelegenheit und pflücke einen Strauß Herbstblumen für meine
Gastgeber, ein Souvenir. Das geht rasch und ist lohnend. Vergeb-
lich aber meine Suche nach dem leicht holzigen Kraut des Seidel-
basts, daphne, sein wissenschaftlicher Name, Celanschem Seidel-
bast. Ich kann ihn nicht finden.

„Im März 1941 lag noch tiefer Schnee. Paul [Celan] stapfte zum
Flussufer hinunter und fand dort, was er suchte: die ersten Palm-
kätzchen, im Gebüsch versteckt. Er brachte sie Ruth [Lackner,
einer Freundin] und wiederholte dies auch später, als es schon zu
grünen und blühen anfing, aber keine Blumen zu kaufen gab. Paul
kannte auch den einzigen Ort, wo Seidelbast wuchs, nämlich am
Cecina-Berg. So wanderte er allein und ohne vorgeschriebenen
sowjetischen Passierschein zur Stadt hinaus und hatte Glück: Er
kam mit den Blütenzweigen wohlbehalten zurück. Wie immer waren
die Blumen für Ruth bestimmt und diesmal lag ihnen ein Gedicht
bei, [...]
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Von diesen Stauden mit dem rötlich-weißen
Geheimnis ist dein dunkles Herz erfasst.
An deinen Wangen lass mich, an den heißen,
verweilen mit dem Duft von Seidelbast.

Ruth erstaunte nicht wenig über das seltene Geschenk - niemals
hatte sie diese Blüten gesehen. Ihre Freude war groß, nicht min-
der aber der Schrecken über die Gefahr, der sich Paul ihretwegen
ausgesetzt hatte." (Israel Chalfen. Paul Celan. Eine Biographie
seiner Jugend)

Die Sonne steht flach über dem Berg und es wird Zeit, den Rück-
weg anzutreten. Mit dem Strauß Blumen auf dem Schoß sitze ich
noch für einige Zehnminuten in einem Schweigen, esse von mei-
nen herbstsüßen geträumten Birnen und nehme durch die Zweige
der Bäume und Büsche einen letzten Blick auf das weite, in herbst-
lichem Licht liegende Land. Kein leichter Abschied.

Es geht sich angenehm auf der Straße bergab, aber dennoch
drängt es mich, bei der Schar der Wartenden an einer Bushaltestelle
zu fragen, wann mit einem Bus zu rechnen sei. Es gibt keine Fahr-
pläne, das weiß ich und es wird ohnehin das einzige Fahrzeug
sein, das mich an diesem Tag in die Stadt zurückbringen könnte.

Es ist aber nicht sicher, ob das bei dem Andrang von Wartenden
überhaupt möglich sein wird. Einige der Leute wenden sich mir
aufgeschlossen und freundlich zu, reden alle zugleich auf mich ein
und ich bin unschlüssig, wem ich nun eigentlich meine Aufmerk-
samkeit schenken soll. Als mir die Aussichtslosigkeit meiner Ab-
sicht deutlich wird, lasse ich den Gedanken an die Busfahrt fallen
und nehme den Fußweg durch den Vorort Rösch in die Stadt zurück.

Am späten Nachmittag suche ich bei letzter Helligkeit eine Adres-
se die Holowna hinauf. Die der gesuchten Nummer zuzuordnen-
den Hochhäuser, erratische Betonblöcke in einer friedlichen Land-
schaft am Stadtrand, erscheinen mir heute in vollkommene Trost-
losigkeit gehüllt. Das schwindende Licht des Tages im Spiegel
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uferloser Wasserlachen, das chaotische Durcheinander von zer-
brochenen Bordsteinkanten und aufgeworfenen Gehwegplatten, das
unübersehbare Bröckeln und die allgegenwärtige natürliche Ver-
wahrlosung werden mir heute zur Bedrückung. Junge Männer,
Burschen erst, unterbeschäftigt, stehen gruppenweise palavernd
herum, an offene elektrische Verteilerkästen gelehnt. Sie wohnen
hier, sie kommen hier zurecht. Es ist ihr Jagdgebiet. Kurz-brutal,
lächelnd, ihrer Sache sicher. Die Mädchen immer irgendwo in
gebührendem Abstand, wie in Furcht vor der Kraft und Macht des
anderen Geschlechts.

An diesem frühen Abend hat sich die Stadt demaskiert, hat sie
ihr vertrautes, altösterreichisches wie mitteleuropäisches Gesicht
wie eine lächerliche Larve abgestreift. Alles Zivile ist von ihr ge-
wichen. Hier draußen, im späten Dämmer des Tages, in dieser neuen
Stadt, ertrinkt alles im Fremden, im Proletarischen, in blanker
Rohheit.

-

Nach Nepolokoutz

Bevor wir uns, meine Czernowitzer Gastgeberin und ich, das
Ruthenendorf Nepolokoutz und seinen jüdischen Friedhof ins
Gedächtnis rufen, uns an einem Frühsommertag auf die kurze Bahn-
fahrt dorthin begeben, noch ehe wir durch die wenigen Dorfstraßen
schlendern und über Kukuruzfelder hinüber zu dem fast unsicht-
baren, unter Bäumen und Hecken verborgenen Gottesacker zie-
hen, schlagen wir Reisenden aus dem Westen erst einmal - und
dies spätestens im Zug - Martin Pollacks bemerkenswertes Buch
mit dem Titel Nach Galizien. Eine imaginäre Reise durch die ver-
schwundene Welt Ostgaliziens und der Bukowina auf und lassen
uns für einige Zeilen ins ausgehende 19. Jahrhundert, in die noch
zu dieser Zeit blühende habsburgische Monarchie entführen.

„Die erste Station in der Bukowina [von Galizien aus anreisend]
war die vorwiegend von Ruthenen und Juden bewohnte Ortschaft
Nepolokoutz, ruthenisch Nepolokivci: Ein einsames Stations-
gebäude mitten in der flachen Landschaft, von dem eine staubige
Landstraße wegführte, vor dem Bahnhof ein paar klapprige jüdi-
sche Droschken mit mageren Gäulen, in einiger Entfernung dahinter
der mächtige Komplex einer Gendarmeriekaserne. Der Ort selbst
lag zwei Kilometer südlich am Zusammenfluss der beiden im Ge-
birge entspringenden Ströme Czeremosz und Pruth und war von
der Bahn aus auch nicht zu sehen. Am Bahnsteig liefen die Kinder
mit metallenen Kannen und Tabletts voll dickwandiger Gläser den
Zug entlang und boten mit unermüdlichem Schreien Wasser oder
billigen Branntwein zur Erfrischung feil, gelegentlich auch
Esswaren, hartgekochte Eier und Brezeln, vor deren Genuss
allerdings der 1906 in Czernowitz verlegte Illustrierte Reisefüh-
rer durch die Bukowina die Passagiere der k.k. Staatsbahnen im
Interesse der eigenen Gesundheit mit allem Nachdruck warnte.
Einzig frischgepflückte Waldbeeren, die manchmal von Bauern-
kindern den Reisenden angeboten würden, könnten empfohlen
werden. Im Übrigen sei es ratsam, sich vor jeder Bahnfahrt mit
einem ausreichenden Vorrat an Proviant zu versehen, da nur die

57



wenigsten Bahnstationen in der Bukowina Restaurants führten und
es auch in den meisten kleineren Ortschaften beinahe unmöglich
wäre, eine anständige Mahlzeit zu bekommen." (Martin Pollack.
Nach Galizien)

Wir, meine Czernowitzer Gastgeberin, die ihre Kindheit und Ju-
gend in Nepolokoutz verbracht hat und ich, wir nähern uns gut
hundert Jahre nach Martin Pollacks imaginärer Reise der Ortschaft
nicht von der galizischen Seite her, die es ja so gar nicht mehr gibt,
sondern von der entgegengesetzten, ehemals und immer noch
bukowinischen, und das ist von Südosten, also von Czernowitz her.
Wohl sind es nicht die Gleise der guten alten Lemberg-Czernowitz-
Jassy-Bahn, auf denen wir leise rumpelnd dahinrollen. Die nämlich
hatten mitteleuropäisches Maß, und die Sowjets mussten sie 1944
erst noch ihrem eigenen, breiteren anpassen. Aber es ist doch die
alte Wegführung, die bis in die heutigen Tage völlig unveränderte
Trasse, auf der die Ukrainer wie in den alten Tagen Habsburgs und
der Rumänenzeit den öffentlichen Verkehr abwickeln.

Es sind Hunderte, die sich an diesem frühen Vormittag auf dem
Bahnsteig, wenn man ihn denn so nennen mag, in Czernowitz ein-
gefunden haben, die länger als jeder Mitteleuropäer in der Sonne
stehen und mit Geduld und Ausdauer auf den Regionalzug nach
Kolomea warten. Das Wetter macht die größten Versprechungen,
und das Warten in der angenehm wärmenden Sonne ist eine will-
kommene Gelegenheit, die Atmosphäre der noch ganz jungen
Republik Ukraina auf sich wirken zu lassen, in dem jahrmarkt-
ähnlichen Treiben gleichsam ein Bad zu nehmen. Der Blick kann
schweifen und das Ohr dem hundertfachen russisch-ukrainischen,
gelegentlich auch rumänischen Stimmengewirr, dem gänzlich un-
verständlichen Bellen der Ansage aus den Megaphonen lauschen,
mit dem Abfahrt und Ankunft der Züge durchgesagt, vor allem
aber Kommandos an Lokführer und Dienstpersonal gegeben wer-
den. So mag es noch Stunden gehen. Ich vermisse den Zug nicht.
Als er aber endlich, wenn auch nur mit unbedeutender Verspä-
tung einfährt, drängt die Menge an ihn heran, als wolle sie dem
Fegefeuer entkommen und erwarte in den schadhaften, ausgedienten
Waggons ihre Rettung.

Mit den anderen hat es uns in den Zug getrieben, und wir fah-
ren. Die Reisedauer für die achtundzwanzig Kilometer ist mit et-
was weniger als einer Stunde angesetzt. Schon gleich hinter dem
Bahnhof überquert der Zug auf hoher Stahlbrücke den Pruth, und
immer dann, wenn ich auf dieser Brücke in die Stadt hineinfahre
oder, so wie heute, sie unter dem nur wenige Augenblicke wäh-
renden stählernen Grollen verlasse, kommen mir die Zeilen Georg
Drozdowskis in den Sinn, der 1940 im Spannungsfeld des unseli-
gen deutsch-sowjetischen Interessenausgleichs seine geliebte
Bukowina, sein vertrautes Czernowitz verlassen musste.

„Als dann die langen Züge, in denen die Altösterreicher fuhren
und jene mit ihnen, die plötzlich deutsch geworden waren, die
Brücke über den Pruth passierten, war es noch ein Blick auf die
Stadt, der einem gegönnt war. Ihre Silhouette stand gegen den
Horizont, ihre Konturen waren an den Himmel geschrieben. Nicht
viele haben es auch richtig gesehen; Tränen sind ein dichter Schlei-
er, der sich vor die Augen legt. Nun erst war die Stadt endgültig
für uns verloren und das alte Österreich mit ihr."

Seinen ersten Halt findet der Zug am ehemaligen Messebahnhof,
so der Name der Station zur Zeit der Monarchie, später „Garä
Mo°i" genannt, als die Rumänen das Sagen hatten. Meine jüdische
Reisebegleiterin hat einen Sitzplatz gefunden, ich aber stehe ne-
ben ihr, halte mich an einer Stange fest und sehe, soweit es unsere
Unterhaltung zulässt, zum Fenster hinaus. Gärten und kleine
Kartoffeläcker ziehen vorüber. Menschen stehen darin, Männer
mit Hüten und Frauen mit Kopftüchern gegen das gleißende Son-
nenlicht. Sie stützen sich auf Spaten und Hacken, unterhalten sich
und sehen dem Zug hinterher. Eine Kuh weidet zwischen rostigem
Stahlschrott einer aufgelassenen Fabrik. Ein Truthahn schlägt mit
den Flügeln in einem hölzernen Verschlag auf einer grünen Wie-
se. Am Rande eines Dorfes steht eine Kirche mit einer neuen glän-
zenden Blechkuppel. Handtuchgroße Felder wechseln mit riesi-
gen, bis zum Horizont reichenden Anbauflächen. Dazwischen mit
Pfützen übersäte Wege, Sumpflandschaften, wahre Seenplatten.
Dann wieder das müde Glänzen im Gewirr verölter Gleise. Am
Horizont grüßt der Cecina.
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Der Waggon, in dem wir Platz genommen haben, ist in erbar-
mungswürdigem Zustand. Die Spuren von Abnutzung und Vanda-
lismus verstören den Reisenden aus einer anderen Welt mit ihrer
Allgegenwart und Richtungslosigkeit. Im Vorraum, vom
Wageninnern durch eine nicht schließbare Tür getrennt, gähnen
aus der eingedrückten Deckenverschalung schwarze Löcher. Die
kleinen Türfenster sind zerbrochen. Sie lassen sich weder öffnen
noch schließen. An einigen fehlt das Glas überhaupt. Es scheint,
als vollzöge sich an und in dieser Bahn, sichtbar und unter ziem-
licher Gelassenheit der Fahrgäste, das physikalische Gesetz der
Entropie.

Eine junge Frau, blass, vergeblich, zierlich, Kopftuch, geht durch
den Wagen und verteilt Heiligenbildchen, handtellergroße, ver-
goldete Ikonen. Wer sie behalten möchte, zahlt, wenn sie zurück-
kommt und die Bildchen einsammelt. Im Zug treffen wir überra-
schend Sohn und Schwiegertochter meiner Czernowitzer
Gastgeberin. Sie sind aus Kiew zurück und haben jetzt, während
das Glück in ihr Gesicht geschrieben ist, ihre Genehmigung zur
Ausreise nach Israel in der Tasche.

In Luzan hält der Zug. Heute heißt die Station Luzani. Von hier
ist es nicht weit zum Dorf Schipenitz, ukrainische Sipenici, ein
Fußweg von kaum zehn Minuten. Von der Bahn aus ist das Dorf zu
sehen. 1890 wurde hier Leo Antschel-Teitler, der Vater Paul Celans,
als Sohn des Wolf Teitler und der Chaje-Jente Antschel geboren.

„Den Doppelnamen", so Israel Chalfen, „trug er, weil seine El-
tern, wie viele orthodoxe Juden jener Zeit im Osten zunächst nur
auf eine religiöse Eheschließung Wert legten und das Standesamt
außer Acht ließen. Erst als alle Kinder geboren waren und diese,
als uneheliche Kinder betrachtet, den Familiennamen der Mutter
erhielten, entschlossen sich die Eltern, die gesetzlichen Formali-
täten zu erfüllen. Als der Nachnahme der Kinder korrigiert wurde,
hießen sie in der altösterreichischen Amtssprache „Antschel recte
Teitler", und erst später wurde der Bindestrich eingefügt. Im Laufe
der Jahre gelang es allen Geschwistern Leos, ihren Familienna-
men zu vereinfachen: ein Bruder Leos wählte den Namen Teitler,
alle anderen, also auch Leo, entschieden sich für den Nachnamen

der mütterlichen Linie - Antschel. Als Paul dann Schüler wurde,
hieß er anfänglich noch Antschel-Teitler, als Gymnasiast jedoch
schon einfach Antschel."

Aus Antschel wurde dann viel später, in Bukarest vermutlich,
vielleicht aber auch schon in Czernowitz und auf Betreiben seines
Freundes Jakob Silbermann, Celan, ein Anagramm aus Ancel, der
rumänischen Schreibweise des Familiennamens. Antschel ist ver-
mutlich verwandt mit Amschel oder Amsel, der Name jenes Hau-
ses mit der Nummer 21 im Ghetto Frankfurt am Main mit dem
Zeichen des schwarzen Vogels. Nicht ausgeschlossen werden kann
die Abstammung vom deutschen Anshelm. Die Ostjuden allerdings
brachten den Namen auch in Verbindung mit dem Ort Namslau
oder Amsle in Schlesien.

Das Stationsgebäude von Nepolokoutz ist ganz unzweifelhaft
noch das alte aus den Tagen der Monarchie, wenn es auch auf den
ersten Blick einige Schwierigkeiten macht, es als solches zu
identifizieren. Zwar hat man nicht in seine bauliche Substanz
eingegriffen - dazu war in dieser Weltgegend viel zu selten die
Kraft -, aber es wurde an ihm herumgebastelt. So ist es etwa mit
völlig unmonarchischer Farbe verunstaltet. Die aus Putz geform-
ten Bossequader sind ohne ein Gefühl für die architektonischen
Feinheiten und Proportionen abwechselnd weiß und schwarz ge-
strichen, nicht auszuschließen, die private Idee irgendeines subal-
ternen Bahnhofsvorstehers aus sowjetischer Zeit.

Heute stehen keine Droschken mehr vor dem Gebäude und war-
ten auf Fahrgäste. Das Zeitalter der Gastes und die Kultur der per-
manenten Verfügbarkeit von Personal haben sich vor über einem
halben Jahrhundert verabschiedet. Niemand käme auf die Idee,
sich chauffieren zu lassen, und niemand würde sich darin verstei-
gen, die Dienste irgendeines Bauern in Anspruch zu nehmen oder
eine Taxe zu rufen. Die jungen Leute aus dem Zug, Sohn und
Schwiegertochter, die mit ihrer bevorstehenden Aliah den Kopf
voll haben, schieben, während sie uns begleiten, wie selbstver-
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ständlich ihre schwarzen Fahrräder, die sie vor ihrer Abreise nach
Kiew am Bahnhof abgestellt haben.

Das Dorf Nepolokowce, so die ans Polnische angelehnte Schreib-
weise, zerfällt in zwei Siedlungsteile. Das muss man wissen, wenn
man mit der Lust der Ukrainer nicht vertraut ist, das eigene Häus-
chen gerne in grüne Gärten gestellt zu wissen und sich mit Vorlie-
be in weitläufigen Kleinsiedlungen zwischen Obstbäumen und
Gemüse mit Hühnern, Ziegen und einem oder mehreren unbedeu-
tenden, fast immer harmlosen Hündchen niederzulassen. Ein Teil
des Dorfes liegt in unmittelbarer Nähe der Bahnstation, der ande-
re, vom ersten durch Felder getrennt, in der von Martin Pollack
bereits erwähnten Entfernung von knapp zwei Kilometern. Das ist
ein Fußweg von einer halben Stunde, den wir jetzt zusammen
anzutreten haben. Am Rande der Bahnhofssiedlung erstreckt sich
ein Neubaugebiet, der Hinweis, dass auch hier die neue Zeit Ein-
zug gehalten hat und dass der allgemeine Baueifer in unserer Welt
selbst durch die in diesem Lande bescheideneren Lebens-
verhältnisse nur mit Mühe im Zaum gehalten werden kann. Es
sind große, mit einem Stockwerk versehene und unverputzte Häu-
ser, die wir aber, wenn wir es wollten, jetzt nur über einen zer-
pflügten Weg erreichen könnten. Hellrot-orange leuchten die ro-
hen Klinker, und silbern glänzt das fabrikneue Zinkblech der Dä-
cher in der Sonne.

Es ist warm, aber doch nicht so sehr, dass man ins Schwitzen ge-
riete. Von Süden geht ein angenehmer Wind. Die Luft ist erfüllt vom
blauen Licht des Tages. Bis weit an den Horizont erstreckt sich das
Grün von Mais- und Kartoffelfeldern, nur unterbrochen von eini-
gen Baumreihen und freistehenden Büschen. Im Westen zeichnet das
Gebirge der Waldkarpaten eine hellgraue, dunstig-ferne Silhouet-
te. Lerchen steigen auf. Wir kommen an einem kleinen Wäldchen
vorbei und folgen dann der Bahnlinie, die eingleisig und gleich
hinter der Station von der Hauptstrecke nach Lemberg, auf der wir
angereist waren, abzweigt und zwanzig Kilometer weiter Wiznitz
erreicht. Die Strecke ist seit einer Reihe von Jahren stülgelegt und
wird nur noch gelegentlich für Gütertransporte genutzt. Zwischen
den Schwellen schießt das junigrüne Gras empor.
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Vor dem Dorf verabschieden wir uns von Sohn und Schwieger-
tochter und folgen jetzt alleine einer geschotterten Straße, die in
Erinnerung an die Institution, zu der sie einst führte, den Namen
Kolchosstraße trägt. Rechterhand haben wir noch immer den Blick
über die Felder zu den fernen Bergen, auf der linken Seite aber
haben sich am Straßenrand Bäume und Büsche wie eine halb-
durchsichtige Kulisse vor einem Wäldchen etabliert. Dann taucht
überraschend zwischen all dem Grün und hinter einem Staketen-
zaun aus wettergrauem Holz ein ukrainisches Bauernhäuschen auf,
eine Kate eigentlich, nicht gerade strohgedeckt, aber mit einem
Dach aus verzogenen Kunststoffplatten und windschief.

Wir treten ans Gartentor. Gleich hebt das wütende Bellen zweier
kleiner Hunde an, die an langen Leinen aus ihren Hüttchen ge-
stürzt kommen und, soweit es die technischen Vorrichtungen zu-
lassen, an denen ihre Freiheit und ihr Leben hängen, mit allen
Zeichen wilder Entschlossenheit nach unserer Unversehrtheit trach-
ten. Einer der beiden verzieht sich sogleich ängstlich, kaum dass
wir den Garten durch das nur angelehnte Gatter betreten haben.

Wir klopfen an die Tür. Eine alte Ukrainerin erscheint und be-
grüßt uns freundlich. Es ist Domka Nikolajtschuk, Nachkomme
aus der Dynastie jener Bauersleute, die die Juden von Nepolokoutz,
in diesem Falle der Gutsbesitzer Berisch Silberbusch, 1890, also
vor mehr als einem Jahrhundert, zur Pflege und Aufsicht des Fried-
hofs angestellt haben. Der erste aus dieser Reihe war ihr Großva-
ter Maxim Nikolajtschuk.

Zwischen den beiden Frauen hebt nun ein langes, ukrainisch
oder russisch geführtes Gespräch an, von dem mir nur gelegent-
lich verständlich wird, dass meine Reiseführerin der alten Frau
erklären muss, was es mit meiner Person auf sich hat. Danach be-
geben wir uns alle zusammen hinter das Haus. Und hier stehen,
das habe ich keinesfalls erwartet und es ist wie ein kleines Wun-
der, hier stehen auf der graslosen, kotigen, von den Hühnern und
Gänsen des Hofes kahlgefressenen und staubigen Erde etwa fünf-
zig jüdische Grabsteine. Im sanften Schatten weit ausladender
Walnussbäume, zwischen Haselnuss, Flieder und Holunder reiht
sich Stein an Stein. Hinter einem schadhaften Maschendrahtzaun



verliert sich die Ordnung ins hohe Gras der angrenzenden Wiese.
Was sich vor unseren Augen im Licht eines hellen, früh-

sommerlichen Vormittags präsentiert, was sich auf den ersten Blick
neben all diesem umherliegendem Kram - und das sind: ausgediente
Leitern, Bohnenstangen, unbrauchbare Bettgestelle, verrostete Ei-
mer, Fensterrahmen und Drahtrollen -, was sich am Rande all dieses
ausrangierten und nutzlosen Hausrats in der uns nur all zu vertrau-
ten Geometrie offenbart, das ist der Judenfriedhofvon Nepolokoutz.
Im jahrzehntelangen Vergessen ist er Teil des Hofes geworden, mehr
noch, die steinernen Zeugen der großen jüdischen Vergangenheit
dieser und einiger benachbarter Landgemeinden haben sich in ih-
rer Farbgebung, in ihrem hellen Ockergelb, in der Struktur der Li-
nien und Flächen dem trockenen Lehm und Sand des Grundstücks
angeglichen, sind als ein organischer Bestandteil und auf eine merk-
würdige Art mit Haus und Gerät dieser bescheidenen Bauernwirt-
schaft zu einer in sich geschlossenen Ganzheit verwachsen.

Mit dem Friedhof, wie sollte es anders sein in diesem Landstrich
und seiner schwierigen Geschichte, hat es seine besondere Tragik.
Er ist ja nicht nur Begräbnisstätte für die Juden, die einst in
Nepolokoutz und den umliegenden kleinen Landgemeinden sie-
delten. Im hinteren Teil, wo er in Felder übergeht, ist er unsicht-
bares Mahnmal an die Massaker vom 5. Juli 1941, die der Terror
des Zweiten Weltkriegs über das Dorf gebracht hat. Für die Toten
dieses Pogroms - auch so könnte man nennen, was geschehen war
- wurde der Friedhof zum Massengrab. Das war fast die gesamte
männliche, jüdische Bevölkerung des Dorfes. Die rumänische Sol-
dateska hatte sie tags zuvor im Ort zusammengetrieben und in den
Keller des Hauses vom Bauern Strischka gesperrt. Am Tag darauf
führte man die Eingesperrten einzeln heraus und erschoss sie. Wohl
stellte der Kompaniechef der Rumänen, Oberleutnant Cucu, als er
von den Greueln erfuhr, seine Soldaten zur Rede, aber da ließ sich
schon nicht mehr klären, wer an den Vorgängen beteiligt war und
wer sie vor Ort zu verantworten hatte.
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Die jüdischen Frauen und Mädchen von Nepolokoutz aber hatte
an jenem Tag der ukrainische Mob des Dorfes aus den Häusern
geholt und zum Pruth getrieben, der aus den Waldkarpaten kom-
mend, westlich am Dorf vorbeifließt. Auf der Brücke über den
Fluss stieß man die Menschen ins Wasser. Denen, die versuchten,
sich festzuhalten, schlug man mit Spaten und Gewehrkolben auf
die Finger. Einige der Frauen trugen in höchster Not den Peini-
gern ihr ganzes Vermögen an. Andere gingen unter, haben sich
aber aus dem Wasser retten können. Verzweifelt und mit letzter
Kraft schwammen sie ans Ufer, versteckten sich bei Bauern und
versuchten zu überleben.

Nicht anders als in weiten Landesteilen der Bukowina mussten
auch in Nepolokoutz die Juden des Dorfes die neuen rumänischen
Besatzer fürchten, die in den ersten Tagen des Juli 1941 erneut,
und diesmal nicht wie 1918 gleichsam auf eigene Faust, sondern
im Tross des deutschen Eroberungsfeldzuges und im düsteren
Schatten der Einsatzgruppe D der SS in die einst dem Regat zuge-
schlagene Nordbukowina eingerückt waren. Die erlittene Demüti-
gung durch das Ultimatum vom 26. Juni 1940, mit der sich die
Sowjets unter stillschweigender Billigung der Berliner Wilhelm-
straße zwei Tage darauf diesen Teil der rumänischen Provinz für
ein knappes Jahr handstreichartig angeeignet hatten, war den
Rumänen unvergessen, und sie glaubten, sich für diese Schmach
hier wie anderswo hauptsächlich an den Juden rächen zu müssen;
waren doch die Juden nicht zuletzt auch Objekt des historisch-
rumänischen Antisemitismus und ihrer Zahl nach die kleinste und
schwächste ethnische Gruppe im Lande, zudem die geistig-religi-
ös eigenständigste.

Wir stoßen ein zweites Gatter auf, das sich sogleich hinter uns
schließt und haben den rückwärtigen Teil des Friedhofs betreten.
Die Hühner und Gänse des Anwesens haben hier nichts zu suchen.
Anders als unmittelbar am Haus wächst das Gras hüft-hoch, und
im leichten Sommerwind wiegt sich darin ein Meer von Wiesen-
blumen. An einem der Obstbäume, die gleichmäßig auf der Wiese
verteilt stehen und zu dem wir uns durch das hohe Gras den Weg
gebahnt haben, halten wir inne. Es ist ein Apfelbaum, und es ist



genau der, den sie, meine Czernowitzer Gastgeberin, an dieser
Stelle fast auf den Tag genau vor fünfzig Jahren gepflanzt hat.

Gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrem kleinen, gerade ein-
jährigen Töchterchen, aber ohne ihren Mann, war sie dem namen-
losen Elend, der Bedrohung, dem Schrecken, den Seuchen, den
Krankheiten und dem endlosen Sterben der Lager Transnistriens
entronnen. Nur den wenigsten war das gelungen. Den von den
rumänischen Behörden brutal und rücksichtslos verschleppten und
deportierten Bukowiner Juden war in den teilweise zerschosse-
nen, von den Plünderungen durch Bevölkerung und Soldaten ver-
wüsteten ukrainischen Ortschaften zwischen Dnjestr und Bug jeg-
liche Lebensgrundlage entzogen. Zehntausende - so auch der Mann
meiner Czernowitzer Gastgeberin - starben in den Ghettolagern
an Hunger, zerbrachen an der barbarischen Kälte der kontinenta-
len Kriegswinter, erlagen der totalen Erschöpfung, dem Ungezie-
fer, dem Fleckfieber, der Zwangsarbeit und all den unbegreifli-
chen Leiden aus tiefster menschlicher Not.

Sie aber überlebte und kehrte in ihr Heimatdorf zurück. Einer
ihrer ersten Wege führte sie hierher. Der Steckling, der in diesem
halben Jahrhundert zu einem stattlichen Baum herangewachsen
war, wurde zu einem lebenden Grabstein. Sie hat ihn in die Erde
gesetzt, damit er die Stelle markiere, an der jene fünfundvierzig
Männer und Knaben des Dorfes verscharrt worden waren, zu de-
nen sie auch ihren Vater und ihren Bruder rechnen musste. Am
Grund der hohen Wiese hat sie einige lange, dünne Kerzen in den
Boden gesteckt und entzündet, Jahrzeitlichter, wie sie jiddisch
genannt werden. Mit Tränen in den Augen und den Blick auf die
Erde geheftet bewegt sie verhalten ihre Lippen, murmelt etwas,
das ich nicht verstehe. Eine Zwiesprache mit den toten Angehöri-
gen, ein Gebet muss es sein. Ich versuche, mich an die Namen
derer zu erinnern, die hier liegen und die sie mir, so unauslösch-
lich sie ihr bis zum heutigen Tage im Gedächtnis haften geblieben
sind, auf dem halbstündigen Weg von der Bahnstation zum Fried-
hof heruntersagen konnte: Grün, Isiu Soifer Prostak, Hilsenrath,
Antschel Dauber, Rosenberg, Hellmann, Ohringer, Dawid, Nuchem
Zimmer, Hermann Treisser, Goldenberg, Dubzie Tauber, Weiß,
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Rosenblatt, Brenner, Goldner, Kockler, Chajm Seidmann, Hillmann,
Kaimann, Taubenkubel, Breger, Schwarzkopf, Pfeffer, Beinisch,
Alper und Plutzer.

