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Mirjam Bercovici-Korber 1992 (Foto Wiehn)

Mirjam Bercovici-Korber

Der Alptraum ist noch immer lebendig

Es ist seither so vieles geschehen, daß ich glaube, heute einen objektiven Über-
blick über all das Vergangene und so schwer Erlebte jener Zeit haben zu kön-
nen. Eigentlich handelt es sich im folgenden nur um einige von vielen Erlebnis-
sen eines Mädchens jener Zeit, das brutal aus seiner Umwelt, aus Elternhaus und
Heimat herausgerissen, von Verwandten und lieben Freunden, von gewöhnli-
chen Beschäftigungen wie Schule, Literatur, Klavierspiel und anderem abge-
schnitten wurde. Es ist sicher, daß es unzählige Aufzeichnungen dieser Art und
vielleicht wertvollere geben dürfte, aber jede einzelne hat ihre eigene Bedeu-
tung. Natürlich ist hier nicht die Rede von Literatur, sondern von einem Zeit-
zeugnis aus einer schrecklichen Zeit.

Am 20. Oktober 1941 kam der Befehl zur Aussiedlung aller Juden aus Citn-
pulung - ein Traumstädtchen in den Bergen der Bukowina -, das niemals unter
sowjetischer Herrschaft gewesen war, was eventuell diese Aussiedlung gerecht-
fertigt hätte. Drei Tage im Viehwagen zusammen mit 40 Menschen - Kinder,
Alte und Todkranke - hat die Reise bis Ataki am Ufer des Dnjestr gedauert. Dort
wurden wir vor eine grausame Wirklichkeit gestellt und mußten entdecken, daß
wir keine Menschen mehr sein sollten, daß uns niemand mehr braucht, daß wir
ohne jedwede Hilfe der Willkür und Hetze ausgesetzt sind, und daß wir zuletzt,
auch wenn man uns nicht hinrichtet, vor Hunger, Krankheit und Schmutz ster-
ben werden.

Die Uberquerung des Dnjestr auf einer Fähre und gleich darauf die Verfol-
gung durch rumänische Gendarmen, die für die ganze Aktion verantwortlich wa-
ren, ihr Versuch, uns einzufangen und in Vernichtungslager zu treiben, das Ver-
stecken in den ausgebombten Häusern von Mogilew, der nicht erlaubte Verkauf
von Kleidern, um die Koffer zu erleichtern, das waren die ersten Eindrücke von
dieser neuen Gespensterwelt. Dann folgten an einem frühen Morgen eine ille-
gale, lebensgefährliche, teuer bezahlte Reise mit einem Militärlastwagen - auch
deutsche Soldaten waren geneigt, leicht zu verdienen - und der glückliche Zu-
fall, nicht in einem Lager, sondern in einem Getto, von dem wir nichts wußten,
nämlich in Djurin anzukommen, einem von Gott und Menschen verlassenen
Dorf im Bezirk Schargorod in der Ukraine zwischen Dnjestr und Bug.

Diesem Anfang eines neuen Daseins in einem verfrühten, schrecklich kalten
Winter des Jahres 1941 in der ukrainischen Steppe sind die ersten Aufzeichnun-
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gen gewidmet. Damals wurde aus einem in guten Verhältnissen aufgewachsenen
Teenager, der als Lebensziel zuvor nur die Schule vor Augen hatte, ein reifer
Mensch. Die neue, vorher unmöglich vorstellbare Wirklichkeit hieß Überleben,
und das Überleben hing jeden Augenblick von der Kraft ab, weder zu sagen
noch zu denken: "Ich kann nicht mehr!" Diese Kraft hat nur ein erwachsener
Mensch.

Nur dem Wunsch, mit dem nackten Leben davonzukommen, verdanke ich
diese Aufzeichnungen, die ich gewöhnlich mit einem halbverbrauchten Bleistift
in ein 'Poesiealbum' schrieb, wie es zu jener Zeit jedes Mädchen besaß und das
ich zufällig mitnahm, nachdem es mir ein Freund zwei Wochen zuvor zu mei-
nem Geburtstag geschenkt hatte. Dieser Freund schrieb auch die erste und die
letzte Seite in meinem Tagebuch. Obwohl Bondy das Getto überlebte und nach
Rumänien zurückkam, hatte er nicht mehr die Kraft weiterzumachen und beging
Selbstmord.

Der größte Teil meines Tagebuchs enthält Einzelheiten des täglichen Daseins
in einem Getto, das außer den gelegentlich anwesenden Militärs sowie ukraini-
schen und jüdischen Milizionären von einem einzigen rumänischen Gendarmen
ständig bewacht wurde. Jede Einzelheit vermeidend, die diese 'Behörde' betref-
fen konnte, folgen im Text kleine Freuden, große Aufregungen, manchmal gro-
teske Zufälle, die sich in dieser Wüste - obwohl wir zeitweise zu 30 Personen in
einem einzigen Raum lebten - ganz besonders ausnahmen. Der Egoismus, sogar
gegenüber den Mitgliedern der eigenen Familie, erreichte erstaunliche Ausmaße.
So folgen aufeinander, manchmal ganz monoton: nie erfüllte Wünsche, Enttäu-
schungen, Leid um Liebe, verlorene Großeltern und Bekannte, Heimweh und
Glorifizierung der Heimat, die uns vertrieben hatte, großer Mangel und beson-
ders der Mangel an jeglicher intellektueller Beschäftigung, Hunger und Kälte,
physisches Elend, trügerische Gerüchte und Hoffnungen.

Und trotzdem hören diese Aufzeichnungen viel früher auf als die Deportation,
obwohl Gerüchte über die Annäherung der Front wieder Hoffnungen brachten,
die Heimat Wiedersehen und das Leben neu beginnen zu können. Doch die phy-
sische Ermüdung und mehr noch die schreckliche psychische Verfassung durch
die Eintönigkeit des Alltags und die immer wiederkehrenden trügerischen
Stimmungen hatten in mir die letzten Quellen der Kraft zu hoffen erschöpft, so
daß ich nicht mehr weiterschreiben konnte.

Von den 4.800 Menschen aus der Bukowina, die im Getto von Djurin anka-
men, sind meines Wissens nur etwa 800 zurückgekehrt. Ein einziger wurde bei
einem Fluchtversuch erschossen, alle anderen sind durch Typhus, Dysenterie,
Kälte, Schmutz, Elend und Hunger gestorben oder einfach, weil sie nicht mehr
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leben konnten. - Im Herbst 1967 habe ich die Friedhöfe von Djurin und Mogi-
lew besucht. Ärzte hatten mir geraten, auf diese Weise meine Schlaflosigkeit
und Alpträume zu heilen. Damals habe ich viele Gräber von Verwandten und
Bekannten und wahrscheinlich auch das Massengrab gesehen, wo meine lieben
Großeltern begraben sind.

Im April und Mai 1944 war ich nach einem zweiwöchigen Fußmarsch nach
Rumänien zurückgekehrt, habe tatsächlich die Erde geküßt, habe wieder zu hof-
fen gelernt und im Ernst geglaubt, daß endlich alles gut sein wird. Ich habe stu-
diert, bin Kinderärztin geworden, habe geheiratet und habe Kinder. Nur leider ist
der Alptraum noch immer lebendig, besonders in letzter Zeit, und er quält sehr
oft nicht nur meinen Schlaf, sondern auch mein Wachsein.

Bukarest, im Juli 1992

Mirjam Korber 1939
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es seine Ähnlichkeit mit Gott zu verdanken hatte. Es ist eine Strafe, gegen die
sich niemand wehren kann, ein Weg, der nirgends hinführt, und nirgends be-
deutet das Grab.

Das folgende Tagebuch ist ein Schritt zurück ins Konkrete, aus dem sich die kri-
stallklare Abstraktion des Celanschen Imaginären speiste. Unter den sechs Mil-
lionen Opfern des Holocaust befanden sich auch die Eltern Celans, Verwandte,
Freunde, Bekannte, aber auch Unbekannte, Tausende und Abertausende von
Unbekannten, die jene einmalige Welt bildeten, in der "Menschen und Bücher
lebten", Menschen die jetzt verurteilt waren, stumm und resigniert ihr eigenes
Grab zu graben. Was "Holocaust" heißt, ist eigentlich eine ungeheure Summe
individueller Schicksale, und auch wenn die Bilanzierung dazu neigt, ihre An-
haltspunkte zu vereinfachen, indem sie mit quantitativen und geographischen
Kriterien arbeitet, bleibt wenigstens das Gedächtnis der Gegenwart der Diversi-
tät verpflichtet, welche die unheilvolle Uniformität des Genozids vernichtete.
Jede Zeugenaussage wie diese nuanciert trotz aller gemeinsamen Elemente, die
man zum Beispiel auf das schon klassisch gewordene Tagebuch der Anne Frank
beziehen kann, die kollektiven Schicksale, deren spezifische Differenz von den
Historikern definiert werden muß.

Nicht nur einmal hat der schon berühmte Paul Celan in seinen späten Jahren
seine Frustration gegenüber den Kritikern geäußert, die nicht imstande waren,
hinter die Provokation der traditionellen Sprachkonventionen zu schauen, die er
durch seine Lyrik radikal initiierte. Die Beharrlichkeit, mit welcher der Dichter
zum Beispiel in seiner berühmten Rede anläßlich der Verleihung des Georg-
Büchner-Preises an seinen Ursprungsmeridian erinnerte, reflektiert seine Obses-
sion, die eigene Identität hinter dem Text zu behaupten, in einem Prätext, den er
bei jeder Gelegenheit als Schlüssel seines poetischen Codes suggerierte. Paul
Celan, der einst Paul Ancel hieß, wurde geboren, wuchs auf und bildete sich in
einer europäischen Ecke mit dem Namen Bukowina, in einer Stadt, die von
manchen Czernowitz, von'manchen Cernauti und von anderen Tschernivtsy ge-
nannt wird. Die tragische Geschichte dieses Gebietes, das zu einem "Land"
wurde, nur weil es zum Objekt der Streitigkeiten egoistischer Mächte geriet,
kann man rekonstruieren im Schicksal jedes dort lebenden Volkes, das glei-
cherweise von einem bis zum Mord führenden Unrecht betroffen wurde.

Auf der ersten Seite des Tagebuches, auf der die Widmung desjenigen steht, der
es der künftigen Autorin schenkte, lesen wir das Datum: Rösch Haschanä 5702,
d.h. 1941, und den Namen des Ortes, wo es inauguriert wurde, nämlich Cimpu-
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lung. Nicht nur die zwei jungen Menschen, sondern niemand aus ihrem Milieu
in jenem Städtchen im Norden Rumäniens konnte damals wissen, was sich hier
ereignen sollte. Sie konnten es vermuten wie jeder Jude in Rumänien jener Zeit,
sie konnten ahnen, daß noch schwierigere Zeiten bevorstanden. Die Ereignisse,
die Tausende von Menschenleben ruinierten und auslöschten und von denen
auch in diesem Tagebuch die Rede sein wird, kamen nämlich nicht aus heiterem
Himmel.

Es gehört sich vielleicht, mit einer genaueren geographischen Bestimmung zu
beginnen: Die Stadt Cimpulung befindet sich auf dem Gebiet, das auch durch
die Celansche Biographie unter dem Namen Bukowina bekannt wurde. Als Teil
des mittelalterlichen Fürstentums Moldau bildete die an das polnische König-
reich angrenzende Gegend eine separate Entität nur, weil sie von unermeßlich
weiten Buchenwäldern bewachsen war, ein Grund für die relativ niedrige Be-
völkerungsdichte auf diesem Territorium. Nach der ersten Teilung Polens, in-
folge derer Österreich als westlicher Nachbar der Moldau in Siebenbürgen - wo
die Habsburger seit dem Ende des 17. Jahrhunderts herrschten - sich Galizien
bemächtigte, glaubte Kaiser Joseph U., daß es strategisch notwendig sei, über
einen südlichen Zugang zu diesen neuen Gebieten zu verfügen, d.h. über einen
Weg, der nur durch die Annexion des Nordwestens des Fürstentums Moldau zu
sichern war. Auch dank des russisch-türkischen Krieges, der im Juli 1774 durch
den Frieden von Kücük-Kaynarci beendet wurde, gelang es dem Wiener Kabi-
nett, sowohl durch die Bestechung des russischen Feldmarschalls Rumianzev als
auch der Minister der Hohen Pforte, den Kaiser zufriedenzustellen. Das Gebiet,
zunächst von Militärpatrouillen erforscht, wurde trotz des Protestes des Jassyer
Fürsten von den Österreichern im Herbst des Jahres 1774 besetzt. Bis 1786 be-
fand sich die Region unter Militärverwaltung, dann wurde sie durch eine von
den einheimischen Adeligen nie anerkannten Entscheidung zu einem Bezirk des
sogenannten Königreiches Galizien und Lodomerien.

Schon der Übergang von der Einflußsphäre des orthodoxen und feudalen
Ostens zum Westen der Aufklärung und der Josephinischen Reformen bedeutete
für die Provinz den Anfang wesentlicher Veränderungen, von der Einrichtung
einer strikten Verwaltungskon trolle und der Reform der kirchlichen Organisa-
tion bis zur Gründung eines ordentlichen Schulsystems. Im Geiste des aufkläre-
rischen Utilitarismus, der von der Wiener Zentralbürokratie zugunsten der kai-
serlichen Schatzkammer praktiziert wurde, beschäftigte die Ausbeutung der Bu-
kowiner Bodenschätze und der ökonomische Fortschritt der Provinz von Anfang
an ihre neuen Herrscher. Um ihn zu stimulieren, hat man die Notwendigkeit er-
kannt, einerseits die Bevölkerungsdichte zu erhöhen - die in dieser Moldau-
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ischen Waldgegend immer sehr gering war und nach der Massenemigration ru-
mänischer Bauern in die Rumpfmoldau noch geringer wurde - und andererseits
eine Kolonisation durch qualifizierte Arbeitskräfte zu fördern. Deswegen hat
man wie in anderen Fällen - zum Beispiel im Banal - deutsche Bauern und
Bergarbeiter angesiedelt, die in die Bukowina mehrheitlich aus dem deutschen
Südwesten, aus Böhmen und aus der Zips kamen. 100 Jahre nach dem Anschluß
der Bukowina waren es nicht mehr als 47.000 Menschen.

Die Verwaltungsunion mit Galizien, die bis 1848 dauerte, hat ihrerseits aber
auch eine allmähliche Bevölkerungsmigration von Norden nach Süden begün-
stigt. Verschiedene soziale, politische und religiöse Gründe haben dazu geführt,
daß vor allem die Zahl der Ukrainer, d.h. der Ruthenen, die mehrheitlich Bauern
waren, und der Juden als Handelsleute, Pächter, Handwerker, Gastwirte, wuchs,
letztere waren gleichzeitig Objekt und Subjekt der kapitalistischen Entwicklung
in der Bukowina, auch wenn im Vergleich mit anderen Regionen der Monarchie
die Rhythmen dieser Entwicklung langsamer waren. Die relative Expansion der
Marktflecken und Städte, unter denen Czernowitz das eklatanteste Beispiel dar-
stellt, prägte das Bild der Juden als Städter bzw. Bürger par excellence; denn
ihre hauptsächlich städtischen Berufe engagierten sie in der Ausdehnung einer
urbanen Zivilisation, die zwar im Vergleich zu ihrem mitteleuropäischen Modell
unterentwickelt war, für den europäischen Osten innerhalb und außerhalb der
habsburgischen Monarchie aber doch als Zivilisationsmuster in dem von Karl
Emil Franzos sogenannten "Halb-Asien" betrachtet wurde. Eine wichtige Rolle
für diese städtisch-jüdische Schicht spielte die Politik der österreichischen Be-
hörden hinsichtlich sozialer Integration durch Erziehung und durch die assimi-
latorische Praxis der deutschen Sprache. Dies wird auch entscheidend beitragen
zur Emanzipation dieser Schicht aus der Herrschaft der religiösen Orthodoxie
und zu ihrer Europäisierung durch die deutsch-jüdische Symbiose, obwohl die
Zahl der orthodoxen Juden, die hauptsächlich um die chassidischen Höfe von
Sadagura und Wischnitz angesiedelt waren, ziemlich groß blieb.

Die Modernisierungsprozesse in der Bukowina beschleunigten sich, nachdem im
März 1848 die neue kaiserliche Verfassung die Separation der Provinz von Gali-
zien und die Bildung eines autonomen Herzogtums mit eigener Regierung und
eigenem Landtag vorsah. Sie werden die ökonomische und die kulturelle Kluft
zwischen der österreichischen Moldau und dem Rest des Fürstentums nur vertie-
fen. Die ethnische Struktur im moldauischen Norden wird sich auch verändern,
so daß die Volkszählungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts eine
ständige Verringerung der Zahl der Rumänen und einen Zuwachs der Ruthenen
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verzeichnen, die eine relative Mehrheit von 40% der Provinzbevölkerung bilden
werden. Die Ideologen des rumänischen Nationalismus behaupteten später, daß
diese Situation die Folge einer absichtlichen Politik Wiens im Sinne der ethni-
schen Zerstückelung der Bukowina und der Verdünnung ihres rumänischen Cha-
rakters war. Unabhängig von dem politischen und religiösen Konflikt mit den
Ruthenen hielten sie den zahlenmäßigen Zuwachs der Juden und die Auswei-
tung ihrer ökonomischen Kraft für besonders gefährlich, die von der schon 1848
erreichten rechtlichen Emanzipation und von der in der Verfassung von 1867
vorgesehenen Gleichstellung der Juden in allen Bereichen, einschließlich Ei-
gentumsrechten, stimuliert wurde.

Die liberale Einstellung der Macht gegenüber Juden machte die Bukowina at-
traktiv für große Immigrationswellen aus Rußland und Rumänien, aber infolge
mancher ökonomischen Vergünstigungen auch für galizische Juden. Allein zwi-
schen 1869 und 1880 wuchs die jüdische Bevölkerung der Provinz um 41,33%
im Vergleich zu 11,35% der ganzen Bevölkerung des Herzogtums. 1869 lebten
im Lande 48.000 Juden, d.h. 9,30% der Gesamtbevölkerung; bis 1910 hatten sie
sich mehr als verdoppelt, wodurch sie 20,80% der Gesamtbevölkerung aus-
machten. Durch ihre außerordentliche Vitalität werden sie mit Initiative und
Phantasie von der offiziellen Liberalität nur profitieren, indem sie entscheidend
zur Bildung eines kapitalistischen Netzes innerhalb und außerhalb des Landes
beitragen. An allen Orten der Bukowina werden sie zu einem Faktor der Urbani-
sierung: In Czernowitz wohnen 1910 offiziell 28.613 Juden, also 32% der Be-
völkerung der Stadt. Anwesend waren sie aber auch in kleineren Städten wie
z.B. in Cimpulung, wo 1913 ungefähr 3.500 Juden registriert waren. Die jüdi-
schen Unternehmer übernahmen die wichtigsten Positionen der lokalen Indu-
strie, des Handwerks, des Banksystems, des Handels; viele Juden wurden Be-
amte der österreichischen Staatsverwaltung, und im Bereich der freien Berufe
(Ärzte, Rechtsanwälte, Professoren, Journalisten) kann man sogar von einem jü-
dischen Monopol sprechen.

Immer mehr Juden in der Bukowina entfernten sich von ihrem ursprünglichen
religiösen Isolationismus und genossen die Vorteile des österreichischen Schul-
systems, wo sie nicht mehr diskriminiert waren. Wenn 1872 erst 58 Bukowiner
Juden an Universitäten der K. und K. Monarchie und drei Jahre später bei der
Eröffnung der Czernowitzer Franz-Joseph-Universität 52 jüdische Studenten
eingeschrieben waren, zählte 1905 dieselbe Universität unter ihren insgesamt
636 Studenten bereits 264 Juden. In der Bukowina scheint sich die böhmische
Situation zu wiederholen, da hier die kulturelle Emanzipation die Zuneigung
der meisten Juden zur deutschen Sprache und Kultur favorisierte, und zwar
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anders als in Galizien, wo auf derselben traditionellen Basis des gesprochenen
Jiddisch die meisten Juden sich polonisieren oder ruthenisieren ließen.

Die Tatsache, daß die Juden in Österreich-Ungarn nicht als Nation, sondern
nur als Konfession anerkannt wurden, hat auch mit der enthusiastischen Zu-
stimmung der liberalen Juden zu ihrer Identifikation mit der deutschen Nation
zu tun, was dann automatisch zur Unterstützung der Interessen Österreichs in
den Provinzen mit einer mehrheitlich nichtdeutschen Bevölkerung führte. Auch
wenn die Juden in der Bukowina sich nicht in der unkomfortablen böhmischen
Lage befanden, wo die nationale Konfrontation zwischen Tschechen und Deut-
schen sie zum Objekt der tschechischen Xenophobie machte, - weil hier die ru-
mänisch-ruthenische Auseinandersetzung den Deutschsprachigen die Vermitt-
lung überließ -, mußten die im Vergleich mit den Volksdeutschen zahlreicheren
Juden nolens volens das Risiko auf sich nehmen, als das echte Staatsvolk der
östlichsten K. und K. Provinz betrachtet zu werden. Dies verband sich mit einem
Status, der obwohl quasi normal im Mitteleuropa der Jahre 1870 bis 1914, im
russischen Osten oder sogar in Rumänien derselben Periode als ein unerreichba-
rer Höhepunkt galt: Jüdische Abgeordnete im Landtag und im Reichsrat, jüdi-
sche Gemeinderäte und Bürgermeister einschließlich in Czernowitz, Universi-
tätsprofessoren und Rektoren, Journalisten und Zeitungsbesitzer, also Besitzer
von ökonomischem Kapital, aber zugleich von symbolischem Kapital im Be-
reich der Politik, der Gesellschaft und der Kultur. Die Verhandlungen, die 1910
zum nationalen Ausgleich in der Bukowina führten, haben solche vorteilhaften
Positionen verstärkt.

Diese soziale Mobilität, die in der radikalen Erneuerung der Produktionskräfte
und -beziehungen in der Provinz eine wichtige Rolle spielte, wird aber zugleich
auch die wachsende Judenfeindlichkeit bei den konservativen Schichten sowohl
der einheimischen Großgrundbesitzer als auch der rumänischen, ruthenischen
oder sogar deutschen Bauern motivieren. Zu den alten Klischees der Ausbeutung
christlicher Arbeit durch die nichtchristlichen Pächter oder der Korrumpierung
der Bauernschaft durch die jüdischen Schankwirte, kommen jetzt neue, vom
Nationalismus der letzten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts in Österreich-
Ungarn gepflegte Ressentiments in Umlauf.

Es ist nicht zufällig, daß im Urteil ihrer Gegner die Juden zum Inbegriff des
Kapitalismus wurden, d.h. daß die propagandistische Verschmelzung des ethni-
schen und des sozialen Bildes der Juden zur Waffe populistischer Bewegungen ä
la Lueger geriet. Nach diesem Modell assoziierten die rumänischen Irredentisten
vor dem Ersten Weltkrieg ihren sozialen Patriarchalismus mit einem aggressiven
nationalen und religiösen Autochtonismus, indem sie die antihabsburgische
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Agitation immer auch antisemitisch färbten. Bemerkenswert ist überdies die
Tatsache, daß in der Bukowina wie auch in Österreich ein Distanzierungsprozeß
im politischen und kulturellen Bereich zwischen den Volksdeutschen und den
deutschsprachigen Juden beginnt, was eine sehr wichtige Rolle in der Option der
jüdischen Masse zugunsten der jüdisch-nationalen Bewegung des Zionismus
oder der internationalistischen Sozialdemokratie spielte.

Das Grunddilemma der Führer der Bukowiner Judenschaft im Herbst 1918,
als die Auflösung der K. und K. Monarchie unvermeidbar erschien, bestand in
der Schwierigkeit, Prioritäten zu definieren zwischen den unmittelbaren Interes-
sen der Juden in der Perspektive der bevorstehenden Änderungen des politischen
Status der Provinz oder sogar ihrer Grenzen und der Angst, daß das Verschwin-
den der kaiserlichen und königlichen Protektion das Gleichgewicht ihrer hiesi-
gen Existenz zerstören werde. Der Versuch der Lemberger ukrainischen Repu-
blik, das Land zu annektieren, dann die Pläne, die Provinz zwischen Ruthenen
und Rumänen aufgrund der Ergebnisse der Volkszählung von 1910 zu teilen,
endeten mit dem kurzen Feldzug der rumänischen Armee, die im November
1918 die Provinz besetzte, nachdem der rumänische Nationalrat den Anschluß
an Rumänien proklamierte. Die Vorbehalte der Mitglieder des jüdischen Natio-
nalrates der Bukowina wurden um so aktueller, wenn man bedenkt, daß in dem
Augenblick die rechtliche Situation der rumänischen Juden nicht zu vergleichen
war mit der Lösung des jüdischen Problems in der K. und K. Monarchie. Erst
nach dem Ersten Weltkrieg und aufgrund des Minderheitenvertrags im Rahmen
des Versailler Systems wird der rumänische Staat die kollektive Einbürgerung
der jüdischen Bevölkerung akzeptieren, die bisher einer nur den russischen Ver-
hältnissen ähnlichen Diskriminierung im juristischen und ökonomischen Bereich
unterworfen war. Darin lag auch der Grund, weshalb die Führer der Bukowiner
Judenschaft die Einladung des rumänischen Nationalrates zur Teilnahme an der
festlichen Versammlung aller Bukowiner Nationalitäten, die den Anschluß an
Rumänien bestätigen sollte, ohne sichere Garantien für die Gleichberechtigung
der Juden im rumänischen Staat nicht annehmen wollten. Paradoxerweise sollte
aber erst innerhalb des rumänischen Königreiches die alte und in Österreich-Un-
garn unerfüllte Forderung zur Anerkennung nicht nur der israelitischen Konfes-
sion, sondern auch der jüdischen Nationalität befriedigt werden, indem das Ge-
setz vom 30. August 1920 die Juden, die in Rumänien lebten, als eine ethnische
und konfessionelle Minderheit definierte und berechtigte, alle Bürgerrechte zu
genießen, die in der königlichen Verfassung verzeichnet waren.

Die in ganz Mittel- und Osteuropa siegreiche nationalistische Ideologie prägte
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aber von Anfang an die offizielle Politik der rumänischen Regierungen in den
neuen Provinzen einschließlich der an Rumänien angeschlossenen Bukowina.
Als bedeutendstes Mittel für die Integration aller Regionen Groß-Rumäniens
wurde ein autoritärer und exzessiver Zentralismus verwendet, und zwar parallel
zu einer systematischen Rumänisierungspolitik der lokalen Institutionen, die aus
einem chronischen Mißtrauen gegenüber den Minderheiten hervorging. Die Ent-
germanisierung der Bukowina hatte eine offene antisemitische Komponente, die
sich durch eine allmähliche Säuberung des Beamtentums von Juden ausdrückte
und gleichzeitig im Versuch, die ökonomischen, politischen und gesellschaftli-
chen Positionen des Bukowiner Judentums zu demontieren.

Den linguistischen Restriktionen folgten Schwierigkeiten in bezug auf das
Recht, die Einbürgerung zu bekommen, was dann weitere Konsequenzen auf
dem Gebiet der Besitzrechte und der Ausübung freier Berufe nach sich zog. In
Verbindung mit diesem Druck seitens der Behörden wurde bald die offene
Feindschaft der neuen nationalistischen Bewegungen spürbar, die sehr tief in der
Bukowiner Öffentlichkeit verwurzelt waren, wo deren Forderungen von Anfang
an einen heftig antisemitischen Charakter besaßen. Ihre Agitation behauptete,
neue Argumente zu haben: Die mangelnde Treue der Juden zum rumänischen
Staat und ihre angebliche Sympathie für den Bolschewismus sowie für Sowjet-
rußland. Tatsächlich führte die Offensive der Nationalisten bei der jüdischen
Masse der Bukowina inclusive des Kleinbürgertums zu solchen Gegeneffekten,
was im wachsenden Engagement zionistischer oder sozialdemokratischer Rich-
tung, aber auch - hauptsächlich nach 1930 - für die illegalen Kommunisten
sichtbar wurde.

In Rumänien fehlte es an einem klaren politischen Willen, die faschistoiden
Parteien zu stoppen, um so mehr während der ökonomischen Krise zwischen
1929 und 1933. Gleichzeitig fand in der Bukowina der endgültige Bruch zwi-
schen den vom Nationalsozialismus radikalisierten Volksdeutschen und den
deutschsprachigen Juden statt. Interessant ist die kulturelle Projektion dieser
Veränderungen auf die Lage der Bukowiner Juden: Auch wenn sich in der All-
tagskommunikation der städtischen Umwelt eine beträchtliche Stabilität des
Deutschen zeigte, da es für die Juden nicht nur ein Zeichen ihrer Zugehörigkeit
zur westlichen Kultur, sondern auch ein die Verluste an symbolischem Kapital
kompensierendes kulturelles Kapital bedeutete, sind andererseits Prozesse im
Gange, welche die Option für eine nationale Sprache, sei es das Hebräische oder
Jiddische, vertiefen oder gleichzeitig und meistens bei den jüngeren Generatio-
nen die Verwendung des Rumänischen und die Aneignung der rumänischen
Kultur fördern, - eine Entwicklung, die, wenn sie nicht unterbrochen worden
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wäre, eine andere Konfiguration der Bukowiner Multikulturalität geschaffen
hätte.

Die Erfolge des Rechtsextremismus in der rumänischen Politik, der bei den
Wahlen im Dezember 1937 26% aller Stimmen für die 'Eiserne Garde' und für
die 'Nationale Christliche Partei' bekam, die Regierung dieser Partei in den er-
sten Monaten des Jahres 1938 mit ihren den Minderheitenvertrag verletzenden
Maßnahmen und dem Projekt der Revision des Bürgerstatus in den nach 1918
angeschlossenen Provinzen, der Mißerfolg des Königs Karl U., die 'Eiserne
Garde' mit einem Schlag zu liquidieren, fielen mit den großen Veränderungen
im europäischen Gleichgewicht zugunsten Deutschlands und Italiens einerseits
und der Sowjetunion andererseits zusammen. Die westlichen Bündnisse Rumä-
niens oder die nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges verkündete Neutralität
konnten nicht mehr helfen, als nach der Niederlage Frankreichs im Juni 1940
aufgrund der geheimen Protokolle des Molotow-Ribbentrop Vertrags die So-
wjetunion ultimativ die Abtretung Bessarabiens, d.h. des Territoriums zwischen
Pruth und Dnjestr, das zwischen 1812 und 1918 - mit Ausnahme der südlichen
Bezirke zwischen 1856 und 1878 - unter russischer Herrschaft stand, aber auch
der nördlichen Bukowina einschließlich der Hauptstadt Czernowitz forderte,
wobei die Teilung dieser Provinz nach der schon 1918 von den ukrainischen
Nationalisten vorgeschlagenen Grenzlinie erfolgen sollte.

Die offizielle Begründung des sowjetischen Diktats spielte keine Rolle; zwi-
schen einem einsamen Kampf mit einem nicht kalkulierbaren Risiko für die
staatliche Existenz Rumäniens und der Annahme des Ultimatums entschied sich
die Bukarester Regierung für die zweite Alternative. Der Abzug der rumäni-
schen Armee und Verwaltung aus dem Norden der Bukowina fand in einer trü-
ben Atmosphäre statt, in der die nationalen Ressentiments hauptsächlich bei den
Ukrainern, aber auch bei vielen Juden, - die sich illusionieren ließen, daß der
sowjetische Internationalismus ihnen die vom rumänischen Nationalismus ge-
schlagenen Wunden heilen wird -, sich gegen die dort verbliebenen Rumänen
wandten. Bald wurde aber klar, zumindest den Juden der nördlichen Bukowina,
die mehrheitlich als Angehörige des Bürgertums galten, daß die Sowjetmacht sie
im Namen ihrer Ideologie überhaupt nicht schonen werde. Die Schikanen be-
gannen schon sehr früh mit der Einteilung der Bevölkerung nach Besitztumska-
tegorien mit entsprechenden Vorteilen oder Nachteilen in der alltäglichen Le-
bensmittelversorgung. Der wachsende Terror erreichte einen Höhepunkt am 13.
Juni 1941, als ungefähr 4.000 Menschen verhaftet und nach Sibirien deportiert
wurden, darunter neben ehemaligen rumänischen Notablen auch Bauern sowie
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zahlreiche Vertreter der ökonomischen und politischen Elite des Bukowiner Ju-
dentums bis zu kleinen Händlern oder Intellektuellen, alle als "bürgerliche De-
linquenten" behandelt. Inzwischen hörte man nicht auf, seitens der nationalisti-
schen Propaganda in Rumänien das Klischee des Judeo-Bolschewismus bis zur
Erschöpfung zu wiederholen, indem man obsessiv behauptete, daß die Territori-
alverluste im Osten und im Norden das Werk der untreuen Minderheiten und
hauptsächlich der vom Kommunismus verseuchten Juden sei.

Die politischen Konvulsionen, die den von Deutschland und Italien durch ih-
ren Wiener Schiedsspruch aufgezwungenen siebenbürgischen Territorialverlu-
sten zugunsten Ungarns folgten: die Abdankung König Karls U. und die Über-
nahme der Macht durch eine Regierung der 'Eisernen Garde' unter dem Vorsitz
des Generals Ion Antonescu, der frühe Konflikt zwischen der Garde und dem
General, der nach einer Rebellion der Gardisten mit dem Sieg der von Hitler
unterstützten Armee endete, haben die Situation der Juden in Rumänien erheb-
lich verschlechtert. Eine Reihe von Verordnungen sah die Enteignung ihres Im-
mobilienbesitzes und ihre Vertreibung aus den Dörfern vor, ihre Handelsaktivi-
täten wurden verboten und ihre Geschäfte unter die Aufsicht sogenannter Ru-
mänisierungskommissariate gestellt, sie wurden ihrer Bürgerrechte für verlustigt
erklärt und von den Staatsschulen entfernt, - eine Kette von Rückschlägen, die
während der Rebellion der Gardisten im Januar 1941 von einem furchtbaren Po-
grom in Bukarest begleitet wurde. Die jüdischen Gemeinden in der Südbuko-
wina waren von dieser feindlichen Atmosphäre ebenso betroffen. In einem
Städtchen wie Cimpulung zum Beispiel wurde Rabbiner Rubin unter dem Vor-
wand verhaftet, daß er gegen die Staatssicherheit komplottiert habe; er wurde
mit seinem Sohn vor einen Wagen gespannt, den beide dann unter Kolbenhieben
durch die ganze Stadt ziehen mußten.

Am 22. Juni 1941 begann Rumänien als Verbündeter Deutschlands den Krieg
gegen die Sowjetunion. Die ein Jahr zuvor verlorenen Territorien wurden sehr
rasch wieder besetzt. Am 4. Juli 1941 erreichten die rumänischen Truppen Czer-
nowitz, und nur einige Tage später folgten ihnen deutsche Spezialeinheiten, dar-
unter die berüchtigte S S-Einsatzgruppe D unter Otto Ohlendorf, die zusammen
mit der rumänischen Polizei als Generalprobe für die Ukraine gerade den großen
Pogrom in Jassy inszeniert hatte. Aus heutiger Sicht ist es fast unbegreiflich, wie
die ganze politische Aktion der Restaurierung der rumänischen Verwaltung in
der Nordbukowina und in Bessarabien unter den billigsten Propagandaslogans
vollzogen werden konnte, d.h. daß die angebliche Verantwortung der Juden für
die einjährige bolschewistische Besatzung zum Objekt der öffentlichen und
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offiziellen Rache ausgerufen wurde. Einige Einzelfälle während des rumäni-
schen Rückzugs 1940, als einige Juden rumänische Soldaten beschimpft und
beleidigt hatten, wurden für überzeugend genug erklärt, um eine kollektive
Schuld der jüdischen Bevölkerung im Sinne ihrer angeblichen Illoyalität gegen-
über dem rumänischen Staat zu definieren.

Mit der stillschweigenden Zustimmung der Bukarester Regierung haben Ein-
heiten der rumänischen Armee in Bessarabien und in der Nordbukowina klei-
nere und größere Pogrome organisiert, denen Tausende von Unschuldigen zum
Opfer fielen. In der Nordbukowina hat sich die rumänische Restauration nach
dem selben Szenario ereignet: Durchsuchungen, Verhaftungen, Raub, Ermor-
dung Hunderter von Menschen. In Czernowitz hat man das Gebäude des Tem-
pels in Brand gesteckt, und Rabbiner Dr. Abraham Mark befand sich unter den
ersten Opfern. Es folgten der Verlust der Bürgerrechte, ökonomische Restriktio-
nen, Zwangsarbeit.

Die Absichten der Regierung Antonescu gingen aber viel weiter: Als Strafe
für die vermeintliche Kollaboration der Juden mit den Sowjets sollte die ganze
jüdische Bevölkerung aus Bessarabien und der Bukowina in die ukrainischen
Territorien jenseits des Bug deportiert werden, der Anfang einer beabsichtigten
Säuberung Rumäniens von allen seinen Juden. Da die Deutschen es ablehnten,
die deportierten Juden zu nahe an die Front umzusiedeln, entschied man in einer
rumänisch-deutschen Konvention vom August 1941, daß die Konzentrationsla-
ger für die Juden aus Bessarabien und der Bukowina in der Region zwischen
Dnjestr und Bug, also in dem von der rumänischen Armee verwalteten soge-
nannten Transnistrien' lokalisiert werden sollten. Die Vertreibung der Juden aus
den Städten der Bukowina begann zunächst im Norden, in der ehemals von den
Sowjets besetzten Zone, und erst dann wurde die Aktion auf die südliche Buko-
wina ausgeweitet, wo übrigens der Vorwurf der Zusammenarbeit mit dem Bol-
schewismus schon gar nicht begründet war. In diesem Augenblick beginnt auch
das Tagebuch, das hier veröffentlicht wird.

Die Geschichte der Bukowiner Juden zwischen 1941 und 1944 ist zu komplex,
um ihr in einem kurzen Vorwort gerecht zu werden. Der leidvolle Weg nach
Transnistrien, die der offiziellen Politik Deutschlands und Rumäniens entspre-
chende planmäßige Ermordung der Juden in Konzentrationslagern, Zwangsar-
beit, Krankheiten, Hunger, alles kann man in der Zahl der Toten zusammenfas-
sen: Allein von den Bukowiner Juden starben ungefähr 60.000 Menschen. In
dem Sinne ist dieses Tagebuch eine qualifizierte Zeugenaussage, obwohl - wir
müssen es sagen - Djurin im Vergleich zum Steinbruch am Bug, zu Mogilew,
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Lutschinetz oder Bratzlaw ein von der Willkür der deutschen Armee oder der
rumänischen Gendarmen relativ verschonter Platz gewesen ist. Edgar Hilsen-
raths Roman 'Nacht' mag als Dokument zu dem gelesen werden, was in Trans-
nistrien wahrhaftig Unmenschlichkeit heißen konnte.

Es liegt nichts Außergewöhnliches in der Entscheidung eines 18-jährigen Mäd-
chens, das in einer kleinbürgerlichen Provinzfamilie der dreißiger Jahre auf-
wuchs, - eines normalen, gewöhnlichen Mädchens, vielleicht intelligenter und
belesener, aber auch hochmütiger als andere in ihrem Alter -, ein Tagebuch zu
führen. Dieses Alter war immer ideal für den Dialog mit sich selbst, für die
großen Existenzfragen, die man sich erstmals stellt, nicht minder für Eitelkeit
oder nur Frivolität, für die Lust zum Spielen, Neugier und Ungeduld, die
Schwelle zum Erwachsensein zu überschreiten. Auch dieses, in dem von einem
Freund geschenkten Heft geschriebene Tagebuch hätte mit etwas Glück ein ba-
nales bzw. normales sein können. Das Schicksal wollte es aber, daß - wie im ex-
emplarischen Fall der Anne Frank - die Erfahrung des Reifwerdens mit dem
Alptraum der Entwurzelung und des Bruches mit einer trotz aller Schrecklich-
keiten normalen Welt sowie der Zwangsimplantation in eine feindliche Land-
schaft zusammenfällt, wo man als einziges Ziel nur den Tod vor sich sehen
konnte.

Die Kollision mit dieser Umwelt der Ausrottung, der Zustand der Verdrieß-
lichkeit und des rohen Leides setzen die erzählte Rede plötzlich in eine dramati-
sche Stimmlage um, verleihen ihr psychologische Relevanz und geschichtlichen
Sinn. Zum Studienobjekt in diesem Text, mit dessen Aufrichtigkeit man rechnen
soll, - denn nichts, nicht einmal das Überleben konnte ihm eine öffentliche Kar-
riere garantieren -, könnte zum Beispiel die Perplexität der jungen Autorin und
ihr in der Normalität zuverlässiger bürgerlicher Werte, inklusive der nationalen
und kulturellen rumänischen Werte, gebildetes Selbstbewußtsein gegenüber der
extremistischen Verblendung und der mörderischen Obsession des altneuen
Nationalismus werden. Das ganze Gerüst der ideologischen Hetze bricht zu-
sammen, wenn man es mit der unbefangenen Verbundenheit des jungen jüdi-
schen Mädchens mit einer Landschaft und einer Zivilisation konfrontiert, die es
auch als ihre betrachtet.

Eine gewisse Sympathie für die internationalistische Utopie des Kommunis-
mus, verständlich als Reaktion auf den Druck des alltäglichen Antisemitismus,
wird bei den ersten Kontakten mit den sowjetischen Realitäten verschwinden. Es
bleibt nur die legitime Hoffnung, daß die Befreiung von den transnistrischen
Greueln doch nur vom sowjetischen Osten kommen könnte.
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Ebenso interessant wäre, den Prozeß zu verfolgen, der auch in diesem Tage-
buch sichtbar ist und die Veränderung der Multikulturalität der Bukowiner Ju-
den von der deutschsprachigen zur rumänischsprachigen Option betrifft. Obwohl
die Muttersprache der Autorin dieses Tagebuches wie auch im Falle ihrer Eltern
und Großeltern Deutsch ist, schreibt sie auf Rumänisch, und nur einige Lehn-
übersetzungen offenbaren ihre linguistische Verpflanzung. Ein Soziolinguist
würde es nicht versäumen, das Parfüm der rumänischen Literatursprache der
dreißiger Jahre zu bemerken, wie sie in der Schule dieser Zeit gepflegt wurde.
Auch der junge Paul Ancel, ein leidenschaftlicher Leser der modernen rumäni-
schen Dichtung oder Selma Meerbaum-Eisinger, die in Transnistrien verstor-
bene, noch ganz junge deutschsprachige Dichterin aus Czernowitz, sprachen gut
Rumänisch. Die komplizierte Beziehung dieser Generation zur Muttersprache,
die plötzlich zur Sprache ihrer Mörder wurde, aber doch die einzige Sprache
blieb, in der man dichten konnte, wird meisterhaft von einem Celanschen Vers
ausgedrückt:

"Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim
den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?"

Das Tagebuch der jungen Mirjam Korber aus dem Bukowiner Cimpulung ist
deshalb ein weiteres Dokument neben den wenigen bisher veröffentlichten ähn-
lichen Zeugnissen von Valentina Caraion, Jona Maleron, Sonja Palty und ein
doch einmaliges Fragment eines als historiographisches Vorhaben einheitlichen
Ganzen. Transnistrien wurde zum Grab der mitteleuropäischen Zivilisation, die
sich durch eine List der Geschichte an der asiatischen Grenze Europas in "Halb-
Asien" niederließ, dank einer ethnischen, sozialen und kulturellen Implantation:
Die Welt des deutschsprachigen jüdischen Bürgertums, die Welt einer Sym-
biose, die vielleicht nirgends in Europa in einer solchen kollektiven Erscheinung
wie in der Bukowina entstehen konnte, eine Welt, die auf ihrem Höhepunkt von
Freunden und Feinden "das neue Jerusalem" genannt wurde und zugleich den
größten modernen deutschen Dichter hervorbrachte. Diese Welt wurde in Trans-
nistrien im Namen der nationalistischen Blindheit zerstört, unfähig in einem nur
für ihren Monolog behaupteten Raum die Andersheit zu verstehen und zu tole-
rieren.

Nicht zuletzt wünschen wir uns die Veröffentlichung dieses Tagebuchs aus ei-
nem Grund, dessen Wiederholung kein Gemeinplatz ist: Es ist uns nicht erlaubt
zu vergessen, - gerade wenn 1991 im rumänischen Parlament eine Gedenkmi-
nute zur Erinnerung an Marschall Ion Antonescu stattfinden konnte, wenn das-
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selbe Parlament die unschuldigen Opfer Transnistriens vergißt, wenn in Bu-
karest wieder ungehindert Bücher und Aufsätze erscheinen dürfen, wo die trans-
nistrischen Morde negiert, minimalisiert oder gar motiviert werden können - und
auch solange die deutsche Öffentlichkeit, an die sich diese Publikation vor allem
wendet, selbst fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht alles über
die Dimensionen der "Zerstörung der Vernunft" weiß.

Jassy, am 1. November 1992

Gedenktafel in Jassy 1992 (Foto Wiehn)
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Erhard Roy Wiehn

Es ist uns nicht erlaubt zu vergessen

Es ist uns nicht erlaubt zu vergessen. Doch wie kann eine solche Veröffentli-
chung zustande kommen? Wohl etliche Jahre vor dem Sturz des rumänischen
Diktators Nicolae Ceausescu wurden wir mit dem Germanisten Dr. Andrei Hoi-
sie von der Universität lasi (gesprochen 'Jasch', deutsch: Jassy) bekannt, der sei-
nerzeit als Humboldt-Stipendiat an der Universität Konstanz weilte. Wir erin-
nern uns noch an seinen schwerbesorgten Abschied von Konstanz im Spätherbst
1989, als wir längst befreundet waren, und an unser aufregendes Telefonge-
spräch am 24.12.1989, das nach mehr als zweistündigen pausenlosen Wählver-
suchen um l Uhr nachts, d.h. 2 Uhr rumänischer Zeit, endlich zustande kam;
denn wir mußten doch unbedingt wissen, ob Andrei und Magda den Umsturz
gut überstanden hatten: Ja, alles war gutgegangen, Gott sei Dank.

"Wer hätte geglaubt, daß ich vom Kommunismus und der Sowjetunion so
desillusioniert werde. Auch die Einheimischen sind überzeugt, daß es keinen
Kommunismus mehr geben wird; denn auch sie verstehen jetzt, daß dieses Re-
gime, wie es gepflegt wurde, nicht mehr dauern kann. Jeder Funktionär, von den
Großen bis zu den Kleinen, scheute sich nicht, den Staat zu plündern. Das Geld
hatte keine Bedeutung, aber Plündern war leicht, weil auch die Großen ein Auge
zudrückten. Auch sie haben gestohlen, und zwar en gros. Es gibt noch heute so-
gar Ukrainer, die hoffen, daß die Dinge zurückkehren werden, aber alle warten
auf eine Erneuerung des Regimes durch eine Allianz mit der Demokratie."
Diesen ganz unwahrscheinlichen, gleichsam weit vorausschauenden Kommentar
zu den gewaltigen politischen Umwälzungen am Ende der achtziger Jahre des
20. Jahrhunderts hatte die damals 18-jährige Mirjam Korber am 16. Dezember
1941 in ihrem Tagebuch festgehalten, von dessen Existenz wir freilich noch
nicht die geringste Ahnung haben konnten.

Dr. Andrei Hoisie hatte früh von unseren einschlägigen Interessen und Akti-
vitäten erfahren, im Verlaufe seiner weiteren Besuche begannen wir uns anzu-
freunden, und irgendwann erfuhren wir etwas vom Schicksal seiner Familie
während des Zweiten Weltkrieges, wenn auch zunächst eher andeutungsweise.
Einmal freilich hörten wir einiges vom Großvater unseres Freundes, der ihn so
sehr beeindruckt haben mußte, daß er selbst unsere Fantasie erregte und als eine
Art Chagallsche Gestalt vor unseren Augen stand, ohne daß wir ein Bild von
ihm gesehen hatten. - Als Andrei mich viel später einlud, einen Beitrag für die
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von ihm mitherausgegebenen 'Jassyer Beiträge zur Germanistik' zu schreiben,
und zwar für Nr. V: 'Kulturlandschaft Bukowina - Studien zur deutschsprachi-
gen Literatur des Buchenlandes nach 1918', hatte ich Gelegenheit, mich näher
für die dortige Geschichte zu interessieren, was in meinem Beitrag "Juden als
Intellektuelle - Zur Soziologie einer Randgruppe" ein wenig zum Ausdruck
kommen sollte (Universitätsverlag, Jassy 1990 u. Härtung-Gorre, Verlag Kon-
stanz 1992, S. 9-41). - Professor Dr. Hoisie vertiefte unser Interesse alsdann
durch seinen ebenso gelehrten wie spannenden Vortrag über "Die Vertreibung
der Juden aus Spanien - Erinnerung und Vorahnung des Holocaust in der deut-
schen Exilliteratur" am Beispiel von Valeriu Marcu und anderer, den wir im Fe-
bruar 1992 an der Universität Konstanz organisieren konnten (vgl. V. Marcu -
mit einem Nachwort von Andrei Corbea 1991).

Im Zusammenhang unserer Veröffentlichungsreihe jüdischer Überlebens-
schicksale erwähnte unser Freund einmal, daß seine Tante noch ihr Tagebuch
besitze, welches sie als Mädchen während der Zeit der Deportation in Trans-
nistrien 1941-1944 geschrieben habe und das für uns vielleicht von Interesse sei.
Das traf in der Tat sehr zu, und wir baten sogleich um wohlwollende Fürsprache
bei der Autorin, die über Jahrzehnte gehütete Schrift der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Frau Dr. med. Mirjam Bercovici-Korber bat wohl um Bedenk-
zeit, und im Frühjahr 1992 war es dann endlich soweit: Durch glückliche Um-
stände kamen die Eltern unseres Freundes im Mai 1992 erstmals zu einem Be-
such nach Deutschland und brachten das Tagebuch mit, viele engbeschriebene
handschriftliche Seiten in rumänischer Sprache, die unsere Neugier weiter
weckten und nicht nur sie allein. Denn wie kann ein solches Buch zustande
kommen?

Es gelang uns, die Mutter unseres Freundes und jüngere Schwester der Tage-
buchautorin, Frau Dr. med. Sylvia Hoisie-Korber, für einen öffentlichen Vortrag
zu gewinnen, dessen Thema "Überleben in Rumänien" erfreulicherweise viele
Zuhörerinnen und Zuhörer zu interessieren vermochte, die sich von ihrem auto-
biographischen Bericht stark beeindruckt zeigten. Dieser Vortrag gab einen her-
ben Vorgeschmack auf das Tagebuch, wurde als "Eine einführende Familienge-
schichte" für die vorliegende Schrift ins Auge gefaßt und alsdann in etwas ver-
kürzter Fassung hier aufgenommen. Nun begannen wir um so mehr, unseren
Freund mit sanftem Nachdruck zu drängen, mit der Übersetzung des Tagebuchs
zu beginnen, womit er noch während der letzten Tage seines jüngsten Aufent-
haltes in Deutschland gut vorankam, um den Rest dann in Rumänien zu überset-
zen.

Wir fanden das Tagebuch ungeheuer bewegend und eindrucksvoll, es mußte
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unbedingt veröffentlicht werden. Indessen gab es noch mancherlei Einzelheiten
zu klären, und im Zusammenhang einer sich anbahnenden Partnerschaft zwi-
schen den Universitäten Jassy und Konstanz ergab sich die Möglichkeit, im
September 1992 für einige Tage nach Jassy zu fliegen, was sich als eine überaus
gute Fügung erwies, obwohl mir nach allem, was ich schon wußte, davor durch-
aus etwas bange war. Doch ich fühlte mich nicht nur verpflichtet, ich wollte
nach Jassy, hoffte natürlich sehr, auch die Südbukowina und das Städtchen
Cimpulung zu sehen, die ebenso schöne wie schwierige Heimat der beiden Kor-
ber-Schwestern: "Heimat, wie viel dieses Wort sagen kann", so Mirjam Korber
in ihrem Tagebuch am 10. Februar 1942: "Unsere Berge, liebe Berge, wo seid
ihr geblieben? Warum verfolgt ihr mich, wenn ich schlafe und auch, wenn ich
wach bin? Tannen und Fichten, dunkle Wälder, saubere Häuser, schöne Men-
schen, Heimat, - ich sehne mich nach euch! Was haben wir gesündigt, um keine
Heimat zu haben, die uns liebt?" Und am 30. September 1942, also fast genau
fünfzig Jahre vor meiner Reise: "Inzwischen sind wir mitten im Herbst. Kurze
Tage, aber zum Glück noch schön. Die Sonne hat nicht mehr die Sommerkraft,
aber trotzdem scheint sie mit dem strahlenden Ausdruck des späten Sommers....
Man verbrennt Mist in den Gärten. Es ist Herbst. Ich erinnere mich an andere
Jahre, an andere Herbstzeiten, die ich irgendwo in einem Park verbrachte und sei
es zuhause im Park... (von Cimpulung). - Aber ich muß vergessen, ich muß ver-
gessen, weil alles so schmerzhaft ist; denn vielleicht werde ich nie mehr jene
Plätze und jene Menschen sehen. Hier muß ich für die Gegenwart leben."

Es ist uns nicht erlaubt zu vergessen. Gleich am ersten Vormittag führte mich
Dr. Silviu Sanie - der für die von mir herausgegebene Gedenkschrift 'Die Scho-
äh von Babij Jar' freundlicherweise einen kleinen Beitrag geschrieben hatte
(Konstanz 1991, S. 384) - durch das von ihm und seiner Frau liebevoll einge-
richtete jüdische Museum auf der ehemaligen Frauenempore der einzigen noch
erhaltenen Synagoge von Jassy, die durch ihren abgesenkten Boden und den
somit entstehenden hohen Raum innen noch mehr beeindruckt als außen, wo sie
wie eine geduckte und doch friedlich ruhende Feste gegen die Stürme der Zeiten
wirkt, letztes Symbol eines einstmals blühenden Lebens in dieser Stadt. - An
dessen Vernichtung erinnert eine äußerst bescheidene weiße Säule vor dem Syn-
agogengelände; eine Gedenktafel enthält die Daten des Massakers von Jassy im
Sommer des Jahres 1941 (dazu HI. Henry L. Eaton: Killed). - Der alte jüdische
Friedhof wurde in jener Zeit zerstört; mit Andrei und Dr. Sanie besuche ich bei
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herrlichem Septemberwetter den neueren Friedhof, der immerhin noch ins letzte
Jahrhundert zurückreicht. Vorbei an langen Gräberreihen Gefallener aus dem
Ersten Weltkrieg suchen und finden wir die Gräber der Eltern von Mirjam und
Sylvia Korber; von den Eltern wird in der Familiengeschichte und vor allem im
Tagebuch noch viel die Rede sein. Auf dem Rückweg halten wir an gewaltigen
Massengräbern inne, in denen die Opfer des Massakers von Jassy beigesetzt
sind; sie haben eine sonderbare Schwerkraft, der man sich kaum entziehen kann.

In der Frühe eines wunderschönen Septembersonntags starten Andrei, seine
Mutter und ich - zusammen mit einem besonders liebenswürdigen Fahrer, Be-
ruf spilot bei einem für die Landwirtschaft arbeitenden und jetzt vom Konkurs
bedrohten Flugunternehmen - Richtung Cimpulung in die Karpaten, etwa 200
km westlich von Jassy. Zunächst geht die Fahrt durch eine weite Ebene, links
noch weit entfernt schon der Karpatenrücken, auf der Straße wenig Autos, aber
viele Pferdefuhrwerke und zwischen den Orten immer wieder Gruppen von
Fußgängern, für westliche Augen gänzlich ungewohnte Bilder. Uralte Eigen-
heiten einzelner Regionen erscheinen heute noch deutlich ausgeprägt, und nach
einer Weile können wir uns von der Schönheit moldauischer Dörfer und Städt-
chen beeindrucken lassen, von kunstvollen Hoftoren und Zäunen, liebevoll be-
malten und schnitzwerkverzierten Holzhäusern, malerischen Kirchen und Ka-
pellen. In Woronetz besuchen wir die im 15. Jahrhundert erbaute Klosterkirche,
außen vollständig bemalt, wenn auch auf der Wetterseite schon arg verblichen,
einmalig durch das berühmte 'Woronetzer Blau', innen fast dunkel, voll von
Menschen und vom schwermütig-melodischen Gesang der griechisch-orthodo-
xen Liturgie erfüllt.

In der herrlichen Landschaft der Südbukowina, die teils an den Schwarzwald,
teils ans Appenzeller Land erinnert, erreichen wir in der Mittagszeit das Städt-
chen Cimpulung, von dem man gleich erkennt, daß es tatsächlich einmal sehr
schön gewesen sein muß. Aber vor allem die beiden Bergrücken Deja und Runk,
die das Cimpulunger Tal zu beiden Seiten begrenzen, sind eindrucksvoll geblie-
ben. Wir gehen langsam durch die Straßen und Gassen, entdecken im Zentrum
zunächst die hohe, ergraute Synagoge, die einer verbliebenen Weinen Gemeinde
noch heute als Bethaus dient. Wir finden sogar das alte, bescheidene ehemalige
Mädchengymnasium, heute umstellt von verslumten Mietskasernen, in denen es
nicht einmal fließendes Wasser geben soll. Das Haus der Familie Korber finden
wir nicht mehr, es lag an der Hauptstraße nahe der Synagoge und mußte vor ei-
nigen Jahren einem Geschäfts- und Wohnhochhaus weichen. Der schöne
Springbrunnen hingegen, an dem die beiden Schwestern Mimi und Sissy 1936
zusammen fotografiert wurden, hat überdauert, freilich eher traurig, weil ohne
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einen Tropfen Wasser. Ein älterer Mann mag einige Laute unseres Gespräches
aufgefangen haben und spricht uns in bestem Czernowitzer Deutsch höchst
freundlich an. Für Dr. Sylvia Hoisie-Korber scheint hier die Kindheit ganz ge-
genwärtig zu sein, und von der Brücke über dem Flüßchen sehen wir sie unten
beinahe als kleine Sissy im Wasser plantschen, so sehr vermag sie uns mit ihren
Erinnerungen zu verzaubern. Doch auch entzaubernde, todtraurige Erinnerungen
sind präsent. Am kleinen Bahnhof von Cimpulung-Ost, ziemlich weit vom Zen-
trum entfernt, sehen wir sie zuletzt mit ihrer Familie und lausenden von Men-
schen am Tag der Deportation, sehen die alten Schienen, wieviele Abschiede
ohne Wiederkehr.

Dr. med. Mirjam Bercovici-Korber alias Mimi erwartete mich bei meiner An-
kunft auf dem internationalen Flughafen von Bukarest-Otopeni, wir hatten uns
nie zuvor gesehen, aber fast augenblicklich erkannt. Sie fuhr mich mit ihrem
gemächlichen Auto zum kleineren Inlandsflughafen Baneasa, wir hatten etwa
eine Stunde Zeit bis zu meinem Weiterflug nach Jassy und fanden uns sofort in
verschiedene Fragen des Tagebuchmanuskripes und seiner Veröffentlichung
vertieft. Zweifellos war ich sofort fasziniert und begeistert von dieser Frau, die
ungewöhnlich jugendlich wirkt, - wirklich schade, ihr nicht schon früher begeg-
net zu sein. - Wir sahen uns dann nur für eine weitere Stunde erst vor meinem
Rückflug in Bukarest-Otopeni wieder; ein Chaos im Inlandsflughafen hatte un-
seren Plan für einen gemeinsamen Tag durchkreuzt. Natürlich wollte sie alles
haarklein wissen, was ich in Cimpulung sah und wie ich den Ort ihrer Kindheit
fand. Inzwischen hatte sie sich übrigens für die Farbe des Buchtitels entschie-
den, blau sollte er sein, ein besonderes Blau, und zwar nicht etwa wegen ihrer
Augen; hoffentlich haben wir ihre Lieblingsfarbe einigermaßen getroffen. In
letzter Zeit leidet sie wieder unter schrecklichen Alpträumen. Wie tief muß das
alles damals gegangen sein.

Es ist uns nicht erlaubt zu vergessen. Also mußte diese Veröffentlichung unbe-
dingt zustande gebracht werden, und zwar ungefähr so, wie sie geworden ist,
was durch mancherlei weitere Zufälle gelang. Professor Henry L. Eaton, Ph.D.,
hatten wir 1991 über Professor Dr. Andrei Hoisie kennengelernt, denn der ame-
rikanische Historiker von der University of North Texas in Denton war damals
als Fulbright-Researcher an der Universität von Jassy tätig. In dieser Zeit suchte
ich für meinen Sammelband 'Die Schoäh von Babij Jar - Das Massaker deut-
scher Sonderkommandos an der jüdischen Bevölkerung von Kiew 1941' einen
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Beitrag über den schrecklichen Pogrom von Jassy, welcher sich ebenso wie der
von Kiew-Babij-Jar 1991 zum 50. Male jährte. Henry Eaton stellte sofort seine
Arbeit zur Verfügung (E.R. Wiehn 1991a, S. 385-420), im Sommer 1991 lernten
wir Henry und Kate dann in Konstanz nicht nur persönlich kennen, sondern
wurden Freunde. - Ein Jahr später, im August 1992, schrieb ich ihm auf gut
Glück nach Denton/Texas, bat ihn um Erlaubnis, seinen Beitrag über "The Mas-
sacre of Yassy 1941" für die vorliegende Veröffentlichung erneut verwenden zu
dürfen, wozu er dankenswerterweise nicht nur schnellstens sein Einverständnis
gab, sondern ebenso rasch die Korrekturen las: Thank you really very much,
dear Henry!

Herzlich zu danken ist anläßlich dieser Veröffentlichung natürlich wieder
einmal Heide Fehringer für die Textarbeiten, Henning Frank für sein excellentes
PC-finishing, Mirjam Wiehn fürs Korrekturenlesen, - vor allem aber Dr. Mirjam
Bercovici-Korber für die Freigabe ihres Tagebuches, Dr. Sylvia Hoisie-Korber
für ihre einleitende Familiengeschichte und Professor Dr. Andrei Hoisie für die
Übersetzung dieses Tagebuchs der Deportation sowie für seine profunde Einfüh-
rung zur Geschichte der Juden in der Bukowina.

Das Tagebuch selbst umfaßt 55 datierte Eintragungen; die Erläuterungen,
Zwischenüberschriften und Absätze wurden erst jetzt eingefügt: "Was ich hier
schreibe, ist umsonst. Niemand wird es lesen, und wenn ich davonkomme,
werde ich alles verbrennen, was sich auf diese verfluchte Zeit in Djurin bezieht.
Und trotzdem schreibe ich." So lautet Mirjam Korbers Tagebuchaufzeichnung
vom 15. Juli 1942; rund fünfzig Jahre später schreibt sie in einem Brief vom
November 1992 aus Bukarest: "Nochmals, ich habe nie gehofft, daß dieses Ta-
gebuch erscheinen wird, und nun... wird es ans Licht gebracht, gerade in einer so
schrecklichen Zeit." Es ist gut, daß 'Deportiert' gerade jetzt erscheinen kann, ge-
rade in dieser Zeit, die vor kurzem noch so hoffnungsvoll erschien und jetzt zu
so großen Besorgnissen Anlaß gibt.

In diesen Tagen, Wochen und Monaten haben das schreckliche Geschehen
im ehemaligen Jugoslawien mehr als entsetzt, haben die Vorgänge in Afghani-
stan, Kaukasien und Moldawien mehr als besorgt, - haben Berlin, Buxtehude,
Cottbus, Eisenhüttenstadt, Flensburg, Greifswald, Ketzin, Stendal, Stuttgart, Ro-
stock und viele andere Orte im neuen Deutschland Ost und West - nicht zuletzt
die schändlichen Brandanschläge in den ehemaligen Konzentrationslagern Sach-
senhausen und Ravensbrück sowie die Verwüstung des jüdischen Friedhofs in
Wangen und des KZ-Friedhofs von Überlingen - die Welt aufgeschreckt.
Deutschland sollte gewarnt sein (vgl. E.R. Wiehn 1991b, 1992a u. 1992b).

Leider wird keiner dieser hirnlosen, kahlköpfigen, randalierenden Neonazis,
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niemand aus der applaudierenden dumm-dreisten Masse ihrer Sympathisanten
und auch keiner ihrer rechtsintellektuellen Lehrmeister und Ver-Führer wohl
jemals auch nur eine einzige Zeile aus einer Schrift wie dieser lesen. Für sie hilft
Bellen nicht, hier muß gebissen werden! Dies ist eine Zeit der Bewährung, eine
Stunde der Civilcourage aller anständigen Bürgerinnen und Bürger Deutsch-
lands. Die Bundesrepublik Deutschland aber muß jetzt nicht nur unbedingt
Flagge zeigen, sondern stählerne Zähne. Nein, die Geschichte darf und wird sich
nicht wiederholen, die deutsche schon gar nicht. Niemals (vgl. E.R. Wiehn
1992c, S. 6).

"Sie wollen uns alle töten", schrieb Mirjam Korber vor fünfzig Jahren am 4.
Juli 1942 in ihrem Tagebuch: "Und was ist einfacher, als einen Juden oder Tau-
sende hilfloser Juden zu töten? Was für furchtbare Dinge erzählt man über die
brutale Art und Weise, in der Tausende von Juden in den Dörfern und Städten
der Ukraine ermordet werden! Ich hätte mir nie vorgestellt, daß die Zivilisation
des 20. Jahrhunderts soviel Brutalität sowohl des Gedankens als auch der Tat
erlauben wird. - 'Quo vadis', die Qualen der ersten Christen oder noch ältere
Beispiele, die Qualen und die Folter, welche die Neger und unsere Ahnen von
den alten Ägyptern erlitten haben, nichts ist mit der Gegenwart vergleichbar:
Mütter und Väter in Gegenwart ihrer Kinder und Kinder vor den Augen ihrer
Mütter getötet, lebendige Kinder mit den ermordeten Eltern in die Gräber ge-
worfen, um dann mit Steinen erschlagen zu werden. Und die Welt schweigt und
schweigt..." - Und am 16. Juli 1942: "Was für ein ungleicher Kampf: Der deut-
sche Koloß gegen eine Handvoll ausgezehrter Juden! ... Wieviele sind bisher ge-
storben, wieviele werden noch sterben, wieviele Talente werden verlorengehen?
Und das ist die Zivilisation des 20. Jahrhunderts."

Die vorliegende Schrift zeigt einmal mehr und klar genug, wohin 'Rassen'-
Haß und Völkerfeindschaft zwangsläufig führen, zeigt letzten Endes jedoch
ebenso zweifelsfrei, daß solche Barbarei zwar entsetzliche, völlig unschuldige
Opfer fordert, - für die übrigens später, wie eh und je, ebenfalls vor allem Un-
schuldige bezahlen müssen -, daß jedoch solche Untaten von den schlimmen
Anfängen an und sicherlich zum bösen Ende immer auch die Täter selber tref-
fen. Kein Trost, aber immerhin: Die Opfer werden allemal die wahren Sieger
sein (vgl. E.R. Wiehn 1989, S. 233-299).

Am 10. Oktober 1943, einen Tag nach Jom Kippur 5704, schrieb Mirjam
Korber in der Wüste von Transnistrien über ihre Leidensgefährten: "Doch ihr
Glaube ist stark, niemand kann ihn brechen, kein Mensch und kein Ereignis. Die
vorige Woche, obwohl sie erschütternd war, konnte sie nicht hindern, beten zu
gehen. Im Gegenteil, sie beten noch eifriger, noch leidenschaftlicher und noch
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hoffnungsvoller. Vielleicht ist das Ausmaß ihrer Leiden noch nicht vollendet,
aber sie beten, schlagen sich mit den Fäusten an die Brust und hoffen, daß nie-
mand imstande sein wird, sie verzweifeln zu lassen. Ein wunderbares Volk. Es
kennt seine Fehler, und trotzdem begeht es sie immer wieder. Mit soviel Le-
benswillen ist noch kein Volk gestorben. Aber ich glaube, daß die Zeiten es auch
diesmal nicht besiegen werden. - Viele werden noch sterben, obwohl schon ge-
nug Menschen für die sogenannte europäische Zivilisation geopfert wurden, -
aber noch genug werden überleben, die in Zukunft die Erinnerung an die Ver-
storbenen und die Hoffnung auf ein freies Leben in sich tragen."

Es ist uns nicht erlaubt zu vergessen. So mußte diese Publikation jedenfalls
auch zustande gebracht werden, um mit ihr einmal mehr eben dieser uralten und
äußerst nachdrücklichen biblischen Weisung zu dienen, die als eine Bedingung
der Möglichkeit des Lernens aus Geschichte gewiß zum Wesen der Menschlich-
keit überhaupt gehört: "Sachör - Erinnere dich! - lo tischkäch - vergiß es nicht!"
(5Mose25, 17/19) n 3

Sylvia Hoisie-Korber

L Überlebt
Eine einführende Familiengeschichte

Konstanz, am 9. November 1992

Massengräber in Jassy 1992 (Foto Wiehn)
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Sylvia und Mirjam am Brunnen im Stadtpark von Cimpulung 1936
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Schöne Erinnerungen

Meine Großeltern väterlicherseits lebten schon seit vier Generationen in der Bu-
kowina, und ich erinnere mich an eine schöne Geschichte meines Großvaters.
Die Großeltern waren arm, nur jüdisch, nicht staatlich verheiratet und hatten
zwei Kinder. Eines Tages sagte mein Großvater meiner Großmutter, er fahre
nach Czernowitz, um etwas Ware zu besorgen. Und aus Czernowitz ist Amerika
geworden! Er ist einfach weggefahren, und zwar im Jahre 1890. Seine Frau ist in
Cimpulung mit zwei Kindern allein geblieben. Großvater ist nach New York ge-
kommen und hat zu arbeiten begonnen, um Geld zu machen. Er ist eineinhalb
oder zwei Jahre dort geblieben und mit etwas Geld zurückgekommen. Sie haben
sich ein kleines Häuschen gekauft, dafür war er weggefahren. Er hat immer ge-
sagt, er sei auf dem Dach gelegen, habe viele Dächer gedeckt, er hat hart gear-
beitet und etwas Geld mitgebracht. Aber meine Großmutter konnte er nicht las-
sen, er hätte sie nie verlassen und ist zurückgekommen. Danach wurde mein
Vater geboren.

Er ist also in Cimpulung geboren, etwa 75 km südlich von Czernowitz und
200 km nordwestlich von Jassy. Er absolvierte die Volksschule in deutscher
Sprache und dazu noch rumänische Stunden. So haben es in der Bukowina alle
gemacht, die rumänischen, die deutschen und auch die jüdischen Kinder. Die
Bukowina gehörte ja bis 1918 zu Österreich und kam erst dann zu Rumänien,
deshalb war Deutsch die offizielle Sprache. Nach der Volksschule besuchte
mein Vater die Handwerkerschule in Cimpulung und später in Wien. Im Ersten
Weltkrieg kämpfte er für Österreich und kam erst 1918 wieder nach Hause. In
Cimpulung arbeitete er als Blechner und Glaser in der Werkstatt seines Vaters.
Er heiratete im Jahr 1922, meine Mutter kam aus Botosani (gesprochen
'Botoschäni'), einer Stadt in der Nordmoldau, etwa 125 km östlich von Cimpu-
lung; ihr Vater war Kaufmann. Großvater und Vater führten später Glaswaren-
geschäfte und haben sich gegenseitig Konkurrenz gemacht. In Cimpulung gab es
nur jüdische Geschäfte, auch die Restaurants waren jüdisch, nur neben dem
Bahnhof befand sich ein rumänisches Restaurant.

Cimpulung ist eine kleine, aber sehr schöne Stadt im Süden der Bukowina,
mit Bergen zu beiden Seiten und einem hübschen Fluß, der Moldova. Die Win-
ter waren nicht sehr kalt, denn die Berge haben den Wind abgehalten. Im Som-
mer herrschte eine angenehme Temperatur, einmal in der Woche gingen wir
zum Baden an den Fluß und einmal ins Kino. Aus Czernowitz und Bessarabien
kamen viele Gäste nach Cimpulung, weil die Luft sehr gut und die Zimmer bil-
lig waren. Obwohl ich noch klein war, erinnere ich mich gut, daß es in einem
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Garten auch Militärmusik gab. Die Geschäfte waren samstags und sonntags ge-
schlossen. Meine Eltern waren nicht sehr fromm, aber trotzdem hielten sie im-
mer den Schabbat. Mein Vater hat am Freitagabend 'Kiddusch' gemacht, und
samstags ging er ins Bethaus. Natürlich war man an den Feiertagen im Bethaus,
und obwohl ich noch klein war, hat mich meine Mutter immer mitgenommen.
Meine Kindheit war sehr schön, und ich habe nur gute Erinnerungen an Cimpu-
lung.

Wechselhafte Jahre

Meine Schwester Mirjam ist 1923 geboren, ging in zwei Kindergärten, vormit-
tags in den rumänischen und nachmittags in den jüdischen Kindergarten. Dann
besuchte sie die Volksschule, in die mein Vater schon gegangen war. Zuhause
lernte sie Hebräisch und kann es heute noch gut. Als sie in der zweiten Klasse
war, kauften ihr die Eltern ein Klavier, und sie lernte Klavier spielen. So war es
damals Mode, ein Mädchen mußte Klavier spielen lernen. Später ging sie ins
Gymnasium in Cimpulung, das in einem kleinen Haus untergebracht, aber sehr
angenehm war. Man mußte eine Aufnahmeprüfung machen, es gab Noten zwi-
schen 5 und 10, und meine Schwester bekam bei dieser Aufnahmeprüfung die
Note 9,33. Sie war eine der besten Schülerinnen in Cimpulung. In dieses Gym-
nasium gingen nur Mädchen, das Burschenlyzeum war gegenüber. Natürlich
schauten die Burschen nach den Mädchen und die Mädchen nach den Burschen.
Im Jahre 1938 ging Mirjam in das Lyzeum von Botosani, von wo unsere Mutter
stammte. Auch dort war sie eine der besten Schülerinnen, obwohl sie aus dem
kleinen Cimpulung kam. Es war ein sehr gutes staatliches Lyzeum, hieß 'Car-
men Silva'-Lyzeum nach Königin Elisabeth von Rumänien, die als Dichterin das
Pseudonym 'Carmen Silva' benutzte.

Ich bin im Jahre 1927 geboren. Wie meine Schwester besuchte ich den rumä-
nischen und den jüdischen Kindergarten. Im Herbst 1934 kam ich in die Volks-
schule, 1938 ins Gymnasium von Cimpulung, wo ich aber nur zwei Klassen ab-

solvieren konnte, dann war es aus.
Denn in den dreißiger Jahren kamen die Nationalisten, ich war noch sehr

klein, aber trotzdem erinnere ich mich gut. Sie waren sehr aggressiv und große
Schreier. Damals gab es in Rumänien schon Ausschreitungen gegen Juden, die
wir aber nicht sehr fühlten, denn Cimpulung war eine sehr kleine Stadt, in der
sich alle kannten. Aber auch hier gab es kleinere Vorfälle, die manchmal ko-
misch waren: Damals hatten alle etwas Vieh, und der Mist wurde von einem
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Mistwagen abgeholt. Der Fahrer dieses Mistwagens gehörte zu diesen nationali-
stischen 'Cusisten'; einmal hatten sie einen Kongreß in Cimpulung, und der
Mistwagenfahrer schrie: "Nieder mit den Juden!" Er benutzte ein sehr schlechtes
rumänisches Wort für Juden, sagen wir 'Saujuden'. Meine Mutter sagte zu ihm:
"Das ganze Jahr zahle ich dich dafür, daß du meinen Mist fährst und jetzt be-
schimpfst du uns!" Daran erinnere ich mich gut.

In meiner Kindheit gab es keinen Unterschied zwischen rumänischen, deut-
schen und jüdischen Kindern, wir haben zusammen gespielt, ich habe keinen
Unterschied gefühlt. So war es auch mit unseren rumänischen und deutschen
Nachbarn. An Weihnachten waren wir bei ihnen eingeladen und sie an Purim bei
uns. Es gab viele Deutsche, wir haben uns sehr gut verstanden, und ich muß
wiederholen: Wir haben eine gute Nachbarschaft gehabt, eine schöne Zeit. Bis
1940 haben wir mit den Rumänen und auch mit den Deutschen gut zusammen-
gelebt. Aber bald kamen erste Ausschreitungen gegen die Juden.

Schlimme Anfänge

Während des Jahres 1940 ist es schlimm geworden. Im Juni 1940 mußte Rumä-
nien Bessarabien, die Nordbukowina und ein weiteres Gebiet (Hertza), das nie-
mals russisch war, an die Sowjetunion abtreten. Nach dem Abkommen zwischen
Ribbentrop und Molotow mußten die Rumänen sogar innerhalb von zwei Tagen
aus diesen Gebieten abziehen. Dort lebten viele Ukrainer, das ist wahr; aber
trotzdem war es nicht ukrainisch und nicht russisch. Die rumänische Armee ist
abgezogen, und es kam zum ersten Pogrom in Rumänien, nämlich in Dorohoi,
einer Stadt in der Nordmoldau. - In Dorohoi wurde damals gerade ein jüdischer
Soldat beerdigt, der mit seiner rumänischen Einheit aus Bessarabien abgezogen
war. Die sowjetischen Truppen sind damals sehr rasch in ihr neues Gebiet ein-
marschiert, und es kam zu Schießereien mit abziehenden rumänischen Einheiten.
Dieser Soldat wollte seinen Vorgesetzten schützen und wurde dabei erschossen.
Während der Beerdigung kamen rumänische Soldaten auf den Friedhof und be-
gannen, auf die Menschen zu schießen, wobei viele gestorben sind. Anschlie-
ßend zogen die Soldaten in die Stadt, um jüdische Geschäfte und Häuser zu
plündern.

Im September 1940 mußte Rumänien dann einen Teil Siebenbürgens an Un-
garn abtreten, weshalb König Karl U. abdankte und General Ion Antonescu ans
Ruder kam. Er war ein Nationalist, ein großer Judenfeind und schloß mit der
'Eisernen Garde', den 'Grünen Gardisten' einen Pakt. Sie hießen 'Grüne' Gardi-
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sten, weil sie grüne Hemden trugen, aber auch Stiefel und Waffen. Sie waren
Antisemiten und hatten einen sehr schlechten Führer. - Nachdem General Anto-
nescu die Macht übernommen hatte, begann eine harte Diktatur, die der Nazi-
Diktatur in Deutschland sehr ähnlich war, und bald kam es zu schweren Aus-
schreitungen gegen die Juden. Als erstes durften jüdische Kinder nicht mehr die
staatlichen Schulen, jüdische Studenten nicht mehr die Universitäten besuchen,
Juden nicht mehr Staatsbeamte sein. Die Juden wurden aus den Dörfern hinaus-
geworfen, mußten alles zurücklassen und in die Städte fliehen. Dann mußte man
den Davidstern tragen. Man durfte nicht mehr mit dem Zug fahren, abends nicht
mehr ausgehen, nicht mehr ins Kino gehen.

Im Jahr 1940 durfte ich nicht mehr die Schule und meine Schwester nicht
mehr das Lyzeum besuchen; deshalb kam sie von Botosani nach Cimpulung zu-
rück. In den Großstädten wurden jüdische Lyzeen gegründet, was in Cimpulung
aber nicht möglich war, denn dafür gab es kein Geld und keine Lehrer. So haben
wir eben Zuhause gelernt.

Erste Ausschreitungen

An den jüdischen Feiertagen im Herbst 1940 begannen die Ausschreitungen
auch bei uns in Cimpulung. Damals haben die Grünen Gardisten Hausdurchsu-
chungen gemacht. Sie suchten Waffen und verdächtigten natürlich die Juden. -
Mein Vater besaß einen verrosteten Revolver aus dem Ersten Weltkrieg, der
nicht mehr funktionierte. Ein paar Tage vor der ersten Hausdurchsuchung hat er
ihn zum Glück weggeworfen, sonst hätte es sehr schlecht ausgehen können.
Denn sie sind auch zu uns gekommen, ganz junge Burschen in grünen Hemden
und mit Revolvern. Wir haben sie alle gekannt, denn Cimpulung war eine kleine
Stadt. Meine Eltern waren gerade im Bethaus, als sie kamen, um nach Waffen
zu suchen. Sie haben das ganze Haus durchsucht und sind sogar auf den Dach-
boden gestiegen, wo es aber nur Kisten mit Büchern gab. Ich ging mit ihnen und
sagte: "Wir haben bestimmt keine Waffen, aber ihr könntet welche verstecken,
um dann zu behaupten, wir hätten doch Waffen!"

Das waren die ersten Maßnahmen gegen die Juden, nicht sehr schlimm, nichts
im Vergleich dazu, was noch kam. Aber schlimm genug, die Grünen Gardisten
verschonten auch den Rabbiner nicht, durchsuchten an Jom Kippur, am Versöh-
nungstag, sein Haus. Dabei fanden sie angeblich Lebensmittel; aber wenn schon,
vor dem Krieg hat jeder sich etwas versorgt. Diese Burschen haben alles auf
einen Wagen geschafft, den Rabbiner davor gespannt und ihn durch Cimpulung
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geführt mit einem umgehängten Schild, auf dem es hieß: "Er ist ein Gauner und
hat Lebensmittel versteckt!" Das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen.

General Antonescu war im Januar 1941 bei Hitler und bekam die Erlaubnis,
sich von den Grünen Gardisten zu trennen; denn Hitler brauchte Ruhe in Rumä-
nien. Aber sie wollten ihre Macht nicht abgeben, und so kam es am 22. und 23.
Januar 1941 zu einem schweren Pogrom in Bukarest, nicht nur gegen die Juden,
sondern gegen alle Demokraten. Damals wurden sehr viele rumänische Demo-
kraten eingesperrt und erschossen, unter ihnen auch Professor Nicolae Jorga, ein
großer Historiker, der in der ganzen Welt bekannt war, überhaupt kein Juden-
freund, aber ein Demokrat. Die Grünen Gardisten haben jüdische Geschäfte ge-
plündert und viele Menschen getötet, Männer, Frauen und Kinder. Etliche Män-
ner hat man im Schlachthaus von Bukarest ermordet und aufgehängt mit der
Aufschrift: "Koscher Fleisch!" Das war fürchterlich. Mit Hilfe der Armee
konnte General Antonescu diese Rebellion beenden und die Grünen Gardisten
einsperren. Ihre Führer aber brachte man nach Deutschland, einer von ihnen lebt
heute noch. Bei uns in Cimpulung blieb es damals ruhig; einer der Gardistenfüh-
rer stammte von dort und wollte kein Blut in seinem Heimatort.

Am 22. Juni 1941 begann der Krieg gegen Rußland, wobei Antonescu
zunächst einer der besten Partner Hitlers war. Ich erinnere mich wie heute, wir
hatten eine kleine Wohnung, aber einen großen Hof und saßen im Sommer im-
mer im Hof. Am 22. Juni haben auf einmal die Glocken geläutet und man hörte
draußen Rufe: "Runter, runter! Knien, knien!" Jeder mußte knien, weil ein heili-
ger Krieg gegen die Sowjetunion, gegen die Roten begann! Die Bevölkerung
wollte Bessarabien zurück, und man hat dieses Gebiet sehr rasch zurückerobert.

Schwerer Pogrom

Am Sonntag, 29. Juni 1941, acht Tage nach dem Ausbruch des Zweiten Welt-
kriegs, begann der dritte Pogrom in Rumänien, ein schwerer Pogrom, und zwar
in Jassy. Am Morgen befahl man zunächst alle Juden zur Polizei, wo sie sich
angeblich in Listen eintragen sollten. Viele kamen zum Polizeigebäude, Polizi-
sten und Soldaten, rumänisches und deutsches Militär standen schon bereit. Alle
wurden mit Gewehrkolben oder Knüppeln geschlagen und in einen Hof gesperrt.
Wer nicht kam, wurde aus dem Haus geholt und entweder sofort getötet oder
auch zur Polizei gebracht. Dort hatte man inzwischen Maschinengewehre aufge-
stellt und viele erschossen. Es gab ein fürchterliches Blutbad.

Die Überlebenden mußten anschließend das viele Blut vom Boden des Hofes
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aufwaschen, wurden dann zum Bahnhof geführt und in Viehwagen gepfercht,
100 bis 120 Menschen in einen Waggon. Die Fenster wurden geschlossen, es
gab keine Luft, kein Wasser, manche haben ihren eigenen Urin getrunken. Wir
hatten einen Nachbarn, der überlebte und alles erzählte. Der Zug sollte fahren,
fuhr aber lange nicht. Dann ging es los, die erste Station war 20 km von Jassy
entfernt, und trotzdem hat es 12 Stunden gedauert, bis der Zug dort ankam. Man
hat die Juden etwa 300 km transportiert, viele sind gestorben, viele sind verrückt
geworden. Vertreter des Roten Kreuzes baten darum, daß man die Fenster öff-
net, den Menschen Wasser und Brot gibt und die Toten herausnimmt. Aber der
Zugführer, ein rumänischer Offizier, erlaubte es nicht. - So gibt es heute noch
Massengräber in Jassy und anderen Städten, durch die dieser Zug damals fuhr.
Manche sagen, es seien bis zu 10.000 Menschen gestorben, aber genau weiß
man es nicht. Damals stand in einer Zeitung: "Fünfhundert Judeo-Kommunisten
wurden erschossen, weil sie mit den Russen paktierten!" Angeblich sollen sie
sowjetischen Flugzeugen Ziele in Jassy signalisiert haben. Kann man sich das
vorstellen? Blödsinn! Und was sagen jetzt die Rumänen? Sie hätten es nicht ge-
tan, die Deutschen seien es gewesen!

Zum 50. Jahrestag dieses Massakers 1991 sind viele Gäste aus dem Ausland
nach Jassy gekommen, unter ihnen Nobelpreisträger Ehe Wiesel. Die Gedenk-
stunde fand im Nationaltheater statt, und was dort geschah, war nicht angenehm.
Elie Wiesel sprach über das damalige Massaker, da rief einer im Saal: "Das ist
nicht wahr! Das ist nicht geschehen!" Und er war nicht der einzige, ein anderer
schrie: "Das ist nicht wahr, Sie lügen!" Das geschah im Jahre 1991. Die neue
Generation glaubt es nicht und will es auch nicht glauben; denn bis jetzt hat man
nicht einmal darüber geschrieben. Die Kommunisten hatten alles verschwiegen.

Ungewisse Deportation

Im Jahr 1941 kamen die Herbstfeiertage, am 13. Oktober war Sukkot, das Laub-
hüttenfest, ich erinnere mich sehr gut. Zwei Tage zuvor hatte mein Vater gehört,
daß man uns deportieren will, und so kam es. Es kam der Befehl, daß alle Juden
der Südbukowina deportiert werden sollten. Aber wir wußten nicht wohin. Die
meisten sagten, wir kämen nach Polen; manche sagten, wir würden nach Trans-
nistrien geschickt, in das Gebiet zwischen Dnjestr und Bug. Man durfte nur mit-
nehmen, was man in der Hand tragen konnte. Das war wenig und doch schwer.
Ich erinnere mich noch heute, ich träume es noch heute, wie man alles stehen
und liegen läßt und wegfährt. Alles haben wir gelassen, und die Bauern kamen
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wie die Raben. Als wir gingen, kamen sie mit ihren Wagen und haben alles ge-
plündert. Unsere Ware blieb im Geschäft, den Schlüssel gaben wir einem deut-
schen Nachbarn, aber wir haben niemals irgend etwas zurückbekommen.

Wir hatten unsere Großeltern dabei, über achtzig, meine Großmutter blind, so
daß man sie führen mußte. Wir wurden in Viehwagen gesteckt, nur 50 bis 60
Personen, Alte und Junge und das Gepäck. Es war nicht ganz so schlimm wie
während des Pogroms in Jassy. Auch hat man die Fenster offengelassen, das war
unser Glück. Unsere erste Station war Ataki, ein kleines Städtchen in Bessara-
bien, am Ufer des Dnjestr. Die Behörden und Soldaten waren rumänisch; es gab
auch Deutsche, die aber im Hintergrund blieben. Dort hat man uns in ehemalige
jüdische Häuser geschickt, aber diese Häuser waren zerstört, hatten keine Dä-
cher und waren furchtbar schmutzig, man kann es sich gar nicht vorstellen.
Auch die Wände waren beschmutzt, und es stand darauf geschrieben, wer dort
erschossen wurde: Die meisten Juden von Ataki! Hier hörten wir zum ersten
Mal, daß viele Juden Bessarabiens, die sich nicht mit den Sowjets zurückgezo-
gen hatten, erschossen worden waren. Man sagte, die Juden hätten mit den Rus-
sen paktiert! Sicher gab es viele, die sich freuten, als die Russen nach Bessara-
bien kamen. Aber nicht nur Juden haben sich gefreut, sondern ebenso Ukrainer
und Rumänen, obwohl es auch bei den Russen nicht besonders gut war. Sie ha-
ben viele nach Sibirien geschickt, auch zwei meiner Vettern, von denen wir
niemals wieder etwas hörten.

Nun will ich etwas erzählen, worüber man lachen kann. Wir haben rumäni-
sches Geld mitgenommen und natürlich gut versteckt. Geld mußte man gut ver-
stecken, man konnte uns doch kontrollieren. Also haben wir das Geld gut einge-
packt und in unserer Marmelade versteckt. Nun weiß ich nicht warum, aber das
Geld war verschmutzt, deshalb mußten wir es waschen und trocknen, was recht
lustig war. - Noch eine komische Geschichte von damals, als meine Mutter zu
einem Bekannten sagte: "Vielleicht kannst du mir eine Henne besorgen?!"
Sagte er: "Ja, ich besorge dir eine Henne!" - Er kam mit einer Henne, wollte aber
kein Geld, sondern etwas tauschen. Da hat meine Mutter ihren Ring herunterge-
nommen und für die Henne getauscht. In dem Moment ist die Henne aber weg-
gerannt! Da sagte der Mann: "Du brauchst dich nicht zu ärgern, ich bringe dir
eine andere!" Er hatte sie sowieso gestohlen und die zweite auch.

In Ataki durften wir nun nicht lange bleiben, wir mußten weiter über den
Dnjestr, mußten mit unseren Großeltern und unserem Gepäck über eine Brücke.
Dort stand Militär, aber geschlagen wurden wir nicht. Gleich hinter der Brücke
kamen wir in die Stadt Mogilew-Podolsk, auch 'Mogilew am Dnjestr' genannt.
Hier waren die Häuser kaum zerstört, aber voll mit Juden aus der Südbukowina
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und mit überlebenden Juden aus Bessarabien. Sie waren barfuß, hatten alles
verloren, auch viele Angehörige. Wir sahen viel Militär, rumänisches und deut-
sches Militär. Man mußte eine Unterkunft suchen, und mit großer Mühe fanden
wir Platz in einem Saal, wo schon 15 Familien hausten, Cimpulunger und Nicht-
Cimpulunger. Es war der Lesesaal einer Bibliothek, statt Holz haben wir Bücher
von Lenin und Stalin verbrannt, um etwas zu kochen. Aber man konnte kaum
etwas kaufen; denn das erste Mal mußten wir in Ataki Geld in Rubel, das zweite
Mal in Mogilew Geld in Mark tauschen, wodurch man uns zweimal beraubte.
Die Ukrainer nahmen überhaupt kein Geld, sie wollten keine Rubel und keine
Mark, sie wollten nur unsere Habe. Also mußte man tauschen, wenn man etwas
essen wollte.

Aber auch in Mogilew durften wir nicht bleiben; denn wir hatten gehört, wer
bleibt, wird an den Bug geschickt. Dort war es noch schlechter, dort standen
nämlich die Deutschen, und das bedeutete den sicheren Tod. Das ist auch meiner
Tante geschehen, die am Bug mit ihrer Tochter und ihrem Enkel erschossen
wurde. - Wir hatten gehört, daß es in Mogilew ein Altenheim gab, ein Arzt aus
Cimpulung war Leiter des Heimes, und da unsere Großeltern nicht mehr weiter
konnten, brachten wir sie in dieses Altenheim. Dort war es fürchterlich schmut-
zig, und auch das Essen war schlecht. Es gab jedoch keine andere Wahl, wir
mußten sie hierlassen und haben für sie im voraus bezahlt. Aber niemand in die-
sem Heim ist am Leben geblieben, alle sind gestorben. Meine Großeltern sind
nach drei Monaten gestorben, vielleicht vor Hunger, oder man hat sie umge-
bracht. Die Leitung des Heimes muß reich geworden sein.

Schreckliches Überleben

Von Mogilew sind wir noch mehr als 40 km nach Osten marschiert und kamen
in ein kleines Städtchen namens Djurin, wo man ein Getto, eine Art Internie-
rungslager errichtet hatte. Dort gab es noch ortsansässige Juden, die am Leben
geblieben waren. Wir fanden ein Zimmerchen bei einer jüdischen Frau mit
Tochter, ihr Mann war von den Russen nach Sibirien geschickt worden. Das
Zimmerchen war eigentlich ein Durchgang für drei andere Familien. Zweiein-
halb Jahre haben wir dort gewohnt, zunächst ohne Bett, ohne Ofen, ohne Stuhl,
ohne Tisch. Aber mein Vater war ja Handwerker, hat eine Pritsche gebaut und
einen Ofen hergerichtet. Die Häuser besaßen natürlich kein Klosett, man be-
nutzte einen Kübel, der in eine Grube geleert wurde. Die Wasserpumpe war
zwei Kilometer entfernt, dort mußte man in der Schlange stehen, um einen Kü-
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bei Wasser zu bekommen. Deshalb haben wir bald gelernt, zwei Kübel auf einer
Stange zu tragen, wie es dort üblich war. Das Leben war schwer, aber erträglich,
solange das Wetter gut blieb. Aber das Wetter in der Ukraine wurde schlimm,
ein sehr schwerer Winter kam. Minus 38 Grad Kälte, nicht nur einen Tag, son-
dern wochenlang. Aber es gab Hoffnung, etwas hat uns trotzdem am Leben er-
halten, denn wir hörten, daß die deutsche Armee vor Moskau zurückgeschlagen
wurde. So haben wir gehofft, daß wir vielleicht überleben.

Essen konnte man kaum bekommen; auf dem Markt gab es zwar manches zu
kaufen, aber wir durften nur zwei Stunden ausgehen. Unser Lager hatte keinen
Stacheldraht, wir durften in die Stadt, nur nicht nach draußen. Aber wir hatten
kaum zu essen. Deshalb sind viele trotzdem gegangen und haben versucht, in
den umliegenden Dörfern etwas zu bekommen. Auch ich ging mit meiner
Schwester in den Wald, um Holz zu stehlen. Die Kälte war so groß, man mußte
etwas Holz haben, anders konnte man nicht überleben. Besonders schlimm war
der Schmutz, man konnte sich nicht waschen, es gab Läuse, und so hat der
Flecktyphus viele Menschenleben gefordert. Es sind so viele Menschen gestor-
ben, man kann es sich gar nicht vorstellen. Jeden Tag hat man tote Menschen
gesehen. Als ich deportiert wurde, war ich 13 Jahre alt, bin aber rasch erwachsen
geworden. Ich war an den Anblick von Toten gewöhnt, - ein Kind von 13 Jah-
ren, das sich überhaupt nicht fürchtet, wenn es Tote sieht. Der Leiter des Gettos
sagte einmal: "Warum weint ihr? Dir seid doch nicht gekommen, um zu leben,
sondern um zu sterben!" Aber er kam auch nicht, um zu sterben, sondern um zu
leben. Die Behörden bestanden übrigens aus rumänischem Personal, es gab
einen Hauptmann, einen Unteroffizier und zehn oder zwölf Soldaten. Man kann
sagen, daß sie sich nicht schlecht benommen haben.

Der lange Winter 1941/42 war vorbei, und im Frühjahr und Sommer 1942
habe ich zusammen mit meiner Schwester auf den Feldern einer Kolchose gear-
beitet für eine Hirsesuppe und 200 Gramm Brot pro Tag. Damals ist mein Vater
an Flecktyphus erkrankt und meine Schwester an Gelbsucht, es war fürchterlich.
Das kam vom Hunger, die Menschen waren sehr schwach. Trotzdem wäre alles
noch gut gewesen, aber die Furcht, daß man uns weiterschickt, wurde immer
größer. - Eines Tages mußten sich die Männer einschreiben, sowie zuvor in
Jassy. Meine Schwester warnte unsere Mutter: "Laß ihn nicht gehen! Man wird
ihn behalten!" Es gab verschiedene Gerüchte, und meine Mutter meinte, viel-
leicht könnten wir nach dieser Einschreibung nach Hause fahren. Man hat im-
mer gehofft, daß man nach Hause darf. Mein Vater ist gegangen und kam nicht
zurück. Zusammen mit 100 Männern wurde er zur Zwangsarbeit nach Odessa
verbracht. Aber er sprach sehr gut Deutsch und war ein guter Arbeiter, deshalb
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konnte er am Leben bleiben. Wir hatten noch Glück, lernten eine ukrainische
Familie kennen, eine sehr brave Familie. Diese Ukrainer holten uns aus dem
Getto heraus, wir durften in einem kleinen Zimmer bei ihnen wohnen, haben bei
ihnen auf dem Feld gearbeitet, die Kinder unterrichtet, gestrickt und so die Zeit
bis 1944 überlebt.

Anfang des Jahres 1944 hörten wir, daß sich die Deutschen zurückziehen.
Aber unsere Furcht war sehr groß, weil wir jetzt erst recht nicht wußten, ob wir
am Leben bleiben. Immer wieder haben wir uns im Stall oder auf dem Dachbo-
den versteckt. Zum Glück lag Djurin nicht an der Hauptstraße, so daß nicht allzu
viele Deutsche durch den Ort gekommen sind. Denn die Deutschen haben auf
ihrem Rückzug noch viele getötet, es war fürchterlich. Im Jahr 1944 haben wir
von meiner Tante aus Siebenbürgen einen Brief erhalten, in dem sie schrieb, daß
sie lebt und hofft, den Krieg zu überstehen. Als die Post zu uns kam, war sie
schon nach Auschwitz deportiert. Niemand aus ihrer Familie überlebte.

Schwierige Heimkehr

Schließlich ist die Rote Armee auch nach Djurin gekommen, die Fronttruppen
waren aus Asien, nicht sehr angenehm, haben alles gestohlen, obwohl sie das
nicht durften. Im April 1944 machte sich meine Schwester und andere Bekannte
zu Fuß auf den Weg nach Rumänien, was sehr weit war. Sie mußten über den
Dnjestr und durch Nordbessarabien, um nach Botosani zu kommen. Mirjam
hatte viel Courage, ich kann es heute kaum verstehen. Meine Mutter und ich
blieben zunächst in Djurin, begannen uns aber vorzubereiten, um ebenfalls nach
Rumänien zurückzukehren. Jetzt wußten wir von Mirjam nichts und von mei-
nem Vater schon gar nichts. - Mit unserer kleinen Habe sind wir zunächst über
den Dnjestr nach Mogilew, hatten noch eine gute Bekannte meiner Mutter mit
ihrem vierjährigen Buben dabei. In Mogilew trafen wir Verwandte, aber die Si-
tuation war nicht gut; denn die sowjetischen Soldaten haben viele festgenommen
und zur Arbeit nach Rußland geschickt. Auch mich hat man gefangen und in ein
Spital gebracht, wo ich als Pflegerin arbeiten sollte. Ich war ein junges Mäd-
chen, kaum siebzehn Jahre alt; meine Mutter hat die Soldaten bestochen, so daß
ich rasch wieder frei kam.

Wir wollten möglichst rasch von Mogilew fort und nach Czernowitz, fanden
einen Zug, aber nicht mit normalen Personenwagen, sondern mit Plattformwa-
gen, haben unsere Sachen hinaufgeschafft, und ich bin aufgestiegen mit dem
kleinen Kind unserer Bekannten. Plötzlich fuhr der Zug ab, meine Mutter war

noch unten, ich schon oben mit dem Kind und dem Gepäck. So kamen wir nach
Czernowitz, aber die Stadt war gesperrt, man konnte nur in einer Vorstadt ab-
steigen. Ich fand meine Tante, die mich gleich warnte, daß man jeden Tag eine
Straße sperrt und besonders junge Menschen zur Arbeit fortbringt. Zunächst
mußte ich jedoch auf meine Mutter warten, die bald mit der Mutter des kleinen
Buben zu uns kam. Wir mußten sehr vorsichtig sein, zweimal habe ich mich
über Nacht in einem Schrank versteckt, denn die sowjetischen Behörden kamen
nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht, und viele junge Leute wurden zum
Donbas gebracht.

Wieder hatten wir Glück, sind aus Czemowitz herausgekommen und mit ei-
nem Pferdewagen Richtung Botosani gefahren. Obwohl die Grenze nach Rumä-
nien gesperrt war, haben wir es geschafft. Ein sowjetischer jüdischer Major hat
uns in seinem Lastwagen mitgenommen, und so sind wir am 15. Juni 1944 end-
lich nach Botosani gekommen. Dort haben wir meine Großeltern mütterlicher-
seits wieder getroffen, bei denen meine Schwester schon angekommen war, und
auch mein Vater war von Odessa zurückgekommen. Unsere Freude war sehr
groß, unsere Familie war wieder beisammen. Sonst besaßen wir gar nichts, keine
Schuhe, keine Kleider, nichts. Wir waren richtig arm, man kann es sich kaum
vorstellen. Aber die Lust am Leben war groß, und alles andere hat uns nicht ge-
kümmert. Ich wollte lernen, und das habe ich auch getan.

Nach Cimpulung bin ich nur zu Besuch gefahren, aber immer mit großem
Zorn. Cimpulung ist nicht mehr meine Stadt, habe ich immer gesagt. Wir haben
fast nichts von unserem Eigentum zurückbekommen. Zum Beispiel besaßen wir
eine Nähmaschine in meinem Alter, die mein Vater meiner Mutter schenkte, als
ich geboren wurde. Diese Nähmaschine hat jemand aus unserer Nachbarschaft
an sich genommen. Als wir ihn danach fragten, sagte der Nachbar: "Das ist
meine Nähmaschine!" Sagte mein Vater: "Schau, du sagst, es ist deine, und ich
sage, es ist meine. Aber sieh nach, dort ist etwas geschrieben: Wenn du es fin-
dest, ist sie mein, wenn nicht, ist sie dein!" Die Inschrift wurde gefunden, und
wir bekamen unsere Nähmaschine zurück. - Wir haben auch ein Klavier gehabt,
jemand hatte das Klavier weggenommen. Mein Vater ist hingegangen und sagte:
"Du hast unser Klavier genommen, es gehört uns!" - "Nein, es ist meines!" - "Du
sagst, es ist deines, aber schau, heb den Deckel auf, da steht mein Name ge-
schrieben!" So ist es gewesen.

CIMPUÜJMLtST



Harte Jahrzehnte

Meine Schwester hat 1945 das Abitur abgelegt und mit dem Studium der Medi-
zin begonnen. Ich lernte und lernte, um alles Versäumte nachzuholen. Und ich
habe gelernt, das Abitur gemacht, wie meine Schwester begonnen, Medizin zu
studieren und dabei meinen Mann kennengelernt. Er ist, wie gesagt, auch einer
der Überlebenden der Jahre 1941-1944. - Im Jahr 1947/48 sind die Kommuni-
sten an die Macht gekommen, und König Michael mußte abdanken. Jetzt begann
eine neue Diktatur, und man hat gleich am Anfang viele Demokraten einge-
sperrt, auch viele Juden, die Zionisten waren. Darüber hinaus gab es viele Schi-
kanen, z.B. wurden Kinder mißliebiger Familien nicht ins Gymnasium oder in
die Universität aufgenommen. Als mein Großvater gestorben war, übernahm
mein Vater sein Geschäft; er galt nun als Geschäftsmann, und deshalb konnte
man mich jeden Tag aus der Universität hinauswerfen. Meine Schwester und ich
haben unseren Vater gebeten, daß er sein Geschäft aufgibt, was er tat, um wieder
als Glaser und Klempner zu arbeiten, wodurch sich unsere Situation etwas ver-
besserte. - Im Jahre 1949 habe ich geheiratet, 1951 wurde unser Sohn geboren,
1952 bekam ich Arbeit in einem Forschungsinstitut, und dort bin ich bis heute
geblieben.

Mein Mann ist in einem Dorf bei Dorohoi geboren, sein Vater war Bäcker,
die Mutter Hausfrau. Sein jüngerer Bruder lebt heute in Israel. Benno hat in sei-
nem Dorf die Volksschule besucht, danach wurde er nach Dorohoi geschickt, wo
es ein sehr gutes Lyzeum gab. Er hat das Lyzeum absolviert, aber nur sieben
Klassen, denn in der achten Klasse hat man ihn als Juden hinausgeworfen. Sein
Vater hatte 1913 in der rumänischen Armee gekämpft, und zwar in Bulgarien
gegen die Türken. Im Jahre 1916 kämpfte er wieder für Rumänien im Krieg, und
trotzdem hat man jetzt seinen Sohn nicht mehr lernen lassen. Die Eltern mußten
im Jahr 1940 ihr Dorf verlassen, haben alles verloren, ein sehr schönes Bauern-
haus und Vieh. Sie waren nicht reich, aber fleißige Arbeiter. Benno ist dann
nach Botosani gekommen, wo er zur Zwangsarbeit geschickt wurde. Wer Geld
hatte, konnte sich freikaufen. Aber er hatte kein Geld, sich freizukaufen, deshalb
arbeitete er drei Jahre im Steinbruch und im Straßenbau, im Winter in kurzen
Hosen, ohne Strümpfe, ohne gar nichts. Ich weiß nicht, wie er es überlebte. Im
Jahr 1944 ist er dann etwa 250 km zu Fuß gegangen, um nach Botosani zurück-
zukehren, wo seine Eltern noch lebten. Im Jahre 1945 begann er Medizin zu stu-
dieren und 1950 wurde er Arzt.

Die Zeit zwischen 1950 und 1960 war sehr schwer, wir hatten wenig Geld,
wenig Essen, wenig Kleidung. Aber etwas war noch schlimmer: Die Furcht, daß
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man eingesperrt wird. Man konnte jederzeit eingesperrt werden und praktisch
nichts dagegen tun. - Zwischen 1960 und 1970 wurde es etwas besser, es gab
schon mehr Lebensmittel und etwas bessere Kleidung. Außerdem durfte man
jetzt ins westliche Ausland fahren, ich durfte 1968 nach Frankreich und in die
Schweiz. Das war schon etwas. Damals besaß Rumänien ein gewisses Ansehen;
denn im Jahr 1967 hatte Ceausescu die diplomatischen Beziehungen mit Israel
nicht abgebrochen, und 1968 war die rumänische Armee nicht in die
Tschechoslowakei einmarschiert. In Paris hat man mir damals gratuliert, weil
ich aus Rumänien kam. Das waren relativ gute Jahre für uns. - Ab 1970 ist es
dann immer schlechter geworden, einmal hat Zucker gefehlt, ein andermal Öl
oder Mehl. Was man brauchte, gab es nicht, von Fleisch gar nicht zu reden, man
konnte es nur durch Beziehungen bekommen. - Das Jahr 1980 war ganz
schlecht, die Diktatur wurde immer schwerer, es gab schon gar nichts mehr. Um
überhaupt etwas zu bekommen, mußte man sehr viel bezahlen. Wenn man ins
Ausland fahren wollte und einen Paß brauchte, mußte man sehr lange warten.
Alles war sehr, sehr schwer.

Im Jahre 1989 hat uns sicher die Perestroika viel geholfen, Ceausescu wurde
erschossen, und jetzt haben wir eine Demokratie. Wir wissen es noch nicht, aber
wir hoffen, daß wir bessere Zeiten erleben. Mein Leben geht zwar schon zu
Ende, aber ich möchte doch noch etwas Besseres sehen. Wir hoffen, daß es bes-
ser wird. Aber wer weiß?

DIE BUKOWINA

In: Martin Gilbert, Endlösung. Die Vertreibung und Vernichtung der Juden. Ein Atlas. Rein-
bek 1982 (aktuell 5031), Karte 80 u. 81, S. 73. - Copyright (C) by Rowohlt Taschenbuch
Verlag GmbH, Reinbek; hier mit freundlicher Genehmigung des Rowohlt Verlags.
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Mirj am Korber

II. Deportiert
Jüdische Überlebensschicksale aus Rumänien 1941-1944

Ein Tagebuch

Mirjam Korber 1940
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Mirjam Korbers erster Tagebucheintrag vom 4. November 1941
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in Glück und Leid
Bondy

£s ist ein unbeschreibliches Glück, jemanden zu haben, mit dem
du das Gute und das Schlechte teilst, vor dem du immer deine Seele ausschütten
kannst, der mit Zärtlichkeit an dich denkt und demgegenüber weder die Lügen
noch die Eitelkeit der Liebe vorkommen. - Ein solches Glück hast Du mir ge-
gönnt, und es gelang Dir, eine so perfekte Freundin zu sein, daß ich wagen
würde zu sagen, unsere Freundschaft sei erhaben. Ich werde nie die wunderba-
ren Nachmittage des vorigen Winters vergessen, als wir stundenlang ruhig von
so vielen Dingen sprachen und als ich mir wünschte, daß diese Nachmittage nie
enden. - Als ich mich beeilte, daß ich noch zu Dir kommen könnte, um von der
unendlichen Ruhe zu trinken, die ich neben Dir verspürte; denn immer habe ich
gefühlt, und ich fühle noch, wenn wir zusammen sind: Ruhetropfen, die in meine
Seele träufeln. Dann kamst Du mir seelisch immer näher, als ich mehr denn je
einen Freund brauchte, der mich versteht. Mit Menschen eingesperrt, mit denen
mich nichts Gemeinsames verband, habe ich gespürt, wieviel eine Freundschaft
wert ist und wie nahe Du mir stehst. Unsere Freundschaft erhebt mich seelisch,
sie gibt mir viel Mut im Kampf mit dem Leben. Sie gibt mir Vertrauen in den
Menschen, und eine Glückswelle erfaßt mich, wenn ich an sie denke. - Bondy

Evakuiert werden

(Dienstag), 4. November 1941

Wer hätte sich vorgestellt, daß ich dieses Heft in dieser Situation beginnen
werde. Als Bondy es mir schenkte, waren andere Zeiten. Aber jetzt? Am Don-
nerstag werden es vier Wochen sein seit dem Tag, als abends um 1/2 10 Vater
mit der furchtbaren Nachricht der Evakuierung kam. Aber nichts war sicher. Am
Freitag erfuhr man, daß wir am Sonntag evakuiert werden. Und so begann das
Fieber der Evakuierung. Weinen, Trauer, Einpacken, Kochen, alles drum und
dran ohne Anfang und Ende. Wir haben nicht begriffen, was auf uns wartet. Es
war ein Traum, so meinten wir, und wir wußten nicht, was auf uns wartet. Am
Samstag waren schon die Läden zu, und man begann mit unerlaubtem Verkauf
und mit dem Verschenken der Sachen. Wie Raben bestürmten uns die Bauern,
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die Städter, Nachbarn, Fremde, und an einem Morgen haben wir unser Haus von
den schönsten Dingen 'befreit'. Am Nachmittag um 3 Uhr hörten wir das Ge-
rücht, daß alles um sechs Monate verschoben sei. Unsicherheit, Unruhe - fahren
wir oder nicht? Vater und Mutter taten die verkauften Sachen leid; auch mir tat
es leid. Aber in unseren Hintergedanken waren wir gar nicht sicher, daß es so
sein wird. Wir hatten alles eingepackt, als ob wir einen Ausflug machen würden.
Wir konnten uns nicht vorstellen, daß wir von unserem Haus ganz und gar weg-
gerissen werden könnten. Am Abend gingen wir ins Bett, und bis heute war es
das letzte Mal, daß wir in einem Bett geschlafen haben. Sonntag früh um 6 ha-
ben wir erfahren, daß wir wegfahren müssen. Wir fingen an zu verstehen, in
welche Hölle wir verschleppt würden, - aber nur entfernt, da man kaum eine so
schwarze Einbildungskraft haben kann.

Um 11 Uhr morgens begannen sich die Pferdewagen Richtung Bahnhof von
Capusatului zu bewegen. Es war die erste Station unseres Exils: Ein langer und
schmutziger Weg, mit Pferdewagen voll von Säcken, Bündeln, Kindern und
Alten. Zu Fuß neben den Wagen die Jüngeren. Den Zigeunern geht es besser,
die haben Wagen, wir nicht einmal das. Cimpulung bleibt zurück, wir erreichen
den Bahnhof. Hier ist es noch schrecklicher. Weinen, Trauer, Gepäck, Lärm.

Wir steigen in Wagen ein, die normalerweise Pferde transportieren. Die Wa-
gen werden von Stroh gereinigt, wir steigen ein. 38 Personen in einem Wagen,
darunter vier alte Leute über 80 und ein gelähmtes Kind. Wir haben Angst, daß
man die Wagen plombiert. Am Bahnhof hat man uns Brote verteilt. In unserer
Vorstellung und nach dem uns Mitgeteilten sollten wir irgendwo ans Ende Bes-
sarabiens fahren. Man sagte, daß wir in Ataki kolonisiert werden und dort eine
Möglichkeit zum Leben haben würden. Um 8 Uhr abends sind wir weggefahren.
Wir waren der zweite Transport. Die erste Nacht haben wir auf dem Gepäck
verbracht. Es war, als ob wir eine Exkursion machten, und wir konnten die Trau-
rigkeit unserer Situation nicht begreifen. Am Montag im Zug aßen wir noch
kalten Braten, tranken schmutziges Wasser, aber wir lachten noch, und wir
zankten uns mit den Alten. Wir bauten noch Schlösser in Spanien. Wir träumten,
daß wir zusammen in einer Gemeinschaftsküche essen, daß wir arbeiten, und
daß wir Landwirtschaft lernen werden. Wir haben Czernowitz hinter uns gelas-
sen, und jetzt sind wir mitten in der Steppe. Wie groß ist die Steppe, wie unend-
lich ist der Himmel über der Steppe.
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Misere in Ataki

(Mittwoch), 5. November 1941

Inmitten der Klagen haben wir noch einen wunderbaren Sonnenuntergang gese-
hen. Dienstagmorgen waren wir schon in Ataki. Bis 6 Uhr abends standen wir
draußen, und dann weiter Jude, mit dem Pferdewagen bis in die Stadt. Auf dem
Weg Tausende von Menschen. Hunderte in einem Haus, aber in was für einem
Haus. Alle Häuser waren zerstört ohne Dach, ohne Tür und Fenster. Es waren
die Häuser der ermordeten Juden, da auf jeder Mauer die Namen der Ermordeten
mit Kohle geschrieben waren. Wir gingen zu 30 in ein Zimmer hinein, zusam-
men mit dem Apotheker Garai. Es war die schrecklichste Nacht bis jetzt.

(Freitag), 7. November 1941

Erst heute beginne ich wieder mit der Beschreibung, besser gesagt mit der Skiz-
zierung der Ungeheuerlichkeiten, die wir erlebt haben, und wer weiß, ob nicht
andere, noch schrecklichere auf uns warten. In der ersten Nacht in Ataki habe
ich gesehen, was menschliche Misere bedeutet. Ich habe Menschen gesehen, die
kein menschliches Antlitz mehr hatten. Ich habe Kinder mit geschwollenen Au-
gen, mit erfrorenen Füßen, mit steifen Händchen gesehen. Mütter mit toten Kin-
dern in den Armen, alte Leute, Jugendliche, die mit groben Decken zugedeckt
waren. Es waren die Juden aus dem Lager Edinetz. Vertrieben und von Typhus
angesteckt, voller Läuse, halbtot vor Hunger sind sie nach Ataki gestürmt, ohne
das Recht zu haben, dort zu bleiben. Eine Familie, der Mann war Rechtsanwalt,
die Frau Apothekerin, mit zwei Kindern und mit einer alten Mutter, einer Mu-
mie, brachen in unsere sogenannte Wohnung ein, und nach einer richtigen
Schlägerei - da es uns nicht erlaubt war, sie hineinzunehmen - haben wir sie
doch bis zum zweiten Morgen beherbergt. Ich habe in der Nacht gesehen, wie
ein Mensch verrückt wird. Die Anstrengungen des Gehirns, den eigenen Mecha-
nismus zu retten, die Verkrampfung des Geistes. In der Nacht ist der Apotheker
Garai verrückt geworden.

Morgens um 5 Uhr gingen wir aus dem Haus, und am Nachmittag sind wir
umgezogen zu Frau Hausvater auf den Hügel, nachdem wir uns zunächst einen
Platz in einer ehemaligen Synagoge aussuchten, die voll von Menschen und
Läusen war. Die Tage in Ataki haben wir mit Kochen verbracht. Die aus Steinen
konstruierte Herdplatte draußen war sogar interessant. Das Holz, das wir ver-
brannten, haben wir von einem Hausdach gestohlen. Das Zimmer hatte keine
Fenster und keine Türen. Aber es war gut. Gut, daß wir nicht daran dachten. Am
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Dnjestr haben wir uns mit kaltem und schmutzigem Wasser gewaschen. Ein Ei-
mer mit sauberem Wasser mußten wir für 20 Lei kaufen, und eine Henne hat
meine Mutter mit einem Diamantring bezahlt. Alle wollten ihren Schmuck los-
werden, man warf ihn in die Klosetts aus Angst vor Durchsuchungen. Das Wet-
ter war gut, das einzige Glück für diejenigen, die nach uns gekommen sind und
draußen unter dem freien Himmel hausten.

Von Bondy haben wir uns zeitweise getrennt, da er bei der alten Wohnung in
Ataki geblieben ist. Garai ist nach zwei weiteren Wutanfallen still geworden.
Der Arme konnte sich nicht an den Gedanken gewöhnen, daß er kein Haus mehr
haben wird, daß er nie mehr Apotheker sein wird, und daß er, der immer ein an-
ständiger Bürger war, im Dreck mit allen Juden vertrieben wird. In Ataki haben
wir mit der Rationierung der Lebensmittel begonnen. Kartoffelsuppe, Kartof-
feln, Maisbrei, Tee. In Ataki haben wir gesehen, daß Hunger keine Schande ist.
Herr Frigusch Brecher, Herr Kern und andere haben sich nicht geschämt, von
uns einen Tee oder ein Stück Brot zu verlangen. Bis Sonntag blieben wir in
Ataki. Die Durchsuchung haben wir gut überstanden. Aber das Wetter war
scheußlich, man mußte sich durch Kot und Morast fortschleppen. Im Pferdewa-
gen haben wir den Dnjestr dort erreicht, wo man ihn überqueren kann. Hier fuhr
zunächst Mutter mit den Großeltern hinüber, dann Sissy und ich, dann Vater mit
dem Gepäck und Familie Horowitz. Alle mit einem Boot. Wenn die Situation
nicht so traurig wäre, schiene alles sogar pittoresk. So sind wir in Mogilew an-
gekommen.

Angst in Mogilew

(Samstag), 8. November 1941

In Mogilew haben wir plötzlich gesehen, daß wir uns nicht mehr in Rumänien
befinden. Alle sprachen ukrainisch, und unter den rumänischen Soldaten sah
man gelegentlich auch ukrainische Milizionäre. In dem Moment, als wir ange-
kommen sind, begann auch die Vertreibung. Es gibt ein Lager, wo die Menschen
zu Hunderten gesammelt und von dort weiter zu Fuß vertrieben wurden. Vor
diesem Lager mußten wir uns hüten. Mit großer Mühe schleppten wir alleine das
Gepäck vom Dnjestr-Ufer bis in einen Hof, und dann zitterten wir zwei Stunden,
bis wir ein Zimmer fanden. Zu 30 Personen haben wir in diesem Zimmer ge-
wohnt, ein ziemlich großes Zimmer auf dem Stockwerk. Mit uns zusammen wa-
ren noch die Familien Hausvater, Horowitz, Heller, Segal, Jawetz, Tartar und

andere. Eine interessante Versammlung. Wir haben alleine die Koffer hinaufge-
schleppt und sind dann todmüde eingeschlafen in der ersten Nacht in Mogilew.
Ich habe vergessen, etwas von meinen Freundinnen Margit und Mädi hier zu
schreiben. Margit habe ich in Ataki und dann in Mogilew gesehen; als wir ge-
rade die Koffer schleppten, kam plötzlich Margit und sagte mir: Das habe ich
auch durchgemacht. Nichts anderes, keinen Ratschlag, keine Orientierung.

In Mogilew habe ich gesehen, was man uns beim Tausch der Rubel in Ataki
angetan hat. Für l Rubel hat man uns 40 Lei gegeben. In Mogilew hat man die
Rubel mit 10, 7 oder 6 Lei umgetauscht, so daß das Geld, das wir umgetauscht
haben, noch 6 % vom einstigen Wert behielt. Das war der erste offizielle Raub.
In Ataki haben wir das Brot mit 200 bis 400 Lei bezahlt. In Mogilew 15, 20, 25
Rubel, anders gesagt: bis 1000 Lei von denen, die man uns umgetauscht hat, so
daß wir völlig verarmten. Die erste Nachricht, die wir bekamen war, daß wir zu
Fuß gehen müssen, so daß wir alles zu verkaufen hatten, was wir nicht tragen
konnten. Schon am zweiten Tag unserer Ankunft haben wir mit dem Verkauf
begonnen. Wir haben die braunen Schuhe, wir haben Dinge, die wir lieb hatten,
Taschen, Blusen, Pullover, alles für nichts verkauft. Mit jedem Stück gaben wir
auch ein Stück von uns. Wer weiß, wann wir uns wieder etwas anschaffen kön-
nen.

Unser Zimmer war von niemanden bewohnt, aber wir hatten dennoch eine
Menge Herren. Wir waren die Mieter aller. Neben uns wohnte eine blonde Rus-
sin, ziemlich schön; ihr Mann war im Krieg. Sie hat sich getröstet, sie lebte mit
einem deutschen Soldaten zusammen. Vor ihm hatten alle furchtbaren Respekt.
Mit einer für unser Volk charakteristischen Angst drückten wir die Füße zu-
sammen, als er nach Hause kam, machten wir uns klein, schwiegen, um nur
nicht den deutschen Herrn Offizier - so gefiel es ihm, genannt zu werden - zu
belästigen. Aber zwei Tage vor der Abfahrt kam der Mann der Russin, und Herr
Max mußte sich mit ihrer Schwester trösten, die in dem anderen Zimmer
wohnte. Wir haben genug Geld bezahlt, denn die Angst, in ein Lager gesteckt zu
werden, hat uns immer verfolgt, und die Russen wußten das auszunutzen. Auf
dem Flur wohnte eine mit einem Russen verheiratete Jüdin. Es war die einzige
Jüdin aus Mogilew, die wir kennenlernten und die unsere Not nicht auszunutzen
versuchte. Sie hat uns erlaubt, an ihrem Herd zu kochen, ohne etwas dafür zu
verlangen, etwas Seltenes bei anderen. Interessant war, was wir statt Holz zu
verbrennen hatten. Nebenan befand sich eine ehemalige Propaganda-Bibliothek.
Dort hatten wir genug Papier zu verbrennen. Schnell brannten die Bücher, die
einst Freude und Genuß so vieler Seelen ausmachten. Dabei dachte ich auch an
meine ehemalige Bibliothek, sie war klein, die arme. Vermutlich dient sie Herrn
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Storni (ein Nachbar in Cimpulung, M.K.) zum selben Zweck.
Die Großeltern haben wir im Altersheim untergebracht, ein Heim, das die

Evakuierten für diejenigen errichteten, die unfähig waren weiterzugehen. Wie
schwer war es den Armen, sich von uns zu trennen. Am Anfang herrschte dort
Chaos. Sie bekamen nicht eine Tasse Tee. Dann haben sich die Dinge doch ar-
rangiert. Das Traurigste, was uns passieren konnte, ist die Tatsache, daß für uns
der Tod kein Geheimnis mehr darstellt. Ich habe Tote gesehen, ohne noch be-
eindruckt zu werden. Keinen außergewöhnlichen Eindruck mehr haben die To-
ten gemacht, die ich im Altersheim gesehen habe. Viele starben nur, weil sie
niemanden hatten, der ihnen eine Tasse Tee geben konnte. Wir brachten den
Alten dreimal am Tage zu essen.

Die Gruppe Schauer ging von Mogilew weg, lange vor uns, so daß wir die
Verbindung zu der Mehrheit der Cimpulunger verpaßten und für uns der Weg-
gang ein Problem zu werden drohte. Mutter und Vater begannen, sich um die
Weiterfahrt zu kümmern. Ich aber blieb meistens zu Hause. Natürlich kochte ich
den ganzen Tag, Gott behüte, ich kochte Kartoffeln und Hirse, etwas, das ich nie
gegessen habe. - Wie ich sehe, haben die Zeitungen bisher gar nicht gelogen.
Die Stimmung der Menschen ist sehr gedrückt. - In der Ukraine ist die Kultur in
den letzten 20 Jahren gar nicht fortgeschritten, sondern ist wie vor 100 Jahren.
Am Zustand der Klosetts kann man das Kulturniveau erkennen. Fazit: Bis heute
habe ich keine anständige Toilette in der Ukraine gefunden. Die Menschen ver-
richten ihre Notdurft, wo sie nur können. Überall Fäkalien. - Von Mogilew ha-
ben wir nach Botosani und nach Bukarest zwei Einschreibepostkarten geschickt.
Vielleicht ist dies unser letztes Lebenszeichen für die Unsrigen. Wie ich mich
nach Botosani sehne. Werde ich die Stadt einmal Wiedersehen?

Die Nächte in Mogilew waren furchtbar. Wir lebten neben dem Dnjestr, und
jeden Tag sahen wir Menschen, die den Fluß überquerten. Aber sie überquerten
ihn nicht wie wir. Geschlagen, vertrieben, geplündert mußten sie ihn während
der Nacht überqueren. Jammergeschrei, das Weinen der Mütter und der von ih-
ren Familien verlorenen Kinder, dieser Chor vergrößerte unser Elend. Nebenbei
vergrößerten die vereinzelten Schießereien der Soldaten unsere Panik, so daß die
Nächte die Tage ergänzten, die wir mit Sorge und Angst verbrachten, daß die
Soldaten kommen, um uns in ein Lager zu stecken. Ich schäme mich zu geste-
hen, daß ich in Mogilew doch einmal getanzt habe, daß ich es wagte, für einen
Augenblick unser Unglück zu vergessen. Aber dafür wurden wir streng bestraft,
denn es war 8 Uhr abends, und es kamen Radauzer mit Buby Hellers Musik, - da
haben uns drei Soldaten erwischt, die uns erst nach großer Mühe, d.h. mit einem
dicken Bakschisch in Ruhe ließen. Dann wurde die Angst der Eltern noch grö-
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ßer. Ich werde noch heute von dem ewigen "pst - pst" verfolgt.
Unser Weggang von Mogilew wurde sehr schnell entschieden. Es gelang

Bondy, Verbindung mit einigen Deutschen herzustellen, die Juden für viel Geld
mit Lastwagen in die innere Ukraine fuhren, so daß auch wir von Mogilew weg-
fuhren. Ich sollte noch erwähnen, daß ich Malka (unser früheres Dienstmädchen,
M.K.), - die ich in Botosani (Stadt in der Moldau, wo die Familie meiner Mutter
lebte, M.K.) kennengelernt hatte -, unter den unglücklichen Edinetzern traf. Fast
hätte ich sie nicht erkannt. Als wir uns früher sahen, waren andere Zeiten.
Samstagmorgen um 6 Uhr sind wir mit einem gepolsterten deutschen Lastwagen
Richtung Djurin abgefahren.

Ankunft in Djurin

(Sonntag), 9. November 1941

An einem regnerischen Morgen, es war Samstag, sind wir in Djurin angekom-
men. Die Deutschen haben uns an der Kreuzung weit vom Dorf verlassen. Die
Ukrainer haben uns wie ein Wunder betrachtet. Das Dorf schien uns ziemlich
schön. Nur der Morast versprach das Schlimmste. Unsere erste Wohnung war
bei einer Lehrerin. Eine nette Frau, aber auch sie versuchte, von uns zu profitie-
ren. Von Samstag bis Mittwoch haben wir zu 13 Leuten in einem Zimmer ge-
wohnt. Die ganze Zeit haben wir auf dem Boden geschlafen, und es war ziem-
lich schwer, aber auf jeden Fall noch erträglich. Wir waren zusammen mit den
Horowitz' und mit den Hausvaters. Da wir aber sahen, daß die Lehrerin sich
keine Mühe gab, uns zu helfen, sondern im Gegenteil, sie versuchte, uns auszu-
beuten, und daß wir keine Möglichkeit haben, entweder in einem Bett zu schla-
fen oder auf einem Stuhl am Tisch zu sitzen, begann Mutter, ein anderes Zim-
mer zu suchen. Als erstes haben wir uns gründlich gewaschen. Nie hätte ich mir
vorgestellt, daß ich Waschen so genießen würde. Das Problem der Ernährung
war wieder da: Die Frage, wie wir die Lebensmittel rationieren sollten, damit
wir nicht in einigen Monaten vor Hunger sterben. In den ersten Tagen habe ich
das Haus nicht verlassen. Immer Regen und Morast. Dasselbe Problem des Klo-
setts.

Am Mittwoch hat Mutter ein Zimmer gefunden. Aber was für ein Zimmer.
Wir mußten einen Hügel von Kot hinaufklettern, und ins Zimmer kamen wir wie
in einen Hühnerstall. Durch unser Zimmer mußten alle hindurchgehen. Immer
Schmutz, draußen und drinnen. In einem Zimmer wohnt die Familie Appel, in
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dem anderen Zimmer wohnt eine russische Jüdin, eine sehr interessante Frau.
Als ob sie Schauspielerin in einem jüdischen Theater wäre. Die Arme hat zwei
kleine Kinder, ihr Mann ist in der Armee, und sie hat alles verloren. Aber trotz-
dem hofft sie noch. Sollen wir auch noch hoffen. So vergehen die Tage.

Heute ist Sonntag. Wie ist dieser Tag vergangen? Keine Rede vom Lesen ei-
nes Buches. Aber ich habe auch keine Geduld, mit jemanden zu sprechen. Ich
habe Angst, Neurasthenikerin zu werden. Ich finde kein Gesprächsthema mehr.
Immer wieder denke ich an zuhause. Ich denke aber mehr an die Menschen aus
Botosani und an die wunderbare Landschaft von Cimpulung. Wie oft sehe ich
vor den Augen die Bilder des Runk, Kaiserallee, Deja (Berge um Cimpulung,
M.K.). Wenn ich den hiesigen Schmutz und dieses Unglück sehe, scheint mir
alles wie ein Alptraum. Ein Alptraum der Gegenwart oder der Vergangenheit.
Ach, alles ist so häßlich. Ich glaube nicht, daß es besser wird, ich glaube es
nicht, aber was werde ich später tun? Jetzt haben wir noch ein bißchen Geld,
aber dann werden wir hungern. Immer sehe ich vor meinen Augen die Leute von
Edinetz. Es ist 8 Uhr abends, wir sprechen vom Krieg. Der Kommunismus geht
unter. Auch die Juden glauben nicht mehr an ihn. Jeden Tag kommen Soldaten
vom Krieg zurück, die Demokratie soll in Rußland restauriert werden. Aber was
wird aus uns werden?

Montag, 10. November 1941

Das Ereignis des Tages: Vater geht per pedes nach Schargorod, ins Zentrum der
Cimpulunger. Auch ich möchte sie noch einmal sehen.

Alltag in Djurin

Samstag, 13. Dezember 1941

Ja, heute sind es zwei Monate, seitdem wir von zuhause weggingen. Es ist un-
möglich zu beschreiben, was wir bis heute erlebt haben. Die Tage vergehen alle
gleich. Das Programm eines Tages: Erwachen um 8 Uhr 30, zuerst Vater, Mut-
ter, ich und dann Sissy. Es waren kalte Tage, an denen das Aufstehen problema-
tisch ist. Es war fast unmöglich, vom warmen Bett ins eiskalte Zimmer zu ge-
hen, aber aufstehen mußte man. Bis zum Aufstehen liegen wir im Dunkeln mit
geschlossenen Fenstern. Manchmal geht Olena, das Mädchen von Frau Kufschi-
nier, fünfmal bis 8 Uhr 30 heraus, sei es mit dem Nachttopf, sei es mit Holz.
Vielleicht kann das auch angenehm sein.
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Noch bis gestern hatten wir Petroleum und kochten unser Breakfast auf einer
Lampe, so daß wir uns schlecht wärmen konnten. Jetzt aber machen wir mor-
gens Feuer, denn wir haben Holz, wir haben ungefähr 40 Pud (in der Ukraine
gebräuchliches Gewichtsmaß, M.K.) für 500 Rubel im Wert von 20.000 Lei
gekauft, wenn man einen Rubel zu 40 Lei umrechnet. 40 Pud = 640 Kilo. Wie
traurig. Dann beginnen wir mit dem Saubermachen: Waschen, Bettenmachen,
Kehren. Dann die Vorbereitung des Mittagessens, das Schälen von Kartoffeln,
von Zwiebeln, Knoblauch und Rüben. Ein reichhaltiges Essen. Hirsesuppe,
kleine gelbe Bohnen mit Kartoffeln und Rübenschnitzel oder eine Vorspeise,
Zwiebeln mit Öl oder Pflaumen als Nachspeise. Gut, mit dem Essen waren wir
zufrieden. Um eins ungefähr war das Essen fertig, man ißt gewöhnlich sehr heiß,
man spült das Geschirr, und dann schält man wieder Kartoffeln für das Abend-
essen, denn unser souper besteht auch aus Kartoffeln, Maisbrei oder Graupen,
Hirse usw.

Die Nachmittage verbringt man mit dem Stopfen von Strümpfen, ich mit mei-
ner Handarbeit, Mutter mit dem Einkaufen oder mit dem Weinen, Vater mit den
Nerven, Sissy mit ihren Gedanken. Armes Kind, ohne eine Freundin wie ich,
wem soll man ein Wort sagen. Wir essen wieder zwischen 7 und 8, dann ver-
bringen wir den Abend mit dem Herrn Kiwa, Konstantin Benjaminowitsch
Traktirschick. Ein Mann im Alter von 38 Jahren, gut aussehend, sympathisch,
ziemlich belesen für Djurin, aber statt auf sich warten zu lassen, hat er sich die
Gewohnheit gemacht, seine Besuche bis 24 Uhr 30 zu verlängern, so daß ich mit
Ungeduld warte, daß er weggeht, denn ich bin schläfrig. Jetzt ist es gut, aber als
es kälter war, wurde unser Zimmer kalt wie ein Keller, und es war unmöglich,
sich sogar im Bett zu erwärmen.

Und wieder die Nacht. Wir löschten unsere Lampe aus. Es ist eine Stallaterne
mit zerbrochenem Glas, wo Vater eine halbe Literflasche eingepaßt hat. Aber
die Leute beneiden uns, denn andere haben noch weniger. Die Nacht - Kälte,
Angst, Schlaflosigkeit, Gedanken, Bedauern, Wünsche. Ach, ich habe doch et-
was vergessen. Vor dem Einschlafen teilen wir uns ein Stück Schokolade in vier
Teile, und so versüßen wir uns das Leben. Ja, so vergehen die Tage. Warum soll
ich denn täglich beschreiben, was geschieht? Die Tage sind gleich, ich bin zu-
frieden, wenn der Abend kommt, um zu schlafen. Wenigstens schlafe ich und
vergesse alles für einige Stunden.

Sonntag, 14. Dezember 1941

Gestern hat mich Mutzi unterbrochen. Sie kam auf Besuch mit Gerda Greif, es
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kamen noch Raja, die Tochter der Hausfrau mit Sonja, eine andere Ukrainerin
mit anderen Nachbarn und auch Ruti Horowitz und begannen zu singen. Warum
habe ich auch keine Geduld zum Singen? Ich kann nicht sprechen, ich habe
überhaupt keine Geduld zu singen, zu sprechen, Menschen zu sehen. Aber diese
sind keine Menschen mehr. Die Leute sind so traurig. Alle sind wir verloren.
Jetzt haben wir Post von der Tante Rosa aus Mogilew erhalten. Die Armen ha-
ben alles verloren und Aufenthaltserlaubnis bis zum 31. Dezember. Vielleicht
werden sie dann zu uns kommen. Ich sehne mich nur nach den armen Großel-
tern. Wer weiß, ob sie diese Schwierigkeiten durchstehen werden. Sie sind doch
so schwach.

Jetzt ist es fürchterlich. Mit Geld kannst du nichts mehr bekommen. Der Ru-
bel hat keinen Wert mehr. Die Bauern wollen nichts anderes als ihre Waren tau-
schen. Das Brot bekommst du nicht, auch nicht für 60 Rubel. Es ist schrecklich,
die Leute sind verzweifelt und fürchten sich vor einer Hungersnot. Man findet
alles, aber nicht für Geld. Wir sind alle so nervös, aber wie dumm sind wir. Wir
fürchten uns vor dem Tod. Wenn wir schon sterben, würde ich mir nur einen
leichten Tod wünschen. Damit würden wir unsere Qual loswerden, denn bei
Gott, es ist eine Qual. Es dämmert, es ist 4 Uhr 20. Wie weit bin ich von zu-
hause. Ich hätte nie geglaubt, daß ich mein Zuhause so liebe. Was ist uns von
zuhause noch geblieben?

Erfahrungen in Djurin

Montag, 15. Dezember 1941

Vielleicht bin ich heute weg, d.h. ich gehe nach Morawa und von dort nach
Schargorod. Aber ich weiß nicht, ob ich gerade heute gehe, denn es scheint zu
regnen. Der heutige Tag scheint den gestrigen Tag und den vorgestrigen Tag
fortzusetzen.

Nichts kann man für Geld bekommen, alles ist ein Tausch, und die Bauern
wissen nicht, unsere Sachen zu schätzen, obwohl die Ukraine 23 Jahre unter
dem Kommunismus gelebt hat. Der ukrainische Bauer ist ganz anders als unser
Bauer. Ich spreche nicht nur von den Bauern aus der Bukowina, sondern von
den rumänischen Bauern im allgemeinen; unser Bauer ist ganz anders, er steht
uns näher, uns oder unserer Lebensart. Interessant, wie man hier verkauft. Nicht
wie bei uns auf einem Markt, wo man alles pro Kilo verkauft. Jeder Bauer bringt
hier ein Bündel mit zwei, drei Päckchen Bohnen, Erbsen, Hirse, Graupen, ein
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halbes Pud Kartoffeln. Man verkauft nicht nach Quantität. Der ukrainische
Bauer ist sehr schmutzig. Ich habe es erwartet, hier ein kultiviertes Land zu fin-
den. Ich dachte, daß die Sowjetunion das Aussehen des alten Rußland verwan-
delt hat, aber in Wirklichkeit verschlechterte der Kommunismus noch mehr den
kulturellen Stand der Ukraine. Der Bauer arbeitet in einem Kolchos, aber den
Leitern dieser Kolchosen war es lieber, ihn im Dunkeln zu halten, und sie haben
ihn auch gehalten, wie man sieht.

Der ukrainische Bauer ist im Vergleich mit dem rumänischen zurückgeblie-
ben; im allgemeinen sind alle wenigstens 10, 15, 20 Jahre zurückgeblieben, auch
jene, die sozusagen kultiviert sind. Nicht nur, was die Mode betrifft, denn in
guten Zeiten trug man hier an Tanzabenden, im Theater noch Schals und
Kopftücher vorzüglich in Weiß; ihr heutiges oder ihr gestriges Leben ist für uns
nicht zu fassen. Nicht weil wir oder meine Eltern in Saus und Braus gelebt hät-
ten, denn wer weiß besser als ich, wie sehr ich mir gewünscht habe, dieses Re-
gime kennenzulernen; aber wie die Tiere haben wir doch nicht gelebt. Alles was
bei denen gut, schön, modern war, gab es bei der Zuckerfabrik (in Djurin gab es
vor dem Krieg eine Zuckerfabrik, M.K.): Strom, Bad, Schlüssel für die Tür,
Toilette, und alles nur bei der Zuckerfabrik. Die anderen Häuser sind wie bei
den Zigeunern. Straßen mit Gruben und Löchern, fast zusammenfallende Häu-
ser, und das nicht wegen der Bombardements, sondern weil sie zu alt sind, um
sich noch halten zu können.

Wie lang sind die Nachmittage. Die Vormittage vergehen schneller, da ich
noch etwas zu tun habe. Warum gibt's keinen Registrierapparat für die Gedan-
ken. Ich glaube, daß man einen gelungenen Film daraus machen könnte. Schnell,
schnell Gedankensplitter aus der Vergangenheit, geliebte, vergessene und be-
kannte Landschaften. Ach, schöne Zeit, wie schnell bist du vergangen. Ich sehne
mich nach Botosani, aber auch nach zuhause. Donnerstag, bevor wir evakuiert
wurden, habe ich einen Brief von Paul erhalten, einen Einschreibebrief. Er
dachte vermutlich, daß er anders nicht ankommen wird. Ich habe ihm nicht mehr
geantwortet. Was denkt Paul heute über mich? Weiß er, wie gut es mir geht? Ich
kann nicht sagen, daß ich ihn geliebt habe, aber ich hatte ihn gerne, und ich war
stolz, mit ihm gesehen zu werden, weil er gut aussah. Ich sehne mich nach ihm,
nach den Großeltern, nach Tante Risla, nach allen. Wie ich mir wünsche, sie se-
hen zu können. Wenigstens könnten sie uns schreiben.

Deportiert
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Donnerstag (Dienstag; in der Isolierung von Djurin konnten solche Verwechs-
lungen leicht vorkommen), 16. Dezember 1941

Ich glaube nicht mehr, nach Schargorod zu fahren oder zu gehen. Man braucht
eine Erlaubnis, und es lohnt nicht, sich dafür Mühe zu geben. Gestern aber,
abends um neun, habe ich durch Kiwa einen Brief an Berl geschickt (ein Vetter
meines Vaters, M.K.), vielleicht werde ich eine Antwort erhalten. Heute morgen
war ich nervös, und fast hätte ich mich mit meinen Eltern gestritten. Kein Wun-
der, daß wir uns streiten, da jeder von uns so verzweifelt und nervös ist. Ach
Leben! Ich habe heute süßen Maisbrei gekocht und alles so bemessen, daß es
uns bis abends und bis morgen früh reicht. Jetzt haben mich Raja und Sonja,
eine Freundin von ihr, besucht. Beide sind hübsche Mädchen, sogar schön, aber
so einfach, unmöglich, wie zurückgeblieben in ihren Sitten, in ihrer Kleidung
und sogar in ihrem Kopf! Ich möchte hier ein kluges Mädchen kennenlernen,
mit dem ich sprechen könnte und das etwas vom europäischen Leben kennen
würde, nicht immer nur die Sowjetunion.

Wer hätte geglaubt, daß ich vom Kommunismus und der Sowjetunion so
desillusioniert werde. Auch die Einheimischen sind überzeugt, daß es keinen
Kommunismus mehr geben wird; denn auch sie verstehen jetzt, daß dieses Re-
gime, wie es gepflegt wurde, nicht mehr dauern kann. Jeder Funktionär, von den
Großen bis zu den Kleinen, scheute sich nicht, den Staat zu plündern. Das Geld
hatte keine Bedeutung, aber Plündern war leicht, weil auch die Großen ein Auge
zudrückten. Auch sie haben gestohlen, und zwar en gros. Es gibt noch heute so-
gar Ukrainer, die hoffen, daß die Dinge zurückkehren werden, aber alle warten
auf eine Erneuerung des Regimes durch eine Allianz mit der Demokratie. - Vom
Stand der Front weiß ich seit vier Wochen nichts. Hier gibt's keine Zeitungen.

Donnerstag, 18. Dezember 1941

Wieder Gerüchte, daß wir nach Hause fahren. Wie oft gab es solche Gerüchte.
Jetzt aber glaube ich ihnen nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben. Es gibt je-
doch Augenblicke, wo ich mich selbst belüge und wo ich denke, daß es noch
Wunder gibt. Jeden Tag, wenn wir aufstehen und schlafen gehen, wir und an-
dere, denken wir immer an zuhause. Und höchst beschämend ist, daß wir nur an
das Essen zuhause denken, an Kuchen und Süßigkeiten, an Fleischklößchen. Ja,
seit Ataki habe ich kein Hühnerfleisch mehr gegessen. Wie gestört werden wir
von den Leuten hier. Wenn ich sie sehe, werde ich wütend. Mit ihren großen
Galoschen und Stiefeln kommen sie herein wie ins eigene Haus, sie setzen sich
aufs Bett, und wir wagen nicht, ihnen etwas zu sagen. Du mußt stumm bleiben,
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mußt lachen und mit ihnen Konversation machen, wenn nicht, dann giltst du als
stolz. Ich muß meine Willenskraft erziehen, um sie ertragen zu können. Vom
Dreck draußen bringen sie soviel herein, daß wir dreimal am Tage kehren müs-
sen, und es sammelt sich soviel Mist, wie wir nicht einmal in unserer Holzkam-
mer zuhause hatten. Ich wollte für Fremde arbeiten, d.h. stricken. Aber ich weiß
nicht für wen. Es gibt weder Wolle, noch kennen sie sich aus. Mutter will wieder
kehren, kann aber nicht, denn sie sitzen und reden wie die Verrückten. Hyste-
risch und verrückt reden sie nur von Männern.

Exkursion nach Morawa

Mittwoch, 24. Dezember 1941

Vorgestern habe ich eine sogenannte Exkursion nach Morawa gemacht. Ich
dachte, daß ich von dort weiter nach Schargorod gehen würde, aber es war nicht
möglich. Um 3/4 11 sind wir von Djurin weggegangen. Ein wunderbares Win-
terwetter, eine beißende Sonne, wenig Schnee und ein bißchen Wind. Bondy,
Iboy, Sigi Katz und seine Tante aus Edinetz mit mir, das war die Gesellschaft.
Zwei Kilometer sind wir entlang der Eisenbahnlinie gegangen. Rundherum Feld,
weite Steppe und Himmel, ein unendlich weiß-blauer Himmel. Man kann weder
rechts noch links schauen, es schwindelt, so weit ist die Steppe für mein an die
Berge gewöhntes Auge. Aber in der Steppe fühlst du dich freier als in den Ber-
gen.

Auf halbem Weg sind wir ein bißchen stehengeblieben. Dort gibt es einen
zerstörten Panzer. Es geht fünf Minuten bergauf, und dann wieder hinunter in
die Steppe. Wir gehen an einem Kolchos vorbei: Pferde, Kühe, Rinder sieht man
von weitem. Wir sind ohne Erlaubnis weggegangen, so daß wir in jedem Tele-
graphenpfeiler einen Milizionär sehen, aber wir sind niemandem begegnet, aus-
ser einigen neugierigen Bauern und anderen wie uns, die von Morawa kamen.
Ich werde nie die Schwingung der Telegraphendrähte vergessen. Das ist ein aus-
sergewöhnliches Geräusch, etwas zwischen dem Summen eines Flugzeuges und
eines Wagens. Wir haben auch ein Flugzeug gesehen, es flog sehr tief. Wir ge-
hen an einem Dorf vorbei und nähern uns Morawa.

Die Jungen betreten das erste Dorfhaus. Sie wollten Brot für Zündhölzer tau-
schen. Aber sie bekamen nichts. Die Bauern sind schlecht. Aber die Häuser sind
sehr hübsch. Sauber umzäunt, sie machen einen guten Eindruck. Das Dorf ist
sehr lang; etwa 3 km, bis wir die Stadt erreichen, der Weg ist sehr schlecht. In
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Morawa leben über 200 Cimpulunger. Gleich haben uns Bekannte umringt.
Bondy hat Brote zum Verkaufen gebracht, und ich - seinem Beispiel folgend -
habe auch zwei Brote gebracht. In Morawa ist alles teurer, aber es gelang mir
doch nicht, sie zu verkaufen. Da ich keines verkaufte, weil ich sie nicht billiger
als für 60 Rubel verkaufen wollte, mußte ich sie auf dem Rücken zurücktragen.
Wir kamen zu Frau Rippel. Sie hat ein Restaurant, mein Gott, es ist unmöglich.
Ich wollte in der Volksküche essen, aber von Frau Rippel konnte ich nicht mehr
loskommen. Ich habe eine Kartoffelsuppe gegessen ohne Brot, und das hat mich
acht Rubel gekostet unter Freunden. In Morawa ist alles teurer als bei uns. Man
verkaufte, und man verkauft für (Reichs-, M.K.) Mark.

Dann suchen wir ein Bett für die Übernachtung, denn da wir um 2 Uhr ange-
kommen sind, wurde es nach dem Mittagessen schon Abend. Bei Fritz Steiner,
bei Mina Jurmann, bei Welwu Wassermann ist kein Platz. Wir wohnen noch
fürstlich. In Morawa sind die Wohnungen unmöglich. Zwei, drei Familien woh-
nen zusammen mit ukrainisch-jüdischen Familien in einem Zimmer auf dem
Boden oder auf einer Pritsche. Godel Niederhofer hat mich sehr gut empfangen,
und - ohne es zu erwarten - hat er mir allein ein Bett zur Übernachtung angebo-
ten. Den armen Bondy hat Rosenthal aufgenommen, aber er hat ihm keinen Tee
und kein Stück Brot gegeben. Mir haben sie Tee und Brot angeboten, und sie
haben sich menschlich benommen. Iboy hat bei Adina Hechtlinger geschlafen.
Morgens erfuhr ich, daß man ihr etwas Flüssiges aus Maismehl servierte.

Morgens ging ich zum Marktplatz und trieb mich in der Kälte herum, um die
Brote zu verkaufen. Aber es ging nicht. Eines habe ich doch gesehen: wohlha-
bende Leute oder ehemals wohlhabende Leute mit Sachen wie Kleidern, Schu-
hen, Schals oder mit allerlei Süßigkeiten, Kleinigkeiten; sie sitzen dort und ver-
kaufen den Menschen solche Lapalien. Um l Uhr habe ich zwei Scheiben Brot
mit Marmelade gegessen, die mir meine Mutter mitgab. Zwei Scheiben habe ich
Bondy gegeben, der seit einem Tag nichts gegessen hatte. Dann ging ich wieder
zu Frau Rippel und - was für ein Wunder - sie selbst hat mir einen Tee angebo-
ten, und da sie kein gekochtes Wasser hatte, gab sie mir Bohnensuppe.

Gegen 2 Uhr sind wir von Morawa weggegangen, aber im Dorf blieben wir
noch ungefähr eine halbe Stunde. Wir gingen mit zwei anderen Jungen, einer
aus Hotin, der andere aus Vaslui (eine Stadt in der Moldau, aus der die Juden
nicht evakuiert wurden, M.K.), der Pech hatte und sich zufällig in Sutscheawa
aufhielt, als die Evakuierung begann. Die Jungen gingen in jedes Haus hinein,
und wie die Zigeuner versuchten sie, ein Stück Brot für Zündhölzer und Ziga-
retten zu tauschen. Sie waren so beharrlich, daß sie zuletzt ein Haus gefunden
haben, wo sie Brot und sechs saure Gurken bekamen. Ich habe ein Stück Brot
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mit einer Gurke mit demselben Appetit verspeist, mit dem ich zuhause das fein-
ste Gebäck gegessen hätte. Dann begannen wir, schneller zu gehen, um nicht
nachts zuhause anzukommen. Der Rückweg war schwieriger. Wir waren schon
müde, und das Wetter ist schlechter geworden. Zuhause sind wir um 4 Uhr 30
angekommen, und die Bilanz der Exkursion waren für mich 14 ausgegebene
Rubel, acht für die Suppe, sechs für eine Zeitung und noch acht vereiste Rüben,
die ich gestohlen habe, besser gesagt, die ich aus einem Haufen Rüben auf dem
Feld mitgenommen habe. Aber es tut mir nicht leid, denn wenigstens habe ich
Bekannte gesehen. Man hat mir traurige Geschichten erzählt von Toten, Frau
Iwanier ist gestorben und auch andere Bekannte.

Eine gute Nachricht: Berl ist Arzt in einem Krankenhaus in Schargorod, der
Bezirkshauptmann schätzt ihn sehr, und man sagt, daß er sich mit Bella Schieber
verloben soll. Mazal tow, aber ich bin neugierig, ob es wahr ist. Am Abend ge-
stern war ich sehr müde, und ich ging sehr früh ins Bett. Erst gestern ging Herr
Kiwa nach Schargorod mit meinem Brief, den ich ihm vor einer Woche gegeben
habe. Schade, daß der Brief ein bißchen veraltet ist. Ich höre, daß er heute schon
zurück war. Heute ist ein fürchterliches Wetter. Der Wind ist heftig. Heute ha-
ben wir den Abend vor Weihnachten. Ja, zuhause war es anders, auch ich wußte,
daß es Weihnachten gibt, aber hier? Hier sitzen wir den ganzen Tag in der Kälte,
hier heizt man nur für's Kochen. Jetzt werde ich 'Rebekka' lesen, obwohl ich die-
ses Buch längst schon gelesen hatte. Aber ich bin zufrieden, daß ich ein Buch
habe.

Winter in Djurin

Freitag, 26. Dezember 1941

Gestern war der erste Weihnachtstag. Ich weiß nicht, warum, aber ich erwachte
in einer Feststimmung. Das Wetter ist wunderbar. Sonne, strahlender Schnee
und Frost. Aber wo sind die Weihnachten vor einem Jahr, vor zwei Jahren? Wo
ist Botosani? Wo sind wir jetzt? Denken unsere Bekannten an uns? Ich glaube,
daß auch sie unser Unglück beweinen. Werden wir diese Zeiten überleben? Das
ist die Frage, die sich jeder stellt, die ich mir auch stelle. Werden wir die Kraft
haben, das Schwerste zu überstehen. Wir essen doch, aber fast jeder sieht
schlecht aus. Heute nacht begann der Nordostwind zu blasen. Und er ist wirklich
ein ukrainischer Wind, ein Wind aus der Steppe, und auch in unserem Zimmer
heult er. Er bläst hier auf dem Hügel und wirbelt alles auf, als ob er auch das
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Haus wegfegen würde. Und es wird immer kälter. Dennoch sagen die Leute, es
könnte noch kälter werden, es könnten sich die Straßen mit Schnee versperren
und auch das Wasser der Pumpe einfrieren.

Heute morgen ging ich mit Sissy Wasser holen. Ich kam weinend zurück. Ich
fror an der rechten Hand, bis ich Herzschmerzen bekam, und auf dem Weg bin
ich dreimal fast gefallen. Gerade bei diesem Wetter ging Bondy wieder nach
Morawa. Der Arme, nur um einige Rubel zu verdienen. Das mußten wir erleben.
Vater ist nervös, Mutter ist nervös, man verdient nichts, und das Geld schwindet,
denn wir müssen auch essen, wir sind gewöhnt, besser zu essen als andere. Vater
kann sich nicht an die Faulheit gewöhnen, d.h. keine Beschäftigung zu haben, so
daß er seine Energie mit Streitigkeiten verbraucht. Wir fressen uns gegenseitig
auf, nur weil wir keine Beschäftigung haben. Es ist 2 Uhr nachmittags. Im Zim-
mer ist es kalt, und ich weiß nicht, wie wir bis heute abend ohne Feuer durchste-
hen werden. Holz ist doch so teuer. Auf jedem Gesicht steht die Angst vor dem
Morgen geschrieben. Was wird sein? Wovon werden wir leben, wenn das Geld
alle sein wird? - Man hört gute Nachrichten von der Front. Vielleicht naht Ret-
tung.

(Donnerstag), 1. Januar 1942

Heute hat ein neues Jahr begonnen. Gestern abend, an Silvester, sind wir um 1/2
8 schlafen gegangen, bevor das Zimmer kalt wurde; denn die Kälte ist fürchter-
lich. Wenn es so bleibt, weiß ich nicht, wie wir diesen Winter durchstehen wer-
den, denn seit einigen Tagen haben sich meine Füße nicht mehr erwärmt. Von
den Wänden rinnt das Wasser herab, und den Frost spüren wir schon l cm vor
dem Fenster. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. In anderen Jahren - von der Un-
terhaltung einmal abgesehen -, wie warm war es im Haus! Wie ich mich einmal
wie zuhause wärmen möchte!

Gestern brachte mich Vater zu einer Bekannten von ihm aus Djurin, Bela
Klapauch, die ein sehr sympatisches Mädchen hat, sogar sehr schön, sie ähnelt
Zenaida Matasaru (ehemalige Freundin aus Cimpulung, M.K.). Ich ging dorthin,
nur um mich wärmen zu können, auch mit dem Risiko, daß ich mich einen
Nachmittag langweile. Ich habe mich auch schrecklich gelangweilt. Das Mäd-
chen ist klug, aber ich habe mit ihm nichts zu reden, wie ich mit allen Ukraine-
rinnen nichts zu reden habe. Aber wenigstens war es mir warm am Rücken.
Heute ist der erste Tag, an dem wir wegen des Frostes um 1/2 10 aufgestanden
sind. Gott weiß, wie wir diese Nacht verbrachten. So eine Kälte war im Zimmer,
daß wir unsere Nase nicht über die Decke strecken konnten.
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Auch heute, am 1. Januar, sitze ich in der feuchten Kälte und denke, zu wem
ich gehen kann, um mich ein bißchen aufzuwärmen. Zuhause war die Kälte kein
Problem, es hat mir gefallen, im Frost spazieren zu gehen, da zuhause ein war-
mer Ofen und ein warmes Zimmer auf mich warteten. Hier bin ich wie Baba
Dokia (rumänische Märchengestalt, M.K.) angezogen, ich blase immer in die
Hände, und ich traue mich nicht, bis zur Tür zu gehen, obwohl wir im Vergleich
zu anderen noch Glück haben.

Unsere Hausfrau, die bis vorige Woche anständig zu sein schien, zeigte ihre
Zähne. Wir haben ausgemacht, ihr 50 Rubel pro Monat zu zahlen. Jetzt will sie
kein Geld mehr, sie verlangt ein halbes Pfund Mehl; nur Gott und wir wissen,
daß wir ihr das nicht geben können, denn wir sparen bei jedem Bissen Brot, bei
jedem Suppenlöffel, bei allem. Wenn wir nur einmal davon erzählen würden.
Jeden Tag kommt Frau Fuchsmann und schreit uns an, daß wir ihr Haus verder-
ben, daß wir nicht genug heizen und es deswegen so feucht ist, daß wir ihr nicht
bezahlen. Und du mußt stumm bleiben, obwohl du platzt vor Wut. Und auch die
sympathische Frau Kufschinier sucht mit uns Händel und verklagt uns bei der
Hausfrau. Was für ein Schicksal, daß diese hysterischen Frauen, die nur über
Männer sprechen, uns gebieten und betrügen können.

(Samstag), 3. Januar 1942

38 Grad Minus. Es ist unmöglich hinauszugehen. Und bei diesem Frost muß
man auch in der Wohnung einen Mantel tragen. Gestern abend saß ich im Man-
tel am Tisch, und als ich die Suppe verteilte, konnte man wegen des Dunstes
nichts sehen. Alles wäre nicht so schlimm, wenn Vater nicht so nervös wäre. Er
ist so nervös, daß ich eine Katastrophe befürchte. Die arme Mutter ist eine Mär-
tyrerin. Sie behandelt ihn wie ein kleines Kind und erträgt seine Wutausfälle wie
ein Engel. Bei jeder Kleinigkeit wird er wütend, und außer daß er sich selbst
quält, bringt er auch uns um. Deswegen müssen wir jedes Wort, das wir sagen,
gut bedenken. Wenn er sich beruhigen würde, wären wir glücklich. Wir haben
uns auch mit der Hausfrau versöhnt. Wir bezahlen ihr 120 Rubel pro Monat. Ja,
das Geld ist überall König.

Wenn wir unsere Erinnerungen ganz verlieren würden: Es ist so schwierig,
die alten Zeiten in Erinnerung zu bringen, als es warm in der Wohnung war und
man keinen Hunger hatte. Ich bin nicht hungrig, aber ich sehne mich nach einem
schmackhaften Essen. Ich hätte gerne ein bißchen Backwerk oder etwas Fettes.
Wenn wir für das Essen oder wenigstens überhaupt ein bißchen Butter hier hät-
ten, wäre es uns einfacher, aber so, ohne Butter, ohne etwas Kräftiges, nur und
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nur mit Kartoffeln, Bohnen, Maisbrei werden wir satt, aber wir sehnen uns nach
einem richtigen Essen. Vater bekam eine ukrainische Mütze, und sie steht ihm
gut. Ja, wir passen uns an die Umwelt an. Der Mensch ist ein Tier, die Gewohn-
heit ist am wichtigsten. Wir gewöhnen uns auch an das Schlechte, aber wir erin-
nern uns an das Gute, und das tut schrecklich weh.

Besuch in Schargorod

(Sonntag), 11. Januar 1942

So vieles ist passiert, seitdem ich nichts mehr in meinen Exilerinnerungen ge-
schrieben habe. Mittwoch früh oder besser gesagt in der Nacht um 3/4 4 hatten
wir ein schönes Erlebnis. Als ich tief schlief, und ich weiß nicht mehr, was für
schöne Sachen träumte, erwachten wir plötzlich. Zunächst meinten wir, daß es
ein Erdbeben sei; dann als wir eine Kerze anzündeten, sahen wir, daß ein Stück
Decke auf uns und auf Mutters Bett gefallen ist, denn es war fürchterlich kalt,
und wir schoben unser Bett neben Mutters Bett. Wir hatten blindes Glück, denn
das konnte uns töten oder wenigstens ein Auge zerstören. So sind wir nur mit
dem Schrecken davongekommen und mit dem Zorn, daß wir in einem so schö-
nen Haus wohnen mußten, wo morgens das Zimmer von dem heruntergefallenen
Lehm gesäubert werden muß. Als wir der Hausfrau sagten, daß die Decke wie-
der geleimt werden sollte, hat sie uns geantwortet, daß das unsere Sache sei, daß
es wegen der Feuchtigkeit und unseretwegen geschah. Es blieb uns dann nur der
Zorn.

Am Mittag oder Nachmittag bügelte ich etwas, als ein Junge hereinkam und
laut fragte, wo Mimi Korber wohnt. Als ich hörte, daß ein Fremder nach mir
fragt, wußte ich im ersten Augenblick nicht, was ich glauben soll. Er hieß Poldi
Kern, so hat er sich vorgestellt, er stammt aus Sutscheawa und brachte mir einen
Brief von Margit. Meine Freude war unendlich. Ein Zeichen von zuhause! Wie-
viel das zählt. Kern kam mit einem Schlitten, und da ich ihm sagte, daß ich nach
Schargorod fahren möchte, hat er mir angeboten, mich mit seinem Schlitten
dorthin zu bringen. Mutter war einverstanden, und Vater wurde auch eingeladen,
mit dem Schlitten zu fahren. Aber da der Schlitten um 6 Uhr noch nicht aus Dju-
rin weg war, mußte ich mit Bedauern darauf verzichten, denn es gefiel uns nicht,
in der Nacht zu fahren. Aber es gelang uns doch, Donnerstagmorgen in Schargo-
rod zu sein. Ich war um 8 Uhr noch im Bett, als Sigi Katz kam, und um 1/2 10
ging ich mit ihm zu Fuß nach Schargorod (wohin die meisten Juden aus Cim-
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pulung deportiert worden waren, M.K.). Ich zog die hohen Stiefel an. Der Weg
dauerte bis ungefähr 2 Uhr. Zunächst ging es sehr gut, aber nach ungefähr 3 km
dachte ich, daß ich nicht weitergehen könnte. Mir schmerzten die Füße, und ich
konnte nicht weiter. Aber ich kam doch nach Schargorod. Am besten gefiel mir
der Waldweg.

Montag, 12. Januar 1942

Gestern konnte ich nicht weiterschreiben, da es dunkelte. Ich ging mit Mühe und
Not, denn ich spürte jeden Stein an meinen Sohlen. Der Schargoroder Wald ist
sehr schön. Ein gepflasterter Weg zwischen zwei Reihen von Bäumen, sogar
Tannen, die uns an zuhause erinnern. Es hat uns geärgert, daß wir vielen Schlit-
ten begegnet sind, aber alle fuhren nach Djurin. Vor Müdigkeit dachte ich, daß
der Weg immer länger wird. Im Wald haben wir einen Förster getroffen, der gut
genug Rumänisch sprach, und zwei der unsrigen aus Schargorod, die mit einem
Schlitten Holz transportierten. Obwohl es bis in die Stadt noch 6 km waren, aber
weil Holz 120 Rubel kostet, lohnt es sich, sogar ein bißchen Holz auf dem Rük-
ken zu tragen. Einige Ukrainer, denen wir begegnet sind, wollten uns nicht mit
ihrem Schlitten mitnehmen. Erschrocken waren wir, als uns schien, daß wir
einen Milizionär sehen; denn wir besaßen keine Erlaubnis. Wir liefen davon,
obwohl wir uns zum Glück getäuscht hatten.

Endlich sind wir um 2 Uhr in der Stadt angekommen. Von weitem sah man
die Kirchen und die Stadtmauer. Es schien dort eine Burg gewesen zu sein. Va-
ter wußte, wo Berl wohnt, und wir gingen direkt zu ihm, aber wir hatten Pech.
Berl ist vor drei Tagen ins Isolationskrankenhaus umgezogen, wo er Oberarzt
ist.

Dann suchten wir Margit. Ich kann nicht unsere Freude beschreiben und auch
den schönen Empfang, natürlich mit den Mitteln, die man in einer ukrainischen
Stadt hat. Ihre arme Mutter saß auf dem Boden (jüdischer Trauerbrauch, M.K.),
denn ihre Mutter war im Mogilewer Asyl gestorben. Ich glaube, mehr Elend, als
ich in Schargorod gesehen habe, kann es auf dieser Welt nicht geben. - Zunächst
das traurige Schicksal von Mädi. Unsere arme Freundin. Gerade am Freitagmor-
gen, - Donnerstag nach der Ankunft war ich bei ihr, war erstaunt und erschrok-
ken über die Spelunke, wo sie unter Edinetzern und Ukrainern wohnt -, starben
ihre Großmutter und ihr Onkel am selben Tag, so ein großes Unglück. Jetzt ist
sie allein, und weder ich noch Margit sind imstande, ihr beizustehen; denn wir
können sie nicht zu uns mitnehmen. Wir sind wie die Tiere geworden. Wir sehen
uns das Unglück des anderen an, und wir können ihm nicht helfen. Die arme
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Mädi hat Läuse. Ihr Onkel ist vor Hunger und Schmutz gestorben; denn bis er
starb, schlief er in Schargorod auf drei Stühlen. Mädi ist ungepflegt. Es ist etwas
uns so Fremdes. Wie sie zuhause war. - und wie sieht sie jetzt aus! Sie saß da im
Frühlingsmantel, denn der Wintermantel diente als Laken für die tote Großmut-
ter. Man erzählt, daß auf ihrem Onkel die Läuse wimmelten.

In Schargorod herrscht eine Typhusepidemie, die von den Leuten aus Dorohoi
gebracht wurde, denn die Armen aus Dorohoi wurden evakuiert und vertrieben
von Lager zu Lager, verloren ihre Kleider und ihre Gesundheit, sie kamen krank
und schmutzig nach Schargorod, und so brachten sie auch die Typhusepidemie.
Es gibt zwei Arten Typhus: einen, der von Schmutz produziert wird und einen,
den der Hunger verursacht, wobei letzterer überwiegt. leden Tag sterben zig
Leute, und man erzählte mir, daß vor kurzem 40 Menschen an einem Tag star-
ben. Alle wurden in einem Massengrab bestattet. Diese Massengräber sind jetzt
üblich. 15, 20 Leichen in einem Grab, es gibt für sie weder Särge noch Bretter.
Man sagt, daß sie in Tüchern begraben werden, aber die Leute meinen, daß auch
die Tücher gestohlen werden.

Ich war bei Berl im Krankenhaus. Er wohnt ziemlich gut in einem warmen
und sympathischem Zimmer, er kann Holz, Brot, Fleisch und Petroleum zum
Behördenpreis kaufen. Aber seine Stelle ist sehr schwierig, was die Verantwor-
tung und das Risiko betrifft, denn im Krankenhaus liegen schon krank ein Arzt
aus Dorohoi und drei Krankenschwestern. Außerdem muß er Nerven aus Stahl
haben, denn soviel Elend muß auch die Starken zu Fall bringen. Schela hatte
wieder Pech. In Mogilew war sie im Lager, dann mußte sie zu Fuß nach Lut-
schinetz, jetzt ist sie in Schargorod und wohnt in einer Spelunke mit vier ande-
ren Familien zusammen. Margit wohnt sehr schlecht, obwohl sie über genug
Mittel verfügt, d.h. in einem kalten Zimmer wie unseres, ohne Möbel, nur mit
einer Pritsche aus einer alten Türe, die auf Bänken liegt. Ach, unsere Bequem-
lichkeit von zuhause. Wir müssen vergessen, und man vergißt schwer.

Vater ging noch Freitag um 12 Uhr nach Hause zurück. Ich fühlte, daß ich
keine Kraft mehr habe, zu Fuß nach Djurin zu gehen, und außerdem versprach
mir Poldi Kern, der letzte Freund von Margit, ein sympathischer und sehr ernster
Junge, mich mit dem Schlitten nach Djurin mitzunehmen, so daß ich noch einen
Tag in Schargorod blieb. Es war gut, denn Vater brauchte für den Rückweg
sechs statt vier Stunden. Es schneite, und der Weg war schwierig. Morgens um
1/4 nach 7 - es war Samstag - sind wir mit dem Schlitten aus Schargorod gefah-
ren. Ich hätte mir nie vorgestellt, daß ich einmal mit dem Schlitten über die
ukrainische Steppe fahren werde. Es war schön, und wenn der ewige Steppen-
wind nicht geblasen hätte, dann hätte ich in aller Ruhe die Schönheit des Weges

bewundert. Ich habe mich an Alesandris (rumänischer Schriftsteller im 19. Jahr-
hundert, M.K.) Gedicht Winter' erinnert und gleichzeitig an die Wirklichkeit,
denn wie weit sind wir von dem warmen Ofen im Gedicht und von der Ruhe
und der Gemächlichkeit des Dichters. Der Wind heulte, und der Frost biß, so
daß ich manchmal aussteigen mußte, um nicht ganz zu erfrieren, denn ich fühlte
meine Füße und Hände nicht mehr.

Fest eingewickelt bis unter die Nase bin ich ungefähr um 11 Uhr in Djurin
angekommen. Ich konnte meine Hände und Füße nicht mehr bewegen, und der
Frost wurde immer klirrender. Gut, daß ich zuhause war. Diese Exkursion nach
Schargorod werde ich nie vergessen. Gestern abend blieb Herr Kiwa bei uns bis
10 Uhr. Erich Berger, ein Junge aus Gura Humora kam mit seiner Harmonika
und spielte. Die Folge war, daß ich die ganze Nacht nicht mehr geschlafen habe.

Qualen in Djurin

Mittwoch, 21. Januar 1942

Heute vor einem Jahr fand die Rebellion statt (am 21./22. Januar 1941 wurden in
Bukarest Hunderte von Juden abgeschlachtet, M.K.). Auch damals war es
schlecht, und ich dachte, daß es schlechter nicht sein kann; heute sehe ich, daß
es vielleicht besser gewesen wäre, wenn man uns alle damals erschlagen hätte,
bei uns zuhause, statt uns in die Wüste zu schicken, vor Kälte und Hunger zu
sterben; denn das ist das Ziel derer, die uns hierher schickten. Es wäre menschli-
cher gewesen. Aber es scheint, daß unser Schicksal ist, uns hier krampfhaft zu
quälen, nicht eine Minute, wie vor dem Hinrichtungskommando, sondern Mo-
nate und Jahre, Gott weiß wie lange. Tage und Nächte vergehen schnell, Nächte
die 14 Stunden dauern, denn solange bleiben wir im Bett, als ob damit die Kälte
vorübergehen würde. Aber leider...

Der Frost ist nicht mehr zu ertragen. Mark und Bein erfrieren, und der Step-
penwind beißt mit einer Heftigkeit, die uns Gebirgsbewohnern unbekannt war.
Und immer wieder dieselbe Sorge: Was werden wir heute essen? Und was wer-
den wir morgen essen? Alle tauschen - 'mineate' (ukrainisch: tauschen, wech-
seln, M.K.) soll man auf Ukrainisch sagen - Sachen für Lebensmittel und Holz.
Für eine Flasche Likör und ein Paar Lederhandschuhe bekamen wir 30 Pfund
Holz, so daß Holz jetzt keine Sorge mehr für uns ist, aber wir sparen doch, denn
wir waren nicht gewöhnt, Holz pro Kilo zu kaufen, und es schwindet von heute
auf morgen. - Seit zwei, drei Tagen sagte man, daß wir nach Hause fahren.
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Auch von Mädi habe ich einen Brief erhalten, wo sie mir schreibt, daß sie
hofft, uns bald zu Hause zu sehen. Aber alles ähnelt Kampferspritzen für Herz-
kranke. Ich kann nicht mehr glauben, und dennoch ist es das einzige, was mich
noch am Leben hält. Es scheint, daß Mädi wieder guter Laune ist, und ich be-
neide sie, daß sie so schnell vergessen kann. Ich glaube, daß es mir leichter
wäre, wenn ich zusammen mit Margit und Mädi wäre. So allein wie ich bin, mit
dem Vater, der übermäßig nervös ist, kann ich nur noch mit Mutter und mit
Sissy sprechen. Die arme Familie Appel hat viel Ärger, ich glaube, sie haben
kein Geld, und alle sind nervös. Außerdem die Armen, die betteln kommen, und
es ist sehr schwierig, wenn ich sehe, daß ich ihnen nicht helfen kann, wie ich
möchte. Gestern kam ein Bote aus Czernowitz für Familie Weisselberg. Ich habe
ihm eine Postkarte gegeben, um sie für Botosani einzuwerfen. Jeder bekommt
Post, nur wir nicht. Haben uns die Unsrigen vergessen? Wo ist ihre Liebe?

Montag, 26. Januar 1942

Der heutige Tag übertrifft jede Beschreibung, übertrifft jede Vorstellung des
menschlichen Gehirns. Nur in einem Film und weit von dieser Wirklichkeit
könnte man einen solchen Tag sehen. Vom Frost nicht zu sprechen, denn seit ei-
ner Woche ist es immer zwischen minus 30 und 35 Grad. Aber heute nacht be-
gann der Wind zu wehen, immer stärker.

Heute morgen bin ich als erste aus dem Haus bis zum Graben gegangen (ein
großes, offenes Loch, wo man seine Notdurft verrichtete, M.K.), und ich konnte
nicht mehr den Weg zurück sehen. Wind und Schnee, Schneehaufen bis über die
Knöchel und ein Sturm, der mich an den Film 'Der Uragan' erinnert. Ukraine -
dieses Wort hat heute für mich eine ganz neue Bedeutung. Darunter verstehe ich
den Frost, den grausamen Wind, den Hunger und den ganzen Schmutz, mit dem
wir leben und in dem wir versinken. Aber heute ist der Höhepunkt. Da sieht man
ein Mädchen, das sicherlich zu Hause kein Wasser holen mußte und jetzt mit
zwei Eimern in den Händen den Hügel hinaufsteigt in den Wind, der sie gar
nicht atmen läßt. Dort ein Junge mit einem alten Vater, die auf dem Rücken ein
Stück Holz tragen. Ein anderer schleppt einen Ast oder einen Sack mit Kartof-
feln auf dem Rücken; denn jeder will leben, und der stärkste Wind kann den Le-
benswillen des Menschen nicht unterdrücken.

Und um nicht zu lügen, warum wollen wir noch leben? Es gibt noch die
Hoffnung, die uns auf den Beinen hält. Ich hätte mir nie vorgestellt, daß man bei
minus 30 Grad in einem kalten Zimmer mit halbkaputter Decke sitzen kann.
Und wir leben und warten doch. Gestern abend war es Vater schlecht. Es mag

sein, daß er am Abend mit zu großem Appetit gegessen hat, denn seit langem es-
sen wir nicht mehr um 4 Uhr. Wir waren sehr erschrocken, aber gut, daß es
schon vorbei ist. Und vor Langeweile hat er heute für zwei Brote den Auftrag
übernommen, einen Blechofen zu basteln, man kann sich todlachen. Um ihn ba-
steln zu können, muß er durch den Wind laufen, um von Blechnern Werkzeuge
zu borgen. Für zwei Brote arbeiten, für Lebensmittel arbeiten. Aber hier tut man
alles für ein Stück Brot.

Mittwoch, 28. Januar 1942

Wind, Schnee, Sturm, Frost. Seit vorgestern hat sich der Wind nicht beruhigt,
und wir sind im Schnee vergraben samt dem halben Haus. Es ist fast unmöglich,
hinauszugehen. Heute morgen war ich Wasser holen. Ich glaube, daß die Sünder
keine Hölle mehr brauchen, denn dem, der alles durchmacht wie wir, vergibt
man alles. Es gibt keinen Weg, man muß ihn selbst bahnen, und mit den Füßen
im Wasser und mit einer Kasserole in der Hand fülle ich den Eimer. Ich habe
den Gipfel des Hügels mit vollen Eimern erreicht. Aber drinnen hat mich das
Weinen ergriffen. Vor Kälte und vor Sorge, denn der Frost hat meine Finger-
spitzen getroffen, und ich konnte sie nicht mehr bewegen.

Was kann ich sagen? Ich muß schweigen, es gibt andere, die nichts anzuzie-
hen haben und so durch die Kälte laufen müssen. Warum haben wir noch so eine
Sehnsucht nach Leben? Warum sollen wir nicht unsere Qual verkürzen? Ist alles
Feigheit oder Erhabenheit im Können und Wollen, diese schweren Zeiten zu
bewältigen? Und werden wir bis zuletzt durchhalten können? Vielleicht werden
diese Zeiten uns zu richtigen Menschen machen, um dann das Gute richtig
schätzen zu können. Meine Gedanken folgen nicht einem normalen Weg, sie
fliegen hin und her, und ich kann sie nicht aufhalten, denn es gibt zu viele
Dinge, an die ich denken muß.

Hunderte von Menschen sterben, und gewöhnlich sterben die Besten. Herr
Wassermann ist gestorben. Wenn ich mich an ihn erinnere mit seinem Spazier-
stock, mit seinem Strohhut und mit seinem ruhigen Blick. "Schalom", grüßte ich
ihn, und seine ruhige Antwort brachte mir einen Gruß aus einem anderen Land;
denn er war Zionist, und sein Glaube an Palästina war so stark, daß Gott ihn we-
nigstens zum Sterben in das Land bringen sollte, für das er gehofft und gearbei-
tet hat bis zu seinem letzten Augenblick. Jetzt ist er in Mogilew gestorben, weit
von seinen Toten, weit von den Lebendigen, für die er gern gestorben wäre.
Auch der Vorsteher der jüdischen Gemeinde aus Gura Humora ist in Mogilew
an Typhus gestorben. Eine schreckliche Epidemie herrscht in Mogilew. Was
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wird bei uns im Sommer sein? Der Schmutz ist überall unter dem Schnee, und
wenn er schmelzen wird, werden wir in ihm schwimmen. Das Wichtigste ist,
daß wir sauber bleiben.

Wenn ich diese Zeilen wieder einmal lesen sollte, so glaube ich, daß ich ent-
weder lachen oder sie zerreißen werde, denn die Nichtigkeiten, die ich hier auf-
schreibe, haben keine Verbindung zueinander. Die einzige Frau, mit der wir hier
noch sprechen können, ist Frau Kufschinier. Ich habe großes Mitleid mit ihr. Sie
hat nichts zu essen, sie hat nichts für ihre Kinder, und dennoch hofft sie. Sie
hofft, daß ihr Mann zurückkommen wird. Sie betet um Kälte, um Schnee, denn
vielleicht wird damit Hilfe kommen. Vielleicht wird uns die Natur helfen. Jetzt
ist der letzte Zeitpunkt.

Erinnerungen in Djurin

Donnerstag, 29. Januar 1942

Den gestrigen Abend werde ich nie vergessen. Alles war in Ordnung, Vater war
ziemlich gut gelaunt. Ich und Sissy gingen schlafen. Vater ging noch einmal
hinaus, und als er zurückkam, löschte er im Vorbeigehen versehentlich die
Lampe bei den Horowitz', wie es sehr oft wegen des Luftzugs passiert. Und we-
gen einer solchen Nichtigkeit, wegen eines Streichhölzchens fing Vater in sei-
nem höchst nervösen Zustand an, sich heftig zu streiten, bis Mutter ihn mit
Mühe beruhigen konnte. Aber während der ganzen Nacht seufzte er, denn der
lächerliche Streit tat ihm leid, und er sah, daß er uns in ein schlechtes Licht
stellte. Was soll ich tun? Soll ich ihn bei den Horowitz' entschuldigen? Eine Ent-
schuldigung hat er, der Arme. Er ist so nervös, daß er jetzt ganz neurastheniseh
geworden ist. Ein ganzes Leben hat er gearbeitet, und jetzt sieht er, daß von al-
lem nur ein Bündel Sachen geblieben ist, weniger als bei einem Zigeuner. Für
Vater tut es mir leid, aber mit Mutter habe ich Mitleid. Mutter muß von ihm je-
des unzufriedene Gesicht, jedes Wort, jede Bewegung in der Nacht, alle Launen
ertragen, und mit der Geduld eines Engels erträgt sie alles, entschuldigt sich. Ich
fühle mich so, daß ich mich gar nicht sehen lassen kann nach dem gestern Vor-
gefallenen. Tränen sind zu wenig und zu billig, um meinen Schmerz auszudrük-
ken. Zuhause war Vater ein ganzer Mensch, und hier müssen wir ihn behandeln,
als ob er krank wäre, denn er ist wirklich schwer krank, und wenn wir nicht ge-
rettet werden, weiß ich nicht, ob es für ihn noch ein Heilmittel geben wird.

Den ganzen Vormittag habe ich verbracht, indem ich die Hausfrau spielte. Ich

habe allein Pirogen (Maultaschen, M.K.) gekocht, und so ist die Zeit vergangen.
Um 2 Uhr machte ich mit Frau Kufschinier einen Spaziergang bis weit zum
Kolchos. Das Wetter hat sich heute beruhigt. Es ist kalt, aber nicht mehr windig.
Als ich nach Hause zurückkam, wartete auf mich die große Freude des Tages.
Wir haben ein Telegramm von den Unsrigen aus Botosani erhalten. Endlich ein
Lebenszeichen, ein Zeichen aus der anderen Welt, aus der Welt der Glücklichen.
Glücklich sind diejenigen, die ein Haus haben, die nicht wie wir Nomaden sind,
denn wie schwierig es zuhause ist - man ist reich und glücklich, wenn man sein
eigenes Bett hat. Das wußten wir nicht zu schätzen, als wir zuhause waren. Ich
bin so glücklich, daß sie uns geschrieben haben. Es war unmöglich, daß die Uns-
rigen uns vergessen. Denn ich weiß, wie sie uns lieben. Vielleicht werden sie
uns ein Paket schicken, vielleicht werden wir auch Briefe bekommen. Wie ich
mich nach ihnen sehne.

Im Traum sehe ich unser Haus mit den Verwandten aus Botosani, und Boto-
sani deckt sich mit Cimpulung, indem sie beide zusammen ein Zuhause bilden.
Was bedeutet das Zuhause? Erstmal bedeutet es Ruhe. Ich sehne mich nach
Ruhe, und ich brauche sie. Zu wissen, daß ich nachmittags in meinem Bett ein-
schlafen oder mit einem guten Buch auf dem Sofa lesen kann, daß Vater wieder
guter Laune und beschäftigt ist, daß Mutter fröhlich und Sissy Kind sein kann,
daß wir nicht immer ans morgige Essen denken, ans Tauschen von Lebensmit-
teln, ja, dies wird für mich von jetzt an 'Zuhause' bedeuten. Ich werde nicht mehr
sparen, ich werde versuchen, den Alltag zu genießen; denn was ist aus all unse-
ren Ersparnissen geworden? Sie sind zu Staub geworden. Und vielleicht auch zu
vielen Erinnerungen, die mich heute quälen, Tag und Nacht. Ich schreibe bei
Frau Kufschinier, denn wir heizen nachmittags nicht und müssen doch die
Wärme suchen, auch wenn wir fühlen, daß wir nicht erwünscht sind. Was kann
man tun, in der Not schämt man sich nicht mehr. Es wird dunkel, und für heute
habe ich auf jeden Fall nichts mehr zu schreiben.

Dienstag, 10. Februar 1942

Es ist schon Februar. Das Wetter ist besser, und seit einigen Tagen quält uns die
Kälte nicht mehr. Wenigstens das erspart uns die Natur für einige Zeit. Aber un-
ser Unglück liegt nicht nur im Wetter. Jeden Tag andere Sorgen, jeden Tag alte
Neuigkeiten, die die Nerven bis zum äußersten peitschen. Die Rettung nähert
sich und entfernt sich, alles ist nur eine gewünschte Täuschung, und jede Täu-
schung entfernt sich von Tag zu Tag. Fata morgana unseres heutigen Lebens -
zuhause! Jedes Mal, wenn es Gerüchte gibt, daß wir begnadigt werden - für
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welche Schuld wissen wir nicht, vielleicht nur, weil wir Juden sind -, verwandelt
sich alles dann in Rauch und Bedauern. Jetzt spüre ich, daß ich mich nach Hei-
mat sehne. Wir haben Rumänien - oder besser gesagt Cimpulung - nicht als
richtige Heimat betrachtet. Der Grund war, daß wir von Rumänen immer ernied-
rigt und beiseite geschoben wurden.

Aber heute, da wir so weit sind, wo hunderte von Kilometern uns von unse-
rem kleinen Cimpulung trennen, spüre ich, wie nahe mir die Heimat steht und
wie ich mich nach ihr sehne. Heimat, wieviel dieses Wort sagen kann. Unsere
Berge, liebe Berge, wo seid ihr geblieben? Warum verfolgt ihr mich, wenn ich
schlafe und auch, wenn ich wach bin? Tannen und Fichten, dunkle Wälder, sau-
bere Häuser, schöne Menschen, Heimat, - ich sehne mich nach euch! Was haben
wir gesündigt, um keine Heimat zu haben, die uns liebt? Uns hat die Heimat in
die Wüste vertrieben unter Fremde, und zwischen den Losungen der Verfolgung
bin ich immer wieder verfolgt von dem Satz: Weiter, du Wanderjude!

Bisher habe ich eine Bekanntschaft noch nicht erwähnt, die ich in Djurin ge-
macht habe - Burschi Braun. Er ist ein Junge im Alter von 18 Jahren, ziemlich
sympathisch, mit ein bißchen Größenwahn, aber sehr belesen, und bis jetzt, so
oft er bei mir war, konnte ich mit ihm ins Gespräch kommen. Es ist angenehm,
mit jemandem sprechen zu können, so daß mir seine Besuche gefallen. - Die
Gedanken fliegen, und ich kann sie nicht aufhalten. Ich denke an die vergange-
nen Jahre. Vor zwei Jahren war ich in der Schule, eine gute Schülerin, was fehlte
mir? Paul, ein kleiner Streit, eine 8 in der Schule (in Rumänien reichen die
Schulnoten von l bis 10, und 8 ist eine mittelmäßige Note, M.K.).

Voriges Jahr lag ich krank mit einem Ekzem. Ich dachte, daß es kein größeres
Unglück gibt, aber ich wußte nichts von Kälte, vom Hunger oder von anderen
Sorgen. Und jetzt, vergangene Sorgen, wo seid ihr? Ich sehne mich nach euch,
und ich sehne mich nach allem Vergangenen. Gestern abend habe ich zum ersten
Mal mit Roitman gesprochen, er wohnt bei Traktierschik. Bisher wußte ich
nicht, wer er ist. Abends hat er uns sein Leben erzählt und wie er sich vor dem
Tod retten konnte; denn er war Kriegsgefangener, und zweimal ist er fast getötet
worden. Heute ist sein einziger Wunsch, überleben zu können, um sich dann zu
rächen. Sein Leben hing an einem Haar, und es gelang ihm doch zu entkommen.
Vielleicht werden wir auch entkommen. Und dann, wenn es uns gelingen wird,
werden wir auch andere Zeiten erleben. Jetzt erzählt Frau Kufschinier, wie die
Juden in Tomaschpol (18 km von Djurin entfernt, M.K.) ermordet und wie die
Stadt niedergebrannt wurde. Es ist interessant, es lohnt sich zuzuhören.
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Tod der Großeltern

Montag, 16. Februar 1942

Die Großeltern sind gestorben. Sie starben einer nach dem anderen in Mogilew,
der Großvater am 3. Januar, die Großmutter vier Wochen danach. Samstag ha-
ben wir die traurige Nachricht von ihrem Tod erhalten. Die Mutter hat zunächst
den Brief gelesen, ich sah ihr zu, und auf ihrem Gesicht konnte ich schon alles
verstehen. Vater, der Arme, hat den Schicksalsschlag tapferer ertragen, als ich
dachte. Im stillen hat er geweint, die Trauer trägt er im Herzen. Er, der einzige
Sohn, tut seine Pflicht, indem er jeden Tag 'Kaddisch' (das jüdische Totengebet,
M.K) sagt. Auch mir liefen einige Tränen über die Wangen, und das Herz
krampfte sich mir zusammmen, als ich an ihren traurigen Tod dachte. Ich be-
weine sie nicht, weil sie gestorben sind, denn der Tod ist jedermanns Schicksal,
und sie haben ihr Leben 80 Jahre voll gelebt.

Ich beweine sie nur, weil sie in Mogilew gestorben sind, weit von ihrem
Haus, von ihrem sauberen Bett, von den Früchten ihrer jahrzehntelangen Arbeit,
die sie verlassen mußten. Sie sind im stillen gestorben, wie sie gelebt haben, ru-
hige Menschen, die lebenslang schwer gearbeitet und ihre Kinder mit viel
Schweiß zu ganzen Menschen erzogen haben. Und jetzt im Altersheim unter
Fremden, weit von den Kindern, für die sie gearbeitet haben, mit einer einzigen
Tochter in der Nähe, Tante Rosa, starben sie in größter Einsamkeit. Großvater
ist am 3. Januar gestorben, gerade als ich in Schargorod war, als ich jedem, der
mich nach den Großeltern fragte, erzählte, daß es ihnen gut geht. Und jetzt sind
sie gestorben. Jede Nacht erscheinen sie in meinen Träumen, und Vater - haupt-
sächlich Vater - hat die ganze Zeit von ihnen geträumt und sich bemüht, nach
Mogilew zu fahren; denn er wußte, wenn er sie jetzt nicht sieht, wird er sie nie
mehr lebend sehen. Und so war es.

Vor meinen Augen erscheinen Bilder aus der Kindheit, liebe und wegen ihrer
Schönheit quälende Erinnerungen. Großvater und Großmutter sind meistens an-
wesend, denn die angenehmsten Stunden des jungen Alters habe ich bei ihnen
und mit ihnen verbracht. Liebe Alte - der Großvater immer beschäftigt, sei es im
Laden, sei es in der Werkstatt, aber immer lächelnd und mit einem guten Wort
für seine Mimi, seine rothaarige Enkelin mit Sommersprossen, die sich unter
seinen Füßen drehte und ihn störte. Großmutter, die Meisterin schmackhaftester
Speisen, von Bratkartoffeln und Kichalech mit oder ohne Mohn, Großmutter,
die mich öfters vor Prügel gerettet hat, die mich vor Streit schützte, immer gütig
und nett mit jedem. Wer kommt zur Großmutti? Wer will eine Geschichte
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hören? Großmutter war auch eine Meisterin des Geschichtenerzählens. Sie er-
fand Geschichten und erzählte sie mit einem außergewöhnlichen Talent. Ich und
Sissy lagen mit dem Kopf in ihrem Schoß, hörten ihr aufmerksam zu, mit einer
Aufmerksamkeit, die ich später weder in der Schule noch bei anderen wichtigen
Anlässen aufbringen konnte. Geschichten mit Drachen, mit jungen Helden, mit
Feen, mit Zaubervögeln, mit guten Müttern, schlechten Hexen und Menschen.

Die Jahre sind vergangen, Großmutter ist alt und schwach geworden, und ihre
Sehkraft ließ immer mehr nach, bis sie zuletzt blind geworden ist. Sie konnte
nicht mehr arbeiten, aber gepflegt blieb sie bis ans Ende. Im Haus raschelte sie
von morgens bis abends und wollte nicht, daß man ihr hilft, weil sie sich wegen
ihrer Schwäche schämte. Die Menschen erkannte sie nach der Stimme, aber uns
Kinder erkannte sie schon an unserem Schritt: Mimi? Ja, sie wußte schon, wenn
ich herein kam und wollte wissen, was für ein Kleid ich trage und was ich tat
und was es Neues gibt. Großvater wurde auch schwach, er war sehr oft krank.
Auch ich kümmerte mich um ihn, seitdem Tante Anna nach Czernowitz ging
(sie wurde am Bug mit ihrer Tochter und Enkelin von Deutschen erschossen,
M.K.).

Ich erinnere mich an die Großeltern mit Liebe und Traurigkeit. Was ist aus ih-
rem Leben geworden? Wofür haben sie gearbeitet? Wegen welcher Sünden
mußten sie so einsam sterben? Welche und wessen Sünden mußten sie büßen?
Ihre Sünden waren nicht so groß, um so schwer zu büßen. Sie haben immer ge-
arbeitet, immer dachten sie an Gott, und dennoch, wie andere, die besser oder
schlechter waren als sie, starben sie, und wer weiß, wann und wie ihre Kinder
sie werden besuchen und beehren dürfen. Ich beweine euch, liebe Großeltern.
Ihr habt keine Sünden mehr, ihr habt sie in den letzten Lebenswochen gebüßt,
ihr habt sie übermäßig gebüßt. Vielleicht, - wenn es ein Leben nach dem Tode
gibt -, früher oder später werden wir uns treffen, und dann werde ich weiter für
euch da sein, wie ich es bisher war, eure Mimi, eure liebe Enkelin. Schlaft ruhig
und betet für uns, wenn die Gebete der Toten einen Wert für das Schicksal ha-
ben.

Jour in Djurin

Samstag, 28. Februar 1942

Der letzte Februartag. Die Zeit vergeht schwer, aber doch vergeht sie, und der
Frühling kommt uns näher. Trotzdem ist es kalt, und ich kann mich nirgendwo
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wärmen. Vorige Woche hatten wir einen wirklichen Frühlingstag: Sonne, blauer
Himmel, geschmolzener Schnee, warmer Wind. Ich ging lange spazieren, und
zum Schluß, eingeladen von Rika Kraft über Burschi, war ich bei einem 'Jour'.
Jour in Djurin, ich hätte nie geglaubt, daß ich in Djurin bei einem Jour dabei
sein und sogar tanzen werde. Ich hab getanzt, aber unterhaltsam war es nicht.
Jeder war nervös, in seinen Gedanken, und unser Tanz war nicht imstande, un-
sere Alltagssorgen auszulöschen.

Jetzt kommt Burschi, und ich kann nicht mehr weiterschreiben. Schade, heute,
heute habe ich eine Inspiration. - Jetzt schreibe ich weiter, es ist 5 Uhr 30. Bis
dahin habe ich mich gelangweilt, oder anders gesagt, mich mit Burschi unter-
halten. Mit ihm zusammen war ich bei Herrn Kiwa, wo wir froren, dann kamen
wir zurück, und im Zimmer von Frau Kufschinier spielten wir ein sympathisches
Spiel. Ja, Burschi kommt täglich, und die Zeit vergeht, indem wir über alles
sprechen: Politik, Literatur hauptsächlich und auch über Kunst.

Diese Woche habe ich sehr traurige Nachrichten erhalten vom Tod der nette-
sten Menschen aus Cimpulung. Die Besten sterben. Es sind gestorben Dr. Koch,
Tarier, Lehrer, Polak, der Lehrer Bar, Kahn und viele andere Bekannte und Un-
bekannte. Jugendliche und Alte sterben wahllos, der Tod verwüstet die Reihen
der Besten, und wer weiß, wieviele noch nach Hause kommen werden. Gestern
erfuhr ich, daß auch in Djurin schon sechs Typhusfälle gemeldet sind. Leichte
Fälle, aber auf jeden Fall gefährlich. Wer weiß, was auf uns wartet.

Purim in Djurin

Montag, 2. März 1942

Gestern war der erste Märztag. Und das ist die Höhe - obwohl wir in Djurin
sind, habe ich eine Glücksmedaille (rumänisch 'martisor', aus weißen und roten
Fäden, M.K.) von Burschi Braun bekommen. Wer hätte sich vorgestellt, daß je-
mand an eine liebe Erinnerung von zuhause denken wird, an den ersten Märztag,
den Frühlingsboten. Und dennoch hat sich Burschi daran erinnert und mir eine
schöne Überraschung bereitet. Ich erinnerte mich an andere Jahre, als der erste
Märztag uns sehr beschäftigte. Zwei Wochen vor dem ersten März begannen wir
mit den Vorbereitungen. Weiße und rote Fäden, dicke Bücher zum Pressen, im-
mer zu wenig Geld für die Fäden. Immer war dies ein Zeichen, daß der erste
März kommt. Und jetzt hat eine Glücksmedaille aus Wolle - einfach aus Wolle,
ohne Seidenfäden - mir eine größere Freude gemacht als die Glücksmedaillen



82

aus Seide oder die, die man fertig kaufen kann. Heute fasten wir, es ist Esther-
Tanes (Esther-Taanit, Fasttag vor Purim am 13. Adar, M.K.), morgen ist Purim.
Und wieder die Höhe: Wir haben Vorbereitungen für Purim getroffen. Heute
haben wir gebacken, obwohl wir noch Brot haben: Hamantaschen (traditionelles
Purim-Gebäck, M.K.), Kichalech und Honiggebäck. Zum ersten Mal in Djurin
hat Mutter Backwerk gebacken. Wie die Glücksmedaille erinnerte mich das
auch an zuhause, an andere Zeiten, als eine Glücksmedaille oder ein Gebäck et-
was Natürliches waren und nicht wie jetzt ein Ereignis.

Samstag, 14. März 1942

Wieder sind zwei Wochen vergangen, seitdem ich nicht mehr geschrieben habe.
Ich bin furchtbar faul, und wenn ich schreiben will, kommt etwas dazwischen,
das mich beim Schreiben unterbricht. Gerade am 3. März, an Purim, habe ich
mich sehr gut unterhalten. Ich schäme mich sogar zu gestehen, wie gut ich mich
unterhalten habe. Es kamen einige Bekannte, die wir in Djurin haben, und da
Lida ihren Geburtstag hatte, riefen wir auch den Hollinger mit seiner Harmo-
nika, und wir tanzten bis spät. Abends bis 11 Uhr 30 waren wir bei Traktier-
schik, und zum ersten Mal, seitdem wir hier sind, hat man uns dort Truthahn-
fleisch serviert. Es waren Reste, aber sehr gut, Brot und Schnaps. Am zweiten
Abend, an Schuschan-Purim, haben wir sie zu uns eingeladen, und Frau Appel,
Mutter und Frau Horowitz haben köstliche, mit Marmelade gefüllte Maulta-
schen gekocht, und so ist noch ein Abend vergangen, ein angenehmer Abend so-
zusagen.

Ebenfalls vorige Woche erlebten wir einen großen Schreck. Auch in Djurin
begann die Typhusepidemie, so daß jeder immer das Gespenst der Krankheit vor
sich hat. Am vergangenen Freitag war Mutter nicht mehr imstande aufzustehen,
und da sie Fieber hatte, mußte sie im Bett bleiben. Drei Tage lag sie im Bett mit
Fieber. Freitagabend hatte sie 39,3, so daß wir uns das Schlimmste vorgestellt
haben. Ich kann es nicht beschreiben, wie erschrocken ich war. Krankheit,
Krankenhaus, viel Geld, bald hatte ich vor mir dieses Gespenst, das heute so
fürchterlich ist. Aber alles ist gut gegangen, nur Mutter ist ziemlich schwach,
und es schmecken ihr nicht mehr die Speisen, die wir gewöhnlich essen.

Burschi kommt fast jeden Tag, und so vergeht die Zeit, hauptsächlich die
Nachmittage. Manchmal gehen wir spazieren oder lesen aus Büchern, die er
bringt. Der Junge ist sehr sympathisch, ist jung, aber für sein Alter ist er sehr
belesen und glänzend klug.

Heute haben wir den 14. März. Es müßte warm und schön sein, denn der
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Frühling beginnt. Aber auch damit haben wir kein Glück. Am vergangenen
Freitag, am Samstag und am Sonntag, gestern und heute, war es kalt wie im
Winter, und der Wind bläst mit derselben Stärke wie mitten im Winter, so daß
wir von einem Zimmer in das andere laufen und vor Kälte zittern, was für eine
Schande. Und wenn ich Vater und Mutter sehe, wie sie zittern, bekomme ich so
ein Mitleid, daß mein Herz zerbricht. Ich kann nicht mehr sparen, ich habe es
satt, sparsam zu sein, es ist dasselbe, Reichtum oder nichts. Ich will nicht mehr
jedes Stück Brot zählen, ich will jetzt leben, ich will nicht mehr für die Zukunft
sparen wie bisher. Wie wir zuhause Vorräte hamsterten und sie dann den Hab-
gierigen als Beute überlassen mußten, die jetzt unser Hab und Gut genießen.
Wie ich mich nach meinem Klavier sehne. Ich war keine glänzende Klavier-
spielerin, eine ewige Dilettantin. Aber wie angenehm war es, wenn ich mich ans
Klavier setzen und spielen konnte. Und jetzt, bei wem verblieb jetzt das Kla-
vier? Die Noten haben wir bei Storm gelassen (ein Nachbar in Cimpulung,
M.K.). Wenn er sie wenigstens aufbewahren würde, würde ich sie vielleicht
noch einmal sehen.

Werden wir einmal nach Hause fahren? Diese Worte werden von uns ewig
wiederholt. Jede Woche andere Nachrichten der J.P.A.-Agentur, der jüdischen
Plotkes- (Lügen-, M.K.) Agentur. Angenehme Lügen, die unser Blut peitschen
und die wie eine Kampferspritze neuen Mut geben. Wir fahren nach Hause am
2., am 10., am 15. Immer bekommen wir Termine, aber bisher hat sich alles als
Lüge herausgestellt. Plötzlich hören wir Gerüchte, daß im Bukarester Kronrat
über unser Schicksal gesprochen wird. Wir fasten, denn so hoffen wir, gerettet
zu werden. Die Juden greifen immer zu unmöglichen Hilfen. Es ist bekannt, daß
Fasten nur ein Symbol ist, aber gebildete und kluge Menschen fasten; denn man
weiß nie, und warum soll man nicht alles versuchen, was nicht schadet und
eventuell nur helfen kann? Gestern haben wir traurige Nachrichten bekommen,
die uns persönlich nichts angingen. Der alte Gärtner starb, und man sagt, daß
auch Herr Fuhrer tot ist. Es ist nicht zu fassen, und dennoch sterben die Besten,
und soviele sterben.

Bis wann, bis wann werden wir dieser Welle widerstehen können, die uns
zum Tode bringt? Wir, die bisher keinen Brief und kein Geld von den Unsrigen
erhalten haben. Bis wann? Laßt mich in Ruhe, Gedanken, verlaßt mich, tötet
meine Tage nicht. Es ist einfacher ohne euch, denn ihr seid so quälend. - Es ist
Samstag nachmittags. Wenn es schön wäre, könnte ich spazieren gehen, aber es
ist kalt und windig, und ich muß in der Wohnung bleiben, wo die Kälte ärger ist
als draußen. Noch zwei Wochen und einige Tage bis zu den Ostern. Ach, Feier-
tage von einst. Auf welche Ruhe deuteten für mich einst die Feiertage hin. Das
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Haus topsauber, soviel Essen, daß von ihm nicht zu sprechen lohnte und eine
wohltuende Ruhe, welche die Seele begeisterte. Was erwarten wir jetzt? Viel-
leicht werden wir das Zimmer tünchen, den Fußboden putzen (ein Lehmfußbo-
den, den man mit Lehm bestrich, um ihn zu reinigen, M.K.). Ruhig könnte es
sein. Aber eine Ruhe wie vor dem Sturm. Denn wir sitzen hier wie auf einem
Vulkan, der jede Minute wieder ausbrechen kann.

Frühling in Djurin

Donnerstag, 19. März 1942

Es ist 7 Uhr morgens. Vater steht früh auf, um einen Platz zu suchen, wo er
TCaddisch' sagen kann, denn auch das ist schwer geworden. In der Synagoge hat
man es verboten wegen der Krankheiten, und man will nicht, daß sich die Leute
deswegen jetzt versammeln. Darum sind wir auch früh wach, nicht weil wir in
der Nacht tief schlafen, aber es ist so angenehm, mit geschlossenen Augen zu
liegen. Millionen von Gedanken, liebe Landschaften und Momente der Vergan-
genheit folgen schnell und automatisch aufeinander, und so vergeht die Zeit
schneller und bequemer als mit offenen Augen.

Ich dachte bisher, wenn auch wir Post bekommen, wird alles anders sein.
Vorgestern morgen hat Mutter, als sie vom Markt kam, eine Postkarte gebracht.
Es ist traurig, daß sie am 27. Dezember, vor fast drei Monaten abgeschickt
wurde. Dennoch war unsere Freude ungeheuer. Es ist so angenehm zu wissen,
daß es jemand gibt, der sich um dich Sorgen macht, der wie du auch mit Herz-
klopfen den Postboten erwartet. Die Postkarte ist vermutlich von Gustav ge-
schrieben, damit sie lesbar ist und um von der Zensur akzeptiert werden zu kön-
nen. Vielleicht werden auch wir von jetzt an Post bekommen. Aber alles ist
beim alten geblieben, nichts hat sich geändert, die Sorgen sind auch weiter Sor-
gen, die Kälte beißt weiter, das Haus liegt weiter auf dem Gipfel des Hügels
mitten im Schmutz, und das Wasser holt man weiter von der Pumpe unten im
Tal.

Seit zwei Tagen ist es wärmer geworden, und die Schmelze beginnt. Bäche
fließen vom Gipfel des Hügels ins Tal, und der von uns schon im Herbst vor-
ausgesehene Morast kommt zum Vorschein. Aber das geht mich nichts an; gut,
daß es nicht mehr so kalt ist, gut, daß man sich sogar im Schlaf nicht mehr bis
zur Nasenspitze einwickeln muß. Der Frühling ist näher. Bei uns kam der Früh-
ling immer früher als er offiziell im Kalender begann. Hier ist aber die Ukraine.
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Weit von meinen lieben Bergen, vom Grün und den prächtigen Tannen ist alles
traurig, auch wenn die Sonne scheint. Wenn ich von oben schaue, scheint alles
sauberer und weißer zu sein, aber aus der Nähe betrachtet, kann man nicht be-
schreiben, was für ein Chaos und was für ein Schmutz überall vorherrschen.
Drinnen und draußen, in der Seele und auf dem Körper. 23 Jahre Kommunismus
konnten ein zurückgebliebenes ukrainisches Städtchen nicht verwandeln. Alles
ist so geblieben, wie es vermutlich schon vor 200 Jahren war. Wir kamen mitten
in dieser Fäulnis hinein, und wie traurig, daß wir auch für ein solches Paradies
zittern.

Seit einigen Tagen sagt man, daß wir weiter zum Bug vertrieben werden. Das
wäre das sichere Ende. Sterben ist nicht genug, denn soviele unserer Leute sind
gestorben. Aber wenn wir gezwungen werden weiterzugehen, werden das auch
die Stärksten nicht mehr aushallen können, denn wie schwer hält man schon
jetzt alles aus.

Ich wäre jetzt in der 8. Klasse und vor der Matura, ich wäre ein Mensch wie
alle anderen gewesen, ich hätte auch den Glanz der Sonne und den Duft der
Blumen genossen. In Djurin habe ich weder Veilchen noch Schneeglöckchen
gesehen, - werde ich sie wiederfinden und meine jungen, jetzt aber in den ukrai-
nischen Steppen verlorenen Jahre genießen? Umsonst versuche ich zu lachen,
mich zu belügen, umsonst sage ich mir, daß diese schwere Schule, die wir jetzt
absolvieren, keine verlorene Zeit ist, und daß ich sogar in zwei Jahren genug
Zeit haben werde weiterzulernen; denn wenn wir mit dem Leben davonkommen,
werden wir erloschene Menschen, abgebrannte, erloschene Lichter sein, zu
schwach, um dort wieder anzufangen, wo wir unterbrochen wurden.

Die Tage vergehen, einer wie der andere, keine Veränderung. Worauf warten
wir? Was kann uns retten? Wir belügen uns, daß uns vielleicht der Frühling die
lang ersehnte Wende bringen wird. Aber wer weiß, was er uns bringt? Ach, du
wandernder Jude, setz deinen Weg fort! Du bist kein Mensch, du bist Jude. Die-
ses Stigma ist tiefer als Kains Stigma. Wie er kannst du keine Ruhe in dieser
Welt finden. Jeder kennt dein Schicksal und vertreibt dich weiter.

Freitag, 20.3.1942

Gestern nachmittags kam wieder ein Wind, und wir froren wie während des
Winters. Kann es im März so kalt sein? Wenn auch die Natur gegen uns ge-
stimmt ist.
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Samstag, 21.3.1942

Ich wußte seit gestern, daß wir uns begegnen werden. Es ist kalt und windig,
und wir haben nicht einen Platz, wo wir uns wärmen können. Am Nachmittag
brachten Kiwa und Burschi Wodka, und wir haben alle getrunken. Ohne Um-
stände zu machen, habe ich zwei Gläschen geschluckt, und Burschi war sogar
beschwipst. Mir verursachte der Wodka nur Hunger.

Sonntag, 22.3.1942

Es ist ein bißchen wärmer geworden, denn seit drei Wochen ist es nur am Frei-
tag und Samstag kalt. Die Höhe: ich habe wieder getanzt. Hollinger kam mit der
Harmonika, und so unglücklich wir sind, haben wir doch gesungen, um zu ver-
gessen und dann getanzt. Ich sage, daß ich gesungen habe, aber es gelang mir
keinen Augenblick zu vergessen, und die ganze Zeit war ich traurig. Schönes,
lebendiges Bild: in einem elenden Zimmer tanzen einige Jugendliche, im ande-
ren Zimmer hört Vater diese Musik und hackt Holz, - zwei Monate nach dem
Tod seiner Eltern!

Pessach in Djurin

Freitag, 27.3.1942

Der Frühling ist siegreich. Seit drei Tagen hat die Sonne die dichte Hülle der
Wolken durchbrochen und scheint mit neuer Stärke. Es ist warm, und ein leich-
ter Wind weht, es ist Frühling. Ich liege im Bett und schreibe, es ist 8 Uhr mor-
gens. Noch sechs Tage bis Ostern, noch sind wir hier, und was traurig ist, wir
beten, daß wir hierbleiben, denn die Gerüchte sagen, daß wir nochmals vertrie-
ben werden sollen, entweder zum Bug oder in ein Lager in Bessarabien, und das
ist der sichere Tod.

Daß wir Ostern in Djurin verbringen, hätte ich nicht geglaubt, aber jetzt hat es
sich bestätigt. Wir müssen tünchen, wir müssen für Ostern aufräumen. Es über-
kommt mich zu heulen vor Schmerz. Wie war Mutters Aktivität vor Ostern zu-
hause! Ich muß sie nicht beschreiben, um sie in Erinnerung zu bringen. Alles
war so ordentlich, wie neu geboren. Und jetzt, sechs Tage vor Ostern, haben wir
noch nichts getan. Wir haben genug Zeit, unser Wohnzimmer, Schlafzimmer,
unsere Küche, unsere Holzkammer und unsere Toilette sauberzumachen; denn
alles befindet sich in einem einzigen, nicht von uns allein bewohnten Raum.
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Morgen abend hoffen wir, mit dem Backen der Mazzot zu beginnen (Matzen,
ungesäuerte Brote für die Pessachzeit, die jüdische Osterzeit, M.K.). Wie ich es
bisher nur in Büchern gelesen habe, so werden hier Mazzot gebacken. Es gibt
auch eine Backmaschine, aber wir backen zuhause selbst.

Draußen beginnt es zu duften, es ist Frühling. Die Bäche fließen vom Gipfel
und reinigen vom Schmutz des Herbstes und Winters. Aber der hiesige Frühling
verstimmt mich, so wie der zuhause mich gefreut hat. Was erwartet mich hier?
Das Gespenst des Typhus' und des Hungers. Und wie war es zuhause? Ich kann
nicht mehr, ich darf nicht mehr an zuhause denken! Wir haben kein Zuhause. Ich
muß mir vorstellen, daß wir Nomaden wären, das macht es leichter. Aber die
Erinnerungen sind stärker als mein Wille, sie reihen sich nacheinander auf und
bilden einen Teufelskreis: zuhause, damals und jetzt. Die unvergessene Vergan-
genheit, die traurige Gegenwart und die wüste Zukunft. Und dennoch ist es
Frühling, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, und das Herz, das Herz
weint.

Montag (Mittwoch), 1. April 1942

Bis heute hätte ich so vieles aufschreiben können, aber täglich gab es etwas, das
mich beim Schreiben gehindert hat. Samstagabend, am 28. März, haben wir al-
lein Mazzot gebacken, alle Familien nacheinander, in unserem Ofen. Ich werde
nie vergessen, wie interessant diese Nacht war. Wir haben während der Nacht
gebacken, denn das war eigentlich nicht erlaubt: man sollte die Mazzot vom
Komitee kaufen (das Jüdische Komitee war eine Art Vorstand der 'Gemeinde'
und hatte gewisse Verpflichtungen übernommen, so auch die der Versorgung
mit Mazzot, M.K.). Dabei bin ich aber nicht leer ausgegangen: Ich habe gelernt,
ein Teigblatt zu legen, doch sogar Sissy kann das besser als ich. Ich habe bis 9
Uhr morgens schwer gearbeitet, aber es war sehr angenehm. Eine Nacht, in der
ich nicht geschlafen, die ich mit unzähligen 14-stündigen Nächten erkauft habe.
Es ist wahr, daß die Nachbarn uns sehr geholfen haben, denn niemand von uns
wußte, wie er es anfangen soll. Die Mazzot sind nicht wie zuhause, nichts ist wie
zuhause. Aber wir haben sie allein gebacken, kennen ihren Wert in Geld und
Arbeit, und wir wissen sie zu schätzen.

Morgens habe ich Schnaps getrunken, und sofort sind meine Füße so schwer
geworden, daß ich sie nicht mehr bewegen konnte. Alle gingen wir schlafen,
aber ich erwachte schnell, denn Gerda Greif, ein nettes Mädchen aus Dorna
(Vatra Dornei, ein Sommerkurort unweit von Cimpulung, M.K.) arrangierte et-
was für den Nachmittag, so daß ich den ganzen Tag sehr gut verbrachte. Ich
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habe geschlafen wie nach einem Ball. Montagmorgen um 10 Uhr gingen alle
Mädchen zur Familie Traktierschik, um ihnen beim Backen der Mazzot zu hel-
fen, so daß ich den ganzen Tag bis 9 Uhr abends sehr ernst gearbeitet habe. Zu-
hause begann Mutter, allein zu tünchen, denn es waren nur noch zwei Tage bis
Ostern. Das Tünchen gelang ihr sehr gut, und das Zimmer scheint anders ge-
worden zu sein, es gefällt mir sogar. Zwei Tage vor Ostern habe ich gearbeitet,
als ob wir zuhause gewesen wären, und der Osterputz war sehr gelungen.

Aber wie traurig sind die Osterabende, und wie traurig sind diese Ostern im
allgemeinen. Der Seder (hebräisch 'Ordnung', Bezeichnung für die häusliche
Feier am ersten Abend des Pessach-Festes, die nach einer festen Ordnung ver-
läuft, M.K.) von einst und der von Djurin, das ganze Haus im feierlichen Ge-
wand, hell und sauber, die eigentlichen Vorbereitungen, das ausreichende Essen.
Jetzt ist das Zimmer sauber, aber es ist von einer Petroleumlampe beleuchtet, die
Suppe wurde aus Rindfleisch gekocht, und alles wurde so sparsam, mein Gott,
so sparsam vorbereitet. Ich glaube, wir werden zu diesen Ostern nicht mehr als
zwanzig Eier verbrauchen. Zuhause reichten sogar 200 bis 300 nicht aus. Wir
essen nur Mazzot, kein Brot, das ist für uns der einzige Unterschied im Ver-
gleich zum Rest des Jahres; denn wir haben das Geschirr nicht gewechselt, und
alles ist wie während des Jahres.

Ich bin gar nicht gläubig, nicht das schmerzt mich, sondern nur die traurige
Tatsache, die uns zwang, unsere Bräuche und Traditionen nicht respektieren zu
können. Wie schön war es zuhause. - Die ersten zwei Ostertage waren durchweg
sehr traurig. Das ganze Haus weinte. Jeden haben sie an etwas erinnert, das er
verlassen hat. Und wieder komme ich zu sprechen auf ein hier übliches und sehr
oft besprochenes Problem, das Essen. Ich möchte behaupten, daß das Essen das
einzige ist, was der natürliche Mensch sich wünscht, wenn er nicht hat, was er
sich wünscht. Wir haben nichts, was wir uns wünschen, und wir wünschen uns,
was wir nicht haben.

Samstag war ich bei Rika Kraft, und wieder habe ich getanzt. Wenn wir diese
Zeiten überleben, werde ich besser tanzen können als bisher. Gestern waren alle
bei uns. Dennoch langweilen mich alle, sogar Burschi, der mich am Anfang in-
teressierte, da er diskutieren kann. Wo sind Margit, Mädi oder Schela? Wie geht
es meinen Freundinnen? Ich sehne mich nach ihnen. Wenn wir wenigstens zu-
sammen wären. Ich nehme die Fotos, schaue sie an, aber es schaudert mich vor
ihnen. Denn sie erinnern mich an Zeiten, als ich glücklich war und es nicht
wußte. Das Glück ist so flüchtig. Ich erinnere mich an Heinrich Heines Vers:
"Das Glück ist eine leichte Dirne..." Uns Juden hat es verlassen. Wenn man mir
eine stärkende Lüge erzählen will, kann ich fast nicht mehr daran glauben. Täg-

89

lieh verlieren wir einen Tropfen Mut, es bleibt nur das Bedauern um das Gewe-
sene, um die Zeit, die ich nicht zu genießen wußte, und wenn ich sie genoß, sie
nicht völlig genossen habe, - so wie ich es jetzt machen würde, wenn ich mein
Leben wieder anfangen könnte. Aber der Faden ist zerrissen. An mein früheres
Leben kann ich nicht mehr anknüpfen.

Erbarmungsloser Tod

Samstag, 11. April 1942

Gestern war ein wirklicher Frühlingstag. Der Himmel blauweiß, zarte und weiße
Wölkchen, eine warme Sonne, angenehmer Frühlingswind. Ich ging fast drei
Stunden spazieren. Bei der Rückkehr war ich so müde wie kleine Kinder, die
man zum Sonnen herausbringt. Ich hatte Lust umherzuspringen, obwohl mir der
gestrige Tag viel Leid und Bitterkeit brachte. Dr. Leopold Tanner ist Bezirksarzt
von Schargorod geworden und kam gestern zur Inspektion. Da er Cimpulunger
ist, hat er uns Nachrichten von unseren Cimpulungern aus Schargorod gebracht.
Ich kann es nicht fassen, ich kann nicht verstehen, wie die Menschen einfach
sterben können. Und wenn sie einfach so sterben, warum ist der Eindruck nicht
tiefer, den der Tod gerade derer macht, die du gekannt und geliebt hast?

So viele sind gestorben. Erwachsene Menschen, Kinder, Frauen, alle hat der
Tod erbarmungslos niedergemäht. Diese Nachrichten habe ich bekommen, sie
haben mich geschmerzt, aber dennoch habe ich mich gefreut über die Sonne, die
schien und über das Licht, welches das gewöhnlich schwarze Djurin beleuchtet.
Ich werde versuchen, die Namen der Bekannten aufzulisten, von denen ich ge-
hört habe, daß sie gestorben sind. Ich glaube nicht, daß es mir gelingt, alle auf-
zuzählen, aber wenigstens werde ich am Ende meines sogenannten Tagebuches
einige Namen aufschreiben. Ich fühle in mir soviel angehäufte Energie, daß
meine Nerven schier platzen. Und weil ich nervös bin, bin ich mit allen so böse.
Vor Zorn und vor Nerven bekomme ich echte Wutanfälle.

Heute hatte ich Lust, ein bißchen zu dichten: "Ode an die Sonne!" Ich möchte
singen, lachen, weinen, deinetwegen, oh Sonne, denn du bringst mir mit deinem
Licht alles, was man heute einem in Gesang, Blumen und Sonne verliebten Her-
zen geben kann. Die Gedichte werden mir nie gelingen, ich hab kein Zeug zum
Dichten, auch nicht zum schlechten Dichten. Wie schade, denn öfter sehe ich so
schöne Bilder, und ich kann sie nicht ausdrücken. Dieses Gedicht ist auch nicht
gelungen, denn meine Nerven sind zu gespannt, und ich schreibe nur, um die
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Zeit vergehen zu lassen und nicht aus einer Notwendigkeit wie diejenigen, die
Talent haben. Dennoch habe ich einmal ziemlich gut geschrieben, und meine
Lehrerinnen vermuteten bei mir ein bißchen Talent.

Aber alles verschwand zusammen mit den vergangenen Zeiten, zusammen
mit den guten Zeiten, als wir auch Menschen waren. Und seit Monaten, seit
sechs Monaten - nicht nur, daß wir keine Menschen sind, sondern es geht uns
schlechter den Hunden. Sogar um die herrenlosen Hunde kümmert sich ein
Schinder, um ihnen einen angemessenen Tod zu bereiten. Was uns betrifft, keine
Rede davon. Hunderte von Unseresgleichen sterben, und niemand führt eine Li-
ste. Wieviele werden von hier zurückkehren? Wieviele und wann? Zuhause, wie
ich mich nach zuhause sehne!

"Jüdische Kolonie"

Samstag, 18. April 1942

Noch eine Woche ist vergangen. Wenn ich täglich schreiben möchte, hätte ich
täglich etwas zu verzeichnen, denn kein Tag vergeht, ohne sich zu ärgern und
ohne Nerven zu kriegen. Aber alles ist zu eintönig, zu lächerlich eintönig. Täg-
lich neue Hoffnungen, daß wir nach Hause fahren, täglich Lügen, die die Nerven
peitschen, - und dennoch, obwohl ich weiß, daß alles nur eine Lüge ist, glaube
ich diesen Dummheiten, dann kommen Enttäuschungen, dann wieder Hoffnun-
gen. Heute ist wieder ein schöner Frühlingstag. Die ganze Woche hat es gereg-
net, und es war furchtbar windig. Vorgestern, nach sechs Monaten, nämlich seit-
dem wir von zuhause weggegangen sind, habe ich gebadet. Ich habe eine so
große Lust empfunden, habe mich an das letzte Bad erinnert und hoffe, daß ich
beim dem nächsten Bad wieder zuhause sein werde. Das schöne Wetter ver-
stimmt mich, macht mich traurig.

Samstag, 2. Mai 1942

Ich lese die Worte, die ich zuletzt geschrieben habe und lache, lache, weil in
Djurin der Frühling kein Frühling ist, die Sonne keine Sonne, das Grün nicht
grün ist. Die wenigen schönen Tage habe ich schnell vergessen, denn es folgten
mehrere häßliche Tage mit Wind, Regen und Morast. Der Monat Mai - welche
Freude brachte er damals, und jetzt sitze ich gebeugt, und ich denke nur an das,
was noch kommen wird. Das glänzende Grün der Felder beeindruckt mich nicht,
ich kann nichts sehen, ich schaue nur in mein Inneres, und ich sehe wie in einem
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Spiegel die kalten Tage des Winters, die nach diesem Frühling, Sommer, Herbst
kommen werden, Tage, die wir mit unseren Aussichten noch immer in Djurin
verbringen werden. Wenn ich einen Bettler sehe, bekomme ich furchtbar Angst,
denn es scheint mir, daß ich mich selbst - in ein, zwei Jahren - sehe. Was wird?
Wie werden wir enden? Es gab Tage, als ich glaubte und hoffte, daß sich unser
Schicksal dank jemandes Mitleid verbessern wird. Aber jetzt hoffe ich nicht
mehr; es ist deutlich, daß wir bis Ende des Krieges an Ort und Stelle bleiben
werden. Wann und wie dieses Ende stattfinden wird, ist eine Frage der Zeit.

Gestern habe ich ein gutes Buch gelesen, gut auch für zuhause, nicht nur für
Djurin, und zwar 'Amok' von Stefan Zweig. Wie schön wäre es gewesen, es zu-
hause zu lesen, auf dem Sofa liegend, am Licht einer Glüh- und nicht einer Pe-
troleumlampe, nicht auf dem harten Bett mit Strohmatraze. Aber ich sollte
schweigen, denn anderen geht es zigmal schlechter, Leute, die nichts zum Schla-
fen haben, die sterben, ohne daß jemand davon erfährt. Wenn wir einmal nach
Hause zurückkehren, werden es nicht einmal 40 Prozent von denen sein, die
evakuiert wurden, denn Typhus und Hunger verwüsten die Schar der Deportier-
ten.

Wir wurden "Jüdische Kolonie in Transnistrien" genannt. Ja, wir sind Koloni-
sten ohne Land und ohne Haus. Wir sind irgendwo in der Luft kolonisiert, als
Beute der Krankheiten und des Hungers. Ich möchte auch einen Freund haben,
besser gesagt, Kopfzerbrechen wie Lida, die den Herrn Kiwa oder Iboy hat, es
wäre viel besser und viel leichter. Aber seit ich von zuhause wegging, kann ich
nicht anders an einen Jungen denken als an einen Gefährten, der das Gepäck
schleppen soll. Andererseits denkt niemand an mich und interessiert sich nie-
mand für mich, denn es scheint, als ob ich meines Sex-Apeal an dem Tag verlu-
stig ging, als wir den Dnjestr überquerten.

Heute haben die Leute Post bekommen und wir wieder nichts. Ich kann nicht
glauben, daß die Unsrigen uns nicht schreiben, und ich verstehe nicht, warum
wir nichts bekommen. Ich müßte wieder fasten, so wie ich das vorige Mal gefa-
stet habe, und sofort am zweiten Tag haben wir Post bekommen; aber ich kann
nicht. Auch wenn ich esse, scheint es mir, daß ich faste. Was würde dann das
Fasten bedeuten? - Also warte ich, warte ständig auf das Wunder, daß wir Post
bekommen, und nichts kommt. Die Unsrigen haben uns vergessen. Neben uns
und um uns sind nur Feinde, denn die Familie Horowitz würde uns mit einem
Löffel Wasser schlucken, wenn es möglich wäre. Ach, wirklich dumme Leute.
Ich schäme mich für sie, denn ich habe sie vorher gekannt, und ich bin daran
schuld, daß sie und Bondy mit uns gekommen sind.



Schwermut in Djurin

Samstag (Mittwoch), 6. Mai 1942

Wieder haben wir keine Post bekommen. Ich erwarte nichts mehr, und es ist so
traurig, wenn man sieht, daß andere Verwandte haben, die keine Gelegenheit
verpassen, wenigstens zu trösten, wenn nicht zu helfen. Und wir, wir haben
niemanden. Draußen ist ein wunderbares Wetter. Sonne, warmer Wind, heller
Himmel. Aber trotzdem ist es traurig, sehr traurig, denn warum leben wir noch.
Wir sind Menschen zwischen zwei Grenzen, die niemand will und die jeder ver-
treibt. Wenn wir wenigstens ein Ziel für unsere Arbeit hätten. Man hat uns Land
versprochen, denn wir tragen den Namen "Jüdische Kolonie". Aber auch im
Kolchos sind wir nicht zugelassen, weil wir Juden sind, und die Juden dürfen
nicht auf dem Feld arbeiten. So wachsen die Tage und werden immer länger und
immer leerer. Wenn wir Arbeit hätten, würden wir wenigstens nicht denken,
aber so löschen die Gedanken jeden Freudenhauch eines jungen Herzens.

Vieles habe ich hier gelernt, und ich habe viele interessante Dinge gesehen.
Sehr interessant ist auch der Fluß, der hier in Djurin fließt. Nicht so groß, aber
tief genug, sehr ruhig, fast wie ein Teich. "Ritschka" (ukrainisch 'Fluß', M.K.) ist
wie die Ader von Djurin, die das Städtchen in zwei Teile teilt: Zawod ('Fabrik',
ehemalige Zuckerfabrik, M.K.) und die Stadt mit dem Bazar. Von weitem
scheint er wie ein silbernes Band, das sich ruhig zwischen den Bäumen des
Uferwaldes schlängelt. Wie oft bewundere ich am Abend den Sonnenuntergang
und sein Spiegeln im Wasser des Flusses und des Sees in der Nähe. Der See ist
ebenso schön ruhig, als ob er ein See mit ruhigen Wellen wäre. Täglich hat er
eine andere Farbe. Wenn der Himmel hell ist, ist der See himmelblau. Es gibt
Tage, an denen er grün ist, grün wie das umringende Gras, denn das Gras ist
überall, es wächst im Stein, im Sand, und alles ist grün und jung. Wenn es reg-
net, ist der See grau, grau wie der Himmel, traurig wie er.

Hier in Djurin habe ich die Steppe kennengelernt, die wirkliche Steppe, die
ukrainische. Ich behaupte, daß die Steppe im Frühling verglichen mit allen ande-
ren Jahreszeiten am schönsten ist. Seitdem es schön geworden ist, scheint es,
daß die frisch gepflügte, mit grünen Samtteppichen überzogene Erde, voll von
Düften, ein Beispiel für das wiedererwachende Leben ist. Jedes Jahr erwacht sie
aus dem weißen Zauber des Winters, grünt, gibt Früchte, ach, was ist die Natur!
Ich glaube, daß nichts mehr Gottheit enthält als die Natur. Ich erlaube mir zu sa-
gen: Die Natur selbst ist Gott, Gott in seiner ganzen Größe. - Und hier befinden
wir uns in der Steppe, weit weg von meinen lieben Bergen, die ich zu sehen

93

gewohnt war, denen ich mich über so viele angenehme Erinnerungen verbunden
fühle. Hier ist alles zu gradlinig, zu breit und zu flach. Soweit die Augen sehen,
nur Ebene. Keine Anhöhe, welche die Augen angenehm überraschen soll. Die
hiesige Aue ist auch nicht so schön wie unsere. Bei uns gibt es Weiden, hier nur
einige Espen und sonst nur schlammige Ebene ohne ein bißchen Sand. Das
Wasser ist sehr ruhig, nicht wie unsere lebendige und launische Moldau, voll
von Bewegung. Hier ist alles so langsam, unnervös, kraftlos.

Ich weiß nicht, warum ich mich so schwach fühle, so matt. Ich habe keine
Kraft, auch nur die Hand zu heben, oder ich habe nicht die notwendige Energie
dafür. Es gibt hier eine allgemeine Schwäche, man ist zu faul zu sprechen, sich
zu bewegen. Eine überwältigende Schwermut.

Und die Sonne ist so strahlend. Sie hüllt einen ein, als ob man in ihrem Licht
baden würde. Auch die Abende sind sehr schön. Verdunkelung ist Pflicht, und
außer den blassen Lichtern der Sterne sieht man keinen Funken. Wenn die
Sonne untergeht, spiegeln sich die Nuancen von Rot, Orange bis Violett im
Wasser des Sees und des Flusses. Langsam wird es dunkel, der Sonne strahlen-
des Licht erlöscht allmählich wie ein Feuerrad, der Himmel wird von blau zu
dunkelblau, und plötzlich erscheint irgendwo der Abendstern wie ein Nacht-
wächter, der unerschütterlich das Tor des Himmels bewacht. Und dann erschei-
nen einer nach dem anderen die Sterne wie Himmelsfenster, wo die Vorhänge
zugezogen wurden. Den Mond habe ich seit langem nicht mehr bewundert. Ich
warte ungeduldig auf den Mond, in einigen Tagen werden wir die Vollmond-
nächte haben, die Mai-Vollmondnächte, strahlende, silberne Nächte, die ich vor
Jahren anders verbrachte.

Und hier ohne Gesellschaft, ohne eine Freundin, ohne jemanden, mit dem ich
sprechen könnte, wie es mir gefällt, vergehen die schönen, aber traurigen Tage.
Ich habe das Jahr 1941/42 verloren; wenn es nur ein Jahr wäre, denn man weiß
nicht, wann alles beendet sein wird. Vielleicht werde ich dann mehr und intensi-
ver die Schönheiten des Frühlings genießen, die ich vormals so angenehm fand.

Post nach Italien

Sonntag, 17. Mai 1942

Heute ist etwas passiert, etwas was ich seit Anfang unseres Exils wünschte, daß
es geschieht. Mutter und Vater waren auf dem Markt, denn in Djurin haben wir
den Markt am Sonntag. Nachdem man Vater früh morgens zur Arbeit rief, er
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aber, weil zu viele Menschen da waren, nicht mehr gebraucht wurde, beorderten
ihn um 11 Uhr Milizionäre doch plötzlich zurück. Zunächst war ich erschrocken
und ging sofort los, um ihn auf dem Markt zu suchen. Mit Mühe fand ich ihn,
und als ich mit Mutter zurück nach Hause ging, erlebte ich eine angenehme
Überraschung: Ein italienischer Soldat in Djurin!

Sofort dachte ich an die italienischen Soldaten, die ich kennengelernt hatte.
Dieser Soldat war natürlich ein Fremder, aber sein gütiges Gesicht machte mir
Mut, und weil auch Mutter mich ermutigte, wagte ich, mit ihm zu sprechen. Er
war umringt von einer Menge Menschen, denn er verkaufte gerade Tabak, aber
es gelang mir, mit ihm zu sprechen. Ich begann mit den wenigen italienischen
Worten, die ich kenne, was ihm sehr gefiel, und ich fragte, ob er meine Post an
einige mir bekannte italienische Soldaten schicken wolle. "Gerne!", antwortete
er mir. Seitdem ich in Djurin bin, bekam ich nicht ein solches Lampenfieber wie
jetzt: Sofort rote Flecken im Gesicht, was bei mir bedeutet, daß ich höchst ner-
vös bin! Zuhause wußte ich nicht, wem ich zuerst schreiben sollte. Papier hatte
ich nicht, Lida gab es mir, Umschläge klebte Herr Kiwa mit Eiweiß.

Ich habe an Safirio Ernesto geschrieben, den ich an einem Abend kennen-
lernte, und an Tulio, ja an Tulio, obwohl ich seine genaue Adresse nicht weiß.
Mit Mühe konnte ich französisch schreiben, denn immer mischte ich ein ukrai-
nisches Wort ein, aber fast fieberhaft gelang es mir, zwei Briefchen zu schrei-
ben. Ich habe sie dem italienischen Soldaten übergeben, und sehr nett hat er mir
versprochen, daß er sie abschicken wird. Ich bin sicher, daß sie vielleicht gar
nicht die Empfänger erreichen werden oder wenn ja, keiner von ihnen antworten
wird, aber trotzdem schrieb ich. Ich habe geschrieben und mich an die ange-
nehme Zeit erinnert, als ich sie kennenlernte. Auch damals erlebten wir
schlechte Zeiten, aber wenigstens lebten wir in unseren Häusern, zwischen mei-
nen lieben Bergen.

Erinnert sich Tulio noch an die Abende, die wir zusammen verbrachten? An
sein Lieblingslied, das er mir sang: "Sur les toits de Paris..."? An mein italieni-
sches Gestottere, das er so lustig fand? Ich erinnere mich an alles, aber er sah
seitdem zig Mädchen, und ich glaube, daß ihre Bilder seit langem jede Erinne-
rungsspur verwischten, die er eventuell noch bewahrte. Trotzdem schrieb ich,
und das Schreiben hat mir die Seele tief durchwühlt.

', A1' . '•'{.'•
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Vaters Krankheit

Samstag, 13. Juni 1942

Fast ein Monat ist vergangen, seit ich nichts geschrieben habe. So vieles ist pas-
siert, Tragisches, Komisches, Schmerzhaftes, Angenehmes, Unangenehmes. Ich
habe nicht geschrieben, nicht weil ich keine Themen gehabt hätte, sondern weil
ich keine Geduld habe, keine Geduld, einen Bleistift in die Hand zu nehmen und
eine halbe Stunde zu schreiben. Eher sitze ich, ohne etwas zu tun, schaue nach
oben, nach unten, sehe die Häuser an und langweile mich, statt etwas mit dem
Bleistift zu schreiben. Aber heute muß ich schreiben, nicht weil mich eine Muse
anregt, aber ich muß die Ereignisse verzeichnen, denn wer weiß, ob ich sie ein-
mal mündlich erzählen werde oder ob jemand sie finden und lesen wird. Bis vor
zwei Wochen war alles normal. Kleine, alltägliche Streitigkeiten, um unsere
Langweile zu erheitern. Neue Bekanntschaften, die ich in anderen Zeiten nie
gemacht hätte, dumme Gespräche, bei denen man vergißt, auch was man jemals
gekannt hat, vergessene, wiederholte und wieder wiederholte Geschichten, Un-
sinn, der hier zum Gesprächsthema geworden ist.

Ich habe inzwischen anständige, aber einfache Menschen kennengelernt. Ein-
fache und anständige Menschen, die dir eher helfen als andere Leute, gebildet
aber bösartig. Das ist der Fall mit Willi Süßer, ein anständiger Bursche, der Ver-
käufer in einem Laden war. Er nennt sich Handelsangestellter. Wir haben uns
noch im Winter beim Wasserholen kennengelernt, aber unsere Bekanntschaft
erneuerten wir erst vor kurzem, und seitdem kommt er täglich zu uns und ver-
sucht, uns zu gefallen. Schade nur, daß er nicht ein bißchen geschult ist, denn er
ist sehr klug, manchmal vergißt man sogar seine Bildungslücken oder verzeiht
sie ihm.

Vor zwei Wochen oder am Dienstag vor drei Wochen passierte etwas, das
mich tief erschütterte: Vater wurde krank. Zunächst ohne Fieber, nur Kopf-
schmerzen, dann Fieber bis 39 Grad. Sofort wußten wir, daß es Typhus ist. Und
leider war es das auch. Von Mittwoch bis Sonntag lag Vater krank zuhause. Da
wir vom Arzt informiert wurden, wußten wir es sofort. Am Sonntag wurde Vater
ins Infektionskrankenhaus gebracht. Wo und wie er sich ansteckte, weiß ich
nicht. Einige sagen, daß es in der Synagoge geschah, aber ich weiß, daß es nicht
dort war: Bei Raja zuhause waren alle krank, zunächst die Leute aus Hotin, die
bei ihnen wohnen, dann zwei aus Czernowitz, Herr Feiden, Frau Feiden und ihr
Sohn, dann Sonja, die Kusine von Raja, ihre Schwester und ein Kind, dann eine
andere kleine Kusine von Raja. Und weil Raja sich angewöhnte, täglich zu uns
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zu kommen, glaube ich, daß darin der Grund der Erkrankung lag.
Als ich sah, wie Vater auf der Trage geholt wurde, begann ich zu weinen, und

weil der Mensch sein eigener Feind ist, dachte ich an die schlimmsten Dinge.
Bis vorgestern erlebten wir nur Kummer. Auf und ab, zigmal pro Tag die
Anhöhe, von Geld gar nicht zu reden. Spritzen mit Kampfer und Koffein, der
Arzt, die Nachtwache, Geld und wieder Geld, und besonders die Angst vor einer
Katastrophe. Vater wurde sehr schwach. - Gott sei Dank hat er seit drei Tagen
kein Fieber, und es gibt fast keine Gefahr mehr, aber es war schwierig, sowohl
für ihn als auch für uns. Er ist sehr schwach, aber mit einer sehr guten Verpfle-
gung wird er wieder zu Kräften kommen. Fast beneide ich ihn, daß er diese
Krankheit losgeworden ist, und weil er ab heute nicht mehr ängstlich in die Stadt
gehen wird. Aber ich möchte sehr, daß niemand mehr krank wird. Nicht nur we-
gen des Geldes, das wie Wasser verschwindet; man ist zufrieden, daß es wenig-
stens mit Nutzen ausgegeben wird, vor allem wegen der Entkräftung, die im Fall
von Typhus vorkommt. Wir sind sowieso schwach genug, ich kann kaum gehen.
Im Winter hatten wir noch Vorräte zu Hause. Jetzt sind sie auch weg, und wir
sind wie ermattet, so erschöpft fühlen wir uns. Und jetzt noch Typhus kriegen!

Ich habe Post von Margit bekommen, und ich habe mich sehr gefreut. Sie
weiß auch, daß Vater krank ist. Traurige Nachrichten vermischt mit Unsinn hat
sie mir geschrieben. Es war aber, als ob ein Hauch von zuhause mich umhüllte.
Die arme Mädi war krank, Schela ist sehr schwach, Berl flirtet mit Bella Schie-
ber, Trauer in Margits Haus, Poldi, ihr Freund ist sehr nett, das ist der Inhalt des
Briefes. - Und dann wieder Tage, in denen die Post kam und wir nichts erhalten
haben. Es gab und es gibt Tage, in denen dir eine Lüge eine neue Hoffnung
bringt wie gestern. Man erzählte, daß Ingenieur Jägendorf, der Chef der evaku-
ierten Juden, nach Bukarest gerufen wurde wegen etwas Gutem für uns. Viel-
leicht wird er uns etwas Gutes bringen.

Ich sehne mich so nach zuhause. Heute nacht habe ich mich auf der Deja
(Berg bei Cimpulung, M.K.) geträumt. Aber warum spreche ich von der Nacht,
wenn ich auch am Tage, während ich mit jemandem über Nichtigkeiten spreche,
nur das Haus, die Berge, die Stadt vor Augen habe? Und wie traurig ist es, wenn
ich sehe, daß alles nur Rauch und Traum und die Wirklichkeit so entsetzlich ist.
Die Wirklichkeit ist das schmutzige Djurin mit brennender Sonne und Wind, mit
schmutzigen Häusern, - aber mit einem Himmel, einem Himmel mit Sternen wie
zuhause.

Seit Samstag ist Vater vom Krankenhaus zurück. Er ist so schwach, daß er
sogar den Kopf nicht gerade halten kann. Die Krankheit ist so, wie ich sie mir
vorgestellt habe; denn außer der langwierigen Dauer zeigt die Schwäche, die sie
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verursacht, daß sie äußerst schwer ist. Wir allein wußten nicht, wie krank er ist.
Zwei Wochen lag er bewußtlos, sein Gehör ist sehr schwach geworden, auch
seine Erinnerung und die Kraft, jemanden zu erkennen. Der Arzt aber hofft, daß
er sich bald erholen wird. Ein Vermögen haben uns die Krankheit, das
Krankenhaus, der Arzt gekostet, aber wenigstens waren unsere Qual und unsere
Plage nicht umsonst. Bisher hatte ich noch nicht gesehen, wie sehr die Krankheit
in einer relativ kurzen Zeit einen gesunden Körper zerstören kann.

Wir sind mitten im Sommer, und das Wetter ist wie im Herbst: Wind, Kühle,
Regen, weit von der Hitze, die wir erwarten. Ab heute werden die Tage nicht
mehr länger, wir nähern uns dem Herbst. Was weiter wird, wissen wir nicht, und
immer kommen neue Nachrichten über Tote, Erwachsene und Kinder, wahllos.
Ich habe nichts mehr zu schreiben, ich habe keine Worte, um auszudrücken, was
ich fühle. Mein Herz ist so voll von Sehnsucht, von Schmerz und von Trotz, und
was bedeuten die Worte im Vergleich mit meinem Gefühl? Die Worte sind leere
Dinge, sie sind Tropfen auf einen Stein im Vergleich zu dem, was ich denke.
Nichtigkeiten sind mehr als gar nichts, und um Nichtigkeiten, immer um Nich-
tigkeiten, um Nichtigkeiten drehen sich alle meine Gedanken. Ich weiß nie ge-
nau, woran ich denke, denn ich denke immer an Nichtigkeiten, und alles dreht
sich mit übermenschlicher Schnelligkeit um Erinnerungen, die heute alle nichts
bedeuten.

Am Samstag habe ich einen schönen Spaziergang gemacht, der mich gleich-
zeitig traurig und froh gelaunt hat. Ich bin traurig geworden, weil ich im Laufe
des Spazierganges mit niemandem ein Wort wechseln konnte, und ich bin froh
geworden wegen der wunderbaren Naturlandschaften, die ich sah. Neben dem
Fluß über die Aue ging ich in die Zawodstraße, von dort zur weißen Kirche, zum
See und wieder auf die Straße, von wo ich dann nach Hause zurückgegangen
bin. Zwei Stunden habe ich im Freien verbracht, was in letzter Zeit selten war,
denn ich sitze immer drinnen. Aber es tut mir nicht leid, daß ich am Samstag
spazieren ging.

Überall das Grün, aber die Atmosphäre ist typisch für die Steppe, mit windi-
gen Augenblicken und mit brennender Sonne. Wunderbar ist der Weg zur weis-
sen Kirche. Jeden halben Meter stehen lange Pfahle, gestrichen halb weiß, halb
schwarz, die von weitem betrachtet wie festlich gekleidete Wächter aussehen.
Die Kirche ist nichts Besonderes, aber in Djurin, wo es außer der ehemaligen
Fabrik nichts zu sehen gibt, ist die Kirche ein stattliches Gebäude. Von dort ging
ich zum See. Das ist ein Fluß, der zum Stausee geworden ist. Bei wehendem
Wind, bei Wellen und Wassergeruch fühlte ich mich, als ob ich an der Küste ei-
nes Meeres wäre, denn das andere Ufer kann man von hier aus nicht sehen. Die
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Brücke ist fest, und das Geräusch der Wellen, die an die Brücke schlagen, be-
stärkt den Eindruck, daß man sich am Meeresufer befindet.

Hoffen und Bangen

Freitag, 26. Juni 1942

Diese Woche war eine besondere Woche im Vergleich mit den vorigen. Ich
glaube, daß ich das schon erwähnt habe. In Djurin befindet sich eine Bekannte
der Mutter aus Botosani, Ernestina Rosenfeld, jetzt Klipper. Sie war in der Bu-
kowina verheiratet, lebte dort unter den Russen und wurde dann ins Edinetzer
Lager verschleppt. Von dort wurde sie mit ihrem Kind über den Dnjestr vertrie-
ben. Ihre Geschichte verlangt eine ausführlichere Beschreibung. Kurz, sie hat
Verwandte in Botosani, die alles getan haben, um ihr zu helfen, denn es ging ihr
und es geht ihr sehr schlecht: ohne Kleider, ohne Geld, ohne ein Stück Brot.
Bisher hat man ihr 200.000 Lei geschickt, von denen sie nur 19.000 Lei im La-
ger ausgezahlt bekam, bei denen sie abermals verlor. Vom größten Teil des
Geldes haben andere profitiert. Vorige Woche hat sie eine Postkarte von ihrem
Schwager erhalten, Arzt in Botosani und zur Zeit einberufen in Transnistrien,
der ihr mitteilte, daß er alles tun wird, um zu ihr zu kommen. Und am Mittwoch
kam er. Er ist in einem rumänischen Militärkrankenhaus in Tultschin tätig, 45
km von Djurin entfernt. Obwohl er Jude ist, wird er ziemlich gut behandelt.

Mutter sprach ihn sofort nach seiner Ankunft, denn wir haben ihn wiederer-
kannt, als er vorbeikam. Seine Ankunft brachte uns ein bißchen Luft von zu-
hause, Botosaner Luft. Gute Nachrichten aus Rumänien. Die Juden haben es
schwer wegen der erniedrigenden Einschränkungen, aber sie bleiben in ihren
Häusern. Den Großeltern geht es gut. Dr. Zalik behauptet, daß es unmöglich ist,
daß sie uns nicht schreiben. Aber bei der Post, bei der Zensur wird die ganze
Post von und nach Transnistrien zerstört. In Bukarest bemüht man sich sehr, um
die Situation der Juden in Transnistrien zu mildern. Man arbeitet, aber inzwi-
schen sterben Tausende und Tausende von Menschen. Einmal werden wir da-
vonkommen. Aber wer weiß, wer das erleben, was diesen schweren und
schlechten Zeiten folgen wird. Er hat uns versprochen, daß er die Unsrigen in
Botosani von uns grüßen wird, denn er hofft, in acht Tagen beurlaubt zu werden.
Vielleicht werden wir so die Kontakte mit den Unsrigen wieder anknüpfen.

Ein anderes wichtiges Ereignis in dieser Woche: Die Juden und die Ukrainer
dürfen nur zwischen 6 und 9 Uhr morgens auf die Straße gehen, am Sonntag den

ganzen Tag, am Freitag bis 12 Uhr, Mittwoch und Samstag zwischen 2 und 6
Uhr zum Bad. Man hofft, daß man bald diesem Befehl entgehen wird, aber vor-
läufig nehmen ihn die Gendarmen ziemlich ernst, und neben Prügel und Angst,
die alle Leute erschreckt haben, sagt man, daß sie jeden töten dürften, der
diesem Befehl nicht gehorcht, um ein Beispiel zu geben. Es ist traurig, es ist
trauriger als bisher. Ich ging nicht oft spazieren, aber schon die Tatsache, daß
ich wußte, daß ich spazieren gehen darf, war genug. Jetzt muß ich um 6 Uhr auf-
stehen, um Wasser für den ganzen Tag zu holen und um dann von 9 Uhr mor-
gens bis 10 Uhr abends den Tag in Langeweile zu verbringen.

Meine Stimmung ist ganz vernichtet. Physisch fühle ich mich ziemlich gut,
aber meine Gefühlslage... Ich habe keine Freundinnen, ich habe niemanden, mit
dem ich sprechen könnte, ich habe nichts zu arbeiten, und es gibt nichts zu lesen.
Mein Intellekt verfallt von Tag zu Tag, von Tag zu Tag vermehren sich die Ner-
venanfälle und das Weinen. Und jetzt noch die Einschränkung unserer Bewe-
gungsmöglichkeit bis 9 Uhr morgens.

Es scheint mir, daß ich nichts Neues mehr wünsche, ich will nur schlafen. Es
gibt Tage, an denen ich sterben möchte, an denen ich mir den Tod wünsche mit
demselben Eifer, wie ich ehemals Medizin studieren wollte. Es gibt Tage, an
denen ich möchte, daß es mir gelingt, das Ende dieses Krieges zu sehen, um
noch schöne Tage wie ehemals erleben zu können. Aber der Tod ist besser.
Ruhe und Frieden, ohne Streitigkeiten, ohne Tränen.

Gestern hatten wir eine wunderbare Nacht. Eine Nacht, die ich mir einst nicht
entgehen ließ, ohne sie zu genießen. Es war so hell, es war ein silberner, blasser
Vollmond, aber voll von Leben, voll von Nachtleben. Tausende und Abertau-
sende von Sternen beleuchteten die Fenster des Himmels, sagte Teodoreanu (ein
rumänischer Romancier, M.K.). Wie gerne würde ich ein Buch von Teodoreanu
lesen, sogar eines, das ich schon gelesen habe, 'Lorelei' oder 'Golia' oder andere.
Leben ohne ein Buch seit so langer Zeit: Es scheint mir, daß ich nicht mehr im-
stande sein werde, ein Buch zu verstehen, daß ich keine Geduld zum Lesen ha-
ben werde. Vielleicht werde ich zuletzt verrückt. Meine Schläfen pulsieren so
ungewöhnlich.

Draußen ist Sommer, es ist sonnig, das Gras ist grün, der Himmel ist blau, die
Welt und das Leben gehen weiter, die Natur will nichts wissen. Ich habe Erdbee-
ren gesehen. Mutter hat ungefähr dreimal für Vater Erdbeeren gekauft. Ich habe
auch einige gefunden. Wie ich mich an die duftenden Erdbeeren erinnere, die
ich im vergangenen Jahr gegessen habe, so viele, daß ich sie nicht mehr sehen
konnte. Wie gern ich jetzt etwas Gutes essen würde. Auch ein Wunsch neben
den anderen, die ich habe; denn es gibt so viele Dinge, die ich mir wünsche, und
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das Wichtigste ist, daß ich nach Hause fahren möchte, daß ich aus der hiesigen
Hölle davonkommen will.

Trotzdem schreibe ich

Samstag, 4. Juli 1942

Wir sind schon im Monat Juli, neun Monate sind vergangen, seitdem wir weit
von zuhause sind, und kein Ende kann man sichten. So ein Temperaturwechsel
wie hier in der ukrainischen Steppe ist was Seltenes. Ein Juli ohne Hitze, mit ei-
ner kühlen Sonne und Wind. Alles umgekehrt. Die letzten Restriktionen vollen-
den die bisherigen. Aber jetzt ist die Rede von etwas noch Erniedrigenderem.
Man sagt, daß man ein Getto errichten wird, d.h. daß alle aus dem Zawodviertel
ins jüdische Viertel umgesiedelt werden sollen. Aber was in diesem Fall auf uns
wartet, bedeutet eine tödliche Gefahr. Die zusammengedrängten Menschen, ei-
ner auf dem anderen, die gespannte Stimmung, Schmutz. Das Ergebnis - Krank-
heiten.

Es ist ihnen nicht genug, daß bis heute so viele gestorben sind, daß Hunderte
von Menschen betteln, daß Hunderte mehr fasten als essen, damit sie nicht bet-
teln, und daß diese, die essen, Dinge essen, von denen sie früher nie geträumt
haben. Es ist ihnen nicht genug. Sie wollen uns alle töten. Und was ist einfacher,
als einen Juden oder Tausende hilfloser Juden zu töten? Was für furchtbare
Dinge erzählt man über die brutale Art und Weise, in der Tausende von Juden in
den Dörfern und Städten der Ukraine ermordet wurden. Ich hätte mir nie vorge-
stellt, daß die Zivilisation des 20. Jahrhunderts soviel Brutalität sowohl des Ge-
dankens als auch der Tat erlauben wird.

"Quo vadis", die Qualen der ersten Christen oder noch ältere Beispiele, die
Qualen und die Folter, welche die Neger und unsere Ahnen von den alten
Ägyptern erlitten haben, nichts ist mit der Gegenwart vergleichbar: Mütter und
Väter in Gegenwart ihrer Kinder und Kinder vor den Augen ihrer Mütter getötet,
lebendige Kinder mit den ermordeten Eltern in die Gräber geworfen, um dann
mit Steinen erschlagen zu werden. Und die Welt schweigt und schweigt vor dem
einzigen Mann, vor dem einzigen bösen Geist, der diese Welt tyrannisiert und
auf Leben und Tod gegen eine Handvoll hilfloser Juden kämpft.

Gestern habe ich wieder etwas gesehen, das mir bestätigte, daß unsere letzten
Kräfte von zuhause vergehen: Sissy ist gestern ohnmächtig geworden, eine
Ohnmacht, die ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen habe. Sie war tot,
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blaß, sie atmete nicht mehr. Sie, Vater und ich hatten Magenbeschwerden. Sie
war so schwach, daß ich den Eindruck habe, daß wir im Falle einer ernsteren
Sache zugrunde gehen.

Dienstag (Mittwoch), 15. Juli 1942

Was ich hier schreibe, ist umsonst. Niemand wird es lesen, und wenn ich davon-
komme, werde ich alles verbrennen, was sich auf diese verfluchte Zeit in Djurin
bezieht. Und trotzdem schreibe ich. Das wichtigste Ereignis vorige Woche habe
ich noch nicht verzeichnet. Wir haben Post bekommen. Es war Montag nach-
mittags. Ich kam gerade von Ruti, mit der ich am Ufer des Wassers saß. Ich kam
mit Sissy nach Hause und habe die frohen Leute gesehen, die Post erhielten, und
ich sagte mir: Sicherlich haben wir nichts bekommen, sicherlich werde ich wie-
der desillusioniert sein. Ich war noch nicht drinnen, als Mutter mir von weitem
ein Zeichen mit der Hand machte und rief, daß wir Post haben. Freude, Schmerz,
Lachen, Weinen, alle Emotionen durchquerten meine Seele. Drei Postkarten!
Eine aus Botosani von Tante Pepie im Namen der Großeltern, eine aus Bukarest
von Pepie Rudich, der Kusine meiner Mutter, und eine von Tante Rosa aus Mo-
gilew. Im ersten Moment wußte ich nicht, was ich vor Freude machen soll. Post
und was für eine Post! Die Post, die ich nicht erwartet habe, Post, die mir zeigt,
daß wir nicht vergessen sind, wie ich glaubte, Post, die uns mit Bukarest verbin-
det und, etwas Unvorstellbares, Post, die uns mitteilt, daß man uns Geld ge-
schickt hat, einmal 5.000 Lei im April und 10.000 Lei im Juni.

Am zweiten Tag ging Mutter mit einer verblüffenden Sicherheit, um die Liste
derer zu sehen, die Geld erhalten haben. Ich lachte über sie, und der Spaß war,
daß wir doch 83 Reichsmark erhielten, d.h. die 5.000 Lei, die man uns im April
geschickt hat. 5 Reichsmark wurden von der Gemeinde behalten, so daß wir 78
Reichsmark bekamen. Was soll ich beschreiben? Unsere Freude? Es ist umsonst.
So oft habe ich die Unsrigen aus Rumänien beschimpft, wenn nicht laut, dann in
meinen Gedanken. Und heute gestehe ich, daß es mit Unrecht geschah. Es ist
wahr, daß sie sich nicht zwischen den Ersten befinden, die schreiben, daß sie
nicht imstande sind, soviel wie andere für uns zu tun, aber trotzdem sehe ich,
daß sie uns nicht vergessen haben. Wir haben von ihnen eine erste Hilfe be-
kommen. Jetzt kann ich hoffen, daß wir uns nicht verlieren, daß wir auf ihre
Hilfe hoffen können. Wir haben ihnen schon geantwortet, aber es ist traurig, daß
die Post erst Ende der Woche nach Mogilew gebracht wird.

Nicht Tante Rosa, sondern Martin hat uns geschrieben. Der Grund: Onkel war
typhuskrank mit Eiter-Komplikationen am Kopf. Tante Rosa hatte eine Infektion
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an einer Hand, sie wurde zweimal operiert, sie kann die Hand nicht bewegen, so
daß uns Martin geschrieben hat. Ich wußte nicht mehr, was ich glauben soll,
denn sie schrieben uns nicht mehr seit der traurigen Nachricht vom Tod der
Großeltern. Ich glaubte und ich wollte nicht glauben, daß ihnen - Gott behüte -
etwas Schlechtes passiert ist, Krankheit oder Lager. Es geht ihnen schlecht, den
Armen, aber gut, daß ich weiß, daß sie am Leben sind. Sie haben Post von Tante
Anna und von Sylvia aus Czernowitz erhalten sowie ein Foto von Monika, so
daß wir sagen können, daß wir auch von Czernowitz Post haben.

Es war eine Woche mit schönen Tagen, mit warmen Julitagen. Ich habe vier-
oder fünfmal gebadet. Ich habe kein Badekostüm, ich habe eines improvisiert
mit einem Paar seidenen rosa Höschen und einem blauen Trikot. Das sieht nicht
so gut aus, aber für Djurin ist es gut, zu gut. Jedenfalls beim Baden habe ich
einen Burschen aus Djurin kennengelernt, Isak Kutlear. Wir haben uns verstän-
digt, daß ich bei ihm Russisch lerne, und daß er bei mir Englisch lernt. Wir ha-
ben bereits drei Lektionen hinter uns. Ich kenne schon das Alphabeth, ich
schreibe es, ich kenne auch einige wichtige Grammatikregeln. Es tut mir leid,
daß ich bisher nichts gelernt habe, ich könnte bis heute gut russisch, und viel-
leicht hätte ich auch ein Buch lesen können. Ich habe ein gutes Buch gefunden,
und wie ein Wunder gelang es mir, es auch zu bekommen, aber nur für eine
Nacht bis 9 Uhr morgens, so daß ich nun morgens von 6 bis 8 die 'Forsythe
Saga' von Galsworthy lese. Die Fortsetzung dieses Buches hatte ich schon zu-
hause von Mutzi geliehen und gelesen. Es ist sehr gut.

Heute ist ein trauriger Tag. Es regnet von früh morgens, und es ist sehr lang-
weilig. Man hat niemanden, um ein Wort zu wechseln. Burschi, Bondy, Süßer
kommen, aber es ist nichts los. Wenn ich von Bondy spreche, erinnere ich mich
an die Worte von Polgar: "Bleib nur stets fern, damit du mir immer nah bleibst."
So war es auch mit unserer Freundschaft. Wir waren so gute Freunde, bis wir
uns zu nahe kennengelernt haben und dann ging alles zugrunde. Unsere schöne
Freundschaft - es tut mir leid für sie, sie hätte mir jetzt sehr genützt. Ich könnte
jemandem sagen, was ich fühle und was ich denke. Jetzt hat er niemanden, ich
auch niemanden, und obwohl er im Zimmer nebenan wohnt, sind wir hunderte
von Kilometern voneinander entfernt. Alles ist zu Ende.

Mittwoch (Donnerstag), 16. Juli 1942

Heute ist ein trauriger Tag, ein sehr trauriger Tag, als ob wir zuhause vor der
Evakuierung wären. Es gibt sehr ernste Gerüchte, daß ein großer Teil der Juden
aus Djurin evakuiert werden soll, d.h. die aus Djurin, die aus Hotin und die aus
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dem Norden der Bukowina. In der Stadt herrscht Panik. Verzweifelte Leute
überall, Gruppen von Menschen: Was hört sich? Was werden wir tun? Niemand
weiß Bescheid. Einige behaupten, das sei eine Manipulation des Komitees, um
Geld zu erpressen, denn von den Djurinern und von den Bukowinern verlangt
man phantastische Summen. Die Djuriner sollen 70.000 Reichsmark geben und
die Unsrigen 2 Millionen Lei, d.h. jede Familie aus Djurin 1000 Reichsmark,
Geld, das sie nicht haben, auch wenn es ihnen gelingen würde, alles zu verkau-
fen. Wenn ich ihre Gesichter anschaue, ist es so, als ob ich mich vor der Evaku-
ierung sehe. Man sagt, daß alle, die aus dem Süden der Bukowina kommen,
nichts zu befürchten haben, aber wer weiß. Eine Evakuierung jetzt bedeutet den
sicheren Tod. Die Kräfte und die Mittel von zuhause sind seit langem schon
aufgezehrt.

Wir sind jetzt erschöpfte und kraftlose Menschen, und auch wenn man uns in
Frieden ließe glaube ich kaum, daß viele bis Ende des Krieges überleben wür-
den. Aber wie schwach wir auch sind, in ihren Augen bleiben wir doch ein
Dorn, und sie versuchen, uns zu zerstören. Was für ein ungleicher Kampf: Der
deutsche Koloß gegen eine Handvoll ausgezehrter Juden!

Nach dem jüdischen Kalender befinden wir uns in den drei Wochen vor dem
9. Av (Tischa be-Av, Fast- und Trauertag im Gedenken an die Zerstörungen des
ersten und zweiten Tempels sowie späterer Verwüstungen, am 9. des Monats Av
im Juli oder August, M.K.). Drei Wochen, in denen den Juden viel Unglück ge-
schehen ist. Vor einer Woche sagte Bondys Vater als ob er etwas ahnte: Wenn
diese drei Wochen vergangen seien, würden wir vielleicht bessere Zeiten erle-
ben. Ich bin nicht strenggläubig, aber ich sehe Dinge, die wahr werden. Gott be-
hüte, daß es Wirklichkeit wird. Aber unsere Angst ist auch ein ziemlich großes
Unglück. Wenn ich denke, daß wieder Tausende von Menschen mit einem Bün-
del auf dem Rücken ihre Häuser verlassen und wie wir unter Fremden umherir-
ren sollen, so etwas würde ich niemandem wünschen, auch wenn er mein Feind
wäre. Es ist unglaublich. "Weiter, wandernder Jude", diese Worte höre ich im-
mer. Aber wohin? Warum haben wir keinen Mut zu sterben? Sind wir feige?
Wieviele sind bisher gestorben, wieviele werden noch sterben, wieviele Talente
werden verlorengehen? Und das ist die Zivilisation des 20. Jahrhunderts.
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Arbeit im Kolchos

Mittwoch, 5. August 1942

Ich habe so vieles zu verzeichnen, so vieles ist geschehen. Vor zwei Wochen
habe ich mich freiwillig eingeschrieben, um im Kolchos Sadkowitz arbeiten zu
gehen. Es war aus Ehrgeiz, denn ich habe mich mit den Eltern wegen einer
Dummheit gestritten, und es gelang mir dann, sie zu überzeugen, daß ich gehen
muß. Die versprochenen Bedingungen waren ziemlich gut: Drei Suppen und 800
g Brot pro Tag. Übrigens haben sich auch andere Mädchen aus guten Familien
eingeschrieben, die in der Gesellschaft auf demselben Niveau stehen wie ich, so
daß ich mich nicht schämen mußte und alles versprach, angenehm zu werden. In
einer fröhlichen Atmosphäre habe ich den Weg zusammen mit Ruti Horowitz,
Elsa Walach, Hanni Mentscher und anderen zurückgelegt. Unsere Leiter waren
Herr Freideles und Rostocher. Der erste ist Djuriner, aber ich glaube, daß er der
einzige Mann aus Djurin ist, der nicht nur nicht seinen Mitbürgern ähnelt, son-
dern wie ein Weltmann wirkt, vom psychischen wie auch vom physischen
Standpunkt. Seine Führungsart stützt sich auf einen fortschrittlichen Stil. Es ge-
lang ihm, alle diese verschiedenen und verzweifelten Elemente zusammenhal-
ten, aus denen unsere Gruppe besteht.

Samstag, 15. August 1942

Ich wurde voriges Mal unterbrochen, als ich sehr wichtige Aufzeichnungen
schrieb. Heute werde ich sie fortsetzen. Ich habe vergessen, den kurzen Vortrag
zu beschreiben, den vor unserer Abfahrt Herr Katz, der Vorsteher der Gemeinde,
uns gehalten hat. Er sprach schön genug vom Ernst der Situation, in der wir uns
befinden, und von der traurigen Rolle, die wir spielen. Aber fröhlich haben wir
uns auf den Weg gemacht. Flache Ebene mit bebauten Äckern wie Teppiche,
dazwischen Alleen von Blumen, berauschende Sonne und nirgends ein Schatten,
nur der weite Himmel. Acht Kilometer zu Fuß, und wir haben die Farm erreicht.
Zunächst die Einquartierung. Da ich zusammen mit Ruti war und dank Freideles
großer Erfahrung, der ein sogenannter Sekretär bei der Gendarmerie ist, haben
wir ein Einzelzimmer bei einer Farmwächterin bekommen. Ich dachte, daß es
mit ihr besser gehen wird als mit anderen Leuten. Aber es war langweilig genug.
Die Nacht haben wir auf einem Strohlager verbracht, doch wir waren zu müde,
um etwas Unangenehmes zu fühlen. Das Essen wurde uns erst für den zweiten
Tag gebracht, so daß wir bei unserem Essen zu sparen begannen. Brot, gekochte
Eier, Zwiebeln.
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Am Morgen die Arbeit. Der erste Tag in meinem Leben mit Feldarbeit. Ich
fing mit einer leichten Arbeit an, mit dem Auslichten der zu dicht gewachsenen
Sonnenblumenstämme. Alles schien so schön. Junge Mädchen mit weißen Tü-
chern auf dem Kopf, in hellen Kleidern, als ob wir irgendwo in einem Land wä-
ren, das unsere Arbeit mit Liebe empfangt, in einem Land, wo wir geliebt wür-
den. - Ich möchte nicht sentimental werden, ich bin keine Nationalistin: aber
plötzlich offenbarte mir das Aussehen dieser hiesigen unterdrückten jüdischen
Jugend die Möglichkeit derselben ehrbaren Arbeit nicht hier, sondern irgendwo
weit in unserem Land, unter einer wärmeren und südlicheren Sonne, einer
wohlwollenden Sonne im Vergleich mit der hiesigen. - Das erste gemeinsame
Essen in Sadkowitz. Es ist nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Es gibt keinen
Speisesaal, wo alle essen, sondern jeder kommt mit dem Teller, bekommt seine
Portion und ißt, wo er essen kann, was man dreimal am Tage bekommt: Hirse-
suppe und - obwohl man uns 800 g Brot versprochen hatte - nur 200 g pro Tag,
so daß der größte Teil von uns nicht zufrieden war.

Donnerstag, Freitag, Samstag, die ersten drei Tage kam ein großer Teil der
Gruppe nicht mehr zurück. Ruti und Elsa verschwanden nach Hause schon am
Freitag. Sie hatten kein Brot. Ich hatte auch nicht zuviel, aber ich schämte mich,
so schnell zurückzukommen. Übrigens hatte ich auch einen sehr großen Scha-
den. Die Bäuerin stöberte in unseren Rucksäcken herum, und mich speziell hat
sie bestohlen. Bis heute habe ich die Sachen noch nicht zurückbekommen, ob-
wohl sie von den Gendarmen geschlagen wurde. Alles war umsonst. Aber in
jenem Zimmer konnte ich nach der zweiten Nacht nicht mehr schlafen. Mit einer
echten Unverschämtheit hat sich das Weib in dasselbe Zimmer, in dem wir un-
tergebracht waren, einen Traktoristen geholt; sie begannen sich zu belustigen,
und ich ekle mich jetzt noch, wenn ich daran denke. Die Nacht von Freitag auf
Samstag habe ich im Zimmer neben der Küche geschlafen, und zwar zusammen
mit unseren Leitern und deren Schützlingen. Am dritten Tag habe ich Hirse ge-
jätet, etwas anderes, das wir nicht kannten, und wir kamen zurück mit versto-
chenen Händen. Ich war aber stolz auf mich. Besonders die Nächte sind wun-
derbar in der Ebene. So heiter, mit Sternen, die so schön glänzen, der Himmel ist
dunkelblau, glänzend und weit. In der Weite nichts, nichts als die flache Ebene.

Den Samstag habe ich mit Reisefieber verbracht. Ich sehnte mich schon nach
Hause, so daß der Rückweg mir halb so lang erschien. Und wie angenehm es ist,
Gast zu sein. Ich bin kindisch, ich sehe es ein, aber es war angenehm, daß be-
kannte Leute zu mir kamen, um mich zu fragen, um mich zu sehen. Schon am
ersten Tag bin ich braun geworden, etwas Seltenes bei meiner hellen Haut. Der
Sonntag ist wie ein Traum vergangen, und trotz der lieben Meinungen, die aus-
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gedrückt wurden, ging ich zurück zur Hirsesuppe und zu den 200 g Brot. Aber
ich kehrte zurück auch zur angenehmen Ruhe, weit von den dummen Gerüchten
der Stadt, weit von den täglichen Streitigkeiten zuhause und von den unsinnigen
Aufregungen. Aber jetzt begann eine noch schwierigere und noch ermüdendere
Arbeit, das Graben. Wir haben bei den Sonnenblumen und beim Kukuruz (Mais,
M.K.) gegraben. Ich glaube kaum, daß bei dieser Arbeit etwas herauskommt,
denn die Felder sind nicht so gut gepflegt.

Sonntag, 16. August 1942

Gestern wurde ich von Elsa Walach unterbrochen. Es ist ein nettes und sehr
gutes Mädchen. Es scheint, daß sie mich gern hat, und ich hab sie auch gem.
Jetzt will ich die Aufzeichnungen über Sadkowitz fortsetzen: In der zweiten
Woche habe ich im Zimmerchen neben der Küche geschlafen, 10 Personen zu-
sammen mit den Leitern.

Mittwoch, 19. August 1942

Gestern wurde ich wieder unterbrochen. Der Grund ist auch Sadkowitz. Um das
Thema zu beenden und die Aufzeichnungen auf den heutigen Stand zu bringen,
werde ich alles in kurz beschreiben: Die zweite Woche in Sadkowitz habe ich
gut verbracht. Schöne Tage, interessante Nächte mit Gesang und Spaß, Nächte
mit einem poetischen Mond, mit Träumen, mit romantischen Wirklichkeiten.
Die Arbeit war schwieriger, das Graben ist schwerer als das Jäten. Immer ge-
beugt bei einer bisher für mich unbekannten Arbeit. Ein anderer Nachteil war
der Brotmangel. Ich habe mir zu wenig Brot mitgenommen, außerdem war ich
schon von der Suppe satt, und in den letzten drei Tagen dieser Woche konnte ich
nichts mehr essen. Freitags regnete es ein bißchen, und ich hatte einen freien
Nachmittag. Es war aber zum Lachen, alle Leute hatten Fieber, ich auch 37,9.
Samstag habe ich mit Fieber verbracht. Sehnsucht nach Hause, endlich hat mir
Gott geholfen, und wir haben uns auf dem Weg nach Hause gesehen.

Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Der Besuch des Bezirkshauptmanns.
Dienstag nachmittags - Hanni wechselte gerade mit mir den Sanitätsdienst, und
ich lag auf dem Gras, als ich sah, daß der Knabe, der uns Wasser holt, zu mir
läuft und mir sagt, schnell zu den Arbeitern zu gehen, da der Bezirkshauptmann
zur Inspektion gekommen und wütend sei. Schnell ging ich zur zweiten Mann-
schaft, und es ist traurig, was ich dort hörte: Der Bezirkshauptmann hat Briga-
dier Freideles geschlagen, unerwartet kam er auch auf die Spur der zweiten
Mannschaft, und ich hatte die Ehre, ihn zu sprechen. Er fragte mich, was ich tue

und warum ein Sanitätsdienst erforderlich sei. Ich hatte aber ein phantastisches
Glück, ich hätte auch 25 Schläge bekommen können. Die Aufregung war fürch-
terlich.

Samstag kam ich nach Hause, aber ich fühlte mich sehr schlecht. Am Morgen
hatte ich 38 Fieber. Ich dachte, Gott behüte, daß ich Typhus habe. Ich war aus-
serordentlich schwach, kaum konnte ich mich auf den Beinen halten. Zwei Wo-
chen und länger mußte ich liegen, vor allem, weil ich auch Magenstörungen
hatte und immer Fieber. Ich selbst war erschrocken. Wir haben sogar den Arzt
gerufen. