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Das Umschlagphoto zeigt einen Ausschnitt des Treppengeländers des ehemali-
gen jüdischen Kulturzentrums in Czernowitz. Die Davidsterne, mit denen es ge-
schmückt ist, sollten zur Sowjetzeit durch absägen der Zacken unkenntlich ge-
macht werden. Als nach 1990 das öffentlich Bekenntnis zum Judentum wieder
möglich wurde und dem neugegründeten jüdischen Kulturverein einige Räume
im alten Gebäude zurückerstattet wurden, stellte man den ursprünglichen Zu-
stand des Geländers wieder her. Zur Erinnerung ließ man jedoch einige Sterne
verstümmelt. Das Motiv dient inzwischen als gern zitiertes Symbol des unterge-
gangenen Czernowitzer Judentums.
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Vorwort zur zweiten Auflage
Czernowitz, die ehemalige Hauptstadt der Bukowina, liegt - aus westeuropäischer
Sicht - recht abgeschieden hinter den Karpaten. Celän-Kult und neue Sc/ifeflich-
keit der letzten Jahre führten zwar zu vermehrten literarischen Nostalgiereisen,
eine umfassendere Beschäftigung mit der Stadt und der Region blieb jedoch aus.
Dabei bieten Geschichte und ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung ein
äußerst facettenreiches Bild.
Czernowitz hat im Laufe dieses Jahrhunderts zu vier verschiedenen Staaten
gehört. Bis 1918 war es, als Hauptstadt des Kronlandes Bukowina, Teil des Habs-
burger Reiches, danach gehörte es zu Großrumänien. 1940 besetzte die Rote Ar-
mee die Nordbukowina, 1941 marschierten wieder .die Rumänen ein. Am Ende
des 2. Weltkrieges wurde die Bukowina erneut geteilt, der nördliche Teil wurde
der Sowjetunion zugeschlagen. Seit 1991 gehört Czernowitz der Ukraine an. Die
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung war von jeher vielfältig: Juden,
Ukrainer, Rumänen, Deutsche, Polen und einige kleinere Bevölkerungsgruppen,
wie z. B. die Huzulen, lebten hier zusammen und sprachen neben ihrer eigenen
Sprache oft auch diejenige ihrer Nachbarn. In der Literatur erscheint das Zusam-
menleben der verschiedenen Volksgruppen bis 1941 meist wie ein friedliches
Idyll, das sogar als Vorbild für die europäische Integration herangezogen wird.
Andrerseits zerfiel die bukowinische Gesellschaft am Anfang der 40er Jahre in-
nerhalb weniger Monate, ein Vorgang, für den sich bereits im vorhergehenden
Jahrzehnt deutliche Anzeichen finden lassen.
Im Sommer 1996 fuhren wir, acht Studenten und Studentinnen des Osteuropa-In-
stituts der Freien Universität Berlin, in die Bukowina. Wir wollten von Czernowit-
zer Bürgern erfahren, wie sie vor dem 2. Weltkrieg lebten, und wann Verände-
rungen im Zusammenleben der verschiedenen Volksgruppen für sie persönlich
spürbar wurden. Da uns in Czernowitz nur zwei Wochen zur Verfügung standen,
konnten wir nur eine begrenzte Anzahl Interviews führen. Allein mit Hilfe unse-
rer Kontaktperson, Herrn Mathias Zwilling, Mitglied des Czernowitzer jüdischen
Kulturvereins, der bereits im Vorfeld Interviewpartner ausgewählt und sie auf
unser Projekt vorbereitet hatte, konnten wir schon zwei Tage nach unserer An-
kunft die ersten Gespräche führen. Wir verzichteten dabei auf eine festgelegte
Fragestellung, um den Menschen die Gelegenheit zu geben, das zu erzählen, was
ihnen selbst besonders wichtig und erwähnenswert erschien.
Ursprünglich wollten wir die Beziehungen der Nationalitäten in der Zwi-
schenkriegszeit näher untersuchen. In den Mittelpunkt unseres Interesses rück-
te dabei die jüdische Bevölkerungsgruppe, für die 1941 die schlimmste Zäsur be-
deutete: von den circa 55000 jüdischen Bürgern der Stadt Czernowitz überlebten
nur etwa 18000 Ghetto und Lager in der Zeit von 1941 bis 1944. Im Laufe der Ge-



spräche zeigte sich, daß die meisten der Zeitzeugen zunächst vor allem über ihre
furchtbaren Erfahrungen der Lagerzeit berichteten. Oft kamen erst bei einem
zweiten Treffen auch schöne Kindheits- und Jugenderinnerungen zur Sprache.
Obwohl wir darauf gefaßt waren, daß viele von ihren Emotionen überwältigt wer-
den könnten, geschah dies überraschend selten. In den wenigen Situationen, bei
denen das Interview tiefe Erschütterungen auslöste, gelang es uns aufgrund un-
serer weitgehend theoretischen Vorbereitung und fehlender Erfahrung sicher
nicht immer, adäquat zu reagieren. Wir besprachen in solchen Fällen unser Ver-
halten untereinander und versuchten durch weitere Besuche, in denen die typi-
sche Interviewsituation in den Hintergrund trat, zu zeigen, daß wir die Men-
schen nicht mit den von uns ausgelösten Gefühlen alleine lassen wollten. Nicht
zuletzt dadurch entwickelte sich ein Prozeß des ,learning-by-doing', in dem wir
täglich unsere Gesprächsführung überprüften und anpaßten.
Unsere Herangehensweise verschafft Einblicke, die die offizielle Geschichts-
schreibung nicht bietet, kann aber bestimmte Tatsachen auch verwischen. Beides
hat jedoch seinen Wert, weil es den persönlichen Umgang der Menschen mit
ihren Lebenserinnerungen erkennen läßt. Uns wurde bei unserem Aufenthalt
klar, daß mündlich erzählte Geschichte auch immer eine Geschichte dessen ist,
an was der Erzähler sich erinnern möchte.
Die meisten Interviews, die wir in den Räumen der jüdischen Gemeinde, im Gä-
stehaus der Universität oder bei den jeweiligen Gesprächspartnern zu Hause auf-
zeichneten, wurden auf Deutsch geführt, einige auch auf Russisch, Jiddisch,
Ukrainisch oder einer Mischung der Sprachen. Viele der Interviewten hatten erst
mit der Neugründung des jüdischen Kulturvereins 1988/89 wieder die Möglich-
keit, ihre eigentliche Muttersprache Deutsch zu benutzen. Deshalb waren wir
überrascht, daß die Verständigung weitgehend problemlos möglich war.
Die auf Kassette aufgezeichneten Interviews wurden von uns zunächst vollstän-
dig transkribiert. Für die Veröffentlichung, in die wir leider nicht alle Gespräche
aufnehmen konnten, wandelten wir die Transkriptionen in einen durchlaufenden
Erzähltext um, bei dem Wiederholungen gekürzt, sprachliche und grammatikali-
sche Unklarheiten behutsam korrigiert und fremdsprachliche Passagen ins Deut-
sche übersetzt wurden. Um einen Eindruck des Jiddischen zu vermitteln, ist das
Interview mit Herrn Krejtschmann in phonetischer Umschrift der jiddischen Ori-
ginalfassung abgedruckt. Zwei unserer Interviewpartner bilden eine Ausnahme:
Herr Schlamp ist als einziger kein Jude, sondern einer der wenigen Deutschen,
die nach 1940 in der Bukowina blieben. Frau Gold ist die einzige, die nach dem
Krieg nicht nach Czernowitz zurückkehrte. Sie lebte zunächst in Bukarest, emi-
grierte später nach England und wohnt heute in Berlin.
Bevor wir einleitend einen kurzen Überblick über die Geschichte der Juden in

der Bukowina geben, möchten wir die Entstehungsgeschichte der zweiten Aufla-
ge des Buches erklären. In der Endphase des Projekts hörten wir von den Dreh-
arbeiten des Berliner Dokumentarfilmers Volker Koepp, der an seiner Produktion
über Czernowitz, „Herr Zwilling und Frau Zuckermann", arbeitete. Dem Entge-
genkommen Herrn Koepps ist es zu verdanken, daß wir unser Buch auf den Ber-
liner Filmfestspielen 1999 einem breiteren Publikum vorstellen konnten. Auf-
grund des großen Interesses entschloß sich die Heinrich-Böll-Stiftung zur
Finanzierung einer zweiten Auflage. Zu diesem Zweck wurde das gesamte, ur-
sprünglich deutsch-ukrainisch verfaßte Buch völlig überarbeitet: Da aus organi-
satorischen Gründen ein zweiter Druck in der Ukraine nicht möglich war, wurde
nur der deutsche Textteil übernommen. Zum besseren Verständnis wurden Be-
griffserläuterungen, ein Ortsnamenverzeichnis und zwei Karten hinzugefügt.
Abschließend bedanken wir uns bei denjenigen, ohne deren Hilfe Projekt und
Publikation in dieser Form nicht zustandegekommen wären: Die Heinrich-Böll-
Stiftung finanzierte die Reise und den Druck beider Auflagen. Die Bukowina-Ex-
pertin Frau Dr. Mariana Hausleitner, Mitarbeiterin am Osteuropa-Institut und In-
itiatorin des Projektes, stand uns mit fachlichem Rat jederzeit zur Seite. Frau
Gundula Fienbork und Herr Walter Kaufmann, Mitarbeiter der Heinrich-Böll-
Stiftung, unterstützten uns v. a. organisatorisch. Die Karten wurden mit Hilfe von
Herrn Reina Kriegler, now: Werbeagentur, Berlin, erstellt. Herrn Josef Burg, der
als Vorsitzender der Eliezer-Steinbarg-Gesellschaft die Herausgeberschaft und
den Druck der ersten Auflage in Czernowitz übernommen hatte, verdanken wir
das Zitat des Buchtitels. Besonderen Dank schulden wir Herrn Peter Rychlo, Ger-
manist und Übersetzer an der Czernowitzer Universität, ohne den die erste Auf-
lage nicht hätte entstehen können, und der uns auch bei den Vorbereitungen der
zweiten Auflage unterstützte. Neben der bereits erwähnten Vorarbeit machte uns
Herr Zwilling auf langen Spaziergängen mit Geschichte und Architektur der
Stadt bekannt, erleichterte uns die Kontaktaufnahme zu den Gesprächspartnern
und zeigte sich mit uns sehr geduldig.
Der größte Dank gebührt jedoch unseren Gesprächspartnern, die uns an ihren
Lebenserinnerungen teilhaben ließen. Wir hoffen, daß ihre sehr persönlichen
Schilderungen dazu beitragen, das Bild der Czernowitzer Geschichte lebendiger
zu gestalten.

Berlin, Frühjahr 1999

Gaby Coldewey, Anja Fiedler, Melinda Filep, Stefan Gehrke,
Axel Halling, Eliza Johnson, Nils Kreimeier, Gertrud Ranner



Kurzer historischer Überblick
Die Bukowina im Habsburger Reich
1775 wurde die Bukowina, die vorher als Teil der Fürstentümer der Moldau und
Walachei ein osmanischer Vasall gewesen war, Teil der Habsburger Monarchie.
Infolge der österreichischen Siedlungspolitik kam es zu großen Einwanderungs-
wellen. Neben Ukrainern aus Galizien kamen Magyaren und Szekler aus Sieben-
bürgen, deutsche Protestanten aus dem Süddeutschen Raum, griechisch-ortho-
doxe Rumänen ebenso wie Armenier und Juden in die Bukowina. Nach der
verwaltungstechnischen Angliederung an Galizien trat auch in der Bukowina die
galizische Judenordnung' in Kraft, die jedoch noch nicht die völlige Gleichstel-
lung mit anderen Volksgruppen beinhaltete. So bedurften z. B. Neubau und Re-
paratur von Synagogen einer Erlaubnis des Kreisamtes, Juden durften nicht in
den Magistrat gewählt werden, keinen Grundbesitz erwerben und sie hatten ein
besondere Steuer zu zahlen. Erst nach der Trennung der Bukowina von Galizien
1849 erhielten die Bukowiner Juden die volle Gleichberechtigung. Die Judensteu-
er' entfiel, der Erwerb von Grundbesitz wurde möglich, ab 1867 hatten sie freien
Zugang zu allen Berufen. Die Emanzipation zog eine verstärkte Zuwanderung
von Juden aus Galizien nach sich, so daß die Zahl der Juden in der Bukowina in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stärker anstieg als die anderer Bevölke-
rungsgruppen. In Czernowitz waren Ende des Jahrhunderts rund 32% der Ein-
wohner Juden.
Einhergehend mit der rechtlichen Gleichstellung wuchs der Wunsch nach Bil-
dung und politischem Mitspracherecht. Jiddisch, die Umgangssprache der Juden,
galt in Österreich nicht als Volkssprache. Die Juden wurden zwar als Religionsge-
meinschaft, nicht jedoch als Volksstamm anerkannt. Im Verlauf der zweiten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts übernahmen die Juden in der Bukowina die wirtschaftli-
che und gesellschaftliche Führungsrolle. Der Zugang zu höheren Bildungsein-
richtungen und damit zu wirtschaftlich-sozialem Aufstieg war den Juden jedoch
nur durch Assimilation an das deutsche Bürgertum möglich.
Der aufkommende Antisemitismus in den an die Bukowina angrenzenden Gebie-
ten, in Rumänien, Galizien und Russland, sowie der erwachende Nationalismus
in der Bukowina selbst förderten die nationaljüdische und zionistische Bewegung
in der Bukowina. Als Antwort auf die Gründung nationaler Burschenschaften
und einer deutschnationalen Partei, die Juden ausschloß, entstanden Ende des
19. Jahrhunderts eine jüdische Burschenschaft, zionistische Vereine und die jüdi-
sche Arbeiterbewegung. Als Gegenstück zu den nationalen Häusern der anderen
Volksgruppen wurde die Toynbee-Halle als zionistisches Vereins- und Kulturzen-
trum gegründet. Die jiddische Sprachkonferenz von 1908 forderte sowohl die An-
erkennung des Jiddischen als Nationalsprache als auch die Anerkennung der



Juden als Nation. Doch eine einheitliche jüdische Nationalbewegung, ähnlich
der deutschen und der rumänischen, gab es in der Bukowina nicht. Die Juden
spalteten sich in drei große Gruppen auf: Die Anhänger des Jüdischen Arbeiter-
bundes wandten sich gegen die Assimilation der Juden an das Deutschtum und
forderten für sich eine Jiddische' Nationalsprache. Die Zionisten traten, v. a.
nach Erscheinen von Theodor Herzls „Judenstaat" 1897 für einen national-jüdi-
schen Staat und für Hebräisch als Nationalsprache ein. Die Assimilierten fühl-
ten sich dem deutschen Kulturkreis zugehörig und betrachteten sich als öster-
reichische Staatsbürger.

Die Bukowina als Teil Rumäniens
Im November 1918, am Ende des 1. Weltkrieges, besetzte Rumänien die Bukowi-
na. Die endgültige Festschreibung der Angliederung in den Pariser Vorortverträ-
gen 1919 brachte besonders für die Juden erhebliche Veränderungen. Im rumäni-
schen Altreich herrschte ein starker Antisemitismus, der u. a. in der Gründung
verschiedener antisemitischer Parteien Ausdruck fand. Juden konnten nicht die
rumänische Staatsbürgerschaft erhalten und besaßen nur eingeschränkte Rech-
te. Seit Ende des 19. Jahrhunderts waren sie aus öffentlichen Schulen ausge-
schlossen, ebenso war der Zugang zur Universität durch ein kompliziertes Zulas-
sungsverfahren eingeschränkt. Erst auf internationalen Druck hin akzeptierte
Rumänien ein Abkommen, das die rechtliche Gleichstellung der Minderheiten
beinhaltete.
In der Bukowina setzte mit der Angliederung eine verstärkte Rumänisierungspo-
litik ein. Deutsch wurde als Amtssprache von Rumänisch abgelöst. Der Schulun-
terricht fand jetzt ausschließlich in Rumänisch statt. Staatsbeamte bekamen eine
Frist von wenigen Monaten, um rumänische Sprachkenntnisse nachzuweisen,
andernfalls wurden sie entlassen und durch Rumänen ersetzt. Zum Teil verloren
auch Juden in Handel und Industrie ihre Posten. 1923 erhielten alle diejenigen
die rumänische Staatsbürgerschaft, die bereits vor 1908 ihren Wohnsitz in der
Bukowina gehabt hatten. Für eine große Anzahl Juden, die diesen Nachweis nicht
erbringen konnten, bedeutete dies, staatenlos zu werden. Viele assimilierte Ju-
den verließen 1918/19 die Regionen.
Als Reaktion auf die forcierte Rumänisierung des öffentlichen Lebens erhielten
die nationalen Bewegungen verstärkt Zulauf. Eine Reihe von Vereinen, die die je-
weilige Kultur und Sprache pflegten, entstanden: jüdische Jugendorganisationen,
Genossenschaften, Bildungs- und Sozialeinrichtungen zur Verbreitung der jiddi-
schen und hebräischen Sprache, der jüdische Sportverein "Makkabi", ein jiddi-
sches Theater und jiddische Presse.
Gleichzeitig nahm die Zahl der deutsch-jüdischen und anderer übernationaler

Organisationen stark ab. Ein ausgeprägter Antisemitismus innerhalb der deut-
schen Volksgruppe war in den zwanziger Jahren jedoch nicht auszumachen. Der
allen gemeinsame Minderheitenstatus förderte die Solidarität zwischen den ver-
schiedenen Volksgruppen. Deutsch blieb weiterhin die vorherrschende Um-
gangssprache der Bukowiner Juden.
Die wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten, die aus dem Anschluß der
nach dem 2. Weltkrieg erworbenen Gebiete resultierten, stärkten im rumäni-
schen Altreich die antisemitischen Strömungen. 1923 gründeten A. C. Cuza und
Corneliu Codreanu die National-Christliche Union, die 1925 in "Liga christlich-
nationaler Verteidigung" (LANG) umbenannt wurde. Nach einem Zerwürfnis mit
Cuza gründete Codreanu 1927 die faschistische und antisemitische Legion "Er-
zengel Michael", die später unter dem Namen "Eiserne Garde" bekannt wurde.
Mit der weltweiten wirtschaftlichen Depression der dreissiger Jahre ging der
Aufstieg der Legionäre einher und auch die LANG hatte verstärkten Zulauf.
Während es in Rumänien immer häufiger zu pogromartigen Ausschreitungen ge-
gen Juden kam, lebten die Juden in der Bukowina in den zwanziger Jahren relativ
ungefährdet, weil sie wegen ihrer starken wirtschaftlichen Stellung für Rumäni-
en unverzichtbar waren. In diesem Zusammenhang ist auch das wirtschaftliche
Wachstum und die fortschreitende Industrialisierung der Bukowina unter jüdi-
scher Führung nicht verwunderlich. Zahlreiche Trikotage- und Textilfabriken
entstanden, die Metall-, Gummi- und Lebensmittelindustrie wuchs an. Die Expor-
traten wurden gesteigert, zahlreiche Banken gegründet. Juden waren stark in
Handelskammer und Börse vertreten. Weltwirtschaftskrise und Rumänisierungs-
politik zogen aber im Laufe der dreissiger Jahre auch für die Bukowiner Juden
zunehmend ökonomische Schwierigkeiten mit sich. Aufträge in Industrie und
Handwerk gingen zurück, viele Juden fanden nach Abschluß des Studiums keine
Arbeit mehr. Eine Reaktion darauf war die verstärkte Hinwendung zu kommuni-
stischen und zionistischen Ideen.
Mit der zunehmenden Annäherung Rumäniens an Deutschland verstärkten sich
Mitte der dreissiger Jahre auch in der Bukowina die antisemitischen Tendenzen.
1936 wurden die jüdischen Studentenverbindungen verboten. Ende 1937 beauf-
tragte König Carol A. C. Cuza und Goga - obgleich diese bei den Wahlen nur
neun Prozent der Stimmen erhalten hatten - mit der Regierungsbildung. Die
neue Regierung, die nur von Dezember 1937 bis Februar 1938 im Amt war, erließ
eine Reihe antijüdischer Gesetze, wie das Verbot der jüdischen Presse oder Be-
rufsverbote für Juden, besonders im staatlichen Sektor. Durch eine Revision des
Staatsbürgergesetzes yon 1923 verloren 200 000 Juden ihre rumänische Staats-
bürgerschaft. In ländlichen Gebieten der Bukowina kam es zu antisemitischen
Ausschreitungen.
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Nach der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes, in dem u. a. die Nordbukowina
mit Czernowitz der sowjetischen Einflußsphäre zugesprochen wurde, marschier-
te die Rote Armee im Juni 1940 in die Bukowina ein. Die abziehenden rumäni-
schen Truppen töteten bei ihrem Rückzug viele Juden. Auch unter sowjetischer
Herrschaft kam es zu antijüdischen Ausschreitungen. Willkürlich wurden Juden
aus ihren Wohnungen ausgewiesen, im Juni 1940 wurde eine Gruppe von fast
4000 Czernowitzern, 80% von ihnen Juden, nach Sibirien deportiert.

Die Bukowina im 2. Weltkrieg
Zeitgleich mit dem Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion eroberte die
rumänische Armee im Juli 1941 die Nordbukowina zurück. In den ersten Tagen
kam es zu Plünderungen und Morden an der jüdischen Bevölkerung, der Tempel
wurde in Brand gesteckt. Mit den rumänischen Truppen kam auch die deutsche
Gestapo in die Bukowina. Sie erschoß wahllos jüdische Menschen, viele wurden
mit der Organisation Todt zur Zwangsarbeit geschickt. Die rumänischen Macht-
haber erließen ein Ausgehverbot für Juden zwischen 18 und 8 Uhr, ab August
1941 war das Tragen des Gelben Sterns Pflicht.
Aufgrund eines Befehls des Obersten Generalstabs und eines Befehls von Mini-
sterpräsident Ion Antonescu vom 4. 10. 1941 wurde am 11. 10. 41 ein Ghetto in
Czernowitz eingerichtet, das als Ausgangspunkt für Deportationen dienen sollte.
Bereits im Juli 1941 deportierte man 25.000 bessarabische Juden in das Gebiet
zwischen Dnjestr, Bug und Schwarzem Meer, das unter dem Namen ,Transnistrien'
von den Rumänen verwaltet wurde. Innerhalb von drei Tagen wurden nun Tau-
sende Czernowitzer Juden in Viehwaggons an den Dnjestr transportiert und
mußten von dort ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Viele starben bereits auf dem Weg
an Kälte, Entkräftung und sich schnell ausbreitenden Krankheiten. Rund 20.000
Juden erhielten von der rumänischen Verwaltung sogenannte Autorisationen, die
ihnen erlaubten, in Czernowitz zu bleiben. Die Rumänen versuchten dadurch,
den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden, der sonst unweigerlich ein-
getreten wäre. Viele der Autorisationen wurden auf persönliches Ansuchen des
rumänischen Bürgermeisters von Czernowitz, Trajan Popovici, ausgestellt. Stren-
ge Ausgangssperren, willkürliche Ausweisung aus ihren Wohnungen, Verbot des
Schulbesuchs und erhöhte Preise für Lebensmittel trafen jedoch auch hier die Ju-
den hart. Nach der Entlassung Popovicis wurden im Sommer 1942 weitere 5000
Juden nach Transnistrien deportiert.
In Transnistrien gab es in den überfüllten Ghettos keine Arbeit. Die meisten Ju-
den lebten vom Verkauf ihres letzten Besitzes an die ukrainischen Bauern. Viele
starben an Hunger, Epidemien oder an den harten Arbeitsbedingungen bei deut-
schen Bauprojekten. Die Juden im rumänischen Altreich wurden entgegen deut-

scher Forderungen nicht deportiert. Durch Vermittlung jüdischer Organisationen
gelang es, von Rumänien aus mit Geld-, Lebensmittel- und Medikamenten-
sendungen die Lage der Deportierten erträglicher zu machen. Ende 1943 wurden
die Juden aus der Südbukowina repatriiert, im Zuge der sowjetischen Offensive
vom Frühling 1944 wurden auch die transnistrischen Ghettos aufgelöst. Von
93.000 Juden, die 1940 in der Bukowina lebten, wurden 75.000 nach Transnistri-
en deportiert. 9.000 überlebten die transnistrischen Lager.
Die Nachkriegsordnung bestätigte die territoriale Aufteilung der Bukowina in
den Grenzen von 1940. Czernowitz geriet als peripherer Teil der Ukrainischen
SSR erneut unter sowjetische Herrschaft.

Juden in der Sowjetunion nach dem 2. Weltkrieg
In den ersten Jahren nach dem Krieg unterstützte die sowjetische Regierung ak-
tiv die Gründung des Staates Israel und verhalf ihm sehr schnell zu diplomati-
scher Anerkennung. Daran anschließende offene Sympathiekundgebungen der
jüdischen Bevölkerung, die einen starken Zulauf aus den neuen Westgebieten
des Landes erhalten hatte, wurden jedoch umgehend unterbunden und endeten
mit einem Verbot jüdischer Vereine und Veröffentlichungen.
Die Zeit zwischen 1948 und dem Tod Stalins stellt den wohl dunkelsten Abschnitt jü-
disch-sowjetischer Geschichte dar. Es war eine Zeit von Verhaftungen, Hinrichtungen
und Folter, für die als einzige Begründung der Vorwurf ,anti-sowjetischer Tätigkeit'
angeführt wurde. In dem nun für Juden üblichen Schimpfwort ,Kosmopolit' verband
sich die Anschuldigung des Vaterlandsverrates mit der Behauptung, Juden würden
schädlichen westlichen Einflüssen den Weg bereiten und zionistische Ziele verfol-
gen. Der Verdacht traf dabei nicht nur einflußreiche und politisch aktive Mitglieder
der jüdischen Bevölkerung, sondern brachte alle Personen jüdischer Herkunft in Ge-
fahr. Sowohl zionistische Organisationen als auch der Staat Israel wurden bezichtigt,
Teil eines imperialen Komplotts zu sein, dem es sich entgegenzustellen gelte.
Bei den Moskauer ,Ärzteprozessen' von 1952-1953, die in mehreren der vorliegen-
den Gespräche erwähnt werden, wurde einer Gruppe von Ärzten, bei denen es sich
mehrheitlich um Juden handelte, vorgeworfen, man habe sowjetische Führungsper-
sonen unter dem Vorwand ärztlicher Behandlung umbringen wollen. Der Antisemi-
tismus erfaßte daraufhin auf weite Kreise der Bevölkerung aus. Nachdem im März
1953 Stalin gestorben war, wurde die angebliche Verschwörung der Ärzte als eine
Erfindung des sowjetischen Geheimdienstes entlarvt. Mit Stalins Tod endete auch
die Phase der offen antisemitischen Politik. Zwar verhinderte das den unmittelba-
ren Terror, änderte jedoch nichts daran, daß eine positive Auseinandersetzung mit
der jüdischen Identität nach wie vor unterdrückt wurde. Juden besaßen in ihrem
Paß einen Hinweis auf ihre Herkunft, offene Solidaritätsbekundungen mit Israel
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waren aber verfemt. Die Israel-feindliche Propaganda der Regierung war auch wei-
terhin nicht geneigt, dem latenten Antsemitismus in der sowjetischen Bevölkerung
ein Ende zu setzen. Erst gegen Ende der Perestrojka wurde es wieder möglich, sich
zum Judentum zu bekennen, ohne direkt oder indirekt Nachteile in Kauf nehmen
zu müssen. Die Gründung des jüdischen Kulturvereins in Czernowitz Anfang der
neunziger Jahre war eine Folge der neuen Politik.

Jüdische Emigration in der Nachkriegszeit
Die starken Repressionen, die auch im kommunistischen Vielvölkerstaat nicht
abbrechen sollten, veranlaßten viele Juden, in einer Auswanderung die einzige
Möglichkeit für ein auf Dauer von Verfolgung sicheres Leben zu erblicken. Mit
der Gründung des Staates Israel und der anfänglichen Anerkennung durch die
Sowjetunion schien diese Möglichkeit zunächst konkret Gestalt anzunehmen.
Das Umschwenken der offiziellen Haltung und die Unterdrückung jüdischer Ak-
tivitäten erstickte derartige Hoffnungen im Keim.
Erst nach dem Tode Stalins kam es zu ersten, zahlenmäßig noch schwachen Kon-
tingenten bewilligter Ausreiseanträge. Dazu gehörten ein Repatriierungsabkom-
men zwischen der UdSSR und Polen aus dem Jahre 1956, bei dem 25.000 Juden
das Land verließen und zu neunzig Prozent von Polen aus das Land verließen.
Erst gegen Ende der sechziger Jahre führten Faktoren wie der gewonnene Sechs-
Tage-Krieg zwischen Israel und mehreren seiner arabischen Nachbarn und die
mangelnden Aussichten innerhalb der Sowjetunion zu einem Erstarken jüdi-
schen Selbstbewußtseins und der Entstehung gemeinschaftlicher Strukturen, in
denen man den Wunsch nach Emigration artikulierte. Diesem Drängeh begann
die sowjetische Führung gegen Anfang der 70er Jahre nachzugeben, was seine
Ursachen vorrangig in der Außenpolitik hatte: Die USA machten die Gewährung
günstiger Handelsabkommen für die Lieferung von Weizen und Hochleistungs-
technologie zunehmend auch von der Ausreisemöglichkeit osteuropäischer Juden
abhängig. Die UdSSR, die ökonomisch zusehends in die Falle ihrer eigenen Mo-
dernisierungspolitik geriet, akzeptierte diese Bedingung, wodurch zwischen
1971 und 1979 etwa eine Viertelmillion Juden das Land verlassen konnte.
Mit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, der vehementen internationa-
len Kritik und der Blockade der Moskauer Olympiade von 1980 durch die westli-
chen Staaten endete diese Entspannungsphase des Kalten Krieges, was sich auch
in einem massiven Rückgang der Ausreisegenehmigungen niederschlug.
Nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums Anfang der neunziger
Jahre wurde der Ausreise der Juden von staatlicher Seite kein Riegel mehr vorge-
schoben. Unsere Gesprächspartner aus Czernowitz gehören zu den Wenigen, die
noch in ihrer Heimat geblieben sind.
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"Ich freue mich, daß ich ein jiddischer Schriftsteller bin."
Josef Burg (* 1912)

In Wischnitz, wo ich geboren wurde, gab es insgesamt sechstausendachthundert
Einwohner, davon waren circa sechstausenddreihundert Juden. Die Gebäude aus
dieser Zeit stehen alle noch bis heute, aber vom einstigen jüdischen Leben gibt
es keine Spur mehr. In Czernowitz gab es, wie überall, Widersprüche zwischen
den reichen und den armen Juden, zwischen denjenigen, die Deutsch, und de-
nen, die Jiddisch sprachen. Aber eines muß man sagen: Die Reichen haben sehr
viel Geld für philanthropische Zwecke ausgegeben, sie haben Schulen und Wohl-
fahrtseinrichtungen großzügig unterstützt. Die jüdische Gemeinde war ja auto-
nom und hat ihre eigenen Schulen und Spitäler gehabt. In der Stadt hat es auch
sehr viele gegeben, die sehr reich waren. Wenn man auf den Friedhof geht, kann
man all die großen Grabmäler und Stelen dieser berühmten Familien bewun-
dern. Zum Beispiel dasjenige von Doktor Fokschaner, der ein sehr wohlhabender
Mann war. Aber wenn ich dorthin gehe, denke ich manchmal, daß es mein Vater
heute besser hat. Er liegt dort abseits an einem unscheinbaren Platz. Dafür wird
bei ihm aber auch das Grab nicht aufgerissen und geplündert wie bei den Rei-
chen. Alles reißen die Leichenfledderer auf und finden natürlich nichts.
Mein Vater war Flößer, ein seltener Beruf für einen Juden! Aber damals waren
das auch noch einige andere. Mein Vater kam aus Wischnitz. Er ist als Kind
schon Vollwaise geworden. Meine Mutter stammte aus Lapuschna, einem Dorf in
den Karpaten unweit von Wischnitz. Im Jahre 1912 wurde ich geboren, damals
war das noch Österreich. 1918 habe ich die Schule besucht, der Unterricht be-
gann damals noch mit Deutsch. Aber dann kam die Bukowina ja schon an Rumä-
nien, und ab der dritten Klasse mußten wir dann schon Rumänisch lernen. Mei-
ne Eltern haben fünf Kinder gehabt, davon sind drei am Leben geblieben. Zwei
sind noch als Kinder gestorben. Von den übrigen drei ist mein Bruder im spani-
schen Bürgerkrieg 1937 in der Nähe von Madrid gefallen, wo er in den Interna-
tionalen Brigaden kämpfte. Meine Schwester und meine Mutter sind im Krieg er-
mordet worden, mein Vater ist hier gestorben, und so bin ich allein von der
ganzen Familie übrig geblieben. Ja, ich bin in einer sehr armen Familie aufge-
wachsen. Viel verdient hat man als Flößer natürlich nicht. Aber das war ja in kei-
nem Beruf anders, besonders in solchen Städten wie Wischnitz oder Droznycja.
Dort herrschte eine sehr große Armut. Die Flößerei hat ungefähr in den siebziger
Jahren aufgehört, als es billiger wurde, das Holz mit den Autos zu transportieren.
Aber von den jüdischen Flößern war mein Vater der letzte. In Wischnitz gab es
überhaupt keine Bauern, nur Handwerker und Kleinhändler. Die Juden in den
Dörfern allerdings betrieben Landwirtschaft, hatten Schänken. Es gab auch rei-

he jüdische Grundbesitzer. Ein gewisser Billgrey aus New York hat mich zum
Beispiel vor einigen Tagen angerufen, er war der Sohn eines Gutsbesitzers, der
Wälder in der ganzen Gegend und auch in Wischnitz besaß. Der hat hier in Czer-
nowitz ein vornehmes Haus gehabt, ein richtiges Palais. Außerdem Mühlen und
Bäckereien. Das ,Billgrey'-Brot war doch das beste hier in der Stadt.
Die Juden in Wischnitz sprachen Jiddisch, aber fühlten sich als echte Bukowiner.
Sie verehrten Kaiser Franz Joseph sehr. Meine Mutter pflegte immer zu sagen:
S'is unser Kejser!" Sie glaubte ein so schönes Deutsch zu sprechen, schön in An-

führungszeichen! Es war so ein Gemisch aus Jiddisch und Deutsch und noch etwas
dabei. Sie hat das deutsche Wort für das jiddische genommen und umgekehrt.
Es gab neben deutschen auch jiddische Zeitungen, zum Beispiel ,Di frajhajt'. Das
war die Zeitung vom ,Bund'. Aber das Jiddische war auch nicht verpönt. Auch rei-
chere Leute, die sonst lieber Deutsch sprachen, haben jiddische Veranstaltungen
besucht. Hier in Czernowitz hat ja zum Beispiel die historische jiddische Sprach-
konferenz 1908 unter der Leitung von Dr. Nathan Birnbaum stattgefunden. Es
haben sich vor allem Intellektuelle und Kunstschaffende sehr für die jiddische
Sprache interessiert. Auch in den Schulen wurde Jiddisch unterrichtet, vor allem
in den jüdischen Grundschulen, dem Cheder und der Talmud-Thora-Schule. Die-
se Schulen wurden von den Reichen unterstützt. Es war eine Verpflichtung, daß
jedes Kind in die Schule gehen muß. Das war genauso wichtig wie das tägliche
Brot. Die Lehrer dort waren Männer, die etwas von Religion verstanden, aber kei-
ne Lehrer im pädagogischen Sinne. Sie haben kaum Geld für Nahrung und Klei-
der gehabt. Die ganz armen Leute sind in die Talmud-Thora-Schule gegangen.
Man hat soviel dafür gezahlt, wieviel man konnte. Es war so, man hat kein Brot
gehabt, und es stand die Frage, kaufen wir Brot oder geben wir dem Rebbe etwas,
und man hat eher dem Rebbe gegeben. „Ein Kind muß lernen!", so hieß es selbst
bei den Allerärmsten. Man redete Jiddisch, aber las doch Hebräisch!
Es gab in Wischnitz orthodoxe Juden, aber auch Anhänger der moderneren Rich-
tungen. Ja sogar Kommunisten. In Wischnitz gab es drei Ärzte. Der eine von ih-
nen hat eine christliche Frau gehabt, eine Krankenschwester. Ach, was gab das
für Gerede. Alle empörten sich. „Er lejbt mit a Goje!", sagten sie. Und wenn er
samstags Feuer machte, hat die ganze Gasse darüber geredet. Heute scheint mir
alles so lächerlich. Es gab zum Beispiel ein jüdisches Mädchen, das hat sich in ei-
nen hübschen nichtjüdischen Offizier verliebt und ist mit ihm auf und davon. Da
wurde in der Stadt Trauer ausgerufen und die Eltern haben sieben Tage Trauer
gesessen, haben geweint und Kaddisch gesagt, genau wie bei einem der gestor-
ben ist. Und hinterher haben die Eltern gesagt: „Unsere Tochter ist gestorben!"
Und drei Tage hat das ganze Städtchen getrauert. Das können sie auch bei Scha-
lom Asch nachlesen. In Czernowitz sah das natürlich schon ganz anders aus.
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Das war ja eine europäische Stadt im Vollsinn des Wortes. Ich weiß nicht, ob es
einen großen Unterschied zu Wien gab. In der Jüdischen Gasse allerdings, wo die
Orthodoxen lebten, hätte das jedoch genauso passieren können. Man könnte aber
auch sagen, daß gerade eine solche Haltung das jüdische Volk über zweitausend
Jahre lang erhalten hat. Sie sind nicht untergegangen. Und auch ihre mittelhoch-
deutsche Sprache, die sie mit hebräischen Lettern geschrieben haben, haben sie
bis heute erhalten. In Czernowitz war man jedenfalls sehr stolz auf die deutsche
Kultur. Man erzählte sich zum Beispiel Folgendes: Einmal kam ein Wiener Bür-
ger, der stolzierte hier herum und spreizte sich sehr. Er sagte zu einem, der ihm
begegnete: „Ich bin Wiener!" Worauf der Angesprochene mit Nachdruck erwider-
te: „Aber ich bin Buko-Wiener!" Es gab wirklich keinen großen Unterschied zwi-
schen Czernowitz und den großen europäischen Städten. Die Dörfer waren natür-
lich ganz anders. Der Jude dort unterschied sich in allem von den Juden in den
Städten, natürlich vor allem von denen hier in Czernowitz! Hier war ja die Haute-
volee! Aber auch die Kleinstadt begann sich schon zu wandeln. In Wischnitz zum
Beispiel gab es damals schon Leute, die studiert hatten, sogar im Ausland. Es gab
aber auch Juden, die das Jiddische gehaßt haben und es als Jargon bezeichneten.
Zur Verächtlichmachung des Jiddischen hat ja auch der große jüdische Philosoph
Moses Mendelssohn beigetragen. Er sagte: „Sei ein Jude zu Hause und ein Deut-
scher auf der Straße!" Das hat dazu geführt, daß seine Tochter sich taufen ließ.
Aber auch hier war es schon ein bißchen so. Als zum Beispiel 1934 meine erste
Geschichte in den 'Czernowitzer Blättern' erschien und ich sie meinem Vater vor-
las, sagte er als erstes: „Und Du schämst dich nicht, deinen eigenen Vater zu be-
schreiben?!" Und das Zweite war: „Und warum schreibst Du auf Jiddisch? Wer
braucht das? Wer wird das lesen? Der Schneider oder der Schuster vielleicht.
Hättest Du es Deutsch geschrieben, so hätten es auch der Herr Doktor und der
Herr Professor gelesen!" Und doch bin ich kein deutscher Schriftsteller gewor-
den. Jiddisch ist meine Muttersprache und Jiddisch ist das, was ich spüre. Ich
freue mich, daß ich jiddischer Schriftsteller bin.

"In Czernowitz ist es leichter gewesen."
JosipBursuk(*1931)

Familie und Vorkriegszeit
Ich wurde hier in Czernowitz als eines von drei Kindern geboren. Als der Krieg
begann, waren wir elf, zehn und sieben Jahre alt. Unsere Mutter hat nicht gear-
beitet, sie war krank. Der Vater war Beamter, und wir haben eigentlich nicht
schlecht gelebt. Vor dem Krieg gab es viele Juden in der Stadt. Ich war auf einer
jüdischen Privatschule. Man kann sagen, daß unsere Familie nicht sehr religiös
war, und so habe ich nur dort Hebräisch gelernt. Bei uns zu Hause hat man Jid-
disch gesprochen, ich konnte aber auch Deutsch. Die offizielle Sprache hier in
Czernowitz war zwar Rumänisch, aber sehr viele haben Deutsch gesprochen.

Kriegszeit
Als der Krieg begann, war ich zehn Jahre alt, und ich blieb die ganze Zeit in
Czernowitz. Etwa drei Monate nach Kriegsbeginn wurde das Ghetto eingerichtet,
in dem sich alle Juden einfinden mußten.
Jeden Tag hat man von dort aus neue Gruppen nach Transnistrien geschickt.
Was mit den Menschen in Transnistrien geschah, ist nicht zu vergleichen mit
dem, was hier wir erlebt haben. In der Zeitung und' im Radio wurde nichts be-
richtet. Wir erfuhren alles aus Briefen. Man schrieb uns, wer gestorben ist, wer
erschossen wurde ... . Ich erinnere mich, daß ein deutscher Offizier zu uns nach
Hause kam und Briefe von Verwandten aus Transtnistrien brachte. Sie schrie-
ben, ohne zu wissen, ob wir noch in Czernowitz waren. Er kam regelmäßig und
übermittelte Nachrichten und Geld für uns. Die Briefe waren auf Jiddisch ge-
schrieben, damit die Deutschen sie nicht lesen konnten.
Nach Auflösung des Ghettos vier Monate später waren von den fünfzig- bis sech-
zigtausend Juden, die in der Stadt lebten, nur noch etwa einundzwanzigtausend
hier, die spezielle Papiere hatten oder auf besonderen Listen standen. Sie mußten
den Stern tragen und durften das Haus nur zwischen zehn und siebzehn Uhr
verlassen. Es gab zwar Schulen, doch uns Juden war der Besuch nicht erlaubt.
Arbeit gab es nirgendwo. 1942 wurden weitere fünftausend deportiert.
Wir kamen auch auf so eine Liste. Zunächst hatte man uns gewarnt, daß es
abends Verhaftungen und Deportationen geben würde. Nicht viele wußten davon.
Wir versteckten uns bei Bekannten auf dem Dachboden. Da es Rumänen waren,
suchte die Polizei hier nicht nach uns. Ich erinnere mich, daß wir von unserem
Versteck aus beobachten konnten, wie Leute aus dem Krankenhaus herausgetrie-
ben wurden. Und immer hatten wir Angst, daß man uns entdecken könnte. Nach
zwei Monaten erhielten wir neue Dokumente, in denen wir zwar als Juden ausge-

18 19



wiesen waren, aber das Recht behielten, in der Stadt zu bleiben. Man nannte das
damals ,autorizatia'. Es war schwer, an solche Dokumente heranzukommen. Mei-
ne Eltern hatten viele Bekannte, aber man brauchte auch Geld. Derjenige, der
uns zu den Papieren verhalf, konnte erschossen werden, wenn es herauskam;
das kam nicht selten vor. Mit der .autorizajia' konnten wir bis zum erneuten Ein-
marsch der Russen im Jahr 1944 in Czernowitz bleiben.
In Czernowitz ist es leichter gewesen, da hier keine Deutschen waren, sondern
Rumänen. Die deutsche Politik war: Alle deportieren, die rumänische: Einige ja,
einige nicht.

Kriegsende
Nach Stalingrad war klar, daß der Krieg zu Ende gehen und die Deutschen verlie-
ren würden, und es war eine gewisse Erleichterung spürbar. Man durfte schon
auf die Straße gehen, den Stern haben wir verdeckt. 1943 hat die rumänische
Kommandantur sogar die Eröffnung einer jüdischen Schule erlaubt. Wir sind
zwei Monate in die Schule gegangen, dann hat man sie wieder geschlossen. Im
gleichen Jahr haben die Rumänen elternlose Kinder von Transnistrien über das
Rote Kreuz nach Palästina geschickt. Einige Juden fanden jetzt Arbeit in rumäni-
schen Fabriken oder Geschäften. Manche bekamen sogar Geld, obwohl natürlich
weniger als die Rumänen. Außerdem haben sie die Überlebenden registriert, da-
her sind überhaupt irgendwelche Listen vorhanden. Sie haben gesehen, daß der
Krieg zu Ende geht und man irgend etwas machen muß.
1944 hatte die Stadt keine hunderttausend Einwohner mehr. Vierzig Prozent der
Häuser waren leer, da die Czernowitzer Rumänen geflüchtet waren. Nach Kriegs-
ende kamen sehr viele Menschen in die Stadt, Heimkehrer aus Transnistrien
und Flüchtlinge aus Bessarabien und der Ukraine. Es sprach sich schnell herum,
wer zurück war. Entweder kam man bei Verwandten oder Bekannten unter oder
man nahm sich eine der nun leerstehenden Wohnungen.

Nachkriegszeit
1946 haben viele Juden das Land verlassen. Die Grenze war offen und wer wollte,
konnte mit einer Einladung offiziell ausreisen. Jetzt sind wir nur noch viertausend
Juden hier. Alle anderen sind weggefahren oder gestorben.
Es gibt einen Verein der Überlebenden von Ghetto und Lager, der vor fünf bis
sechs Jahren gegründet wurde, er hat ungefähr dreihundert Mitglieder. Bis dahin
durfte man über diese Zeit nicht sprechen. Jetzt finden in unserer Kulturgesell-
schaft regelmäßig Begegnungen statt, und wir können uns frei untereinander
aussprechen.

"Ich hab' keinen guten Tag im Leben gehabt."
Kachel Filip (* 1932)

Familie und Schulzeit
h wurde 1932 in Czernowitz geboren. Mein Vater war Kaufmann und meine

Mutter hat nicht gearbeitet. Wir haben bis zum Krieg sehr gut gelebt. Ich bin
zwei Jahre, 1938 und 1939, in eine Schule gegangen, die in der heutigen Sevcen-
ko- Ecke Leninstraße war. 1940, als die Russen kamen, habe ich noch ein weite-
res Jahr eine jüdische Schule besucht. Im Leben hab' ich nur drei Jahre gelernt.
Meine Familie war sehr groß, wir haben mit meinen Eltern und Großeltern zu-
sammengewohnt. Zu Hause und mit den anderen Kindern haben wir Jiddisch
und Deutsch gesprochen. Ein bißchen Rumänisch habe ich in der Schule gelernt.

Ghetto und Deportation
Meine Kindheit hat geendet, als ich neun Jahre alt war. Man trieb uns ins Ghetto
und dann weiter nach Transnistrien. Von einunddreißig Leuten bin ich als einzi-
ge übriggeblieben, ganz allein. Alle anderen sind gestorben, die Verwandten mei-
ner Eltern wurden alle erschossen.
Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, bei der auch ich nur knapp dem
Tod entkam. Meine Mutter ging mit mir auf der Straße, als wir plötzlich von meh-
reren bewaffneten Männern in einen Hof gezerrt wurden. Es waren noch fünf
oder sechs andere Leute dort, und man richtete Maschinengewehre auf uns. Sie
hätten nur noch abdrücken müssen. Zum Glück besaß meine Mutter ein Papier,
das sie als rumänische Staatsbürgerin auswies. Man ließ uns wieder gehen, aber
beim Verlassen des Hofs sah ich, wie alle anderen erschossen wurden.
Bis zum Krieg haben wir in der Wohnung gewohnt, in der ich heute wieder lebe.
1941 hat man alle Juden ins Ghetto geschickt, wo wir ungefähr zwei Monate blie-
ben. Es war mit Stacheldraht umzäunt, und man konnte nicht hinaus. Es hätte
nichts zu essen gegeben, wenn uns nicht gute Leute hin und wieder ein Stück
Brot oder eine Kartoffel über den Zaun geworfen hätten. Im Herbst hat man mit
den Deportationen begonnen. Ich erinnere mich noch, daß es sehr stark geregnet
hat. Wir wurden in Viehwaggons nach Ataki transportiert. Dort hat man uns
nachts mit Booten über den Dnestr nach Mogilev gebracht, viele sind dabei er-
trunken. Hier waren wir noch alle zusammen, meine Eltern, meine Großeltern
und ich. Dann mußten wir über eine Reihe von Orten nach Zareni, bis wir
schließlich in Murafa ankamen, wo der größte Teil meiner Familie an Hunger
und Kälte starb. Die Familie meiner Mutter, zwei Brüder mit Frau und Kind, war
in Stanislav, jetzt Ivano-Frankovsk. Das war deutsches Generalgouvernement. Sie
wurden alle von den Deutschen erschossen.
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Wir waren nicht nur in einem Lager, sondern man hat uns von Ort zu Ort getrie-
ben, von Sargorod nach Dzurin und dann nach Murafa. Wer nicht mehr gehen
konnte, wurde erschossen. In jedem Lager waren wir ungefähr ein Jahr. Dann
kam wieder die Gendarmerie und schrie: „Vorwärts!" Man hat uns schlimmer als
Hunde behandelt.
Niemand wußte, wo Schwestern, Brüder oder Bekannte sind. Es waren immer
zweihundert oder dreihundert aus einem Dorf in eine Kolonne gekommen. Man
hat Kinder von ihrer Mutter getrennt. Nach dem Krieg haben sich viele nicht
mehr wiedergefunden.
Um das Lager zog sich ein Stacheldrahtzaun. Jedes Lager war wie eine kleine
Stadt, mit ungefähr fünftausend Einwohnern, einschließlich der Juden, die dort
geboren worden waren. Manche von ihnen ließen einen bei sich wohnen, wenn
sie Mitleid hatten. Sie haben eine Wohnung und ein Bett gehabt, wir hatten
nichts. Man trieb uns in eine Schule, hundert Leute in einen Raum. Bis zu den
Socken war alles voller Läuse. Jeden Tag hat man Tote herausgetragen und auf
Wagen geladen. Man sah Hände und Füße heraushängen. Wir lebten in der stän-
digen Angst, erschossen zu werden, und versteckten uns im Keller oder auf dem
Dachboden. Das war schrecklich, schrecklicher kann es nicht sein. Danach muß-
ten wir in einen Stall, der nur aus einem Dach bestand. Dort waren wir den
ganzen Winter.
Meine Mama hatte viele Sorgen mit mir. Ich war sehr zart und wog vielleicht nur
noch zwanzig Kilo. Außerdem hatte ich Typhus, meine Haare fielen aus, es man-
gelte an Essen und Kleidern. Das größte Problem war, irgendetwas zum Essen zu
finden. Ich bin betteln gegangen. Als wir Czernowitz verließen, erlaubte man
uns, einen Rucksack mit Kleidern mitzunehmen. Meine Mama hat einen Pelz-
mantel gehabt, den sie einem Bauern aus der Gegend verkaufen konnte. Davon
konnten wir eine Zeit lang leben. Nachdem die Leute alles verkauft hatten, sind
viele vor Hunger gestorben. Den wenigen, die übrigblieben, haben die ukraini-
schen Bauern geholfen. Sie brachten uns Kartoffeln oder Brot, manchmal auch
nur Kartoffelschalen, die man braten und essen konnte. Sie hatten offensichtlich
Mitleid mit uns, denn sie gaben uns auch ohne Gegenleistung Lebensmittel. Mei-
ne Mutter konnte außerdem ein bißchen nähen, für einen Rock oder eine Bluse
hat man ihr etwas gegeben. So konnten wir die drei Jahre überleben. Als ich Ty-
phus hatte, rief sie einen Doktor, der mußte auch bezahlt werden. Es war ein jü-
discher Arzt. Viele, die sich mit Typhus angesteckt hatten, sind daran auch ge-
storben. Wer konnte, hat geholfen.
Ich hatte noch Glück, aber meiner Mutter sind die Füße abgefroren und die Ze-
hen abgefallen. Ich selbst hatte auch etwas an den Füßen und konnte nicht mehr
gehen. Man brachte uns in ein Spital, das die Juden selbst organisiert hatten. Es

b ein Bett ohne Polster und etwas zu essen. Die Bauern verkauften im Lager
f einer Art Markt Milch und Brot. Nur wenige Juden hatten das Geld, um davon
äs zu kaufen. Wir haben manchmal im Müll gesucht, ob jemand etwas wegge-

worfen hat.
Die Polizei patrouillierte den ganzen Tag in schönen Uniformen durch das Lager.
Manche hat man geschlagen, manche erschossen, weil sie etwas Unerlaubtes ge-
tan hatten. Unter den Polizisten waren auch Deutsche, aber die Mehrheit bestand
aus Rumänen.

Kriegsende und Rückkehr
Die Rumänen wußten schon 1943, nach Stalingrad, daß der Krieg nicht gut en-
det, daß sie verlieren. Aber wir wußten nichts. Man hat gehört, daß die Russen
siegen. Ich war zu klein, um zu verstehen, worum es ging, aber ich werde nie-
mals vergessen, wie am 19. März die Russen gekommen sind und die Rumänen
flohen. Viele von ihnen hat man erschossen. Es waren auch Deutsche darunter.
Wir machten uns zu Fuß auf nach Czernowitz, das waren ungefähr dreihundert,
vierhundert Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin al-
lein gegangen. Viele andere Kinder sind dabei gestorben. Als wir Mai 1944 nach
Hause kamen, hat man uns Dokumente gegeben und die Russen hielten die Ord-
nung in Czernowitz aufrecht. Die Leute konnten arbeiten und Geld verdienen.
Gute Menschen waren das im Vergleich mit dem, was die Deutschen mit uns
während des Krieges gemacht haben.
Ich kam nur mit einem Sack bekleidet nach Hause und wollte nur essen, mich
waschen und schlafen. Wasser gab es in Czernowitz nach dem Krieg, nur ein
Jahr lang gab es keinen Strom.
Ich war damals noch nicht einmal sechzehn Jahre und habe schon begonnen zu
arbeiten. Meine Mutter starb sofort nach der Rückkehr aus dem Lager. Ich mußte
mir meinen Lebensunterhalt mit Putzen selbst verdienen. Als ich sechzehn wur-
de, machte ich Nachtschichten in der Trikotagefabrik. Das war das berühmte
Hungerjahr '46/47, in dem es angeblich keine Ernte gab. Die Wirklichkeit war,
daß Stalin die Bevölkerung der Westukraine und der Moldau vernichten wollte.
Wir haben Kartoffelschalen gekauft am Markt, aus denen wir Pfannkuchen
machten. Und das haben wir gegessen.
Die Stadt war ziemlich leer, als wir zurückkamen. In diesem Haus waren viel-
leicht zehn, zwölf Wohnungen frei. Wir haben Freunde und Verwandte gesucht
und haben einige auch gefunden. Dann sind Nachbarn gekommen, ein paar Fa-
milien vom Lager. Sehr wenig sind nach Hause gekommen, sehr wenig. Von hun-
derttausend sind vielleicht sechzigtausend oder siebzigtausend gestorben. Vor
dem Krieg wohnten hier im Haus vierunddreißig Menschen. Vielleicht fünf bis
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sechs sind zurückgekommen. Alles war wie ausgestorben. Als wir gekommen
sind, waren schon Leute hier. Sie waren auch aus dem Lager gekommen, hatten
gesehen, daß die Wohnung leer stand, und sind eingezogen. Aber von meiner
Mutter hatte ich noch ein Dokument, daß dies hier unser Eigentum war. Und
dann sind sie gegangen.
1952 habe ich geheiratet. Meinen Mann habe ich über eine Bekannte meiner
Mutter kennengelernt. Er ist sieben Jahre älter als ich und Ukrainer. Wir haben
eine Tochter.
Nach dem Krieg konnten wir mit Freunden und Bekannten über das Lager
sprechen. Ich habe hier jetzt eine Freundin, die auch schon fünfundsechzig ist.
Sie war in einem anderen Lager. Wir telefonieren miteinander: „Was machst
Du? Du erinnerst Dich?" „Ja, ja, ich erinnere mich an alles." Viele haben sich
umgebracht, mancher hat sich aufgehängt. Das hat doch das ganze Leben zer-
stört. Aber jetzt sind alle weggefahren. Mein Cousin ist 1980 nach Israel ausge-
wandert. Ich kann nicht auswandern. Meine Tochter will nicht fahren, und
mein Schwiegersohn ist Oberst. Er wird dort keinen Beruf haben und die Spra-
che kann er auch nicht. Und gleich nach dem Krieg hat man uns nicht fahren
lassen.
Auch in der Fabrik, in der ich gearbeitet habe, waren viele Juden beschäftigt,
die alle vorher im Lager gewesen waren. Sie sind jetzt schon alle nach Israel
oder Amerika emigriert. In der Fabrik haben Angehörige verschiedener Natio-
nen gearbeitet. Juden und Christen, Ukrainer, Polen und Russen. Nach der Ar-
beit hat man sich mit allen getroffen. Alle haben sehr gut gelebt, es gab keiner-
lei Unterschiede. Wir waren alle jung. Man ist ins Kino und ins Theater
gegangen, wenn man Zeit und Geld gehabt hat.

Erinnerung
Bis heute habe ich noch Alpträume, wahrscheinlich bis zu meinem Tod. Das
kann man nicht vergessen. Man konnte es fast nicht aushallen, aber es hat
nichts geholfen. Wenn ich mich an alles erinnere, möchte ich so weinen. Warum
ist mir so etwas im Leben passiert? Wem hab ich etwas Schlechtes getan? Alle er-
schossen, alle. Die Familie- meines Vaters, die Familie meiner Mutter, alle er-
schossen. Warum? Ich hab' keinen guten Tag im Leben gehabt.
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"Goethe kann man nicht verbrennen, sagte Mama."
Felicia Gininger ("1936)

l Aufgrund eines technischen Fehlers wurde nur eines der zwei Gespräche aufgenom-
men Die in Klammern und kursiv gesetzten Passagen wurden aus den handschrift-
lichen Notizen ergänzt.]

Kindheit
Bis zu meinem zehnten Lebensjahr habe ich nur Deutsch gesprochen. Meine
Mutter hat auch sehr gut Russisch gesprochen. Sie war aus Kisinev. Und mein
Vater war ein Czernowitzer. Dann sprach meine Mutter nur noch Russisch mit
mir damit ich es lerne. Rumänisch habe ich nie gelernt, dazu war ich zu jung.
Zuerst ging ich auf eine jüdische Schule und später dann auf eine russische. An
der Schule habe ich Englisch gelernt, daran kann ich mich aber gar nicht mehr
erinnern.
Als ich sechs Jahre alt war, habe ich durch das Fenster mitansehen müssen, wie
man unsere Nachbarn von gegenüber erschoß. Ein rumänischer Soldat stand vor
dem Haus und ließ niemanden durch. Danach hat es drei Tage lang geregnet,
und die Toten lagen diese drei Tage lang im Hof. Nur ich hatte gesehen, wie man
die Nachbarn erschossen hat. Meine Eltern fragten mich, was ich gesehen hätte,
und ich erzählte ihnen, daß ich einen Mann gesehen hätte, der wie ein Milch-
mann aussah. Mit ihm waren zwei Soldaten gekommen, die sagten, sie müßten
einen Befehl vorlesen, und danach haben sie die Menschen auf den Hof hinaus-
geführt und alle erschossen. Nach einigen Tagen kamen auch Soldaten in unser
Haus. Sie stellten uns an die Wand. Mein elfjähriger Bruder sprang aus dem Fen-
ster zu meiner Tante. Die erste Zeit versteckten wir uns vor den Soldaten im
Weinkeller.
Dann wurde in unserer Straße ein Ghetto errichtet, und neben unser Haus wurde
ein Tor gestellt. Man konnte sich nun als Jude nicht mehr frei in der Stadt bewe-
gen. Gewohnt haben wir in der Straße, die jetzt L'vovskaja heißt.

Lager
Kurze Zeit später wurden wir nach Mogilev deportiert, ins Konzentrationslager.
Es war mit Stacheldraht abgesperrt. Dort war das Leben sehr schwer. Wir hatten
nichts zu essen und wohnten in einem Keller, drei Jahre lang. Wir bekamen
Flecktyphus, ich hatte ihn sogar dreimal.
Wir wurden mit dem Zug deportiert. Bis Ataki sind wir gefahren, danach muß-
ten wir zu Fuß weiter. Man hat sehr viele Menschen in einen Waggon gedrängt,
und die Zugfahrt dauerte mehrere Tage. Einmal wurde geschossen und zwei
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Menschen wurden tot aus dem Zug getragen. In Mogilev hat man uns alle Sa-
chen abgenommen. Die Mama hatte Goldschmuck mitgenommen, den hat man
ihr weggenommen. Ich hatte einen kleinen Rucksack, in dem meine Sachen wa-
ren, und auch den hat man mir weggenommen.
In Mogilev trafen wir einen Bekannten, der uns bei sich aufnahm. Die anderen
Menschen, die mit uns zusammen deportiert worden waren und kein Zimmer
finden konnten, mußten weiterziehen, aber wir konnten in Mogilev bleiben, und
deshalb haben wir überlebt. Zu der Zeit hatten wir gar nichts mehr zu essen, und
unsere Sachen waren schon alle verkauft. Meine Mama ist aus dem Lager wegge-
laufen und hat für die ukrainischen Bauern genäht. Die haben ihr dafür etwas
Maismehl gegeben. Mit dem Maismehl hat sie dann den Typhus mit in unser
Haus gebracht. Die erste Zeit im Lager haben wir mit vier Familien zusammen in
einem großen Zimmer gewohnt. Nach und nach sind alle vier Familien an Typhus
gestorben.

Rückkehr nach Czernowitz
Nach der Befreiung aus dem Lager bin ich mit meiner Mutter und meinem Bru-
der nach Czernowitz zurückgekehrt. Meine Tante ist auch zurückgekehrt, aber
mit einem anderen Zug. Meinen Onkel, den Bruder meines Vaters, hatte man mit
seiner Frau und der zwölfjährigen Tochter erschossen. Mein Vater war in der Ar-
mee und danach ist er nach Rumänien ausgereist. Hat gemeint, er könnte aus
Rumänien zu uns kommen. Nun, man hat sie zugemacht, die Grenze.
[1944 war der Vater zunächst mit der Familie nach Czernowitz zurückgekommen
und von dort zur Roten Armee gegangen. Im Ersten Weltkrieg war der Vater bei der
österreichischen und nach 1918 bei der rumänischen Armee. 1944 war er mit einem
Baubataillon in Moskau und später mit der rumänischen Division, Tudor Vladimire-
scu\ die auf sowjetischer Seite stand, in der Südbukowina. Dort kam er für ein paar
Monate ins Lager. Die Mutter wollte nach der Zeit im transnistrischen Lager nicht
mehr aus Czernowitz fort und auch die Kinder wollten in der Stadt bleiben. Nach
der Verhaftung des Vaters in der Südbukowina wurde die Mutter vom sowjetischen
Geheimdienst vorgeladen und vor die, Wahl'gestellt, sich entweder von ihrem Mann
loszusagen oder nach Sibirien deportiert zu werden. Gerade aus dem Lager zurück-
gekehrt, entschied sich die Mutter für die erste Möglichkeit. So konnte weder der Va-
terzurück nach Czernowitz, noch die Familie zu ihm nach Rumänien. Nach der Ent-
lassung aus dem Lager lebte und arbeitete der Vater im rumänischen TYmisoara.y
Czernowitz sah nach dem Krieg eigentlich immer noch schön aus, nur zwei, drei
Häuser waren zerstört. In unserer alten Wohnung wohnten inzwischen Russen.
Sie wohnten dort noch zehn lahre lang, ohne Miete zu bezahlen, und haben die
Wohnung mit uns geteilt. Meine Mama ist deshalb vor Gericht gegangen. [Zehn

lang kämpfte die Mutter, die im Lager alle Papiere verloren hatte, vor Gericht
die Rückgabe, bis der Familie die Wohnung, in der Frau Gininger heute noch

'lebt wieder ganz zugesprochen wurde.]
', (jgjjj Krieg konnte man in Czernowitz mit niemandem über die Lagerzeit

nrechen. Wer darüber sprach, wurde als Verräter angesehen.

Schulzeit nach dem Krieg
Anfangs bin ich wieder auf eine jüdische Schule gegangen, aber die wurde bald
geschlossen, so daß ich dann das zweite Jahr auf eine ukrainische Schule ging.
Danach gab es dann nur noch russische Schulen, und so habe ich die restlichen
Jahre an einer russischen Schule gelernt. Bis zu meinem zwölften Lebensjahr
konnte ich noch kein Russisch.
[1953 befürchtete die Mutter antisemitisch motivierte Verfolgungen im Zusammen-
hang mit dem Ärzte-Prozeß. Sie verbrannte deshalb fast alle deutschen Bücher bis
auf Goethes gesammelte Werke. ,Goethe kann man nicht verbrennen', sagte sie zu
ihrer Tochter. In Folge der unter Chruschtschow einsetzenden Tauwetterperiode
konnte die Mutter 1957 zum Vater nach Rumänien fahren. Dort lebten die Eltern
noch ein paar Monate zusammen, bis die Mutter 1958 starb. Daraufhin kam der Va-
ter nach Czernowitz und lebte bei seinen Kindern, die er vierzehn fahre nicht gese-
hen hatte. Frau Gininger beschreibt ihren Vater als einen sehr kinderlieben Mann
mit einer sehr optimistischen, positiven Lebenseinstellung.]

Ausreise
[Die Frage, ob sie jemals daran gedacht hat, die Sowjetunion zu verlassen, verneint
Frau Gininger. Obwohl sie 1973 eine Einladung nach Israel hatte, ist sie in Czerno-
witz geblieben, weil sie nicht ohne ihre Familie leben wollte. Jetzt, da Nichte und
Neffe erwachsen sind, denkt sie erneut über eine Ausreise nach und lernt He-
bräisch]
Zwei Mädchen, die mit mir gelernt haben, sind weggefahren. Die eine nach
Deutschland, die zweite fährt jetzt nach Amerika. Viele Menschen fahren. Ich
möchte auch fahren, nur ist das sehr schwer.
Wenn ich über alles nachdenke, frage ich mich: Warum sind wir den Faschi-
sten wie Schafe gefolgt? Warum haben wir alles mit uns machen lassen?

26 27



"Aber vor dem Krieg war eine schöne Zeit."
Ria Gold (*1916)

Kindheit und Jugend
Czernowitz liegt auf einem Hügel. Vom Bahnhof aus geht man in die Stadt hoch,
das ist sehr schön. Die Hügel sind wunderschön, ebenso der Pruth, das Wasser.
Es war ein herrliches Leben dort. Der Strand war herrlich. Wir hatten viele
Strandbäder, wie das Volksbad Mamaia oder das Lidobad, wo ich immer badete.
Ich schwamm viel und machte überhaupt sehr viel Sport. Ich lief Ski, bin Schlitt-
schuh gelaufen und bin geritten. Sonntag fuhr jeder zum Skilaufen. Es war nur ei-
ne Stunde weit weg. Es war herrlich. Die Schulen waren sehr gut. Es gab Lyzeen,
Gymnasien, Realschulen. Wir hatten viele Theater. Es gab ein deutsches Theater
und ein rumänisches Theater. Sehr oft hatten wir Gastspiele, die aus Berlin, aus
der ganzen Welt kamen. Wir hatten die Universität, nur für Rechtsanwalt und an-
dere Berufe. Um Medizin zu studieren, fuhr man nach Wien. Mein Mann studier-
te zum Beispiel in Wien. Sein Vater war auch Arzt. Wir fuhren auch sehr oft nach
Wien. Einmal im Jahr kaufte uns unsere Mutter dort Kleidung. Aber bei uns in
Czernowitz in der Herrengasse gab es auch sehr schöne Geschäfte. Es war ein
wunderbares Leben in Czernowitz. Czernowitz war eine herrliche Stadt. Man leb-
te so gut in Czernowitz. Auch arme Leute lebten gut. Nicht nur die Reichen lebten
gut, sondern auch die Armen. Und es waren sehr gute, feine, anständige Men-
schen, auch die Armen. Ich meine, die Reichen sind nicht immer anständig
((lacht)), aber die Armen waren auch sehr, sehr anständige Menschen.
Vor dem Krieg waren die wenigsten Juden orthodox, sondern eher liberal. Wer or-
thodox sein wollte, konnte natürlich. Wir verkehrten nicht nur unter Juden, son-
dern mit allen Leuten. Es gab damals kein Ghetto. Man lebte mit allen in Freund-
schaft. Man kannte diese Feindschaft, die heute existiert, nicht: du bist Jude, du
bist das, du bist das. Das kannten wir nicht. Alle waren befreundet. Nicht direkt
befreundet, aber alle waren gut miteinander. Man kannte sich, da es eine kleine
Stadt ist. Es gab keinen Unterschied, es gab keinen großen Unterschied.
Meine Eltern arbeiteten schwer, um uns Kindern alles zu bieten. Wir waren
sechs Kinder, vier Mädchen und zwei Jungs. Mein Vater baute vor dem Krieg
noch ein kleines Häuschen im Hof, in dem eine der Töchter hätte wohnen kön-
nen, wenn sie heiratet. Aber das haben wir nicht mehr erlebt. Wir hatten im Hof
Pferde und eine Kuh, damit wir Kinder immer frische Milch zu trinken bekamen.
Wir hatten eine Molkerei und eine Milchpulverfabrik, die 1938 die erste Milch-
pulverfabrik in der ganzen Bukowina war, nicht nur in Czernowitz. Mein Vater
war ein guter Hauswirt und sorgte für alles, aber arbeitete schwer dafür. Um vier
Uhr früh war er schon in der Molkerei. Man mußte prüfen, ob die Milch, die die

am Morgen brachten, nicht mit Wasser vermischt war. Oft blieb er bis
Uhr abends und wir sahen ihn zu Hause gar nicht,

meiner Schule, einem Oberrealgymnasium, waren Schüler aller Nationalitä-
ganz gemischt. Aber von meinen Mitschülern lebt niemand mehr. Ich habe

lieh schon überall erkundigt. Alles ist im Krieg zugrundegegangen,
i studierte in Wien Sport. Gerade als ich begann, als Sportlehrerin zu arbeiten,

irach der Krieg aus. Alles wurde zerstört und nach dem Krieg war ich zu depri-
liert, zu müde, um neu anzufangen. Ich hatte in Czernowitz eine Turnschule.

Leider bekam ich nichts dafür. Ich meldete nicht einmal Ansprüche an. Als ich
aus England kam, dachte ich mir, ich brauchte nichts, da ich genügend für mei-
nen Lebensunterhalt hatte, und so habe ich nichts bekommen.

Sprache
Wir sprachen zu Hause Deutsch. Meine Mutter war doch noch in Osterreich gebo-
ren. Jiddisch kann ich nicht, aber meine Eltern sprachen es ab und zu. Meine
Großmutter sprach mit mir immer Jiddisch. Ich konnte es verstehen, aber spre-
chen konnte ich nicht gut. In der Schule sprachen die Schüler untereinander nur
Deutsch. Auch der Unterricht wurde noch in Deutsch abgehalten, obwohl rumä-
nische und deutsche Lehrer unterrichteten. Aber auf der Straße durfte man nicht
Deutsch sprechen. Nachdem die Rumänen Czernowitz besetzt hatten, ging zum
Beispiel ein Offizier auf der Herrengasse mit einer Peitsche herum und wenn er
hörte, daß jemand Deutsch sprach, schlug er sofort zu.

Besetzung durch die Sowjetunion
Wir wurden völlig überrascht vom russischen Einmarsch. Wir hörten plötzlich
die Panzer, die in der Nacht über die Grenze, über die Brücke am Pruth gekom-
men waren. Als wir aufstanden, waren wir Russen geworden. Die Rumänen sind
abgezogen, weil sie Angst hatten. Viele erwischte man auch und sperrte sie ein.
Wir hatten einen rumänischen Lieferanten, einen Gutsbesitzer namens Flondor,
der ein sehr feiner Mensch war. Die Russen erwischten ihn, und er starb im La-
ger. Das war so ein anständiger Mensch, um den es mir heute noch leid tut. Es
gab auch anständige Rumänen und anständige Deutsche.
Czernowitz war eine sehr kultivierte Stadt, aber als die Russen kamen, machte
man alles kaputt. Die Russen richteten nichts, wenn sie etwas zerbrachen, in ei-
nem Gebäude, zum Beispiel, die Toiletten oder die Bäder. Alles wurde vernach-
lässigt. Jetzt ist es vielleicht besser. Die Russen blieben nicht lange, nur ein Jahr.
Sie .befreiten' uns von allem, das heißt sie nahmen uns alles weg. Damals began-
nen auch die Deportationen. Sie schickten einige Leute nach Rußland, nach Sibi-
rien, die dort mithelfen sollten, das Land aufzubauen. Man deportierte nicht nur
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Juden, sondern auch Angehörige anderer Nationalitäten, sehr viele, meistens rei-
che Bürgerliche, aber auch Arme. Es gab Spitzel, die die Leute anzeigten. Es gibt
immer Spitzel. Nur wer Glück hatte, konnte bleiben. Bei uns arbeiteten zum Bei-
spiel viele Bauern, die uns während der russischen Besatzung schützten, so daß
man uns nicht deportierte. Das Haus nahm man uns erst später nach dem Krieg
weg, als meine Mutter und Schwester ausreisen wollten. Man tauschte das Haus
gegen die Ausreise. Die Russen wußten, daß die Juden unter diesem Regime nicht
bleiben würden. Es war auch furchtbar und so schwer. Wir standen manchmal den
halben Tag um ein Stückchen Brot an. Kaviar war so viel im Faß ((zeigt mit den
Händen Höhe an)), aber kein Brot. Wenn man an die Reihe kam, sagte die Verkäu-
ferin: „Wir harn' nicht mehr, nur ein bißchen Zucker, ein bißchen Butter." Wir
hungerten furchtbar. Jeder war froh, daß er überhaupt etwas zu essen hatte. Jeder
lebte für sich. Man konnte nicht arbeiten und das Geld war nichts mehr wert. Es
gab damals schon Rubel, und tauschen konnte man auch nicht. Womit hätte man
sollen? Das Geld, das man auf der Bank hatte, wurde wertlos. Mein Vater sollte zu
Weihnachten für die Butter noch eine Viertelmillion Lei bekommen. An dem Tag,
an dem die Russen einmarschierten, sperrte man die Bank: Alles weg, alles verlo-
ren. Mein Vater arbeitete sein ganzes Leben lang schwer, für nichts.

Verhältnis der Nationalitäten und Antisemitismus
Unter meinen Bekannten waren mehr Juden, aber auch Deutsche. Wenn wir zum
Skilaufen fuhren, waren wir gemischt. Alle liebten einander. Ich hatte viele deut-
sche Freundinnen: die Marta Hildebrand, die Helene Weiß, die Helene Porst. Das
waren gute Freundinnen von mir, aber alles ist verloren gegangen. Ich suchte sie
nach dem Krieg über das Rote Kreuz, aber ich konnte sie nicht finden. Das waren
meine guten Freundinnen. Wir besuchten uns als Kinder gegenseitig. Damals
kannte man diese Feindschaft, diesen Haß nicht. Das hat ja nur Hitler angerich-
tet. Die Ukrainer waren keine Freunde der Juden. Sie zeigten den Deutschen, wo
Juden wohnen. Zu uns kam eines Abends um zehn Uhr ein Hausmeister, der vis-
a-vis wohnte, mit zwei deutschen Offizieren, und sagte: „Hier wohnen schöne jüdi-
sche Mädchen." Aber die Offiziere waren sehr anständig. Sie hatten die Komman-
datur in der nächsten Straße und sagten uns, wenn dieser Hausmeister uns
belästigen sollte, dann könnten wir es melden. Am nächsten Tag erkundigten sie
sich, ob er noch einmal gekommen sei. Und dann kamen sie jeden Tag. Meine
Mutter bewirtete sie immer. Wir hatten Ribislwein im Keller, alles war bei uns im
Haus. Später, als sie zur Front mußten, sagte der eine zu mir: „Wenn ich zurück-
komme, heirate ich dich." ((lacht)) Na ja. In meiner Familie hätte es keine Proble-
me gegeben, wenn ich einen Deutschen geheiratet hätte. Ich sollte einen schönen
Burschen aus Köln heiraten, den ich in Wien bei einem Tennisturnier kennenge-

hatte Er wollte mich vor dem Krieg heiraten und schrieb mir noch in der
rrierzeit. Ich hörte dann auf zu antworten, weil ich Angst hatte. Nach dem Krieg

ich ihn noch einmal. Ich stellte Nachforschungen an und er antwortete auf
ne Briefe. Ich erzählte ihm alles, was mir während der Kriegszeit passiert war.
ab diesen Überfall auf das Theater, an dem rumänische und deutsche Stu-
ten beteiligt waren. Sie trugen Kappen und Couleur. Sie überfielen auch jüdi-

che Schulen und schlugen die Leute, nur die Männer, nicht die Frauen. So be-
nn es. Ein Jude, der Falik hieß, wurde bei einer Schlägerei von einem Rumänen

der Deutschen umgebracht. In dieser Zeit begannen die Rumänen mit den Deut-
schen zusammenzuarbeiten und wurden furchtbar antisemitisch.
Man konnte sich nicht erklären, warum sich das Verhältnis zwischen Deutschen,
Juden, Rumänen und Ukrainern so verschlechterte. Man war wie verwirrt, wie
verblödet. Man wußte, das ist unser Schicksal, und wir müssen's tragen. Viele
junge Leute brachten sich um.
Wir hatten auch niemanden, von dem wir Hilfe hätten erwarten können. Zum
Beispiel diese Deutschen, die unsere Nachbarn waren, kümmerten sich über-
haupt nicht um uns. Auch wenn jemand helfen wollte, er konnte nicht, denn es
war nicht erlaubt. Es war sofort die SS zur Hand. Es waren bestimmt viele, die
das nicht wollten, aber sie konnten und durften nicht helfen. Ich habe gehört, daß
diejenigen,, die halfen, sofort von der SS abgeführt wurden. Diese Leute wurden
nicht erschossen, aber sie kamen ins Lager. Ich meine, ich kann doch nicht gene-
rell sagen, daß alle schlecht waren. Das kann ich nicht. Im Ersten Weltkrieg zum
Beispiel, als meine Mutter in die Tscheche! floh, weil mein Vater dort diente, ret-
tete eine Nachbarin alle unsere Sachen. Ich erinnere mich, wie sie noch nach
dem Krieg zu uns kam. Sie war eine sehr feine, alte Dame, ganz zart und
schlank. So jemanden findet man heute nicht mehr. Ihre Kinder sind, glaube ich,
mit den Deutschen ,Heim ins Reich', wie das damals hieß, aber sie war schon alt.
Sie ist wahrscheinlich gestorben. Wir konnten sie nicht mehr sehen, weil man
uns deportierte und wir nichts mehr voneinander hörten. Um diese Frau tut es
mir noch heute leid. Damals waren die Nachbarn noch sehr gut. Niemand wußte
von einem Hitler, der sie dann alle vergiftete. Die Deutschen stellten sich vor, daß
Hitler sie gut aufnehmen würde, aber dann gab man ihnen Wohnungen, in denen
sie nichts zu schlafen hatten. Viele kamen zurück. Bei uns gab es einen Volks-
deutschen, der Direktor der Telefonzentrale war, und seine Tochter ist weg mit
denen. Sie kam mit ihrem Kind zurück und erzählte, daß sie nichts zum Wohnen
und nichts zum Essen gehabt hatten. Ich dachte mir damals, das geschieht ihr
recht. Warum ist sie weg von hier? Sie hatte es doch gut, hatte einen Mann und
ein Kind. Sie als Deutsche jagte man doch nicht weg. Was mit ihr später passier-
te, weiß ich nicht. Ich denke, sie blieb in Czernowitz in ihrer Wohnung. Sie war
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schon antisemitisch eingestellt, aber ihre Eltern waren feine Menschen. Ihre
Mutter war wie eine Königin. Sie hatten in ihrer Wohnung kein Badezimmer und
badeten bei uns. Ich glaube aber nicht, daß Neid eine Ursache des Antisemitis-
mus war. Deutsche und andere hatten ja auch ihre Geschäfte, Riesengeschäfte.
Ich weiß nicht. Ja, vielleicht wußten die schon 1933, was man mit den Juden
macht. Wir wußten nichts. In den Zeitungen schrieb man nicht viel über
Deutschland und gar nichts über Ghettos oder über Lager, ganz bestimmt nicht.
Wir wußten fast überhaupt nichts. 1939 wußten wir schon mehr. Wir hörten im
Radio, daß Hitler in Polen einmarschiert ist. Der Sprecher sagte: „Uwaga, uwaga,
przychodza!" „Achtung, sie kommen!" Aber daß die Deutschen auch Czernowitz
besetzen werden, das wußten wir nicht. Das hätten wir nie im Leben geglaubt.

Ghetto und Deportation
Es war eine furchtbare Zeit. Ich wundere mich, wie man das überhaupt überle-
ben kann, vielleicht, weil man jung und gesund war. Es war so, daß die Rumänen
einundzwanzigtausend Juden, die man benötigte, Autorisationen gaben. Da die
Rumänen noch nicht wußten, wie die Fabriken funktionieren, durften diese Ju-
den bleiben. Mein Vater hatte deshalb drei Autorisationen. Eine gab er meinem
Onkel, der so mit seinen Kindern überlebte. Wir konnten auch bleiben, aber uns
hob man willkürlich aus. Ich wurde einmal um vier Uhr nachts von einem Wach-
mann verhaftet. Er war in Uniform, und konnte machen, was er wollte. Er wollte
es, die Behörden wußten nichts davon. Man jagte uns ins Ghetto. Bauern kamen
herein und verkauften Lebensmittel, aber wir hatten kein Geld. Andere Leute,
wie unsere Nachbarn, sahen wir nicht mehr. Wir hatten keine Verbindung mehr
zu ihnen. Im Ghetto waren Rumänen, die uns für den Abtransport ins Lager zu-
sammentrieben. In einen Waggon pferchte man fünfzig Menschen. Und wir hat-
ten noch die Rucksäcke und alles. Wir konnten ja nur Rucksäcke mitnehmen und
mehr nicht. Und die Frauen der rumänischen Offiziere gingen spazieren und
lachten uns ins Gesicht. Eine steht mir noch vor Augen, wie sie herumging mit
einer Zigarette, während wir in die Waggons gepfercht wurden. Wir durften nicht
aus dem Ghetto hinaus, weil die Frauen nicht wollten, daß wir noch irgendwo in
ein Geschäft oder in eine Konditorei hineinkommen. Es paßte ihnen nicht, daß
die Jüdinnen mit ihnen zusammen waren. Diese Frauen kamen alle aus Buka-
rest, das waren keine Czernowitzerinnen.
Unsere Wohnungen wurden von Rumänen besetzt, unser Haus, zum Beispiel,
von einem rumänischen Ingenieur. Uns ließ er nur ein Zimmer. Die Rumänen be-
nahmen sich furchtbar, noch ärger als die Deutschen. Das Zimmer, in dem das
Klavier stand, bekam seine Tochter. Sie stellte den Schuh aufs Klavier, so ((demon-
striert es)), und putzte die Schuhe am Klavier. Das machte sie mit Absicht, um
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zu ärgern. Und dann, das Schönste an der Sache, sie nahmen uns alles vom
*f weg. Wir hatten einen Sandläufer, einen kleinen und einen großen Schlitten
°d Pferde und Wagen für die Molkerei. Dieser Ingenieur brachte alles auf ein

das er auch Juden weggenommen hatte. Sie schafften auch das ganze Silber,
is im Haus war, nach Bukarest. Als wir zurückkamen, und Stalingrad fiel, und
te Rumänen sahen, daß es für die, die solche Sachen gemacht hatten, Folgen ha-
,en wird, sind sie fein geworden. Als ich vom Lager zurückkam, wohnte er noch
ei uns. Ich sagte zu ihm: „Du weißt, es ist jetzt Zeit, daß du die Sachen zurück-

bringst." Er hatte sie nicht mehr, aber er ist über Nacht mit der Familie weg. Er
hatte Angst zu bleiben, weil er befürchtete, die Russen würden ihn nach Sibirien
schicken. ALLES HAT SEINE STRAFE im Leben, glauben Sie mir. Die Frau traf ich
später, als ich schon in Bukarest war, in einem Bus. Ich hätte sie ohrfeigen kön-
nen, aber ich machte nichts. Wir müssen doch nicht so sein wie die anderen,
man muß doch ein Beispiel sein für andere Leute, nicht?
Ich habe viel durchgemacht. Ich wundere mich überhaupt, daß ich noch lebe. Ich
wurde zweimal deportiert. Das erste Mal deportierte man mich mit meinen Eltern
und der Schwester, die noch nicht verheiratet war. Das war unter den Deutschen
und Rumänen. Aber wir hatten Glück und wurden irgendwie zurückgebracht. Ein
rumänischer Offizier, der uns kannte und zufällig im Lager war, sah uns dort. Er
arrangierte es so, daß wir irgendwie verdächtig erschienen und wir deshalb
zurück müßten. Das war nicht offiziell. Es war alles sehr kompliziert damals. Er
hat noch eine Familie zurückgebracht. Später wurde ich alleine ausgehoben. Ich
trieb sehr viel Sport. Man kannte mich und ich fiel den Feinden immer auf. Es
war eine furchtbare Zeit. Jeder durfte, konnte machen, was er wollte, mit jedem.
Ein einfacher Polizist konnte einen ausheben und ins Lager schicken. Wir waren
Freiwild. Das zweite Mal, als ich deportiert war, war mein Vater schon tot. Meine
Mutter wohnte mit meiner unverheirateten Schwester zusammen. Als die Deut-
schen von Stalingrad abzogen, kamen die Soldaten an unsere Tür und klopften,
weil sie hungerten, die Deutschen. Meine Mutter hatte auch nichts. Es war sehr
schwer. Aber trotzdem gab meine Mutter einem Soldaten, der so verhungert war
und bettelte, ein bißchen Brot und Kartoffeln von den Vorräten, die wir noch im
Keller hatten und die man so langsam aufzehrte. Sie ließ ihn aber nicht herein,
weil sie Angst hatte. Man wußte ja nicht, was die mit einem machen.

Nach dem Krieg
Als es nach meiner Rückkehr hieß, die Russen kommen wieder, ging ich weg
nach Bukarest. Ich konnte nicht mehr. Ich war jung und ich hatte schwache Ner-
ven. Ich wußte, was uns erwartet. Die Russen verschleppten wieder die jungen
Mädchen irgendwo nach Rußland zum Arbeiten. Viele sind zurückgekommen,
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viele nicht, leider. Ich lebte ab 1943 in Bukarest. Mein Mann war Arzt, aber wir
waren während des Krieges nicht zusammen. Man hatte uns auseinandergeris-
sen. In Bukarest lebten wir fünfzehn Jahre unter den Kommunisten. Wir mußten
nach dem Krieg sehr hungern. Für Geld konnte man alles auf dem Schwarzmarkt
bekommen, aber ich hatte kein Geld. Mein Mann hatte keine Arbeit, obwohl er
Arzt war. Mein Kind, das 1945 geboren wurde, ging manchmal ohne Frühstück
in die Schule. Und die Rumänen waren auch noch schlecht. Im Hof, wo ich wohn-
te, war eine Frau, die Hühner hatte. Ich bat sie einmal um ein Ei für mein Kind.
Sie sagte, sie hätte keins.
Mein Mann bekam dann eine Einladung zu einer Konferenz in Wien und fuhr al-
leine weg. Ich sagte zu ihm: „Komm nicht mehr zurück, sonst können wir nie
hier heraus!" Ich blieb mit meiner Tochter, die damals zwölf Jahre alt war. Mein
Mann arbeitete ein Jahr in Wien, danach in England. Nach zwei Jahren holte uns
mein Mann über das englische Konsulat heraus. Dann lebten wir in England
ziemlich viele Jahre.
Ja, aber vor dem Krieg war eine sehr schöne Zeit. Ich habe noch viel Schönes er-
lebt, aber nachher auch viel Schlechtes. Man machte in vier Jahren so viel durch.
Es ist schwer zu erzählen, es ist sehr schwer zu erzählen. Man kann nicht alles
erzählen, was man erlebt hat.
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"Es war ein Leben für mich,
daß ich in Berlin Deutsch sprechen konnte!"

Norbert Gottlieb (* 1925)

Kindheit
i h wurde in Cimpulung in Rumänien geboren. Meine Mutter stammte von dort.
; ist wunderschön dort, die Karpaten, die Wälder. Ich fuhr jedes Jahr ins Gebir-

2e zu meiner Großmutter, die dort wohnte. Wir lebten in Czernowitz, weil mein
Vater von hier war. Geboren wurde er in Salzburg. Er hieß Karl, weil er aus einer
deutschen Familie kam, der Name war österreichisch. Mein Onkel war öster-
reichischer Regimentsarzt, REGIMENTSARZT. Mein Vater und mein Großvater
waren auch in der österreichischen Armee. Der Vater arbeitete hier als Ingenieur
in der Zuckerfabrik. Mit meinen Eltern sprach ich nur Deutsch. Jiddisch sprach
man bei uns zu Hause überhaupt nicht. Ich bin daran gewöhnt, Deutsch zu spre-
chen und ich spreche es auch gerne. Letztes Jahr war ich in Deutschland. Es war
ein Leben für mich, daß ich in Berlin Deutsch sprechen konnte! Jetzt gibt es nie-
manden, mit dem ich mich auf Deutsch unterhalten könnte. Meine Frau ist Rus-
sin und kann kein Deutsch. Nun, es gibt ein paar Leute, Österreicher wie Herr
Zwilling, die sprechen noch Deutsch. Rumänisch kann ich auch. Ich besuchte ein
rumänisches Gymnasium. Ich hatte rumänische und deutsche Freunde. Das ist
aber schon lange her! Ich konnte nur von 1932/33 bis zum Krieg etwas lernen.
Als der Krieg begann, wurden wir gleich deportiert.
Es gab damals sechsundsiebzig Synagogen in Czernowitz. Der große Tempel, in
dem der Oberrabbiner war, der war sehr schön. Jetzt existiert nur noch eine klei-
ne Synagoge, die es aber damals auch schon gab. Ich war religiös und heute gehe
ich noch jedes Jahr hin, wenn ich meiner Eltern gedenke.

Deportation und Lager
Die erste Zeit nach Kriegsausbruch war sehr gefährlich. Am Friedhof erschoß
man viele Leute. Dann kamen wir gleich ins Ghetto und von dort aus ins Lager
nach Transnistrien. Von der Familie blieb mir niemand. Der Vater ist gestorben,
die Mutter ist gestorben.
Wir waren zuerst im Lager, im Konzentrationslager, in Mogilev. Dort rettete mich
ein Deutscher. Man schleppte uns alle in ein Zimmer dieser Größe, ((zeigt den
Raum um sich, der ca. 25 qm groß ist)) Es waren dreihundert Menschen in so ei-
nem Zimmer. Es war fürchterlich. Da ging ich zu einem Deutschen und bat ihn, er
solle uns doch ermöglichen, zu meiner Großmutter zu fahren. Sie war von Cimpu-
lung aus ins Lager nach Sargorod in Transnistrien deportiert worden. Um vier
Uhr früh kam er und schrie: „Herr Gottlieb, sind Sie hier?" - „Ja." - „Kommen Sie!"
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Er fuhr meine Eltern und mich mit dem Auto bis zu meiner Großmutter. Meine
Mama hatte einen Brilliantring, der ihm sehr gefiel. Da schenkte sie ihm den
Ring. ER HÄTTE DEN RING AUCH NEHMEN KÖNNEN UND UNS DANN ER-
SCHIESSEN. Aber er war ein anständiger Mensch! Er rettete uns das Leben.
Das Lager in Sargorod gehörte zum Gebiet Vinnicja. Es stand unter rumänischer
Aufsicht. Bis zum Bug waren die Rumänen, hinterm Bug die Deutschen. Kom-
mandiert haben die Deutschen, aber wir waren unter den Rumänen. Wenn sie
ins Lager kamen, fingen sie an, die Menschen zu erschießen. Einmal kamen drei
Rumänen in das Zimmer, in dem ich wohnte, um Waffen zu suchen. Einer fragte
mich: „Woher kommst du? Wo bist du geboren?" Ich antwortete auf Rumänisch:
„Eu sänt näscut la Cimpulung." Ich bin in Cimpulung geboren. - „Aber dann bist
du ja mein Freund", sagte er. Zu meiner Nachbarin gingen sie hinein und - ((Ge-
ste des Schießens)) erschossen! UND ICH KONNTE NOCH HERAUS! Wenn ich
nicht Rumänisch gekonnt hätte, hätten sie mich auch erschossen. Es war gefähr-
lich, man erschoß die Menschen einfach.
Ein anderes Mal versteckten sich meine Eltern und ich in dem Keller des Hauses,
in dem wir wohnten, weil ein Deutscher herumging und die Rumänen fragte, wo
Juden wohnten. Aber die Menschen dort gaben ihm Geld und Gold und sagten,
daß hier keine Juden seien. Da fuhr er weg. Sonst hätte man uns erschossen. Die
Menschen aus der Südbukowina hatten Geld, weil sie 1940 nicht unter den Kom-
munisten lebten. Aber die unter dem Kommunismus, die waren arm. Wir hatten
nichts, weil man uns alles weggenommen hatte.
Um im Lager überleben zu können, ging man auf den Markt und verkaufte für
ein Stückchen Brot das, was man noch hatte. Mein Vater ging in die Dörfer zum
Betteln. Er brachte ein Stückchen Brot, manchmal ein bißchen Fleisch, und man
machte dazu Maisbrei, der mit Wasser verdünnt wurde. So war das. Das Betteln
im Rayon [Verwaltungsbezirk] war eigentlich verboten, und wer von Rumänen
erwischt wurde, bekam fünfundzwanzig Schläge oder wurde erschossen, getötet.
Ein schweres Leben war das, sehr schwer.
Die Leute, die aus der Bukowina deportiert wurden, quartierte man bei den jiddi-
schen Ukrainern ein, die in Sargorod ansässig waren. Manchmal lachte man zu-
sammen, manchmal nicht. Die Gendarmerie erwischte meine Mutter, der Gen-
darm hat sie gek-. ((bricht ab)) Mich erwischte die Gendarmerie auch einmal. Das
kam so: Wir wohnten bei einer Frau, deren Mann vor dem Krieg bei der Polizei
war. Er zog mit den Russen ab, und sie blieb mit zwei Kindern zurück. Einmal
war ein russischer Partisan bei ihr, als es klopfte und ein rumänischer Soldat
hereinkam. Da sie nicht Rumänisch sprechen konnte, holte sie mich zum Über-
setzen. Im Verlauf des Gespräches sagte der Soldat: „Weißt Du was? Ein rumäni-
scher Soldat steht höher als ein russischer Oberstleutnant." Der Partisan war
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. . und sagte, daß das nicht möglich sei. So konnte der Rumäne den
anen entlarven, und man brachte uns beide, den Partisanen und mich, um

ir-if Uhr nachts zur Kommandantur. Die Soldaten dort waren besoffen. Als ih-
° ihr Kollege sagte, daß ich Jude bin, packten sie mich ((steht auf und demon-

6 'ert die Handlung)) und zogen an mir. Einer zog mich hierhin, der andere dort-
Stellen Sie sich vor, vier Soldaten, rumänische, von der Gendarmerie! Einer

urgte mich so, daß mir die Augen hervortraten, ((führt seine Hände zum Hals))
glaubte, jetzt machen sie mich fertig. So schlug man mich, DER RUMÄNE;

NICHT DER DEUTSCHE. ICH HATTE GLÜCK, daß beim Hauptmann eine Dolmet-
scherin arbeitete, die 1940 mit mir zur Schule gegangen war. SIE RETTETE
MICH! Sonst hätte man mich gleich in der Früh erschossen! Als man mich bei Ta-
gesanbruch herausließ, war ich so verschwollen, daß mich weder meine Mutter
noch mein Vater wiedererkannten. Ich habe da Fürchterliches durchgemacht. DIE
WOLLTEN MEINE HAARE ANZÜNDEN mit Öl, aber die Frau rettete mich.
((schlägt zweimal auf den Tisch)) Erledigt.
Dort gab es nur rumänische Polizei, keine jüdische. Aufpassen konnten nur die
Rumänen.

Nachkriegszeit
Als der Krieg zu Ende war und man uns befreit hatte, fuhren wir von Sargorod
mit einem Pferdewagen nach Hause, nach Czernowitz. Das war 1945. Wir konn-
ten zurück in unsere eigene Wohnung neben dem Friedhof, in der während des
Krieges ein Rumäne, ein Hauptmann, gewohnt hatte. Als mein Vater starb, ver-
kaufte ich sie. 1946 arbeitete ich mal hier, mal dort, wo ich etwas kriegen konnte.
Zwei Jahre später fing ich bei der Eisenbahn an, wo ich fünfundvierzig Jahre lang
arbeitete, bis zu meiner Pensionierung 1994.
Einmal besuchte ich den Bruder meiner Mutter, der in Bukarest lebte. Er war im
Krieg nicht deportiert worden. Er war hundert, als er 1986 starb. Zu seinem Be-
gräbnis ließen mich die russischen Behörden nicht fahren. Nur zu engen Famili-
enangehörigen, den Eltern oder Geschwistern, dürfe man fahren, hieß es.
Ein anderer Onkel, der auch schon gestorben ist, erzählte mir folgendes: Als Kai-
ser Franz Joseph nach Czernowitz kam, erwartete ihn der Episkop [russ.:
Bischof], der Pfarrer, mit dem Kreuz. Und der Rabbi ging mit der Thora auf ihn
zu. Der Kaiser kniete sich hin ((demonstriert es)), aber als der Pfarrer ihm sagte,
er solle das Kreuz küssen, antwortete er: „Nein. Zuerst muß man die Thora küs-
sen. Wenn es sie nicht gäbe, würde das Kreuz nicht existieren!" Ich weiß nicht,
ob es so war, ich bin ja zu jung. Aber es ist bestimmt wahr!
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"Man liebte weiterhin Österreich ..."
Lydia Harnik (1909-1998)

Erinnerung an Österreich
Ich bin 1909 in einer gutsituierten altösterreichischen Beamtenfamilie geboren.
Meine Mutter war Lehrerin, meine Großmutter war Lehrerin. Mein Vater war da-
mals Vizedirektor der Bank des Städtchens. Das ist ein Städtchen im Süden der
Bukowina, Siret heißt es. Es ist fünfundvierzig Minuten entfernt von hier. Dort
erlebte ich eine ganz wunderschöne Kindheit. Spielzeug wurde uns immer nur
aus Wien bestellt, alljährlich fuhren wir nach Baden zum Sommeraufenthalt,
nach Wien, und zur Nachkur in entzückende Südbukowiner Gebirgsstädtchen. So
erlebten wir eine wunderschöne Kindheit bis zum Jahre 1914.
Im Jahre 1914 brach der Weltkrieg aus, und wir, die wir begeisterte altöster-
reichische Patrioten waren, flüchteten nach Wien, wo ich den Kindergarten und
die erste Volksschulklasse besuchte. Es war eine allgemeine Schule, in der es alle
Nationalitäten gab. Dort hat es keine separaten jüdischen Schulen gegeben. Alle
Nationalitäten waren da, Deutsche und Juden. In Czernowitz waren auch alle Na-
tionalitäten in allen Schulen zusammen. In Czernowitz und in der Bukowina hat
es ein sagenhaftes, ein mythisches Zusammenleben der verschiedenen Nationa-
litäten gegeben. Und die ganze Welt interessiert sich jetzt für dieses Zusammen-
leben der verschiedenen Nationalitäten, die es hier gab.
Meine Mutter war doch Lehrerin, das heißt, sie hatte hier einen Staatsposten,
und während der Kriegszeit war sie beruflich nicht tätig. Aber Franz Joseph
sorgte so für seine Untertanen, für seine Staatsbeamten, daß meine Mutter alle
vier Jahre hindurch ihr Gehalt bekam während unserer Flucht. Zuerst waren wir
für zwei Jahre nach Wien geflüchtet, und dann kehrten wir in die Heimatstadt
zurück, es war Waffenstillstand für einige Monate. Und dann flüchteten wir
schon wieder - nach Prag. Mein Vater war Reserveoffizier und wurde dann für
das Hinterland mobilisiert. Wir folgten ihm überall hin, wohin er geschickt wur-
de. Zuerst nach Mähren und dann nach Ungarn, nach Debrecen. Und im Jahre
1918 kehrten wir in die Heimatstadt zurück, 1923 übersiedelten wir hierher nach
Czernowitz, wo ich die Mittelschule und Hochschule absolvierte.
Die Liebe zu Österreich, das hieß: die Liebe zum Land Österreich, die Liebe
zum ehemaligen österreichischen Herrscher, die Hochschätzung der deutschen
klassischen Literatur, auch der österreichischen, in deren Sinne wir erzogen
wurden. Denn als kleine Kinder haben wir alle deutschen Gedichte gelernt.
Und in der dritten, vierten Volksschulklasse las meine Mutter Lessing und
Schiller und Goethe mit uns und führte uns in diese Literatur, in diesen Geist
ein. Wir konnten doch überhaupt das Hitler-System nicht fassen. Wie konnte

n so etwas fassen? Das war doch unfaßbar und unbegreiflich, etwas Wildes,
Unglaubliches.

Zwischenkriegszeit
Ich habe die Universität im Jahre 1931 absolviert. Schon damals unter den Rumä-
ien war es für Juden schwierig, Staatsstellen zu bekommen, aber man konnte

Privatstunden geben und man hat doch irgendwie frei gelebt. Es gab wohl einen
gewissen Antisemitismus, der in Österreich überhaupt nicht war, aber man
konnte weiter arbeiten, und das Leben ging ganz normal vor sich. Man hat das
hingenommen, so wie das war. Aber man konnte doch weiter existieren! Man hat
weiter die Schule besucht, man hat weiter studieren können und man hat Berufe
erlangt - man hat das Leben normal weitergeführt! Man verstand natürlich, daß
es nicht mehr österreichisch werden kann. Man war aber trotzdem österreichisch
gesinnt. Als wir jetzt in Wien waren, hatten wir den Eindruck, daß wir in der
Heimat seien.
Ich hätte wohl eine Stelle bekommen können, wenn ich irgendwo in ein Provinz-
städtchen nach Bessarabien gefahren wäre, aber das war nicht üblich. So blieb
ich in der Stadt und erteilte Privatstunden, französische Privatstunden. Ich muß-
te sehr viel arbeiten, um das ganze Haus zu erhalten, sowohl meinen Vater als
auch mich selbst und meinen Bruder im Ausland, und, da ich so viele Privatstun-
den gab, auch ein Dienstmädchen. Ich habe meine Familie von 1931 bis 1940
vollkommen alleine ernährt, nur mit Hilfe sehr vieler Privatlektionen. Es war da-
mals eine schwere Zeit, die Zeit der Weltkrisis, und Verwandte konnten einem
nicht helfen. Sie können einen mal zum Mittagessen einladen, aber sie können
doch nicht eine Familie erhalten. Als 1940 die Russen kamen, erhielt mein Vater
einen Posten, und mein Bruder, der schon studiert hatte, arbeitete auch. Da ar-
beiteten wir dann alle.
Obwohl hier offiziell Rumänien herrschte, war Czernowitz bis zum Jahre 1940
weiter dem Geiste nach eine österreichische Stadt. Die Jugend wurde im Sinne
der deutschen Literatur erzogen. Man liebte weiterhin Österreich, fuhr nach
Wien und nicht nach Bukarest. In den zwanziger und vierziger Jahren blühte
hier die deutschsprachige Poesie, deren meiste Autoren Juden waren, wie zum
Beispiel Paul Celan oder Rose Ausländer. Um diese Literatur hat sich Peter
Rychlo, ein Ukrainer, große Verdienste erworben. Er ist am Lehrstuhl für Theorie
und Geschichte der Literatur tätig und hat sozusagen diese deutschsprachige Li-
teratur wiederauferstehen lassen.
Bis zum Einmarsch der Russen war Czernowitz eine österreichische Stadt. Und
dann hat sich alles geändert. Das Stadtbild, die Bevölkerung, alles hat sich dann
völlig geändert. Erstens sind alle Deutschen ausgewandert, sie wurden von Hitler
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nach Deutschland überführt. Die Polen sind weg, die Rumänen sind auch weg.
Die Juden sind entweder verschickt worden, zugrunde gegangen oder emigriert,
und es ist eine ganz andere Bevölkerung gekommen. Eben eine ukrainische und
russische Bevölkerung.

Lager und Vertreibung
Ich wurde 1941 verschickt. Es wurde hier in der Stadt das Ghetto gegründet, und
da waren plötzlich Plakate überall angebracht: Diese und diese Gasse soll eben
an diesem und diesem Tag deportiert werden. Ich fuhr mit dem ersten Transport.
Das war noch Glück, denn wir fuhren. Wir wurden in Viehwaggons unterge-
bracht und fuhren bis nach Ataki, das ist hier an der Grenze der Moldau. Dort
waren wir circa drei Wochen lang. Ich erinnere mich, daß dort alle Dokumente
vernichtet wurden. Man hat sie in den Dnestr geworfen, und wir wurden plötz-
lich Menschen ohne jegliche Dokumente, ohne irgendwelche Rechte, ohne ir-
gendetwas. Dann erinnere ich mich an eine sehr rührende Szene: Es waren dort
deutsche Soldaten, österreichische und deutsche, und ein junger deutscher Sol-
dat, ein österreichischer Soldat, kaufte das ganze Brot und die Butter, die es am
Markt gab, auf, schnitt Butterbrote und verteilte sie unter den jüdischen Kindern.
Von hier überschritten wir die Brücke über den Dnestr und kamen nach Mogilev-
Podolsk. Wir kamen in ein Haus und waren neun Personen in einem Zimmer.
Während wir dort waren, sind täglich neue Transporte angekommen. Und nach-
her konnten die Juden auch dort nicht mehr bleiben und fuhren in verschiedene
Dörfer ringsumher. Die Leute hatten im Rucksack verschiedene Kleidungsstücke
und andere Dinge, das alles wurde allmählich ausgetauscht gegen irgendwelche
Eßwaren bei den Bauern. Auch ich kam mit meinem Vater in ein solches Dorf,
das Sutaky hieß. In diesem Dorf kamen wir in ein Haus zu einem ukrainischen
Kolchosbauern, der uns aufnahm. Was er dort hatte, teilte er auch mit uns. Er lud
uns ein, aus derselben Lehmschüssel zusammen mit ihm zu essen. Natürlich wa-
ren die Erfahrungen mit den Ukrainern verschiedenartig, aber ich habe die aller-
besten Erfahrungen gemacht. Mir haben eigentlich Ukrainer wirklich das Leben
gerettet. Die Bauern waren sehr aufmerksam und hilfsbereit und luden, immer
wenn sie gerade beim Essen waren, zu einer Schüssel Suppe ein.
Nach einer Weile konnte man wieder nach Mogilev-Podolsk zurückkehren, und
ich sagte zu meinem Vater: „Weißt Du, dort gibt es so viele Bukowiner und so vie-
le Kinder, und deren Eltern werden bestimmt wollen, daß die Kinder irgendetwas
lernen. Vielleicht geben sie mir für den Unterricht einen Teller Suppe oder ir-
gendwie etwas, und wir können dann dort existieren, weil wir doch überhaupt
nichts mehr zu essen haben." Ich kam in eine jüdische Familie, die sehr gut leb-
te, aber sie trug uns nicht einmal ein Schälchen Tee oder irgendetwas an. Wir
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wußten nicht recht, was wir tun sollten und gingen ganz verzweifelt bis an den
Stadtrand. Wir hatten nur noch wenige Sachen im Rucksack, fast gar nichts. Wir
setzten uns am Stadtrand in einen Graben. Da kam eine ukrainische Arbeiterin,
eine einfache Frau, und fragte uns, was wir eigentlich dort täten. Sie nahm uns
in ihr Haus auf, wo sie und ihr kleines Kind wohnten. Sie hatte ein Zimmer und
eine kleine Küche dort. Sie nahm eine große Wanne, erwärmte das Wasser, stell-
te meinen Vater hinein und wusch ihn von Kopf bis Fuß, danach war ich an der
Reihe. Dann gab sie uns ihr Bett, und selbst schlief sie auf irgendeinem zusam-
menlegbaren Bett, und was sie an Essen zu Hause hatte, das teilte sie mit uns.
Als die Arme nichts mehr hatte, was sie uns geben konnte, stahl sie bei ihrer
Mutter Lebensmittel und teilte sie mit uns. Sie nahm sogar deutsche Soldaten zu
sich und Prostituierte, und die Lebensmittel, die sie ihr brachten, wollte sie mit
uns teilen. Wir konnten natürlich dort unter solchen Bedingungen überhaupt
nicht mehr bleiben. Inzwischen war auch in Mogilev ein Ghetto gegründet wor-
den. Juden durften nur noch in einem Teil der Stadt wohnen. Die Ukrainer ver-
mieteten ihnen Zimmer. Die meisten Juden hungerten, starben vor Krankheit,
vor Hunger. Aber manchen ging es auch gut, denn manche erhielten von ihren
Verwandten aus Rumänien oder sogar von hier aus der Bukowina Geld. Das war
folgendermaßen: Rumänische gutherzige Offiziere hatten Listen bekommen, die
in Czernowitz oder in den anderen Städten gemacht worden waren. Die dortigen
Verwandten schickten Geld, das dann von Übermittlern den Adressaten überge-
ben wurde. Dort waren Rumänen, keine Deutschen. Es gab nur ein paar Deut-
sche in der Leitung, aber die meisten waren rumänisch.
Ich dachte, ich würde mit der Zeit Unterrichtsstunden geben können, für die ich
ein paar Kartoffeln oder ein paar Mark bekommen und vielleicht sogar ein Zim-
merchen finden könnte. Als ich eines Tages so die Straße entlang ging, traf ich
einen alten Mann, der ein Schwein an einer Leine spazieren führte. Er fragte
mich, was ich da eigentlich täte. Ich sagte, daß ich ein Zimmerchen suche, und er
fragte mich, warum ich eigentlich diesen Stern trüge. Ich erklärte ihm, ich würde
ihn nicht gerne tragen, aber ich müßte dies tun. Dieser Mann sagte mir: „Gut, ich
gebe Ihnen ein kleines Zimmerchen." Und als er mich fragte, wie ich das eigent-
lich bezahlen werde, erklärte ich ihm, daß ich vielleicht Stunden geben werde. Er
befürchtete, daß ich dazu nicht imstande sein werde, und ließ mich jeden Tag
aufs Neue kommen. Das ging ungefähr zwei Wochen lang. Nach zwei Wochen
hörte ich plötzlich eine junge Männerstimme schreien: „Wie benimmst Du Dich
zu diesen Menschen, diesen Unglücklichen? Du läßt diese kultivierte Frau schon
zwei Wochen lang kommen, und jetzt gibst Du ihr das Zimmer nicht!" Es stellte
sich heraus, daß das der Sohn dieses Hausherrn war, der sehr erbost über das
Verhalten seines Vaters war. Schließlich gab er uns dieses Zimmerchen. Der jun-
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ge Mann kam dann herein und fragte mich, ob ich ein Bett hätte. Ich sagte:
„Nein, aber ich werde schon irgendeines besorgen." Da machte er ein Holzbett,
eines oben an der Wand und eines unten, brachte Stroh hinein, brachte einen
Eimer mit Radieschen, weil er selbst auch nicht mehr hatte. Ich hoffte immer
noch, daß ich Privatstunden werde finden können, für die ich einen Teller Sup-
pe, eine Tasse Milch oder irgendetwas bekommen werde, und tatsächlich war
es so. Irgendwo hab' ich eine Suppe zu essen bekommen, und in einem ande-
ren Haus gab man mir einige Kartoffeln oder etwas, das ich meinem Vater mit-
brachte. Und so hab' ich mit der Zeit sogar viele Stunden gehabt, die meisten
selbstverständlich unentgeltlich. Denn es tat mir das Herz weh, daß diese Kin-
der so zu Grunde gehen, ohne etwas zu lernen. Ich habe meistens Französisch
unterrichtet, Französisch oder Englisch. Von den Ukrainern haben manche
auch Deutsch gelernt. Und dann kam dieser Sohn des Hausherrn auf mich zu,
es war am dreiundzwanzigsten Mai, ich erinnere mich so genau, weil es mein
Geburtstag war, und sagte mir, er würde gern Deutsch lernen, um Marx und
Engels im Original zu lesen. Er war ein begeisterter Lenin-Anhänger und ein
glühender Verächter Stalins. Ich sagte ihm, daß Deutsch meine Muttersprache,
sei, daß mein Fach Französisch und Deutsch sei, und daß ich ihn gern unter-
richten könnte. Also erteilte ich ihm Deutschstunden, und im Lauf eines Jahres
hatte er schon sehr viel erlernt. Er lebte davon, daß er Tomaten pflanzte, und
die Mutter sie verkaufte.
Ich habe mich mit diesem Mann, mit diesem Ukrainer, der unter den Deut-
schen nicht arbeiten wollte, bald sehr angefreundet. Und als die Deutschen fort
sollten, befürchtete man, daß die Rumänen alle Juden völlig vernichten werden.
Er aber arbeitete zwei Monate lang an einem unterirdischen Versteck für circa
fünfundzwanzig Personen, damit wir uns während des Abzuges dort ver-
stecken konnten. Wir waren allerdings nur drei Tage in diesem Versteck, dann
zogen die Deutschen ab, und es kam die Sowjetmacht. Da er mit Partisanen
Kontakt hatte, bekleidete er dann einen hohen Posten bei den Sowjets, und ich
bekam eine Stelle an einer Schule, an der ich zwei Monate lang Deutsch unter-
richtete. Kurz darauf heirateten wir. Er wurde nach kurzer Zeit mobilisiert und
ging an die Front, und ich fuhr in meine Heimatstadt Czernowitz zurück.

Nachkriegszeit
Ich war weiterhin hier tätig am Medizinischen Institut, war sehr geachtet, ich
galt als die beste Lehrerin des Lehrstuhls, und im Laufe von neun Jahren hatte
ich dreizehn Danksagungen und vier Ehrendiplome bekommen. Die Arbeit be-
friedigte mich sehr, ich liebte die Jugend und liebte meinen Beruf. Aber dann än-
derte sich die Stimmung. Kurz vor dem Tod Stalins gab es schreckliche Prozesse
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in Moskau. Und natürlich wurde all das organisiert, gefälscht und so weiter. Un-
ter diesen war auch der Ärzte-Prozeß, der sogenannte ,Prozeß der weißen
lacken'. Es wurden die berühmtesten medizinischen Professoren, von denen die
meisten Juden waren, verhaftet und beschuldigt, am Tod dieser oder jener bedeu-
tenden Persönlichkeit schuld zu sein. Damals wurden alle Juden, die an medizi-
nischen Hochschulen tätig waren, entlassen. Und obwohl ich als die beste Lehre-
rin des Lehrstuhls galt und so viele Danksagungen und Ehrendiplome hatte,
wurde ich entlassen, was wirklich schrecklich für mich war. Wir hatten einen
Freund unter den hochgestellten Ukrainern, und mein Nachbar war Leiter des
Dichterverbandes der Bukowina. Er ging gleich zum sowjetischen Geheimdienst,
um zu erfahren, was da eigentlich los war und warum ich entlassen wurde. Da
erfuhr er, daß alle Juden entlassen wurden, eben weil sie Juden waren. Hundert-
fünfzig Juden hatten damals den Posten am Medizinischen Institut verloren. Alle
Juden wurden entfernt, außer dreien oder vieren, die Kriegsinvaliden waren und
am Krieg teilgenommen hatten. Später ging ich an die Universität, wo ich
Deutsch und Französisch unterrichtete, und arbeitete dort bis zu meinem Ruhe-
stand im Jahre 1966.

Auswanderung
Mein Bruder war Leiter des medizinischen Wesens, er hatte hier eine Wohnung
und er nahm mich bei sich auf. Dann wurde es den Juden und den Polen ge-
stattet, auszuwandern. Die Deutschen waren ja bereits 1940 übersiedelt wor-
den. Und mein Bruder wanderte nach Rumänien aus. Ich wollte nicht auswan-
dern. Mein Bruder ist damals ausgewandert, weil er nicht unter den Sowjets
sein wollte. Er wußte doch nicht, daß dort auch dasselbe Regime sein würde,
und da wollte er raus, er wollte nicht bei den Sowjets bleiben. Viele Juden sind
damals nach Rumänien gegangen, und von dort weiter nach Israel. Mein Bru-
der beantragte dann siebenmal die Auswanderung nach Israel, aber man ließ
ihn nicht fort,, weil er der beste Arzt der Stadt war. Nachdem man ihm sieben-
mal abgesagt hatte, und er nicht mehr die Absicht hatte, auszuwandern, weil
sein Sohn die Medizinische Fakultät besuchte und dessen Freundin ein
Mädchen rumänischer Nationalität war, kam ein Gesetz, infolgedessen jemand,
der einmal eingereicht hatte, fort mußte. Er ging daraufhin zu den Eltern die-
ses Mädchens, der Freundin seines Sohnes, und sagte ihnen, daß er also aus-
wandern muß, daß aber, sobald er imstande sein wird, der Junge nach Rumäni-
en kommen und das Mädchen heiraten wird, um sie mitzunehmen. Der Junge
studierte dann in Italien Medizin, und nach drei Jahren fuhr er nach Rumäni-
en, heiratete dieses Mädchen, brachte sie nach Italien und lebt bis heute in Ita-
lien als Arzt. Mein Bruder starb inzwischen.
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Kommunismus
Ich selbst war ursprünglich ja auch links geneigt. Ich dachte, daß das ein gerech-
teres System sei, wenn Gleichheit zwischen den Menschen und so weiter herr-
schte. Ich hatte natürlich keine Ahnung damals von der Lüge, dem Bluff und der
Falschheit, die unter alldem versteckt gewesen war. Das habe ich erst später ken-
nengelernt, nach dem Jahr 1941, als ich schon hier tätig war und so weiter. Jeden-
falls hatte mein Mann nach einem Jahre soviel Deutsch erlernt, daß er ein philo-
sophisches Wörterbuch ins Deutsche übersetzte und all diesen jungen
Menschen, die zu mir kamen, denen ich meist umsonst Stunden erteilte, Vorträ-
ge hielt. Er sah ihre Deprimiertheit, ihre Verzweiflung und wollte in ihnen Mut
auslösen, er war doch damals überzeugt von der Richtigkeit und von der Gerech-
tigkeit des Kommunismus.
Bei uns war die Jugend sehr idealistisch, wir waren doch eigentlich noch alte
Österreicher. Und damals dachten wir, daß der Sozialismus etwas Höheres und
Gerechtes ist. Ich hatte doch keine Ahnung, wie das in Wirklichkeit aussah, was
da wirklich dahinter war. Ich kann mich nur erinnern, daß hier die geistig sehr
reife, sehr entwickelte Jugend aus den wohlhabendsten und vornehmsten Famili-
en sich auch sehr für das linke System begeistert hatte. Und viele von ihnen, un-
ter ihnen auch Verwandte von mir, saßen in Gefängnissen für den Kommunis-
mus. Und manche sind dann nachher befreit worden und überschritten die
Grenze, um nach Rußland zu gehen, in die Sowjetunion. Und als sie dann
zurückkamen, sagten sie mir: „Das alles ist nicht das, wofür wir gekämpft haben,
wofür wir in Kerkern gesessen haben. Das sieht alles ganz anders aus." Als ich
1944 aus dem Lager zurückkam, erklärte ich ihnen meine Meinung: „Vielleicht
kann in Wirklichkeit nicht alles so sein, wie es in Büchern steht. In Büchern ist
es natürlich ganz anders, und wenn vielleicht der Kommunismus in Deutschland
entstanden war, so hätt' er anders ausgesehen." Worauf sie mir erwiderten: „Du
wirst schon selbst sehen!" Und dann konnte ich wirklich sehen, was sich unter
diesem System versteckt hat, welche Diktatur, welches totalitäre System.
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"Ich hab' überlebt und ich hab' gesehn."
Georges Kolomenko (*1921)

Kindheit
Ich bin am zweiten September 1921 geboren. Ich bin hier in Czernowitz aufge-
wachsen. Meine Großmutter hat auch hier gelebt. Mein Großvater ist gestorben,
als ich ein Jahr alt war, an ihn kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir hatten
hier auch noch andere Verwandte, einen Onkel und eine Tante. Mein Vater war
Buchhalter. Er ist 1952 gestorben. Nach dem Krieg arbeitete er als Beamter. Mei-
ne Mutter hat nicht gearbeitet, sie war Hausfrau. Ich hatte keine Geschwister. Ge-
wohnt haben wir an zwei Plätzen: Karolinengasse zehn und am Mehlplatz. Im
Hotel Bristol hat eine Frau gearbeitet, die uns bis zum Kriegsausbruch 1940 zwei
Zimmer abgegeben hat. Es war eine sehr schwere Zeit. Ich konnte nicht arbeiten,
weil ich noch so jung war und außerdem zur Schule gehen mußte. Der Vater
mußte allein unseren Lebensunterhalt verdienen. Und das Leben war teuer zu
der Zeit, da man den Rumänen viel Geld zustecken mußte, wenn man in Frieden
gelassen werden wollte. Nun, man hat gezahlt. Es war eine schwierige Zeit, aber
wir haben gelebt, und wir waren frei. Man konnte noch Dinge kaufen und ver-
kaufen. Meine Mutter war schon krank, siebenundfünfzig Jahre alt. Neue Klei-
dung bekamen wir gar nicht mehr, weil das Geld dazu fehlte.
Zu der Zeit durfte man in der Öffentlichkeit nur Rumänisch sprechen. Überall
hingen Schilder, die darauf hinwiesen. Viele Menschen hatten Angst, überhaupt
laut zu sprechen. In den Geschäften hat man überall nur Rumänisch gesprochen.
Aber in der Schule haben die jüdischen Schüler untereinander auch Deutsch ge-
sprochen. Im Unterricht haben alle nur Rumänisch geredet, nur privat hat man
Deutsch gesprochen. Zu Hause sprach die ganze Familie nur Deutsch.
Vor dem Krieg bin ich in die Volksschule gegangen, aber nicht lange, nur bis zur
vierten Klasse. Danach kam ich auf das jüdische Lyzeum ,L 3'. Dort gingen auch
rumänische Schüler hin. Es gab zu der Zeit nur wenig jüdische Schulen, eine
oder zwei. Trotzdem wurde auch dort nur noch Rumänisch gesprochen. Bis zur
sechsten Klasse bin ich auf dieses Lyzeum gegangen. Eigentlich sollte ich weiter
lernen, aber dann brach der Krieg aus.
Ich hatte auch rumänische Freunde, mit denen ich mich oft getroffen habe. Es
gab damals aber auch schon Antisemitismus in der Schule. Einmal kam ein Jun-
ge auf mich zu und gab mir eine Ohrfeige, ohne Grund. Ich fragte ihn: „Warum
schlägst du mich?" Darauf sagt er: „Weil du ein Jud' bist". Wir haben Angst ge-
habt, mit fremden Jungen zusammenzukommen. Dieser Vorfall war 1935/36, je-
denfalls noch vor dem Krieg. Die Theologen hier waren auch immer antisemi-
tisch. Wenn sie auf der Straße gingen, schlugen sie öfter Leute mit einem
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Stecken. Auch der deutsche Konsul schlug Juden, wenn er sie sah. Ich habe ihn
oft in einem Wagen mit der Hakenkreuzfahne gesehen.
Zu meiner Schulzeit hatte ich auch Kontakte zu deutschen Mitschülern. Neben
uns haben zwei deutsche Familien gewohnt, die 1940 alle nach Deutschland sind.
Rumänische Nachbarn hatten wir nicht. Die Geschäftsleute waren ausschließlich
Juden. Hier sind sehr viele Juden gewesen. Die Stadt war eine jüdische Stadt. Es
gab aber auch noch Rumänen, Ruthenen [Ukrainer], Polen.

Auswanderung
Viele sind ausgewandert. Ein Freund von mir ist noch 1934 weg, mit seiner
Cousine. Er lebt noch. Sie sind zusammen mit einem Schiff nach Griechenland
gefahren, damals ging das noch, allerdings illegal. Man hat aber nur junge Leute
'rausgelassen, ohne Eltern. Er war zu der Zeit zwölf Jahre alt und ist einfach
durchgebrannt. Seine Cousine war damals achtzehn oder neunzehn.
Später sind viele Juden ausgewandert, Anfang der siebziger Jahre, und dann wie-
der unter Gorbatschow. Die meisten Juden sind jetzt nach Israel gefahren. Mehre-
re sind nach Deutschland gegangen, dahin fahren heute viele Juden. Heute, wenn
man durch die Stadt geht, sieht man keine alten Czernowitzer mehr.

Besetzung durch die Sowjetunion 1940
Als die Russen 1940 hier mit Panzern eingezogen sind, sind viele der Rumänen
weggegangen. Ich bin mit meiner Tante am Tag der Übergabe zum Sobornaja
Platz, wie er heute heißt, gegangen, und habe zugeschaut. Die Rumänen haben
Angst gehabt. Man hat dort auch geschossen. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich
habe nur gesehen, wie die Russen hereingekommen und die Rumänen geflohen
sind. Die meisten Leute sind an dem Tag zu Hause geblieben. Aber ich wollte das
alles sehen. Ich war ja jung. Wir sind nicht geflohen. Wohin auch? Wir haben
hier gearbeitet, gewohnt, wurden hier geboren. Wohin hätten wir gehen sollen?
Wir sind geblieben. Dann, als die Russen gekommen sind, haben wir zu arbeiten
begonnen. Ich habe auf der Post gearbeitet, aber auch als Musiker. Wir haben
dort ein Orchester organisiert. Gearbeitet wurde vierzig Stunden in der Woche.

Lager
Als die Rumänen gekommen sind, hat man uns zusammengetrieben. Zuerst gab
es ein Ghetto hier in Czernowitz. Dort waren wir ungefähr zwei bis drei Wochen.
Dann hat man uns mit dem Zug nach Transnistrien, nach Mogilev abtranspor-
tiert. Schon beim Transport nahmen uns die Rumänen alles weg außer dem, was
wir anhatten, und warfen es vom Zug. Die Bauern aus Bessarabien kamen dann
und sammelten die Sachen auf. Wir wurden geschlagen, und bei der Überque-
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ung des Dnestr wurden viele Menschen ins Wasser geworfen, wo sie ertranken.
Wir haben uns nach Mogilev-Podolsk gerettet, wo wir einen Bekannten trafen.
Der hat uns geholfen, uns zu verstecken, weil unser Transport noch weiter zie-
hen sollte. Aber wir konnten bleiben. Dann traf ich den Onkel, der schon früher
dort hingekommen war. Und der Onkel hat uns gerettet. Wir mußten am Anfang
mit vierzig, fünfzig Personen in einem Zimmer wohnen. Später haben wir allein
ein Zimmer bekommen, in dem wir mit der Tante, dem Onkel und meiner Cousi-
ne zusammen wohnten. Die Tante ist an Flecktyphus gestorben, die Mutter ist an
Flecktyphus gestorben. Von meinen Verwandten haben nur eine Cousine und ein
Cousin, der heute in Budapest wohnt, überlebt. Ich habe ansonsten keine Ver-
wandten, niemanden.
Ich bin mit meinem Vater beim Onkel geblieben. Der Onkel war Arzt und arbeite-
te im Spital. Nur für Essen, denn man hat damals nichts gezahlt. Man war zufrie-
den, wenn man dort ein Stückerl Brot bekommen hat. Und der Onkel hat mich
am Leben erhalten, weil der Vater krank war. Der Vater ist die ganze Zeit krank
gewesen.
Ich mußte im Lager auch arbeiten. Die Polizei hat uns jeden Tag abgeholt. Rund
um Mogilev gab es viele zerstörte Häuser, und die sollten wir in Ordnung brin-
gen. Jeden Tag mußten wir zur Arbeit raus. Im Winter gab es sehr viele Tote und
jeden Tag kamen zwei, drei Leute, die die Toten so wie Holzscheite stapelten.
Jägendorf, den .Kaiser von Mogilev', habe ich auch gekannt. Ich habe ihn oft ge-
sehen, er hat nicht weit von uns gewohnt. Der war immer sehr gut angezogen,
ihm ist es nicht schlecht gegangen. Er hat auch viel Hilfe von außerhalb bekom-
men, vor allem aus Bukarest. Der hatte ein großes Lager. Er spendete viel, zum
Beispiel Medikamente. Und wer bei ihm in der Fabrik arbeitete, hat auch Hilfe
von ihm bekommen. Aber wir haben nichts bekommen. Ich habe auch nicht in
der Fabrik gearbeitet, weil ich damals noch sehr jung war, und dort nur Ältere ar-
beiten konnten. Uns hat man manchmal ein Stückchen Brot oder Maismehl gege-
ben. Wir haben gearbeitet, wo es gerade nötig war: Schnee beseitigen, die Gassen
kehren, und so weiter. Wir waren zerlumpt, abgerissen. Sachen haben wir nicht
gehabt, weil man uns ja alles weggenommen hatte. Man hat uns regelrecht zur
Arbeit geschleppt. Die Polizisten kamen sehr früh um sechs, halb sieben, als wir
noch schliefen. Wir mußten uns um die Gärten, das Laub und die Häuser küm-
mern. Wir arbeiteten auch an einer Eisenbahnbrücke, ungefähr drei Wochen
lang, bei der sogenannten Organisation Todt. Wir schleppten das Eisen, aber wir
waren zufrieden, daß wir was zu essen hatten. Unter den Militärs gab es dort kei-
ne Hierarchie zwischen Deutschen, Rumänen und Ukrainern, und die Deutschen
haben auch selbst gearbeitet. Die Arbeit wurde von Deutschen beaufsichtigt, und
manchmal habe ich mich mit denen auch unterhalten. Es gab da einen Feldwe-
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bei, Otto Hermann hieß er. Der kam zu mir und sagte: „Komm zu mir, ich werde
dir zu essen geben. Ich sehe, du sprichst gut Deutsch, und die anderen nicht."
Ich habe mit ihm geredet, und er hat mich am Leben erhalten. leden Tag bin ich
zu ihm gegangen. Er hatte ein Zimmer, und er gab mir zu essen. Es gibt gute und
schlechte Leute in allen Ländern und in allen Nationen.
Dann bin ich noch einmal bei den Deutschen gewesen. Das war im Winter. Man
hat uns herausgeführt, um den Schnee zu räumen. Da sind auch einige Deutsche
stehen geblieben und haben gefragt: „Wer kann Deutsch?" Ich und noch ein, zwei
andere haben sich gemeldet. Sie haben mit uns gesprochen und uns Brot gege-
ben. Nur uns. Dann sind sie weitergefahren.
Ich habe sogar von der Arbeit gelebt. Es war gut, daß ich meinen Onkel dort ge-
troffen hatte. Wir hatten bessere Möglichkeiten, weil wir ein eigenes Zimmer be-
kamen. Die anderen haben ja zusammen mit vielen Fremden gewohnt, Men-
schen aus verschiedenen Dörfern und Städten. Aus Rumänien waren das Leute
aus Rädäuti, Suceava, Cimpulung. Die wurden von den Rumänen herausge-
schickt. Man hat zwei, drei Transporte organisiert, und auf dem Weg wurden vie-
le Menschen erschossen: Menschen, die nicht gehen konnten, kranke und ältere
Leute. Viele Menschen sind gestorben oder vor Hunger verrückt geworden. Wir
haben uns im Lager auf Jiddisch, Russisch und Rumänisch verständigt. Die Juden
aus Rumänien haben Rumänisch gesprochen. Wir Czernowitzer haben Deutsch
oder Jiddisch gesprochen.
Wir waren nicht genau über den Kriegsverlauf informiert, aber wir haben ge-
spürt, als sich etwas änderte. Es gab in der Gegend Ukrainer, die Radios hatten,
und die haben erzählt, die Front verlaufe ganz in unserer Nähe. Die Rumänen ha-
ben begonnen, den Rückzug vorzubereiten. Und dann haben wir im Februar, März
1944 gesehen, daß die Front zu uns kommt.
Auf ihrem Rückzug sind die Deutschen durch Mogilev gekommen. An einem Tag ka-
men zwei Auto. In einem saß ein verletzter deutscher Soldat, der einen Arzt brauch-
te. Sie kamen zu meinem Onkel, der seinen Arm bandagierte. Währenddessen hat
der Deutsche erzählt, woher sie kommen. In diesem Moment sind bewaffnete Ukrai-
ner hereingestürmt und wollten meinen Onkel erschießen, weil er Jude war. Das wa-
ren Nationalisten, Kosaken, mit solchen breiten Hosen und Schnurrbärten. Da ist
der Deutsche aufgestanden und hat sie hinausgeworfen. Der Deutsche hat uns geret-
tet. Er ist noch fast die ganze Nacht bei uns gesessen, und hat auch ein Stückerl
Speck und zwei Brote mitgebracht, und Zucker und Margarine. Er war meinem On-
kel sehr dankbar, daß der ihn behandelt hat. Zu der Zeit haben die Russen schon
deutsche Gefangene genommen. Wir sind gesessen und waren still wie eine Maus,
wie man so sagt. Wir haben Angst gehabt. Flugzeuge sind über das Lager geflogen.
Viele sind dann nach Czernowitz zurückgegangen, in ihren Geburtsort, und sind
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dort wieder in ihre alten Wohnungen gezogen. Mein Onkel ist auch nach Czerno-
/itz zurückgekommen. Dann ist er von hier nach Rumänien weitergefahren, wo er

auch gestorben ist.

Befreiung und Nachkriegszeit
Im März 1944 hat man uns befreit. Die, die noch im Lager waren, hat man mitge-
nommen, zum Militär. Zu mir kam ein Hauptmann, der mich fragte, welche Spra-
chen ich spreche. Ich habe ihm geantwortet: „Ich spreche Deutsch und Rumä-
nisch." - „Willst du nicht mit mir kommen?" Er hat Deutsch mit mir gesprochen,
nur Deutsch. Ich antwortete: Ja, bitte schön." Und dann hat er mich mitgenom-
men. Ich habe über ein Jahr lang bei ihm gedolmetscht. Wir haben Rumänien be-
freit, Ungarn, und einen Teil Österreichs. Bis Graz sind wir gekommen. Dann
brachte man uns nach Wien, wo wir einige Monate blieben. Und dann bin ich in
die Heimat zurückgekommen, nach Czernowitz. In unserer Wohnung wohnten
Rumänen, und danach sind Russen dort eingezogen. Für die Wohnung habe ich
bis auf den heutigen Tag nichts bekommen, absolut nichts. Nach meiner Rück-
kehr habe ich dann ungefähr zwei Monate am Bahnhof geschlafen, auf einer
Bank. Dort war es sehr kalt. Als ich in Czernowitz ankam, habe ich zuerst nie-
manden getroffen, den ich kannte. Meine Mutter war gestorben, vom Vater wußte
ich nichts, er hatte eine andere Frau. Mich hat dann eine Bekannte gesehen. Sie
sagte: „Komm zu mir, ich habe zwei Zimmer und bin allein, du kannst bei mir
wohnen." Ich wohnte ungefähr zwei Monate lang bei ihr. Dann habe ich meine
Frau kennengelernt.
Gleich als ich zurückkam, fing ich an zu arbeiten. Ich habe als Akkordeonist ge-
arbeitet und in Restaurants und auf Hochzeiten gespielt. Danach war ich an einer
Schule Musiklehrer. Ich habe vor allem Tanz- und Hochzeitsmusik gespielt. Aber
auch jiddische Lieder. Vier Jahre lang habe ich spielen gelernt, noch vor dem
Krieg, bis 1941. Damals gab es hier viele Konzerte, die Künstler sind aus Buka-
rest und vielen anderen Städten nach Czernowitz gekommen. Nach dem Krieg
war es sehr schwer. Eine Zeit lang habe ich im Restaurant gespielt, jeden Abend
von halb acht bis sechs Uhr morgens. Wir waren zwei Juden und drei Christen,
aber damals hat das keine Rolle mehr gespielt. Alle waren wir Kollegen.
Seit vierzehn Jahren spiele ich nicht mehr. Bis 1956 habe ich mit der Musik
meinen Unterhalt verdient, dann bin ich in eine Chemiefabrik gegangen. In der
Schule hat man nicht viel verdient, und ich wollte etwas besser leben. Die Ar-
beit in der chemischen Fabrik war schwer. Dort habe ich zwanzig Jahre lang
gearbeitet.
Über die Erlebnisse im Krieg und im Lager haben wir gesprochen. Es gibt ja jetzt
die jüdische Gemeinde, die auch Bücher darüber herausgegeben hat. Um alles zu er-
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zählen, was wir mitgemacht haben, reicht es nicht, ein Buch zu schreiben. Nun, wir
treffen uns ein, zwei Stunden die Woche in der jüdischen Gemeinde, und dann un-
terhalten wir uns auf Deutsch, aber sonst habe ich dazu keine Gelegenheit. Mit mei-
ner Frau spreche ich Russisch. Sie ist meine zweite Frau, meine erste Frau ist vor
vierundzwanzig Jahren an Krebs gestorben. Sie spricht kein Deutsch. Sie versteht
nur Jiddisch. Obwohl ihr Vater Kantor gewesen ist, kann sie kein Deutsch. Sie hat es
zwar gelernt, aber wieder vergessen. Ich lese noch ein bißchen auf Deutsch. Ich
kann auch noch Jiddisch, aber das spricht hier fast keiner mehr. Es gibt heute viel-
leicht noch zehn alte Czernowitzer Familien hier, aber auch von denen sprechen nur
die Alten noch Jiddisch. Die jungen Leute haben es nie gelernt. Sie sprechen nur
Russisch und Ukrainisch. Es gab ja auch keine jüdischen Schulen mehr. Gleich
nach dem Krieg wurde zwar eine aufgemacht, aber nur für kurze Zeit. Fast die
ganze jüdische Jugend ist auch weggefahren, nach Amerika, nach Israel, nach
Deutschland. Meine Nachbarn sind vor zwei Jahren ausgewandert. Nur wir ha-
ben niemanden, der mit uns fährt.
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"So is gewesen sejr trojrike geschichte, sejr trojrike."
Jakob Krejtschmann (*1936)

[Das Interview mit Herrn Krejtschmann fällt thematisch aus dem Rahmen, weil es
keinen direkten Bezug zu Czernowitz aufweist. Dennoch soll es hier aus zwei Grün-
den mit aufgenommen werden: zum einen wegen seines Inhalts, zum anderen auf-
grund der Tatsache, daß es in Jiddisch geführt wurde. Außerdem illustriert dieses
Interview einen Bearbeitungszustand, in dem die mündliche Sprache nicht zugun-
sten der Lesbarkeit geopfert worden ist. Ursprünglich wollten wir alle Interviews in
einer nur mäßig bearbeiteten Fassung veröffentlichen, d.h. nur soviel von der Ori-
ginalaufzeichnungglätten, wie zum Verständnis des Inhalts notwendig war. So steht
das Interview gleichzeitig als Beispiel für die Originalversion, wobei nur unsere Fra-
gen, Wiederholungen und unverständliche Passagen ausgelassen wurden.
Hier noch einige Angaben zum Inhalt: Zunächst erzählt Herr Krejtschmann von ei-
nem Besuch auf dem jüdischen Friedhof seines Heimatdorfes, in das während des
Krieges viele Czernowitzer deportiert gewesen waren. Danach erzählt er in Form ei-
ner alten Legende, wie die Juden angeblich nach Jaruga gekommen sind. Diese Ge-
schichte ist in einem Buch des Schriftstellers Herschel Poljanker mit dem Titel „Der
alte Santos und seine Nachfahren" literarisch verarbeitet worden. Anschließend er-
zählt er von der Kriegszeit in den Lagern Jaruga und Skazenec. Insbesondere schil-
dert er die bedrückenden Lebensverhältnisse und Krankheiten, die dort herrschten.
Des weiteren berichtet er vom Aussehen des Lagers und von Fluchtversuchen. Er
schildert auch, wie seine Frau durch einen Zufall überleben konnte.]

Der Friedhof in Jaruga
Jetzt is nischt ein Jude dortn, aber der wet nischt zebrochen ein schtejn. Dort sej-
nen majne fater un muter un oberfater un obermuter, aber ich bin gegangen in
disem kwartal, wies' sejnen begrabn di mentschn fun der melchame [hebr.
>Krieg<], FILE *Denkmäler*. Da, is geschribn auf ivrit, aber s'is geschribn da-
jtsch auch. Oben auf ivrit, aber unten auf dajtsch, und *einige* is da sone ein-
schreibe, fun wo der mentsch is. wi ich, ich hob gekant, äs is schon ferzig jare,
s 'is geschribn in der melchame, nu, nischt sejr gut wi ich hob gekont lejsen, hab
ich farschribn families ((Er zeigt uns einen kleinen Zettel)). Dos is gemacht in der
melchame. Dos is majn fater' un das is majn oberfater im winter '42/43. Das is a
schtajn, nischt kajn ramen, punkt a schtajn. Bin ich gegangen un ich höbe ge-
schribn eh, is geschribn: Rosa Gubik, Bernhard Berl, Berl Katz, Israel Army, Mo-
ses...das hab ich nischt farschtanen, geschribn, Fächer, Bleische, Fleische, aber
geboren fun Czernowitz. Es is noch da, dörtn, aber ich hob nischt gekont iberleje-
nen, wos is farschribn, aber s 'is du so, wos is dajtsch nit geschribn, nor jiddisch
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geschribn, ivrit un schon, nu, ivrit, lese ich nischt sejr gut, is es geschribn gut
farschtej ich, aber s 'is geschribn finfzig jar zurik, is sejr schwer zi farschtejn. Fir
tage zurik hir auf der schtrasse, bin ich gegangen, hab ich gesejn fir mentschn
zwaj menner, zwaj wajber, un ajner fun sie is ajn Czernowitzer, ich kenn ihm. Le^
jbn her gegangen, er hat sej gewisen, äs hir, di zwajte schtib [jidd. >Gebetsraum<>

kleine Privatsynagoge] fon hir is gewejsen a Synagoge, eh, bejt-knesset [hebr./jidd.
>Synagoge<] . Sej hobn gekikt ojf dem bejt-knesset, bin ich - zugegangen un hob
ich gefragt: „Fun wu sejnen di mentschn?", hobn si mir gesogt, si sejnen fun isra-
el. Si sejnen gekumen hir' nach ferzik jar. NU SEJN, wo se sejnen geboren un wo
sej sejnen gewont. S 'is gefregt: „Wi sejnen sej gewejn in der melchame?" Hat aj-
ner fun sej gesogt, äs is gewejn in Vinickij oblast, un ich: „Wi, wi bistu gewejn?",
sagt se: „Mogilev, in Mogilev-Podolsk. Nein, sagt se, ich bin gewesen in Jaruga." -
Aber sag ich: „Far nach Jaruga!", sagt se, sej wolt gefarn mit mir, dort hat se a
Schwester begrabn, sej hat mach gebetn zu gefinnen di, aber ch 'hab nischt ge-
kont gefunnen. Un dort is geschribn, sej hot mir gesogt: Najmann, Salja, di
Schwester. Aber ich hob nischt gehobt fil zajt, gejn un ales lejsen, ich hob nischt
kennen gefinnen. Ich hob sejr gewolt, aber gefinnen hob ich nit gekennen. Un di
frau is schojn awekgeforn nach Israel, si hot nur gehabt ajnen tag, un firn mit
mir hin hot sej nischt gekent. So dortn is do sejr fil, so, ale mentschn, wos sejnen
geschtorbn, nicht geharget [jidd. >getötet<], in getto in Jaruga inem getto. Nu,
ch'hob ajch gesogt, äs da is a massngrab fun fil, DI MENTSCHN , wos hat man
sej geharget dort mitn weg fun Moghilev nach Jampol is jetzt ojfn feld, wi es sej-
nen bagrobn di judn, was sejnen geschtorbn im getto un ale, wer s 'is geschtorbn,
hat man ojfn feld bagrobn. Men hot sej fun dortn genomen, aber do ibergeforn
nach 30, 35 jar, ibergefarn, un hot sej hir begrobn, so schtejt da a mazzewe [hebr.
>Grabstein<]. Nein, a pamjatnik, Denkmal. Das is a mazzewes, aber da is nischt
kajn mazzewes, es is geschribn. Hir sejnen bagrabn di sowjetische mentschn,
was sejnen geharget mit faschismus. Hir lign sej bagrabn. Nu, dos hob ich ajch
gewolt sagn.
Im jar '44, '45 hat man gemacht dise mazzewes. Vielleicht hat man einzelne
auch später gemacht.* Si sejnen gemacht fun schtajne, puschete schtajn bam,
dort is di riv, wi sagt man deutsch: *Fluß*? Dnestr, der linke breg, *Ufer das ist*
breg, der linke breg fun Dnestr is a ofn, der rechte is ploss. Diser breg, wos is
hoch, is da dortn sejnen grosse schtajne, fun sej macht man mazzewes.
Nu, dos hom di mentschn, wos sej kennen machn, spezialistn. Puschete ukrainer-
mentschn, me hot bezolt un me hot gemacht asoj, wi ma macht. Geschribn habn
judn, un ma gesogt, so wi s 'is hir, so macht! Jetzt macht man auch aso. Nu, bitte,
wi s 'is geschribn, s 'is geschribn, so, ((zeigt verzerrte hebräische Buchstaben auf
den Bildern)) aber s 'is geschribn ivrit, man kan es lejenen. Dos is geschribn ge-
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ukrain, Krejtschmann, aber das is geschribn ivrit. Josef ben Jitzchaq eh -
'°ejtschmann, das is geschribn: Jitzchaq - Abraham- Krejtschmann, das is der fa-
r das is der son, majn fater. Das is majn fater , das is sajn fater, das is majn

berfater. Un hir is bagrabn majn muter, hir is bagrabn majn obermuter, in dise,
^as ich hob ajch erzejlt, bagrabn. Dort is schejn natur sejr schejn, Dnestr, es sejn
»vajntraubn, schejn, grosse berg, sejr schejn. Hir is Ukrajina, hir is Moldowa, un
hir is Ukrajina, un di luft is dortn nit wi hir, dort is ((er holt tief und ausdrucks-
reich Luft)) sejr gut, fun ganzem herzn. Dort is einfach, klajne derfer, wenig bau-
ern, eitere mentschn, jingere weniger, jugent, nischt ajner.
Das [der Friedhof] is nor jiddisch, nor judn. Ich weiss nischt, wifil jare es wonen
dortn Juden. Aber es is da ajn buch, hir geschribn, s'hajsst: .Staryj Santos'. Der
alte Santos un sajne 'Nachfahren so*! Der buch is geschribn im jare 1940, '48.
Der schrajber is Herschel Poljanker, si hobn gehert, nein? Auf russisch hajsst er:
Grigorij Poljanker. Dem buch hat er geschribn fun disem schtetele im jar '46.
Herschel Poljanker un Itzik Fajfer un noch ajner, a jidischer schrajber, nuch der
melchame sejnen geforn in di schtetelech in Podolia un Transnistrie wi s 'sejnen
geblibn nach der melchame judn. Un das schtetele, se sejnen gekumen hir, und,
*nach einigen Jahren* hat er geschribn dem buch. Ale, *wie sagt man die Hel-
den des Buches?*, sajnen majne bakannten mentschn. Er hat sej gegebn andere
namen. Nu, Moische hat er gesagt Michael, aber Michael hat er gesagt Menasche,
gebitn sej ale, aber sej hobn gelegt ale, *gemäß dem Benehmen, so* wi se hobn
gefirt di mentschn psichologisch, di mentschn, kenen sej ale di * Helden* fun
dem buch, majne bekante mentschn. In ale, sejnen sej bagrabn schojn hir, nischt
kajner fun sej nischt da, hat er geschribn am buch, geschribn geworn äs der alte
Santos - er is der erschte mentsch, was er is gekommen nach Jaruga. Er schrajbt
nischt, welches jar is es gewejn. Das is nicht, das is nicht in geschieht farschribn
nicht. Aber er beschrajbt äs, eh, s 'sejnen gewesen zajtn, wenn in Hungaren es
hebt sich an di *Fluß* Dnestr, dortn hobn gewont Juden. Sej sejnen gekomen hin
fun Hispanien, fun Ewropa un seh hobn gemacht a *Floß*, asa sach un sejnen
geschwimen nach der wasser, un lejbn dem schtetele ojfn berg is gewejn grojsse
schtajne is gewesen a grosser regen mit a wind, in dem di schiff zugeschwam-
men zum breg. Se sejnen arausgegangen un hir hobn sej gesejn, äs es is a got
ort. S' is inen gefaln geworn, sej habn gehat mit sich fon wajntraubn, schtekel-
ech fun wajntraubn, sej hobn dort gesetzt, un s'is geworn a schejne, grosse
plantazies un in demol hot sich angehobn dos schtetele Jaruga. Baj im hajsst es
nit Jaruga, es hajsst Ruzica, er hot im gegebn dem namen Ruzica. Un fin jene
jarn sejnen dortn judn. Nu, majn oberfater is geborn am jar neun, eh 1871. 1800,
1700 so dortn long schojn wonen Juden. Aber im jar 1965 hot mon fun dortn
awekgenumen di letzte zwei frauen. Ajn frau is gewesen alt, nu, achtundsiebzig,
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achtzig jare, ir tochter hot sej genemen nach Vinnica un di zwajte is alt gewesen
nu, siebzig, neunundsechzig. Si is weggeforn nach Jisrael. Jaruga: Aus!, jidische
schtetl, nicht mejr.

Das Ghetto in Jaruga
In Jaruga hobn ibergelebt dem getto fil mentschn, fil. Dise, wos sejnen nischt
geschtorbn, un di mentschn nach der melchame, was sejnen geharget. Wi ich hob
gesogt, dass in '42, '43-er jar sin fil, tifus. Tifus hot awekgenemen sejr fil ments-
chn. Aber mer di mentschn, wos nit kimmen fun hir, sin gewesen fremde ments-
chn. Mon hot gesogt, mir tun asoj ale Juden zusamn. Nu, in dem zimer hot gewo-
jnt zwei, drei families, in jenem zimer zwei, drei families, aber is gewejn schtark
fil mentschn. Un tifus is a infekzie, a sach mentschn geschtorbn. Sej sejnen ale
bagrabn hir. Aber noch a sach mentschn sejnen geschtorbn in Skazenec-lager.
Ch 'hob ajch gesogt, a sach mentschn in Mogilev-Podolsk, a sach mentschn dort,
wi mir hobn sich begegent in * Kulturpalast*, si hobn gesejn, es is da ajne karte
man is gewesen, wi si sejnen gewesen in Transnistrie, jidische gettos un lagers.
Fun ale, ale, ale. Dort sejn, fil, Transnistrie, Moldowa, sejr fil, SEJR FIL mentschn
sin dortn geschtorbn. - Aber der beiss-ojlam [hebr./jidd. >Friedhof<] dort schtejt,
kajner hot nischt ibergerikt ajn schtajn, asoj, wi s 'is gewesen, asoj schtejt es. Di
ukrainer-mentschn hielten es ab. KAJNER, KAJNER nemt nischt, gar nit. Hier,
hier is a grosse schtot: hir wonen mentschn, kulturische mentschn, hier is di uni-
versitet, hier is institutn. Hier sejnen gelernte mentschn, aber wos ma gemacht
mitn jidischn bejss-ojlem? Me hat a sach mazzewes zebrochn, un dort, nischt aj-
ner. Ich hob ajch gesogt, äs dortn di jidn sejnen geblibn lehn, bedankt di ukraj-
ner, fil ukrajner, wos hobn geholfn mit essn, noch, noch, noch ((wird leiser)) Ma-
tias hot ajch gesogt, wifil tausender mentschn hir sejnen gewesen bagrobn, nicht,
fun di hent fun di dojtschn.
In di ukrajnische derfer hot es wejniger tifus gegebn. Hir judn sejn gewont sejr eng
zusamn, fil mentschn in ajnem zimer, nie hat ni gehobt di *0fen*. S 'is gewejn kalt,
s 'is gewejn on essn, s 'is nit gewejn kajn Vitamine, kalories nit, gar nit. Ja, s 'is
schwer, me hat mich genemen fun Jaruga, hot me getribn kejn Skazenec [wahr-
scheinlich wenige Kilometer nordwestlich von Mogilev gelegener Ort, auf heutigen Kar-
ten nicht genau lokalisierbar], wos me hat hir geharget, lehn, farfangn geworn, in
Skazenec, un dortn is, aufm feld, gemacht drot, * Stacheldraht*. S 'is nit gewejn, wi
zu wonen. Dort schojn gewejn fil mentschn, un damals, fun dortn entlofn gewejn fil
mentschn. Me is gelofh, wer kejn Dzurin, wer kejn Mogilev, wer kejn, no, WI ME
HOT GEKENT. Nu, mitn weg sejnen fil farfangen geworn auch, aber fil sejn geblibn
lebn, wir hobn gewesen in Mogilev, danach me hat körnen nach der melchame, nach
Jaruga, zu sich, zu majn schtib. S 'is schwer zu entlojm, schtark schwer. S 'is gewejn
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dortn so: Der lager is gewejn arumgenomen mit a drot, aber s 'is gewejn ajn ort, wi
'is gewesen a *Brunnen*, wl me hat genemen wasser, a brunen. Der *Brunnen* is

gewesen fun hir ((zeigt es mit den Händen)) so, aber hir is gewesen a * Pforte*, a tir, a
rir me hat gekennt gejn nejmen wasser, ba nacht, wenn es is gewejn finster, hat
man gekikt, äs kajner hat nischt ale *einzelne Leute*. Nu, wer s 'is alt gewejn vier-
zig jar> tunfunddreißig jar, fünfundvierzig nischt kajn kinder, nischt alte mentschn,
wos sejnen gewejn noch, nu, majn muter. Ich bin ojch gewesen zwölf jore, majn bri-
der is auch gewejn sechs jore. Majn muter is gewesen noch fest, hat si uns genej-
men, ba nacht, un so ((leise)) noch ajne frau, zwaj frauen, un is gegangen, ma is ge-
gangen. Ch 'hob ajch gesogt, me hot gewisst, zi heute wet man schtarbn, morgn wet
man schtarbn, me hat gesit, wi man ken schpejter schtarbn. Im lager hat man gewe-
jsst, äs do is ende, essn nicht, lebn nicht, gar nit. A sach mentschn, aber mir blejbn
lebn. Me hot schtarbn missn, du schtarbn - darum mir habn gepriwt, wi sagt man,
*ihr Schicksal? So! Oder man bleibt am Leben, wenn man tötet, nu, sterben.* Es is
hir in Czernowltz a * Cousin*, schwester-brider, wi sagt man. Nu, zwaj, a Schwester,
a brider, un sejre kinder ir kusin un a kusine un noch a kusin, un ire muter, di
Schwester fun ire fater, sejnen gewesen in Zitomir. Dort hot man ausgeharget ale
judn, ALE, ajner nischt geblibn. Un di muter mit di drei kinder is gewesen bam grib
mit der oberfater, mit der obermuter, ale judn, sejnen geschtonen un me hot sej ge-
darft schojn ausschissn. Me hot sej gesogt, soln sich ostin, sej hom sich schon osge-
tin ale, un is geschtorbn. Aber si, di muter, hot gekent schprechn dojtsch. Dort, lejbn
Zitomir is gewesen a dojtsches dorf, wo s 'hobn gewont ale dojtschn. Dojtschn in
Russland, in Ukrajne gewejn fil, dojtsche derfer, schtetlech, kolonies, wi s 'is hobn
gewont dojtschn. Hobn sej gekent dajtsche schprache gut. Asoj, ich bin a Jude,
ch 'kan git ukrajnisch. Aso, hobn sej gekent gut dojtsch. As is geschtonen, hir, a dojt-
scher seiner - was er gedarft: schiessn! hot di muter gesugt ihm: „Ich bin nischt kajn
Jude, ich bin a dojtsche, me hot mich genemen *aus Verwechslung*", hot der dajt-
sche seiner gesagt „Ti? sachun', UN LOF FUN HIR. Hot si genomen di klajne kin-
derlech, un is weggelofn. Un is gegangen di ganze melchame, fun '41 bis '44 jar, is
sej gegangen fun dorf zu dorf, fun sehtet zu sehtet, mit di klajne kinder. Si hot nit ge-
sogt, si is a Jude, si is gegangen a mentsch, gegangen, gegangen, me hot ir gegebn
essn, si is gegangen fun Zitomir kejn Vinnica, un fon dortn noch wajter, noch wajter
un si hobn si geratewet ukrajner, ukrajner-mentschn. Un so sin si geblibn lebn, un
ale, wos sejnen dort gewesen, hot man ale geharget, OBERFATER, OBERMUTTER,
ALE, ALE, ALE, ALE. So is gewesen sejr trojrike geschichte, sejr trojrike. A sach
mentschn sejnen gegangen am knochen fun done, hot man gemeint, aber si blejbn
lebn, si sin gelofn. Wenn is di frau, mit di kinder gejt direkt fon dortn, dortn zeschis-
st man se, aber forbaj gegangen, geblibn lebn bis heute. Noch du lebn di kusine, der
kusin lebt fun dem lager, fun Skazenec, sejnen gelofn, lebn.
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"Ich kann mich an alles gut erinnern,
und das Herz wird mir schwer dabei."

LeonidKula(*1922)

Kindheit und Jugend
Meine Eltern und Großeltern wurden noch in Österreich geboren, denn damals
gehörte die Bukowina noch zur österreichischen Monarchie. Ich wurde 1922 ge-
boren, als das Gebiet zu Rumänien gehörte. Bei uns zu Hause hat man vor allem
Deutsch gesprochen. Auch heute noch wohnen hier in Czernowitz viele Juden,
die meisten sind aus Bessarabien oder Rußland hierher gekommen. Aber von den
alten Bukowiner Juden sind nur noch wenige da. Viele wurden erschossen, viele
mußten ins Lager. Sehr viele sind nach dem Krieg nach Amerika oder Israel aus-
gewandert. Nach Deutschland sind auch viele gegangen.
Als ich klein war, sind wir oft in die Synagoge gegangen. Vor allem an den Feier-
tagen nahm unser Vater uns Kinder mit. Später war dafür keine Zeit mehr. Man
mußte viel arbeiten. Mit vierzehn habe ich schon in der Fabrik gearbeitet. Den
halben Tag habe ich in der Schule gelernt, den Rest des Tages habe ich gearbei-
tet. Ich bin bis zur siebten Klasse zur Schule gegangen. Das war eine rumänische
Schule, hier in der Russischen Gasse. In der Schule haben wir untereinander nur
Rumänisch gesprochen. Zu der Zeit durfte man nur Rumänisch sprechen.
Nach der siebten Klasse habe ich dann in einer privaten Fabrik gearbeitet. Weil
ich gearbeitet habe, hatte ich keine Zeit, um in Sportvereine zu gehen oder ande-
re solche Sachen zu machen. Eigentlich hatten nur reiche Kinder die Möglichkeit
dazu. Wir waren nicht reich. Meine Eltern haben aus der Fabrik Arbeit mit nach
Hause genommen, damit wir einmal besser leben. Ich arbeitete in einer Messer-
fabrik, die Juden gehörte. Sie hieß ,Berit & Andermann'. Der Sohn des einen
Kompagnons, Erwin, ist hier auf dem jüdischen Friedhof begraben. Die meisten
Juden hier hatten deutsche oder österreichische Namen: Erwin, Franz, Karl. Sie
lebten mit den Deutschen, den Österreichern hier zusammen.
In Czernowitz gab es große Fabriken, große Geschäfte. Am Ringplatz, der jetzt *Ro-
ter Platz* heißt, gab es große Geschäfte, zum Beispiel .Reitmann & Fraenkel',
.Schmidt & Fontin' und ,Kessler'. Die gehörten alle jüdischen Kaufleuten, die sehr
reich waren. Da gab es schöne ausländische Sachen, die es in den rumänischen Lä-
den nicht gab. Die Waren sind alle aus dem Ausland gekommen, aus Deutschland,
Frankreich, Italien, Belgien und Holland.
Der Vater hat manchmal von der österreichischen Zeit erzählt; davon, daß man
gut gelebt hat damals. Meine Mama nicht, die war nicht von hier, sie kam aus
dem Tarnopolskajer Gebiet, aus Zal'jescik. Eigentlich kommen wir aus Raräncea,
einem Dorf. Wir hatten dort Vieh und ein Feld mit Kartoffeln und Weizen. Später
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haben wir Kinder mit der Mutter in Czernowitz gewohnt, weil es auf dem Dorf
'eine Arbeit für uns gab. In den Ferien sind wir aufs Dorf gefahren. Mein Vater
föhnte weiterhin dort. Er arbeitete bei einem Gutsbesitzer, der viele Felder und
eine große Wirtschaft hatte, aber man bezahlte sehr wenig. Viele wanderten da-
nals nach Kanada aus. Die Familie meines Vaters war auch in Kanada. Viele ha-

ben auch in Österreich gearbeitet, und von dem Geld, das sie dort verdient ha-
ben, haben sie hier Land gekauft. Mein Vater ist 1933 gestorben. Sein Grab ist
hier auf dem Friedhof.
Vor dem Krieg gab es keine Probleme zwischen Juden, Deutschen, Rumänen und
Ukrainern. Wir haben gut zusammengelebt. Auch in der Fabrik war das Verhält-
nis sehr gut, es war ein gutes Kollektiv.

Ghetto
Wir waren im Ghetto. Meine ältere Schwester Klara nahmen Gendarmen auf der
Straße fest und führten sie mit anderen zum Pruth hinunter. Dort hat man die
Leute dann am linken Flußufer erschossen oder von der Brücke ins Wasser ge-
worfen. Meine Schwester war damals achtzehn.
Als das Ghetto eingerichtet wurde, ist der Kontakt zu den nichtjüdischen Freun-
den und Arbeitskollegen abgebrochen, weil man uns nicht aus dem Ghetto her-
ausgelassen hat. Meine Freunde sind zu mir gekommen und haben mir Essen,
Milch und Brot, gebracht. Das war natürlich nicht legal. Jetzt sind alle diese
Freunde schon tot, nur wenige sind noch am Leben, zwei oder drei. Ich bin ja
auch schon vierundsiebzig Jahre alt.

Lager
Ich war mit meiner Mutter im Lager, in Bersad. Meine Mutter hat man dort getö-
tet, ((bei der Erinnerung an seine Mutter muß Hr. Kula weinen)) Sie war unterwegs,
um ein Stückchen Brot zu besorgen. Die Gendarmerie hat sie gefangen. „Wohin
gehst du ?" - „Ich geh um ein Stückchen Brot bitten, weil ich ein Kind habe, ei-
nen Sohn." Da hat man sie so geschlagen, daß- ((bricht ab)). Man hat sie auf der
Straße liegen lassen. Dann hat man gesagt, daß sie dort auf der Straße liegt. Wir
sind hingegangen, und ich habe sie genommen. Wir konnten sie nicht einmal
richtig beerdigen. Sie wurde zu vielen anderen in eine Grube geworfen, und dort
liegt sie auch jetzt noch. Dort sind viele begraben.
Einmal bin ich aus dem Lager weggelaufen, doch die Rumänen haben mich ein-
gefangen und mir mit dem Gewehrkolben FÜNFUNDZWANZIG Schläge gegeben.
Ich lag ausgezogen auf der Erde. Bis zum zehnten Schlag habe ich was gefühlt,
danach habe ich nichts mehr gemerkt. Mir wurde schlecht, und man hat mir ge-
sagt: „Geh1 weg von hier!" Man hat mich gejagt und geschlagen. Und ich dachte,
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was soll ich warten, man soll mich töten. Aber Gott war gut zu mir.
Ich habe mit den Gendarmen Rumänisch gesprochen. Ich spreche gut Rumä-
nisch. In unserem Lager waren keine Deutschen, nur der Kommandant war Deut-
scher, von der SS. Ansonsten war da nur die rumänische Gendarmerie. Die La-
gerpolizisten haben die Gefangenen oft grundlos getötet. Eines Morgens zum
Beispiel hingen sehr viele Menschen an den Telefonmasten.
Ich habe im Lager in einer Möbelfabrik gearbeitet. Nach der Arbeit hab' ich je-
den Tag ein paar Stücke Holz mitgenommen, die. ich dann für ein bißchen Brot
verkaufte. Um zu überleben, gingen wir auch in die Dörfer zu den Bauern. Wir
bettelten dort um Brot. Im Winter war es besonders schlimm, es war sehr kalt
und man hatte nichts anzuziehen. Gewohnt hat man bei Leuten, die von dort wa-
ren. Jeder Einheimische hat ein paar Familien aufgenommen, oft einfach in die
Keller.

Partisanen und Militär
Ich bin dann aus dem Lager geflohen, bin herausgelaufen. Das war sehr gefähr-
lich. Ich hab' um mein LEBEN gefürchtet. Ich bin mit mehreren Leuten in den
Wald geflohen. Dort waren russische Partisanen und Einheimische, die gegen die
Rumänen waren. Sie haben uns zu sich genommen. Sie kamen nachts oft ins La-
ger, in deutschen und rumänischen Uniformen, und sagten: „Kommt mit zu uns!"
Sie sprachen Deutsch und Rumänisch. Sie brachten uns auch Essen. Sie halfen
uns, und sie sagten: „Geht weg von dort, schießt, schießt!" Nun, wer konnte,
schoß. Den Krieg hat man nur durch die Partisanen gewonnen. Die haben mehr
gemacht als das Militär. Es waren Russen, Ukrainer, Juden. Sie haben in den Fel-
dern und im Wald gewohnt. Die Deutschen und die Rumänen hatten große Angst
vor den Partisanen, weil die auf Leben und Tod gingen. Die Partisanen wurden
von den Menschen im Dorf unterstützt. Die Waffen hatten sie von den Deutschen
und von den Rumänen. Sie hatten alles, sogar Pferde und Maschinengewehre.
Nur Flugzeuge nicht.
Die Partisanen sind dann weitergegangen. Jeden hat man nicht genommen bei
den Partisanen. Man hat nicht jedem vertraut. Uns haben sie dem russischen Mi-
litär übergeben. Dort hat man mir zu essen gegeben, hat uns wieder aufgebaut.
Wir waren alle sehr schwach, ich wog nur FÜNFUNDVIERZIG Kilo. Dann bin ich
zum Militär gegangen. Man hat mir eine Uniform gegeben und alles. Nur hat
man uns an der Front nicht in die erste Reihe gestellt, auch nicht in die zweite.
Als erste gingen alle anderen KÄMPFER. Uns hat man nicht vertraut. Wir waren
in der 41. Division, einer Reservedivision, und waren in Rumänien, lasi, Kisinev,
Moldavia. Viele Male kämpften wir, aber ES GAB NICHTS, MIT DEM WIR
SCHIESSEN KONNTEN. Da nahm man dann STEINE. Die Rumänen sind gelau-
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fen wenn die Russen kamen. Ich war sechs Monate lang an der Front. Dann wur-
e ich angeschossen und kam nach Rußland, Kirov, ins Spital. Der Krieg ging

noch weiter, aber man hatte mich demobilisiert. Im Spital war ich drei Monate.
Danach hat man mich nach Hause gelassen.

Rückkehr und Nachkriegszeit
1944 bin ich hergekommen. Ich bin ins Dorf gegangen, in dem ich geboren wur-
de. Dort hab' ich niemanden getroffen, den ich kannte. Ich habe meine Frau
und ihre Eltern getroffen. Ihre Mutter ist hier gestorben und der Vater ist nach
Polen geflüchtet, an die deutsche Grenze, nach Grünwald, jetzt Zielona Göra.
Viele Polen sind von hier nach Polen gefahren. Meine Frau ist aus Bojany, einem
Dorf, nicht weit von hier. Sie ist Polin. Als ich vom Militär nach Hause gekom-
men bin, hat man mich dorthin in die Schule geschickt, um Sport zu unterrich-
ten. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht. Meine Frau war meine Schülerin.
Sie war schon im Zug, um mit dem Vater, den Schwestern und dem Bruder nach
Polen zu fahren.
1945 haben wir in Bojany geheiratet. Bis 1972 habe ich dort gewohnt, in Bojany.
Dort hat man im Krieg fünfundachtzig Juden erschossen, und auf der Straße be-
graben. Wir haben sie auf den Friedhof nach Noua Sulita überführt. Das ist eine
Tragödie, eine große Tragödie. Es fällt mir sehr schwer, das alles zu erzählen. Ich
kann mich an alle diese Sachen gut erinnern, und das Herz wird mir schwer da-
bei. Später habe ich bis zu meiner Pensionierung wieder in der gleichen Messer-
fabrik in Czernowitz gearbeitet.
Ich habe in dem Dorf mit den Leuten sehr gut zusammengelebt. Ich wollte nach
dem Krieg nicht von hier weggehen. Wir hätten vielleicht emigrieren sollen, es
wäre für uns besser gewesen. Aber da war Arbeit nach dem Krieg. Es war wieder
alles normal, zwar nicht sehr gut, aber man hat gelebt, BESSER als jetzt. Man
sagt, bei uns wird es auch wieder gut werden. Nun, man muß wohl noch fünfzig
Jahre warten.
Mit meiner Frau und meinen Kindern spreche ich Rumänisch. Unsere Familie ist
sehr gemischt. Einer meiner Schwiegersöhne ist Russe, einer aus Bessarabien
und einer aus Moldavien. Unsere Familie ist international. Alle leben in guter
Freundschaft. Das ist ein Glück.
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"Mit nichts kann man diese Schuld auskaufen, mit nichts."
Ehepaar Meisler (* 1928 und *1927)

Kindheit
Herr Meisler:
Vor dem Krieg waren wir Schüler. Ich habe vier Volksschulklassen absolviert, und
drei am Gymnasium. Hier in Czernowitz war ein rumänisches Gymnasium. Nach der
dritten Klasse mußte ich das Gymnasium dann verlassen. Bis zum siebten Lebens-
jahr habe ich nur Deutsch gesprochen. Deutsch ist meine Muttersprache. Meine El-
tern wurden hier in Czernowitz geboren, als es noch zu Österreich gehörte. Mit sie-
ben Jahren hat man uns in der Schule Rumänisch gelehrt. Und im Jahre 1940 waren
die Schulen dann ukrainisch, da mußte man dann Ukrainisch lernen. So kann ich
vier Sprachen perfekt: Russisch, Deutsch, Ukrainisch und Rumänisch.
Als im Jahre 1938 in Rumänien die neue Regierung unter Cuza, Goga war, haben die
Banditen uns damals schon auf der Straße geschlagen. Da hingen überall Plakate mit
der Aufschrift ,Nur Rumänisch sprechen!'. Und wer das nicht gemacht hat, es verges-
sen hat, und es waren rumänische Polizisten in Zivil auf der Straße, dann haben die
uns mit dem Gummiknüppel geschlagen, zum Beispiel, wenn ich mit einem Freund
gegangen bin, mit dem ich Deutsch oder Jiddisch gesprochen habe. Jiddisch ist die
fünfte Sprache, die ich beherrsche. Jeden Abend wurden Fackelzüge veranstaltet, und
man hat... nun, das Ziel war, die Juden zu vernichten.
Vorher waren wir mit den rumänischen Kindern in der Schule befreundet, aber im
letzten Jahr vor dem Krieg war schon so eine schlechte Atmosphäre, daß die rumäni-
schen Kinder sich von uns entfernten und nicht mehr mit uns spielen wollten. Man
hat die Kinder einfach gezwungen, uns zu hassen, und mit uns nicht zu verkehren.

Frau Meisler:
Bei uns in der Kleinstadt Wischnitz war es dasselbe, es gab schon Pogrome, und
wir durften auch nur Rumänisch sprechen. Wischnitz war hauptsächlich eine jü-
dische Stadt. Dort waren diese berühmten Wunderrabbis. Und bestimmt waren
achtzig, neunzig Prozent Juden; dann gab es noch Polen und Deutsche. In den
Kleinstädten war es noch ärger als in Großstädten. In Czernowitz war es nicht so
ausgesprochen schlimm. Hier hat man einander nicht so gekannt, aber dort war
jeder mit jedem bekannt. Man hat ja gewußt, wer wo wohnt.

Emigration vor dem Krieg
Herr Meisler:
Meine Eltern haben vor dem Krieg nicht an Emigration gedacht. Es war ja auch
noch nicht so klar, was passieren würde. Bis zum Jahr 1939 hat man nichts
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gespürt. Wir hatten zwei Onkel in Bukarest, und der eine ist 1939 zu uns gekom-
len und hat dem Vater vorgeschlagen: „Komm nach Bukarest! Ich nehme deine
Familie, die Mama, die Kinder auf." Aber mein Vater war ein bißchen irrtümlich
orientiert, er hat gehofft und geträumt vom Kommunismus, vom russischen Regi-
mBi Sozialismus. „Du fahre zurück, ich bleibe hier.", hat er geantwortet. Später hat
der andere Onkel einige Briefe geschrieben. Der eine Onkel war dort sehr reich, er
hatte ein Juweliergeschäft. Er hat uns gerufen, hat uns gesagt: „Eine Wohnung
geb' ich euch und alles. Kommt zu mir!" Aber nein, der Vater wollte nicht.

Kriegszeit: Deportation nach Transnistrien
Frau Meisler:
Uns hat man von Wischnitz nach Czernowitz getrieben und so sind wir am Bahn-
hof angekommen, und dann hat man uns in Viehwaggons gepfercht und nach
Transnistrien deportiert. Aus unserer Familie sind einundvierzig Menschen hin-
gefahren, und zurückgekommen sind elf. Alle anderen sind dort gestorben. Wir
haben dort in einem Viehstall gewohnt. Meine Schwester, die Oma, die Tanten,
die ganze Familie ist dort gestorben. Und dann, nach dem Krieg, als wir zurück-
gekommen sind im März 1944, sind meine Eltern hier gestorben. Drei Geschwi-
ster habe ich noch, die sind in Israel.

Herr Meisler:
Bei uns war das auch so ähnlich. Am elften Oktober 1941 hat man uns aus unse-
rer Wohnung, wir wohnten in der Herrengasse, vertrieben und alle Juden ins
Ghetto geschickt. Dort waren wir drei Tage, und am vierzehnten Oktober um fünf
Uhr früh haben die rumänischen Soldaten uns zu Fuß vom Ghetto zum Bahnhof
getrieben, auch in einen Viehwaggon, fünfzig Personen, Kinder, Frauen, Männer,
Alte, Junge. Und so sind wir sieben Tage bis nach Ataki gefahren. Ataki, das ist
das letzte Dorf am Dnestr auf dieser Seite, in Bessarabien. Und dann hat man
uns mit einem Floß herübergeführt, doch vorher hat man uns alles weggenom-
men, alles, was wir mithatten.
Jenseits des Dnestr ist die Stadt Mogilev, dort hat man uns abgeladen, und dort
haben wir dann drei Jahre lang gewohnt. Und die, die dort vorher gewohnt hat-
ten, hat man herausgetrieben, weiter in die Ukraine, und uns hat man dort woh-
nen lassen, in Kellern oder in Schulen. Sechs bis sieben Monate haben wir in ei-
nem großen Turnsaal geschlafen, zusammen mit zwanzig anderen Familien. Wir
haben uns allein Betten aus Brettern gebaut, und so haben wir gelebt. Wer noch
was von zu Hause hatte, konnte das tauschen. Meine Großmutter war eine sehr
kluge Frau, sie hatte ihren Schmuck, Ringe, Ohrringe und verschiedene Goldsa-
chen vor der Deportation in Wolle eingewickelt und mitgenommen. Das erste
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Jahr haben wir davon gelebt. Für einen Ring hat man einen Sack Kartoffeln oder
einen Sack Mehl bekommen.
Meinem Cousin sind die Füße abgefroren. Mich hat man zur Arbeit getrieben.
Ich bin mehrmals weggelaufen, und doch man hat mich immer erwischt. Das er-
ste Jahr hatten wir noch einigermaßen zu essen, denn wir hatten ja den Schmuck
meiner Großmutter zum Tauschen, doch dann hat sich alles geändert. Es war die
Hungerzeit und die rumänischen Soldaten haben uns geschlagen. Dann im drit-
ten Jahr waren wir schon alle nackt und barfuß und ausgehungert, und da hat
mein Vater, er war ein Elektrotechniker, sich arrangiert mit den Deutschen in der
Kaserne. Er hat dort das Licht installiert, die Lüster aufgehangen, Telefone, Ra-
dio, et cetera und ich habe ihm geholfen. Jeden Tag hat man uns Reste, die von
den Soldaten übriggeblieben sind, zu essen gegeben. Uns hat die deutsche Spra-
che gerettet.
Aus meiner Familie sind fünfzehn Leute hingefahren, meine Mutter, mein Vater,
die Großmutter, ich und mein Bruder und drei Geschwister meiner Mutter mit
Familie. Die sind alle dort geblieben. Von uns sind fünf Personen zurückgekom-
men, fünf von fünfzehn. Zehn sind dort geblieben.

Befreiung und Rückkehr nach Czernowitz
Herr Meisler:
Im März [1944] ist dann die russische Armee gekommen und hat uns befreit, und
die erste Woche, am vierzehnten, fünfzehnten März hat man uns alle, die in Mogi-
lev waren, zusammengenommen, und in die Bukowina gebracht. Dann sind wir
nach Hause gekommen, wieder in die alte Wohnung in der Herrengasse, der Kobyl-
janskaja, in der wir vor dem Krieg gewohnt hatten. Allerdings war sie leer, man
hatte uns beraubt, das Schlafzimmer, das Speisezimmer, alles hatte man uns weg-
genommen, die Rumänen haben alles mitgenommen. Wir mußten ein Jahr lang auf
dem Fußboden schlafen.
Hier in Czernowitz habe ich dann nach dem Krieg auch meine Frau kennenge-
lernt. Das kam so: 1944 hat in dem Haus, wo unsere Wohnung war, ihre Tante ge-
wohnt, und sie ist hingekommen. Über Wischnitz ist sie nach Czernowitz gekom-
men und hat bei ihrer Tante gewohnt. Und dann haben wir uns kennengelernt.
Heuer sind wir schon zweiundfünfzig Jahre bekannt. 1948 haben wir geheiratet.
Als wir nach dem Krieg nach Hause gekommen sind, habe ich zuerst begonnen
zu lernen. Doch neun Tage nach Kriegsende, am 18. Mai im Alter von vieründ-
fünfzig Jahren, ist der Vater plötzlich gestorben, und ich mußte arbeiten. Mein
Bruder hat das Institut absolviert, ist Ingenieur geworden, aber ich war der älte-
re Bruder und mußte die Mutter, die Großmutter und den Bruder versorgen.
Außerdem war ich vier Jahre beim Militär. Die Mama ist aus dem Lager blind
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nach Hause gekommen. Die Mutter ist 1956 gestorben, da war sie dreiundsech-
zig Jahre alt.

Emigration
ffi. Meisler
Wir wollten schon gleich nach dem Krieg nach Israel auswandern. Es ist uns da-
mals nicht gelungen. Vor allem meine Frau will schon lange. Ihre Geschwister
sind alle drei emigriert, die älteste Schwester noch 1947, als es offiziell nicht er-
laubt war. Damals ist sie schwarz über die Grenze nach Rumänien geflohen und
von dort nach Palästina. Die anderen beiden sind 1973 weggefahren, offiziell,
durch Rumänien. Sie haben damals auch uns gerufen. Aber damals hatte unsere
Tochter gerade begonnen zu lernen, sie hat in Leningrad studiert. Im Jahre 1971
hatte man sie aufgenommen und wir wollten sie nicht vom Studium wegholen,
deshalb sind wir noch 23 Jahre hiergeblieben. Jetzt ist die Zeit gekommen, auch
wegzufahren.
Unser Enkel ist schon seit einem Jahr dort, und wir hoffen, daß unsere Tochter
im nächsten Jahr auch nachkommen wird. Wir fahren jetzt ohne Wehmut. Im Ge-
genteil. Wir haben dort einen Enkel, der uns besonders hinzieht. Wir müssen
hinfahren. Und außerdem haben wir hier keine Zukunft. Dort sind alle, ganz
Czernowitz ist dort. In jeder Stadt sind Czernowitzer Menschen, in jeder Stadt.
Überall spricht man Deutsch, Russisch und Rumänisch.
Die Deutschen haben gesagt: Jedem das Seine'. Auf jedem Lager waren solche
Aufschriften. Und jetzt gibt es Juden, entschuldigen Sie, daß ich so ehrlich bin,
die fahren nach Deutschland, leben dort. Ich habe die deutsche Sprache sehr
lieb, habe sie immer lieb gehabt, nur die Deutschen, diejenigen, die dort gewohnt
haben in jener Zeit, die sechs Millionen Juden in Europa vernichtet haben, die
kann ich nicht lieb haben. Ich habe Freunde, die wohnen jetzt in Berlin, in Ham-
burg. Ich bekomme Briefe von ihnen. Sie leben nicht schlecht, materiell. Der eine
hat fünf Jahre lang als Kellner in einem türkischen Restaurant gearbeitet. Er hat
mir zwei Briefe geschrieben. Er wollte mich überreden, auch nach Deutschland
zu gehen. Ich habe ihm geantwortet: „Entschuldige, aber nach Deutschland wer-
de ich niemals kommen!" Gut, man bekommt alles, Wohnung, Kleidung, Essen.
Nur, mit zwei Löffeln ißt man nirgends, nur mit einem Löffel. Uns zieht es dort-
hin, wo unsere Verwandten und unsere Kinder sind, die Geschwister.
Voriges Jahr war ein Herr vom Maximilian-Kolbe-Fonds hier, der hat materielle
Hilfe gebracht: Medikamente, Kleidung, ein bißchen Geld, für jeden dreihundert
Mark, und einen Brief. Die entschuldigen sich für die Eltern, Großeltern, die uns
so geplagt haben. Mit nichts kann man diese Schuld auskaufen, mit nichts. Mit
keinem Geld.
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"Ich blieb allein in dieser Wohnung."
Anna Rosenberg (*1922)

Familie und Zeit vor dem Krieg
Mein Papa hatte ein kleines Geschäft mit Materialien und Zubehör für Schneider.
Man sagte von meinem Papa, daß er ein hochanständiger Mensch ist. Nicht ge-
raucht, nicht getrunken, nur zu Feiertagen ein bißchen. Und meine Mama war so
eine großartige Wirtin. Man ist auch wegen der Küche zu uns gekommen. Die
Töpfe, vierzig Töpfe auf der Wand, auf Rahmen. Und sehr rein! Damals war alles
aus Kupfer. Da war ein großer Kessel aus Kupfer. Er hat über dem Herd auf der
Wand gehangen. Wie Gold hat er geglänzt. Und jeden Donnerstag hat meine Ma-
ma geputzt, und ich habe mit der Wirtschaft geholfen. Meine Schwester hat ge-
lernt, und der Bruder war auch noch in der Schule. Zu Hause haben wir Deutsch
gesprochen. Rumänisch lernte ich in der Schule. Die letzten Jahre, als Hitler
schon an der Macht war, haben die Rumänen die Juden schlecht behandelt. In
der Herrengasse gab es so ein Geschäft, in das man Männer hereinholte. Man
hat sie geschlagen.
Wir haben in der Neuweltgasse gewohnt, das Eckhaus zur Josephgasse. Vis-ä-vis
war ein Turnsaal. Ich war im Makkabi-Turnverein. Ich hab gut geturnt, in der
dritten Gruppe. Ich war zwar immer schwach, aber ich habe leicht gelebt. Man
hat mich nicht viel lernen lassen. Nur an die frische Luft gehen sollte ich. Einen
Garten haben wir nicht gehabt, aber der Volksgarten, der war doch nahe. Und
zwei Monate war ich in einem Sanatorium am Pruth. Im Sommer hat man schwa-
che, jüdische Kinder für zwei Monate dorthin geschickt. Wir sind Tram gefahren,
in offenen große Wagen, und bei allen Haltestellen hat man die Kinder aufgesam-
melt und am Abend zurückgebracht. Meine Tante hat dort gearbeitet. Sie hat
mich aufgenommen. Morgens hat man uns in großen Schalen einen halben Liter
Milch gegeben, mit so einer Haut drauf. Und Brote, dick angeschmiert mit Butter.
Mittags gab es Suppe und Fleisch und am Abend dann wieder Butterbrote und
Milch. Man hat schon bald gespürt, daß die Wasserluft vom Pruth eine ganz an-
dere Luft war.
Ich bin auch Tanzen gegangen. Freundinnen und Studenten waren dort, in einer
privaten Wohnung. Wir haben das zu Hause gemacht, die Freundinnen eingela-
den und Burschen. Man hat belegte Brötchen und Wasser gekauft und man hat
getanzt und sich unterhalten, zu Hause, jedesmal bei einem anderen. Ausflüge
haben wir gemacht, zum Zezin [höchster Berg bei CzernowitzJ. Auf Flößen sind
wir von dort bis zur Brücke gefahren, schön war das. Und im Winter sind wir am
Zezin gerodelt.
Ich war in einem Frauenverein für Palästina. Dort haben wir Hebräisch gelernt.
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Man hat Ausflüge und Bunte Abende gemacht, und wir haben mit Büchsen Geld
ir Palästina gesammelt. Es gab auch Vereine, wo Burschen und Mädel zusam-
en waren. Meine Schwester war in so einem Verein. Wir trafen uns in einem

Hotel auf der heutigen Lenin-Straße und in der Toynbee-Halle. Ich habe es schon
in bißchen vergessen, vielleicht war es aus Anlaß des Neuen Jahres oder zu Fei-

ertagen. Ich habe all die letzten Jahre nicht daran gedacht.
\Vir hatten auch polnische, deutsche und rumänische Freunde. Als wir noch in
der Neuweltgasse wohnten, haben wir mit Christen gewohnt und nur mit weni-
gen Juden. Ich hatte dort gute Freundinnen. Reiche, sehr gute Freundinnen. Mei-
ne Mama war eine sehr große Wirtin, und das hat denen gefallen. Es war sehr
rein bei uns. Das war nicht bei jedem so. Weihnachten haben sie uns eingeladen,
haben einen großen Christbaum gemacht und geschmückt. Sie haben uns in die
Wohnung eingeladen. Und wenn sie im Volksgarten Schlittschuhlaufen gegangen
sind, haben sie uns mitgenommen. Das Verhältnis war immer gut, wir waren
weiter befreundet. Nur zum Schluß, die allerletzte Zeit war man schon isoliert.
Man hat sich gefürchtet, auszugehen.
Ich habe keine von diesen Freundinnen wiedergesehen. Sie wurden nach Rumä-
nien oder nach Deutschland evakuiert. Sie sind weggefahren, das waren reiche
Leute. Sie haben die Wohnungen offen gelassen. Wir haben damals noch nicht
gewußt, daß wir auch alles zurücklassen werden. Wir waren doch wenig Juden in
diesem Haus, das sonst sorgfältig versperrt war. Es war ein dreistöckiges Haus,
und die Wohnungen waren offen. Herrliche Sessel gab es, ein echtes Rembrandt-
Bild, ein großes, einen herrlichen Lüster. Mama hat etwas genommen. Nicht nur
die Mama, jeder, die anderen auch. Eine Daunendecke, so kolossal leicht und
warm, die habe ich genommen. Wir haben dann sowieso alles zurückgelassen,
auch unsere Sachen. Wir haben auch schöne Sachen gehabt, schöne Möbel. Als
ich zurückgekommen bin, war in unserer Wohnung von unseren Sachen nichts
mehr, nur der Lüster. Den hat man nicht heruntergenommen.

Deportation und Lager
1941, als die Rumänen gekommen sind, hat man uns allen befohlen, gelbe Sterne
auf der Brust zu tragen, damit man erkennt, daß wir Juden sind. Dann, im
Herbst, war eine unruhige Zeit. Man hat uns einen Tag Zeit gegeben, in Czerno-
witz ins Ghetto zu gehen, in den unteren Teil. Nach acht Tagen hat man uns in
Viehwaggons gesetzt. Es war so eng dort, heiß und keine Luft zum Atmen. Und
ein Soldat stand bei der Tür und hat uns die gesamte Zeit nicht aus dem Waggon
herausgelassen. Wir fuhren nach Marculesti, nach Moldawien. Dort hat man uns
in Wohnungen einquartiert und gesagt, wer Gold und Wertsachen hat, muß diese
abliefern, sonst wird man erschossen. Meine Mama hat sich sehr erschrocken.
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Sie war doch jung. Nun, alle hatten Ringe, Ohrringe. Wir haben alles wegge.
bracht, aber viele Leute haben ihre Sachen in den Brunnen geworfen. In diesem
Ort waren wir wahrscheinlich zehn Tage. Die Kleider, die wir nicht tragen konn-
ten, sollten wir separat sortieren, einen ganzen Haufen Schuhe und Kleider, alles
separat. Dann begannen wir, zu Fuß zu marschieren über den Dnestr. Dort habe
ich mir an einer Brücke sogar die Hände und das Gesicht gewaschen. Dann sind
wir den ganzen Tag gegangen, zu Fuß. Hunderte, vielleicht Tausende Menschen,
Juden habe ich mit uns marschieren sehen. Und Soldaten haben uns mit Geweh-
ren bewacht, sie sind mitgegangen. In der Nacht, als es finster geworden ist, hat
man uns in Ställe einquartiert. Dort haben wir mit den Kranken zusammen auf
schmutzigem Heu gelegen. Die Toten hat man schnell entfernt. In der Früh gin-
gen wir weiter, vier Wochen lang, vierhundertfünfzig Kilometer zu Fuß. Die Bau-
ern in den Dörfern, durch die wir kamen, haben uns frischgebackenes Brot her-
ausgebracht. Ich muß sagen, daß sie es niemandem umsonst gegeben haben, uns
nicht. Wir hatten doch noch Kleider und Schuhe mitgenommen, die wir für die-
ses heiße Brot getauscht haben. Zu trinken haben sie uns auch ein bißchen gege-
ben, nur meine Mama hat solchen Durst gehabt, daß sie Kotwasser getrunken
hat. Und ich hab geschrien: „Warum?" Sie hatte einfach Durst gehabt. Nach ei-
nem Monat kamen wir dann nach Bersad, das war das Lager, das Ghetto. Dort
hat man uns in eine Wohnung mit vier Zimmern einquartiert. Die Zimmer waren
schon mit Leuten überbesetzt. Wir waren fünf Personen: die Eltern, die Schwe-
ster, der Bruder und ich. In das vordere Zimmer zur Gasse, an dem alle vorbeige-
gangen sind, kamen wir. Die Tür konnte man nicht schließen und man hat sich
viel auf dem Fußboden umhergewälzt bei der offenen Tür. Das war damals schon
November, Dezember, es gab schon Schnee. Der Schnee hat uns eingedeckt. Um
sich woanders zu helfen, ist die Mama hinausgegangen und hat sich draußen
umgeschaut, aber es war überall schon besetzt, man konnte nirgendwo hin. Mein
Vater ist im Dezember gestorben. Da ist ein Wagen gekommen, und auf diesem
Pferdewagen sind Tote gelegen, so wie Holzscheite. So hat man meinen Papa auch
herauf gelegt. Mein Bruder war dreizehn damals. Er hat sich die Füße bis zu den
Knien abgefroren. Und ganze Stücke Fleisch sind heruntergefallen. Er ist dort ge-
sessen, bei der offenen Türe, und ist im Februar gestorben. Viele sind gestorben in
diesen Zimmern, viele sind gestorben. Nun, ich war noch übrig mit der Mama und
der Schwester, wir drei. Wir haben ein Bett besetzt. Im Zimmer waren nur noch we-
nige Leute. An der Wand, zwischen zwei Zimmern war der Ofen. Wir haben dort das
Bett hingestellt und dort gelegen. Meiner Mama sind die Zehen abgefroren, sie sind
alle abgefallen. Dann wurde es Frühling, und draußen wurde es schon warm. Unter
unserem Haus war ein Fluß und dort hab ich eine irdene Schale gefunden und habe
ihr Bäder gemacht. Die Wunden zogen sich zusammen, nur die Zehen waren nicht
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mehr. Aber ihr Herz ist sehr schwach geworden, und im Mai ist die Mama gestor-
ben. Jetzt bin ich allein mit der Schwester geblieben. Sie ist ganz schwarz geworden,
schwarz, ganz schwarz. Ich glaube, das kam von der Lunge. Und im Juni ist sie ge-
storben. Ich blieb alleine in dieser Wohnung.
Ini Herbst brachte man uns in andere Wohnungen, denn aus unserem Haus hat
man ein Waisenhaus für die Kinder gemacht. Dort war eine obsjna [russ. >Gesell-
schaft<, >0rganisation<, hier: Einrichtung der Kultusgemeinde]. Dort hat man
schon mal gekocht, und ich hab auch dort gegessen. Die Waisenkinder mußte
man doch sammeln, weil sie doch allein geblieben sind. Das Ghetto in Bersad
wurde von der Hauptstraße geteilt, sie hieß Romania-Gasse. Zuerst war ich im
unteren Teil, wo der Fluß war, und dann hat man mich in den oberen Teil ge-
schickt, in ein Zimmer, auch mit Tür zur Gasse. Es waren bloß noch zwei Zim-
mer, die auch besetzt waren. Es war unruhig dort. Einmal bin ich nach Hause ge-
gangen, da seh' ich in der schmalen Gasse, vor meiner Tür, einen deutschen
SS-Mann, der auf die Menschen in der Straße schoß. Glücklicherweise habe ich
mich zwischen zwei schmalen Häusern versteckt, sonst hätte er mich erschos-
sen. So habe ich mich einmal gerettet. Dann hat man Frauen und Männer nach
Nikolajev genommen. Aber ich war so schwach und so mager, daß eine Ärztin
mich befreit hat und wegschickte. Wenn ich mich nicht irre, war das auch eine
jüdische Ärztin. Und mich hat sie zur Seite gestellt. Wenn man mich hinge-
schickt hätte, hätte ich das nicht überlebt, weil ich hätte nicht schwer arbeiten
können. Dann, 1943 sind die Russen vormarschiert, und die Deutschen sind sehr
wild geworden, mehr die Deutschen als die Rumänen. Im zweiten Zimmer war ei-
ne Frau mit einem Mann. Der Mann ist auf der Romania-Gasse erschossen wor-
den. Später wurden aus Flugzeugen Bomben geworfen, nicht weit von dort, wo
ich gewohnt habe. Ich bin da schauen gegangen. Es sind viele Deutsche gekom-
men, die schwarz angezogen waren. Man fing an, die Menschen in den Wohnun-
gen und auf der Straße zu erschießen. Vis-ä-vis hat man vier Leute erschossen,
nur ein kleiner Bursche und seine Tante haben sich irgendwie versteckt, sind
herausgelaufen und haben überlebt. Ich war noch mit einigen Leuten zusammen.
Unter uns war ein Keller, dort haben wir uns versteckt. Und haben Angst gehabt,
zu atmen. Oben haben wir gehört, wie sie auf dem Fußboden hin- und herliefen.
Aber von uns war niemand oben. So ist bestimmt worden, daß ich noch am Leben
bleiben sollte. Nun, dann hat man alle begraben und sehr viele erschossen, es
war sehr traurig.
Nun, was soll ich sagen, wie konnte man überleben? Von allen diesen Toten sind
doch Kleider geblieben, die haben wir für Lebensmittel getauscht. Meinen Papa
haben wir nicht ausgezogen, aber er hatte so einen Mantel mit echtem Pelz. Den
haben die Mama und die Schwester verkauft und davon ein Blechöfchen gekauft,
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das wir vor das Bett gestellt haben. Holz und Späne hat man zusammengesucht
und Kartoffeln haben wir geschnitten, und trocken auf dem Blech gebraten, so oh-
ne alles. Das war auch gut! Wer hat mir geholfen, als ich alleine war? Ich kann
häkeln, stricken, und dort habe ich schöne Kappen gestrickt. Und es gab eine Näh-
maschine, mit der ich Sachen umgenäht habe. Man hat mir dafür auch ein bißchen
Maismehl gegeben. Und dann habe ich doch dort im Kinderheim gegessen.
Nur eines ist mir nicht gelungen, da war ich schon älter. Man hat 1943 Kinder
nach Rumänien geschickt, und dann nach Palästina. Ich bin mit meinen paar Sa-
chen hingegangen. Groß war ich, mager war ich, aber ich war doch schon keine
sechzehn Jahre mehr. Ich wollte nur nach Palästina gehen. Sie haben mich nicht
genommen.
Dann kamen die Partisanen mit roten Bändern und danach schon die *Rote Ar-
mee*. Die teilten schon von den Autos aus schwarzes Brot und Suppe aus, und
das war uns schon genug. Ich bin auf den Friedhof gegangen, dort waren große
Massengräber. Mein Papa und der Bruder liegen wahrscheinlich im Massengrab
vom Winter und meine Schwester mit der Mama im zweiten. Ich hatte Angst,
nach Czernowitz zu kommen. Ich bin erst so um den neunten Mai mit geschwol-
lenen Füßen nach Hause gekommen. Die Russen haben uns mit Autos nach Hau-
se gefahren. Wir sind mit so einem großen Offizier gefahren. Ich bin mit einer
Frau mit Sohn und Tochter gefahren. So bin ich nach Haus gekommen.

Zeit nach dem Krieg
In Czernowitz habe ich noch Glück gehabt. Mein Onkel war mit der Tante hier-
geblieben. Weil er eine Fabrik besaß, hatte er eine Autorisation bekommen. Beide
Söhne nahmen die Russen sofort zur Armee. Meine Großmutter wohnte mit der
Tante separat und später sind sie zusammen zum Onkel gezogen. Als ich gekom-
men bin, hat mich mein Onkel abgeholt, so daß ich dann da gewohnt habe, bei
meiner Tante und der Großmutter. Herrliche Menschen! Ich bin in die Kutschu-
marin-Straße gegangen, dort war die Knopffabrik. Ein Nachbar hatte dort einen
guten Posten. Wir haben doch arbeiten gehen müssen bei den Russen. Der Nach-
bar hat mich in einem Lager in der Fabrik angestellt. Ich habe Arbeitsteile her-
ausgegeben, Knöpfe aus Bakelit. Ich habe die Knöpfe ausgewogen, und die ferti-
gen haben die Arbeiter mir zurückgebracht. Und ich habe alles aufgeschrieben.
Nach meinen Rechnungen hat man denen Lohn gezahlt. Ich hatte sehr viel frei.
Ich konnte in den Hof hinausgehen und in der Sonne sitzen. Das war ein leichter
Posten.
Dann kam die Zeit, in der man Arbeiter in den Donbass [Kohlenrevier in der Ost-
ukraine] brachte. Da hat mich mein Onkel oben auf dem Dachboden versteckt.
Man hat in der Wohnung gesucht und auch in der Fabrik, überall. Nun, ich habe
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ich drücken können. Meine Tanten waren derart gut, man hat mich nichts tun
ssen. Und vom Onkel die Frau, ein goldener Mensch! Ich kann mich erinnern,

1s die Söhne zurückgekommen sind, da stand der Onkel da, und ihm sind die
Tränen heruntergerollt, weil, Gott sei Dank, beide Söhne am Leben geblieben
sind. Von meiner Tante sind drei Schwestern sofort weg nach Rumänien. Sie ha-
ben den jüngeren Sohn mitgenommen. Mein Onkel wollte nicht fahren, weil er
sein eigenes Haus hatte und alles. Das war der Fehler. Nur deswegen blieb ich,
sonst wäre ich mit denen sofort weggefahren. Der ältere Sohn ist nach Amerika
gegangen. Der Onkel ist hier gestorben. Und die Tante hat der Sohn nach Palästi-
na geholt. Das war nach dem Kriege, 1946.
Meinen Mann lernte ich erst nach dem Krieg kennen, 1946, und meine Dora ist
1947 geboren. Ich bin mit einer Freundin spazierengegangen und wir sind ihm
begegnet. Sie hat ihn gekannt. Später hat er sie getroffen und hat sich interes-
siert. Sie hat gesagt, daß wir Nachbarn wären. Mein Mann ist zu ihr gegangen
und hat sich bei ihrer Mama interessiert. Dann hat man bei meiner Tante die
Hochzeit gemacht: in weiß, mit Schleier, mit einem Rabbiner und einem Balda-
chin und neben mir und meinem Mann ein Ehepaar. Das waren die Trauzeugen.
Dann hat man sich so zehnmal ringsherum gedreht. Und die Tante kochte eine
echte Suppe. Damals glaubten wir noch, fahren zu können. Wir haben die Möbel
an einen Eisenbahner verkauft. Weil wir wegfahren wollten, hatten wir einen
ganzen Sack mit getrocknetem Brot und Öl vorbereitet. Draußen haben wir die
Planken der Veranda zerbrochen und damit geheizt. Mein Mann verbrannte
Bücher, gute Bücher. Und alle Hausschlüssel haben wir einem Nachbarn gege-
ben, so daß wir ohne Türschlüssel blieben. Mein Mann hat Kisten gemacht, die
stehen noch heute bei mir oben. Und dann haben wir vom ersten Zimmer die
Fenster verkauft, der Nachbarin, der Gradovitcka. Wir haben das Haus etwas de-
moliert, um wegfahren zu können. Und wir sind geblieben.
Dann waren schwere Zeiten. Wir haben gehungert. Damals 1946/47 war eine
große Hungersnot. Aus Moldawien ist ein Bauer zu uns gekommen und sagte, er
stirbt vor Hunger. Da habe ich ihm zu Essen gegeben, von dem, was wir hatten.
Und tatsächlich hat er uns nächstes Jahr Kartoffeln gebracht. Für ein bißchen Es-
sen hat er sich revanchiert. So schön war das. Mein Mann begann als Zahnarzt
zu arbeiten, später hat er im Spital gearbeitet. Es war ein gutes Spital. Es war das
jüdische Siechenhaus, für alte Leute.
Es war ein Unglück, daß ich hiergeblieben bin. Als der ältere Cousin die Papiere
abgegeben hat, bin ich mitgegangen und habe es auch so gemacht. Dort hat man
wahrscheinlich die Akten zusammengelegt. Seinen Antrag hat man genommen,
meinen nicht. Er hatte ihnen gesagt, daß ich geheiratet hatte und ich später fah-
ren werde. Oder hat er das nicht gesagt? Die haben meine Papiere jedenfalls ver-
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kauft. Ein anderer ist auf meinen Namen gefahren und ich bin geblieben. Ich
wollte sofort fahren. Ich war schon verheiratet und mein Mann hatte eine eigene
Erlaubnis. Ich bin ins Rathaus zum Stadtsowjet gegangen und habe überall nach-
gefragt. Aber da sperrte man schon die Grenze, so daß man nicht mehr fahren
konnte. So sind wir einmal geblieben. Das zweite Mal, 1970, hatten wir sogar ei-
ne Einladung nach Israel von einem Onkel. Doch dann hat er abgesagt, weil nur
Eltern, Schwestern und Brüder eine Einladung machen konnten. Die Russen ha-
ben uns nicht herausgelassen. Man hat uns wieder abgesagt. Da war ich schon
ständig krank. Aber jetzt, die letzten Jahre, kann man einfach so fahren, aber ich
kann nicht mehr fahren. So, das ist es, unser Unglück.
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"... sind wir die ganze Nacht gelaufen und morgens hocken wir
neben dem Lager!"

Friedrich Rosenblum (*1924)

Vorkriegszeit
Ich habe zehn Klassen beendet, danach habe ich schon geheiratet. Ich brauchte
eine Arbeit. Wir sind also nach Czernowitz gekommen. Damals hatten wir nichts,
null Ich war Elektriker, für Autos. Und jetzt bin ich krank geworden und kann
die Füße nicht richtig benutzen. In meiner Schule gab es vor dem Krieg Rumä-
nen, Juden und Deutsche in einer Klasse. Es gab auch besondere Schulen, nur
für Juden, nur für Rumänen, aber unsere war nicht so. Bis zum sechsten Schul-
jahr hab ich dort gelernt, dort waren alle Freunde von mir, dort gab es auch nicht
so einen großen Antisemitismus. Wir waren Burschen und wir haben zusam-
mengelebt, zusammen gearbeitet. Ich hatte einen Freund, der mich zu Ostern bei
sich eingeladen hat. Er ist auch zu uns gekommen, einfach so. In Czernowitz
herrschte die deutsche Sprache. In Rösch, da haben Schwaben gewohnt. Rösch ist
nicht weit von hier. Die Einwohner von dieser Vorstadt haben Schwäbisch gere-
det. Man konnte sie aber verstehen. Jeden Sonntag haben wir als Kinder Ausflü-
ge dorthin gemacht. Im Winter mit Skiern. 1933, als Hitler an die Macht gekom-
men ist, begann man schon zu sagen: „Die Juden sollen alle Palästina fahren,
Jidanii na Palestina!" Das war aber nicht wichtig. Wir sind trotzdem weiter nach
Rösch gefahren. Die Schwaben haben sehr gutes Gemüse da gehabt, sehr gutes,
und Milch und Butter. Die haben sie in die Stadt gebracht.
An jüdischen Feiertagen sind wir in die Synagoge gegangen. Zu Neujahr zum
Beispiel. Hier war die große Schul. Das war sehr schön. Im Tempel, wie wir die
Synagoge nannten, gab es einen Chor, der da gesungen hat. Ich hab mit Rabbiner
Mark gesungen. Es gab hier in Czernowitz zu jener Zeit sechsundsiebzig Synago-
gen, in jeder Gasse, in jedem Viertel gab's eine. Dort, wo heute der Schepetowka-
Klub ist, gab es auch eine Synagoge. Sie hieß der Schneidersaal. An Feiertagen
war da ein Kantor, der vorgesungen hat, Fuhrmann hieß er. Mein Vater war dort,
jeden Samstag, Freitag abends. Samstag abends, wenn er nach Hause kam, trank
er Wodka und rief laut: „Le-chajjim!" [hebr./jidd. >aufdas Leben<, zum Wohl]((em-
phatisch, dann lacht er))
Mein Vater war Gärtner. Wir hatten fünf Hektar Feld in Sadagora. Es war ein
schöner Garten, ein großer, mit Obst und Gemüse. Wir hatten zehn Kühe und
zwei Häuser. Und die Äpfel, die haben wir auf dem Basar verkauft. En gros. Wir
haben Most hergestellt. Man muß wissen, was für Obst man nehmen kann, nicht
von jedem kann man Most machen. Nu, wir waren ja viele Kinder. So hat man ge-
lebt, jeder von dem, was er konnte.
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Erschießungen und Abtransport aus Czernowitz
Als der Krieg begann, war ich siebzehn Jahre alt. Wir haben damals beim Sche-
petowka-Klub gelebt. Zwei SS-Offiziere kamen zu uns und haben gesagt: „Alle
Männer raus!" Man hat uns zum Kulturpalais geführt. Sie haben uns da alle zu-
sammengetrieben. Da haben früher schon fast nur Juden gewohnt, das hieß 'Jüdi-
sche Gasse'. Nun, man hat alle zusammengenommen und man hat uns festgehal-
ten bis zum Abend. Dann sind hohe Offiziere gekommen und die haben zu
einigen Menschen gesagt, daß sie mitgehen sollen. Nun, wir haben nicht gewußt,
was sie meinten. Und da haben sie gefragt: "Was bist Du von Beruf?" Nun, Dok-
tor, Advokat und so weiter. Man hat ungefähr hundert Menschen gesammelt und
"Raus, raus!" geschrien. Die herausgingen, sind am Leben geblieben und die, die
nicht gingen, hat man erschossen. Man führte sie zum Pruth und hat sie dort er-
schossen, hundert Menschen. Rumänen und Deutsche haben geschossen, man-
che wollten nicht. Danach haben wir uns versteckt. Ich hatte eine Schwester und
einen Bruder, und später hat man uns nach Transnistrien geschickt, jenseits des
Dnestr war das. Ohne Essen, ohne Schlafen. Wir waren in einem kleinen Dorf,
daraus hat man ein Ghetto gemacht. Und man durfte nicht herausgehen, obwohl
man doch etwas zu essen braucht. Ist man herausgegangen, so wurde man ge-
packt und erschossen. Man hat uns alle herausgeschleppt. Aber die Menschen,
die eine besondere ,autoriza{ia', eine Bewilligung hatten, konnten in Czernowitz
bleiben. Meine älteste Schwester arbeitete im Spital, sie konnte sich retten. Mei-
ne Mutter war auch in Czernowitz und eine Schwester.

Das Lager in Dzurin
Wir Kinder kamen in ein großes Dorf, nach Dzurin. Den ganzen Weg nach
Dzurin gingen wir zu Fuß, alles. Wir haben draußen geschlafen, es war schon
Winter. Die älteren Menschen sind fast alle gleich gestorben. Man hat sie einfach
wie Holz gestapelt. Wir hatten keine Zeit, sie zu beerdigen. Mehr als einen Monat
sind wir gelaufen und im November sind wir in Dzurin angekommen. Gegessen
haben wir unterwegs nur das, was die Christen uns gegeben haben. Die Christen
aus den Dörfern haben etwas gegeben, allerdings nicht jeder. Nun, wer gläubig
war, hat was herausgetragen, ein Stückchen Brot zum Beispiel. Auf dem Feld haben
wir gegessen, zum Beispiel Kartoffeln. Nicht alle Wächter haben das erlaubt. Es
waren gute Burschen darunter, aber auch Faschisten, meist Ukrainer. Die Rumä-
nen waren einfache Soldaten, die lachten immer nur. Wenn wir sie um Kartoffeln
baten, waren die Rumänen nicht so streng wie die Deutschen.
Wie kann man leben ohne Essen, ohne Arbeit, ohne alles? Man hatte Glück,
wenn man aus dem Lager herausgehen konnte. Das Lager war ja umzäunt. Man
durfte nicht hinausgehen, die ukrainische Polizei hat geschossen. Man hat uns
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zum Arbeiten zusammengetrieben. Die Polizei wußte, wo Juden wohnen. Ich war
in Tul 'cyn. Torf haben wir gestochen. Ich bin zweimal weggelaufen vom Lager.
Man hat uns gepackt und geschlagen, aber wir sind lebengeblieben. Das erste
Mal gingen vier von uns heraus, alle aus Czernowitz. Um zwölf Uhr in der Nacht,
als die Wächter schon schliefen, sind wir -unbemerkt herausgegangen. Wir sind
herausgekommen ((leicht verwundert)), aber wir kannten den Weg nicht! Dort gab
es Wälder und Felder, und du wußtest nicht, wohin du gehen solltest. So sind wir
eine ganze Nacht gelaufen, und früh am Morgen hockten wir direkt neben dem
Lager, ((schmunzelt)) Da haben wir uns geteilt, zwei Burschen haben gesagt: „Wir
gehen nicht mehr rein! Da wir ja draußen waren, wird man uns erschießen!" Wir
anderen zwei haben gesagt, wir gehen zurück. Wir sind hereingekommen, früh
morgens und sind zur Arbeit gegangen. Man hat uns aber wieder kein Essen ge-
geben. Auch kein Wasser. Und so sind wir wieder weggelaufen, nach zwei Wo-
chen. Wir haben damals bei einer Familie Sobornikov gewohnt. Man hat die
Flüchtigen gepackt und zurückgebracht. Kleine Kinder waren es, sechzehn, sieb-
zehn Jahre alt, und geschwollene Füße hatten sie. Man hat sie geschlagen. Sie ba-
ten, man solle sie nicht töten. Als die Geschwüre geheilt waren, sind wir eines
Morgens zu fünft wieder aufgebrochen. Wir kannten den Weg jetzt schon und
sind in ein Dorf gekommen. In dem Dorf durfte die Polizei uns nicht sehen. Da
haben wir bei Christen gearbeitet, die Gärtner waren. Sehr, sehr feine Christen.
Und ich war schon siebzehn Jahre alt, ich war schon erwachsen. Der eine Bauer
sprach mich an: „Was sitzt du hier den ganzen Tag und machst nichts? Komm
mit mir aufs Feld!" Da bin ich gegangen, hab' zu essen gekriegt und so weiter.
Den Geschwistern habe ich so helfen können. Ich war die ganze Zeit bis zum Jah-
re 1944 dort, mehr als ein Jahr. Den Christen haben wir geholfen, das Feld zu be-
arbeiten. Das waren einfache Bauern. Den Nachnamen habe ich vergessen. Aber
mit Vornamen hieß der Bauer Andrej. Wir haben in der Familie gelebt. Und da
haben wir auch im Haus gegessen. Wenn wir draußen waren, hat er gewartet, bis
wir kamen, und hat sich erst dann essen gesetzt. Das waren feine Menschen, kei-
ne Antisemiten. Das war alles in Dzurin. Dort ist auch mein Vater begraben. Spä-
ter bin ich noch mal an diesen Ort gefahren. Nun, Andrej war da schon nicht
mehr am Leben.
Alle unsere Verwandten, Tanten, Onkel, alle haben sie in Dzurin gewohnt. Dort
war ein Jude, dem mein Vater fürs Wohnen bezahlte. Und so waren da vierzehn
Menschen in einem kleinen Zimmer. Zu anderen gab es bis 1944 keinen Kontakt.
In dem Dorf gab es nicht nur eine rumänische und ukrainische, sondern auch ei-
ne jüdische Polizei. Die hat den anderen noch mehr als nötig geholfen. Die jüdi-
sche Polizei war innerhalb des Lagers, die ukrainische ringsherum. Das waren
nicht viele, nur fünfzehn oder zwanzig Personen. Das waren keine Menschen, sie
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haben geschlagen, geschossen und getötet. Vor der jüdischen Polizei hatten wir al-
lerdings noch mehr Angst als vor der ukrainischen. Mein Bruder und ich haben
uns vor ihnen versteckt, auf dem Dachboden. Einer hat uns gefunden und runter-
genommen vom Boden und hat uns zur Arbeit geschickt. Und nach vielen Jahren
bin ich ihm hier auf dem Markt begegnet, diesem Burschen. Er war schon ein
Mann. Ich bin auf ihn zugegangen. Er hat gegrüßt und hat mir gesagt: „Ich habe
schon fünfzehn Jahre abgesessen, ich hab' schon dafür bezahlt."
In Dzurin wohnten vor dem Krieg achthundert Juden. Christen gab es dort auch
viele, es war ein großes Dorf. Und ringsherum waren kleinere Dörfer. Die Ukrai-
ner konnten auch zur Polizei gehen und bei ihr dienen. Sie haben auch Uniformen
gehabt mit Hakenkreuzen. Sie hatten natürlich viel Geld. Wer reich war, der hat
auch etwas zu essen gehabt. Wer auf dem Feld gearbeitet hat, versuchte etwas zu
stehlen. Erdäpfel und Brot und alles, was wächst. Wir haben etwas zu essen ge-
habt. Wenn es weder Arbeit noch Nahrung gab, so ist man zum Vorsitzenden des
Dorfrats gegangen. Das war ein guter Mensch, er hat uns mit zur Arbeit genom-
men. Nun, wir mußten im Winter Kartoffeln in die Furchen einlegen. Die Bauern
sagten zu uns: „Soviel ihr auf eurem Rücken wegtragen könnt, soviel nehmt." Ich
habe einen Pud, also sechzehn Kilogramm, weggetragen, das war schon was! Wir
haben relativ viel zu essen gehabt. Die Gegend dort war fruchtbar. Man hat Kar-
toffeln gebraten, sie gekocht, alles hat man aus Kartoffeln gemacht. Kartoffeln
sind wie ein zweites Brot, sagt man. Meine Onkel und Tanten, alle liegen sie noch
dort in Dzurin. Nicht mehr als fünf, sechs Menschen haben überlebt. Meinen gott-
seligen Vater hat wie die meisten der Typhus getötet. Mein Cousin war ein guter
Schuster. Er hat zu Hause gearbeitet. Die Christen haben ihm Speck und Fleisch
gebracht, und auch viel Arbeit. Und so haben auch wir etwas zu essen gehabt, so
hat einer dem ändern geholfen. Und so sind wir lebengeblieben.

Kriegsende und Rückkehr nach Czernowitz
Wir sind mit der Armee nach Czernowitz zurückgekommen. Wir sind zuerst zu
Fuß gegangen, es gab keinen Transport. Die Soldaten sind gefahren, und man bat
sie, uns mitzunehmen. Als wir aus dem Lager zurückgekommen sind, war ich
noch zwei Monate zu Hause. Mutter war schon gestorben. Der Vater ist dort in
Dzurin gestorben. Als wir nach Czernowitz zurückkamen, standen viele Woh-
nungen leer. Die älteste Schwester hat in der Russischen Gasse gewohnt. Wir hat-
ten da ein eigenes Haus. Dort haben wir gewohnt, das war eine sehr gute Woh-
nung. Im Mai bin ich dann zur Armee gekommen, zur Front. Von 1944 bis 1951,
sieben Jahre, war ich beim Militär. Ich war kein Offizier, sondern eine Art Arbei-
ter. Niemand konnte mich dort ersetzen. Ich war bei den Raketen. Man fing da-
mals an, sie zu stationieren.
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"Ich hatte wenig Freunde unter den Deutschen."
Johann Schlamp (*1914)

Familie
Ich wurde 1914 in Czernowitz geboren und habe im April 1996 meinen zweiun-
dachtzigsten Geburtstag gefeiert. Ich habe viel gelitten und viel Unterdrückung
erfahren, weil ich deutscher Nationalität gewesen bin. Gewohnt habe ich in der
Röscher Gasse, in der Nähe vom Schillerpark. Man wohnte damals nicht in einer
Wohnung oder einem Haus, sondern bezog höchstens ein Zimmer. Alles andere
war viel zu teuer für einen Arbeiter, der nur wenig Geld hatte. Jetzt habe ich eine
schöne Wohnung im Zentrum. Mein Vater war von Beruf Jäger. Er ist schon 1914
gestorben, und ich habe ihn niemals kennengelernt. Meine Mutter blieb allein
zurück, mit meinen beiden Schwestern und mir. Wir waren eine arme Familie
und mußten viel herumwandern, weil wir kein Heim und keinen Besitz hatten.
Meine Mutter hatte zwar mehrere Schwestern, aber sie wohnten weit entfernt
von uns. Überhaupt war die Familie sehr zerstreut und konnte wenig für uns tun.
Zwei Jahre nach dem Tod meiner Mutter im Jahr 1938 zog meine ältere Schwe-
ster wie viele andere Deutsche nach Deutschland. Ich habe sie dort bis zu ihrem
Tod 1987 etliche Male besucht.

Ausbildung
Von 1922 bis 1930 habe ich eine deutsche Schule in Gluboka besucht, damals ein
kleines Dorf, das heute zur Bezirksstadt aufgestiegen ist. In Czernowitz hatten
wir keine Lebensgrundlage, aber in Gluboka wohnte ein Teil der Familie meiner
Mutter, so daß wir eine Zeit lang unterkommen konnten. Es gab dort eine evan-
gelische Kirche, in der ich auch konfirmiert wurde. Nach dem Schulabschluß bin
ich zu einem Tischlermeister in die Lehre gegangen und habe eine Ausbildung
zum Möbeltischler erhalten. Diesen Beruf habe ich dann auch bis zu meiner Ren-
te in einer Fabrik ausgeübt.

Faschismus und Verfolgung der Linken
Ich halte es nicht für entscheidend, ob jemand evangelisch oder katholisch ist.
Man sollte sich menschlich verhalten, ehrlich und zivilisiert, dann ist alles in
Ordnung. Ich bin sehr gegen Faschismus und Nationalismus, das kann ich nicht
leiden. Im Jahre 1933 hat der Faschismus auch hier Einzug gehalten, genauso
wie in Deutschland. Die Behörden, die rumänische Regierung, die Sicherheitspo-
lizei ,siguränta', das ganze Volk hat dabei Unterstützung geleistet, das war da-
mals sehr in Mode. Die Propaganda wurde über das Kino verbreitet, die Gardi-
sten haben, ebenso wie in Deutschland, begonnen, Bücher zu verbrennen. Mir
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hat das damals schon nicht gefallen, weshalb ich wenig Freunde unter den Deut-
schen hatte. Viele davon sind der Bewegung beigetreten, aber ich war gebildet
und ein Demokrat. Es machte für mich keinen Unterschied, welche Herkunft je-
mand hatte, solang er sich menschlich verhielt. Es gab in Czernowitz den Sänger
Josef Schmidt und meinen Freund Edi Wagner, der 1936 ermordet wurde. Ken-
nengelernt haben wir uns 1933 oder 1934, soweit ich mich erinnere. Er war so ei-
ne Art Universalgenie und beherrschte eine Reihe von Instrumenten, wodurch er
sich einen Namen gemacht hatte. Er organisierte mit uns ein Orchester von sieb-
zig oder achtzig Leuten, mit dem wir Konzerte in Czernowitz und anderen Orten
der Bukowina gaben. Es hieß .Balalaika-Orchester', wir spielten Opernarien und
italienische Lieder, es gab aber auch rezitative Elemente und Tanzeinlagen. Wir
haben vier- oder fünfmal in der Woche geprobt und waren so populär, daß die
meisten unserer Konzerte ausverkauft waren. In dem Orchester waren viele Ju-
den und Ukrainer, aber kaum Deutsche, weil die meisten der nationalsozialisti-
schen Bewegung beigetreten waren. Viele der Orchestermitglieder gehörten der
linken Bewegung an, aber über Politik haben wir selten gesprochen, da wir für
unsere Auftritte üben mußten. Es war nicht einfach, dafür Räume zu bekommen,
und es war auch nie so ganz legal. Deshalb sind wir anfänglich von Wohnung zu
Wohnung gezogen, bis wir in den Schulräumen der jüdischen Organisation ,Mor-
genrojt' unterkamen. Das waren Sozialdemokraten, bei denen konnten wir
abends proben. Das ging zwei Jahre gut, bis die ,sigurän{a' mit der Verfolgung
der Linken begann. Am vierten August 1936 wurde Edi Wagner verhaftet und
zwei Tage später ermordet. Es hieß, er habe Selbstmord begangen, doch das war
eine Lüge. Am zwölften August wurde auch ich verhaftet. Es war eine sehr ge-
fährliche Zeit.
Die Methode der ,sigurämX war dabei immer die gleiche. Wenn sie keinen ech-
ten Grund hatten, jemanden festzunehmen, inszenierten sie eine Provokation.
Manchmal haben sie der betreffenden Person Drogen ins Haus geschmuggelt
und das dann zum Anlaß zu einer Verhaftung genommen. Bei Edi Wagner war es
ähnlich. Es fing damit an, daß wir mit einigen Leuten aus dem Orchester im
Volksgarten unterwegs waren, als einige rumänische Studenten kamen und be-
gannen, uns zu schlagen. Sie teilten Stöße und Püffe aus, es war eine reine Pro-
vokation. Wir wußten das und versuchten deshalb, uns von ihnen fernzuhalten,
aber wir waren junge Leute und konnten uns nicht alles gefallen lassen. Am En-
de hatten sie dann den Skandal, den sie brauchten. Die Polizei kam nicht sofort,
sondern erst einige Tage später. Sie hatten ein Gruppenphoto des Orchesters,
und danach haben sie dann die Verhaftungen vorgenommen. Aber zunächst han-
delte es sich nur um eine Warnung, wir hatten ihnen noch keinen richtigen
Grund geliefert. Am ersten August, dem Anti-Kriegs-Tag, trafen wir uns dann im
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Scnillerpark, um miteinander zu sprechen. Als wir schon auf dem Heimweg wa-
en wurden wir wieder von den Faschisten attackiert und konnten sie gerade

noch einmal loswerden. Tags darauf aber haben wir uns dann richtig gesammelt
und haben denen klargemacht, daß sie uns in Ruhe lassen sollen. Danach wurde
beschlossen, daß keiner von uns mehr in den Volksgarten gehen sollte, wir woll-
ten uns andere Orte für unsere Zusammenkünfte suchen. Daran haben sich auch
alle gehalten, aber wir hatten viele Sympathisanten im Park, die nicht wußten,
daß wir mit diesen Prügeleien nichts mehr zu tun haben wollten. Und diese Leu-
te haben sich am Abend des dritten August mit den Rumänen eine richtige
Schlägerei geliefert, bei denen Messer und andere Waffen benutzt wurden. Ich
kannte keinen von ihnen und hatte damit nichts zu tun, sondern begleitete an
diesem Abend Edi Wagner nach Hause. Er wohnte in der Russischen Gasse, un-
weit der Brücke. Für die ,siguränta' reichte das Ereignis im Park aus, um Wagner
einen Tag später zu verhaften, obwohl er nicht einmal dort gewesen war.
Sie haben ihn gefoltert, ihm die Fingernägel gezogen, ihn geschlagen und ihn
so mißhandelt, daß man ihn nicht mehr erkennen konnte. Dann warfen sie
ihn aus dem Fenster, und am nächsten Tag stand in den Zeitungen, er habe
Selbstmord begangen. Die Beerdigung fand nachts auf dem Jüdischen Fried-
hof statt, es war nur seine Familie anwesend.
In den folgenden Tagen begann die ,sigurän{a', auch andere Örchestermitglie-
der zu arrestieren, was viele dazu veranlaßte, die Stadt zu verlassen. Ich blieb
da und wurde deshalb auch bald verhaftet. Allerdings beließen sie es dabei,
mir etwas Angst einzujagen, indem sie mir eine Pistole an die Schläfe hielten.
Man warf mir vor, ich hätte die deutsche Nation blamiert, weil ich Freunde aus
jüdischen und kommunistischen Organisationen gehabt hatte. Ich mußte ein
Jahr ins Gefängnis und bekam eine Geldstrafe.

Gefängnis
Die Gefängnisse waren voll. Als Kommunist konnte man verhaftet werden, wenn
man sich nur getroffen hat oder beim Lesen illegaler Literatur ertappt wurde. Für
ein kleines Pamphlet hat man unter Umständen schon zehn Jahre bekommen.
Unter den Gefangenen waren Rumänen, Juden, Polen und Ukrainer. Deutsche
gab es wenig, die konnten ja ausreisen.
Ich war 1936/37 in Dovtana, einem Gefängnis für politische Gefangene, sechzig
Kilometer von Bukarest. Dort saßen auch viele von denen, die dann nach Kriegs-
ende in Rumänien an die Macht kamen. Man hatte untereinander ziemlich viel
Kontakt, wir hatten Zeitungen und wußten, was sich in der Welt tat. Das alles
war sehr gut organisiert, weil die kommunistische Bewegung viele Sympathisan-
ten hatte. Im Gefängnis gab es viele Intellektuelle, so daß es an manchen Tagen
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wie in einer Universität war. Man konnte Geschichte, Literatur oder Musik ler-
nen. Die Aufseher versuchten zwar zu verhindern, daß man miteinander sprach
aber wenn sie einen schlagen wollten, hat das ganze Gefängnis begonnen zu
schreien. Der Widerstand war einfach gut organisiert.

Antisemitismus
Sich mit Juden zu treffen und zu unterhalten, war unter den Rumänen erlaubt
solange es sich nicht um Kommunisten handelte. In der Öffentlichkeit wurde al-
lerdings verlangt, daß man Rumänisch miteinander sprach, was zum Beispiel
auch den Umgang mit den Polen betraf. Eigentlich konnten alle besser Deutsch,
das war die gängige Sprache in Czernowitz, die sowohl Juden als auch Polen be-
herrschten.
Aber den Juden selbst gegenüber wurde die Stimmung zusehends feindlicher.
Man konnte zunächst nicht alle öffentlich diffamieren, da es auch viele reiche Ju-
den gab, die über gute Verbindungen verfügten. Die armen traf es dafür um so
härter. Sie bekamen keine Arbeit und wurden häufig in aller Öffentlichkeit be-
schimpft. Die Stimmung war bereits sehr antisemitisch, und rechte Studenten
und Behörden wurden zu den ausführenden Organen, zu den Handlangern der
Macht. Es war eine gefährliche Zeit, und jeder spürte das.
Für die Juden, die kein Geld hatten, bestand auch nicht die Möglichkeit der Aus-
reise. Es gab noch kein Israel, kein Land, das sie hätte aufnehmen können. Aber
bis die Deutschen kamen und das Ghetto gründeten, konnte man noch nicht von
richtigem Terror sprechen. Es war noch nicht so wie in Deutschland, der Haß er-
reichte nicht solche Ausmaße. Trotzdem galten die Juden allgemein als eine nied-
rige Rasse, als ein niedriges Volk. Und eine richtige Verfolgung kündigte sich an.

Kommunismus
Das erste Mal, als mir der Gedanke des Kommunismus begegnete, war während
meiner Zeit als Lehrjunge in der Tischlerei, aber damals konnte ich mich kaum da-
mit befassen. Später, 1934, habe ich mich schon mehr dafür interessiert, man be-
kam Materialien, in denen darüber informiert wurde. Das war illegal, aber es gab
genug Leute, die sich um die Verbreitung kümmerten. Ich selbst besaß keine Ver-
bindungen, kannte aber andere, die solche Kontakte hatten. Die Zusammenkünfte
verliefen sehr konspirativ, es gab keine Liste, auf der man sich eintragen mußte,
und es wurden auch keine Parteibücher geführt. Trotzdem gab es auf den Ver-
sammlungen immer wieder solche, die zu schwach waren und beim Verhör hinter-
her etwas verraten haben. Nach meiner Zeit im Gefängnis kam ich 1938 wieder
nach Czernowitz. Zwar wurden die Faschisten hier gegen Ende des Jahres von den
Liberalen abgelöst, doch wurde die linke Bewegung trotzdem weiter verfolgt.
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Unter den Czernowitzer Deutschen Agitation für unsere Bewegung zu betreiben,
war gefährlich und auch sinnlos. Die meisten waren reiche Bürger und viele Natio-
nalsozialisten. Ich war ein armer Deutscher und hatte mit denen keine Verbin-
dung. Sie hatten Geld und trugen Hüte und betrieben eine andere Politik. Meine
Leute, das war das internationale Gemisch der unteren Klassen, Tischler, Schuh-
macher, Schneider oder Arbeiter, die in der Gewerkschaft organisiert waren. Natür-
lich gab es unter denen auch Deutsche, aber wenige, ich kannte vielleicht fünf oder
sechs junge Menschen. Die Teilung verlief mehr zwischen den Klassen als zwi-
schen den Nationalitäten. Die Armen fanden ihre Freunde unter ihresgleichen,
und die reichen Juden und Deutschen haben sich auch miteinander arrangiert.
Dieses Bürgertum hatte seine eigene Sprache, die auch die Sprache der öffentli-
chen Politik war. Wir waren jung und haben uns für diese Politik und die Belange
der Stadt nicht besonders interessiert. Wir gingen spazieren, haben uns unterhal-
ten, haben gesungen, gespielt, aber mit Politik hatten wir keinen Kontakt.
Nach meiner Rückkehr aus dem Gefängnis durfte ich aus politischen Gründen
nicht arbeiten. Es gab aber viele Privatwerkstätten, bei denen man illegal unter-
kam. Ich kam in die Werkstatt eines Tischlers, der keine Steuern bezahlte. 1939
wurde ich zwangsweise in die Armee eingezogen und habe hier in der Russi-
schen Gasse beim 17. Artillerieregiment gedient.
Als sich der Faschismus hier immer mehr breit machte, bin ich nach Rußland ge-
flohen. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ich hiergeblieben wäre, und
meine linken Kontakte ans Licht gekommen wären. Es stellte sich heraus, daß
ich auch in Rußland nicht gerade willkommen war, aber dort bin ich immerhin
am Leben geblieben.
Die Armee habe ich verlassen. Wir sind zu viert desertiert und nach Rußland ge-
flohen, das war eine ziemlich kurzfristige Entscheidung, aber man hatte damals
nicht viel Zeit zum Nachdenken. Dort erwartete uns nicht gerade das Paradies, es
wurde eine harte- und schwere Zeit. Das Land stand im Krieg mit Deutschland
und dementsprechend hat man damals auf die Deutschen geschaut. Meine Ret-
tung war, daß ich ein gutes Fach gelernt hatte, deshalb bin ich am Leben geblie-
ben. Ich befand mich zwischen zwei Fronten.

Im sowjetischen Lager
Sofort nach meiner Ankunft in Rußland wurde ich verhaftet. Damit beginnt ei-
gentlich eine neue Geschichte, das war die schlimmste Zeit. Auf Befehl von Stalin
wurden alle Deutschen deportiert, und unter diese Maßnahme fiel auch ich. Ich
kam für insgesamt neunzehn Jahre in den Norden, nach Vorkuta, in einen Koh-
lenschacht. Der Ort lag am 58. Breitengrad, dort ist es im Sommer immer warm
und im Winter immer Nacht. Es mußte eine Eisenbahnverbindung nach Vorkuta
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gebaut werden, denn man brauchte die Kohlen für den Krieg. Es gab außer nur

nur wenig Deutsche. Viele waren noch weiter nördlich, sowie in Kasachstan oder
Usbekistan. Der einzige Grund für diese Deportationen war, daß man mit
Deutschland Krieg führte. Mir kam zugute, daß ich in Not aufgewachsen war und
wußte, wie man sich selbständig über Wasser hält. Meine Kindheit hatte mich
gestärkt für das, was im russischen Lager auf mich wartete. Ich rauchte und
trank nicht und hatte eine gute Konstitution. Außerdem hat mir mein Beruf ge-
holfen. Ich konnte viele schöne Sachen tischlern, und deshalb hat man mich ge-
gen alle Vorschriften gehalten, und ich konnte überleben. Es gab Tausende, die
keinen Beruf hatten, aber ich war so eine Art Erfinder und konnte alles alleine
machen. Als ich in dem Lager ankam, gab es dort sehr viele Polen, die 1939 in
Galizien verhaftet worden waren, und Russen aus der ganzen Sowjetunion. Viele
der Polen sind gestorben, weil sie den Frost nicht durchgestanden haben. Man
bekam keine warme Kleidung und wohnte in Baracken oder Erdlöchern, die kei-
nen Schutz vor der Kälte boten. Manche waren so schwach und demoralisiert,
daß sie sofort nach der Ankunft den Tod fanden. Ich bin allein in den Wald ge-
gangen, habe Holz gehackt und es ins Lager getragen, und das hat mich am Le-
ben gehalten. Aber auch ich wurde sehr krank. Es fehlte an Vitaminen, vor allem
Vitamin A und C, und ich wäre auch beinahe umgekommen. Aber zwischen den
Wintern konnte man sich ein wenig erholen. Nach dem Besuch einer Kommissi-
on hat sich die Versorgungslage gebessert. Man hat Tannennadeln von den Bäu-
men genommen, hat sie im Wasser gewalkt und uns zu trinken gegeben. Da wa-
ren ein paar Vitamine drin. Und dann gab es sogar für eine kurze Zeit
Sauerkraut und Erbsen, bis der Krieg begann und es wieder sehr schlimm wur-
de. In einer Zeit, in der ich mit einer Schubkarre am Streckenbau arbeitete, ha-
ben sie einen Tischler gesucht. Man hat mich gefunden, und ich habe ihnen ein
paar Möbel gezeichnet. Als sich herausstellte, daß ich so etwas konnte, kam ich
in Spezialbehandlung und bekam sogar noch einen jungen Mann als Gehilfen.
Dort, wo ich nun arbeitete, lernte ich auch russisch schreiben und lesen. So hat
mir mein Beruf, mein Fach, das Leben gerettet, und ich konnte als freier Mann
arbeiten. Trotzdem war das Klima schwer zu ertragen und ich hoffte, wieder
nach Hause zurückzukommen. 1953, nach dem Tod von Stalin und Berija, bekam
ich den Paß, 1956 wurde ich rehabilitiert. Ich blieb aber noch einige Jahre im
Norden. 1959 kam ich dann nach Czernowitz zurück und mußte noch einige Zeit
warten, bis ich in eine Wohnung einziehen konnte. Ich habe hier in der Fabrik
begonnen zu arbeiten und habe neue Mustermöbel entworfen, zweiundzwanzig
Jahre lang. Ich bin zweimal rehabilitiert worden und habe für meine Zeit im La-
ger eine Kompensation erhalten. Wenn ich jetzt über all das nachdenke, weiß ich
nicht mehr, wie ich das schaffen konnte.

"... aber die deutsche Sprache liegt im Blut."
Severin Schrajer (*1936)

Familie und Sprache
Ich bin 1936 in Czernowitz geboren. Zu Kriegsbeginn war ich fünf Jahre alt. Was
(jie Sprache betrifft, so denke ich auf Deutsch. Russisch habe ich natürlich auch
gelernt, schließlich bin ich Arzt und Ingenieur. Ich habe ja auf Russisch studiert.
Englisch habe ich mir angelernt, aber die deutsche Sprache liegt im Blut. Rumä-
nisch kann ich natürlich auch noch.
Ich bin in Czernowitz zur Schule gegangen, erst in eine ukrainische, dann in eine
russische Schule. Unter den Rumänen gab es hier eine jüdische Schule, neben der
Poliklinik in der Türkengasse. Wir besuchten nur zwei Klassen und haben so abge-
schlossen, aber währenddessen haben wir sehr viel gelernt, zum Beispiel die rumä-
nische Sprache. Ich kannte niemandem, mit dem ich Rumänisch hätte sprechen
müssen. Nur weil wir in dieser jüdischen Schule trotzdem Rumänisch sprechen
mußten, lernte ich es.
Mein Vater und meine Mutter waren auch Ärzte. Mein Großvater war Ingenieur, ge-
nauer Geometer, und meine Großmutter war Lehrerin für Französisch und Latein.
Mein Großvater hatte die Wiener Akademie besucht. Ein Onkel von mir, Onkel
Adolf, hat in Bukarest studiert, mir scheint Jura. Ich erinnere mich nicht genau, weil
Adolf der Älteste war und er nach Sibirien veschleppt wurde und nach dem Krieg
gestorben ist. In unserer Familie sprach man kein Jiddisch. Wir waren nicht ortho-
dox, wir sind nicht in die Synagoge gegangen. Mit meiner Mutter habe ich nur
Deutsch geredet. Zu Hause hatten wir eine deutsche Bibliothek. Ich bin doch fast
Deutscher, weil wir absolut Deutsch erzogen waren. Man hat den Tag mit ,Müde bin
ich, geh' zur Ruh, schließe beide Äuglein zu, Vater, laß' die Augen Dein, über mei-
nem Bette sein' beendet. Das war vor bald sechzig Jahren. Mit zwei Jahren habe ich
schon Deutsch gesprochen. Bei uns zu Hause hat man Rumänisch und Deutsch ge-
sprochen. Wir waren sehr deutsch gesinnt. Und bis wir ins Ghetto gekommen sind,
haben wir vielleicht auch nicht verstanden, daß wir Juden sind. Das war doch eben
der große Irrtum vieler Juden. Niemand hat doch gedacht, daß so eine klassische
Nation wie die deutsche sich nicht nur gegen die Juden, sondern gegen alle stellen
könnte. Das Judentum hier, die Czernowitzer waren eben deutsch gesinnt, man
könnte sagen, mehr österreichisch.

Ghetto und Kriegszeit
Wir waren im Ghetto, solange es existierte. Erst hat man uns hier herunterge-
schleppt, und dann wohnten wir in der Judengasse. Als das Ghetto eingerichtet
wurde, mußte sich ein Jude den gelben Stern annähen, hier auf der rechten Seite.
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Ich habe niemals den Stern getragen. Ein Jude brauchte eine Erlaubnis zu leben
die sogenannte L-Karte, und wir haben sie bekommen. Das bedeutete, wir waren in
der jüdischen Gemeinde registriert, und dort wurde ganz einfach, so wie beim
Vieh, eine Nummer für jede Person aufgeschrieben. Das hieß: Wir wissen, daß du

heute noch lebst, aber ob es morgen weitergeht, das weiß, wer will. Die Karte war
mit einem Photo versehen. Ich war damals schon fünf Jahre alt, und für uns war es
etwas Schauderhaftes. Ich wiederhole noch einmal, wir waren mehr Deutsche als
Juden, überhaupt nicht orthodox, wir haben das ganz einfach nicht verstanden.
Wir haben dann die Autorisation bekommen. Mein Vater war von den Russen
weggeschleppt worden. Schrajer Heinrich Adolfovi, hieß es, der kann nicht als
Soldat an die Front gehen. Ich weiß nicht, das war so wie eine Todt-Organisation,
eine Arbeits-Armee, das war sozusagen eine Zusatz-Armee. Denen gab man kein
Gewehr, keine Pistole, die mußten nur arbeiten. Das war sofort 1941, daß sie ihn
wegschleppten. Ich erinnere mich, meine Großmutter hatte noch meinen Onkel
Oskar und meinen Onkel Kurt. Sie hatten vorher in der rumänischen Armee ge-
dient, und dann wurden sie in die russische Armee aufgenommen. Und Gott hat
es so gefügt, daß Onkel Oskar und Onkel Kurt und Onkel Adolf am Leben geblie-
ben sind, aber natürlich in Rußland, in Sibirien. Alle sind jetzt schon gestorben
außer Onkel Oskar. Fünfundachtzig Jahre ist er alt. Ich habe lange nicht mehr
mit ihm gesprochen. Er ist in Sverdlovsk. Das ist der einzige von der Familie, der
noch am Leben ist.
Im Ghetto begann man dann, Menschen wegzuschleppen. Ich erinnere mich an
weinende Kinder, Tränen in allen Augen, und das Schauderhafte, die Soldaten
mit dem Bajonett. Deutsche waren es nicht, es waren Rumänendeutsche, Rumä-
nen vom Banat, von Transsilvanien, die nicht schlecht Deutsch gesprochen ha-
ben. Im Ghetto waren die Großeltern, meine Mutter und ich. Das war schauder-
haft! Wir haben doch die ganze Zeit Deutsch und Rumänisch gelesen, und auf
einmal behandelte man uns nicht wie Menschen, sondern wie Tiere! Ich war
noch klein, ich habe es nicht so gespürt, aber andere, intellektuelle Menschen:
Juristen, Ingenieure, Ärzte. Man ist doch ganz einfach ein Vieh geworden, das
dann nach Transnistrien geschickt wurde.
Das Ghetto kann ich noch ganz genau beschreiben. Die ganze Gasse war drei
oder vier Meter hoch mit Brettern zugemacht, auf denen Stacheldraht war. Auf
der Außenseite eine Wache, und auf der Innenseite eine, ein rumänischer Soldat.
Die rumänische Armee war die schlechteste. Die Soldaten hatten nichts zu essen,
nichts zu trinken, wie Bettler sahen sie aus. In so einer verschlossenen Gasse
war ein Tor. Und wenn man den Soldaten etwas zu essen gegeben hat oder ein
paar Lei, haben sie dich mal durchgelassen, mal nicht. Wir Kinder sind manch-
mal hin und her gekrochen. Manchmal hat man geschlagen und manchmal hat
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fflan auch gar nichts gemacht. Manchmal hat man ganz einfach geschossen, auf
Kinder! Die absolut Armen haben ganz einfach gebettelt. Man hat ihnen etwas
gegeben oder nicht, oder man hat sie weggeschleppt. Es war schon so, daß man
aus dem Ghetto flüchten konnte, aber irgendwo hat man dich gefangen, und du
bist nicht mehr nach Hause gekommen. Die Rumänen haben gerne Kinder, über-
haupt junge Menschen zur sogenannten ,munca' verschleppt. ,Munca' heißt auf
Rumänisch ,Arbeit'. Das einzige ist, daß die Rumänen nicht so viele Menschen
erschlagen haben. In Rumänien war es leichter. Sie wissen doch, die Rumänen
haben die Juden interniert, aber sie haben zu Hause gewohnt, man hat sie nicht
verschleppt. Nur in den neuen Gebieten, wie in der Bukowina, in Bessarabien
und Transsilvanien, dort wurden die Juden verfolgt. In Transnistrien hat man sie
erschossen.
Meine Mutter hat nach der Auflösung des Ghettos nicht gleich als Ärztin gearbei-
tet, sondern als Hilfe in der Klinik, und erst dann wurde es langsam besser. Man
hat doch den Juden überhaupt nichts anvertraut. Ein Jude war ein Hund! ((schlägt
auf den Tisch.)) Niemand hat ihm vertraut, man mußte schwarz arbeiten. Aber
meine Mutter war eine gute Spezialistin. Meine Mutter hatte in Frankreich die
Medizinische Fakultät absolviert. Mein Vater hat in Rumänien studiert, in Buka-
rest, und sich dann in Krakau spezialisiert. Wenn es um ein Menschenleben
ging, ließ man schon zu, daß Juden einen Menschen retten. Ich kann da eine sehr
interessante Episode erzählen: Hier in der Straße, nicht weit von uns, als die
Deutschen abzogen, kamen die russischen Panzer von Chotin. Einer hat in ein
Auto geschossen und ein Deutscher wurde schwerverletzt. Eine Jüdin nahm den
Schwerverwundeten zu sich, einen deutschen Offizier, und heilte ihn. Als es
dann ruhig geworden ist, kamen der KGB und ein hoher Offizier zu ihr ins Haus
und sagten: „Wir wissen, daß das kein Verwandter ist, das ist ganz einfach ein
deutscher Offizier." Da hat sie gesagt: „Ich weiß, was die Deutschen uns Juden
angetan haben, aber für mich ist ein kranker Mensch immer ein kranker
Mensch." Man hat ihn dann ins Lager gebracht, aber dann ist er herausgekom-
men, um sich zu bedanken. Das stand sogar in der Zeitung.
Dieses Haus wurde uns von den Rumänen weggenommen. Als das Ghetto aufgelöst
wurde, waren Soldaten einquartiert. Ich erinnere mich, daß mein Großvater, der
natürlich besser Rumänisch sprach, zu ihnen gegangen ist, und er hat mit einem Ko-
lonel oder Oberst oder so etwas gesprochen. Großvater sagte: „Gut, wir geben Ihnen
zwei Zimmer, aber dieses Zimmer und dieses wollen wir." Aber die Küche war noch
von Soldaten besetzt. Nun, meine Großmutter war eine Lehrerin, eine sehr gesellige
und energische Frau. Sie kam sofort mit den Soldaten in Kontakt und sie sagte: „Um
nicht allein zu kochen, bereiten wir Ihnen Kuchen." So habe ich in jungen Jahren mit
den rumänischen Soldaten zusammen gegessen. Dann quartierte man diese Soldaten
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aus, aber eine Hälfte unseres Hauses war noch von anderen Soldaten belegt. Überall
Pferde, Soldaten, Offiziere, und wir waren dazwischen, voller Furcht, die Nase auf der
Straße zu zeigen. Die Fenster waren verhängt. Und dann hat mein Großvater begon-
nen zu arbeiten. Er war Ingenieur, er hatte vorher bei den Rumänen noch gearbeitet
Darum haben wir doch die Autorisationen bekommen. Es war eine sehr schwere Zeit
und erst jetzt verstehe ich das. Ich war damals ein Kind. Das Ghetto wurde Ende No-
vember 1941 aufgelöst, man durfte in die Wohnungen zurück. Um zu überleben, wa-
ren wir aber gezwungen, Geschäften zu machen. Die Tante Dorina und ihre Familie
haben uns viel geholfen. Sie haben uns vom Dorf ganz einfach Lebensmittel gebracht:
Mehl, Öl und Zucker. Ich erinnere mich noch an Schmalz und schwarzes Brot. Dann,
als mein Großvater schon begonnen hat zu arbeiten, wurde alles ein bißchen leichter,
aber gut war es nicht. Bei uns in der Straße wohnten nicht nur Juden oder Ukrainer,
sondern gegenüber wohnte eine Familie Halbjuden und die Ukrainer Cirintcuk. Dort
drüben wohnte die deutsche Familie Tipling, aber die haben sich nicht eingemischt,
um zum Beispiel jemandem ein Stück Brot zu geben oder so. „Guten Tag, Herr
Ingenieur! Guten Tag, Frau Ingenieurin!" Mehr war nicht. Niemand hat uns geholfen.
Von unseren alten Nachbarn wohnte nach dem Krieg keiner mehr hier, niemand! Die
sind alle entweder von den Russen verschleppt worden, oder sie sind weggefahren.
Dort war ein Haus, da haben Deutsche gewohnt. Die meisten Deutschen waren in
Rösch, aber es gab auch hier welche. Die wollte man wegschleppen. In der Nacht ver-
steckten sie sich bei uns im Keller, und in der Früh sind sie heimlich nach Polen weg-
gefahren, und von dort nach Deutschland. Fast ein Jahr war die Grenze nach Rumä-
nien offen. Man hat geschossen und Leute festgenommen, aber man ist doch
durchgekommen nach Rumänien.

Identität
Ich bin ein hoher Patriot der Bukowina, für mich kam es nie in Frage, sie zu ver-
lassen. In Deutschland wäre für mich heute natürlich alles sehr leicht. Mein Bru-
der sagt: „Du kommst her, ich geb' dir eine Unterkunft." Er ist jetzt gut gestellt,
er ist Musiker und hat eine Jazzband dort. Er hat auch ein Puppentheater mit Li-
zenz und hat schon die deutsche Staatsbürgerschaft. Aber warum sollte ich denn
fahren? Mir geht es hier nicht so schlecht. Und in diesem Alter fährt man doch
wirklich nicht mehr weg. Ich habe hier meinen Kreis von Bekannten, Verwandte
schon keine mehr. Auch die anderen Länder sind nicht für die Bukowiner, Ameri-
ka ist zum Beispiel für die Amerikaner. Der Nationalität nach sind wir Bukowi-
ner, und ich weiß nicht, wie es selbst in einem Land wie Israel für uns ist, da ich
überhaupt nicht orthodox bin.
Nach dem Krieg war eine kolossale Migration. Viele sind weggefahren, viele Rus-
sen und Juden aus Bessarabien sind hergekommen. Uns Czernowitzer nannten
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sje JECKEN, weil wir die Deutschen waren. Wir waren nicht von deren Nation.
Auf Russisch sagt man: * Fremd unter den eigenen Leuten und nicht man selbst
zwischen Fremden.* Nun, das war eben unsere Tragik. Wir waren so deutsch ge-
sinnt und so Czernowitzer, daß wir niemals daran dachten, wegzufahren. Ich weiß
nicht mal warum. Dabei waren wir so unterdrückt. Meine Mutter wurde noch
1946 von den Russen angeschossen. Ganz einfach angeschossen, hier in Czerno-
witz. Hier ist die Kugel hereingekommen, und man hat sie in der Klinik operiert.
Auch in der Sowjetunion hatte ich fortwährend Schwierigkeiten. Ich war der Nation
nach Jude, und die Muttersprache war deutsch. Ich wurde immer wieder zum KGB
gerufen und gefragt: * „Warum sind Sie Jude und Ihre Muttersprache ist Deutsch?"*
In der Armee mußten wir alle diese Daten angeben.
Ich habe nicht darunter gelitten, mich zum Deutschtum zu bekennen. Ich war
noch ein Kind und habe das nicht so gut verstanden. Mich hat man nicht geschla-
gen, ich hab nur gehungert, Gott sei Dank. Ich verstehe, daß das verrückt ist. Die
Sache ist die, Sie müssen mich richtig verstehen: Ich empfinde für keine Nation
einen Haß. Ich kann die Deutschen nicht hassen. Auch wenn sie alle ausgerottet
haben, ich kann sie nicht hassen, weil das hieße, mich zu hassen. Man verstand
nie, daß ich innerlich ein Deutscher und den Dokumenten nach ein Jude bin. Ich
müßte ja sozusagen verschiedene Komplexe haben, aber ich hab mich niemals
gebeugt!
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"Was ich unbedingt betonen möchte, ist, daß wir Zionisten waren."
Rosa Zuckermann (*1908)

Jugend
Czernowitz war eine der kultiviertesten Städte in diesem Teil der alten öster-
reichischen Monarchie. Es gab eine Universität, es gab viele Klubs, Fremdspra-
chenklubs, Theater, Amateurtheater. Es kamen fortwährend Gäste aus allen Tei-
len der Welt, die größten Schauspieler: Bassermann, Fritz Kortner und andere
Berühmtheiten. Und wir haben auch selber in Czernowitz Leute gehabt, die nach-
her in der Welt berühmt wurden: Josef Schmidt, unsere Sänger und all diese Au-
toren. Von den jüdischen sind sehr viele berühmt geworden in der Welt.
Wir waren jung, Studentinnen, und wir gingen überall hin. Nach meiner Heirat
bin ich mit meinem Mann zu allen literarischen Vorträgen gegangen, mindestens
einmal wöchentlich. Sie waren sehr interessant, weil immer von irgendwoher je-
mand gekommen ist und gelesen hat. Außerdem haben wir an der Universität
sehr interessante Lektoren gehabt. Für Englisch war ein Lektor aus England hier,
für Französisch einer aus Frankreich. Es war ein sehr, sehr reges und kultivier-
tes Leben in Czernowitz. Nachdem Czernowitz schon lange Jahre weg war von
Österreich, hat es sozusagen noch als österreichische Stadt gegolten. Wir haben
doch weiter Deutsch gepflegt. Jeder hat Deutsch gesprochen in unseren Kreisen,
jeder hat Deutsch studiert, jeder hat Kontakte mit dem Ausland gepflegt, mit
früheren deutschen Freunden, mit jüdischen.
Wir waren ein ganz wunderbarer, enger Freundeskreis von Studenten. Was ich
unbedingt betonen möchte, ist, daß mein Mann und ich und der ganze Studen-
tenkreis, in dem ich verkehrte, Zionisten waren. Meine Freundin Harnik [Lydia
Harnik] pocht sehr auf ihren Internationalismus und ich umgekehrt auf meinen
Nationalismus. Wir hatten auch noch Freunde unter den Deutschen. Obwohl wir
unter Ukrainern und Deutschen ein Leben lang gelebt haben, waren neben den
Juden unsere nahen Freunde Deutsche. Überaus reizende Menschen. Nebenbei,
hier habe ich aus Deutschland, aus Augsburg, einen entzückenden Brief von ei-
ner Deutschen, die mich als Kind gekannt hat. Sie wohnte in derselben Gasse, in
der auch ich wohnte. Ihr Mann war in der .Frankonia'. Es gab verschiedene Stu-
dentenverbindungen: einige jüdische, zionistische, und die ,Frankonia' war eine
deutsche. Ihr Mann war ein Freund von meinem älteren Bruder. Mein Bruder
war in einer zionistischen, jüdischen Verbindung, aber der Freundschaft hat es
nicht geschadet. Es sind siebzig Jahre vorbei, und diese Frau schreibt mir in
freundschaftlichster Weise.
Bis 1933 ist man als junges Mädchen zu Bällen gegangen. Mit siebzehn, acht-
zehn Jahren bin ich schon zu Studentenbällen gegangen, nun, ich war noch
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Schülerin, aber man war zu diesen Studentenbällen eingeladen. Die Studenten-
bälle waren alle im Deutschen Haus. Ich bin als junges Mädchen zu all diesen
3ällen der Nationalen gegangen. Es gab Studentenbälle von der .Hebronia', von
den jüdischen Verbindungen. Sie waren alle sogenannte Couleur-Studenten,
mit Käppchen. Jede Burschenschaft hatte ihre eigene Couleur. Sie haben dann
zionistische Lieder gesungen und die anderen, die Polen, Ukrainer und Deut-
schen, haben ihre Nationallieder gesungen. Es war sehr schön, sie hatten alle
ihre Couleurs und alle mit Bändern und alle mit ihrem Degen. Es gab auch
Fehden. Das mußte sein. Es waren schlagende Verbindungen. Es konnte so ein
Deutscher zu dir „Saujud" sagen. Das war schon mehr als grauenhaft. Das hat
sich ein Jude, der auf seine Ehre gehalten hat, nicht gefallen lassen. Oder wenn
man mit einem Mädchen vorbeikam, und einer hat nur mit begehrendem Blick
dein Mädchen angeschaut, war das schon genug, ihn zum Duell zu fordern. Pi-
stolenduells hat es nicht mehr gegeben, aber es hat häufig Duells gegeben, bei
denen man mit dem Degen seine Ehre verteidigte. Es galt dann als große Ehre,
einen Schmiß zu haben. Wenn ein jüdischer Student solch einen Schmiß auf-
weisen konnte, hat er bei den anderen auch mehr gegolten. Die Juden waren
auch bestrebt zu zeigen, daß auch sie keine Angst haben. Die Deutschen muß-
ten unbedingt Schmisse haben. Bei denen war das eine Prestigefrage. Wenn ei-
ner keinen Schmiß hatte, war er kein forscher Deutscher. Die deutschen Stu-
dentenverbindungen waren bestimmt im Inneren antisemitisch, aber es gab so
viele Juden. Die Deutschen waren in der Unterzahl, deshalb wirkte es sich
nicht aus. Erst als Hitler an die Macht kam, hatte es Auswirkungen.
Ich war ein sehr lebhaftes Kind. Obwohl ich nicht aus einem reichen Haus kam,
habe ich immer viele Freundinnen und Freunde gehabt, und ich habe immer ein
reiches Leben geführt. Ich ging nicht nur zum Tanz, sondern zu allen literari-
schen Abenden, zu jedem guten Theaterstück, zum Beispiel in ,Die Räuber' von
Schiller. Meine Mutter hat überhaupt sehr darauf geachtet. Sie hat uns immer da-
zu angehalten. Wir waren arme Leute, aber dafür, daß die Kinder deutsche Kul-
tur genießen können, hat man immer Geld gefunden. Zu den ersten Bällen ist
meine Mutter immer mitgegangen. Im Deutschen Haus waren Logen, in denen
die Mütter saßen und hinunterschauten, ob ihre Töchter auch Erfolg haben, und
ob die jungen Männer sich nicht zuviel erlauben.
Zuerst ging man bei uns in Tanzschulen. ,Woris' war solch eine berühmte
Tanzschule in Czernowitz. Und nachher ging man zu solchen Tanzbällen. Zum
Eislaufen ist meine Mutter im Winter auch immer mitgegangen. Es war eis-
kalt, und meine arme Mutter ging auch immer mit, damit mich ja nicht am
Abend irgendjemand anders nach Hause bringt. Das ist nicht übertrieben, das
war so üblich.
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Die dreißiger Jahre
Ab 1933 haben diese deutschen Freundinnen, mit denen wir die ganze Kindheit
verbracht haben und nachher an der Universität zusammen waren, angefangen
sich ein bißchen von uns fernzuhalten, vielleicht aus Angst, daß sie darunter zii
leiden haben werden, wenn sie mit Juden Freundschaft pflegen. Bis 1933 war ei-
ne sehr schöne, tolerante, wirklich freundschaftliche Beziehung zwischen den
Nationen, das heißt, zwischen Juden, Deutschen, Polen und Ukrainern. Mit dem
Machtantritt von Hitler hat der Schrecken dann begonnen. Der Machteinfluß von
Hitler war groß in der ganzen Welt.
Im Alltag hat sich das furchtbar ausgewirkt. Die meisten Geschäftsinhaber der
Stadt waren Juden. Sobald Hitler an die Macht gekommen ist, hat man begonnen,
jüdische Geschäfte zu meiden, an der Universität hat man jüdische Studenten
herausgeworfen. Die Rumänen haben noch dazu geholfen. Mein gottseliger Mann
hat zuerst in Bukarest Medizin studiert. Dort passierte es, daß man jüdische Stu-
denten aus dem Fenster, vom zweiten und dritten Stock, herunterwarf. Daraufhin
ist mein Mann weg aus Bukarest und ist nach Czernowitz gekommen, weil es
hier noch nicht so arg war. Er studierte hier Philologie ebenso wie ich. Er ist älter
gewesen, und ich bin erst nachher an die Universität gekommen. Ich habe ihn an
der Universität kennengelernt, und wir haben gleich beschlossen zu heiraten.
Aber meine Mutter hat uns das strengstens verboten, weil ich noch studiert habe.
Sie war sehr, sehr streng und bestrebt, daß die Kinder alle studieren. Gleich als
ich die Universität beendet habe, habe ich dann geheiratet. Da bekam ich die Er-
laubnis. Mein Mann war schon zwei Jahre vorher fertig. Gelebt haben wir von
Privatstunden. Eine Anstellung beim Staat zu bekommen war ganz unmöglich,
obwohl wir beide sehr gute Studenten waren. Juden bekamen bei den Rumänen
keine Staatsanstellung. Von Privatstunden lebte man aber gar nicht so schlecht.
Es gab reiche Leute, die uns nicht schlecht bezahlt haben. Auch Nichtjuden nah-
men bei uns Stunden, Rumänen und Ukrainer, die auch ganz gut bezahlten und
sich nicht einmal so schlecht benommen haben. Sogar als wir schon im Ghetto
waren, sind von meinen Schülern noch einige gekommen und haben uns über
den Zaun irgendwelche Lebensmittel geworfen. Und wir haben bis 1941, als man
uns dann weggeschickt hat, durchgehalten.
Die Universität war rumänisch. Sie hieß .Universitate de Stat', Staatsuniversität.
Uns wurde noch gestattet, die Universität zu beenden, ab 1933/34 war das nicht
mehr möglich. Die rumänischen Professoren haben sich phänomenal gut uns ge-
genüber benommen. Ich beendete die Universität 1932 und bis dahin waren die
Rumänen loyal, da kann ich nichts sagen. An unserer Fakultät waren viele, die
ebenso wie ich und meine Freundin Harnik Deutsch studiert haben. Nur, daß sie
nachher Arbeit bekommen haben und wir nicht. Wir haben wahrscheinlich sogar
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die besseren Kenntnisse gehabt. Und wir konnten nicht einmal daran denken,
daß man Arbeit findet. Und die Rumänen haben Arbeit gefunden.
1940 haben alle Deutschen das Recht bekommen, ,Heim ins Reich' zu gehen, das
heißt, nach dem Ribbentrop-Molotov-Vertrag sind sie nach Deutschland gefahren.
Sie haben hier alles aufgelöst und sind nach Deutschland gefahren. Alle meine
deutschen Freunde und alle ukrainischen, die sich sofort auch als Deutsche einge-
tragen haben - das war damals leicht - sind weggewesen, und wir sind mit den
Rumänen zurückgeblieben. Es gab keine deutschen Theater mehr, keine deut-
schen Künstler, und folglich sind wir auch nicht mehr ins Theater gegangen und
selten ins Kino. Die Rumänen hatten noch keine großartigen Filme. Die deutschen
Filme waren mit Maria Rock und mit Hans Albers und wir haben alle diese Filme
gesehen. Ins Kino konnte man noch eine Zeit lang gehen, bis 1937, bis zu dieser
,Eisernen Garde'. Dann war das kulturvolle Leben und die Zusammenarbeit be-
reits ausgelöscht. Aber bis 1937 war es noch erträglich, sogar bis 1938, aber nach-
her ist es völlig unerträglich geworden.
Meine Eltern hatten einen kleinen Lebensmittelladen außerhalb der Stadt. Als
die Deutschen begonnen haben, jüdische Läden zu boykottieren, haben die mei-
sten unserer Nachbarn den Laden gemieden. Es hat noch einige gegeben, die
doch noch gekommen sind, ganz wenige. Sie mußten großen Mut auftreiben, um
zu kommen. Aber es hatte keinen Sinn mehr, den Laden zu halten. Meine Eltern
haben ihn auch sofort aufgegeben, und dann haben wir Kinder alle gearbeitet
und haben die Eltern erhalten. Wir haben Stunden gegeben. Ich habe mit vier-
zehn Jahren die ersten Privatstunden gegeben, dann das erste Kleidchen allein
gemacht. Meine jüngeren Brüder haben als Buchhalter in irgendwelchen Betrie-
hen gearbeitet, meine älteren Brüder waren in der Zuckerfabrik. Alle Kinder ha-
ben gearbeitet, bis auch das verboten wurde.
Ich habe niemals gern gekocht. Ich habe ein Dienstmädchen gehabt, die gekocht
hat, weil ich wirklich viele Privatstunden hatte und dabei nicht schlecht verdient
habe. Ich konnte mir leisten, ein Dienstmädchen zu haben, die auch für mein Kind
gesorgt hat. Natürlich nur bis zu einer gewissen Zeit, bis zu diesem unglücklichen
Jahr 1936/37, als die Cuzisten kamen. Aber Privatstunden habe ich trotzdem noch
weiter gegeben, sonst hätten wir überhaupt nicht leben können.
Ich erinnere mich, daß meine gottselige Mutter einmal mit ihrer Schwester in die
Stadt gegangen ist. Auf einmal kommt sie weinend nach Hause. Sie hatte mit ihrer
Schwester auf der Straße Deutsch gesprochen. Da kam ein Rumäne auf sie zu, mit
dem Gewehrkolben, und hat auf sie eingeschrien: „Was, ihr sprecht Jiddisch?! Ihr
wagt in unserem Land Jiddisch zu sprechen?!" Diese armen Frauen sagten: „Wir
sprechen Deutsch." Sie haben geglaubt, daß das weniger gefährlich ist als Jiddisch.
Er antwortete: „Ihr habt hier kein Recht, eine andere Sprache zu sprechen als
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Rumänisch!" Das war 1935/36, zwei, drei Jahre nach Hitlers Machtantritt.
Man muß diese Zeit erlebt haben, um zu verstehen, wie sich eine Welt verändert
hat. Eine Welt! Nicht nur unser kleines Städtchen Czernowitz. Sondern es gab in
Deutschland die ,Kristallnacht', Bücherverbrennungen, Rauben, Töten und Ver-
folgungen. Und das ist natürlich auch bis hierher gekommen. Aber hier waren es
nicht die Deutschen, die das getan haben, sondern ihre Handlanger, die Rumä-
nen. Bis 1933 war es noch irgendwie erträglich. Dann begannen auch die Rumä-
nen, ihr wahres Gesicht zu zeigen. Die Deutschen, die wirklich Kultivierten, glau-
be ich, haben doch nicht an diesem Grauen teilgenommen. Ich will bis heute
glauben, daß an diesen Greueltaten nicht kultivierte und wirklich sensible Men-
schen teilgenommen haben, sondern nur der Mob. Und die Rumänen waren
überhaupt weniger zivilisiert und weniger'kultiviert. Nun, nicht im Allgemeinen.
Man darf nicht sagen, eine ganze Nation ist so. Aber der größte Teil. Und das wa-
ren die Handlanger der Nationalsozialisten. Hier nannten sie sich die .Eiserne
Garde'. Und es gab ein grauenhaftes Morden auch hier in diesem Teil, in unse-
rem Teil. Es gab viele reiche Juden, und wer sich das leisten konnte, ist früher
weg. Die weniger gut Situierten sind geblieben, so wie wir.

Vertreibung und Lager
Dann begann schon diese wüste Zeit der Verfolgung. 1940 hat man uns ins Lager
getrieben. Besonders betroffen war ich, weil ich im Lauf einer Woche alles, was
ich lieb hatte in meinem Leben, verloren habe. Man hat uns in einen Schweine-
stall geworfen, und dort sind alle meine Verwandten umgekommen, nur ich bin
geblieben. Wie ich überlebte, weiß ich selber nicht. Ich staune oft, denn ich war
ja völlig alleine. Und ich war niemals sehr lebensfähig. Immer hat man für mich
gesorgt. Ich war zu Hause ein verwöhntes Kind, und dann wurde ich von meinem
Mann verwöhnt. Alle, alle sind umgekommen, und ich bin am Leben geblieben,
in diesem Schweinestall, in dem wir viele Monate gehaust haben. Monatelang
nicht gewaschen und nichts gegessen.

Sowjetzeit
Bei Kriegsende waren in Czernowitz kaum Menschen, aber das Zentrum der Stadt
war eigentlich so, wie es jetzt aussieht. Natürlich, es gab den Tempel und einen Teil
der inneren Stadt nicht mehr, aber im Großen und Ganzen hat die Stadt sich nicht
geändert. Nur, daß kein Mensch von früher mehr da war. Es gab Zeiten, in denen
man sich umgeguckt hat, wenn jemand von uns Deutsch gesprochen hat: "Na, wer
spricht noch Deutsch hier in diesem Land?" Vorher hat man doch auf Schritt und
Tritt Deutsch gehört. Und nachher überhaupt nicht mehr. Es war schrecklich, allein
zu bleiben in einer Stadt, in deiner Kindheitsstadt, in der du geboren bist.

90

Als ich aus dem Lager zurückgekommen bin, habe ich begonnen, am Medizini-
schen Institut zu arbeiten, so wie Frau Harnik. Wir hatten nicht einmal eine
schlechte Zeit. Nach all diesen Jahren hatte ich mich entschlossen, noch einmal
zu heiraten. Ich könnte nicht sagen, daß die Zeit schlecht war. Später hat es eine
Zeit gegeben, da begannen die Russen eine Kampagne gegen Kosmopoliten. Man
sagte, daß sie keine guten Patrioten seien. Und da haben wieder einmal Verfol-
gungen von Juden begonnen, weil man die Juden als Kosmopoliten betrachtete.
Kosmopolit bedeutete, Weltbürger zu sein. Man ist keine Sowjetbürgerin, son-
dern Weltbürgerin. Und Sowjetbürgerin, das war etwas Besonderes. Zuerst muß-
te man ,Heil Hitler!' rufen, dann mußte man Stalin als Idol von allem Perfekten
anerkennen. Und wenn man das nicht tat, war man eben Kosmopolit. Und wer
sind Kosmopoliten? Natürlich Juden. Juden sind doch immer ein bißchen kriti-
scher als andere. Wenn sie gewagt haben, irgendwie das Regime zu kritisieren,
hat man ihnen vorgeworfen, daß sie keine loyalen Bürger seien. Uns hat man aus
der Hochschule entlassen, erst mich und später meine Freundin. Und so waren
wir wieder einmal ohne Arbeit. Ich begann dann, an einer Mittelschule zu arbei-
ten. Meine Freundin arbeitete nicht mehr als Staatsangestellte, sondern wurde
stundenweise bezahlt, das heißt auf Russisch ,pocasovik' [von russ.: po casam -
stundenweise]. Sie gab Stunden und hat noch an der Universität gearbeitet. Aber
wir haben beide nicht mehr am Medizinischen Institut arbeiten können, weil
man uns nicht mehr als Patrioten anerkannt hat. Nur als Juden hat man uns im-
mer anerkannt, das ja.
Die Sowjets haben das jüdische Theater für kurze Zeit erlaubt. In dieser Zeit
konnten Juden noch an Hochschulen arbeiten. Als man dann sagte, daß die Juden
nicht patriotisch genug sind, hat man das jüdische Theater geschlossen. Dann
wurde man aus den Hochschulen entfernt. Nicht nur ich, sondern viele haben
darunter gelitten. Weitaus Würdigere als ich, Professoren und Hochintelligente,
die schon vorher für dieses Land etwas getan haben. Und trotzdem hatten sie
darunter zu leiden.
In der sowjetischen Zeit log man über die Vergangenheit. Man hat zum Beispiel
gesagt, daß arme Kinder vor dem Krieg nicht studieren konnten. Aber ich habe
studiert, ohne einen Heller zu bezahlen, noch dazu als Jüdin, noch dazu als An-
gehörige einer Minorität. Wir bezahlten weder für die Schule, noch für die Uni-
versität. Nur Stipendien bekam man damals allerdings nicht mehr, auch die
Rumänen nicht. Jetzt ist das Studium unheimlich teuer.

Religion
Ich glaube an die Güte des Menschen. Wenn ein Mensch gut ist, ist er für mich
ein Gott. Das heißt, er hat die Güte Gottes. Aber Gott hat sich in meinem Schick-
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sal sehr böse gezeigt, so daß es schwer ist, an ihn zu glauben. Ich habe im Laufe
einer einzigen Woche meine ganze Familie, eine Freundin mit Mann und Kind
und noch eine Freundin mit Mann und zwei entzückenden Töchtern verloren, al-
les in einer einzigen Woche. Sie sind alle zugrunde gegangen: an Flecktyphus, an
Hunger, an Kälte, an Schmutz, an Grauen. Das war im Dezember 1941.
Ich bin in einer ausgesprochen religiösen Familie aufgewachsen. Aber ich selber
bin nicht religiös. Die Gründe weiß ich auch nicht. Meine Eltern haben sehr dar-
unter gelitten, daß ihre Kinder nicht so religiös sind wie sie selber. Aber ich hatte
sehr tolerante Eltern. Sie haben verstanden, daß das eine andere Welt ist. Mein
Mann ist als Waise aufgewachsen und hat solche Traditionen gar nicht mehr ge-
kannt. Ich geriet durch ihn in diese Studentenkreise, wo man national war und
nicht mehr religiös. Aber ich bin aus einem Haus, wo man streng koscher war
und wo man jüdische Feiertage und Traditionen streng eingehalten hat. Meine
Eltern sprachen untereinander Jiddisch, aber mit den Kindern dann Deutsch. Wir
waren vier Kinder zu Hause, und alle vier sollten studieren, das war der Traum
meiner Eltern. Wir standen an der Grenze zur Armut, aber wir alle haben stu-
diert, unter sehr schweren Verhältnissen.
Als Kind bin ich in die Synagoge gegangen. Meine Eltern waren doch fromm,
und sie hatten selber eine Synagoge, die sich zehn Juden selber gebaut haben.
Ein bißchen außerhalb der Stadt war ein Fußballfeld für die Makkabi-Sportmann-
schaft, und dort haben sie eine Synagoge gebaut. Dort haben meine Eltern gebe-
tet, und wir sind immer zu Feiertagen hingegangen mit ein paar Blumen. Und
wenn wir nicht gekommen sind, waren meine Eltern sehr traurig. Aber diese Zeit
mit den Eltern war eine schöne Zeit.

Auswanderung
Das war mein ganz großer Wunsch und ist es bis auf den heutigen Tag. Aber es
ist nicht zu verwirklichen, weil mein Sohn mit einer Ukrainerin zusammen lebt.
Allerdings finde ich, daß es das einzig Richtige wäre, nach Israel zu fahren, ob-
wohl es dort sehr schwer ist. Wir kennen die Situation dort sehr gut. Ich habe
zwei Brüder dort, die sich sehr freuen würden, wenn ich kommen würde. Aber
ich kann doch nicht mein einziges Kind hier zurücklassen und fahren. Ich habe
ein einziges Kind, ein Nachkriegskind. Ich hatte doch damals alle verloren und
da habe ich nach zehn Jahren ungefähr doch wieder geheiratet, und aus dieser
zweiten Ehe ist dieser Sohn.
1937 hat mein gottseliger Mann Spanischunterricht genommen, denn wir hätten
nach Südamerika auswandern können. Wir hatten bereits Einladungen. Wir sa-
hen voraus, daß die Situation hier unerträglich werden wird. Aber dann habe ich
gesagt: „Nein, ich kann die Eltern nicht zurücklassen." Und dann sind wir eben
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alle in den Tod gefahren.
Damals sind sehr viele nach Amerika ausgewandert und nach Südamerika, weil
es leichter war, von dort eine Einladung zu bekommen. Mein gottseliger Mann
hatte dort Verwandte, die ihn eingeladen haben. Wir hätten nach Chile fahren
sollen. Nachher hat er mir das nicht verzeihen können, daß ich nicht wollte.
Meine Brüder sind nicht aus Czernowitz sondern von Rumänien aus gefahren.
Das ist schon viele Jahre her. Ein Bruder ist seit 1960 weg, der zweite ist vor ein
paar Jahren aus Bukarest gefahren. Sie sind froh. Sie sind dort nicht reich, son-
dern leben überaus bescheiden, denn sie leben von ihren Renten, und die Renten
dort sind auch nicht großartig. Aber sie sind froh, daß sie dort sind. Ich habe
meine Brüder oft in Rumänien besucht. Das konnte man. Bei den Sowjets hat es
eine Zeit gegeben, in der man in die sozialistischen Staaten fahren konnte.

Gegenwart
Man studiert auch heute noch mit dem Gefühl, daß man nachher nicht weiß, was
man mit sich anstellt. Ich habe Schüler, deren Eltern Mediziner sind, und die
wollen, daß ihre Kinder auch Ärzte werden. Diese Kinder sagen mir: „Gut, wenn
wir fertig sind, werden wir so wie unsere Mama in die Türkei fahren und irgend-
welche Fetzen mitbringen. Wir werden hier auf dem Markt stehen und sie ver-
kaufen. Gut, wir werden auch Ärzte werden." Sie haben auch keine Zukunft, wie
wir keine Zukunft hatten damals. Aber sie leben in ihrem Land, und wir haben
nicht in unserem Land gelebt, wir Juden. Wir waren eine Minorität. Die heutige
ukrainische Jugend hat sehr, sehr wenig Vertrauen in die Zukunft, von der jüdi-
schen Jugend hier ganz zu schweigen.
Mich interessiert dieses Land nicht mehr, weil ich nicht mehr lange zu leben ha-
be, und ich hoffe, daß mein Kind nicht bleiben wird. Es gibt einige wenige Ukrai-
ner, die Interesse haben an der früheren Kultur in Czernowitz. Hier an der Uni-
versität waren zum Beispiel einige Studenten, die Deutsch studiert haben.
Ich denke mit sehr wehmütigen Gefühlen an Czernowitz zurück. Ich empfinde
großen Schmerz, wenn ich an das denke, was einmal war. Wenn ich in die Stadt
gehe und mich ein bißchen umschaue, erinnere ich mich daran, daß da eine
Freundin gelebt hat und dort Verwandte. Es war doch meine Heimat, meine Ge-
burtsstadt, und in der ganzen Stadt lebten Verwandte, Freunde und Freundinnen
von mir. Die Universität, die Schule und all das sind Erinnerungen. Und irgend-
wie ist man jetzt eine Fremde in dieser Stadt, vollständig fremd. Ich gehe und
denke: „Herrgott, wie passe ich eigentlich noch hierher?" Das große Wunder ist
eben, daß ich so lange lebe.
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"Aber jetzt, wenn man darüber sprechen kann, wird es leichter."
Mathias Zwilling (*1931)

Familie
Mein Vater war schon in den dreißiger Jahren eine bekannte Persönlichkeit in
Czernowitz: Maximilian Zwilling. Er war Mitglied des Zentralrats der zionisti-
schen Organisationen von ganz Rumänien und der Bukowina. Bis 1928 war er
Mitglied in einem deutschen schlagenden Studentenverein. Während des Studi-
ums war er international und deutsch gesinnt. Dann begann eine Antisemitis-
muswelle und er ist aus dieser Studentenverbindung ausgetreten. Er wurde zum
überzeugten Zionisten und trat einer zionistischen Studentenorganisation bei. Er
war dort führend. Wir sprachen zu Hause wenig über seine Tätigkeit. Meine Mut-
ter wollte mich nicht damit belasten. Das war alles sehr gefährlich. Ich hätte als
Kind etwas Unpassendes sagen können. Alle Zionistenführer wurden doch ver-
schickt und in Sibirien umgebracht. Daher hatten wir Angst und man sprach
nicht darüber. Jetzt tut mir das sehr leid, da ich sehr wenig weiß. Meinen Vater
haben alle alten Czernowitzer gekannt. Aber jetzt? Er wäre jetzt hundertacht Jah-
re alt. Seine Generation gibt es nicht mehr; ebenso die zweite Generation nicht.
Ich gehöre, sozusagen, schon der dritten Generation an. Dr. Mayer Ebner, der
Führer der Zionisten der Bukowina, war ein persönlicher Freund meines Vaters.
Er hat ihm einen sehr schönen Nachruf in der ,0stjüdischen Zeitung' gewidmet.
Ich muß betonen, daß das auch eine deutschsprachige Zeitung war. Sie war zioni-
stisch. Mayer Ebner war der Chefredakteur.
Meine Mutter war politisch überhaupt nicht aktiv. Sie war auch gegen die Tätig-
keiten meines Vaters. Sie sagte immer: „Der einzige Bauingenieur in Czernowitz,
der kein Haus hat, keine Wohnung hat, ist dein Vater." Er gab immer alles für
diese Bewegung. Er hatte keine Zeit, Geld zu verdienen. Alle Bauingenieure wa-
ren sehr reich. Jeder hatte ein Haus oder wenigstens ein, zwei Eigentumswoh-
nungen. Wir hatten nichts - nur eine Mietwohnung. Meine Mutter war Ärztin. Es
war nicht üblich, daß Frauen studieren durften. Sie war die einzige von vier Kin-
dern, die eine Hochschulbildung bekam. Für die anderen reichte es nicht mehr.
Wie alle anderen flüchtete mein Großvater 1914 vor den Russen aus Czernowitz.
Er war kaiserlicher Rat und sehr geehrt. Meine Mutter, ihre Eltern und. Geschwi-
ster blieben dann in Wien. Sie absolvierte dort das Gymnasium und an der Uni-
versität die Medizinische Fakultät. So weit ich weiß, arbeitete sie danach sechs
oder acht Jahre in einem Kinderspital, das vom berühmten Professor Pirquet ge-
leitet wurde. Als sie meinen Vater heiratete, kam sie zurück nach Czernowitz.
Der Rest ihrer Familie blieb in Wien. Wie sich meine Eltern kennenlernten, weiß
ich nicht. Mein Vater wurde nach dem Krieg aus der österreichischen Armee ent-

94

lassen und kehrte nach der Auflösung Österreich-Ungarns nach Czernowitz
zurück. Er arbeitete als Bauingenieur. Mit seinem Vater baute er hier viele Häu-
ser, zum Beispiel in den zwanziger Jahren die Häuser für die Eisenbahner. Mein
Großvater starb schon 1926.
Über Wien sprachen wir viel. Voriges Jahr, als ich in Wien war, fühlte ich mich wie
zu Hause. Meine Mutter sagte immer, daß es die schönste Zeit ihres Lebens war.
1938 gelang es ihrer ganzen Familie herauszukommen, nur meinen Großeltern
nicht. Es konnte niemand voraussehen, was da kommen würde. 1943 haben sie
meine Großeltern nach Theresienstadt deportiert. Mein Großvater war zu der Zeit
schon fast achtzig und ist sofort umgekommen. Meine Großmutter überlebte ein
Jahr, aber wie das möglich war, weiß ich nicht. Sie war schwer zuckerkrank und
auch schon sehr alt. Wir bekamen bis Ende 1943 noch einige Postkarten aus The-
resienstadt, von denen ich noch ein, zwei zu Hause habe. Es war vorgeschrieben,
was man schreiben durfte. Sie hatte unsere Adresse nicht. Man hatte uns doch aus
der Wohnung geworfen und sie wußte nicht, wo wir sind. Unsere Briefe an sie ka-
men zurück mit dem Vermerk ,Empfänger unbekannt' oder so ähnlich. Als mein
Großvater starb, schrieb sie dann meinem Onkel, Dr. Ohrenstein, der Chef des Jü-
dischen Spitals war. Seine Adresse wußte sie. Und als wir von ihm erfuhren, wo
sie war, konnten wir ihr über Bukarest Lebensmittel schicken. Mein Onkel lebte in
Bukarest und hatte dort viele rumänische Freunde. Sie leiteten die Pakete weiter
nach Theresienstadt. Meine Großmutter bestätigte ihren Empfang. Dann hörten
wir nichts mehr und wir konnten auch nichts in Erfahrung bringen. Erst 1994
schrieb mir mein Cousin E.G. Rothblum aus Wien, daß er ein Buch habe, in dem
sie erwähnt ist. Dort steht, daß meine Großmutter Frieda Greif im Mai 1944 nach
Ravensbrück überführt wurde. Da gab es nichts mehr weiter zu suchen.
Als mein Vater starb, fuhr meine Mutter mit mir zu ihrer Familie nach Wien. Wir
blieben ungefähr ein halbes Jahr, von Juni 1936 bis Jänner oder Februar 1937. Ob
hier das Verhältnis zwischen Juden und Deutschen anders war als in Czernowitz,
kann ich nicht sagen. Ich war ein kleines Kind. Ich war fremd. Ich ging dort zwar
auch zur Schule, von September bis Dezember in die erste Klasse, aber ich kann
mich daran nicht erinnern. Ich weiß nur noch, daß wir Flöte spielten. Wir lernten
Flöte spielen. Warum gerade Flöte, weiß ich bis heute nicht.
Meine Mutter hatte zu dieser Zeit einen rumänischen Paß. Entweder hatte man
einen rumänischen Paß oder man war staatenlos. Einen rumänischen Paß zu be-
kommen, war sehr schwer. Die meisten Juden hatten die rumänische Staatsbür-
gerschaft nicht, da die Leute nicht nachweisen konnten, daß sie in der Bukowina
geboren waren und schon vor dem Ersten Weltkrieg hier gelebt hatten. Diejeni-
gen, die staatenlos waren, konnten zum Beispiel nicht auswandern. Es bedeutete
sehr große Schwierigkeiten.
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Deutsche Minderheit
1933/34 verhielten sich die Deutschen, auch die Schwaben in Rösch, auf einmal
anders als vorher. Beeinflußt wurden sie durch Radiosendungen aus Deutsch-
land. Viele Leute besaßen damals Radioempfänger. Außerdem betrieb die Deut-
sche Botschaft von Bukarest aus viel Propaganda. Zunächst ging es nur darum
daß die Deutschen wieder nach Deutschland zurückkehren sollten. Später hetzte
man gegen die Juden. Allen voran der deutsche Botschafter, Baron von Killinger,
ein ganz furchtbarer Typ. Hier in Czernowitz hatten die Deutschen einige Häu-
ser, zum Beispiel das Deutsche Kulturhaus oder das Haus in der Maria-Theresi-
en-Gasse. Da war auch die Gestapo tätig, die unter Rumänen und Ukrainern
Agenten anwarb. Auch in Rösch gab es ein deutsches Kulturhaus, in dem man
für die deutsche Sache agitierte. Furchtbar, die wurden doch auch entwurzelt. Sie
sind bis heute in Deutschland nicht recht zu Hause. Der größte Teil wollte auch
nicht weg. Es war irgendein Druck, ein moralischer Druck. Man erpreßte sie da-
mit, daß, wenn sie nicht weggehen, ihre Familien in Deutschland zu leiden haben
würden. Die Älteren wollten überhaupt nicht weg, die Jüngern waren eher dafür.
Wenn man hunderte Jahre hier lebt, zweihundert Jahre, und dann plötzlich alles
aufgeben soll, auf irgendwelche Versprechen hin, daß man ihnen dort irgendet-
was geben wird...
Die Röscher Schwaben waren sehr religiös. Sie hatten eine kleine evangelische
Kirche, in die sie gingen. Sie waren berühmt für ihr Obst, Gemüse, Milch. Das
war das beste Gemüse. Wir kauften es immer, weil es sehr rein und gut war. Sie
kamen zu Fuß in die Stadt den Berg herauf. Sie hatten so ein kleines Pölsterchen
auf dem Kopf, so groß, so dick ((zeigt es mit den Händen)) und stellten die Körbe
darauf. Der unterste war der größte, dann kam ein kleinerer, ein dritter, ein vier-
ter und oben stand eine Milchkanne. Damit man das tragen konnte, mußte man
das wirklich schon von Kindheit auf lernen, sonst war das unmöglich. Immer
wenn sie kamen, schauten wir, wie sie das machen.
Mit den Schwaben hatten die Juden aus der Stadt nur geschäftlich zu tun. Mit
den Deutschen, die in der Stadt lebten, hatte man schon Kontakt, aber nicht mit
den Schwaben. Das war nur in der Stadt. Das war ganz anders. Es haben doch
auch Deutsche in der Stadt gelebt. Es gab zwei deutschsprachige Zeitungen: die
,Czernowitzer Allgemeine' und das ,Czernowitzer Morgenblatt'. Sie wurden von
jüdischen Journalisten redigiert. So weit ich weiß, hatten die Deutschen keine ei-
gene Zeitung. Vielleicht gab es auch eine, aber das weiß ich nicht.

Besetzung durch die Sowjetunion 1940
1940, als die Russen kamen, wurden meine Mutter und ich irgendwie von vielem
erlöst. Es war eine Befreiung. Nur diejenigen, die sehr reich waren, wußten, was
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da bevorsteht. Seit dem Tode meines Vaters führten wir einen riesigen Prozeß ge-
gen den rumänischen Staat. Mein Vater hatte für den rumänischen Staat groß ge-
baut und der Staat war ihm zehn Millionen Lei schuldig. Das war eine große Sum-
me. Aber Erbschaftsteuer von dieser Summe verlangten sie, das waren circa sechs
Millionen Lei. Woher hätten wir sie nehmen sollen, wenn man uns das Geld nicht
auszahlte? Der Prozeß dauerte vier Jahre. Wir hatten Glück, daß uns bekannte Ad-
vokaten halfen. Für meine Mutter war das eine Erlösung, als die Russen kamen,
da wir alle diese Sachen loswurden. Wir konnten doch nicht voraussehen, was da
auf uns zukommt. 1940 arbeitete meine Mutter als Ärztin. Wir hatten keine
Schwierigkeiten. Da wir keinen Besitz hatten ((lacht)), hat man uns in Ruhe gelas-
sen. Später stellte sich heraus, was da in Rußland vorgeht. Es wurden circa dreit-
ausendfünfhundert Juden allein aus Czernowitz deportiert und dann noch aus
den Dörfern. Hauptsächlich deportierte man Juden, aber auch ukrainische Natio-
nalisten. Es ist schwer zu sagen, ob man eher die Reichen oder mehr die politisch
organisierten Zionisten verschleppte. Ein Cousin meiner Mutter aus Putila, zum
Beispiel, war Arzt. Man hat ihn zusammen mit seiner Frau, auch eine Ärztin, und
seiner Tochter deportiert. Warum, wer, wie, das ist schwer zu sagen, wahrschein-
lich, weil sie Zionisten waren. Einen anderen Grund gab es nicht. Sie sind irgend-
wo im Gebiet Tomsk umgekommen, obwohl sie Ärzte waren. Ärzte überlebten ge-
wöhnlich. Nur die Tochter blieb am Leben. Sie schrieb uns nach dem Krieg. Bis
1958 korrespondierten wir, danach hörten wir nichts mehr von ihr.
Die Rumänen sind weg aus Czernowitz. Die Großgrundbesitzer, die ganze Poli-
zei, die ganze ,sigurän{a', die Gendarmerie sind sofort weg. Innerhalb eines Ta-
ges, dem achtundzwanzigsten Juni, waren die Russen schon hier und schalteten
alles um. Die Gescheiterten ließen alles liegen und stehen und sind weg. Nur die
kleinen Beamten blieben. Sie wurden auch nicht belästigt.

Deportation und Ghetto
Im Jänner' 41 versuchten die Gardisten in Bukarest, einen Staatsstreich zu .ma-
chen. Da ermordeteten sie zuerst die Juden und dann wurden sie selbst umge-
bracht, von Antonescu. Und in den ersten Tagen des Angriffs auf die Sowjetunion
wurden dann in lasi etwa viertausend Juden einfach umgebracht. Aus der Südbu-
kowina wurden alle verschickt, ebenso die Bessarabier. Fast alle wurden umge-
bracht dort, an Ort und Stelle. Hier lautete der Auftrag, die Juden nach Transni-
strien zu verschicken. Sie sollten am Weg umkommen. Und die Hälfte von den
neunzigtausend, fünfundvierzigtausend sind wirklich umgekommen. Man hat
sie hunderte Kilometer zu Fuß gehen lassen, im Dezember, ohne Bekleidung, oh-
ne Essen, ohne irgendwelche Sachen. Sie mußten in Schweineställen übernach-
ten. Dann wurden sie weitergeführt, hunderte von Kilometern, von einem Dorf
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ins andere und wieder zurück, nur damit sie umkommen. Das wurde von Rumä
nien aus geplant. Später änderte man diesen Plan. In Bukarest lebte der Vorsit-
zende des jüdischen Gemeindebundes von Rumänien, Fildermann, dem es ge-
lang, mit den Amerikanern Verbindung aufzunehmen. Die Amerikaner warnten
die rumänische Regierung, daß sie sich später zu verantworten hätte, und setz-
ten sich irgendwie für die Juden ein. Wie das genau vor sich ging, weiß ich nicht
aber es wurde durchgesetzt, daß diejenigen, die noch am Leben waren, in Trans-
nistrien bleiben sollten. Man hörte auf, sie von Dorf zu Dorf zu schicken. Dort
wo sie waren, konnten sie bleiben. Hier ist der Rest gestorben, hauptsächlich ari
Typhus, Hunger und Kälte.
In Czernowitz blieben am Anfang etwa zwanzigtausend Juden zurück, weil man
sie brauchte. Die Industrie wäre doch sonst zusammengebrochen. Das waren al-
les Spezialisten. Zunächst mußte man im Ghetto wohnen, dann konnte man in
die Wohnung zurück. Wir wohnten noch zwei, drei Monate in unserer Wohnung
am Theaterplatz, bevor man uns hinauswarf. Die sagten: „Ihr müßt euch eine
Wohnung suchen!" Wir fanden dieses Rattenloch, wo ich jetzt noch wohne. Ei-
nem Teil ließ man die Wohnungen, andere mußten weg, so wie wir. Das war ganz
verschieden. Wenn einem Rumänen die Wohnung gefallen hat...
Während des Krieges bekamen wir von meinem Bukarester Onkel von Zeit zu
Zeit über einen rumänischen Hauptmann Lebensmittel geschickt. Mein Onkel ist
hier geboren, aber seine Verwandten lebten in Bukarest. Als meine Tante starb,
zog er dorthin. Seine Tochter folgte ihm im Sommer 1940, nachdem sie hier in
Czernowitz das Gymnasium absolviert hatte. Als dann die Russen Czernowitz be-
setzten, blieben sie in Bukarest. Dort konnte man noch irgendwie leben.

Sprache
Man durfte nur Rumänisch sprechen. Ich sprach sehr gut Rumänisch. Jetzt habe
ich es natürlich schon verlernt, weil ich keine Möglichkeit habe, zu sprechen. Ich
verstehe alles, ich kann lesen, aber sprechen fällt mir schon schwer. Aber als ich
1962 nach Bukarest kam, wunderten sich alle, daß ich ohne Akzent sprach, fast
perfekt.
Jiddisch spricht man jetzt kaum noch. Ganz alte Menschen sprechen noch etwas.
Aber wir sprechen untereinander Russisch. Wir sind die Jüngsten. Vielleicht
klingt das komisch, aber so ist es. Dann gibt es ganz alte Leute, bessarabische
und ukrainische Juden, die nach dem Krieg gekommen sind. Die sprechen auch
untereinander manchmal Jiddisch. Unter den Bukowiner Juden waren viele Intel-
ligenzler. Die litauischen Juden, die waren auch hochgebildet, aber dort sprach
man hauptsächlich Jiddisch, das schönste Jiddisch. Hier sprach man fast über-
haupt nicht mehr Jiddisch. Nach dem Krieg, als die bessarabischen Juden und die

98

ukrainischen Juden herkamen, und die Bukowiner weggingen, nahm das Jiddi-
sche überhand. Die .Czernowitzer Blätter', die auch jetzt noch einmal im Monat
erscheinen, sind in Jiddisch erschienen. Die eine Hälfte ist russisch, die andere
jiddisch.
Ukrainisch sprechen die Juden untereinander nicht. Früher konnte man das gar
nicht.

Schule und Universität
Ich besuchte 1940 eine ukrainische Schule und nach dem Krieg wieder. Ich konn-
te einige Wörter Ukrainisch, da meine Mutter Ukrainisch sprach und mir ein
bißchen helfen konnte. Es gab zwei .oder drei ukrainische Schulen, die geschlos-
sen wurden. Nur die eine Schule, die ich besuchte, hier unten in der Franzens-
gasse, blieb offen. Alles wurde dort auf Ukrainisch gelehrt. Nach dem Krieg wa-
ren wir zwei Juden in der Klasse, alle anderen waren Ukrainer. Und als ich auf
die Universität kam, da war ich ein weißer Rabe, weil wir nur zwei waren, die
Ukrainisch sprachen. Russisch konnte ich überhaupt nicht. Das mußte ich erst
an der Universität lernen. Ukrainisch sprach ich auch nicht sehr gut. Bis vor
zwei Jahren sprach ich dann eigentlich nur Russisch. Aber da ich immer ukraini-
sche und rumänische Schüler hatte, ist mir alles irgendwie vertraut. Ich sprach
mit denen Russisch, und sie antworteten mir in Ukrainisch oder Rumänisch.
Jetzt spreche ich perfekt Ukrainisch, nur mit dem Schreiben hapert es. Russisch
kann ich auch schreiben. Ich bin doch Autodidakt und habe niemals etwas rich-
tig gelernt. Ich besuchte vier Volksschulklassen und bin dann direkt in die vor-
letzte Gymnasialklasse gekommen, ohne die Sprache zu kennen. Ich weiß nicht,
wie mir das gelungen ist. Es ist ein Wunder. Nun, ich war ein guter Mathemati-
ker und als die Prüfungen waren, machte ich den anderen die Mathematikarbeit
und sie haben mir die schriftlichen Aufgaben gemacht. Deshalb kann ich gar kei-
ne Grammatik, weder die ukrainische, noch die deutsche, noch die russische,
noch die rumänische. Ich habe nirgends etwas regelmäßig gelernt. Ich habe ein
gutes Gehör und spreche hauptsächlich, und schreibe so, wie ich es höre. Jeder
wunderte sich, wie es mir gelang, die Universität mit Auszeichnung zu beenden.
Wirklich, Russisch begann ich erst im dritten oder vierten Jahr Unterricht zu
sprechen.
An der jüdischen Schule waren sehr viele Schüler, es war eine sehr große Schule.
Meine Mutter arbeitete dort als Schulärztin. Dort unterrichtete man nur auf Jid-
disch: Mathematik, Physik, Chemie, alles Jiddisch. Als die Schule .geschlossen
wurde, wechselten die Schüler hauptsächlich an das Erste Gymnasium. In unsere
Klasse kamen nur Ukrainer aus der ukrainischen Schule. Vor dem Krieg gab es
auch Lehrbücher. Es gab doch in der ganzen Ukraine jüdische Schulen. Das Gebiet
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Wischnitz war hauptsächlich von Juden bewohnt. Das waren jüdische Flößer und
Handwerker, was sehr selten ist.

Antisemitismus
In der Schule hatten wir keine Probleme. Obwohl ich nicht richtig sprechen
konnte, war ich angesehen. Ich war ein guter Mathematiker und habe vielen ge-
holfen. Auch an der Universität spielte es bis 1952 bei uns überhaupt keine Rolle.
Erst als der Ärzte-Prozeß anfing gegen die jüdischen Ärzte, erst dann begann der
Antisemitismus. Und wir bekamen es schon zu spüren. Eigentlich begann es
schon 1949, aber in unserem Kurs erst 1952. Es war für alle ein Problem, beson-
ders für die Professoren, die entlassen wurden. Für meine Mutter hatte es keine
unmittelbaren Auswirkungen. Sie arbeitete die letzten Jahre als Schulärztin. Das
war so ein Posten, den niemand wollte. Die Schwierigkeiten begannen dann mit
der Arbeitssuche. Von Juni 1953 bis März 1954 war ich arbeitslos. Man schickte
uns alle in die Dörfer, damit wir dort als Lehrer arbeiten. Ich hatte einen Bekann-
ten in der zuständigen Kanzlei und ich fragte ihn, was ich machen soll. Er sagte
mir: „Such' dir das nächste Dorf aus. Ihr bekommt sowieso keine Arbeit. Es ist
alles nur der Form halber. Man ist verpflichtet, euch Arbeit zu verschaffen, aber
dort wird man euch keine Arbeit geben und wird sagen, man braucht euch
nicht." Man brauchte uns auch wirklich nicht. Wir beschlossen dann, zu dritt
nach Moskau zu fahren. Wir wollten nicht Lehrer werden, sondern wollten versu-
chen, in der chemischen Industrie unterzukommen. Bei den anderen war das ir-
gendwie noch schwieriger. Ich hatte wenigstens viele Angebote. Man glaubte,
daß ich aus den baltischen Staaten sei. Aber wenn man zu diesen Fragebögen
kam und man sah, daß ich Jude bin, sagte man mir auch: „Komm am nächsten
Tag!" oder „Sie brauchen nicht zu kommen! Wir rufen sie in ein, zwei Wochen
an." So saßen wir drei Monate in Moskau, suchten Arbeit und kamen wieder
zurück. Danach begannen wir hier, Arbeit zu suchen. Meinen Posten bekam ich
nur durch einen großen Zufall. Er war schon im September frei, aber ich bekam
ihn erst im März, durch Protektion. Die Chefärztin meiner Mutter sah, daß sie
sehr beunruhigt war, und fragte: „Worum geht es eigentlich? Was ist los?" Meine
Mutter sagte: „Mein Sohn hat keine Arbeit." Da sagte die Chefärztin: „Es spielt
keine Rolle, das mache ich." Der Schuldirektor hatte acht Kinder, und meine Mut-
ter behandelte sie. Der Direktor nahm mich auf und seither arbeite ich dort, seit
dem fünften März 1954 bis heute. Meine Freunde suchten auch lange Arbeit. Ir-
gendwie fanden sie in irgendwelchen Dörfern Arbeit, nicht in denen, in die man
sie geschickt hatte, sondern in ganz anderen. Sie arbeiteten ein paar Jahre und
dann emigrierten sie nach Israel. Es gab wirklich keine Arbeit. Mein Bekannter
hatte mir die Wahrheit gesagt. Er riet mir, ein Dorf in der Nätte zu nehmen, da
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man da leichter wieder weg kam. Es war nämlich früher so, wenn man die Ar-
beitsanweisung bekam, mußte man dort arbeiten. Auch, wenn man einen nicht
brauchte, bekam man keine Erlaubnis, sich irgendwo anders Arbeit zu suchen.
Mir ist es trotzdem gelungen. Ich hatte einen Nachbarn, ein hohes Tier, der sich
für mich interessierte. Und als er hörte, daß man mir weder Arbeit gibt noch
mich entläßt, setzte er meine Entlassung durch. Dann konnte ich hier Arbeit su-
chen. Wenn man diese Anweisung erhielt, aber trotzdem keine Arbeit hatte, be-
kam man auch kein Geld. Man konnte eigentlich nicht leben. Man wurde dann in
ein anderes Dorf geschickt. Mir sagte man zum Beispiel, daß ich drei Stunden
Chemie unterrichten soll. Um ein Gehalt zu bekommen, mußte man achtzehn
Stunden haben. Man sagte, daß ich Biologie, Geographie und so weiter lehren
soll. Ich sagte, daß ich das nicht kann. Man schickte mich in den nächsten Rayon,
aber dort konnten sie mir auch nichts anderes geben. Die Erlaubnis, nicht zu ar-
beiten, gaben sie mir aber auch nicht. Und da ich die Erlaubnis nicht hatte, konn-
te ich mich nicht irgendwo anders bewerben. Es war ein ganz verrücktes System.
Da ist sehr viel zu erzählen: Lustiges, Trauriges, leider mehr Trauriges. Glück im
Leben hatten wir alle nicht. Aber jetzt, wenn man darüber sprechen kann, wird
es leichter.
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Überlebende berichten
Mit der Zusammenstellung der verschiedensten Czernowitzer Erinnerungen hof-
fen wir dem interessierten Leser die Erfahrungen unserer Interviewpartner ver-
ständlich vermittelt zu haben. Wir würden uns wünschen, daß der Leser dieser
Lebensgeschichten einen ähnlichen Prozeß wie wir damals durchläuft: zum Er-
sten die einzelnen Persönlichkeiten in ihren Erinnerungen kennen und verste-
hen zu lernen und zum Zweiten sich aus den verschiedenen Erzählungen und
Hintergründen ein eigenes, differenziertes Bild der damaligen Zeit erstellen zu
können. Man muß sich im Klaren sein, daß Erinnerungen sich nicht wie Ge-
schichtbücher immer an die puren Fakten halten. Bilder verzerren sich, nicht al-
les durchdringt den Gedächtnisfilter. Doch liegt vielleicht in dem „wie" des Erin-
nerns genauso viel Aussage, wie in dem „was".
Anhand verschiedener Themenschwerpunkte wie Sprache, Antisemitismus etc.
ließen sich Ähnlichkeiten in den Lebensläufen und der Erzählweise beobachten.
Unser folgender Kommentar ist das Ergebnis eines Vergleichs der .objektiven'
biographischen Daten und des sozialen Hintergrundes der Menschen, die zu ei-'
nem bestimmten Punkt ähnliche Aussagen gemacht hatten.
Gemäß der historischen Entwicklung teilten wir die Zeit in die drei Perioden
Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit ein. Die verwendeten Zitate sind im Gegen-
satz zu den vollständigen Interviewtexten in der urspünglichen Transkription
wiedergegeben, um eine textnahere Interpretation zu geben.

Leben vor dem Krieg
Auf den ersten Blick beinhalten die Erzählungen zu dieser Zeit schöne Kindheits-
und Jugenderinnerungen. Vor allem die älteren unserer Interviewpartner, die
aus sozial besser gestellten Familien stammen, beschwören den unvergleichli-
chen ,Geist' von Czernowitz, der auch oder gerade vom Zusammenleben der Na-
tionalitäten geprägt war. Andererseits werden - oft beiläufig - Erlebnisse geschil-
dert, die vermuten lassen, daß bereits relativ früh Abgrenzungen bestanden. In
den folgenden Abschnitten stellen wir die Charakteristika der Zwischenkriegs-
zeit vor, wobei das Verhältnis der Nationalitäten im Vordergrund steht.

Leben in der Stadt
„Czernowitz war eine der kultiviertesten Städte in diesem Teil von der alten öster-
reichischen Monarchie. Es wareine Universität, es waren viele Klubs, [...]."
Bei der Beschreibung des Stadtlebens werden sowohl Kultur- und Bildungsange-
bote hervorgehoben als auch die wirtschaftliche Prosperität von Czernowitz. Die
Erzählungen über Literatur- und Theaterveranstaltungen, Tanzabende, zahlrei-
che Einkaufsmöglichkeiten und Ausflüge vermitteln ein lebendiges Bild des Le-
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bens vor dem Krieg. Es sind vor allem diejenigen aus bürgerlichen Familien, die
detailliert das kulturelle Leben und ihre Freizeitaktivitäten beschreiben und die-
ses ,gute Leben' auch für die gesamte Bevölkerung geltend machen:
„Es war ein herrliches Leben dort. Wir haben viele Strandbäder gehabt. [...] Die Schu-
len waren sehr gut und es war ein Lyzeum, Gymnasium, Realschule. Wir hatten viele
Theater. Es war ein wunderbares Leben in Czernowitz. Ich hab' sehr viel Sport ge-
macht. [...] Sonntag ist jeder zum Skilaufen gefahrn. Es war nur eine Stunde weit weg.
Nicht nur die Reichen haben gut gelebt. Bei uns haben auch die Armen gut gelebt."
Diejenigen, die relativ früh zum Lebensunterhalt ihrer Familie beitragen mußten,
beschreiben Czernowitz ebenfalls als blühende Stadt. Kulturelle Angebote zu
nutzen, lag jedoch außerhalb ihres Lebensunifeldes:
„[Ich konnte nicht Sport treiben oder Tanzen gehen], weil ich hab gearbeitet und
da hat man keine Zeit gehabt. [...] War keine Zeit für solche [Dinge]. Kinder, welche
waren [...] gute [reiche], die ham Sport und alles gemacht."

Verhältnis der Nationalitäten I
Alle Interviewpartner besuchten staatliche, d.h. konfessionell-gemischte Schulen.
In dieser Zeit scheinen viele Kontakte mit nichtjüdischen Schülern bestanden zu
haben. Am häufigsten werden Freundschaften zu Deutschen erwähnt, aber auch
mit Angehörigen anderer Volksgruppen pflegte man sich zu treffen:
„[Freunde anderer Nationalität] haben wir gehabt: polnische und deutsche und
rumänische. Als wir noch in der Neuweltgasse wohnten, haben wir mit Christen ge-
wohnt und nur wenigen Juden, so daß ich gute Freundinnen gehabt habe. Reiche,
sehr gute Freundinnen. [...] Weihnachten haben sie uns eingeladen, haben einen
großen Christbaum gemacht und geschmückt. Sie haben uns in die Wohnung einge-
laden."
Demgegenüber stehen Aussagen, die belegen, daß in der Schule spätestens ab
Mitte der dreißiger Jahre Antisemitismus zu spüren war:
Js' gewesen einer, ist zu mir gekommen und hat mir gegeben eine Ohrfeige. Sag ich:
, Warum schlägst Du mich?' sagt er:, Weil du bist ein Jud!'"
Nach der Grundschule scheint die Sozialisation dann bei den meisten nur noch
in der eigenen Gruppe erfolgt zu sein. Bei der Freizeitgestaltung fällt dabei die
bedeutende Rolle des Vereinswesens auf, das entlang ethnisch-konfessioneller
Grenzen verlief. Oft genannt wurden Turnvereine, Lesehallen und gesellige
Abende, die entweder von den Zionisten, der jüdischen Gemeinde oder aber von
den schlagenden und couleurtragenden Verbindungen abgehalten wurden. Auch
in Bezug auf das Universitätsleben stehen die Betonung von Freundschaften ne-
ben Andeutungen, die auf bereits vorhandene antisemitische Tendenzen
schließen lassen:
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„Da waren [...] diese deutschen Freundinnen, mit denen wir im Leben die ganze
Kindheit verbracht haben und nachher an der Universität. Die haben auch schon
nachher sich ein bißchen von uns ferngehalten, vielleicht aus Angst, daß sie dann
selber darunter zu leiden haben, daß sie mit Juden Freundschaft pflegen."
Eindeutig gemischt waren nur die linken politischen Vereinigungen wie die soge-
nannte Rote Kapelle Edi Wagners oder kommunistische Jugendgruppen.
J)as war ein großes Orchester, bei dem siebzig, achtzig Leute, junge [waren]. Das
war international, international, auch Juden [...] Deutsche waren wenig, da waren
Ukrainer dorten, verschiedene [Nationalitäten]."
Angehörige sozialdemokratischer oder kommunistischer Vereinigungen betonen
dabei eher die sozialen als die nationalen Unterschiede:
„Ich war einer, von den Deutschen, welcher arm war und die anderen waren mehr
mit Geld und mit Hut, die haben eine andere Politik geführt. [...] Deshalb hab' ich
gehabt diese internationalen Leute, welche waren niedrige Klasse."
Bis in die dreißiger Jahre hinein kann man wohl von einer teilweise bestehenden
Gemeinschaft zwischen jüdischer und deutscher städtischer Bevölkerung ausge-
hen, wobei durch die studentischen Verbindungen und die Tätigkeit der Zioni-
sten von Anfang an starke Ausschlußfaktoren bestanden. Die Religiosität spielte
offenbar für keinen der Beteiligten eine große Rolle.

Brüche
Während in den zwanziger Jahren Trennungslinien eher durch soziale als durch
ethnische Merkmale bestimmt wurden, zeichnet sich in den dreißiger Jahren ein
Wandel ab. Als eine einschneidende Einschränkung, die bereits in den zwanziger
Jahren gültig war, wird die Anordnung, ausschließlich Rumänisch zu sprechen,
genannt.
„Da waren [an den Hauswänden] aufgeklebt solche Papiere mit der Aufschrift,
Sprecht nur Rumänisch'. [...] und es waren rumänische Polizeimänner, die in zivil
angezogen waren auf der Straße, dann haben die uns geschlagen mit dem Gummi-
knüppel."
Da im privaten Bereich weiterhin Deutsch oder Jiddisch gesprochen wurde und die
Freundeskreise davon nicht betroffen waren, wird diese Maßnahme anscheinend
noch nicht als eindeutiger Bruch wahrgenommen. Als weitaus einschneidender
wird die Zeit zwischen 1936 und 1939 beschrieben. Thematisiert werden vermehr-
te Übergriffe der rumänischen Polizei, die sich zuspitzende wirtschaftliche Lage
wegen drohender Arbeitslosigkeit für Angehörige der freien Berufe, Boykott von jü-
dischen Geschäften und die merkliche Ablehnung seitens Bekannter anderer Na-
tionalität. In einigen Gesprächen wird eine spürbare Veränderung auf den Macht-
antritt Hitlers 1933 datiert. Während bei den politisch Aktiven dies mit ihrem
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damaligen Wissen über die allgemeine Lage übereinstimmt, scheint es sich bei an-
deren eher um eine nachträgliche Datierung zu handeln, da betont wird, daß man
bis Mitte/Ende der dreißiger Jahre keine Informationen hatte.
„Damals hat man das noch nicht gekannt diese Feindschaft, diesen Haß. Das hat ja
nur Hitler angerichtet."
„Es waren keine Zeitungen. Hat man nicht geschrieben. Gar nichts, nichts über die-
se Sachen. [...} Ganz bestimmt nicht."
Die Teilnahme am öffentlichen Leben wurde durch die Unterdrückungsmaßnah-
men mehr und mehr eingeschränkt, wobei dies konsequenterweise am häufig-
sten von denjenigen thematisiert wird, die vorher mehr Anteil daran hatten.
„Und so wie die Juden eben gepreßt wurden wegen Kleinigkeiten in ihre Häuser zu
verschwinden und sich nicht auf den Straßen zu zeigen, hat natürlich dieses kultu-
relle Leben aufgehört. [...] [Das passierte] innerhalb von zwei Jahren."
Daß diese Repressionen gegenüber den späteren Verfolgungen aber relativiert
werden, zeigen Aussagen wie:
„[Es ist] schwer gewesen, no wir haben gelebt, doch wir waren frei. Wir waren frei."

Sowjetischer Einmarsch 1940
„Wir haben gehört Tanks plötzlich. [...] Die sind über Nacht herüber über die Gren-
ze, über den Prut, über die Brücke und sie haben uns überrascht am Tag. Wir sind
aufgestanden in der Früh: wir waren Russen."
Der hier als sehr plötzlich beschriebene sowjetische Einmarsch spielt in den we-
nigsten Interviews eine große Rolle. Er scheint bei vielen durch die anschließen-
den Jahre der Deportation in den Hintergrund getreten zu sein. Bei den Schilde-
rungen des Einmarsches kann man unterschiedliche Bewertungen finden, je
nach den Auswirkungen, die er auf das persönliche Leben hatte. So bedeutete es
für eine Familie eher eine Erleichterung, da dadurch verschiedene Prozesse, die
sie mit dem Staat Rumänien gezwungenermaßen führten, ad acta gelegt werden
konnten. Im Gegensatz dazu stellt der sowjetische Einmarsch in einem anderen
Fall ein traumatisches Erlebnis dar, wobei der frühe Tod des Vaters, der in unmit-
telbarem Zusammenhang mit den von den Sowjets durchgeführten Enteignungen
genannt wird, eine große Rolle spielen dürfte.
„[...] wenn die Russen einmarschiert sind, haben sie uns alles über Nacht wegge-
nommen. Und mein Vater is' vor Schmerz erkrankt, weil er so schwer gearbeitet hat.
Ist er erkrankt und is' im selben Jahr gestorben."
In beiden Interviews werden die Deportationen angesprochen, die von der Sow-
jetunion durchgeführt wurden:
„Die [Russen] waren nicht lange, nur ein Jahr, aber damals haben die Deportierun-
gen begonnen."
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Für die übrigen Gesprächspartner, für die das Leben anscheinend einigermaßen
ungestört weiterging, kann die folgende, eher nüchtern beobachtende Beschrei-
bung ein Beispiel sein:
„Die Rumänen sind weggegangen und hier am Platz [...] sind gekommen die Tanks.
[...] Man hat geschossen dort. Ich hob' nicht geschaut auf das. Ich hob nur gesehen,
wie die Russen sind hereingekommen und die Rumänen sind weggegangen."

Kriegszeit und Lager: 1941-43
Das Jahr 1941 war für alle Czernowitzer Juden ein Datum von schicksalhafter Be-
deutung. Der Krieg erreicht schließlich unmittelbar die alte Hauptstadt der Buko-
wina.
Auffälligstes Kriterium beim Vergleich der unterschiedlichen Eindrücke ist das
damalige Alter der Interviewpartner. Die älteren, vollständig aus ihren bereits
etablierten Erwachsenenleben gerissenen Czernowitzer beschreiben diese Zeit
als den trotz aller Vorentwicklung entscheidenden Bruch in ihrem Leben, zu dem
es mit Beginn der rumänisch-deutschen Besetzung, der darauf folgenden Ghettoi-
sierung und Deportationen kam. Für die jüngeren Interviewpartner, die zu die-
sem Zeitpunkt Kinder oder Jugendliche waren, ist eine Alltagssicht der Gescheh-
nisse bezeichnend, in der wesentlich offener über das Erlebte berichtet wird.
Die Gruppe der Jugendlichen, die 1941 um die sechzehn bis neunzehn Jahre alt
waren, ist hierbei von besonderem Interesse. Sie passen sich den neuen Verhält-
nissen am ehesten an und erzählen ausführlicher aus dem Ghettoalltag, von La-
gerwillkür, Flucht und vor allem den „Lagerjobs" und Kniffen zum Überleben.

Ghetto
Aufgrund eines Befehls des Obersten Generalstabs und eines Befehls von Mini-
sterpräsident Ion Antonescu vom 4. 10. 1941 wurde am 11.10.41 ein Ghetto in
Czernowitz eingerichtet, das als Ausgangspunkt für die Deportation aller Buko-
winer Juden dienen sollte. Eine unserer Gesprächspartnerinnen berichtet über
den Beginn des Ghettos:
„Es war so, es wurde hier in der Stadt das Ghetto gegründet, und da waren plötzlich
Plakate überall angebracht; Diese und diese Gasse soll eben an diesem und diesem
Tag deportiert werden."
Innerhalb von drei Tagen wurden Tausende Juden in Vieh Waggons an den Dnje-
str transportiert und mußten von dort ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Viele starben
bereits auf dem Weg an Kälte, Entkräftung und Krankheiten, die sich schnell
ausbreiteten.
Ein Interviewpartner beschreibt das Ghetto, in das er als sechsjähriger Junge
kam, sehr anschaulich und ungezwungen:
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„Erstens: es war drei oder vier Meter hoch mit Brettern alles zugemacht, und Sta-
cheldraht, die ganze Gasse. Von einer Seite eine Wache, und von der Innenseite eine
Wache, ein rumänischer Soldat. [...] Das zweite: in so einer zugemachten Gasse war
ein Tor. Und wenn du den Soldaten etwas Essen gegeben hast, oder ein paar Lei, hat
er dich gelassen manchmal durchkommen, manchmal nicht. [...] Wir Kinder sind ge-
krochen manchmal her, manchmal hin, man hat manchmal geschlagen und manch-
mal hat man gar nix gemacht."
Einige der älteren Interviewpartner berichten davon, wie ihnen nichtjüdische Be-
kannte noch Lebensmittel in Ghetto gebracht haben:
„Sogar wie wir schon im Ghetto waren, sind von meinen Schülern gekommen, haben
uns herübergeworfen über diese Zäune noch irgendwelche Lebensmittel."
JVu, Freunde sind gekommen zu mir, harn' mir gebracht Essen, Milch, Brot, nicht
legal."

Autorisation
„Sechzehntausend sind zurückgeblieben, weil man sie gebraucht hat. Die Industrie
ist nicht gegangen. Es hat nicht geklappt. Man hat die Leute gebraucht. Das waren
doch alle Spezialisten."
Zu den ca. 21000 Juden, die mit Autorisation der rumänischen Verwaltung und
auf Ansuchen des rumänischen Bürgermeisters Traian Popovici in Czernowitz
blieben, zählten v. a. Angehörige spezialisierter Berufsgruppen, wie Ärzte und
Ingenieure, die in der Stadt nicht zu entbehren waren. Andererseits konnte man
sich die nötigen Papiere auch über Beziehungen und Geld erwerben.
„Wir versteckten uns bei Bekannten auf dem Dachboden. Da es Rumänen waren,
suchte die Polizei hier nicht nach uns. [...] Nach zwei Monaten erhielten wir neue
Dokumente, in denen wir zwar als luden ausgewiesen waren, aber das Recht behiel-
ten, in der Stadt zu bleiben. [...] Mit der ,autorizafia' konnten wir bis zum erneuten
Einmarsch der Russen im Jahr 1944 in Czernowitz bleiben."

Deportation
Noch stärker als bei den Erzählungen über die kurze Zeit des Ghettos differieren
die Berichte über die Deportation nach Transnistrien und die Zeit in den dorti-
gen Lagern. Einige der Älteren sagen gerade heraus, daß sie über diese Zeit nicht
sprechen können und wollen, oder übergehen unsere zum Teil sehr präzise ge-
stellten Fragen nach den Erlebnissen und berichten ihrerseits über positive Lage-
rerlebnisse.
Aus der Sicht eines sechsjährigen Mädchens wird die Deportation so geschildert:
„Man hat uns sehr viele Menschen in einen Waggon gesetzt. Sind gefahren nicht ei-
nen Tag, mehrere. Einmal hat man geschossen, zwei Menschen hat man herausge-
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tragen, ich habe gesagt: ,Kann nicht fahren weiter. Die Menschen liegen dort.' Ich
hob' nicht verstanden, daß sie sind schon tot."
Eine andere Frau, zur Zeit der Deportation neun Jahre alt, ist eine der wenigen,
die durch die Offenheit ihrer Beschreibungen auch eine Art Anklage zu führen
scheint. Sie läßt sich auf eine Relativierung ihrer Erinnerungen nicht ein, da sie
kaum eine Zeit „davor" erlebt hat, deren Bewahrung ihr am Herzen läge:
„Man hat uns deportiert hin und dort: Stacheldraht. Ich war klein. Meine Mama,
die sei geplagt mit mir: Ich hob gehabt Typhus. Meine Haare alles ausgefallen. Oh-
ne Essen, ohne Kleider."
Diejenigen, die zum Zeitpunkt der Deportation bereits erwachsen waren, berich-
ten so gut wie nichts über diese Erlebnisse und beschränken sich auf einige posi-
tive Beispiele, von denen sie ausführlich berichten:
„Dann erinner' ich mich an eine sehr rührende Szene: Es waren dort deutsche Solda-
ten, österreichische und deutsche, und ein junger deutscher Soldat, ein österreichi-
scher Soldat, kaufte das ganze Brot und die Butter, die es am Markt gab, auf, schnitt
Butterbrote und verteilte sie unter die jüdischen Kinder."

Lager
Die .transnistrischen Lager, in welche die Juden aus der Bukowina gebracht wur-
den, können nicht mit Konzentrationslagern verglichen werden, wie es sie im be-
setzten Polen oder auf deutschem Reichsgebiet gegeben hat. Die Menschen wur-
den nicht in spezielle Lager, sondern in ukrainische Dörfer einquartiert und
mußten oft zu zehnt in einem Raum leben. Die hygienischen Bedingungen waren
katastrophal, es gab keine Heizungen und kein fließendes Wasser. Aufkommen-
de Krankheiten wurden auch durch mangelnde Ernährung begünstigt, häufigste
Todesursache war, gerade zu Anfang, der Typhus.
Der Kontakt mit der Dorfbevölkerung schuf aber auch einen gewissen Spielraum,
in dem man sich eine Grundlage zum Überleben schaffen konnte. Die zu der Zeit
14-20-jährigen begannen zu handeln, fanden Arbeit, mit der sie sich und ihre
Angehörigen mit dem Nötigsten versorgen konnten. Zuweilen kam es unter den
Jugendlichen zu Fluchtversuchen, bei denen manche sogar mit Partisanengrup-
pen in Verbindung traten.
Manchmal werden auch militärische Hilfsarbeiten geschildert, zu denen einige
Deportierte herangezogen wurden:
„Nu, was man uns hat gegeben, das haben wir gemacht. Wir haben gereinigt die
Gärten, das Laub, die Häuser. Auf der Brücke haben wir gearbeitet ungefähr drei
Wochen. Eisenbahnbrücke. Dort hab' ich gearbeitet. [...] War eine gute Brücke, aber
sie haben gesprengt die Brücke. Drei Monate haben wir gearbeitet. Wir haben ge-
schleppt das Eisen. Aber wir waren zufrieden, daß wir haben gehabt was zu essen."
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Außerdem wird von den verschiedenen Möglichkeiten erzählt, das Überleben in-
nerhalb des Lagers zu sichern:
„Ich habe gearbeitet in einer Fabrik, einer Möbelfabrik. Hab ich herausgetragen je-
den Tag, nach der Arbeit hab' ich genommen paar Stücke Holz. Holz hab' ich ver-
kauft für Marken dort und ((leise)) von dem habe ich mir gekauft ein bißchen Brot."
„Gar nichts hat man gemacht. Man hat sich versteckt, man ist gegangen auf den
Markt, was man hat gehabt, hat man verkauft für ein Stückchen Brot. [...] Der Vater
ist gegangen [betteln] in dieDerfer, ein Stückchen Brot, noch ein Stückchen Fleisch"
„Ich kann häkeln, nähen, stricken, und dort hab' ich schöne Kappen gestrickt. [...]
Man hat mir auch ein bißchen Maismehl gegeben.
Sehr unterschiedlich ist der Bericht einer älteren Lagerinsassin, die durch Spra-
chunterricht versuchte, sich Kost und Logis zu verdienen:
„[...] und ich sagte zu meinem Vater: ,Weißt Du, dort gibt es so viele Bukowiner und
so viele Kinder, deren Eltern bestimmt wollen, daß die Kinder irgendwas lernen.
Vielleicht geben sie mir für den Unterricht einen Teller Suppe, und wir können da-
von existieren.' So kam ich in eine jüdische Familie, die sehr gut lebte, aber sie trug
uns nicht einmal ein Schäfchen Tee auf.[...]"
Die in einer kleinen Zahl Interviews erwähnten Fluchtversuche aus dem Ghetto
wurden unter sehr hohem Risiko durchgeführt, auch wenn ein Mann trotz seines
Scheiterns mit dem Leben davonkam:
„Das erste Mal gingen vier von uns heraus, alle aus Czemowitz. Um zwölf Uhr in
der Nacht, als die Wächter schon schliefen, sind wir unbemerkt herausgegangen.
Wir sind herausgekommen ((leicht verwundert)), aber wir kannten den Weg nicht!
Dort gab es Wälder und Felder, und du wußtest nicht, wohin du gehen solltest. So
sind wir eine ganze Nacht gelaufen, und früh am Morgen hockten wir direkt neben
dem Lager."
Auch andere Versuche, das Lager zu verlassen, werden angesprochen:
„Nur eines ist mir nicht gelungen, da war ich schon älter. Man hat 1943 Kinder
nach Rumänien geschickt, und dann nach Israel. Ich bin mit meinen paar Sachen
hingegangen was hab' ich denn gehabt, aber groß war ich, mager war ich, aber ich
war doch schon keine siebzehn Jahre mehr. Sie haben mich nicht genommen." [...]

Befreiung und Rückkehr
Die Befreiung wird von den meisten Interviewpartnern nur sehr kurz behandelt.
Die vorrückende Rote Armee nahm viele der Überlebenden mit nach Czernowitz.
„Dann sind schon die Partisanen hereingekommen, mit roten Bändern. Und nach-
her schon die Krasnaja Armija [Rote Armee]. Die haben schon von den Autos Brot
ausgeteilt, schwarzes, und Suppe, und das war uns schon gut. [...] In einem Auto
sind wir mit so einem großen Offizier gefahren."
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Fast alle jungen Männer traten jedoch ohne großen Übergang aus dem Lager in
die Armee ein und mußten an die Front.
Jvlan hat uns befreit, im März. Und die, die man hat befreit, hat man mitgenom-
men, uns Burschen, zum Militär. [...] Und dann hat er mich genommen mit. Mit ih-
nen gewesen die ganze Zeit. Hab' ich gedolmetscht."
Einige kehrten erst nach Kriegsende in ihre Heimatstadt zurück. Sie fanden die-
se weitgehend unzerstört vor, doch war Czernowitz eines großen Teils seiner ur-
sprünglichen Einwohnerschaft beraubt. Die Stadt hatte sich den Überlebenden
entfremdet.
„Czernowitz war leer von Menschen, aber das Zentrum der Stadt war eigentlich so,
wie wir es jetzt sehen. Natürlich, es gab den Tempel nicht mehr, ein Teil der inneren
Stadt war zerstört. Aber im Großen und Ganzen hat sich die Stadt nicht geändert.
Nur, daß kein Mensch von früher mehr da war. [...] Es war schrecklich, allein zu
bleiben in der Stadt, in der du geboren bist."

Nachkriegszeit
Die Nachkriegszeit stand ursprünglich nicht im Mittelpunkt unseres Interesses.
Auch unsere Interviewpartner berichteten über ihr Leben in diesem Zeitab-
schnitt anfangs oft kurz und schematisch. Im Laufe der Gespräche entwickelte
sich jedoch auch hier ein zunehmend vielschichtigeres Bild.

Rückkehr
Nach der Befreiung aus dem Lager dachten alle unsere Interviewpartner nur an
die Rückkehr an ihren alten Wohnort. Viele hatten einen Großteil oder alle An-
gehörigen in Transnistrien verloren und kamen alleine nach Czernowitz zurück.
Auch hier konnten sie oft weder Verwandten noch Freunde antreffen. Ein Befrag-
ter schildert z. B., wie er nach seiner Zeit beim Militär in seine Heimatstadt
zurückkam, niemanden aus seiner Familie mehr fand und so längere Zeit auf
dem überfüllten Bahnhof übernachten mußte. Erst später begegnete er zufällig
einer Bekannten auf der Straße, die ihn bei sich aufnahm.
Obwohl die Einwohnerzahl der Stadt Czernowitz durch die Kriegsfolgen stark
gesunken war und viele Wohnungen leer standen, mußten viele Heimkehrer
feststellen, daß in ihren alten Wohnungen mittlerweile andere Menschen leb-
ten. Waren es während des Krieges vor allem Rumänen gewesen, wohnten dort
jetzt andere Rückkehrer, Flüchtlinge oder zugezogene Russen. Nur wenigen ge-
lang es, ihre alte Wohnung zurückzuerhalten, denn nur in Ausnahmefällen hat-
ten sie die Besitzurkunden oder sonstige Unterlagen über die Kriegszeit retten
können. Diejenigen, die ihre Wohnung unbewohnt vorfanden, mußten erfah-
ren, daß ihr gesamter Besitz Plünderern zum Opfer gefallen war, so daß sie
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sich im ersten Jahr gänzlich ohne Möbel arrangieren und auf dem Fußboden
schlafen mußten.

Verhältnis der Nationalitäten II
Unmittelbar nach dem Krieg scheint für die meisten keine spürbare Ausgren-
zung bestanden zu haben. Explizit äußerten sich dazu zwei unserer Gespräch-
spartner (unterstrichene Wörter betont):
^wei Juden waren wir und drei Christen [bei der Arbeit]. Damals hat das keine
Rolle mehr gespielt. Alle waren wir Kollegen."
„Nach der Arbeit man hat sich mit allen getroffen. Alle haben sehr gut gelebt. Es
gab keinen Unterschied: Juden, Christen, Deutsche, Polen."
Allerdings scheint es, daß die Lagerzeit aus den Gesprächen ausgeklammert
blieb. Die ausdrückliche Frage, ob man über das Erlebte mit anderen sprechen
konnte, wird zwar häufig bejaht, im Lauf des weiteren Gespräches zeigt sich je-
doch, daß dies eigentlich nur im privaten Kreis mit Verwandten oder Freunden,
die ebenfalls deportiert waren, erfolgte, oft auch erst in jüngster Zeit. In der Öf-
fentlichkeit blieb es ein Tabuthema:
„Nicht, daß man hat nicht gewollt, man hat nicht kennt darum sprechen [wegen
des Vorwurfs des] Zionismus, [der] * Konterrevolution usw. Das hat man nicht er-
laubt.*"
Wie bei den Erzählungen über die Lagerzeit selbst sind es vor allem die Jünge-
ren, die sich hier direkter ausdrücken. In Aussagen wie "Jetzt wenn man irgend-
wie etwas sagen [kann], wird es moralisch leichter" wird gleichzeitig deutlich, daß
es als große Erleichterung empfunden wird, über das eigene Schicksal sprechen
zu können. Dem jüdischen Kulturverein, in dem sich die Überlebenden regel-
mäßig treffen, kommt dabei anscheinend ein hoher Stellenwert zu. Seine Grün-
dung bzw. Existenz wird immer wieder hervorgehoben.
Über persönliche Erfahrung mit Diskriminierungen wird im Zusammenhang mit
den sogenannten Ärzteprozesseh von 1952/53 berichtet, und zwar nur von den-
jenigen mit höherer Bildung. Im Mittelpunkt steht dabei der Verlust des Arbeits-
platzes bzw. die Schwierigkeiten bei der Arbeitsuche oder bei Behörden:
„Und da haben begonnen wieder einmal die Verfolgungen von Juden, weil die Juden
sind [wie die Russen behaupteten] Kosmopoliten. Dann hat man uns eben aus der
Hochschule hinausgebeten, [...]".
Die anderen Interviewpartner scheinen nicht mit derartig massiven Maßnahmen
konfrontiert worden zu sein. Andererseits zeigen Reaktionen wie die Verbren-
nung von deutschen Büchern, die anscheinend einen Hinweis auf die jüdische
Herkunft gaben, daß die Möglichkeit erneuter Verfolgung sehr präsent gewesen
sein muß.
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Identität
Fast alle fühlen sich dem Deutschen verbunden, das viele als ihre Muttersprache
bezeichnen. Bei denjenigen mit bildungsbürgerlichem Hintergrund findet man
häufiger die Angabe, daß nur die Großeltern bzw. Eltern noch Jiddisch gespro-
chen haben. Man selbst verstehe noch Jiddisch, spreche es aber nicht. Drei der
Interviewpartner identifizieren sich eindeutig mit dem Jiddischen. Die übrigen
Sprachen, die die Leute beherrschen, werden aufgezählt, scheinen jedoch nicht
dieselbe Bedeutung zu haben. Gerade die Jüngeren, die nach dem Krieg wenige
bzw. gar keine Möglichkeiten hatten, Deutsch oder Jiddisch zu sprechen, nehmen
die heutzutage gegebene Gelegenheit wahr, ihre verschüttete Muttersprache wie-
der zu pflegen.
Ähnlich wie bei der Sprache scheint zwischen der Generation unserer Intervie-
wpartner und der Generation ihrer Eltern eine Trennungslinie verlaufen zu sein.
„Ich bin in einer ausgesprochen religiösen Familie aufgewachsen. [...] und ich bin so
umgeschwenkt in dieses Lager von Studentenkreisen, wo man national war, aber
nicht mehr religiös. [...] Meine Eltern haben sehr darunter gelitten, daß ihre Kinder
nicht so religiös sind wie sie selber."
Daß die Religion kein identitätsstiftendes Merkmal sein konnte, liegt unseres Er-
achtens an zwei Dingen. Erstens waren bereits vor dem Krieg die meisten nicht
mehr tief religiös, die Ausübung der Religion beschränkte sich auf das Begehen
hoher Feiertage. Zweitens mußte die sowjetische Religionspolitik zwangsläufig
zu einer Entfremdung vom eigenen Glauben führen, was gerade für die Jüngeren
Auswirkungen gehabt haben mag. Auf die in drei Fällen ausdrücklich gestellte
Frage nach dem Glauben, lauteten die Antworten sinngemäß so:
„Ich glaub an die Güte des Menschen. Wenn ein Mensch gut ist, glaub' ich, ist er für
mich ein Gott. Das heißt, er hat die Güte Gottes."
Wichtig ist weder die Religion, noch ein sonstiges ,äußeres' Merkmal. Einzig der
Charakter des Menschen wird als wichtig betrachtet.
Die oben gemachten Aussagen zu Sprache und Religion bedeuten jedoch nicht,
daß der Wunsch, jüdische Identität zu pflegen, nicht vorhanden gewesen sei.
Vielmehr zeigt die Tatsache, daß von den am Ende des Krieges noch schulpflich-
tigen Kindern die meisten auf die damals für zwei Jahre bestehende jüdische
Schule geschickt wurden, daß es ein Verlangen nach speziell jüdischer Bildung
gab. Der Bruch ist eher den äußeren Faktoren zuzusprechen.
Obwohl sich alle als Juden fühlen und dies auch benennen, lassen sich bezüglich
des Selbstbildes verschiedene Gruppen differenzieren, wobei es auch Über-
schneidungen gibt. Eine Gruppe bilden diejenigen, die direkt oder indirekt einen
starken Bezug zur österreichischen Monarchie ausdrücken. Wien wird von ihnen
z. B. oft als Heimat bezeichnet, was auch bei Besuchen in jüngster Zeit so emp-
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runden wurde. Dieses Gefühl findet sich durchaus nicht nur bei denjenigen, die
noch in der Habsburger Monarchie geboren wurden. Hier scheint eher der fami-
liäre Hintergrund (Assimilation ans Deutschtum vor dem 1. Weltkrieg) entschei-
dend zu sein. Diese Gruppe äußert auch am ehesten, sich im heutigen Czerno-
witz nicht mehr zu Hause fühlen zu können:
„Na, wer spricht noch Deutsch hier in diesem Land und vorher hat man doch auf
Schritt und Tritt deutsch gesprochen. Und nachher niemand mehr.
Eine größere Gruppe setzt sich aus denjenigen zusammen, bei denen keine aus-
geprägte Selbstzuschreibung festzustellen ist. Die Betonung von der Gleichheit
der Nationalitäten und Religionen steht bei ihnen im Vordergrund:
„[Das sind] meine Töchter; ein Schwiegersohn ist Rumäne [...] und der ist ein Russi-
scher. Das ist eine Familie, international. Alles lebt in guter Freundschaft. Das ist
ein Glück."
Die Mitglieder einer dritten Gruppe identifizieren sich mit der Region und be-
zeichnen sich selbst als jüdische Bukowiner, wobei diese Gruppe allerdings sehr
klein ist.
Wie schwierig es vor dem doppelten Hintergrund der eigentlich deutschen Sozia-
lisation und den von den Deutschen zu verantwortenden Greueln gewesen sein
muß bzw. ist, die eigene Identität zu finden, zeigt am besten folgendes Zitat:
„Die Sache ist die, [...] ich hab' für keine Nation zum Beispiel einen Haß. Ich kann
nicht hassen die Deutschen. Auch wenn sie alle ausgerottet haben, [...] das heißt
mich zu hassen. [...] innerlich bin ich ein Deutscher und nach den Dokumenten ein
lud'. Ich müßte sozusagen verschiedene Komplexe haben, als ein lud' usw."

Emigration
Alle unsere Gesprächspartner kamen im Verlauf des Interviews sehr schnell auf
das Thema Emigration zu sprechen. Bis auf wenige Ausnahmen denkt heute al-
lerdings keiner mehr ernsthaft an diesen Schritt. Obwohl die meisten der Czer-
nowitzer Juden Verwandte, Bekannte und Freunde in Israel, manche auch in
Deutschland oder den USA haben, hatten sie kaum noch Interesse an eine Über-
siedlung in eines dieser Länder. Viele betonten, daß es nicht möglich gewesen sei
auszuwandern, als sie es gerne getan hätten, und später, als die großen Emigra-
tionswellen einsetzten, wären die Kinder gerade in der Schule oder der Univer-
sität gewesen und man hätte sie nicht zurücklassen wollen.
Einige der älteren Interviewten waren vor dem Krieg in zionistischen Vereini-
gungen und hatten bereits in den dreißiger Jahren an eine Ausreise nach Israel
gedacht. Eine Dame erzählte, sie und ihr Mann hätten eine Einladung nach Chile
ausgeschlagen, weil sie ihre alten Eltern nicht alleine lassen wollten. Eine andere
berichtete von einem Ausreiseplan, der scheiterte, weil die zuständige Behörde
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ihre Ausreisegenehmigung vertauscht und einem anderen Antragsteller gegeben
hatte. Diese Interviewpartner sind es dann auch, die es anscheinend heute noch
bereuen, in Czernowitz geblieben zu sein, und die ihr Leben in der Bukowina als
nicht glücklich beschreiben.
„Mich interessiert dieses Land persönlich nicht mehr, weil ich schon nicht mehr lan-
ge zu leben habe und ich hoffe, daß mein Kind auch nicht bleiben wird".
Die meisten anderen Befragten, vor allem die, die den Krieg als Kinder oder Her-
anwachsende erlebt hatten, arrangierten sich nach dem Krieg so gut es ging mit
den neuen Verhältnissen.
„Mir geht es hier nicht so schlecht. Und in diesem Alter fährt man doch wirklich
nicht mehr weg. Ich habe hier meinen Kreis von Bekannten."
Als problematisch für eine Ausreise erscheint vielen auch die Tatsache, daß sie
selbst oder Mitglieder ihrer Familien mit Partnern einer anderen Nationalität
verheiratet sind.
„Mein Cousin ist ausgewandert im achtzigsten Jahr nach Israel. Ich kann nicht aus-
wandern. Meine Tochter will nicht fahren und der Schwiegersohn ist Oberst. ER hat
keinen Beruf dorten und nicht die Sprache. Und gleich nach dem Krieg hat man uns
nicht lassen fahren."
Einer unserer Interviewpartner hatte es trotz ähnlicher Bedenken gewagt und
war vor einigen Jahren mit seiner polnischen Ehefrau nach Deutschland ausge-
wandert. Sie kehrten allerdings nach einem Jahr wieder in die Ukraine zurück,
weil sie ihre Familie zu stark vermißten.
Zum Zeitpunkt unseres Aufenthaltes in Czernowitz bereiteten sich gerade drei
der von uns interviewten Familien auf ihre Ausreise vor. Eine von ihnen lebt in-
zwischen in Deutschland, die zwei anderen in Israel.
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Begriffserläuterungen

Asch, Schalom (Schlomo) - jidd. Schriftsteller, *Kutno/Polen 1880, tLondon
1957; Romane und Erzählungen

Bund, der - der Jüdische Arbeiterbund in Czernowitz, 1938 von der Regierung
Cuza/Goga verboten

Cheder - [hebr. >Zimmer<], die traditionelle Grundschule der osteuropäischen Ju-
den

Cuzisten - Anhänger von Cuza; s. .Kurzer historischer Überblick'

Gardisten - Anhänger der .Eisernen Garde', einer rumän. Partei, die aus der
1927 von C. Z. Codreanu gegr. Legion Erzengel Michael hervorging, mit faschist.,
myst., nationalist. und antisemit. Zügen; betrieb seit 1938 aus dem Untergrund
den Umsturz; 1940 in Regierung Antonescu eingetreten; 1941 nach Umsturzver-
such aufgelöst

Goi, Joj, Mz. Gojim [jiddisch >Nichtjude<, Bauer; aus bibl.-hebr. >Volk<, später >Hei-
denvölken im Ggs. zum auserwählten Gottesvolk Israel], Nichtjude, Christ; Goje,
Nichtjüdin, Christin

Jägendorf, der Kaiser von Mogilev - jüdischer Ingenieur aus der Bukowina, der
1941 in M. eine Gießerei betrieb, in der Bukowiner Juden arbeiten konnten und vor
weiteren Deportationen verschont blieben.

Kaddisch - [aramäisch >heilig<], jüd. Gebet, besonders für das Seelenheil eines
Verstorbenen während des Trauerjahres

Kappen mit Couleur - [kul'ce:r,frz. >Farbe<]; die von Studentenverbindungen ge-
führten Farben

Organisation Todt (auch 0. T.) - Organisation zur Zwangsarbeit an strategisch
wichtigen Kriegsobjekten, wie zum Beispiel der Brücke über den Dnestr bei Mo-
gilev in Transnistrien. Benannt nach ihrem Gründer, dem Ingenieur und NSDAP-
Politiker Fritz Todt, seit 1933 Leiter des dt. Straßenwesens, des Baus des West-
walls und der Autobahnen.
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Rebbe - [jidd. für >Rabbi<, hebr. »Mein Lehren, >Meister<] Titel der jüdischen
Schriftgelehrten und religiösen Funktionsträger

Röscher Schwaben, Röscher - im 18. Jh. zugewanderte katholische Deutsche
vor allem aus Süddeutschland, in dem Vorort Rösch westlich von Czernowitz an-
gesiedelte Bauern, die im Gegensatz zu den österreichischen deutschen Bürgern
der Stadt über Jahrzehnte ihre besonderen Lebensgewohnheiten und ihren Dia-
lekt bewahrten. Die Röscher Schwaben wurden 1940 im Zuge der nationalsoziali-
stischen Bevölkerungspolitik, wie alle deutschen Gemeinden der Bukowina, fast
vollständig ,Heim-ins-Reich' ausgesiedelt.

Talmud, der - [hebr. »Lernen*, >Lehre<], das nachbibl.< Hauptwerk des Juden-
tums, entstanden in mehrhundertjähriger mündl. und schriftl. Überlieferung, ab-
geschlossen um 500 n. Chr.

Thora, die - [hebr. >Lehre<, unter griech. Einfluß >Gesetz<], im Judentum Bezeich-
nung für den Pentateuch, die fünf Bücher Mose. Die Thora als das Gesetz Gottes
ist das Kernstück des jüdischen Glaubens, die als heilige Haupturkunde des Ju-
dentums am Sabbath im synagogalen Gottesdienst verlesen wird. Die geschriebe-
ne Thora-Rolle wird in der Synagoge im Hl. Schrein (ein oft in kunstvoller
Schnitzarbeit ausgeführter Wandschrank) aufbewahrt.

Ortsbezeichnungen
Die Liste beinhaltet die in den Interviews benutzten geographischen Namen und
ihre jeweiligen, für die Lektüre relevanten sprachlichen Varianten.

russisch

Ataki

ukrainisch rumänisch deutsch

Otaci
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Bersad

C ernovcy

Chotin
Dnestr

Dzurin
Gluboka

Ivano-Frankovsk
Jaruga
Kisinev
L'vov

Mogilev-PodoF skij
Rosa

Sadagora
Seret
Skazenec
Sohraki
Storozynec
Sucava

.

TernopoP
TuF ein

I Vinnica
Viznic

Bersad
Bojany
Cernivcy

Chotin
Dnestr

Dzuryn
Hlyboka

Ivano-Frankivs'k
Jaruha

L'viv

Mohyliv-Podil's ' kyj
Rosa

Sadhora

Sutaky
Storozynecja

Ternopir
TuFcyn
Vinnycja
Viznicja
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Cernauti
Cimpulung
Hotin
Nistru
Dovtana
Djurin

lasi

Jaruga
Chisinäu

Marculesti
Moghilev

Rädäuti

Siret
Scazenef

Storojinet
Suceava

Tulcin

Vijnifa

Bojan
Czernowitz
Kimpolung
Chotin
Dnjestr

Jassy

Jaruga
Kischinjow
Lemberg

Rösch
Radautz
Sadagora
Sereth

Storozynetz
Suczewa
Tarnopol

Winnitza
Wischnitz
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