Antschel Dauber war der Bürgermister zu k.k.-Zeiten. Sein Sohn
hatte in den Niederlanden und in Belgien Medizin studiert und im
Ort ein kleines ambulantes Spital geführt. Er war Universal-
mediziner, allseits geachtet und von hohem Geschick. Anders als
sein Vater konnte er rechtzeitig ins Ausland entkommen. Vater
Dauber, das weiß sie noch von ihren Eltern, hatte sich beim Kai-
ser, und das war immer Franz Josef L, für die Errichtung der Schule
im Dorf eingesetzt. Das Gebäude steht noch heute, und natürlich
ist es völlig unverändert, ein urbanes Element im ländlichen Mili-
eu. Sie, die sich einmal im Jahr zu innerer Einkehr, zum Beten
und Gedenken hierher auf den Weg macht, ist dort vier Jahre zur
Schule gegangen.

Breger hatte die Bäckerei, und Schwarzkopf führte das
Fleischhauergeschäft. Der Friseur, die Tabaktrafik, die Greislerei,
der Dentist, sie alle waren Juden. Taubenkubel war der Verwalter
beim Gutsbesitzer Kimmelmann, Rosenblatt war der Kretschmer,
der Schankwirt. Pfeffer war Ackerjude, eine bukowinische Son-
derheit, die es so in Galizien und Osteuropa nicht gab. Die große
Holz- und Möbelfabrik gehörte Chajm Seidmann.

Sie alle liegen hier. Auch Nuchem Zimmer liegt hier mit seinen
vier Söhnen. Nicht anders und auch mit seinen vier Söhnen Her-
mann Treisser, der Gemeindesekretär. Dann Hilsenrath und sein
Sohn, und dann Plutzer und sein Sohn Dawid.

Plutzer war zwölf Jahre alt, als er von der amerikanischen Ein-
wanderungsbehörde zurückgewiesen wurde. Anders als seine El-
tern und acht Geschwister, vier Jungen und vier Mädchen, durfte
er das „gelobte Land" nicht betreten. Er war nicht gesund, eine
Augenentzündung. Mutterseelenallein musste das Kind nach Europa
und in sein bukowinisches Dorf zurückkehren. Das war kurz nach
der Jahrhundertwende.



Als wir von der Wiese und durchs rostige Gatter in den vorde-
ren Teil des Friedhofs zurückkehren, empfinde ich das Verlangen,
tief durchzuatmen wie nach schwerer Bedrückung. Obwohl wir
den Friedhof gar nicht verlassen, nur in den anderen Teil hinüber
gewechselt sind, ist es, als habe uns das Leben wieder. Denn hier
ist alles anders. Auf diesem staubigen Grund hinter der Kate hat
jeder Verstorbene unter grün treibendem Buschwerk und hohen
Bäumen seinen Platz, seinen Stein und sein Gedenken. Dieser un-
scheinbare Fleck inmitten der bukowinischen Landschaft mit dem
unbekümmerten Geflügel darauf gründet sich - das kann man
gleichsam mit der Luft einatmen - aus dem besonderen Geist zivi-
len Bewusstseins und humaner, teilnehmender Fürsorglichkeit der
verblichenen Monarchie. Damit ist auch auf jene Rechtsstaatlichkeit
verwiesen, mit der dieses Imperium in das Leben der Menschen
hineinwirkte, und von der es einmal schien, als gehöre sie tiefster
Vergangenheit an und wäre für immer verloren. Und es ist dieser
Hain gerade wegen seiner originellen Verquickung mit der bäuer-
lichen Wirtschaft ein Hort des Friedens und der Ruhe, an dem die
Hinterbliebenen - wer sollte das sein? - und all die seltenen Besu-
cher ungestört zu Besinnung und innerer Einkehr gelangen kön-
nen.

Keiner der Beigesetzten ist ohne ein letztes Wort aus der Ge-
meinschaft seiner Angehörigen entlassen worden. Hier herrscht
kein tiefes Schweigen im eigentlichen Sinne, keine absolute Stil-
le. Wer in sich hineinhorcht, wer nur liest, wird ein unhörbares
Summen vernehmen, das von den Steinen ausgeht, ein leises, ra-
schelndes Flüstern, mit dem die Jahrtausende alten, quadratisch
geschlungenen hebräischen Lettern und das scheinbar deplatzier-
te Deutsch der Epitaphe in unsere Sinne drängen, uns Mitteilung
geben über die familiären und religiösen Zusammenhänge, in die
der Verstorbene im Verein mit seiner weltlichen und der Gemein-
schaft seines Glaubens gestellt war.

Als Schrift in den Steinen blieben diese Dinge Bestandteil des
kollektiven Gedächtnisses der Gemeinde, gingen in ihr Bewusst-
sein ein, so wie es der Verstorbene mit dem Akt seines Ablebens
von sich aus tat. Alle, wie sie hier liegen, haben eine tiefe Lücke
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gerissen, eine blutende Wunde verursacht. Aber sie schloss sich
wieder, und die Gemeinde war daran nicht zerbrochen. Kein Trau-
ma war groß genug, dass die Gemeinschaft der Hinterbliebenen
nicht in der Lage gewesen wäre, die entstandene Lücke zu schlie-
ßen. Auch das ist ein Grund, warum die Juden sagen, der Verstor-
bene wandele am jiddischen Getort, am guten Ort, oder im hebrä-
ischen bejth ha'chajm, im Haus des Lebens, eigentlich - so formu-
liert es immerhin der große de Vries - nur ein kleiner, verzeihli-
cher Euphemismus, der den Tod als weniger bedrohlich und furcht-
erregend darstellen möchte, oder das abschwächen, was er bedeu-
tet. Wirklich, endgültig, und das heißt nichts anderes als spurlos,
ist niemand gegangen. Das war eine der unumstößlichen
Gewissheiten, ohne die die Menschen nicht hätten leben wollen.

Aber umgekehrt ist es auch richtig. Die Inschriften auf den Grab-
steinen, hebräisch die alten, hebräisch und deutsch die neuen aus
der Zeit der Emanzipation und der zwei Jahrzehnte zwischen den
beiden großen Kriegen, sie sind wie wehmütige, in die Rinde alter
Bäume geschnitzte Epigraphe der entschwundenen Seelen zur Er-
innerung an den unvergesslichen Ausflug ins Leben. Und das ist
das andere, das weist auf die Kluft, den unauslotbaren Abgrund,
den es von den Unbegreiflichkeiten trennt, die nur wenige Meter
weiter in der Wiese geschahen.

Der Rückweg durchs Dorf und weiter zur Bahnstation ist bei
allem schönen Wetter doch recht beschwerlich. Es fällt meiner
Czernowitzer Gastgeberin nicht leicht, der brennenden Sonne zu
trotzen, die Strecke, die sich scheinbar endlos über die lichtdurch-
fluteten Felder dehnt, zu meistern. Einen Lastwagen, der an uns
vorüberrauscht, können wir nicht zum Anhalten bewegen.

An der Bahnstation wage ich, während sich meine Gastgeberin auf
einer Bank unter dem Vordach des Perrons von den Anstrengungen
des Tages erholt, noch einen kurzen Blick in den Hof des Hermann
Kimmelmann. Die Gebäude liegen gleich gegenüber der Bahnstation
auf der anderen Straßenseite. Kimmelmann war Gutsbesitzer, und
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auch der Rebbe Tal wohnte hier. Tals Tochter hat in aller Öffentlich-
keit geraucht, eine unerhörte Tatsache in der Zeit vor sechzig Jah-
ren, mehr noch ein untrügliches Indiz für das Maß der Haskalah, die
sich in dieser Provinz Rumäniens zujener Zeit bereits etabliert hat-
te. Um Längen war die Entwicklung in der Bukowina den Zuständen
in Galizien und im rumänischen Altreich voraus.

Und hier am Bahnhof saßen oder promenierten die jungen Mäd-
chen aus dem Dorf, wenigstens solange noch Frieden im Land war,
und warfen verstohlene und schwärmerische Blicke auf den Zug,
der wegen der Grenze zu Polen immer einigen Aufenthalt hatte.
Manch suchendes Augenpaar mag sich mit dem eines der schnei-
digen rumänischen Offiziere getroffen haben und setzte einen klei-
nen, privaten Mosaikstein in das nicht selten absurde Bild der
Geschichte.

Am Vordach des Perrons hingen noch in den Zwanzigern und
Dreißigern Blumenschalen, das weiß sie noch sehr gut, das erzählt
mir meine Jüdin, während wir auf den Zug warten, der uns nach
Czernowitz zurückbringen soll. Damals waren die Bahnhöfe, und
nicht nur sie, so schmuck und sauber wie seither nie wieder. Ein
Zeitalter herrschte, in dem die Äußerlichkeiten des Lebens durchaus
ernst genommen werden wollten und in dem sich doch - wenn
auch vielleicht an anderem Ort und für viele unhörbar - tief ver-
borgen im Innern der Gesellschaft und mit verhaltenem Grollen
das Magma für die nachfolgenden Erschütterungen und Gewalt-
ausbrüche sammeln sollte, unter denen am Ende ein ganzes Volk
begraben wurde.

Vom Großen Tempel

An diesem Hochsommertag, an dem sich die uralten, zum Teil
noch aus den frühen Fünfzigern und der Zeit König Carols H. stam-
menden, übervollen Trolleybusse der Linie 4 im Bereich einer
Haltestelle dem Ansturm der wartenden Menge aussetzen, habe
ich mich im Schatten ausgewachsener Bäume auf einem Mäuerchen
niedergelassen, das einmal eine bescheidene Grünanlage umschloss.
Mir gegenüber erhebt sich der Große Tempel. Das mächtige Ge-
bäude und der kleine, verkehrsreiche Platz davor, sie liegen im
milchigen Sonnenlicht der Mittagsstunde. Um mich herum quirlt
das Leben. Im Dunst von aufgewirbeltem Staub und bläulichen
Abgaswolken braust und lärmt der Fahrzeugverkehr. Menschen
eilen an mir vorüber. Auf den Trottoirs herrscht munterstes Trei-
ben. Verkaufstisch reiht sich an Verkaufstisch. Winzige Buden lo-
cken mit bunten Auslagen. Über dem vielfachen Stimmengewirr
und im Rauschen des Verkehrslärms schallt aus einem Lautspre-
cher unverschämt laute Musik.

Der Regen der Nacht hat die unfertigen, erst beerengroßen Kas-
tanien von den Bäumen herunter aufs Pflaster geschüttelt. Sie
werden von den Fahrzeugen überrollt, hüpfen einige Meter über
den Straßenbelag und sammeln sich zu hunderten an der Bordstein-
kante. Die kleine Anlage in meinem Rücken, bis zur Unkenntlich-
keit heruntergewirtschaftet und ungeachtet der großen Bäume all
ihres Grüns beraubt, atmet den Geruch feuchter, schwarzer Erde.
Wie wäre es hier sonst auszuhalten!

Der Große Tempel ist nicht mehr der Große Tempel. Wie er sich
vor mir im hellen Licht präsentiert, gilt er - man sieht es ihm
nicht ohne weiteres an - als geschändet, entweiht, geköpft, verun-
staltet, missbraucht. Der ihm einst innewohnende Geist jüdischen
Lebens hat ihn vor über einem halben Jahrhundert verlassen. Und
doch steht das Gebäude in Stein und mit seinen Mauern leibhaftig
vor mir. Was von seiner baulichen Substanz, was als physischer
Bestandteil einstiger Größe und überragenden Ruhmes geblieben
ist, wenig genug, das ist er selber. An Wesentlichem ist ihm nach



seiner Beschädigung nichts hinzugefügt worden, was zu seiner
Rettung nicht ohnehin unabdingbar war. An seiner gesicherten
und gültigen Einordnung in die hier wie anderswo authentische
Topografie der Stadt aber, die so wichtig ist wie er selber, mit der
zusammen und in die hinein er erdacht wurde, an diesem wie
jenem kann sich heute leicht das kollektive Gedächtnis einer ver-
schworenen Gemeinschaft von Freunden der Stadt begründen und
natürlich das eines allmählich schwindenden Kreises ehemaliger
Bewohner, die fast alle schicksalhaft einer zweiten Diaspora an-
heim fielen.

Die Tempelgasse und die Karolinengasse, die beide von hier oben
zu wichtigen Plätzen im Stadtinnern hinab fuhren, nehmen das
mächtige Gebäude gleichsam in die Zange. Die Universitätsgasse,
die der Weg der Trolleybuslinie ist, die Senkoviczgasse, die zum
ehemaligen rumänischen Kulturpalast führt, schließlich die eher
beschauliche Franzensgasse, sie ergänzen sich mit den beiden oben
genannten zu einem unregelmäßigen, um nicht zu sagen schiefen
Pentagramm. Dessen Zentrum eben bildet jener nicht allzu große,
im wüsten Lärm der Fahrzeuge und in der verdorbenen Luft einer
neuen Zeit untergehende Platz.

Bilder aus der Nachkriegszeit zeigen den Tempel noch mit der
ausgebrannten Kuppel, eigentlich zwei schwarze, verrußte, filig-
rane Stahlkonstruktionen. Die erste bildet eine flache Gewölbe-
decke unmittelbar über dem Kuppelfundament, die andere erhebt
sich auf diesem als überhälftige Kugelkalotte. Doch von diesen
Metallgebilden ist heute nichts mehr zu sehen. Eine Kuppel gibt
es nicht mehr. Es wäre schon viel gewonnen, würde das Gebäude
von all dem an seiner Fassade angebrachten Werbegerümpel be-
freit, würde man nur beherzt und entschlossen die zugemauerten,
dem maurisch-orientalischen Stil nachempfundenen Fenster wieder
öffnen und den Putz da abschlagen, wo er nie war.

Aber damit ist nicht zu rechnen. Und es ist eher noch die Frage,
ob nicht aus dieser Unterlassung die Stadt ihr Heil schöpft, weil
die Menschen gehindert sind, ihr kulturelles Erbe noch einmal zu
beschädigen. Wer aus dem Westen kommt, weiß, wovon ich rede.
Mag hier also das Kino noch eine Weile residieren.

Natürlich fehlt dem Tempel seine Gemeinde, wie der ganzen
Stadt die Juden fehlen. Nicht, dass sie völlig aus ihr verschwun-
den wären, die Juden. Davon kann, Gott sei's gedankt, keine Rede
sein. Es gibt sie und es sind immerhin noch einige tausend. Aufge-
löst, zumindest grundlegend gewandelt hat sich jedoch nach den
Verfolgungen, Pogromen und Deportationen im Zuge des Zweiten
Weltkrieges die Struktur von politischer, gesellschaftlicher und
konfessioneller Schichtung und Komposition, wie sie bis zum Krieg
nicht nur den jüdischen Teil der Bevölkerung kennzeichnete. Dazu
gesellte sich mit den Sowjets ab 1940, unberücksichtigt einer drei-
jährigen Unterbrechung während des Krieges, für alle Bürger die
Teilung des Landes. Ein Zeitalter der permanenten staatlichen Be-
aufsichtigung, Gängelung und Schikane brach an, ein Zustand
weltweiter Isolation und die Proletarisierung des öffentlichen Le-
bens.

Bis zum Ersten Weltkrieg hatten die Juden ethnisch, politisch
und kulturell maßgeblichen Anteil am Leben des Landes,
insbesondere an dem der Stadt Czernowitz. Mit Fug und Recht
lässt sich behaupten, dass die Juden zwar nicht als Titularnation,
aber unter Obhut und Schutz der habsburgischen Monarchie das
eine wie das andere, Stadt und Land, zu dem gemacht haben, was
es im Grunde war: ein Konstrukt durchaus wohlhabender, gewis-
senhafter und rechtschaffener Bürgerlichkeit, ein Hort der Rechts-
sicherheit, der moderaten Toleranz und des ethnisch-nationalen
Einvernehmens, schließlich ein Ort für Bildung und Kunst nicht
nur, aber im Kern unter der Ägide der deutschen Sprache. Für die
Monarchie galt das geradezu als vorbildhaft. Hartnäckig, mutig,
unter großen Schwierigkeiten, ohne Rückhalt in einer wie immer
gearteten ethnischen Heimat, versuchten die Juden in der Zeit der
rumänischen Herrschaft sich die einst errungenen Positionen nicht
nehmen zu lassen, letztlich ohne Erfolg.

Der gesellschaftliche Abstieg und Niedergang als Bevölkerungs-
komplement der Bukowina vollzog sich für die Juden in Stufen,
die mit den Eckdaten des „Dreißigjährigen europäischen Bürger-
krieges" - wie die Epoche der beiden Weltkriege und die nervöse
Zeit zwischen ihnen an anderer Stelle einmal genannt wurde -
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gleichsam vorgegeben waren. Der erste entscheidende Einschnitt
trat mit der Annexion der Bukowina durch die Rumänen im No-
vember 1918 ein. Deren Auffassung von Minderheitenpolitik war
in den folgenden beiden Jahrzehnten nicht nur einmal Gegen-
stand gezielter Beschwerden und Thema auf Konferenzen und Be-
ratungen des Völkerbundes in Genf. Manfred Reifer, Abgeordne-
ter der Bukowina im Bukarester Senat, hat es in dem monumenta-
len Werk Hugo Golds über die Geschichte der Juden in der
Bukowina so gesagt: „Mehr als zwanzig Jahre - während der gan-
zen Zeit der Zugehörigkeit der Bukowina zu Rumänien - führten
die Juden einen schweren Kampf um ihr Bürgerrecht."

Um das zu verstehen, muss man wissen, dass das einstige
habsburgische Herzogtum mit seinem beachtlichen rumänischen
Bevölkerungsanteil seit Erwachen des daco-rumänischen Nationa-
lismus auf der Liste Bukarester Expansionswünsche stand. Die Alli-
ierten von 1918 - Frankreich, Großbritannien, Italien und Russland
- wussten um den Herzenswunsch der Rumänen und scheuten sich
nicht, ihn vor den Karren ihrer Verhandlungsstrategie zu spannen.
Unter der Bedingung des Kriegseintritts gegen Österreich-Ungarn
stellten sie dem Königreich diese österreichische Provinz in Aus-
sicht, allerdings nur bis zum Pruth. So nutzten die Rumänen die Zeit
der militärischen Erschöpfung der Achsenmächte und des politischen
Vakuums zum Ende des Ersten Weltkrieges für ihren Drang nach
Norden. Am 11. November 1918 überschritt die 8. Rumänische Di-
vision unter General Jacob Zadik die Grenze zur Bukowina. Im glei-
chen Monat konstituierte sich ein rumänischer Nationalrat mit dem
Politiker Dr. Jancu Ritter von Flondor an der Spitze und forderte
den bedingungslosen Anschluss an das Regat, das Altreich. Die völ-
kerrechtliche Absegnung der Annexion erfolgte 1920 in den Pari-
ser Vorortverträgen von St. Germain en Laye und Sevre. Durch den
Zugewinn Siebenbürgens einschließlich derMarmarosch, der süd-
lichen Dobrudscha, Bessarabiens und eben der Bukowina hat sich
das eher kleine Königreich Rumänien im Schatten des Ersten Welt-
krieges zu einem beachtlichen Flächenstaat entwickelt.

Die Sowjets, so lesen wir bei Hermann Weber in seinem schma-
len, profunden Werk über die Geschichte der Bukowina im Zwei-

ten Weltkrieg, waren an den Pariser Friedensregelungen nicht
beteiligt worden. Ihre Neigung, die getroffenen Vereinbarungen
zu ignorieren, blieb durch Bukarest unbeachtet. Die Rakovskij-
Note vom Mai 1919, an Rumänien gerichtet, mit der die Sowjets
eine unverzügliche Räumung der Bukowina von rumänischen Trup-
pen forderten, blieb unbeantwortet. Das waren Tatbestände, die im
langen geschichtlichen Gedächtnis beider Völkergemeinschaften
haften blieben und gewissermaßen als Posten in offenen Rechnun-
gen geführt wurden.

Auf der anderen Seite hatte sich das Deutsche Reich in den Jah-
ren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zu einem wirt-
schaftlichen, vor allem aber militärischen Riesen entwickelt, der
für seine Nachbarn zu einer Gefahr, am Ende zu einer akuten Be-
drohung herangewachsen war. Um für seine auf Expansion abge-
stellte Politik der territorialen Rückgewinnung und seine Aspira-
tionen im Hinblick auf Polen dem Westen gegenüber den Rücken
frei zu haben, strebte das Deutsche Reich einen Interessenausgleich
mit den Sowjets an, der sich vertraglich im Nichtangriffspakt vom
23. August 1939 niederschlug. Zusammen mit dem Geheimen Zu-
satzprotokoll unter gleichem Datum sicherte er beiden Vertrags-
partnern für den Fall einer siegreichen militärischen Auseinan-
dersetzung einen Teil der potenziellen Beute zu.

Das empfindliche und von den Siegermächten des Ersten Weltkrie-
ges mühsam, wenn auch sicher nicht glücklich austarierte Gleich-
gewicht der territorialen Kräfte in Europa war in gefährliche Schwan-
kungen geraten. Die Gewichtsverlagerungen, die sie ausgelöst hat-
ten, steuerte in voller Absicht, durchaus revisionistisch und mit kla-
ren Zielen die Berliner Reichskanzlei. Für die Bukowina sollte das
bald dramatische Folgen zeitigen. Unversehens wurde sie in den
Strudel des Zweiten Weltkrieges gerissen. Während noch im Sep-
tember 1939 das Deutsche Reich den Nichtangriffspakt mit den So-
wjets vom Monat zuvor um einen Grenz- und Freundschaftsvertrag
ergänzte und zu Beginn des Jahres 1940 im Westen zunehmend,
schließlich in hohem Maße militärisch engagiert war, sahen sich die
Sowjets bald stark genug und frei, auch im Recht und ermutigt, ei-
nen Teil der stillschweigend zugesprochenen Beute aus den mit dem
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Deutschen Reich geschlossenen Verträgen einzulösen. Sie machten
sich daran, jene Gebiete zurück zu gewinnen, auf die sie in den Tur-
bulenzen des Ersten Weltkrieges unfreiwillig hatten verzichten
müssen.

Nach einem Ultimatum rückten sie am 28. Juni 1940 nach
Bessarabien und in die Nordbukowina ein. Letztere, so hielten die
Sowjets den Rumänen in einem Papier vor, sei mit deren Bevölke-
rung in überwiegender Zahl durch gemeinsame historische Ge-
schicke wie auch durch gemeinsame Sprache und nationalen Be-
stand mit der Sowjetukraine verbunden.

Einhunderttausend Bewohner der Bukowina, auch des Südteils,
die sich der deutschen Volksgruppe zurechneten, hatten kurz dar-
auf ihre Koffer zu packen. Mit fünfzig Kilo Gepäck und ohne die
Kirchenbücher begaben sie sich auf den bitteren Weg „heim ins
Reich".

Diese Vorgänge standen keinesfalls gegen die Interessen des
Deutschen Reiches. Vielmehr waren sie Teil seiner Strategie,
einerseits ein Gravitationszentrum deutscher Bevölkerung im
reichsnahen eroberten europäischen Osten entstehen zu lassen,
andererseits vertrauensbildend auf die Sowjets einzuwirken, da-
mit diese ihm nicht bei seinen weiteren Plänen und Absichten im
Wege stünden oder in den Arm fielen. So arbeitete es darauf hin,
den durch militärische Operationen und nachfolgende gewaltsa-
me Vertreibung hauptsächlich von polnischer Bevölkerung und
Juden freigemachten Raum im Osten mit so genannten Volksdeut-
schen zu besiedeln und aufzufüllen.

Nun also, Ende Juni 1940, waren die Sowjets im Land. Begüterte
Rumänen hatten sich rechtzeitig in Richtung Altreich und
Südbukowina abgesetzt. Für die Buchenlanddeutschen waren es
die letzten Wochen. Für alle anderen brach eine finstere Zeit der
Sowjetisierung, der Schikane und Schurigelei an. Die Juden des
Landes aber sollten alle Hoffnung auf bessere Zeiten fahren las-
sen.

Nichts war so kennzeichnend für die neuen Zustände und Ver-
hältnisse unter den Sowjets als die totale Desorganisation der öf-
fentlichen Verwaltung und die Zerschlagung der gewachsenen
gesellschaftlichen Strukturen unter dem Vorzeichen einer kaum
mehr als zwei Jahrzehnte praktizierten Ideologie. Nichts war be-
drückender als der daraus erwachsende allgegenwärtige Mangel.

„Vor den Läden standen lange Schlangen; es herrschte helle Freu-
de, wenn man etwas ergattern konnte, ehe es ausverkauft war.
Kinder und Greise mussten mithelfen und Schlange stehen, da die
Hausfrau allein nicht gleichzeitig an verschiedenen Stellen den
Einkauf besorgen konnte. Das Brot war knapp und meist unge-
nießbar. Zucker und Butter gehörten zu den Raritäten. Arbeiter
bekamen an ihrem Arbeitsplatz für gewöhnlich gegen Bezahlung
etwas Gebäck und Wurst." So Manfred Reifer in seiner Geschichte
der Juden in der Bukowina.

Daneben aber stand der aufgeblähte Apparat des sowjetischen
Geheimdienstes, des NKWD, in voller Blüte. Er erging sich in per-
manenten Übungen des Auskundschaftens, der Gesinnungsschnüf-
felei und des überfallartigen Verhaftens. In diesen Vorgängen kün-
digte sich einem Wetterleuchten gleich die heraufziehende Kata-
strophe am Horizont an. Klammheimlich holten die Sowjets zum
großen Schlag gegen die Bourgeoisie des Landes aus.

Das Russenjahr, wie die Periode 1940/41 in der Bukowina gelegent-
lich auch genannt wurde, gipfelte in der Deportation von 3800 Bür-
gern des Landes, die schwerer Verbrechen beschuldigt wurden oder
als verdächtige Elemente galten. In Wahrheit ging es den Sowjets
darum, den gesellschaftlichen Widerstand und das Beharren im bür-
gerlichen und politischen Gefüge dieses Teils der ehemaligen rumä-
nischen Provinz zu brechen, den man sowohl in der Schicht der Zio-
nisten, Gutsbesitzer, Politiker und Großkaufleute vermutete als auch
bei den kleinen Hausbesitzern und untergeordneten Staatsbeamten
aus der rumänischen Ära. In der Nacht auf den 13. Juni 1941 wurden
die Verhafteten in Waggaons verladen und nach Sibirien geschafft.
Nur wenige überlebten und kehrten aus der Deportation zurück.
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Bereits in der folgenden Dekade brach der Krieg der Deutschen
gegen die Sowjetunion aus. Knapp vierzehn Tage später, in den
ersten Tagen des Juli 1941, standen die Rumänen zum zweiten
Mal, jetzt aber unter dem formellen Oberbefehl General Antonescus,
des Sachwalters Hitlers in Bukarest, im Nordteil der Bukowina.
Parallel zu den rumänischen Truppen hielt die der deutschen Hee-
resgruppe Süd zugeordnete Einsatzgruppe D der SS unter ihrem
Kommandanten Brigadeführer Dr. Otto Ohlendorf ihren Einzug in
der Bukowina. Ihr unterstand das Sonderkommando lOb unter Alois
Persterer in Czernowitz.

Mit dem Einmarsch der rumänischen Truppen und der Etablie-
rung deutscher Stellen sowohl in Czernowitz als auch in der ge-
samten Bukowina brach eine grauenvolle Epoche über das kleine
Land herein. In ihr versanken die Kultur dieser Provinz und die
immense Aufbauleistung der Juden. Ihr Volk wurde in den Ar-
beits- und Ghettolagern jenseits des Dnjestrs und des Bugs fast
gänzlich vernichtet. Die Überlebenden suchten nach ihrer Befrei-
ung in Palästina und in der ganzen Welt das Weite. Die Teilung
des Landes war für alle Zeiten zementiert.

Für die Vorgänge der jüngsten Geschichte steht stellvertretend
und symbolisch das Schicksal des Großen Tempels: Er wurde voll-
kommen ruiniert. Ein letzter Blick sei deshalb auf das prachtvolle
Gebäude geworfen, wie es in seiner goldenen Epoche zu bewun-
dern war und wie es noch am Vorabend der Katastrophe bestand.

Begonnen hatte alles vor vierundsechzig Jahren, gerechnet vom
Tag der rumänisch-deutschen Okkupation 1941. Alten Czernowitzer
Juden, den wenigen, die es noch gibt, ist der Tempel noch gegen-
wärtig. Für alle anderen und für die an einer Hand abzuzählenden
Touristen, die sich mitunter wie in einer seltsamen Eingebung in
die Stadt verirren, sei aus der Festschrift anlässlich des 60-jähri-
gen Bestehens des Tempels das nachfolgende Bild von Erich Neu-
born vorgestellt, von dem mir nichts bleibt, als es an dieser Stelle
wörtlich wiederzugeben:

Er [der Tempel] bot schon äußerlich einen überwältigenden
Anblick. Er hatte ein monumentales Haupteingangstor und 2 Sei-
teneingänge (für Frauen). Man gelangte in ein geräumiges Vesti-

bül, in welchem an der Wand Marmortafeln mit den Namen der
100 Stifter, darunter der ältesten und vornehmsten Familien, an-
gebracht waren. Aus dem Vestibül, in welchem sich auch eine
Votivtafel für Heinrich Wagner [des Finanziers] befand, kam man
durch drei Türen in das Innere des Tempels, welches durch reiche
Malereien und Stuckaturen auffiel. Durch die zu beiden Seiten
angebrachten farbigen Fenster fiel reichliches Licht. Es gab zu
beiden Seiten des Mittelganges sowie an den Seiten des Tempels
Sitze für Männer; die Frauen saßen auf den beiden Stockwerken.
Die Etagen sowie alle Sitze waren aus Eichenholz reich geschnitzt.
Die Wände hatten hellblaue Farbe, mit Malereien von ersten Künst-
lern hergestellt. Die Kuppel wies einen blauen Hintergrund mit
goldenen Sternen auf. Der Altar und der Thoraschrein waren Se-
henswürdigkeiten. Zu beiden Seiten des Aufganges zum Altar be-
fanden sich zwei erhöhte Plätze für den Oberrabbiner und für den
Oberkantor. In der Mitte der Empore war ein Rednerpult für den
Prediger. Oberhalb der mit einer roten, goldbestickten Samtdecke
versehenen Thoralade brannte eine ewige Silberlampe. In der Thora-
lade befanden sich über 60 Thorarollen. Der Tempel hatte einen
Fassungsraum von 1000 Personen. Im Winter betete man in einem
oberhalb des Haupteingangstores befindlichen großen Räume, der
so genannten Winterschule."

Eingeweiht wurde der Tempel 1877. Er ging aus jahrzehntelan-
gen Auseinandersetzungen innerhalb der Czernowitzer Judenschaft
als Gleichnis für den Sieg der aufgeklärten Richtung über die
Orthodoxie hervor. Über diesen, nicht selten mit aller Erbitterung
geführten Streit, der bis in die Familien getragen wurde, sei an
anderer Stelle berichtet. Heute möchte ich mich darauf beschrän-
ken, einen kurzen Blick in sein Inneres zu werfen, um zu sehen,
was aus ihm geworden ist.

Im großen Betraum, an der Stelle, wo einst die Bimah, der Altar,
gestanden haben muss, dreht sich zu schriller Musik, unter gleißen-
dem Licht, vor einer Leinwand und auf eine Lafette montiert eine
fabrikneue, rot lackierte Limousine. Sie ist das goldene Kalb einer
Gesellschaft, der der staatlich-ideologische Atheismus, einem bö-
sen Geist nicht ungleich, frisch entfloh und der die Orientierung hin
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zu anderen Werten und geistigen Bezugspunkten ihrer Existenz nicht
gelungen ist. Zwischen den Bänken und im Halbdunkel des großen
Saals räkeln sich gelangweilt einige Jugendliche.

Man soll es nicht für möglich halten, aber in der Halle existiert
eine Tafel aus schwarzem Granit, die in drei Sprachen, Ukrainisch,
Hebräisch und Jiddisch, daran erinnert, dass vor mehr als einem
halben Jahrhundert hier, in dieser Synagoge, zu den Gottesdiens-
ten der große Josef Schmidt aufgetreten ist. Dessen erschütterndes
Schicksal war es, darüber aber schweigt die Tafel, während des
Zweiten Weltkrieges weniger durch den Umstand seiner Schwei-
zer Internierung an sich ein trauriges Ende zu finden, als an der
Lieblosigkeit zu zerbrechen, auf die er in seinem doch unfreiwil-
ligen Exil treffen musste. Aber lesen wir das Ukrainische:

„Die Synagoge von Czernowitz (der Tempel) wurde im Jahre 1877
(5637) erbaut und vom Architekten Professor Jfulian] Zachariewicz
entworfen. In seiner Jugend sang hier der weltbekannte Bukowiner
Josef Schmidt (1904 - 1942). Die Synagoge wurde im Sommer
1941 (5701) von den Faschisten in Brand gesteckt." Und hebräisch
ist über dem Bild des unversehrten Tempels zu lesen: „da lifnej mi
atha omed! (Du sollst wissen, vor wem du stehst!}" Dazu wird das
Halbprofil des berühmten Tenors gezeigt mit seinem Namenszug
in jiddischer Sprache.

Doch zurück zur Geschichte. Noch schreiben wir das Jahr 1941.
Es ist Sommer und noch steht der Große Tempel unversehrt. Als
eine ihrer ersten Handlungen streckt die deutsche SS ihre Fangar-
me nach dem geistlichen Oberhaupt der Czernowitzer Judenschaft
aus, Oberrabbiner Dr. Abraham Jacob Mark. Perle Mark, seine
Frau, erinnert sich viele Jahre später, wie am 7. Juli 1941 um zehn
Uhr vormittags drei SS-Offiziere in ihrer Wohnung erscheinen und
von ihrem Mann die sofortige Bereitstellung von tausend Kraft-
wagen verlangen. Als Mark sein Einvernehmen schuldig bleibt,
wird er verhaftet, zum Tempel geführt und aufgefordert, unver-
züglich den Tempelschmuck herauszugeben. „... die Offiziere [ris-
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sen] die Tempeltüre auf, holten den Tempelzierat aus der Bundes-
lade des Tempels heraus, warfen 60 dort vorhandene Thorarollen
in den Keller des Tempels, zündeten den Tempel an und führten
meinen Gatten in das Hotel ,Schwarzer Adler'. Dort sperrten sie
ihn in den Liftschacht ein ....", so Perle Mark. Tagelang wird
Mark zusammen mit Oberkantor Gurmann, Kantor Townstein und
einem Tempeldiener im Hotel festgehalten. Dann bringt man die
Männer zum Pruth und erschießt sie.

Matthias Zwilling, Zeitzeuge wie die Frau des Oberrabbiners,
weiß zu berichten, die SS habe mit Unterstützung der rumäni-
schen Polizei zwei Fässer Petroleum in den Innenraum des Tem-
pels schaffen lassen, habe sie vor dem Altar aufgestellt und ange-
zündet. Nachdem dies nicht die erhoffte Wirkung zeitigte, habe
man begonnen, mit einer Wasserpumpe Benzin in den Innenraum
des Tempels zu befördern. Augenblicklich sei die Einrichtung in
Flammen aufgegangen. Dicke Rauchschwaden haben sich durch
die Kuppel Bahn gebrochen. Die Rettung der 63 Thorarollen aber,
so Zwilling, sei von SS-Männern verhindert worden. Rumänische
Zivilbevölkerung, zahlreiche deutsche und rumänische Militärs,
berichtet er, seien Zeugen dieses Schauspiels gewesen. Vom pracht-
vollen Bau des Tempels seien schließlich nur die Wände und das
eiserne Gerüst der Kuppel geblieben.

Das war hier an dieser Stelle geschehen und in einem Sommer wie
diesem. So weit also war es mit der Stadt gekommen. Der uferlose
Frevel an der alten, in mehr als einem Jahrhundert geschaffenen Kultur
dieser Stadt und dieses Landes, das Verbrechen an den Menschen
und an diesem Volk, in den ersten Tagen des Juli 1941 nahm das
eine wie das andere seinen Laufund niemand vermochte zu sagen,
wo dies enden würde. Nichts anderes waren in Wahrheit die Ereig-
nisse jener Tage als der Sprung zweier Völker mit verbundenen
Augen aus dem fahrenden Zug der Zivilisation. Willentlich und skru-
pellos wurde der Bruch mit allen moralischen und ethischen
Konventionen des Abendlandes herbeigeführt, die Negation ihres
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kulturellen Standards für gut befunden. Die Suspendierung aller
Ergebnisse des Nachdenkens über sich selber war dem Menschen
zur Probe gestellt worden.

Was war anderes geschehen, als dass die Nation des Geistes, der
Kunst und der Philosophie, die deutsche, die auch die meine ist,
dem Gesindel die Käfige geöffnet hatte, auf dass es ausströme, sich
mit Waffen behänge, um mordend, brennend und vernichtend in
die Welt zu ziehen? Und war es nicht absolut entbehrlich, jenem
dazu von Staats wegen das abgetragene Mäntelchen der
Verwaltungsbeflissenheit umzuhängen, damit es sich mit dem ihm
eigenen bürokratischen Ernst ans Werk mache? Ihm nahe zu le-
gen, die vorgeblich messianische Dimension seiner Sendung, die
sich in geschichtlich so beispiellosem wie barbarischem Wüten
äußerte, zu verinnerlichen? Weiß Gott, Überzeugungen brauchten
nicht abgefragt werden. Seine Parole hat sich dieses Volk selbst
gegeben.

So scheint es, lagen die Dinge und gewiss, ich übersehe Adorno
nicht, der in seiner Ästhetischen Theorie über die historiografische
Sicht, auf die wir uns doch verpflichtet haben, hinaus daran erin-
nert, dass die geschichtlichen Kräfte, welche das Grauen hervor-
brachten, aus der Gesellschaftsstruktur an sich stammten. Sie sei-
en keine der Oberfläche, erklärt er und viel zu mächtig, als dass es
irgendeinem zustünde, sie zu behandeln, als habe er die Weltge-
schichte hinter sich und die Führer wären tatsächlich die Clowns,
deren Tun ihren Mordreden nachträglich erst ähnlich wurde.

Ich bin abgeschweift. Aber was begreifen wir von dem, das uns
auf unseren Expeditionen durch die Stadt und auf den Ausflügen
ins Land begegnet, wenn wir uns nicht hin und wieder und in
Ruhe das zeitlich-geschichtliche Gefüge vor Augen führen, das
den Geschehnissen jener Tage zu Grunde liegt? Nur dies verhilft
deren Mechanismen zu jener Transparenz, die ihre Reihenfolge
aufzeigt, deren Zusammenhänge und Ursächlichkeiten begreiflich
macht, ihre Klüfte und Widersprüche ausleuchtet. Was uns ins Auge
fällt nämlich und was wir nicht selten für die Wahrheit selber
halten, ist eine bestimmte, bisweilen mikroskopisch feine, sogar
molekulardünne Ölschicht nur aus der Projektion der Geschichte,
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die wir - zu Stein und Grabstein geronnen - in dieser Stadt, in
diesem entfernten Winkel Europas so lückenlos und authentisch
vorfinden wie selten.

Am frühen Abend lasse ich mich nach weiten Wegen kreuz und
quer durch die Stadt am Rande der ehemaligen Hohen Gasse nie-
der, da, wo sie beginnt, steil, geschottert und von Unkraut ge-
säumt zur Vorstadt Rösch hinab zu fallen. Mich wärmt das Licht
der schräg stehenden Sonne. Ich habe meine Papiere vor mir aus-
gebreitet und lese ein wenig darin.

Es ist still. Nur verhalten dringen die Geräusche des Alltags aus
den kleinen Häuschen ringsum an mein Ohr: gedämpftes Klappern
von Geschirr und Hausgerät, leise Radiomusik, Gesprächsfetzen.
Eine Katze streicht um mich und kann sich, obwohl ich sie locke,
nicht entschließen, mir zu vertrauen. Ein verwahrlostes Hündchen
kläfft mich an und läuft davon. Drei kleine Jungen erscheinen,
spielen sich einen Ball zu und wollen ein Gespräch beginnen. Ich
antworte ihnen auf Deutsch. Verlegen lächelnd wenden sie sich
ab.

Von oberhalb, wo der Weg von der Seminargasse abzweigt, sehe
ich eine alte Frau schwerfällig und mit übermäßig geschwollenen
Beinen daherkommen. Vorsichtig setzt sie ihre Schritte. Gehbe-
hindert ist sie und leidend, man sieht es von weitem. Ich erkenne
sie wieder, es ist eine Bettlerin. Vor einer halben Stunde und eini-
ge Straßen weiter habe ich ihr im Vorübergehen etwas Geld zuge-
steckt. Da saß sie noch mit ihren braunen, offenen Beinen auf dem
Bürgersteig.

Sie spricht mit jemandem, denke ich und schaue sie an. Aber
niemand ist zu sehen. Wahrscheinlich ist sie nur ein bisschen ver-
wirrt. Eine ganze Weile währt es, bis sie mich mit schlurfenden
Schritten erreicht hat. Dann hält sie inne, wendet sich mir zu und
hebt beschwörend ihre Stimme. Auf Ukrainisch hält sie eine An-
sprache, setzt laut und schnarrend die Worte, aber ich verstehe sie
nicht. Dann bricht sie ihre Rede ab, macht unbeholfen einen Schritt



auf mich zu, hält mit einer Hand meinen Kopf und drückt, eine
Formel aufsagend, drei Küsse auf mein Haar, in der Reihenfolge
rechts, links und in der Mitte. Schließlich weicht sie zurück, zieht
schweigend mit dem Daumen das Zeichen des Kreuzes auf meine
Stirn und wendet sich ab. Die Hohe Gasse hinab nimmt sie wieder
ihren Weg und beginnt von neuem, vor sich hin zu sprechen.

Ich aber habe alles geschehen lassen. Mir war, als habe sie mich
gesegnet, als sei der gute Geist dieser Frau auf mich gekommen
und werde am Ende eine leise gehegte Hoffnung erfüllen.

Einmal, da hörte ich ihn,
da wusch er die Welt,
ungesehn, nachtlang, wirklich.

... Licht war. Rettung.

Paul Celan

Czernowitz bei Sadagora

Wen es auf seinen Reisen durch die Welt einmal nach Czernowitz,
der Hauptstadt der Bukowina, verschlagen sollte, darf auf keinen
Fall versäumen, der kleinen Stadt Sadagora einen Besuch abzu-
statten. Sadagora liegt nicht weit. Die kurze Fahrt dorthin ist alles
andere als ein Abenteuer. Man begibt sich in einen der klapprigen
altersschwachen Busse, die zwischen den beiden Ortschaften pen-
deln und lässt sich in einer guten halben Stunde und gegen das
mehr als lächerliche Entgelt von ein paar Kuponi die gerade einmal
acht Kilometer lange Strecke kutschieren. Zum Glück hat man
sich im Gedränge sogar einen Fensterplatz verschafft, übersieht
für geraume Zeit die bodenlose Hinfälligkeit der einen umgeben-
den Technik und lässt behaglich die graugrüne, blasse, im Regen
versinkende Sommerlandschaft an sich vorüberziehen.

Die Busse verlassen Czernowitz spätestens alle zwanzig Minu-
ten, eine überraschende und erstaunliche Tatsache, wenn man sich
die meist schleppende Besorgung des öffentlichen Nahverkehrs in
diesem Land vor Augen hält. Die Fahrt beginnt am Ende der Vor-
stadt Klokuczka, unweit des Pruth, an der Stelle, wo einst die „Li-
nie" endete, die „Elektrische", ein munterer Platz, ein Rondell eher,
gepflastert mit den guten alten k.k. Kopfsteinen, voller Buden und
voller Leben. Vom Bahnhof und aus der Stadt kommend gelangt
man dorthin mit dem Trolley Nummer fünf die Brückenstraße hi-
nunter, die jetzt den Namen des Kosmonauten Juri Gagarin trägt.
Es ist ein ziemlich weiter Weg, dem jede Poesie abgeht und den zu
Fuß nur unternimmt, wer über starke Nerven und eine robuste
Gesundheit verfügt.

Etwas ganz anderes ist es, zu Fuß nach Sadagora über Feldwege
und verödete landwirtschaftliche Erschließungsstraßen zu gelan-
gen. Man ist dabei völlig ungestört, atmet die beste Landluft, und
zugleich gewinnt man eine Vorstellung von der tatsächlichen, doch
eher geringen Entfernung jener Gartenstadt von Czernowitz, eine
Distanz, die schließlich früher, also zur Kaiserzeit, von den armen
Leuten immer nur auf diese Weise bewältigt wurde.
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Heute gilt es, beim Umsteigen vom Stadttrolley in den Landbus
am Rondell unter einem der Vordächer der Buden vor dem herein-
brechenden Regenschauer Schutz zu suchen und für die nächsten
Viertelstunden den Wetterlaunen des Himmels die eigene Geduld
entgegenzusetzen. Wenn das gelingt, reißt hinter dicken, weißen
Kumuluswolken, die sich bald nach Osten verziehen, der Himmel
auf und drückend knallt die Sonne aus strahlendem Blau herab. Der
bevölkerte Platz dampft und glitzert in Nässe und Wärme. Nun aber
wird es allerhöchste Zeit, sich auf den Weg zu machen.

Zu Fuß folge ich einem Sträßchen in nördliche Richtung. Das ist
eher eine Angelegenheit des Gefühls als der rationalen Entschei-
dung und des Verstandes. Wanderkarten kann man nicht erwer-
ben, und die Stadtpläne in ihrem rührenden Dilettantismus enden
spätestens am Pruth. So bin ich alleine auf meinen Orientierungs-
sinn angewiesen. Der führt mich nach einigen hundert Metern aus
der montierten Betonplattensiedlung, die sich schon am jenseiti-
gen Ufer des Pruth befindet und ganz und gar in die große, urbane
Zukunft dieser Stadt weisen möchte, hinüber in die beschauliche
ukrainische Ländlichkeit. Ich überquere die in den Asphalt der
Straße eingelassenen Gleise der Bahnlinie nach Nowosielitza und
Kamenez-Podolskij. Seit den Jahren der Gründung der Republik
führt diese Strecke mehrmals, dann allerdings auch nur für jeweils
wenige Kilometer durch die jetzt selbstständige ehemalige Sow-
jetrepublik Moldau, ein Umstand, der den Ukrainern mit der fri-
schen Unbequemlichkeit aufwartet, an den Grenzen ihre Personal-
dokumente bereithalten zu müssen und das gleich mehrere Male.

Auf dem schmalen Sträßchen läuft es sich im warmen Sonnen-
licht des frühen Vormittags nicht unbequem. Der Regen hat den
Staub der letzten Tage gebunden. Den geringen Autoverkehr neh-
me ich kaum wahr. Zur Linken taucht ein großes, mit herrlichen
alten Bäumen bestandenes Grundstück auf, das sich von der Stra-
ße mit einer mehr als drei Meter hohen, kunstvoll geklinkerten,
allerdings schon recht baufälligen Mauer abzuschirmen weiß. An
vielen Stellen ist die Fluchtlinie der gefügten Klinker unterbro-
chen. Die weitläufigen Gebäude des Grundstückes sind hinter den
dicken Bäumen und im dichten Unterholz auch von den Lücken
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der Mauer aus kaum einzusehen. Nur einmal und beim Passieren
des weit geöffneten Eingangstores erscheint in großer Entfernung
und aus unabsehbarem Grün ein Gebäudekomplex, der trotz sei-
ner Hinfälligkeit alle Zeichen habsburgisch-kaiserlichen Adels
trägt. Früher, so vermute ich, war das Ensemble ein Gutshof, das
Gut walachischer Bojaren.

Am Ende der Mauer zweigt in spitzem Winkel ein nur mehr
geschotterter Fahrweg in die Felder ab und folgt parallel und im
Abstand weniger Meter den Gleisen der Bahn. Nach dem ergiebi-
gen Regen bin ich damit beschäftigt, den wassergefüllten Schlag-
löchern auszuweichen, die sich in schier endloser Reihe über die
Doppelspur des Weges dahin ziehen. Weit verstreut liegen zwi-
schen Mais- und Kartoffelfeldern die ruinösen, betongrauen und
von gewaltigen Schrotthaufen assistierten Gehäuse ehemaliger, jetzt
geschlossener Fabriken und Industriebetriebe. Ich bin bei den ersten
Gärten angelangt, habe nach kaum mehr als einer Stunde Fuß-
marsch den Stadtrand von Sadagora erreicht, im ganzen eine doch
eher geringe Anstrengung.

Sadgora, so der aktuelle Name der Ortschaft, ist eine Gartenstadt
im tiefsten und eigentlichen Sinne des Wortes, eingenommen von
Grün, frischer Luft, Weitläufigkeit und ruthenisch-ländlichem
Schlendrian. Das Städtchen, so lesen wir bei Rudolf Wagner in
seinem zweibändigen monumentalen Werk über die Geschichte
der Bukowina, entstand während des russisch-türkischen Krieges
im zweiten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts. Der russisch-
sächsische Administrator Peter Freiherr von Gartenberg hatte ihm
seinen Namen geliehen. Wagner schreibt: „Gartenberg ließ hier
für die Bedürfnisse der [russisch-zaristischen] Armee eine Münz-
stätte mit deutschen Arbeitern und Gewerbetreibenden errichten."
So ist der Name Sadagora nichts weiter als das ins slawische über-
setzte Wort für Gartenberg.

Obwohl dieses Städtchen mit seinen gerade einmal drei Dutzend
Straßen eher zwergenhaft ausgefallen ist und in einigen Zehnminuten
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zu Fuß durchschritten werden kann, wäre mir in der Kürze der Zeit,
die mir zur Verfügung steht, ein Stadtplan eine willkommene Hilfe.
Aber an so etwas ist überhaupt nicht zu denken. Nicht einmal aus
der Rumänen- oder Österreicherzeit hat sich irgendetwas Amtliches
zu uns herübergerettet. Es existiert nur eine Handzeichnung aus dem
Jahre 1916, angefertigt von den Juden Sadagoras mitten im Ersten
Weltkrieg. Die Straßen und Plätze - eine fundamentale Unzuläng-
lichkeit - tragen nicht die tradierten Namen wie Schillergasse, Her-
rengasse, Hauptstraße oder Ringplatz. In jenem Jahr hat man nach
den Schrecken der russischen Invasionen, die seit Kriegsbeginn in
Abständen über der Stadt zusammenschlugen, unter einer gewissen
Feldpostnummer 71 des k.u.k. Korpskommandos/Platzkommandos
eine ganz besondere Karte fabriziert und herausgegeben: Die Na-
men der Straßen geben verdiente österreichisch-kaiserlich-
habsburgische Militärs wieder, etwaMajor-Russ-Gasse, Generalma-
jor-Elmar-Gasse oder Oberst-von-Trautweiler-Strasse. Dazu wird
eine in Kalligrafie gefasste Erklärung geliefert, deren Text in deut-
scher Sprache und gewagter Syntax ich dem seltenen Besucher die-
ses Städtchens auf keinen Fall vorenthalten will.

„Die auf dieser Einteilungskarte bezeichneten Straßen-
benennungen der Marktgemeinde Sadagora werden in Anbetracht
und zum Beweis der loyalen Gesinnung der Gemeinde zum Aller-
höchsten Kaiserhause und in Anerkennung der während des Krie-
ges schwer getroffenen Gemeinde stets Schutz und Wohlwollen
entgegengebrachten in der Kriegsgeschichte hervorragenden
Namens träger wie im und vor dem Kriege für die Marktgemeinde
verdienstlich gemachten Herren auf Grund Gemeindebeschlusses
in Dankbarkeit auch nach dem Krieg beibehalten. Sadagora, den
l. Mai 1916. Der Gemeindegerent: Pinkas Meir Josef Fokschaner.
Siegel: MARKT-GEMEINDEAMTSADAGORA I.D. BUKOWINA"

An der Endhaltestelle der Buslinie von Czernowitz werde ich
meinen Spaziergang beginnen. Es ist ein trostloser Ort, auf den
ich meinen Fuß gesetzt habe, eine kleine Wüste, je nach Wetterla-

ge von Schlamm oder braunem, pudrigem Staub bedeckt, heute
von den unzähligen flachen Kratern der Schlaglöcher bemustert.
Früher nannte sich dieser Platz am Moszkowbach „bei der Brick".
Und hier war es, wo die Butki standen, die mit Leinwand bespann-
ten jüdischen Fuhrwerke, wenn sie auf Kundschaft warteten.

Das zierliche Wunder von Haus nebenan mit der Nummer acht,
von dessen Fenster man gewiss wie einst auf den Platz hinaus
schauen kann, weiß noch davon. Es war seinerzeit schon Gast im
Theaterstück mit der Szenerie der Balagöles, der jüdischen Fuhr-
leute und Kutscher. Dieses Haus - es stammt aus dem Jahre 1911,
was ich leicht den vergoldeten Ziffern an seiner Fassade entneh-
men kann - hat mit dem Schmutz und der Erbärmlichkeit dieses
Platzes und seiner unbedeutenden Geschäftigkeit ein geheimes
Bündnis geschlossen, und er seinerseits hat es, wie sich selbst,
nicht an die neue Zeit verraten.

Die Akkuratesse der Jugenstilelemente an der Fassade hat in
den Jahrzehnten des unsensiblen, des seelenlosen Umgangs schwer
gelitten, bei Gott. Das Industriezeitalter im Verbund mit dem Sowjet-
ismus, der die Vision einer friedvollen, harmonischen Zukunft für
uns Menschen an den Himmel malte, dabei aber nur vom bedin-
gungslosen Glauben an die Technokratie und ihre großen Verhei-
ßungen geritten war, diese Phalanx ist über das einstöckige Ge-
bäude hingefahren wie ein böser Geist. Wie übel hat sie ihm mit-
gespielt! Doch in all den Stürmen ist das fragile Gebilde nicht
untergegangen, seine Idee nicht erloschen. Noch ruhen zwei Am-
phoren auf den Eckpfeilern und in Traufhöhe, die für den zu er-
wartenden Fall ihres Verlustes nachzubilden, zu ersetzen, die Kraft-
anstrengung der ganzen Nation nicht ausreichte. Noch atmet die
schmiedeeiserne Balkonbrüstung den filigranen Zauber einer
vergangenen, aber großen Epoche. Schmerzlich genug, vom braun
lackierten Stahlblech von Ladentür und Schaufensterrahmen Kennt-
nis nehmen zu müssen, das die ursprüngliche, vermutlich hölzer-
ne und organisch mit dem Gebäude verbundene Tischlerarbeit
verdrängt hat. Aber die Proportionen der Giebelwand haben sich
erhalten: ihre Symmetrie und ihre Gliederung in die Elemente
von durchbrochener Fensterfläche und kompaktem Mauerwerk.

88 89



Sie bilden ein schlichtes Ensemble von fünf Achsen und sprechen
in leiser Andeutung die vertraute Sprache des Historismus.
„Produkti" steht lapidar und in kyrillischen Lettern über dem Ein-
gang. Nur ein Laden also ist es, den das Erdgeschoss jetzt beher-
bergt, ein Laden nur.

Aber noch einmal zurück zu den Balagöles, den jüdischen Fuhr-
leuten und Kutschern, von denen uns Pinkas Rubinstein, alias Ben
Sa'ar in seinem schmalen, zweibändigen Werk einige hübsche und
sehr lebendige Episoden überliefert hat. „Der Jüdische Vatikan in
Sadagora" hat er seine Erinnerungen, historischen Notizen, Hu-
moresken und Lieder betitelt. Die beiden Büchlein erschienen in
Israel in den späten Fünfzigern und in deutscher Sprache.

„Es wäre ein unverzeihlicher Irrtum", erzählt er, „wollten wir
die Balagüles der ,Wägelech', die Personen von Sadagora nach
Czernowitz beförderten, den simplen [den Beförderern von Lasten]
beizählen. Sie waren für sich eine geachtete Gilde. Der Stand-
platz war bei der ,Brück' und der Wahrheit die Ehre, es herrschte
bei ihnen eine gewisse Ordnung und Disziplin. Über diese Gilde
könnte man Romane schreiben. An diesem Standplatz an derBrick
hielten auch die ,Fiakernikes'. Das war die Creme der Balagüles.
Diese Kategorie, die ,Fiakernikes', waren gut situierte, mitunter
angesehene Bürger; denn ein solcher Fiaker mit meist gut gepfleg-
ten Pferden repräsentierte zu jener Zeit ein kleines Vermögen.
[...] Die Fiaker waren so ziemlich sauber gehalten, die Preise fix
geregelt und eventuelle Meinungsverschiedenheiten wurden fried-
lich ausgetragen."

Noch heute also erlaubt der trostlose Platz „bei der Brick" - die
Endhaltestelle der Buslinie nach Czernowitz - mit ein wenig Fan-
tasie und literarischer Nachhilfe eine liebevolle Reminiszenz an
Pferd und Wagen.

Auf den Expeditionen durch die namenlosen Ortschaften dieser
Provinz kann man immer wieder staunen, mit welch verändernder
Gründlichkeit und schürfendem Tiefgang das Industriezeitalter in

all diese unbedeutenden Flecken eingezogen ist, die doch so fernab
der großen Zentren des Landes und des Nabels der Welt platziert
sind, für den wir unser westliches Europa gerne halten. Das ge-
samte Dasein beherrscht und durchdringt die neue Zeit. Wie oft
findet man in diesem Land vor der Tür abgestellte Fahrzeuge und
dies trotz des absoluten Mangels an Treibstoff, und wie oft sind
die Straßen und selbst die kleinen, ausgebaut, befestigt und stark
befahren. Immer scheinen die Häuser, obwohl Datschen nicht un-
ähnlich, vollkommen solide errichtet. Niemals trifft man auf höl-
zerne, stroh- oder schindelgedeckte Katen, die in den Jahren un-
mittelbar nach dem „Großen Vaterländischen Krieg" noch eine
ganze Weile vorgeherrscht haben mögen. Garagen hat man er-
richtet und Schuppen erstellt, Dächer gedeckt und Zäune gezo-
gen. Die Drahtgebilde der Antennen - nicht zu übersehen, wenn
man den Blick nur ein wenig hebt - legen Zeugnis ab vom tech-
nologischen Wandel in diesem Lande und vom allgemeinen Fort-
schritt. Bei aller Dürftigkeit des Lebens ist die uns vertraute Palet-
te der Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs - auch wenn sie un-
seren Standard lange nicht erreicht - nichts weiter als eine Selbst-
verständlichkeit.

Äonen hat dieses Städtchen hinter sich gelassen nach dem Flü-
gelschlag, den es im Jahr der Errichtung jenes Hauses von 1911
getan hat. Und ganz und gar in dunkler Vergangenheit ist die
Schilderung des jungen Leopold von Sacher-Masoch angesiedelt,
des großen, ruhelosen Schriftstellers, dessen Namen in die No-
menklatur der Sexualpathologie eingegangen ist und der sich wie
kaum ein anderer ein ganzes Leben hindurch für die christlich-
jüdische Verständigung eingesetzt hat.

„Es war im Jahre 1857, als ich mit meinem Onkel den Zadik
Liebmann [recte: Friedmann] von Sadagora besuchte und selbst
Gelegenheit hatte, diesen Wundermann und die Chassidim zu be-
obachten und zu studieren. [...] Sadagora war damals eine kleine
Stadt, die fast nur von Juden und Armeniern bewohnt war. Enge
Straße voll Schmutz, Straßen mit dunklen Winkeln, in die niemals
ein Sonnenstrahl drang. Kleine Häuser, aus Holz erbaut, mit Kalk
beworfen, mit Schindeln gedeckt. In den Straßen arme Juden in
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Hemdäraieln mit Löckchen an beiden Seiten der Stirn und langen
Barten, Frauen in grünen Kleidern mit gelben Gesichtern, welche
ihre Kinder auf dem Arme hatten und uns misstrauisch betrachte-
ten. Mitten in der Stadt ein großer Platz und auf diesem das Haus
des Zadik, ein hölzernes Haus mit einem Stockwerk, einer hölzer-
nen Freitreppe, mit roten Ziegeln gedeckt."

Was von Sacher-Masoch da in seinen „Geschichten aus Galizien"
mit leichter Feder skizziert, führte wahrlich eine zähe Existenz. Das
vorindustrielle Zeitalter hat sich tatsächlich in den kleinen Ortschaf-
ten im fernen Osten der Habsburgermonarchie und der späterhin
nördlichsten Provinz des rumänischen Königreichs möglicherweise
länger erhalten, als irgendwo sonst in Europa. Der Erste Weltkrieg
und die wirtschaftlichen Schwankungen der Zwischenkriegszeit
hielten schützend ihre Hand darüber. Es währte sogar, wenigstens
so weit es das äußere Erscheinungsbild des Städtchens angeht, noch
eine ganze Reihe von Jahren über den „Großen Vaterländischen
Krieg" hinaus, wir haben bereits davon gehört. Erst als sich das
Sowjetimperium von der totalen militärischen Erschöpfung zu er-
holen begann - in den Fünfzigern - und halbwegs Schritt hielt mit
Westeuropa, löste sich das Beharren, und die Eigentümlichkeiten der
zurückliegenden Epoche schwanden dahin.

Das neue, noch zu benennende Denken, zuvor schon unbemerkt
in diese Landschaft eingesickert, entfaltete seine Wirkung. Das
Dasein der Menschen, die Fülle ihres Tuns und Werkens, ihre Ar-
tefakte überformte in wachsendem Maße jene Erscheinung, die
uneingeschränkt unter dem Namen des „industriell-technologi-
schen Aufbruchs" und der „maschinellen Konfektionierung" fir-
mieren darf. Sie wirkte in das Denken und Handeln der Menschen,
schuf in ihnen ein verändertes Weltbild und führte sie zu entfern-
ten, bis dahin unbekannten Ufern des Bewusstseins.

Für die kleinen Gemeinwesen, wie dieses Städtchen hier, war der
Weg nicht immer leicht. Es ging mit den rastlosen Veränderungen
durch schwere Zeiten. Gewissermaßen über Nacht erfuhr das Städt-
chen den völligen Zusammenbruch seines in vielen Jahrzehnten
gewachsenen Gefüges. Nichts war mehr wie früher. Die kleinen Hand-
werksbetriebe und Manufakturen, die bis in die vierziger Jahre hier

im Ort und in der Nachbarschaft der Menschen etabliert waren, ver-
ließen ihren angestammten Platz. Zu Monstren aufgebläht, wurden
die Betriebe an den Stadtrand verwiesen oder überhaupt gleich in
die Felder gesetzt. Die zwergenhaften, aber wohnnahen Schulen
wurden aufgelöst und in neue, nicht selten barackenähnliche und
aus Beton montierte Gebilde einquartiert. Die winzigen
nachbarschaftlichen Läden starben dahin. Mit dem Stigma der Rück-
ständigkeit behaftet und zudem ideologisch suspekt, technologie-
fern, mochten sie ihre Zukunft in etwas sehen, das wie der
gigant omanische Entwurf zur Verlagerung der Produktionsstätten
ins freie Umland aussah. Selbst die Gastronomie unterwarf sich den
neuen Zwängen. Mit der Auslagerung ihrer Behausungen, mit der
Entfremdung und der allumfassenden Metamorphose ins Riesenhafte
und Leblose schloss sie sich den aktuellen Strömungen der Zeit an.
Die örtlichen Verwaltungen setzten sich in die großen Zentren ab.
Am Ende löste sich die Stadt selber auf, als faulte sie in ihrem Kern
dahin und legitimiere sich allein aus den gesichtslosen Wucherun-
gen ihrer zerfransten Ränder.

Wohl durften sich die Menschen vom kümmerlichen Broterwerb
und der uferlosen Ausbeutung im Patronatsverhältnis verabschie-
den, aber sie bezahlten ihren neuen Status mit dem Tausch ihrer
kleinen lokalen Freiheiten in ein System allumfassender gesellschaft-
licher Kontrolle und Abhängigkeit. Sicher gab es nun keine Bau-
ern, keine Handwerker und Gewerbetreibende mehr, die hungerten
und am Rande ihrer Existenz fortlebten, und es gab auch nicht einen
Tag länger Leibeigene oder in finsterster Abhängigkeit lebende
Kanzleisekretäre der örtlichen feudalen Verwaltung. Aber der ge-
samte private Besitz, überhaupt die begrenzte, überschaubare
Verfügungsgewalt wurde storniert. Man hatte sichjetzt zu den An-
gehörigen eines zentralisierten und kollektivierten Wirtschaftens
und Administrierens zu rechnen, das von übergeordneten und un-
sichtbaren Strukturen der Macht gesteuert und beherrscht wurde.
Das religiöse Element, das die totale Wandlung nicht nachvollzie-
hen wollte und sich am längsten dagegen zur Wehr setzte, wurde
ausgemerzt, wo es sich nicht von selbst auflöste. Das humane Poten-
zial der industriellen wie gesellschaftlichen Revolution, ihres von
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allen Seiten beglaubigten inneren wie ethischen Fortschritts
jedenfalls war mit dem Fortgang der Dinge so ohne weiteres nicht
zu begründen.

Dies alles müssen wir uns vor Augen führen, wenn wir diesen
Ort betreten. Es ist nämlich - offenbar völlig losgelöst vom Ver-
hängnis des großen europäischen Krieges und der ihn begleiten-
den Veränderung der politischen Karte Europas - nicht das alte
Sadagora, durch das wir spazieren. Der allgegenwärtige und sicht-
bare Umbruch der Verhältnisse, wie wir sie um die Jahrhundert-
wende und die wenigen Jahrzehnte danach noch vorfinden, kann
im Grunde kompletter nicht sein. Eher fallen die Ähnlichkeiten
mit den ins Grün gebetteten und ziellos gewachsenen Vorstädten
des westlichen Mitteleuropa unserer Tage ins Auge, ist die Paral-
lele mit deren uferlosem Wuchern, ihrem städtebaulichen Erschei-
nungsbild und ihrer mediokren, zwischen moderater Abhängig-
keit und Freiheit oszillierenden Gesellschaft frappant. Zur Unter-
mauerung dieser Erkenntnis diene einer jener Bildbände, die die
jüdischen Schtetl der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts in all
ihrem - im wörtlichen wie übertragenen Sinne - bodenlosen Mo-
rast zeigen, ihrer Rückständigkeit, ihrem abgrundtiefen Elend.

Wo aber in dem Prozess des Fortschreibens der technologisch-
industriellen Kategorien und der parallel verlaufenden gesellschaft-
lichen Entwicklungen und Schuhe, der historischen Brüche und
Veränderungen unseres Jahrhunderts, wo in den uferlosen Gewalt-
eruptionen des „Großen Krieges" die Juden dieses Städtchens ge-
blieben sind, das möchte man fragen. Wir Deutsche wissen um die
Antwort. Wenn sie gestellt wird, und das wird sie immer werden, haben
wir sie zu geben. Und aus diesem Grunde tritt die andere, uns gele-
gentlich beschäftigende Frage in den Hintergrund, ob für die Ju-
den, die gleichsam das zweite, gleichrangige Ziel des deutschen
Vernichtungskrieges im Osten waren, ob für die Juden ihr geringes
ethnischen Gewicht, ihre Heimatlosigkeit und ihre separate konfes-
sionelle Situation nicht ein zusätzlicher, nicht zu bewältigender
Ballast gewesen wäre, in der zerklüfteten Landschaft der Geschich-
te und in der allgemeinen Entfesselung finsterster Kräfte nicht un-
terzugehen. Denn schon immer musste man um sie bangen, die im

94

ganzen Osten Europas scheinbar nur hier in der Bukowina und nicht
zuletzt in diesem Städtchen selber bei aller Mühsal des Daseins ein
überschaubares, wie extra für sie geschaffenes Paradies vorfanden
oder sich eingerichtet haben, in dem sie ihre Träume und Vorstel-
lungen ein gutes Stück verwirklichen konnten.

So finden wir also heute diesen Ort „von Juden geräumt wieder".
Eine unsichtbare, drängende Leere ist da, wo früher quirliges, jüdi-
sches Leben herrschte. Etwas Unwiederbringliches ist mit dem Aus-
gang der ersten Jahrhunderthälfte dahin gegangen. Es ist eben - ich
wiederhole mich - nur eine, wenn auch hübsche Illusion, diesen Ort
als den alten wieder erkennen zu wollen und anhand seiner Bau-
lichkeiten und seiner allerdings unveränderten Topografie ein kol-
lektives Gedächtnis für seine kulturelle Bedeutung organisieren zu
wollen. Umso schwerer aber wiegt all das, was uns die Verwüstun-
gen dieses wüstesten aller Jahrhunderte hinterlassen haben.

Die einfache ukrainische Landbevölkerung, die Jahrzehnte un-
ter dem Kuratel der Moskauer Zentrale stand und vor dem Krieg
im Städtchen nur eine verschwindende Minderheit darstellte, sie
lebt hier und geht ihren Geschäften nach. Es nimmt Wunder, dass
sie, die selber immer in schwerem Lebenskampf stand, sich nur
dort an den herrenlosen jüdischen Sachen vergriff, wo größte Not
oder Partei und Ideologie, aber auch der allgemeine, um nicht zu
sagen, blinde Fortschrittsglaube es geboten oder unabwendbar
erschienen ließen. Im Übrigen ist sie aber mit dem Erbe umsichtig
umgegangen, manchmal geradezu - wie soll ich es ausdrücken? -
in einer schwer begreiflichen und kaum zu vermittelnden Form
von Behutsamkeit. Der Zustand der baulichen Reste jüdischen Le-
bens in diesem Rayon relativiert jedenfalls den Blick auf den ei-
genen, in unserem begüterten Lande üblichen Umgang mit den
jüdischen Kulturgütern nach dem Zweiten Weltkrieg, mit dem wir
wahrlich keinen Ruhm erworben haben.

So sei dieser Tag mit der gar nicht so originellen Einsicht be-
schlossen, dass es sich trotz der unaufhaltsamen Wandlungen, die,
wie wir gehört haben, längst auch diesen Teil der Welt erfassten
und in die Gegenwart beförderten, dass es sich also durchaus lohnt,
den Spuren der Vergangenheit zu folgen. Auch Verluste sind, wenn
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wir sie als solche identifizieren und dingfest machen können, be-
redtes Zeugnis. Schon deshalb müssen wir die Geschichte der
Bukowina nicht unbedingt an ihrer Hauptstadt festmachen, soll-
ten wir lieber, ab und zu wenigstens, durch ihre kleinen Ortschaf-
ten schlendern. Bei allem Eifer, mit dem die Bewohner ihre Städt-
chen und Behausungen gebrauchsfähig und zukunftstauglich ma-
chen wollen, ruhen die Zeugen der Geschichte in unerschütterli-
cher Selbstgewissheit an ihrem Fleck. Dies neu in Erfahrung zu
bringen, ist eine Bringschuld der Geschichte gegenüber.

96

Der Bejs-Ojlem fun Sadigura

Den Weg zum jüdischen Friedhof nehme ich nicht allein. Ich gehe
an der Seite von Josef Meir Koschansky, Jude in Sadagora,
wohnhaft in einem Häuschen in der Wulizja Morisa Theresa, flie-
ßend und mit nur leichtem slawischem Akzent Deutsch sprechend.
Vor mehr als achtzig Jahren ist er in Bender, Bessarabien, zur
Welt gekommen, jener Stadt, die bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges dem Russischen Reich angehörte und die sich zu Beginn
der Neunziger unter dem Namen Bendery oder Tighina in bedrü-
ckender Weise und gewaltsam in die jüngste Historiografie dieser
Weltecke eingeschrieben hat. Seit 1946 wohnt Koschansky in
Sadagora. 1922 hatten sich die Eltern mit den noch kleinen Kin-
dern als „Wirtschaftsflüchtlinge" aus dem in der Zwischenkriegs-
zeit rumänischen und hungernden Bessarabien in die Bukowina
und nach Czernowitz durchgeschlagen. Schon als Heranwachsen-
der war er überzeugter Kommunist und in den Dreißigern Mithe-
rausgeber des Czernowitzer „Roten Schülers". Die Rumänen beleg-
ten ihn dafür mit einer Geldstrafe von einhunderttausend Lei und
wollten ihn für sieben Jahre ins Gefängnis stecken. Bei Nacht und
Nebel aber durchschwamm er noch vor seiner Verhaftung in der
Nähe seiner Geburtsstadt den Dnjestr, entkam in die Sowjetunion
und so den rumänischen Behörden.

In Stalins Reich ereilte ihn das hinlänglich bekannte Schicksal
tausender anderer Emigranten und Flüchtlinge: Festnahme wegen
illegalen Grenzübertritts und Verurteilung zu zwei Jahren Frei-
heitsentzug. Ein halbes Jahr später brummte ihm ein Sonderge-
richt noch einmal eine Strafe von acht Jahren auf, von der ihm
aber ein Teil erlassen wurde. 1946 kehrte er in die Bukowina
zurück, wurde in der Ära Chrustschow rehabilitiert und erhielt
Wohnrecht in Sadagora.

Josef Meir Koschanskys Vater und ein Bruder kamen in den
Lagern Transnistriens ums Leben. Die Mutter aber und eine ältere
Schwester überstanden die schrecklichen Jahre in der „ukraini-
schen Steppe" und emigrierten nach ihrer Befreiung ins gelobte
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Land Israel. Ob die ältere Schwester am Leben ist, eine Frage, die
ihn über alle Maßen beschäftigt, weiß er nicht. Er hat nicht einmal
irgendein Papier, einen Brief, eine Adresse von ihr in der Hand.
Um alles in der Welt würde er sie in Israel aufsuchen wollen, könnte
er nur das Geld dafür aufbringen. Tatsächlich hat er etwas zu ver-
kaufen: Meyers Großes Konversationslexikon von 1898 mit sei-
nen dreiundzwanzig Bänden, hervorragender Zustand, Ausgabe
komplett. Ich greife willkürlich einen Band aus dem Regal und
schlage auf: Christiania, das heutige Oslo. Den Text erläutert ein
akkurat gezeichneter Stadtplan.

Was mir als seltener Gast und Besucher auch in den kleinen
ukrainischen Ortschaften hin und wieder die größten Schwierig-
keiten bereitet, die Suche nämlich nach den baulichen Relikten
jüdischen Lebens in der unbekannten Umgebung, das findet mein
Begleiter in seinem heimatlichen Städtchen geradezu mit schlaf-
wandlerischer Sicherheit. Nur das hohe Alter, das ihn ein wenig
gebeugt hat und gelegentlich der Anstieg des Weges zwingen ihm
auf unserer Exkursion eine nicht alltägliche Anstrengung auf.

Wir nehmen die Straße zum Friedhof, die einmal ihm Volks-
mund die „Barenifke" genannt wurde, in Wirklichkeit „Baronufka"
hieß oder auch „Baranowka", womit eigentlich der ganze Stadtbe-
zirk eingeschlossen war. Hier wohnten in der Hauptsache „die
Berufsfuhrwerker mit ihren zahlreichen Familien", wie Leo
Bruckenthal, der ehemaliger Vizebürgermeister und Präsident der
jüdischen Kultusgemeinde von Sadagora in Hugo Golds „Geschich-
te der Juden in der Bukowina" schildert.

„Kleine Häuschen mit anschließendem Pferdestall und Wagen-
remisen bildeten ein eigenes Wohnviertel in der Nähe des
Schlossparkes des Gutsherrn Baron Mustatza. Dort standen drei
eigene Bethäuser. Dieses Viertel mit seinem charakteristischen
Pferdemistgeruch und der Vielzahl der Huf- und Wagenschmiede
bildete eine Welt für sich, in der es am Schabbat recht feierlich,
sonst aber heiß und lebhaft zuging."
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Und Martin Pollack in der „Imaginären Reise":
„Auch im Viertel „Baronöwka" roch es überall nach Pferd und

Stallmist; neben den Stallungen der Fiaker und „Balegoles", der
jüdischen Lohnfuhrwerker, hatten Huf- und Wagenschmiede ihre
Werkstätten, aber auch an Propinationen und billigen Frühstücks-
stuben war kein Mangel, denn die Kutscher und Pferdehändler wa-
ren ein durstiges Volk. Sadagora galt als Zentrum des Pferdehandels
und -schmuggeis und seine Bewohner, fast ausschließlich Juden,
genossen daher in der Bukowina einen denkbar schlechten Ruf: Sie
galten als Gauner, Rosstäuscherund Betrüger. Geschmuggelt wur-
den vor allem die berühmten ,Orlow-Traber' aus dem nahen Russi-
schen Reich, die über die großen Pferdewochen in Sadagora ihren
Weg bis nach Galizien, Ungarn und auch Österreich fanden."

An diesen zweifelhaften Ruf des Städtchens knüpft Paul Celan
an in seinem Gedicht „Eine Gauner- und Ganovenweise. Gesun-
gen zu Paris Empres Pontoise von Paul Celan aus Czernowitz bei
Sadagora", an dessen Zitat wir inmitten dieser Ortschaft keinesfalls
vorbei können:

Damals, als es noch Galgen gab,
da, nicht wahr, gab es
ein Oben.

Wo bleibt mein Bart, Wind, wo
mein Judenfleck, wo
mein Bart, den du raufst?

Auch Celans Mutter, Friederike Schräger, genannt Fritzi, ent-
stammte der kleinen Stadt am Moszköwbach. 1895 wurde sie dort
als Tochter des Kaufmanns Philipp Schraga-Schräger und dessen
zweiter Frau Adele Ehrlich geboren. Obwohl der Vater, wie für
Sadagora nicht anders zu erwarten, orthodoxer Jude war, „kleide-
te [er] sich [...] in die zeitgemäße kurze Jacke und achtete auf
einen sorgfältig gestutzten Bart. Seinen Kindern gab er eine welt-
liche und deutschsprachige Erziehung, die von der Religion nur
das Allernotwendigste vermittelte".
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Vom Anwesen des Baronats ist nichts mehr zu entdecken. Die Ge-
bäude sind wie vom Erdboden verschluckt. Sie sind wohl schon im
Ersten Weltkrieg ein Raub der Flammen und Plünderungen durch
das zaristische Militär geworden. Es existiert hier nur eine große
Obstwiese von einigen hundert Metern im Quadrat. Die Familie der
Barone von Mustatza hatte an dieser Stelle ihren Wohnsitz schon
während der Epoche des osmanischen Sultanats, in der die Bukowina,
die „österreichische Moldau", dem rumänischen Fürstentum der
Moldau zugerechnet wurde, das der Hohen Pforte tributpflichtig war.
Die Mustatzas waren Bojaren, ein Begriff, der den Dienstadel in den
rumänischen Donaufürstentümem umschreibt, der keine Steuern zu
entrichten hatte. Vielleicht aber waren sie auch Phanarioten, Ange-
hörige jener Magnaten aus dem Stadtteil Fener am Goldenen Hörn
von Konstantinopel, in dem bis heute das griechische Patriarchat
residiert. Ihre Sprache war das Griechische und ihre Glaubens-
richtung christlich-rumänisch-orthodox.

„Im Schlosse [der Barone von Mustatza], wo sich auch eine gro-
ße, vieltausendbändige Bibliothek befand", so erinnert sich Leo
Bruckenthal, „hatte ich noch Gelegenheit, Portraits der Ahnen dieser
Gutsherren mit türkischem roten Fez als Kopfbekleidung zu be-
wundern. [...] Der letzte Nachkomme dieser Familie, Baron Otto
von Mustatza, besaß vor dem Einmarsch der Sowjet-Russen im
Jahre 1940 nur noch das Gütchen Sadagura und Umgebung im
Ausmaße von 100 Hektaren. Er war während der Herrschaft der
Rumänen .politischer Präfekt' und letzter Bürgermeister von
Sadagura."

Nun aber wird es Zeit, die Hauptstraße, die an der Baronufka vorbei
und aus dem Ort heraus nach Zadobrowka führt, zu verlassen und
endlich den „Guten Ort", den „bejs-ojlem", wie die Juden ihren Got-
tesacker einst zu nennen pflegten, aufzusuchen. Wir biegen in die
nächste Querstraße ein und durchschreiten einen grünen Apfelhain,
der sich auf der linken Seite von der Hauptstraße leicht bergab bis
zur nächsten Straßenkreuzung hin erstreckt. Er grenzt an ein wie

immer verfallenes, im hohen Gras halb verstecktes Mäuerchen, das
wir unschwer übersteigen können, um den Friedhof zu betreten. Noch
unter den Apfelbäumen fällt mir das meterhohe, bucklig-wuchtige
Gebilde einer Grabstätte ins Auge, das sich beim Näherkommen als
das wichtigste und eigentlich zentrale Grab dieses Friedhofs ent-
puppt. Unter hoch geschichtetem, dickem Beton und im Schutz ei-
nes armseligen, rasch zusammen geschweißten eisernen Gitterchens
liegt an dieser Stelle Reb Israel Friedmann begraben, der Wunder-
rabbi von Sadagora, der Ruschiner Rebbe und einige aus der zahl-
reichen Schar seiner Söhne, Enkel und Urenkel.

Während mein Begleiter zum Weitergehen drängt, beharre ich
auf einigen Minuten, setzte mich ins Gras und trage in mein No-
tizbuch ein, was als Epitaph an der nordwestlichen Seite der Beton-
hülle aufgeschrieben steht. Es sind nur ein paar wenige, flüchtige
Eindrücke, die ich sammeln kann. Und so schlagen die Kürzel und
Akronyme wie eine Springflut kabbalistischer Geheimschreiberei
über mir zusammen. Doch seien die ersten sieben Zeilen zitiert:

OHEL HA'ZADIKIM RABANTM SCHEL KOL BNEJ HA'GOLAH
MARAN HA'SAWA KADISCHA ME'RUiYN W'ZE'EZAIM

SECHER ZADIK W'KADOSCH LIW'RACHAH L'CHAJEJ HA'OLAM
HA'BA

HA'RAW HA'KADOSCH RABI ISRAEL ME'RU<i YN
SECHER ZADIK W'KADOSCH LIW'RACHAH L'CHAJEJ HA'OLAM

HA'BA
NIFTAR GIMEL MA'CHESCHWAN THAW REJSCH JOD ALEF

LIFTACHATH KEWER
UW'NO HA'RAW HA'KADOSCH RABI AWRAHAM JA'AKOW

ME'SADIGURA
SECHER ZADIK W'KADOSCH LIW'RACHAH L'CHAJEJ HA'OLAM

HA'BA
NIFTAR JOD ALEF ELUL THAW REJSCH MEM GIMEL

(Zelt der gerechten Lehrer aller ins Exil Verstoßenen. Unser Leh-
rer, der heilige Großvater aus RuZyn und seine Nachkommen. Das
Gedenken an den Gerechten und Heiligen soll gesegnet sein im
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Leben der kommenden Welt. Der heilige Lehrer Rabbi Israel von
Ruzyn. Das Gedenken an den Gerechten und Heiligen soll geseg-
net sein im Leben der kommenden Welt. Gestorben am 3. Cheschwan
5611 [1850] zur Grabesöffnung und sein Sohn, der heilige Lehrer
Rabbi Abraham Jakob aus Sadagora. Das Gedenken an den Ge-
rechten und Heiligen soll gesegnet sein im Leben der kommenden
Welt. Gestorben am 11. Elul 5643 [1882])

Als wir den Friedhof gemeinsam verlassen, ist mein Begleiter
ein wenig erschöpft. Wir suchen uns eine Bank und lassen uns
darauf nieder. Unser Blick fällt auf die sorgfältig asphaltierte Straße
hinüber in eines der neuen Wohnviertel der Stadt. Die Häuser sind
teils weiß verputzt, teils gänzlich roh oder erst zur Hälfte begon-
nen. Ein Acker aus dunklem Lehm umgibt die Neubauten. Daraus
sprießt das junge Grün des beginnenden Sommers.

Koschansky erzählt mir aus seinem Leben. Es scheint, als habe
er erst im hohen Alter zu sich selbst, zu seinem Mittelpunkt und
seiner Ruhe gefunden, hier in diesem Ort, mit dem ihn doch ei-
gentlich nichts verbindet außer dem Zufall und der Willkür des
Schicksals. Seine anspruchslose Hauswirtschaft bringt ihm Kar-
toffeln, Bohnen und Gemüse. In einem Verschlag neben dem Gar-
ten hält er sich Hühner und Kleingetier, hat vor allem sein Aus-
kommen und seinen Frieden mit der Welt. Manchmal denkt er an
Israel und an die ältere Schwester. Und er hegt die leise Hoffnung,
durch den Verkauf seiner Bücher die Reise zu ihr und ins Land
der Väter finanzieren zu können. Wenn ich ihn verlasse, ist er um
einige Illusionen ärmer.

Schaukelnde Synagogen

Da zirpten die Kiesel im Pruth
ritzten flüchtige Muster in
unsre Sohlen

Vögel - wir kennen nicht
ihre Namen ihr Schrei
lockt und erschreckt
Auch unser Gefieder ist
wir folgen euch
über Kukuruzfelder
schaukelnde Synagogen

Rose Ausländer
Immer zurück zum Pruth

Vor dem Schlafengehen unternehme ich noch einen Spazier-
gang durch den Ort. Das Wetter hat aufgeklart. Die nässenden Schau-
er haben sich in fernes, finsterschwarzes Gewölk verwandelt, das
im Osten zusammengebraut und schweigend am Himmel steht. Von
dort aus wird die Nacht eintreten, im Wettstreit mit dem aufge-
gangenen Mond. Erste Sterne zeigen sich am Firmament. Es ist
kühl geworden. Eine frische Feuchte kriecht aus den Gärten und
überzieht den flachen Anger, an dem mein Weg vorbei führt, mit
einem Hauch weißer, schwebend-leichter Schleier. Ein Fahrzeug
überholt mich lärmend und mit aufgeblendetem Licht, dann ein
zweites. Vereinzelt geben die Straßenlampen ein blendend
quecksilbriges Licht ab. Über weite Strecken aber hüllt sich die
Stadt in Dunkelheit. Oben an der Baronufka unter den großen
Kastanien umgibt mich tiefste Schwärze.

Ich nehme die moosige Stufe über die niedrige Mauer am Ende
des Pfades durch die mir vertraute Apfelplantage. Der Friedhof
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liegt ausgebreitet im fahlen Licht der Nacht. Hell glänzt darin das
kurze Gras. Es trieft vor Tau und kalter Nässe. Ich muss meine
Füße heben, um mich nicht gänzlich dem Wasser auszusetzen.
Bleichgesichtig lehnen sich die Grabsteine zurück, in aufmerksa-
mer Betrachtung des Mondes. Das Grab des Zaddik ist nichts als
eine unförmige, voluminöse, schwarze Tonne, deren Größe ich im
Dämmer - wäre sie mir nicht schon vertraut - überhaupt nicht
einzuschätzen wüsste. Schwach hebt sich neben ihr der Hauptpfad
in nordöstlicher Richtung als ein schmales, helles Band aus dem
fahlen Gras. Im Westen setzt sich silhouettenhaft der Zaun zum
Militärgelände, dem ehemaligen kaiserlichen Exerzierplatz, ge-
gen den Nachthimmel ab. Irgendwo brennt dort ein Licht. Es muss
die Wachstube sein.

Mich erfüllt Dankbarkeit, dass dieser Ort, dieses Städtchen nicht
schon für heute meine Entfernung aus ihm, meine Entlassung an-
geordnet, vielmehr die Gelegenheit zu einer Übernachtung gebo-
ten hat. Wie sollte man hier in einem Hotel unterkommen? So
etwas gibt es nicht. Noch nicht. Niemand hat in den zurückliegen-
den Jahrzehnten je nach solcherart Institution verlangt oder die
Stadt zu dienstlichen Zwecken - private galten ja ohnehin nicht -
aufgesucht. Heute genügt es, über eine gute Adresse zu verfugen.
So habe ich noch ein wenig Zeit, vom Friedhof aus einen Umweg
durch die Dunkelheit zurück in die Stadt zu nehmen, über jenen
Hügel, der einst mit Wald bedeckt war und jetzt in merkwürdiger
Weise bis zu seiner vollen Höhe, einer Stirnglatze nicht unähn-
lich, Gärten und Lauben beherbergt. Nichts fürs Auge. Der Berg
sieht wie geschoren aus, verunstaltet, im bleichen Schein der Nacht
nicht besser als am hellen Tag.

Wäre es nicht der Mond, der abwendet, dass alles in einem ret-
tungslosen Schwarz versinkt, ich hätte mich wohl nicht auf die
Nachtwanderung eingelassen. So aber nehme ich die Umstände
gerne auf mich. Neben einem am Wegrand und in der Dunkelheit
gerade noch erkennbar gestapelten Bretterhaufen auf halber Höhe
des Berges setze ich mich und schaue auf die wenigen Lichter und
den in nächtlicher Dunkelheit geborgenen Ort hinunter, von dem
noch einiges zu erzählen ist.

Sadagora war kein chassidisches Allerweltsstädtchen, das wir uns
ansehen und wieder vergessen können und wie es viele in der Uk-
raine gegeben hat. Nein, dieses hier war etwas Besonderes. Noch heute
reist man aus hundert Ländern der Erde an, pilgert in die kleine Stadt
am Moszköwbach, um sich die Botschaften seines berühmten Rebben
ins Gedächtnis zu rufen, seiner Weisheit und Magie nahe zu sein und
der besonderen Weihe des Ortes teilhaftig zu werden. Man munkelt,
amerikanische Chassidim haben die Gebäude, also den Palast und
das Wohnhaus des Zaddik, sicher auch die Große Klaus - Baulich-
keiten, die ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen habe -Ja, das
ganze geistliche Areal der Residenz des Wunderrabbis für einige
Millionen Dollar käuflich erworben und wollten es wieder herrich-
ten, für die Entscheidungsträger der „Czernowizkaja oblast" eine
ziemlich vertrackte Situation.

Das jüdische Städtchen Sadagora und seine große Vergangen-
heit. Mit Czernowitz zusammengedacht war es in einer Welt, die
weitgehend unangetastet bis zum Zweiten Weltkrieg nicht nur in
der Bukowina, sondern in ganz Osteuropa Bestand hatte, einer der
beiden Pole, die die Gegensätze jüdischen Denkens jüdischer Re-
ligiosität, gesellschaftlicher Emanzipation und Selbstfindung ver-
innerlichten. Während sich Czernowitz und große Gebiete der
Bukowina unter Habsburgs Krone den unterschiedlichen Formen
der jüdischen Aufklärung, der Haskalah, öffneten, die Denk-
strömungen Mitteleuropas adaptierten, zur Assimilation und bür-
gerlichen Konsolidierung drängten, hatte sich Sadagora seit Be-
ginn der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts zu einer Hochburg
des Chassidismus entwickelt. Über fünfzig Jahre lang herrschte
hier die Dynastie der Zaddikim des Reb Israel Friedmann, des
„Ruzyner Rebben" und seiner bunten Nachkommenschaft. Davon
muss man wissen, wenn man Sadagora - wenigstens, so weit es
seine Vergangenheit, seine Geschichte angeht - nicht nur für das
suburbane Anhängsel Eernivcis halten möchte.

Die jüdische Welt Osteuropas, der geistige Kosmos des jüdischen
Schtetl, von dem ein nicht unwichtiger Teil, sogar eines seiner
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berühmtesten Zentren zu meinen Füßen im Schweigen und im
Dunkel der Nacht ausgebreitet liegt, diese Welt war vom sieb-
zehnten bis zum neunzehnten Jahrhundert von schweren religiö-
sen Stürmen heimgesucht, war in innere, gesellschaftliche Gärung
geraten und seine Physiognomie eines ethnisch-religiösen, mono-
lithisch-geschlossenen Blocks, den Unbeleckte nur zu gern als Bild
vor Augen haben, trog. Während vor allem der polnisch-russi-
sche Norden mit dem Zentrum Wilna noch im achtzehnten Jahr-
hundert unter Rabbi Eliah ben Salomon Salman, dem Gaon von
Wilna, am tradierten Charakter des Rabbinats festhielt und es hart-
näckig verteidigte, entsprang den Ideen eines Sabbatai Zwi und
eines Jakob Frank in den Weiten Wolhyniens und Podoliens ein
neuer, bis dahin unbekannter religiöser Enthusiasmus: die messi-
anisch-mystische Bewegung der Chassiden. Ihre führende Persön-
lichkeit war der „Beseht". Reb Israel ben Elieser von Miedzyböz
war der Gründer dieser Bewegung und „Beseht" nichts weiter als
das hebräische Akronym des Namens, den man ihm gegeben hat-
te: ba'al schem tow, Meister des göttlichen oder guten Namens. Er
lebte in der Zeit von 1700 bis 1760.

Die Ideen des Beseht waren nicht vom Himmel gefallen und die
Unruhe, die sie in die Welt gesetzt hatten, kam nicht von ungefähr.
Es waren die dynastischen Erschütterungen im Gravitationszentrum
Polen-Litauen, der imperiale Abstieg der „Adelsrepublik" und seine
enger gewordenen politischen Spielräume, die um die Mitte des
17. Jahrhunderts die Existenz und den Status der Juden Osteuropas
in ein neues Licht rückten. Die Schwäche der polnischen Zentral-
gewalt und die politische Anarchie im Lande hatten das jüdische
Siedlungsgebiet in seinen Grundfesten erschüttert. Ausgelöst und
ins Rollen gebracht wurde dies 1648 mit den Kosakenaufständen
unter Hetman Bogdan Chmelnyzkyj. Die Ereignisse jenes Jahres
stellten sich als das Fanal dar, mit dem der Niedergang des polni-
schen Großreichs einsetzte. In den darauf folgenden mehr als ein-
hundert Jahren brachte sich das einst glanzvolle Imperium in krie-
gerischen Auseinandersetzungen mit Russland, Schweden und dem
osmanischen Sultanat in beispielloser Weise um Ansehen, Stärke
und Einfluss, verlor an imperialer Souveränität und entsagte sei-

106

ner militärischen Handlungsfähigkeit. Zum Ausgang des 18. Jahr-
hunderts dämmerte Polen nur noch seiner Auflösung als geschlos-
senes Staatsgebiet entgegen.

Mit dem Verlust an dynastischer Macht und Größe ging auch
das Zeitalter der geistig-religiösen Toleranz im Königreich Polen
seinem Ende entgegen. Immer häufiger griffen Behörden, Adel
und Geistlichkeit in innerjüdische Angelegenheiten ein und über-
zogen die Gemeinden mit Bevormundung und Kontrolle. Immer
höhere Abgaben wurden eingefordert, neue Steuern eingeführt. In
rücksichtsloser Weise und ruinös zog der Adel die Gemeinden zur
Kapitalbeschaffung heran, instrumentalisierte sie gleichsam zu ei-
nem Geldbeschaffungsorgan und überforderte dabei entscheidend
deren Finanzkraft. Auch die besser gestellte dünne Schicht der
Kahal-Oligarchie, der Bildungs- und Besitzelite innerhalb der jü-
dischen Gemeinden, vermochte schließlich ihre Kreditnehmer nur
noch unter größten Anstrengungen mit Kapital zu bedienen und
war gezwungen, den auf ihr lastenden finanziellen Druck unge-
schmälert nach unten weiter zu geben. Den jüdischen Gemeinden
wuchs die Verschuldung über den Kopf. Die Gemeindeführung
degenerierte zu einem Instrument innerjüdischer Ausbeutung. Die
Gemeindemitglieder, die die erforderliche Kraft und Energie im
immer härter werdenden Tagesgeschäft und im erbarmungslosen
Konkurrenzkampf untereinander nicht aufbrachten, und das war
die breite Masse, sah sich in dramatischer Weise in Macht- und
Einflusslosigkeit gedrängt und der Verelendung preisgegeben.

In dieser Situation strapazierten Einvernehmens im Gemeinde-
gefüge der Juden Osteuropas hatte sich eine Atmosphäre geistig-
religiöser Unruhe entwickelt, in der Hoffnungen und Erwartungen
an eine Erlösung aus gesellschaftlicher Entmündigung und wirt-
schaftlichem Elend reifte. Der Drang zu religiöser Selbstverwirk-
lichung außerhalb der eingefahrenen Bahnen der jüdischen
Glaubenspraxis gedieh zu einer Blüte esoterischer und mystischer
Schwärmerei. Kabbalistisches, asketisches und messianisches Sek-
tierertum geisterte durch die Judenschaft. Dem tradierten
Rabbinismus aber waren im Hader und Gemeindezwist das Ge-
wicht, die moralische Autorität und die sittliche Glaubwürdigkeit
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abhanden gekommen, seine Orthodoxie durchzusetzen und zu
behaupten. Und nicht minder schauten die Gemeinden untätig,
wenn nicht gleichgültig und hilflos auf eine Entwicklung, die ih-
ren weiteren Bestand in den eingefahrenen Bahnen zutiefst er-
schüttern würde und verfügten weder über die Macht noch die
Überzeugungskraft, die auseinander strebenden gesellschaftlichen
Kräfte zu bündeln.

Der eingetretene Wandel im politischen und gesellschaftlichen
Gefüge Osteuropas seit Humanismus und Renaissance hin ins Ne-
gative, Unsichere, neu zu Berechnende hat das Selbstverständnis
der hier existierenden Judenschaft - um mit dem Judaisten Her-
mann Greive zu sprechen - „[...] in dem Sinne mitverändert, als
vielerorts eine nervöse Unruhe, eine latente Bereitschaft zu grund-
stürzenden Wandlungen, eine dunkle Hoffnung auf radikalen Bruch
und Neuanfang um sich gegriffen zu haben schien; [...]

Die Stunde war gekommen, mit dem Gepäck der äußerlichen Treue
zum alten Glauben den Aufbruch in eine neue religiöse Zukunft des
Judentums zu wagen. Und dies zu leisten versprach der Chassidismus.
Nur er schien geeignet, die gesamte Judenschaft aufzurufen, hinter
sich zu scharen und mitzureißen und nur aus ihm strömte die Kraft
für ein Leben in Freude und Begeisterung, in dem der Baalschem-
Bubersche „Bund des Tellurischen mit dem Spiritualen" versprach,
geschlossen werden zu können. Erstjetzt, unter dem kolossalen Druck
des gesellschaftlichen wie politischen Niedergangs, in der Auflö-
sung des Zusammenhalts und des Vertrauens im jüdischen Gemeinde-
gefüge, im Ausfransen seiner religiösen Autoritäten, in Not, Elend,
Zurücksetzung, Hoffnungslosigkeit des Alltags und Anfeindung, war
die Zeit gekommen, die großen Verheißungen des Chassidismus zu
verfolgen und einzulösen.

Mit dem Chassidismus - das war als geistiger Weg gleichsam vor-
gezeichnet - hatten sich die Juden Osteuropas vor ihrem gewandel-
ten sozialen Hintergrund und wankenden Selbstverständnis auf die
Suche gemacht, neue, tiefere und verborgene Quellen der jüdischen
Religiosität zu erschließen und den Weg zu einem vitalen, bis dahin
unbekannten Verhältnis zu Gott zu finden. Jenseits aller sozialen
Fragen propagierte der Chassidismus den vertraulichen Umgang mit

Gott für jedermann, legte das Fundament für eine nie gekannte An-
hänglichkeit, Treue und Bindung zu Gott und beherrschte die Kunst,
das Göttliche schlechthin zur Gegenwart werden zu lassen. Dies zu
erreichen, das war das Neue, Unerhörte, aber auch Vertrauen spen-
dende, bedurfte es nun keines Lehrkundigen mehr, Weisen oder ei-
ner ausgeklügelten Pilpulistik, vielmehr und einzig tiefster Inbrunst
und „heiliger Intention". Um jene zu ringen und sie zu empfangen,
war die gesamte Gemeinde aufgerufen, nicht exklusiv die dünne
Schicht der Priesterschaft und ihrer Familien und Anhänger. Der
Chassidismus erteilte der Bildung, der Belesenheit und dem Forma-
lismus des orthodoxen Rabbinertums eine entscheidende Absage,
und er verwarf dessen Selbstverständnis und Denkgebäude, weil er
sich unbeirrt mit der Absicht trug, die Trennung von Heiligem und
Profanem zu annullieren.

Darüber hinaus ging der Chassidismus in seiner individualis-
tisch und emotional geprägten Frömmigkeit, die über die bloße
Besänftigung des Leidens hinauswies, in seiner Hinwendung zu
lebensbejahender Ausgelassenheit und Ekstase weit über die Ideen
und Intentionen Sabbatai Zwis und Jakob Franks hinaus. Mit sei-
ner Ablehnung der Askese, der Betonung der Freuden im Men-
schen und seiner praktizierten Nachsicht der menschlichen Schwä-
che und Sündhaftigkeit hatte er die Probe seiner lebendigen Kraft
abgelegt. Er versprach, die Sünder näher zu Gott zu führen und
die Welt mit Barmherzigkeit zu richten. Martin Buber sagt: „Em-
pöre dich nicht wider deine Begierden, sondern fasse sie und bin-
de sie an Gott; nicht ertöten sollst du deine Leidenschaft, sondern
sie heilig wirken und heilig ruhen lassen in Gott".

Zweifellos kam der Chassidismus einer Tendenz im Judentum
entgegen, so Buber weiter, „unbeschadet des Glaubens an ein
ewiges Leben, [...] der Vollkommenheit eine irdische Stätte zu schaf-
fen." Die Vollkommenheit nämlich, „das Sein in einer vollkom-
menen Welt", in der auch die Seele des Menschen sich vervoll-
kommnet, wies auf jenes Unbedingte, Absolute, zu dem eine allen
„Enttäuschungen der äußeren und inneren Erfahrungen [...]
schlechthin überlegene Beziehung" herzustellen der Gläubige auf-
gerufen war. Diesem Aufruf zu folgen, würde er tiefe, begeisterte
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Freude empfinden: eine durch kein Erlebnis zu erstickende Be-
geisterung, die ihm die Kraft vermittelte, sein irdisches Zagen und
seine Mutlosigkeit zu überwinden und sich aus der Verzweiflung,
den Niederungen und der Trostlosigkeit des Alltags zu befreien.

„Die große messianische Konzeption einer kommenden Vollen-
dung auf Erden", so Buberweiter, „an deren Bereitung jedermann
tätigen Anteil nehmen kann, vermochte trotz ihrer Macht über die
Seelen doch dem persönlichen Leben nicht jene stete und unüber-
windlich begeisterte Freude am Dasein zu schenken, die eben nur
aus einer in sich erfüllten Gegenwart, nicht aus der Hoffnung auf
eine künftige Erfüllung quellen kann.[...] Nur in den messiani-
schen Bewegungen selber, die jeweils auf dem Glauben gründe-
ten, die Vollendung beginne eben jetzt, brach die Begeisterung
aus und durchdrang das ganze Leben."

Der einzelne Jude - das noch angefügt - stand in dem, was wir
die Anhänglichkeit und Bindung genannt haben, Gott nicht all-
eine gegenüber, auch nicht kollektiv in der Schar der Gläubigen.
Die Treue und Kommunion mit Gott herzustellen und aufrecht zu
erhalten, hatten die Chassidim den Zaddik inauguriert, den „Ge-
rechten", „Bewährten" oder den in seinem „Rechtsein Erwiesenen".
Der Zaddik war es, der zwischen dem Volk und Gott vermittelte,
und er war eingesetzt, den chassidischen Gemeinden als religiöse
Autorität vorzustehen und sie zu unterweisen. Die Bedeutung des
traditionellen Rabbiners aber verblasste. Er war nicht mehr höchste
geistliche Autorität und wurde mehr zu einem Lehrer und Exper-
ten des religiösen Gesetzes im Schatten des Zaddik. Nur so ist
verständlich, dass das Gebet in der chassidischen Lebensführung
eine bedeutende Rolle spielte und dass es wichtiger war als religi-
öse Studien. Entscheidend war die innere Absicht, die tiefere In-
tention: der fromme Eifer beim Gottesdienst, Schreie und wunder-
liche Bewegungen. Auch gemeinschaftliche Mahlzeiten spielten
eine zentrale Rolle im Ritual der Bewegung. Erzählen galt als hei-
lige Handlung.

Wenn wir uns vor Augen führen, welch innere Antwort sich das
Judentum Wolhyniens und Podoliens in jenen Tagen auf die sozi-
ale Frage, auf seine tiefe religiöse Verunsicherung, auf seine Glau-
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bens- ja, Existenzkrise schlechthin gegeben hat, welch religiös-
mystisches Gedankengebäude und geistiges Konstrukt es sich zu
zimmern und zurechtzulegen im Stande war, um nicht in Mutlo-
sigkeit und Lethargie zu verfallen, stehen wir mit Staunen vor der
einzigartigen kulturellen Leistung der Chassiden. Alle Zwänge der
Welt, alle Ungerechtigkeit, alles Ungemach, alle Not mündeten
nicht in Gewalt und Obstruktion. Vielmehr wendete sich das Ju-
dentum Osteuropas nach innen und schuf sich eine faszinierende
geistige Basis, um für eine vage Zukunft gewappnet zu sein. Wir
müssen lange suchen, wenn wir Ähnliches unter den Minderhei-
ten der Völker wieder finden wollen, und es ist sehr die Frage, ob
uns das gelingt.



Das k.k. Husarenregiment

Nun sitze ich noch immer auf halber Höhe des Berges, und es ist
schon lange nach Mitternacht. Die Lichter unten im Ort sind längst
erloschen. Es wird nicht leicht sein, den Weg durch die Dunkel-
heit zu meinen Gastgebern, die sich sicher die größten Sorgen
machen, zurück zu finden. Ich kenne mich in dieser Gegen
überhaupt nicht aus. Auch macht der Mond ernsthaft Anstalten,
sich großflächig und in warmes Orange getaucht, hinter die schwar-
ze Kontur des Horizonts zu schieben. Kein Laut ist zu hören. Nur
einmal dringt fernes Hundegebell an mein Ohr.

Ich möchte noch etwas von diesem Städtchen erzählen, das so
still und unsichtbar in der Dunkelheit der Nacht zu meinen Füßen
ausgebreitet liegt und wie in tiefer Bewusstlosigkeit in einen neuen
Tag hinüberdämmert. Es war natürlich nicht nur das Schtetl, das
ausschließlich von Chassidim bevölkert war. Von diesen Schtetln
gab es viele. Aber daneben existierte doch auch der kleine jüdi-
sche Ort, in dem die Menschen ihren Geschäften nachgingen, Handel
trieben, arbeiteten und sündigten. Nicht nur schwarze „Schwal-
benschwänze" und weiße Kniestrümpfe sah man, die traditionelle
Kleidung der Chassiden, die großen, leuchtenden Festlichkeiten
am Hofe des Zaddik, zu denen die Juden aus allen Ecken und
Enden der Welt zu Tausenden herbeiströmten, nein, nur zu oft
herrschte das Gewöhnliche vor, das Vertraute, die Langeweile auch
und guter grauer Alltag. Es gab tiefe Armut und bittere Not, stren-
ge Kälte und galizischen Regen, Hoffnungslosigkeit und Streit.
Man sah zerschlissenen, billigen Kaftan und gar nicht einmal sel-
ten, eher häufig, verfilzten Bart, Kaschketn, abgehärmte Gesichter
und jüdische Augen. Betrug wurde begangen und Strafe vollzo-
gen.

Auch Soldaten waren am Ort stationiert. Sadagora beherbergte
kaiserliche Truppen, war Garnison, die uns Pinkas Rubinstein in
seinem „Jüdischen Vatikan" in einigen, manchmal recht ergrei-
fenden Schilderungen vorstellt, denen er gelegentlich sogar ein
Gedicht anfügt. Den Exerzierplatz kennen wir ja schon. Ungari-
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sehe Husaren hatte man oben an der Baronufka untergebracht,
nicht auf dem Gelände des Baronats natürlich, aber nebenan, in
kleinen Häusern, die allerdings nicht das waren, was wir uns heu-
te unter Soldatenunterkünften, unter Kasernen vorzustellen ha-
ben. Ein Husarenregiment, berittene Truppe, Ungarn, wie gesagt.

Sonntags kamen die Soldaten hinunter in die Stadt, wenn sie
sich langweilten und ihr Dienst es zuließ. Was sollten sie sonst
tun? Sehr viel Abwechslung bot die kleine Stadt nicht, und das
mit den Bussen hinüber nach Czernowitz war noch lange nicht so
weit. Die Soldaten überfüllten die Wirtshäuser, tranken, sangen,
richteten Schaden an und tanzten Czärdäs.

Nicht selten kam es zu Auseinandersetzungen, Prügeleien, und
im schlimmsten Fall beschimpfte, wer betrunken war und sich nicht
beherrschen konnte, Wirt und Personal mit antijüdischen Schimpf-
worten wie dem ungarischen ,jiddo kuttya", dem „Judenhund".
Meistens verstanden die Juden das nicht oder wollten es nicht
verstehen und gingen ungerührt ihren Geschäften nach. So blieb
alles in bester Ordnung, und Kaufleute und Soldaten hatten ihre
gute Zeit.

Wollten die Offiziere in die Gebietshauptstadt, wiesen sie ihre
Burschen an, hinunter in den Ort zu laufen und „bei der Brück"
einen Fiaker zu bestellen. Das Fahrzeug war dann reserviert und
durfte von anderen Kunden nicht in Beschlag genommen werden.
Meistens zeigten sich die Offiziere großzügig und bezahlten ohne
weiteres Nachdenken die Wartezeit des Kutschers.

Eines schönen Tages kamen zwei Offiziere auf den Fiakerplatz
und forderten einen der Kutscher auf, sie nach Czernowitz zu fah-
ren. „Tut mir leid, meine Herren!" sagte der, und zu Seite geneigt
erklärte er höflich, dass er bestellt sei und nicht fahren dürfe.
Dabei zeigte er mit der Peitsche auf einen anderen Wagen und
sagte: „Den können Sie nehmen, meine Herren, der wäre noch
frei!" Diese unbedeutende Geste von Selbstsicherheit reizte einen
der Offiziere, dem es wider den Strich ging, dass seiner Forderung
nicht sofort Folge geleistet wurde. Er bandelte mit dem Kutscher
an, beschimpfte ihn, nannte ihn einen ,jiddo kuttya" und befahl
ihm, ihn augenblicklich nach Czernowitz zu fahren. Dem Kutscher
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war die Beleidigung nicht entgangen, ließ sich aber nicht aus der
Ruhe bringen und erklärte gelassen: „Herr Offizier, in Österreich
gibt es keinen ,jiddo kuttya" und ich werde Sie nicht fahren!"

Das war zu viel. Wutentbrannt über diese Selbstsicherheit zog der
Offizier seinen Säbel, sprang auf den Kutscher zu und fuchtelte ihm
unter den wüstesten Beschimpfungen mit dem geschliffenen Eisen
vor dem Gesicht herum. Der aber, geistesgegenwärtig wie er war,
fiel dem Offizier in den Arm und entwand ihm rasch und mit einigen
entschlossenen Handgriffen den Säbel. Jetzt fühlte sich der zweite
Offizier seinem Kameraden aufs Äußerste verpflichtet. Er zog
gleichfalls den Säbel, trat mit hochrotem Kopf auf den Kutscher zu
und packte ihn bei der Weste. Aber der war längst nicht mehr allein.
Hier „bei der Brück" hielt man zusammen. Die anderen Kutscher am
Platz waren nicht tatenlos geblieben. Ein wildes Handgemenge ent-
stand, Schreie hallten, Staub wirbelte auf. Am Ende hatte man die
beiden Offiziere tüchtig verdroschen und zwar derart, dass sie ins
Armeespital nach Czernowitz eingeliefert werden mussten.

Oben an der Baronufka wohnte Zierl mit ihrem alten Vater Jankel
Landrecht. Zierl war ein bildhübsches Mädchen, zwanzig Jahre alt
und schlank wie eine Zeder. Sie trug lange schwarze Zöpfe, die ihr
bis zur Hüfte reichten und adrette Kleider. Sie hatte braune Au-
gen, auffallend lange Wimpern und einen verträumten Blick. Alle
Mädchen an der Baronufka beneideten sie um ihre Schönheit.

Aber sie war auch etwas besonderes, nicht nur angenehm anzu-
schauen, sondern auch intelligent und warmherzig. Sie las Zeitun-
gen und Bücher und scheute nicht die schweren Klassiker, ja, sie
schrieb sogar Gedichte. Gelegentlich nahm sie einen Fiaker und
fuhr - unglaublich geradezu - alleine nach Czernowitz zu Kon-
zerten und Lesungen, und nicht selten kamen gebildete Freundin-
nen und Freunde aus der Stadt zu Besuch.

Zu ihren Freunden zählte Toni Stroh und Schamschen Forst aus
Czernowitz. Toni, eine gute Rednerin und gebildete Genossin war
Mitglied beim Bund, der jüdischen Arbeiterbewegung und hatte
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eine scharfe Zunge. Schamschen war der jüdische Troubadour und
eine Bukowiner Institution. Er war Herausgeber einiger kleiner
Zeitschriften, die so unterhaltsame Namen trugen wie „Schwies-
Knisch (Schawuoth-Knisch, Pfingstgebäck)", Schäbbes-hagüddel
(Schabäth-ha'gadöl, Sederabend)" und „Der Gragger". Jener, der
„Grag[g]er", auch „Pirem-Gragger" genannt, hat, wenn man so will,
noch heute in Israel bei der kleinen Zeitschrift mit dem schönen
Namen „Die Stimme" und in deutscher Sprache sein regelmäßiges
Erscheinen. In den Dreißigern bestand die Redaktion aus jungen
Leuten, die es sich nicht nehmen ließen, nomadisierend ihre Sit-
zungen manchmal sogar auf dem Cecina abzuhalten.

Zu den literarischen Abenden mit den Freunden waren immer
auch junge Leute aus der Nachbarschaft eingeladen. Seit gerau-
mer Zeit durfte sich sogar ein junger, sehr gut aussehender und
mit den besten Manieren ausgestatteter Husarenoffizier mit einer
großen Vorliebe für die deutsche Literatur zu den Eingeladenen
zählen. Er nahm dann, wenn es dunkelte und er seinen Dienst
beendet hatte, den Weg von der Kaserne hinüber zum Haus des
alten Landrecht. Dabei hielt er gern einen Strauß Blumen für die
Tochter des Hauses in der Hand. Hatte das Personal ihm die Tür
geöffnet, ihn hereingebeten und gemeldet, verließ ihn alle Selbst-
sicherheit und er wusste nicht recht, wo er seine Blumen lassen
sollte, beim Personal, das mit dem jungen Mann nicht umzugehen
wusste, beim alten Vater Landrecht, der ihm das Präsent nicht ab-
nahm oder bei Zierl selber, die vom Obergeschoss des Hauses her-
untergesaust kam, knapp vor ihm stehen blieb und ihn mit glän-
zenden Augen ansah. Schließlich nahm er an der Seite Zierls samt
Blumenstrauß die Treppe hinauf zu den Freunden.

Dort waren die jungen Leute schon seit dem frühen Nachmittag
versammelt. Man saß um einen großen, runden Tisch herum, führ-
te Streitgespräche, trank Tee, sang und Toni und Schamschen Forst
lasen vor. Manchmal begleiteten die jungen Leute ihre Lieder auf
den Mandolinen. Dafür gab es dann stets fröhlichen Beifall und
heiteres, ausgelassenes Lachen.

Zierl aber und ihr Offizierl. Wenn rezitiert wurde oder geist-
reich disputiert, gesungen oder aufmerksam der Mandolinenmusik



gelauscht, sie schwebten in einer anderen Welt. Auch wenn sie
mitsangen, lachten, erzählten und die überraschendsten Bemer-
kungen fallen ließen, in Wahrheit hatten sie nur Blicke und Ge-
danken für einander. Wie oft sahen sie sich an diesen Abenden in
die Augen! Wie tief hatten sie sich ineinander verloren! Liebe war
gekommen und hatte die beiden jungen Menschen davongetra-
gen.

Sie neckte, er neckte, sie neckten,
und sahen einander so gern.
Sie wusste, er wusste, sie wussten,
dass sie einander so fern.

Sie fragte, er fragte, sie fragten,
was soll dieses Zufalles Ziel?
Sie dachte, er dachte, sie dachten,
und ließen dem Schicksal sein Spiel.

Sie wusste, er wusste, sie wussten,
dass sie einander so fern.
Sie liebte, er liebte, sie liebten,
und hatten einander so gern.

Pinkas Rubinstein

In der Husarenkaserne aber herrschte trübe Stimmung. Im Pro-
zess um die Auseinandersetzung mit dem Kutscher war von den
Wiener Militärbehörden hart durchgegriffen worden: Das Regi-
ment wurde verurteilt und seine Verlegung angeordnet. Binnen
eines Monats hatte die Garnison die Stadt zu verlassen und nach
Ungarn zurückzukehren.

So kam, was kommen musste. Ein letztes Mal nahm Zierl den
Weg hinüber ans Kasernentor, um ihren Geliebten, ihren Husaren-
offizier zu treffen. Wie tief fühlte sie die nahe Trennung, den dro-

116

henden, schmerzlichen Abschied. In Gedanken versunken stand
sie vor dem Tor. Da fingen sie ein paar Kerle vor der Wache ab
und brachten sie in die leere Arrestzelle. Für die Soldaten war die
Stunde gekommen, sich für die bittere Schmach „bei der Brück"
zu rächen und den Juden eine Lektion zu erteilen, die sie so schnell
nicht vergessen würden. Unter Gejohle zogen sie Zierl aus und
rieben sie von oben bis unten mit schwarzer Schuhwichse ein,
bürsteten sie, bis sie „Glanz bekam" und jagten sie, unbekleidet
wie sie war, zum Kasernentor und auf die Gasse hinaus.

Draußen war es längst finster geworden. Aber verbergen ließ
sich nicht, was dem Mädchen geschehen, welche Schande über
diesen jungen Menschen gekommen war, welche Erniedrigung.
Nicht wenige der Bewohner aus der Nachbarschaft - meist junge
Burschen - hatten Wind von der Sache bekommen. Sie standen am
Gartenzaun, schauten aus den Fenstern ihrer armseligen Behau-
sungen und trieben Zierl mit Johlen und Pfeifen durch die Stadt
nach Hause. Wochenlang hatten die Weiber des Ortes nur ein ein-
ziges Thema: Zierl mitn Offizierl.

Zierl aber, das junge Mädchen wurde krank vor Kummer. Sie
legte sich ins Bett und wollte nicht mehr aufstehen. Niemand konnte
ihr helfen, auch der Doktor nicht und nicht ihr alter Vater, der
selber vor Kummer verging. Sie verstand nicht, was mit ihr ge-
schehen war und wie ihr Geliebter, der Offizier, sie nicht hatte in
Schutz nehmen und vor der Misshandlung bewahren können. Sie
ahnte nicht, dass er, der Kommandeur über die kleine Schar der
Übeltäter, an diesem Tag nach Kotzman abkommandiert war und
von den Vorkommnissen erst nach seiner Rückkehr erfuhr. Und
wie ein dunkler Schatten aus Trostlosigkeit und tiefem Leid laste-
te seine endgültige Abreise auf ihrer Seele.

Eines Tages war Zierl verschwunden. Weder in Sadagora noch
auf der Baronufka hat man sie je wieder gesehen.

"7



Die Residenz

Die Residenz des Ruzyner Rebben - im gleißenden Sonnenlicht
des folgenden Tages in Augenschein genommen - ist kaum ein
Steinwurf weit, nur über die Straße von Koschanskys Häuschen
und unschwer zu finden, wenn auch versteckt hinter Bäumen und
Büschen. Verena Dohrn erlebte den Palast auf ihrer „Reise nach
Galizien" noch als funktionstüchtige Metallfabrik: „Die Residenz
der Wunderrabbiner von Sadagora, kein Holzhaus, ein wohl Ende
des vergangenen Jahrhunderts im maurisch-romantisch-neu-
gotischen Stil neu errichteter Backsteinbau, leuchtet rot vom Ran-
de der Straße, ist anmutig wie eine Spielzeugburg und heute ein
sowjetischer Staatsbetrieb, eine Metallfabrik."

In diesen Tagen ist die Metallfabrik schon wieder Geschichte,
obwohl die Öllachen, die wenigen verstreut herumliegenden stäh-
lern-rostigen Maschinenteile, die funktionalen Veränderungen an
Decken und Wänden und die deutlichen Gebrauchsspuren im Innern
des Gebäudes ihre grobe Schrift hinterlassen haben. Auch draußen
im Freien tut sich einiges: Stahlschrott zwischen Behelfshallen,
Betonboden rundherum, aus dessen Fugen kraftvoll und frisch das
Unkraut sprießt und beschädigte, ausgeschlachtete Fahrzeuge. Aber
in welch unversehrten Zustand sich die „Spielzeugburg" in den
beinahe einundvierzig Jahren ihres Bestehens und über zwei Welt-
kriege hinweg erhalten hat, das ist die große Überraschung hier: Die
Türmchen und Zinnen, eine Arbeit in rotem Klinker und handwerk-
licher Perfektion, die Rosettenformsteine aus Terrakotta zur ästhe-
tischen Gewichtung der gekuppelten romanischen Fensterbögen,
nicht anders die Formsteine des Rundbogenfrieses unter dem Trauf-
gesimse, überhaupt das feine, sichere Gespür für die harmonischen
Proportionen, in denen Idee, Form und handwerkliches Können zu
einer Einheit verschmelzen. Und dies alles nur beschädigt, manchmal
allerdings auch vergewaltigt wie der Große Tempel in Czernowitz.
Aber nicht verschwunden.

Als Rabbi Abraham Jakob, der Zweitälteste Sohn des Ruzyner,
diesen Palast errichten ließ - das war in den Fünfzigern des neun-
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zehnten Jahrhunderts -, war sein Vater, Rabbi Israel Friedmann,
der berühmte Wunderrabbi, nach nur acht Jahren geistig-religiö-
sen Wirkens im Alter von gerade vierundfünfzig Jahren verstor-
ben. Er war einst von den russischen Behörden aus dem heimatli-
chen Ruzyn in der Ukraine geflohen und mit Hilfe einflussreicher
Freunde, die das Gut Potok-Zloty für ihn erworben hatten, über
Bessarabien in die Bukowina gelangt. Die russischen Behörden
machten ihm daraufhin die größten Schwierigkeiten. Aber gegen
den Wiener Hof, der mit der Angelegenheit Friedmann befasst
war und gegen die österreichischen Stellen in der Bukowina ver-
mochten sie nichts auszurichten.

Die wenigen Jahre von 1842 bis 1850 waren wohl eine zu knapp
bemessene Zeit, den Glanz des „Hofes" und den Ruf der Residenz
für immer zu begründen, wenn man auch heute die große geistige
Ausstrahlung Sadagoras immer mit der Person Israels in Verbin-
dung bringt. Erst das Macht- und Wirkungskontinuum seines Soh-
nes Abraham Jakob, das dreiunddreißig Jahre währte, festigte die
Bedeutung und die Ausstrahlung der Residenz und schuf jenes
Maß an Tradition, Dauer und Beständigkeit, das den chassidischen
Hof über die Bukowina und den ukrainischen Teil des Zarenreichs
hinaus berühmt gemacht haben.

Mit den Enkeln Rabbi Jizchak und Rabbi Israel kam es in der
zweiten Hälfte der Achtziger des neunzehnten Jahrhunderts zur
Spaltung. Jizchak siedelte nach Bojan über. Mit ihm ging der Ruf
des chassidischen Zentrums auf den nur wenige Kilometer ent-
fernten Marktflecken über. Sadagora aber blieb über viele Jahr-
zehnte der Inbegriff und der zentrale Ort chassidischer Frömmig-
keit bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges.

Was aber hat sich hier abgespielt in dieser uns vollkommen ent-
rückten und in der Tiefe der Vergangenheit geborgenen, jüdischen
Welt? Hören wir dazu Samuel Josef Schulsohn bei Hugo Gold:

„Räumlich war Sadagura ein kleines unansehnliches Städtchen,
geistig wurde es ein Zentrum für die chassidische Bewegung und
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übte eine magnetische Anziehungskraft auf zehntausende von Ju-
den aus, die aus den fernsten Gegenden nach Sadagura strömten.
[...] Sadagura wurde so die bekannteste und glänzendste weltbe-
rühmte chassidische Zitadelle. [...] Das Städtchen [...] nahm einen
gewaltigen Aufschwung. Die Juden bildeten mehr als 80 °/o der
gesamten Einwohnerschaft und seit 1863 war stets ein Jude Bür-
germeister der Stadt. [...] Der Hof des Zaddik zeichnete sich durch
seine Weltlichkeit und Pracht, durch Reichtum und Luxus nicht
minder aus als durch seine Mystik. So erhob der Ruzyner seine
prunkvolle Hofhaltung zum Prinzip des Chassidismus, umgab sich
mit großen Pomp, kleidete sich und seine Familie elegant, fuhr in
einem prachtvollen vierspännigen Wagen, unterhielt eine eigene
Musikkapelle, die die ganze Gemeinde unterhielt, er bewohnte
einen herrlichen Palast und jedes erwachsene Kind hatte ein eige-
nes Gebäude für sich, kurz, er führte das Leben eines Fürsten. Sein
Leben war so prunkvoll, dass man im Volk erzählte, der Ruzyner
wolle in Sadagura einen Tempel nach dem Muster des Tempels in
Jerusalem errichten. Sein Auftreten war das eines Königs und er
wurde von seinen Anhängern als Führer der ganzen chassidischen
Welt und als ungekrönter König der Chassidim betrachtet."

Das waren Verhältnisse, wie wir sie uns nicht ganz ohne Mühe
und Fantasie vorstellen können und die uns gleichsam in ein Mär-
chen aus Tausendundeinernacht entführen. Was wir als tiefe Ar-
mut und bittere Not zwischen den winzigen und einst so erbärm-
lichen Katen dieses jüdischen Schtetls erahnen oder vor unserem
geistigen Auge erstehen lassen, das hatte sein konträres Pendant
im uferlosen und gehäuften Prunk der Residenz. Nicht messbar
schien der Abstand der oberen von der unteren Welt. Wir könnten
glauben, den Hof umwehte dort, wo er sich befand, in der eisigen
Höhe des Luxus, in der Kälte und im Schweigen von Arroganz
und absoluter Unerreichbarkeit eine zu dünne Luft, als dass man
sich als einfacher Jude in seiner Aura nur wenige Augenblicke
lang hätte halten können.

Aber so war es nicht. Die Wahrheit war eine andere, das wissen
wir heute. Mit fundamentaler Kraft und Inbrunst - wie haben bereits
davon gehört - hat sich die chassidische Bewegung der verarmten
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und orientierungslos gewordenen jüdischen Massen Osteuropas
angenommen. Die Zaddikim führten den Dialog mit den Menschen
und mit Gott gleichermaßen und sie waren weit davon entfernt,
um das „Goldenen Kalb" zu tanzen, auch wenn es gelegentlich
danach aussah und sie im Streit lagen mit anderen Auffassungen,
Denkrichtungen und chassidischen Höfen, wie dem von Sanz, die
ihnen ihren aufwändigen Lebenswandel vorhielten. Ihre Lehre, ihr
Weltbild, ihre Religiosität, all dies nahm über die demonstrierte
Pracht hinweg den ersten Platz im Denken der Chassiden ein.

„Von allem mag man zu lernen",
sagte einmal der Rabbi von Sadagora zu seinen Chassidim,
„alles vermag uns zu lehren. Nicht bloß alles, was Gott geschaf-

fen hat, auch alles, was der Mensch gemacht hat, vermag uns zu
lehren."

„Was können wir", fragte ein Chassid zweifelnd,
„von der Eisenbahn lernen?"
„Dass man um eines Augenblicks willen alles versäumen kann."
„Und vom Telegrafen?"
„Dass jedes Wort gezählt und angerechnet wird."
„Und vom Telefon?"
„Dass man dort hört, was wir hier reden."

Als ich am späten Abend des dritten Tages mit dem Bus die Rück-
reise nach Czernowitz antrete, ist die Dunkelheit über dem Land
hereingebrochen. Schemenhaft fliegen die gelben Lichter der er-
leuchteten Fenster an mir vorüber. Eine Straßenbeleuchtung kann
ich nicht ausmachen, und auch das Fahrzeug selber, einer jener klapp-
rigen, alten Busse, macht nicht einmal mit dem Glimmen irgendeines
halberloschenen Lämpchens Ernst. Das Licht der Frontscheinwerfer
ist ihm lange schon ausgegangen und der Fahrer tastet sich, den Weg
mehr ahnend als wirklich erkennend, zur Gebietshauptstadt zurück.
An die Stellen mit den fehlenden Kanaldeckeln wird er sich doch
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hoffentlich erinnern, denke ich und es sind ja auch nicht viele.
Die Fahrgäste jedenfalls nehmen alles, was mit ihnen und um sie

herum geschieht mit Geduld und als Fügung des Schicksals. Ihrer
freundlichen Stimmung und angeregten Unterhaltung können die
Fährnisse der Welt, die viel zu oft in diesem Lande ihre eigenen
sind, nichts anhaben. Einige Frauen haben Plastiktüten und Körbe
mit Gemüse neben sich auf den Boden gestellt, denn dafür ist
heute Abend Platz in diesem Gefährt. Außerdem ist die Reise ja
nur kurz, keine zwanzig Minuten werden wir unterwegs sein. Die
jungen Burschen im Fond des Busses sind ohnehin aller Gefahr
gewachsen. Ihre Selbstsicherheit und Kraft ist unerschütterlich.
So fahren wir mit Gott und in Sicherheit zuversichtlich und fröh-
lich dahin. Im Westen, über dem Gebirge, wo der allerletzte schwa-
che Schein des Abends dahinschwindet, zeigt sich milchig die
„lewone", der Mond.
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Unterwegs in der Bukowina

Einmal da wollte mich die Stadt nicht haben, da war sie gegen
mich, wehrte sich, setzte alles daran, mich wieder loszuwerden.
Schon in Krakau hatte es zu regnen begonnen, regnete unaufhör-
lich, begleitet von einem kräftigen kalten Wind, goss ohne Unter-
lass aus gleichförmig bleiernem Himmel auf mich herab, setzte
sich fort auf der Bahnfahrt nach Przemysl, die nichts anderes war
als die Flucht vor der polnischen Nässe, hielt an in Lemberg, da
war es schon längst dunkel, regnete unverdrossen die ganze Nacht
zwischen Stanislau und Kolomea und schlug knisternd, spitz und
wie das Gewölle feiner Stecknadeln an die Einfassung der Waggon-
fenster. Und regnete noch immer in Sniatyn. Keine Hoffnung, auf
dem restlichen Stück, in der letzten Stunde der Reise würde sich
daran etwas ändern.

Die Ankunft in Czernowitz, die immer in die frühesten Morgen-
stunden fällt, geschieht in Dunkelheit, diesmal aber auch in Nässe
und frühherbstlicher Kälte. Für den, der noch im Halbschlaf in
seiner Koje liegt, ist nicht genau zu unterscheiden, ob der Zug nur
zufällig auf freier Strecke hält oder tatsächlich sein Ziel erreicht
hat. Die Mitreisenden wissen es besser. Sie kennen sich aus. Leise
sprechend machen sie einander aufmerksam, dass man angekom-
men, im Bahnhof der Stadt, und das ist hier regelmäßig die End-
station, eingefahren sei. Von einem der Mitreisenden höre ich eine
Stimme, wie in Sorge um meinen festen Schlaf, mein rechtzeitiges
Erwachen, mein Wohlergehen. Ein einziges Wort schlägt an mein
Ohr, nicht befehlend, sondern kurz und gedämpft: „Tscherniwzi!"

Ich erhebe mich von meinem spartanischen Lager unter dem Pla-
fond, das in dieser klammen Nacht wenigstens einige Bequemlich-
keit, ein wenig Wärme und Geborgenheit geboten hat. Ich richte mich
auf, springe herab und beginne zu packen. Mit den anderen Reisen-
den stelle ich mich im trüben elektrischen Licht des Ganges in die
Schlange, die sich zum Aussteigen vor der Tür am Waggonende
aufgereiht hat. Unter akrobatischer Kletterei die schmalen Leiter-
stufen hinunter, meine Gepäckstücke und zugleich die imposanten
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Koffer und Taschen anderer Reisender aus dem Waggon schiebend
und hebend, erreiche ich den Perron, jetzt aber schon unter der sprit-
zenden Nässe von oben und der kalten Luft draußen im Dunklen.
Der Perron ist hier so schmal, dass ich, nur einen Augenblick un-
vorsichtig, mit der Menge zusammen leicht auf die Gleise gerate.
Und dann ziehen wir alle, die sich im Freien versammelt haben, die
zu früh Ausgesetzten, die Hinausgeworfenen, wir alle ziehen, das
ganze, hier unbekannte mitteleuropäische, auf die Obhut der Mensch-
heit bedachte Reglement missachtend und über alle Schienen stei-
gend hinüber in die Bahnhofshalle.

Unnahbar gibt sich die Stadt, hermetisch, grau. Eine knappe Wo-
che lang schließt sich über mir der Himmel, schwer, trostlos, unauf-
hörlich Wasser spendend. In den Rinnsteinen der Gassen eilen Tag
um Tag glasklare, eiskalte Bächlein dahin. Kaum auszuhalten ist es
im Innern der Gebäude, in den Häusern selber, den einzigen Refugi-
en vor der nassen Welt. Wenn schon im Winter aus Gründen des all-
gemeinen Mangels an Brennstoff, der hohen Kosten, für die der nur
zu haben ist, nicht oder nur unzulänglich beheizt, dann jetzt im
Sommer niemals. Es sind klamme Behausungen, die man nur wäh-
rend der ersten Augenblicke als halbwegs behaglich empfindet, weil
sie vor dem Regen schützen und die noch von der Bewegung im
Freien mitgeführten Widerstandskräfte wirken. Bei längerem Auf-
enthalt aber kriechen Feuchte und Kälte unaufhaltsam und an den
Füßen beginnend die Beine empor.

Das ganze Land hat sich in einen Zustand des Winters begeben,
es ist Februar, und nur die sattgrüne vom nassen Wind durchge-
blasene Belaubung der Bäume steht in einem unerklärlichen Ge-
gensatz dazu. Pfützenübersät finde ich die Promenaden im Volks-
garten, triefend vor Nässe neigt sich das Gras im Schillerpark. Ein
touristisches Wagnis ist mein Spaziergang am Tag der Ankunft
die Feldgasse hinunter, beginnend am Fuße des Töpferbergs und
vorm Chomedschen Haus: ein Ausflug ohne Ziel, gedacht zur Be-
grüßung der Stadt. Meine Garderobe ist den Temperaturen nicht
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gewachsen, noch weniger das Schuhwerk. Nach halbstündigem
Weg erreiche ich die Gleise der Jassy-Bahn. Aber es ist sinnlos,
dem Wetter weiter trotzen und die in die Schuhe eindringende
Nässe ignorieren zu wollen.

Hier draußen ist die Stadt eine andere. Sie ist schlichte Vorstadt,
manchmal schon Land, dann wieder Autowerkstätte, Metallhof,
überwiegend aber Garten, Garage, nasse, stumpfe, schwarze Erde.
In den Gärten der Häuser hat sich unter behelfsmäßigen Bretter-
dächern das Federvieh versammelt. Triefnasse Obstbäume stehen
herum, Geräteschuppen sind notdürftig verschlossen. Was sich an
schönen Sommertagen als Idylle herausputzt, mich verwöhnt, heute
wirkt es anstrengend, unaufgeräumt, abweisend und schmutzig.
Ich werde meinen Weg an den Schranken der Gleise abbrechen
und von der Siebenbürger Straße aus den Trolley zurück zum
Haus meiner Gastgeber nehmen. Und da bietet sich eine Abkür-
zung durch eine kleine Seitengasse hinüber zum Volksgarten an.
Die Straße heißt jetzt Bukowinska, trug aber früher, in viel er-
bärmlicherem Zustand als heute, den Namen Dr. Wolans. Nach
wenigen Minuten stoße ich auf einen Gebäudekomplex, der ver-
steckt in einem kleinen Park liegt. Es ist nichts anderes als das
ehemalige Kinderspital „Charitas".

„Mens sana in corpore sano", steht geschrieben auf einer stei-
nernen Tafel, an die sich zwei Goldkinder, Bruder und Schwester
vielleicht, stützen und freundlich in die Welt schauen: eine schlichte
Erinnerung an die Gründung des Kinderspitals im Jahre 1908, die
auf den Arzt und Privatier Dr. Hermann Fischer zurückgeht. Fi-
scher wurde für seine Großzügigkeit von Kaiser Franz Josef I. in
den Adelstand erhoben, nannte sich Edler von Mos[s]ara, eine
Bezeichnung, die sich aus den Vornamen seiner Eltern erklärt:
Ghana Sarah und Moses Fischer aus Mihaileni.

„In seinen letzten Lebensjahren war Fischer gelähmt, hatte von
den Rumänen dort im Krankenhaus ein Zimmer bekommen, wo er
mit seiner Pflegerin bis zu seinem Tode gewohnt hat. Er wurde
nicht auf dem Friedhof in Czernowitz beerdigt, sondern laut sei-
nem Wunsch in Mihaileni neben seinen Eltern...", so schreibt Hanni
Fischer (Lupul), eine Großnichte Hermanns 1996 an den Autor.
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Eine „Numär Festiv" der „Demokrapia", erschienen 1910 in Bukarest
und auf Seide gedruckt, erinnert noch heute an die Gründung der
„Charitas".

So früh, wie in der Stadt angekommen, so früh habe ich - eine
Woche darauf - von ihr Abschied zu nehmen. Es ist der Zug von
Sankt Petersburg über Lemberg nach Bukarest, den es zu errei-
chen gilt und der in Czernowitz zu unchristlicher Zeit einen
Zwischenstop einlegt. Der Weg zum Bahnhof führt, wie alle Wege
dorthin, bergab, und trotz des schweren Gepäcks und der Dunkel-
heit ist er rasch zurückgelegt. Und es regnet nicht. Das Pflaster der
Straßen registriere ich als leicht übertrocknet. Auch das fahle,
blaurosa Licht über dem Gleisfeld, das ich nur anhand des Kon-
trastes zwischen dessen wenigen erratischen Lichtern und der üb-
rigen, finsteren Unergründlichkeit der ganzen Anlage ausmachen
kann, das erste schwache Hell weit im Osten über den kleinen
Bergen bei Sadagora, verrät mir einen klaren Himmel. Die Luft ist
rein und außerordentlich kalt.

War es anfangs noch einige Viertelstunden zu früh, den Zug zu
erreichen, so rückt bedrohlich die Stunde seiner Abfahrt heran,
ohne dass er sich auch nur in irgendeiner Weise auf dem Gleisfeld
erspähen ließe. Entweder ist er verspätet, das werde ich jetzt in
Erfahrung bringen, oder ich habe mich ohne Umschweife auf den
Weg über die Gleise zu jenem Bahnsteig zu begeben, dessen Num-
mer mir zu meiner Sicherheit auf einen Zettel notiert, am Tag
zuvor mitgeteilt wurde. Meinen geschützten Platz unter der gro-
ßen Überdachung des ersten Bahnsteigs muss ich dazu aufgeben.

Der Zug steht tatsächlich auf seinem Gleis, war durch einen pa-
rallel davorstehenden verdeckt und scheint nur noch auf mich
gewartet zu haben. Er setzt sich aus einer endlosen Reihe monst-
röser Schlafwagen zusammen, deren Erklimmen einiges an kör-
perlicher Kraft und Geschicklichkeit erfordert. Den Waggons ist
eine martialisch aussehende schwarz-grüne Diesellok vorgespannt.
Ihr Motorgedröhn hallt bis zu den hinteren Waggons. So wird

mich auf der Reise in den Süden nichts aufhalten! Im Unterschied
zu den übrigen Fahrgästen, die in ihren Schlafabteilen hinter zar-
ten, weißen Häkelvorhängen in Dämmer und Stille verharren, neh-
me ich mit einem gewöhnlichen Abteil vorlieb, das mit sechs oder
gar acht freien Plätzen aufwartet und dass mir der weibliche
Prowodnik - trotz der frühen Stunde gar nicht unfreundlich - am
Ende des Waggons zuweist.

Kaum habe ich Platz genommen und das Gepäck verstaut, ruckt
der Zug auch schon an. Ich schaue aus dem Fenster, und nun sehe
ich zum ersten Mal die Stadt aus einer neuen, nämlich dynami-
schen Perspektive. Alles ist in Bewegung, ändert sich unentwegt:
Linien, Winkel, Durchblicke, Fenster, immer wieder eine andere
Stadt. Nach einigen Minuten unterqueren wir die Russische Gasse.
Träge durchfährt der Zug die Station Volksgarten, den Südbahnhof.
Die bahnnahen Böschungen treten zurück, Wiesen und Felder rü-
cken an die Gleise heran, und der Blick wird frei auf die ferne,
noch im Halbdunkel liegende Silhouette der Waldkarpaten. Ob-
wohl er die Stadt längst hinter sich gelassen hat und sich die freie
Strecke vor ihm dehnt, gewinnt der Zug nur unmerklich an Fahrt.

Ich habe mich in meinem einsamen Abteil eingerichtet und es
mir bequem gemacht. Die Heizung ist, wenn auch schwach, in
Betrieb. Meine Augen suchen die Landschaft ab. Sie bemühen sich,
Dörfer zu identifizieren und die kyrillischen Buchstaben der Bahn-
stationen zu entziffern. Hinter Czahor beschreibt der Zug einen
großen Bogen nach Westen und steuert auf die Berge zu. Das erste
Morgenlicht, die aufgehende Sonne streift die fernen Waldhänge.
Ihre Farbe wechselt vom verschatteten Violett zu stahlgrau. Der
Zug rollt durch Kuczurmare, ukrainisch Kuczurow.

Jetzt wieder freies Land. Wiesenhänge nähern sich dem Gleis
und weichen zurück, im ständigen Wechsel. Die Uhr ist vorge-
rückt, und draußen ist ein richtiger Sommertag angebrochen. Das
helle Tageslicht wärmt die Erde. Bunte Blumen grüßen im Wind.
Ich habe das Abteilfenster geöffnet, frische Luft und das rhyth-
misch-helle Schlagen der Stahlräder auf dem Gleis dringen in mein
Metallgehäuse. Hinter Dubrowa durchstreift der Zug ein Wald-
gebiet. Große, ausgewachsene Buchen, wegloses Dickicht,
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sonnendurchflutetes Grün, Einsamkeit. Keine Menschenseele
nirgendwo. Den Ort Hliboka, von dem nur einige Häuser vorüber-
ziehen, durchfahre ich in mäßigem Tempo, und doch in wenigen
Minuten. Es gibt kein Halten. Zu bedeutungslos ist diese Station
auf meiner großen Reise durch den Osten Europas.

Noch lange nicht ist die rumänische Grenze erreicht. Immer
wieder zeigen sich entlang der Strecke neue Stationen. Oft beste-
hen sie nur aus einem Betonhäuschen und einer unbefestigten
Zufahrt. Neben dem Häuschen liegt gewöhnlich ein geschotterter
Platz, auf dem ein geparktes Fahrzeug abgestellt ist. Ein-, zweimal
fällt mir eine Gruppe Kinder ins Auge, die am Bahndamm stehen
und winken. Dann wieder fange ich mit einem kurzen Blick eine
uniformierte Bahnwärterin ein, die, starr und in devoter Stellung
mit gestrecktem Arm, einen Signalstab in der Hand hält.

Am späten Vormittag endlich wird der Zug langsamer, als zögere
er noch, ob er ganz zum Stillstand kommen oder lieber eine Weile
weiterkriechen soll. Dann, bei Bagrinowka bewegt er sich nur noch
im Schritttempo durch ein ausgedehntes, von Gras und Unkraut
überwachsenes Gleisfeld. Schließlich hält er rüttelnd an. Stille
ringsum, gleißendes Mittagslicht, große Wärme. Ein Bahnhofs-
gebäude ist nirgends in Sicht. Ich ahne, dass jetzt die Prozedur des
Grenzübertritts von der Ukraine nach Rumänien auf dem Fahrplan
steht und die erforderlichen Pass- und Zollformalitäten abgewickelt
werden müssen. Und - wie ich aus den weitläufigen technischen
Anlagen links und rechts der Gleise schließe - steht der Wechsel
der Fahrgestelle aller Waggons auf das andere, nun wieder gültige
mitteleuropäische Gleismaß an. Das ist ein aufwendiges Verfahren,
das alleine schon weit mehr als zwei Stunden in Anspruch nehmen
wird. Und natürlich erhält jetzt der Zug auch eine rumänische Lok.

Ich sitze in meinem Abteil und richte meine Augen auf die Tech-
nik vor dem Fenster. Gewaltige stählerne Spindeln haben den
Waggon meterhoch in die Luft gehoben. Die mit diesem Teil nicht
länger verbundenen Fahrgestelle werden an Stahlseilen herausge-
zogen und gegen eine Garnitur anderer, auf dem Parallelgleis be-
reitstehender ausgetauscht. Die kompletten Arbeitsschritte dazu
kann ich leider nur unvollständig verfolgen. Unter mir aber, tief
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im Souterrain des Waggons vernehme ich ein Ächzen und Rum-
peln, ein Hämmern und metallisches Klingen, als hätte man be-
gonnen, die ganze Zuggarnitur auseinander zu reißen.

Irgendwann - der Zug steht schon eine halbe Stunde auf dem
Gleisfeld - fliegt die Abteiltür auf, und ein Arbeiter in
ölverschmierter Montur, ein meterlanges rostiges Metallrohr mit
dem linken Arm umfassend, stürzt herein. Unter kurzem, entschul-
digendem Lächeln öffnet er rasch eine Metallklappe von der Grö-
ße eines Tellers, die sich am Boden des Abteils befindet, wo ich
sie schon beim Betreten mit halbem Blick wahrgenommen habe.
In den jetzt sichtbaren Schacht lässt er unter ohrenbetäubendem
dumpfem Klang das Metallrohr hineingleiten, schließt die Klappe
mit dem Fuß und hat das Abteil auch schon wieder verlassen.
Dann erscheint der ukrainische Zoll.

Der von der Einreise her vertraute, kyrillisch gedruckte Hand-
zettel wird mir wortlos hereingereicht. Eine Weile sitze ich ratlos
herum. Der uniformierte Zöllner, der zwanzig Minuten später die
Zettel einsammeln will, kann meine Hilflosigkeit und den unaus-
gefüllten Zettel nicht übersehen und erkundigt sich in fließendem
Deutsch, ob er mir beim Ausfüllen assistieren könne. Und weil ich
überrascht und zugleich erfreut zustimme, erhalte ich eine kos-
tenlose deutsch-ukrainische Privatstunde zur Klärung meiner Ba-
gage. Leider unterbrechen uns die Herren von der Passkontrolle,
und mein Zöllner nutzt die Gelegenheit, ins nächste Abteil zu
entwischen. Als er zurückkommt, fragt er mich, den Kopf durch
die Tür steckend: „Haben Sie jetzt alles angegeben?" „Ja, bitte!",
sage ich, und reiche ihm den Zettel. „Und Schmuck; was ist mit
Schmuck? Haben Sie keinen Schmuck? Wertgegenstände?" „Nein",
sage ich, „steht alles auf dem Zettel!" und überlege einen Augen-
blick, worauf er hinaus will. „Und das da?", fragt er mich und
deutet mit dem Kugelschreiber auf meinen Ringfinger. „Mein Ehe-
ring!", sage ich. „Ja bitte, dann tragen Sie ein: Ringgold, ein Stück!",
und er reicht mir sein Schreibutensil.

Längst sind die Pässe eingesammelt und werden in dicken Bün-
deln zur weiteren Bearbeitung in das Abfertigungsgebäude hinü-
bergetragen. Das Einsammeln und der Entzug der Pässe ist eine
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mir längst vertraute Marotte, die ich schon bei der Einreise als
unangenehm empfunden habe und die nichts anderes meint, als
die vorübergehende, gleichsam nur durchgespielte Entmündigung
meiner Person. Dann geschieht eine ganze Weile überhaupt nichts.
Nur die Wärme des Tages, das trockene Zirpen, Knistern und Ra-
scheln der Heuschrecken aus dem spärlichen Gras neben dem Gleis
dringt von draußen zu mir herein.

Plötzlich steht einer der uniformierten Grenzer in der Tür, ein
junger Mann, Ukrainer, kaum zwanzig Jahre alt. Mit dem Handrü-
cken schiebt er seine Kopfbedeckung in den Nacken, lächelt und sagt:

„Da ist noch ein Problem. Sie haben ein Transitvisum nach
Moldawien und nicht nach Rumänien. Sie können nicht nach Ru-
mänien ausreisen", fügt er hinzu und schaut mich eine Weile nach-
denklich an.

.Aber ich will die Ukraine doch nur verlassen. Ist das nicht gleich,
in welche Richtung, in welches Land ich das tue?"

„Nein! Verlassen können sie die Ukraine nur nach Moldawien!
So steht es hier. Sie haben ein Transitvisum für Moldawien. Sie
müssen zurück und sich in Kiew ein Transitvisum für Rumänien
besorgen!"

„Ich habe schon ein Visum für Rumänien. Hier!"
„Gilt aber nicht für die Ukraine! Sie müssen zurück!"
„Nein!", sage ich. „Zurückfahren werde ich nicht! Sagen Sie Ih-

rem Vorgesetzten, dass ich nicht zurückfahre!"
„Dann müssen Sie aussteigen, und wir gehen hinüber ins Büro.

Kommen Sie!" sagt er, und ich will ihm folgen.
„Was ist mit meinem Gepäck?" frage ich, und hefte mich an sei-

ne Fersen. Aber der junge Mann winkt nur mit der Hand in die
Luft, als wollte er ein lästiges Insekt verscheuchen und eilt vorwärts.

Im Büro des Grenzpostens erklärt er seinem Vorgesetzten die
Sachlage, einem beleibten Menschen, den es langweilt, sich mit
meinem Vorgang beschäftigen zu müssen. Ein ganzer Trupp von
Uniformierten umringt mich. Da höre ich, wie der Zug mit schril-
lem Pfiff abgefertigt wird.

„Ich glaube, der Zug fährt ab" sage ich in die Runde und deute
nach hinten. Aber man lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.
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„Nemjezki, Deutschland? Berlin? Ich war einige Jahre in Leipzig,
sagt der Chef der Uniformierten auf Deutsch zu mir. „Wohin wol-
len Sie?"

„Suceava!", sage ich, während er mir den Pass überreicht.
„Gute Fahrt!"
„Danke!" sage ich und trete eilig den Rückweg an. Erleichtert

stelle ich fest, dass sich der Zug keinen Meter bewegt hat.
Was die Ukrainer an Präzision und Unbestechlichkeit wie eine

sonderbare Erbschaft eines preußischen Sowjetismus angetreten
haben, scheinen die Rumänen mit romanischer Nonchalance kon-
terkarieren zu wollen. Schon der Sitz und der blousonhafte Schnitt,
das Amtsblau ihrer Uniformen, ihre Physiognomien, ihr unüber-
sehbar dunklerer Teint rufen mir italienische Zöllner ins Gedächt-
nis. Ihr Englisch ist manchmal exzellent, ihr Umgang mit den Rei-
senden professionell höflich. Die ganze Prozedur der Abfertigung
steht - vielleicht nur, weil sie mich aus dem Westen kommend
begreifen - ganz im Zeichen ausgesuchter Konzilianz. Ich muss
meine Reisetasche öffnen, aber das Frage- und Antwortspiel zu
meinen vielen Büchern, Broschüren und Landkarten hat etwas
Operettenhaftes.

Am frühen Nachmittag endlich habe ich Suczawa erreicht. Ganz
überraschend eigentlich, obwohl ich nicht sagen kann, warum.
Ein Schreck durchfährt mich beim Anblick des Bahnhofsgebäudes,
ein lang gezogener, dunkelgrauer Bau, den ich überhaupt nicht
dort, zu dieser Zeit und so wie er aussieht, erwartet habe. Denn an
diesem Gebäude steht geschrieben: Garä de Nord, Nordbahnhof.
Ist das nun der Bahnhof, an dem ich auszusteigen und Anschluss
in die Karpaten habe? Gibt es einen weiteren, vor allem einen
Hauptbahnhof? Ich weiß es nicht. Zum Fragen bleibt mir keine
Zeit. Ich raffe alles, was auf den noch immer freien Plätzen des
Abteils verstreut herumliegt, zusammen, stopfe es ohne Nachden-
ken in die Taschen und eile den Gang hinunter. Kaum habe ich
den Zug verlassen, höre ich, wie er sich hinter mir in Bewegung



setzt. Niemand hat mich gewarnt, niemand hilft mir, auch ist nie-
mand mit mir ausgestiegen. Ganz alleine nehme ich meinen Weg
über die Gleise hinüber in das Bahnhofsgebäude.

Suczawa also. Obwohl von dem Ort wenig zu sehen ist. Ein Mann
spricht mich in lückenhaftem Englisch an. Seine Goldzähne blin-
ken. Ob ich ein Taxi haben möchte. Ob er mich fahren könne.

„Ja, gerne", sage ich, „Ich möchte nach Gurahumora! Was neh-
men Sie dafür?"

„Siebzig Dollar!" Einen Augenblick Stille.
„Ich gebe Ihnen vierzig, und Sie fahren mich!"
.Aber nicht für vierzig Dollar! Wissen Sie, wie weit das ist? Das

sind siebzig Kilometer! Und ich muss auch wieder zurück!"
„Gut, dann werde ich es mit der Bahn versuchen.", sage ich und

wende mich den Schaltern zu. Und tatsächlich, so viel erfahre ich
dort, geht heute Abend noch ein Zug. Mir bleiben vier Stunden
Zeit. Vier Stunden auf dem verlassenen Bahnhofsgelände des Nord-
bahnhofs von Suczawa.

Ich werde mich ein wenig umsehen, vielleicht einen Kaffee trin-
ken und etwas essen. Aber, das stelle ich bald fest, es gibt hier
kein Restaurant, nicht einmal einen Imbiss.

„Ich kann es ja auch per Anhalter versuchen.", denke ich, da
erreicht mich aus einem der abgestellten Fahrzeuge vor dem Bahn-
hof eine Stimme:

„Vierzig Dollar, o.k.?" Mein Taxi.
„Gut!", sage ich und steige ein.
In zwei Stunden haben wir Gurahumora erreicht. Die Nach-

mittagssonne hat die Berge und Tannenwälder ringsum in ein
warmes Licht getaucht. Ganz oben grüßen helle, metallisch glän-
zende Schneefelder. Die Luft ist kühl und riecht nach Staub.
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Lehm-Gasse

Was am sonnigen Südwesthang der Stadt Czemowitz Winzergasse
etwa oder Bendellagasse mit vereinten Kräften nicht zustande brin-
gen, das präsentiert die Lehmgasse lockerund mit leichter Hand. Ist
die Bendellagasse unterhalb des Austriaplatzes aus welchen Grün-
den auch immer ihres urbanen Charakters weitgehend verlustig
gegangen, die Winzergasse schon immer ganz und gar ländlich ge-
wesen und stadtfern, bringt die Lehmgasse die besondere Verbin-
dung von vorstädtischer Beschaulichkeit und urbaner Ausstrahlung
in einem Maße zur Geltung, wie wir es so an keiner anderen Stelle
der Stadt wiederfinden. Von der Lehmgasse geht etwas Leichtes und
Luftiges, etwas Durchsonntes und Unbeschwertes aus, eine vorstäd-
tische Beschaulichkeit, die an stillen Sonntagnachmittagen leicht
ein arkadisches Empfinden in uns hervorruft. Es ist die Gastfreund-
schaft des Frohen, des Schönen und der Heiterkeit. Niemals verlässt
die Gasse dabei ein Moment innerer Kultiviertheit, die Aura des
Würdevollen und Vornehmen, die allen gutbürgerlichen Gassen der
habsburgischen Monarchie zu eigen war. Noch im milden, wärmen-
den Licht der sinkenden Sonne bietet die Gasse ihren ganzen Char-
me auf, grüßt für die Stadt hinüber in die westliche Bukowina, zum
graublauen, fernen Karpatenrücken, zum Hausberg auch, dem Cecina
und nimmt ihn und die gleißend-dunstige Ferne als ein Geschenk
der Landschaft an das vielfältige, aber geordnete Gewinkel der Stra-
ßen und Häuser in ihrem Rücken.

Es sind durchaus nicht die Villen, die einzeln und in großen,
unaufgeräumten Gärten platzierten, freistehenden Stadthäuser, die
ihren Liebreiz begründen, Gebäude, wie wir sie bekanntermaßen in
den Gassen am Volksgarten vorfinden, obgleich sie darauf auch nicht
ganz verzichtet. So gibt es da, wo man die Brüstung des „Balkons
über Rösch" einzuordnen hätte, an der Seite der Gasse zum abschüs-
sigen Hang hinunter zum Klokuczkabach nämlich, nicht wenige
dieser solitären, oft sogar zweistöckigen Gebäude. Nein, es ist vor
allem die steile, nach Südwesten geneigte Hanglage, die - in organi-
scher Verbindung mit der Stadt - für die Qualität der Gasse bürgt.
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Denn man sollte nicht vergessen, dass sich Czernowitz in seinem
seltsamen und unübersichtlichen Auf und Ab, in seiner Anordnung
und Ausbreitung über „acht Hügel" von der Sonne eher abwendet
und nach Osten neigt, dem Tal des Pruth zu.

Der Eingang der Gasse wartet mit einer Aneinanderreihung der
Häuser zu geordneter Blockrandbebauung auf, jedenfalls an sei-
ner linken Seite. Da zweigt sie von der Sterngasse ab und führt,
erst steil, dann eher sanft zum oberen Teil des Schillerparks. Der
geschlossenen Bebauung folgen einige Villen, in deren Schatten
sich unregelmäßig verteilt halb steinerne, halb hölzerne Schup-
pen und Baulichkeiten befinden, die - zugestellt mit entsorgtem
Hausrat und Gartengerät, bemoosten Dachpfannen und nutzlosen
Ziegeln - vor sich hinrotten und den fremden Blick eher scheuen.
Dann folgen große, ein- und zweistöckige Stadthäuser und
schließlich ein freies, unbebautes Stück Land. Das ist nichts ande-
res als der schon zur Jahrhundertwende aufgelassene Evangeli-
sche Friedhof, ein kleiner verwilderter Park voll ungeordnetem
Gesträuch, ein städtebaulicher Leckerbissen erster Ordnung, ein
Filetstück, wie man es in unseren Breiten ohne Umschweife be-
zeichnen würde und deshalb bei uns längst verzehrt, bedenkenlos
vom grauen Allerweltsbaustoff verschlungen und rasch der Stadt-
silhouette geopfert.

Zur rechten Hand, wieder von der Sterngasse einbiegend, haben
wir die oben bereits besprochenen, einzeln stehenden kleinen Vil-
len und Stadthäuser, die aber an die künstlerische Originalität
ihres Gegenüber, gar an die architektonische Versiertheit und an
die Größe der Gebäude beim Volksgarten lange nicht heranrei-
chen. Aus ihrer bevorzugten, um nicht zu sagen, einmaligen Lage
vermögen sie kein Kapital zu schlagen. Sie werden, hauptsächlich
natürlich im Sommer, so sehr vom Laub und Schatten, von der
optischen Opulenz ihrer Gartenvegetation vereinnahmt, die sie
wie ein dichter Hain umgibt, dass man ihren Hang flüchtenden,
von der Straße abgewandten Teil erst beim zweiten Blick wahr-
nimmt. Eigentlich sind diese Häuser das markanteste, was die Gas-
se zu bieten hat, obwohl mein Herz für etwas anderes schlägt. Sie
sind, wenn man es so ausdrücken darf, ein wenig zu österreich-
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fern, zu unhabsburgisch, und warum? Weil sie sich - in Anleh-
nung an das Bild ihrer Schöpfer - vom unbeherrschten Laub be-
sagter Bäume behelligen lassen, einer Vegetation, der sie nicht
Einhalt gebieten können, was nichts weiter als einen, wenn auch
verzeihlichen Mangel an gärtnerischem Gestaltungswillen und
Durchdringung offenbart - und weil sie sich - das ist das entschei-
dende, den großen Baumeistern der Stadt sei's geklagt -, weil sie
sich bedenkenlos um ihren Stuck und dann noch um ihre monar-
chische Farbe gebracht haben, jenes berühmte, verwaschene, fle-
ckige, kakanische Ocker. Grobe Eingriffe und Unterlassungen,
zusammengezählt ein Exorzismus der eklektizistischen Spielerei-
en jener Epoche und nicht weniger als eine verstockte Abwendung
von den Anlehnungen an die Wiener Sezession.

Dem Fleiß, der Findigkeit und der Insistenz ihrer heutigen Be-
wohner ist es zu danken, dass sie oftmals mit grauem, zumindest
aber ordentlichem Putz beworfen sind. In weiß abgesetzte Flächen
und sparsame Ornamente in schmalen Streifen sollen die Häuser
schmücken. Das tun sie ohne Zweifel. Die Gebäude sind in Ord-
nung. Manchmal fügen sich ihnen selbst errichtete Garagen an,
auch Gartenhäuschen und andere kleine Bauwerke, die dem Arse-
nal und er Vorstellungswelt des versierten Heimwerkers entsprun-
gen sind. Die Dächer sind akkurat mit Kunststoffplatten gedeckt,
bisweilen auch mit dem ortsüblichen Zinkblech. Die Metamor-
phose vom Altösterreichischen zum Neusowjetischen und indus-
triell Konfektionierten vollzog sich in der Zeitspanne weniger
Jahrzehnte. Sie gelang perfekt, und sie spiegelt die Wandlung vom
Bürgerlich-Handwerklichen zu den Basteleien der Kleinbürger,
zum Baumarktbarock und seinen Derivaten. Der gewöhnliche Kunst-
verstand, der sich in den anfangs historisierenden, später Jugendstil-
motiven der Originale wiederfand, hier wird er außer Kraft gesetzt
oder zumindest mit dem Beliebigen und dem Privatempfinden,
das sich keiner Schule verpflichtet fühlt, auf die Probe gestellt.
Was sich nur zu oft behauptet, das ist das Obskure und Skurrile,
was sich offenbart, das sichtliche Fehlen einer übergreifenden
Ästhetik, eines Stils eben. Es steht uns nicht an, mit den Bewoh-
nern darüber zu rechten, auch wenn wir ein Gefühl der Bitterkeit
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angesichts der Eingriffe in die strenge künstlerische Formgebung
früherer Putzermeister und Stuckateure nicht unterdrücken kön-
nen.

Da die Gasse jetzt schon lebhaft vor unserem geistigen Auge
erscheint, haben wir an dieser Stelle endlich Gelegenheit, ein Wort
über die Beschaffenheit ihrer selbst zu hören, über ihre Architek-
tur, ihr Profil, ihre Geometrie und über den Eindruck, den wir
davon gewonnen haben. Sie ist baumbestanden, das gleich zu
Anfang festgehalten, und es sind Linden, die man zur Kugelform
zurechtgestutzt hat, aus der sie sich aber mit ungebrochener Vita-
lität freiwachsen. Die Bäumchen stehen ganz sorglos in einem
Grünstreifen, den nichts weiter ziert als das gewöhnliche Unkraut
unserer Breiten, Brennnesseln, Schmielen und Disteln. Dazwischen
behauptet sich hartnäckig und robust wie immer das Gras. Nie-
mand in der ganzen Stadt wäre in der Lage oder Willens, wenigstens
einmal während der Vegetationsperiode mit einem Rasenmäher
durchs unordentliche Grün zu fahren und ihm Fasson zu geben.
Diese Aufgabe kommt dem Winter, der sommerlichen Trockenheit
und der alltäglichen Abnutzung durch die Bewohner zu.

Zur Hausseite hin liegen, allerdings nicht durchgehend, die ob-
ligaten Betonplatten als Befestigung des Gehwegs in Reihe, meistens
uneben, aus der Waage oder zerbrochen. In der Unergründlichkeit
einiger feuchter Lehmstellen haben sie sich für immer und unauf-
findbar verabschiedet. In der Hauptsache aber ist ein schmaler
Streifen buckligen und blasigen Bitumens auf den Weg ausgegos-
sen. Von dem, was wir eine Bordsteinkante nennen und das im
Innern dieser Stadt zu einem wahren Meisterwerk der Steinmetz-
kunst geriet, weil man mit „Nut und Feder" gearbeitet und sich
treu an roten Sandstein gehalten hat, von diesem kleinen Wunder
ist in der ganzen Gasse nichts zu finden. Die Steine mögen irgendwo
unter jenem besagten Grünstreifen ein verborgenes Dasein füh-
ren. Jedenfalls sind sie nicht zu sehen, nicht durchgehend, und es
müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der altösterreichische Stadt-
magistrat gerade in dieser Gasse auf sie verzichtet haben sollte.

136

„Kaum eine Stadt ist so versunken wie Czernowitz", schreibt der
Publizist Helmut Böttiger in seinem bemerkenswerten Buch „Orte
Paul Celans". Aus diesem Wort spricht sehr viel Poesie, aber es
steckt auch eine Menge Wahrheit darin. Versunken ist ja nicht die
Stadt, ihr Leib, ihr Körper, ihr Gehäuse, ihre Topografie. Dies alles
gerade eben nicht. Wir haben ja an anderer Stelle schon gesehen,
dass die Physis Czernowitz' von den Verwüstungen der beiden
Weltkriege, den Vergewaltigungen durch Technisierung und Kom-
merz weitgehend verschont geblieben ist. Auch der Kelch, gefüllt
mit den Eifersüchteleien der Moderne gegen Eklektizismus und
Historismus, ihren Anmaßungen, Eitelkeiten, Nachstellungen und
angestrengten Eingebungen gegen Ornament und narrativen
Schmuck, ihren kleinen und großen Gewalttätigkeiten gegen den
sensiblen urbanen Organismus, auch dieser Kelch ging an ihr vor-
über, es ist ein einziges Wunder. Sie hat sich, diese Stadt, das lässt
sich mit gutem Gewissen konstatieren, unversehrt in unsere Tage
hinübergerettet. Heute ist sie ganz ohne Zweifel das, was in dieser
Zeit zu den absoluten Raritäten zählt und allemal unter die Fitti-
che eines UNESCO-Weltkulturerbes gehört: ein zwar ramponier-
tes, bei allem Verschleiß aber durch Nutzung und Altern komplet-
tes Gesamtkunstwerk und Paradigma für den Städtebau des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts. Czernowitz ist die Antithese zur
„modernen Stadt ohne Eigenschaften".

Böttiger aber zielt auf etwas anderes. Er hat nicht das sichtbare,
noch immer zu Besichtigende vor Augen, nicht das Substanzielle,
wenn er vom Versunkensein spricht. Er meint den dunklen Schat-
ten, der für alle Zeiten im übertragenen wie metaphysischen Sinne
über der Stadt ausgebreitet liegt. Er beschwört mit seinem Wort
den Geist einer - um mit Andrei Corbea-Hoisie zu sprechen - „ur-
banen Zivilisation, die zwar im Vergleich zu ihrem mitteleuropä-
ischen Modell unterentwickelt war, für den europäischen Osten
innerhalb und außerhalb der habsburgischen Monarchie aber doch
als Zivilisationsmuster in dem von Karl Emil Franzos so genann-
ten 'Halb Asien' betrachtet wurde", einer Zivilisation, die hier zu-
hause war und deren stufenweiser Untergang vor über einem drei-
viertel Jahrhundert einsetzte.
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Das eigentlich Singuläre, Ungewöhnliche an dieser Stadt, die
Besonderheit, in der sich ihre Ferne, Entrücktheit und ihr
Versunkensein wie nirgendwo sonst manifestiert, das ist die Di-
vergenz zwischen ihrem städtebaulichen Erscheinungsbild, das sich
in unseren Tagen vollkommen unversehrt und als Faszinosum prä-
sentiert und dem, was ihr mit ihrer vernichteten Einwohnerschaft
an zivilem Bewusstsein, an staatsbürgerlicher wie rechtsstaatlicher
Ausstattung, also an zivilisatorischem Standard und was ihr an
kultureller wie intellektueller Potenz verloren gegangen ist. Das
völlig komplette Gebilde in seiner ästhetischen Harmonie, das wir
vielleicht als Touristen in Augenschein nehmen, impliziert eine
bildungsbürgerlich-geistige und politisch-gesellschaftliche Atti-
tüde, auf die wir - so, wie wir sie erwarten - nicht treffen werden.
Sie lässt vergessen, dass ein prägender, um nicht zu sagen der
kulturell und sprachlich dominierende Teil seiner Einwohnerschaft
auf historisch dunklem Wege verloren gegangen ist. So camoufliert
oder unterstellt das Bild der Stadt eher eine Wahrheit, die es nach
den Verheerungen der Geschichte gar nicht geben kann. Aber es
lässt erahnen und hat Spuren gelegt, die zu deutlich sind, als dass
zu übersehen wäre, um welche geistige und kulturelle Bedeutung
diese Stadt gekommen ist.

Doch zurück zur Lehmgasse. Es wäre ein Leichtes, das Diktum,
die Stadt habe die vernichtenden historischen Wogen des zwan-
zigsten Jahrhunderts wenigstens in ihrer Architektur, in ihrem
Weichbild überstanden und existiere als Modell des urbanen Or-
ganismus aus dem Fin de Siecle bis in alle Ewigkeit fort, an Ort
und Stelle, nämlich hier in der Lehmgasse auf seinen Wahrheits-
gehalt hin zu untersuchen. Zwar sehen wir bei Ludwig West, Inge-
nieur und k.u.k. Oberbaurat, unter dessen Leitung im Jahre 1912
der großartige und offensichtlich bis heute unerreichte „Plan von
Czernowitz" erschien, dass zur Kaiserzeit nur eine Straßenhälfte,
nämlich die rechte als bebaut und mit Hausnummern versehen
existierte. Erst nach diesem Weltkrieg, also in der Rumänenzeit,
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wurde die Gasse vervollständigt und war beidseitig mit Häusern
bestückt in das Stadtareal integriert.

Die Hausnummern waren - bis auf die Nummer l - die geraden
und es gab nur sie, das sagt uns Ludwig West. Sie begannen mit
der 4 und endeten mit der 24. Was es mit der 28 auf sich hat, lässt
sich von hier aus so ohne weiteres nicht ermitteln. Bei Ludwig
West kommt diese Nummer nicht vor. Sie muss in der Nähe des
Schillerparks zu suchen gewesen sein, eine Bude vielleicht oder
Datsche am oberen Ende der Gasse. Hier wohnte der Bankbeamte
Karl Schwab.

Die gegenüberliegende Seite, also die der ungeraden Nummern,
war, ich habe es bereits erwähnt, nach dem Ersten Weltkrieg noch
frei und unbebaut. An sie grenzten die weitläufigen Gärten und
Grünanlagen der Evangelischen Schule von Czernowitz. Man konn-
te weit und ungehindert von der Lehmgasse aus den Blick hinauf
zur Stadt und zur Evangelischen Kirche, zu Pfarrhaus und Univer-
sität schweifen lassen.

Nummer l der Lehmgasse - von der Sterngasse aus wollen wir
beginnen - war die Adresse des k.k, Regierungsrates, Realschul-
professors in Pension, Landtagsabgeordneten und Landesausschuss-
beisitzer Hierotheus Pihuliak, einem Ruthenen. Auf die Kontinui-
tät und Tradition, auf die Beharrlichkeit der Stadt gesetzt, ist sie
als linkes Eckgebäude zur Sterngasse zu denken, und der Eingang
war auch von jener aus zu suchen.

Pihuliak, Jahrgang 1851, geboren in Neu-Mamajestie, einem Dorf
an der Bahnstrecke von Czernowitz nach Kolomea, war 1918 vom
Abgeordneten des bukowinischen Landtages zum stellvertreten-
den Landeshauptmann der Bukowina aufgestiegen. Aber zu dieser
Zeit, als die Rumänen gleichsam vor der Tür standen, war es für
eine wie auch immer geartete politische Karriere, mit der sich für
Pihuliak möglicherweise vage Hoffnungen verbanden, längst zu
spät. Als Ruthene konnte er auf eine arrivierte Stellung in der
rumänischen Administration ohnehin nicht rechnen, schon allein
weil er während seiner Zeit als Abgeordneter mit den Rumänen
bisweilen hart ins Gericht gegangen war. Als' „Jungruthene" und
vermutlicher Verfasser einer anonymen Schrift mit dem Titel „Eine
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Kulturliga für die Bukowina" wendete er sich 1903 in der so ge-
nannten Flondorafrare gegen eine Instrumentalisierung der grie-
chisch-orthodoxen Kirche für das Rumänentum. Und er hatte immer
das Wort gegen Aspirationen dieser rumänisch dominierten Kir-
che erhoben, die Teile der in ihr vertretenen Rumänen nur zu
gerne sich und dem Rumänentum zugeschlagen hätte.

Aber gehen wir weiter. Karl Weber war der Eigentümer der Num-
mer 4. Er firmierte unter der Erwerbstätigkeit des Bettwaren-
erzeugers, welche Bedeutung das in der Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg auch immer gehabt haben möge, und er hatte eine Etage
seines Hauses an Peter Machniewicz, einem Schlosser vermietet.
In der Nummer 6 wohnte der Schuhmacher Klemens Janosch und
der Kaufmann Salomon Laufer, dessen entfernte Verwandte, die
Familie Zuckermann, noch heute das Haus unter der gleichen
Nummer bewohnen. In Nummer 8 residierte Leokadia Rubisch,
alleine, ohne Mieter.

Im Ganzen beherbergte die Gasse etwa dreißig Parteien. Sie bil-
deten ein buntes Kaleidoskop der vielfältigsten Namen und Spra-
chen und waren ein Spiegelbild der besonderen und einmaligen
ethnografisch-polyglotten Zusammensetzung der Czernowitzer
Stadtbevölkerung. Ukrainische Namen, polnische und deutsche,
deutsch-jüdische mit ihren unverwechselbar sprachlichen
Konkretisierungen und Nominalisierungen, und nicht zu verges-
sen rumänische. Es gab den Professor Theodor Ballan und einen
Gregor Ballan, vermutlich der Vater des ersteren, Grundbuchführer
in Pension und Hausbesitzer der Nummer 18, weiters einen Beam-
ten der Israelitischen Kultusgemeinde, nämlich Chaim Meier
Eisikowicz und den Eigentümer und Landesrechnungsoffizial
Theodor Hakmann, mit Bischof Eugen Hakmann, der 1873 vom
Wiener Hof zum „Erzbischof und Metropoliten der Bukowina und
Dalmatiens" ernannt worden war, einen ganz berühmten Namens-
vetter der Stadt. Die letzteren wohnten in der Nummer 12.

Theodor Ballan, der sich rumänisch Teodor Bälan schrieb, war
als rumänischer Historiker von Rang eine der wichtigsten Persön-
lichkeiten des öffentlichen und geistigen Lebens in der Bukowina.
Geboren 1885 in Gurahumora in der Südbukowina, begann er
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seine wissenschaftliche und publizistische Laufbahn noch zu Zei-
ten des alten Habsburg. Im Ersten Weltkrieg diente er als Reserve-
offizier in der habsburgisch-kaiserlichen Armee.

Der Schwerpunkt seiner publizistischen Tätigkeit und der Hö-
hepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn lagen in der Zeit zwi-
schen den beiden Weltkriegen. Er war Autor der fünfbändigen
„Documente Bucovinene", die zu einem Teil und in deutscher Spra-
che in den Czernowitzer und Bukowiner Tageszeitungen und Pe-
riodika herausgegeben wurden.

Überhaupt kennzeichnete ihn ein schwieriges Verhältnis zu den
Ukrainern, über die er gerne den Arm hinüber zu den russophilen
Altruthenen gereicht hätte, nur um jenen nicht die Hand reichen
zu müssen. Für ihn waren die Ruthenen ein „russischer Stamm"
und die Ukrainer eine „österreichische Erfindung", die an der
Czernowitzer Universität aus ihrem Idiom eine eigene Sprache
hatten machen wollen. Schlaglichter auf den nun einsetzenden
Kampf der Nationalitäten, wie er mit dem Ende des Ersten Welt-
krieges seinen Ausgang genommen hat.

Aber fahren wir fort. Nummer 10 gehörte Theodor Balaniuk,
einem Privatier. Das war jemand, der sich aus dem Erwerbsleben
zurückgezogen hatte und von anderen Einkünften zu leben im
Stande war, also etwa vom Mietzins und von den Abgaben seiner
Hausbewohner. Die sie ihm zahlten, das waren die Beamtenswitwe
Anna Dabrowski und der Vermessungstechniker Moritz Mund-
sprecher, dann Heinrich Nadler, Zeitungsschreiber und der Litho-
graf Josef Wien. Ein weiteres Gebäude für sich allein bewohnte
neben Leokadia Rubisch in Nummer 14 der Amtsdiener Dionisie
Nedelco.

Zu erwähnen wäre noch die Nummer 16. Josef Prochaska, der
hier wohnte, war Musiker und Karl Kasparides Buchbinder, der
sich „mit der Anfertigung aller in dieses Fach einschlagenden
Arbeiten" empfahl, wie in einer Werbeanzeige des fortgeschriebe-
nen und 1895 von Dr. Anton Norst begründeten Wohnungsan-
zeigers von Czernowitz einzusehen war. Dann waren da noch die
beiden Damen Friederika Fiala, eine Witwe und Anna Bojczuk,
Hebamme. In der Nummer 20 wohnten der Steueroffizial Johann
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Alois Russak, der Postaspirant Dionys Popescul und der Musikant
Wenzel Lamza, außerdem die Lehrerswitwe Eufrosina Gursul und
die Hebamme Martha Rozwadowska. Das Haus selbst gehörte dem
Rumänen Alexander Ursu, einem Friseur, der mit seinem Geschäfts-
lokal in der Nummer 3 am Ringplatz und damit im Nationalhaus
der Rumänen gleich neben dem Hotel „Zum Schwarzen Adler",
dem ersten Haus am Ort, residierte: der Hinweis, dass auch um die
Jahrhundertwende schon das Handwerk einen goldenen Boden
und die Lehmgasse nicht als die schlechteste Adresse in der Stadt
zu gelten hatte.

Bleiben uns noch die Nummern 22 und 24. Die erstere gehörte
der Witwe Maria Naku. In ihrem Haus wohnte Aron Busgang, Jude
und Kaufmann. Die zweite Nummer endlich bewohnten die Herren
Eduard Jakubowski, Schuhmacher und Fritz Ditz, Spengler, beide
mit ihren Familien und hier nicht erwähnten Untermietern.

Nach dem Ersten Weltkrieg wechselte die Lehmgasse ihren Namen,
und das würde sie beileibe nicht zum letzten Mal tun. Sie hieß jetzt
Strada Sucevei, zu Deutsch etwa Suczawaer Straße oder schlicht
Suczawa-Gasse, nach dem Städtchen gleichen Namens in der
Südbukowina. Schon zu Sowjets änderte sich der Klang dieses Na-
mens ein weiteres Mal. Ulica Dragomanova hieß sie jetzt, und dieser
Tatbestand provoziert nebenbei die Frage, warum sich der nationa-
le Anspruch eines Volkes zu allererst und immer in der topografi-
schen Namensgebung manifestiert. Immerhin blieben die Ukrainer
nach der Gründung ihrer Republik 1991 bei Dragomanova.

Ein Dragoman, das türkische Wort für Dolmetscher, stand einst
für einen Beamten der Hohen Pforte, der den Kontakt der Behör-
den seines Landes mit den diplomatischen und konsularischen
Vertretungen akkreditierter Staaten herstellte und unterhielt, eine
Position von beträchtlichem Ansehen. „Der Groß-Dragoman be-
kleidete [...] den Rang eines Staatssekretärs des Äußeren; gewöhn-
lich wurden Griechen aus dem Viertel Phanar (Fener) zu
Übersetzungsdiensten herangezogen", so Hannes Hofbauer und
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Viorel Roman in ihrem durchaus eigenwilligen historischen Werk
über den Geschichtsraum Bukowina, Bessarabien und Moldau.

Doch sollten wir alle Geschichte fahren lassen und den Ausgang
der Gasse zum Schillerpark suchen. Es gibt hier gleich zu Beginn
bei der Einmündung der Lehmgasse in die Schillergasse, hinter
dem Eingang zum Park gewissermaßen, auf einer ebenen, von gro-
ßen Bäumen gesäumten Wiese eine kaum sichtbare, grasbedeckte
Erderhebung, die wie geschaffen scheint und es nahe legt, ein
Denkmal aufzunehmen oder es in dunkler Vergangenheit getan zu
haben. Schiller kann es nicht gewesen sein, der hier stand. Der
präsentierte sich vor dem Gebäude des Stadttheaters, ein erheben-
der Anblick nebenbei gesagt, ein wunderschöner Platz, den er in
den Zwanzigern um der Rumänen und ihres Dichters Eminescu
willen hatte räumen müssen.

Im Zweiten Weltkrieg ging Schiller verloren, auch das noch an-
gemerkt, sein marmornes Ebenbild. Es war Teil dieser Stadt und
ihres Geistes, sein Verlust schmerzlich. Hat man doch den Men-
schen der beiden Nationen, die es betraf, der deutschen und der
jüdischen, gleichermaßen schon weh genug damit getan, dass man
sie zwang, die steinerne Figur im Hinterhof eines ihrer National-
häuser - im Zweifelsfalle keine schwere Frage, welches - zu ver-
stecken. Aber gut, auch diese Nationen waren mit dem Krieg ver-
schwunden. Alte Geschichten. Und doch, nicht ausgeschlossen, wir
haben auf einem Spaziergang durch die Straßen Glück und treffen
wenigstens auf Schillers Sockel, vielleicht im Hof des Deutschen
Hauses, Zugang durch die Maria-Theresien-Gasse. Man sollte als
Besucher oder Tourist, wenn schon nicht auf Schiller, wenigstens
ein Auge auf diesen Sockel geworfen haben.

Der Schillerpark. Ist das überhaupt ein Park, diese abschüssige
Grünanlage, die so um die Jahrhundertwende herum angelegt
wurde? Für die Verhältnisse, wie sie in der heutigen Ukraine herr-
schen, kann man das ohne Umschweife bejahen. Zwar gibt es nicht
das, was man gepflegte und geschotterte Flanierwege nennen könn-
te, sauber gestochene Rasenkanten, frische Tagetisbeete allenthalben
und ordentlich postierte Papierkörbe, Schilder, die auf die Anlage
verweisen oder irgendetwas untersagen. Dies alles nicht. Der Park
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ist nicht mehr als ein lichtes Wäldchen. Eine hohe Wiese breitet
sich in den Sommermonaten darunter aus, an deren Blumenpracht
während der finsteren Zeit der beiden Russenjahre sich Edith
Silbermann, eine Freundin Paul Celans, noch heute lebhaft erin-
nert.

Kniehoch ist das Gras und höchstens einmal im Jahr wird es mit
Sensen geschnitten. Einige verlorene Wege durchziehen die ab-
schüssige Anlage, Trampelpfade. Nur wenige Menschen trifft man.
Bänke gibt es nicht, braucht's nicht. Unprätentiös gibt er sich, der
kleine Park, macht keinen Staat aus sich. Er ist einfach nur da.
Etwas Verschwiegenes eignet ihm, ein grüner Zauber wirkt darin,
eine Verlorenheit in einer verlorenen Stadt. Wer den Weg zu ihm
durch die Lehmgasse genommen hat, sollte, wenn es das Wetter
nur irgend zulässt, nicht versäumen, hier einzukehren. Er sollte es
sich für einige Viertelstunden in der hohen, grün-feuchten Wiese
bequem machen und ungeachtet der drückenden Schwüle durch
das reglose Blattwerk der Bäume den Blick zum Cecina suchen,
gegen die bleiche, bleierne Schwere eines gewittrigen Sommer-
himmels. Er wird dann etwas vom alten Czernowitz erahnen, von
vergangenen Zeiten und anderen Menschen.
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Vom jüdischen Spital

Es gilt Abschied zu nehmen von der Stadt. Mir ist wie tiefe Nacht,
als meine Gastgeber an die Tür klopfen und in den dunklen Raum
hinein leise meinen Namen rufen. Ich mache kleines Licht, auch
damit sie sehen: Ich habe sie gehört. Nur ungern erhebe ich mich
von meinem durchwärmten Lager. Den Weg ins klamme Badezim-
mer durch den noch finsteren Durchgangsraum und die winzige
Küche suche ich mehr schlafwandlerisch als bewusst und mit wa-
chen Sinnen. Für warmes Wasser hat man den uralten gasbeheizten
Badeofen angeworfen. Sprudelnd und für die frühe Stunde viel zu
laut plätschernd fällt das warme Wasser in die Wanne, die aber
nur als Waschbecken dient. Schließlich stehe ich fertig angezogen
und abreisebereit im Durchgangszimmer. Jetzt ist noch ein Früh-
stück einzunehmen, das man mir bereitgestellt hat: einen heißen,
sehr starkem Kaffee, der mir Leben einhauchen soll und etwas
Brot mit Butter und Honig. Das schwache Deckenlicht ist fast schon
zu hell für die graue Morgenstunde.

Wir sitzen gemeinsam um den Tisch und führen eine belanglose
Unterhaltung. Die Katze leistet mit auf dem Schoß Gesellschaft
und kaut, anmutig mit dem Köpfchen nickend, was ich ihr hinrei-
che. Allmählich beginnt der alte Kachelofen, der die beiden Wohn-
räume verbindet, Wärme abzugeben.

Schließlich hole ich meine Reisetasche und werfe einen letzten,
streifenden Blick auf die Mesuse in der Türfüllung zwischen den
beiden Zimmern. Wie für die Ewigkeit ist sie unter einer dicken,
glänzenden, rotbraunen Lackschicht konserviert. Dann ein paar
aufmunternde Worte hinter der noch geschlossenen Haustür, ein
letztes Händedrücken und einige innige Umarmungen, und ich
trete auf den noch in tiefem Schatten liegenden Hof hinaus. Die
Luft ist frisch und kühl. Den Geruch dunkel-feuchten Bodens neh-
me ich mit ein paar tiefen Atemzügen in mich auf. Ukrainische
Erde ist das, die über Generationen schon fest getreten und in
leichtem Gefalle über den ganzen Hof ausgebreitet liegt. Noch ein
Lächeln, ein letztes Winken und ich biege um die Ecke, von
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diesem Augenblick an unsichtbar für die Menschen, die Freunde,
die ich zurücklasse.

Der Weg führt mich ein Stück die Bräuhausgasse hinunter, dann
links einbiegend durch die Wqjnarowiczgasse und Metzgergasse
in Richtung des Bahnhofs. Ich verlasse die Stadt im unguten Ge-
fühl, tausend Dinge nicht gesehen zu haben: die Toynbeehalle, die
gar nicht weit von hier liegt, 1913 errichtet und früher ein für das
kulturelle Profil der Stadt so wichtiges Gebäude, eine so
unverzichtbare Institution; das Jüdische Waisenhaus in der Wagner-
gasse, das Haus des Bauhandwerkervereins, in dem 1920 die El-
tern Paul Celans geheiratet haben, das Ärztehaus, das Musikvereins-
gebäude, die Universität.

Nichts habe ich erzählt von Wilhelm Reich: Freud-Schüler war er
und einer der bedeutendsten und revolutionärsten Gestalten der
Psychoanalyse. Vor dem Ersten Weltkrieg übersiedelte er zusammen
mit seinem Bruder Robert von Juzinetz in der Nordbukowina, wo
sein Vater das Landgut des Onkels mit großem Erfolg bewirtschafte-
te, für einige Jahre zum Schulbesuch in die Stadt am Pruth. Nicht
erzählt von Karl Emil Franzos, Schüler am k.k. I. Staatsgymnasium,
einer der großen deutsch-jüdischen Schriftsteller und Journalisten,
der mit seinem literarischen Reisewerk, seinen Kulturbildern „Aus
Halb-Asien" uns mit der Stadt und der Provinz der goldenen Epo-
che vertraut gemacht hat. Nicht gesprochen über die Schauspielerin
Sidi Tal, über die berühmten Brüder Stern. Der älteste mit dem Na-
men Manfred nahm unter dem Pseudonym Emilio Kleber am Spani-
schen Bürgerkrieg teil und verteidigte Madrid gegen die Franco-
Truppen. Und bisher überhaupt noch nichts verlauten lassen über
die bedeutende und weit über die Grenzen dieser kleinen Provinz
ausstrahlende Jiddische Sprachkonferenz vom August 1908.

Aber mein Unbehagen stößt zu einem guten Teil ins Leere, das
trage ich als beruhigende Gewissheit in mir. Das kulturelle Ver-
mächtnis dieser Landschaft, so weit sie im Geistigen und Abstrak-
ten beheimatet ist oder dorthin hinübergerettet werden konnte,
wird mir nicht davonlaufen. Die Brüder Stern und die histori-
schen wie persönlichen Turbulenzen, in denen ihre Biografien
beheimatet sind, sind in der historischen Literatur gut aufbewahrt.
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Am schriftstellerischen CEuvre eines Franzos kann ich zuhause
teilhaben, vielleicht in der Preußischen Staatsbibliothek Unter den
Linden. Auch die Jiddische Sprachkonferenz von 1908 ist mit den
Bemühungen des Instituts für Jüdische Wissenschaften in Wilna
schon seit den Neunzehnhundertdreißigern dokumentiert.

Das bauliche Erbe dieser Stadt aber drängt in die Zeit, bedrückt
doch seine Zukunft nicht weniger als sein Zustand meine Seele
und zwar aus dem einfachen Grund, weil es nicht abstrahierbar,
vielmehr zutiefst stofflich und daher dem Verfall preisgegeben ist.
Es hat immer schon und gleichsam in seinem Schöpfungsakt mit
seinem Untergang liebäugelt und könnte - das mein leises Bangen
auf all diesen Spaziergängen - morgen schon als Verlustzuweisung
verbucht sein. Mit jedem Abschied von der Stadt ist mir, als habe
ich einen letzten, hoffentlich fest im Gedächtnis haftenden Blick
erhascht und ein gutes Stück Erinnerung, ein lebendiges und dabei
doch unverrückbares Bild mit nach Hause genommen.

Nicht der umfassende Verfall nämlich ist es, der der großen ar-
chitektonischen Hinterlassenschaft ihr Ende bereiten, der das Aus
für das Gesamtkunstwerk Czernowitz einläuten könnte, nicht die
Gleichgültigkeit, die knappen Mittel, die eingeschränkten Mög-
lichkeiten, wie überhaupt die drohende Gefahr nicht aus dem Ein-
maleins logischen Kalküls abzuleiten wäre. Eher wird aus der Ecke
der Sanierung zum Sturm auf die Stadt geblasen, aus der nicht zu
bändigenden Lust an der Überformung und Erneuerung, aus der
Freude am Abriss und aus dem Glauben an Segen und Macht der
Machbarkeit, wer weiß?

Die Zeit wird richten und die Sterblichkeit des Materials sich
unbarmherzig zu Wort melden. Zu groß, Czernowitz als Museum
zu bewahren, als Königsschloss und Residenz des Bürgertums,
scheint es unrettbar verloren. Der Traum von der Unantastbarkeit
des urbanen Organismus als einem Gebilde voller Gleichgewicht,
voll Ordnung und Ruhe, als Paradigma für die einmalige und nur
hier gelungenen Balance zwischen dem Artifiziellen: das sind Stuck,
Ornament und Baustruktur, und dem Tellurischen: das sind irdene
Klinker, Stein und kakanisches Ocker vom Kalkputz, dieser Traum
wird auf Dauer nicht erfüllbar sein.
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Mit der wirtschaftlichen Konsolidierung des Landes wird hier die
neue Zeit einziehen. Man wird zu Gericht sitzen über das kleine
habsburgische Wunder am Pruth, und zwar im städtischen Bauaus-
schuss und nicht einmal hinter verschlossenen Türen. Doch werden
Adolf Marin und Andreas Mikulicz, die Architekten des Czemowitzer
Rathauses, darin nicht vertreten sein. Der neue Geist, der dann in
die Gassen einzieht, das gewandelte ästhetische Bewusstsein wird
auf sein Recht pochen und mit seiner ganzen Grobschlächtigkeit,
mit Nervosität und ziemlich unduldsam Einzug halten in der Stadt.
Man wird sich Glaspyramiden errichten wollen, solitäre, absolute,
nur sich selbst verpflichtete bizarre Monumente der Eitelkeit und
daneben natürlich die üblichen, nur allzu bekannten Kartonagen,
Gebrauchsbehältnisse aus den Katalogen der Denkmuster einer an-
deren Zeithemisphäre, deren Ästhetik mit der des 19. Jahrhunderts
leider nicht kommensurabel ist.

Wo nicht abstrakte, klügelnde Architektur der Stadt eifersüch-
telnd auf den Leib rückt, ihr bis aufs Messer den Kampf ansagt,
wird die Invasion des Mittelmäßigen wie des Technoiden, wird
das zerrüttete Verhältnis und die Entfremdung zum Handwerk,
das protegierte Herunterkommenlassen ganzer Quartiere dies al-
les hier roh und unbarmherzig zertrümmern. Man wird staunen,
wie schnell die Stadt ihr Gesicht verliert und zu einer Belanglo-
sigkeit herabsinkt.

Noch aber lebt man in tiefem Einvernehmen mit diesem Wesen,
sind die Wunden, die man ihm geschlagen hat, klein und heilbar,
zumindest unauffällig. Und ein paar Jahre Zeit würden in jedem
Fall bleiben. Es ist überhaupt diese Gnadenfrist, die mir eine ge-
wisse Panik verbietet, ich hätte mit meiner Abreise am Ende einen
allerletzten, unvergesslichen Blick auf die Stadt versäumt und werde
sie so, wie ich sie verlassen habe, nie Wiedersehen.

Wirklich bedroht und dem Untergang geweiht sind in diesen
Tagen nur die Synagogen, die Schiin, die Bethäuser, die Böthe
Midröschim wie das der „Chewre Tillim" in der Synagogengasse
oder das des „Machsike Schäbbess" einige Häuser weiter. Es sind
dies Gebäude, die nicht genutzt werden. Sie verfallen seit Jahren,
sichtbar, störend und mit stummem Schrei. Unentwegt lösen sie
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sich in ihre Bestandteile auf und sind damit noch lange nicht zu
Ende. Zu schwer haben sie all die Jahre an ihrer Funktions- und
Nutzlosigkeit zu leiden, dem Stigma der Unberührbarkeit und dem
Verlassensein zu tragen gehabt, als dass sie noch den Atem für
eine Zukunft hätten, die jenseits ihres eigenen Unterganges ange-
siedelt ist.

Manchmal kann man nur staunen, in welch kurzer Zeit sich ein
Gebäude im Häusermeer verliert, dem man seine Liebe und Zu-
wendung entzogen hat, das bisschen Fürsorge vorenthält, das es
zum Erhalt seiner Existenz unabdingbar benötigt.

Akut gefährdet, wenn nicht bereits verloren ist das ehemalige
Jüdische Spital im unteren Teil der Stadt, in unmittelbarer Nähe
der Großen Synagoge. Davon soll jetzt, an dieser Stelle und hier
die Rede sein. Eigentlich ist das Bauwerk selbst bei gutem Willen
nicht mehr zu retten. Man hat bereits begonnen, es abzutragen. Es
war die Frage der Entwässerung des Steilhanges, auf dessen Höhe
es erbaut wurde, die man möglicherweise von Amts wegen nicht
ernst genug genommen hat. Die Behörden haben sich um einige
Akzente zu wenig um jene Drainage gesorgt, die am Fuß des Han-
ges angelegt wurde, dessen Stabilität gewährleisten sollte und die
noch das Werk der österreichischen Administration war.

Eines schönen Tages - es war im Winter 1996 - setzte sich der
Untergrund, auf dem das Spital errichtet worden war, in Bewe-
gung, vielleicht in Folge einiger außerordentlicher Regenfälle.
Risse traten am Gebäude auf. Es kam zu Verschiebungen und Ab-
senkungen des Mauerwerks, und die ganze Pracht drohte einzu-
stürzen. Kurzerhand räumte man das Haus, riss die gefährdeten
Gebäudeteile ab und planierte das umgebende Gelände. Inzwischen
ist der gesamte Komplex aufgegeben, aufgelassen und geplündert.
Jetzt offenbart sich das ehemalige Jüdische Krankenhaus, das „Is-
raelitische Spital", wie es auch genannt wurde, als ein Torso, den
alles Leben verlassen hat. Ich betrete es über Schutt und Trümmer.

Die Gründung des Spitals geht auf Markus Zucker zurück, ange-
sehener Bürger der Stadt und wohlhabender Bankier. 1853 er-
warb er von Nikolaus Baron Petrino ein Grundstück mit dazuge-
hörigem Gebäude in unmittelbarer Nähe der Großen Synagoge.
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Die Gebäude ließ er zum Spital umbauen und machte es der jüdi-
schen Gemeinde von Czernowitz zum Geschenk. Zu größerer Be-
deutung gelangte das Spital ab 1871, als Dr. Moritz Schärf (1843-
1929) seine Leitung übernahm, der dann erst über ein halbes Jahr-
hundert später, wenn auch nicht als sein Leiter aus den Diensten
des Krankenhauses ausschied. Als man knapp vor der Jahrhundert-
wende - die jüdische Gemeinde hatten kräftigen Zuwachs erfahren
- mit dem Krankenhaus an bauliche und organisatorische Grenzen
stieß, wurde es durch mehrere Ambulatorien erweitert und die
ärztliche Belegschaft um eine Reihe von Fachkräften verstärkt. Zu
ihnen zählte Dr. Hermann Chajes (1865-1922), Dr. Rafael Münzer
und Dr. Josef Ohrenstein (1866-1955).

Bis zum Ersten Weltkrieg war es aber noch immer kein Kran-
kenhaus im eigentlichen Sinne. „Die primitiven und in jeder Hin-
sicht unzulänglichen Baulichkeiten [...], die sich Jüdisches Spi-
tal' nannten, dienten zur ambulatorischen Behandlung der Ar-
men des unteren Stadtteils, sowie zur Internierung dringender so-
zialer Fälle", wie Dr. Lipa Wiznitzer, einer der späteren Leiter
des Spitals in seinen Ausführungen zur Entwicklung und Geschichte
der Institution bei Hugo Gold erläutert. „Es gab um diese Zeit kein
nennenswertes Instrumentarium, noch viel weniger ein Laborato-
rium oder einen Operationssaal."

Einen wichtigen, ja, entscheidenden Schritt in seiner Entwick-
lung nahm das Krankenhaus mit dem Ende des Ersten Weltkrieges.
Jetzt führte Dr. Josef Ohrenstein das Haus, eine allseits anerkannte
Autorität und ein großes administratives Talent, geburtshilflich-
gynäkologisch ausgebildet bei Friedrich Schauta, Wien. Unter
Ohrenstein begann man, mit den wenigen vorhandenen und recht
bescheidenen Mitteln, das Spital auszugestalten und die Arbeit
neu zu organisieren. Finanziell unterstützt wurde das Projekt durch
eine Sammlung der jüdischen Kultusgemeinde und durch eine
großzügige Spende des Ehepaars Eidinger.

Diese Arbeit sollte nicht nur unter die allgemeine medizinische
und bauliche Fortentwicklung des Krankenhauses einzuordnen sein,
vielmehr - das zeichnete sich in der nahen Zukunft ab - war sie das
Gebot der Stunde, buchstäblich lebensrettend. Sie gründete sich auf

150

zwingende gesellschaftliche Bedingungen und Vorgaben. Die jüdi-
schen Gemeinden von Czernowitz und der Bukowina waren in je-
nen Tagen durch die Minderheitenpolitik, und das heißt nichts an-
deres, als durch den antijüdischen Kurs Bukarests nach dem Ersten
Weltkrieg in hohem Maße auf sich gestellt. Man hatte denjüdischen
Ärzten der staatlichen Spitäler des Landes in toto gekündigt, so weit
sich ihnen nicht ohnehin und von vornherein der Zugang zum öf-
fentlichen Gesundheitswesen verbot. Selbst dort, wo das Fehlen von
Fachkräften große Lücken riss und Ärzte dringend gebraucht wur-
den, ließ man lieber rumänisches Personal aus dem Altreich anrei-
sen, als auf die Weiterbeschäftigung jüdischer Ärzte zu setzen. Den
jungen Medizinern, die nicht selten hervorragende Abschlüsse vor-
zuweisen und oftmals im deutschsprachigen Ausland studiert hat-
ten, war damit jede Möglichkeit zur fachlichen Qualifizierung an
den Kliniken des eigenen Landes genommen.

Andererseits war der Druck auf die jüdische Bevölkerung nicht
groß genug, ihr die Entschlussfähigkeit und Kraft zur Selbsthilfe
zu nehmen. Mutig, selbstbewusst und mit großem Eifer machte
man sich daran, die politischen und gesellschaftlichen Widerstän-
de und Schwierigkeiten zu meistern. Dazu eignete sich das Spital
in vorzüglicher Weise. Ungeachtet der geschilderten Verhältnisse,
mit denen sich die jüdische Ärzteschaft konfrontiert sah, nahm
die Entwicklung des Krankenhauses ihren weiteren Gang. Man
fügte den vorhandenen Gebäuden neue hinzu und versuchte, die
Mängel zu beheben, die sich aus dem Gegensatz zwischen dem
allgemeinen medizinischen Fortschritt und dem beharrenden, aus
geografischer Ferne, provinzieller Enge und politischer Abhän-
gigkeit entstandenen Rückstand, aber auch aus der erhöhten Inan-
spruchnahme des Spitals ergaben. 1926 verlegte man die Ambu-
latorien in das Souterrain, gliederte ihnen einen großen Warte-
raum an und richtete einen neuen, modernen Operationssaal ein.
Jetzt hatte das Krankenhaus einen Belegumfang von nahezu sieb-
zig Betten.

Am Krankenhaus wirkte in jenen Tagen unverändert als sein
Direktor Dr. Josef Ohrenstein. Die Leitung der Inneren Abteilung
unterlag Dr. Leo Meidler, das Laboratorium Dr. Drimmer und die
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Chirurgische Abteilung Dr. Emanuel Flor und Dr. Frieda Wilenko.
Es gab eine Augenabteilung mit den Primarärzten Dr. Jakob Landau
und Dr. Minna Zloczower und eine Abteilung für Hals-, Nasen-
und Ohrenerkrankungen unter Dr. M. Kimmelmann. Die gynäko-
logische Abteilung führte natürlich als herausragende Fachkraft
Dr. Josef Ohrenstein. Weitere Ambulatorien und Abteilungen, etwa
das Kinderambulatorium unter Dr. Ossy Noe und Frau Dr. Dressner,
vervollständigten das Profil des Krankenhauses hin zu einem me-
dizinischen Zentrum ersten Ranges für Stadt und Land.

Sechs Jahre später, 1934, begann man mit dem Zubau des gro-
ßen, modernen und einstöckigen Traktes, jenem Gebäude, dem
meine Aufmerksamkeit gilt, das ich noch aus den Zeiten seiner
Funktionsfähigkeit gekannt habe und durch dessen menschenlee-
re Gänge ich heute meinen Weg suche. Die Mittel zu diesem Neu-
bau stellte der bekannte Czernowitzer Seifenfabrikant Noah Lehr
zu Verfügung. Einhunderttausend Lei kam auf einem Benefizkonzert
mit dem weltberühmten Tenor Josef Schmidt zusammen. 1935
wurde der Neubau eingeweiht und der Kultusgemeinde überge-
ben. „An die 50 Betten umfasste der neue Trakt. Am ersten Stock
wurde ein moderner Operationssaal eingerichtet, mit schattenlo-
ser Operationslampe und modernen Narkoseapparaten ausgestat-
tet. Im Parterre wurde ein Röntgeninstitut errichtet", so Dr.
Wiznitzer in seinen Erinnerungen. Ab 1937 gab es dann auch eine
Kinderabteilung in einem zusätzlichen, am gerade erst errichteten
neuen Haus angefügten Erweiterungsbau. Damit hatte vor dem
Zweiten Weltkrieg das Jüdische Spital einen Belegraum von über
120 Betten.

Wem die Geschichte dieser Stadt ein wenig ans Herz gewachsen
und die große Vergangenheit dieses Hauses halbwegs vertraut ist,
den beschleicht ein Gefühl der Verwirrung und Trauer angesichts
der Verwüstungen, die diese berühmte Institution heimgesucht
haben und die wohl nicht mehr rückgängig zu machen sind. Alles
Leben scheint aus den Gebäuden entwichen, kaum noch etwas auf
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ihre frühere Verwendung hinzuweisen. Die Gänge und Zimmer
sind mit Gerumpel und Bauschutt übersät, elektrische Schalter
und Leitungen aus den Wänden gerissen, sämtliche sanitären Ar-
maturen und Objekte gestohlen, das Treppengeländer demontiert.
Nur die Türen und Fenster haben den Raubzug überstanden, und
es ist nicht schwer, sich von der Qualität der Tischlerarbeit an den
großen Flügeltüren ein Bild zu machen, die in den ehemaligen
Operationssaal führten.

Auch der Terrazzofußboden der Flure und des Foyers, eine her-
vorragende Arbeit übrigens und noch immer bestens erhalten, hat
das Chaos und die Zerstörung überstanden. Es ist eine sensationel-
le Überraschung, im Halbdunkel des Hauptfoyers unter Staub und
Putztrümmern vor einem aus dem gleichen, aber dunkel abgesetz-
ten Material, vor einem in der Terrazzotechnik eingelassenen he-
bräischen Schriftzug zu stehen, der den Fußboden ziert und der
von einem stilisierten Davidstern eingefasst ist. Es sind die Buch-
staben taw, rejsch, zadi und hej. Ich übersehe nicht die kleinen
Zeichen, die auf eine Abkürzung hinweisen. Mit dem Schriftzug
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kann nur eine Jahreszahl gemeint sein, mit Sicherheit die glei-
che, über die ich gerade erst am südlichen Haupteingang des Ge-
bäudes geschritten bin, 1934 deren Arabesken. Ich rechne rasch
das Hebräische zusammen: 695, eine Zahl, der zu ihrer
Komplettierung aus der Luft noch eine Fünf vorangestellt werden
müsste, 5695 also. „Tarzahä", wie es sich weise und melodisch
lesen lässt, eine Manifestation des gestandenen Selbstbewusstseins
der jüdischen Gemeinde, wie sie hier vor über sechzig Jahren
bestand, eine große Jahreszahl für die Stadt und ihre Juden.

Mit dem Einmarsch der Sowjets im Juni 1940 kam das rasche
Ende des Spitals. Gleichsam über Nacht wurde Dr. Ohrenstein als
Leiter abgesetzt und Dr. Lipa Wiznitzer von der Stadtgemeinde
mit der Übernahme beauftragt. Anfang August 1940 wurde das
Jüdische Krankenhaus als solches aufgelöst und in die Riege der
kommunalen, öffentlichen Krankenhäuser der Stadt integriert. Es
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führte jetzt die Bezeichnung II. Städtisches Spital. Damit war die
eigentliche Geschichte dieser Institution an ihr Ende gelangt. Dr.
Wiznitzer blieb noch etwa drei Wochen mit der Leitung beauf-
tragt und übergab sie nach seiner Ernennung zum Direktor der
Bluttransfusionsanstalt des Bezirks an Nikolai Jacklowitz, einem
erfahrenen Verwaltungsfachmann aus Kiew.

Es gibt noch ein kurzes Postskriptum zum diesem Spital in der
Nummer 5 der Stephanigasse, wohin man, im Dezember 1942 und
jetzt schon wieder unter den Rumänen, diese Einrichtung
zwangsweise einquartiert hat. Aber ich mag gar nicht mehr über
die Zeit sprechen, die dem 5. Juli 1941 folgte, als die Invasion der
deutsch-rumänischen Verbände in die Stadt eindrang und sie bru-
tal vergewaltigte. Es haben sich in jenen Tagen Dinge von einer
nur noch unendlich traurig stimmenden Grausamkeit und unbe-
greiflichen Dimension abgespielt, die in mir immer wieder Zwei-
fel an der dauerhaften und verlässlichen Zivilisationsfähigkeit des
Menschen nähren und an die zu denken ich an diesem frühen
Morgen und im Halbdunkel der trostlosen, verstaubten Gänge ein-
fach nicht die Kraft habe. Die Ereignisse aus jenen Tagen sind mir
wie ein Gleichnis für die Tragik und den Untergang eines Volkes,
das so unendlich viel für die Stadt getan hat und, ja, ihren Rang
erst begründete.

Als der Zug in der Kühle des Morgens den Bahnhof verlässt, lie-
gen die Häuser am Hang hinunter zur Ebene des Pruth in rötlich-
goldenem Sonnenschein. Dieses Bild, wahrgenommen durch die nicht
zu öffnenden Fenster, die angelaufenen trüben Scheiben, nehme ich
als letztes Geschenk der Stadt. Unverwandt starre ich hinaus, wäh-
rend die Fahrgäste noch mit der Lösung der Platzfrage und dem
Verstauen ihres Gepäcks beschäftigt sind. Nur ein paar Augenbli-
cke bleiben mir. Schon haben wir den Pruth überquert. Die Karpaten
erscheinen am Horizont. Der Zug gewinnt an Fahrt. Im durchdrin-
genden Stimmengewirr hat man es sich zwischen den offenen Kabi-
nen bequem gemacht. Die schmalen, in der Mitte eines jeden Abteils
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aufklappbaren Tischchen sind mit Reiseproviant überhäuft: Würs-
te, Butterbrotpapier, fettige Frischhaltebeutel, so trüb wie die Fens-
terscheiben, große Plastikflaschen mit Wasser gefüllt. Immer noch
gibt es etwas zu ordnen, klappt man die untersten Bänke nach oben
und sucht im Kasten darunter zwischen verstautem Gepäck umher.
Noch eilt man von Abteil zu Abteil und trägt riesige bunte Reiseta-
schen an ihren letzten Bestimmungsort.

Irgendwann durchfahren wir die Station Nepolokoutz, für Bruch-
teile einer Sekunde erkenne ich das Bahnhofsgebäude, die herab-
gelassenen Schranken, davor eine kurze Schlange wartender Fahr-
zeuge. Wir überqueren den Czeremosz, ein wildes, schnelles Was-
ser aus den Bergen. Ein Soldat zur Bewachung des „strategischen
Objekts Brücke" fällt mir für einen Moment ins Auge: dunkel glän-
zender Stahl, Leder, braun lackiertes Holz, das Schnelle, das Töd-
liche, das Gewehr, die Waffe, über die Schulter genommen, ein
schwaches Elmsfeuer des Großen Krieges, der über ein halbes Jahr-
hundert zurückliegt. Gleich wieder vergessen. Der Zug schaukelt,
wiegt sich, rollt, schwingt über die hohe Brücke. Schon sind wir
am ändern Ufer.

Dann Snjatin. Ein kurzer Halt. Neue, zugestiegene Fahrgäste er-
scheinen auf dem Gang und suchen ihre Plätze. Weiter Richtung
Zablotow, Kolomea. Mittags werden wir in Lemberg sein. Hinter
Stanislau, jetzt Iwano-Frankowsk, ziehen Wolken auf, in Halicz
regnet es. Polen, Przemysl ist noch weit, Krakau eine andere Welt.

Ich mag nicht mehr aus dem Fenster sehen und klappe meine
Liege herunter, eine einfache, kunststoffbezogene Holz-
konstruktion. Kein Bettzeug. Ich schiebe den Rucksack unter mei-
nen Kopf, bedecke mich mit meinem Mantel und denke noch ein
wenig nach. Mir geht die kleine Geschichte nicht aus dem Kopf,
die mir Josef Burg einmal erzählt hat, der letzte Jiddischist der
Bukowina. Nach Leningrad war er zu einem Kongress geladen
und befand sich jetzt auf der Rückreise über Minsk und Lemberg
nach Czernowitz. Er teilte sein Zweibettabteil mit einem anderen,
etwas merkwürdig, ja unheimlich aussehenden Reisenden, einem
baumlangen, jungen Mann mit finsterer, bärtiger Miene. Als es
dunkelte und man sich hinter Lemberg für die Nacht fertig machte
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und niederlegen wollte, murmelte der junge Mann halb in seinen
Bart und halb zu Burg gerichtet: „Wen du schläfst, werde ich dich
ersticken. Mit einem Kissen!" Burg erschrak zu Tode und überleg-
te scharf, was zu tun sei. Dann aber gab er sich einen Ruck und
ging wortlos zu Bett. Aber an Schlaf war nicht zu denken. Die
ganze Fahrt über lag er wach, horchte in die rauschende, eisen-
schallende Nacht hinein und erwartete nichts so sehnlich wie den
hellen Morgen und die Ankunft in seiner Heimatstadt. Der Bärtige
aber war verschwunden. Noch in der Dunkelheit muss er unbe-
merkt den Zug verlassen haben.

Spukgeschichten, die mich jetzt nicht ängstigen können. Viel zu
hell ist es, viel zu nüchtern, viel zu laut. Keine Stimmung für
Nachtgeschichten. Nur die Stadt geht mir nicht aus dem Kopf, ihre
Straßen, ihre Häuser, ihre kleinen, einsamen, verkrauteten Anla-
gen. Der sonnige Morgen: wie ein Abschied von der Welt. Ein
leises Sehnen spüre ich, eine Unruhe erfasst mich am Ende eines
jeden Gedankenganges. Draußen regnet es, nur Czernowitz, mein
Czernowitz lag golden ausgebreitet in der morgendlichen Sonne.
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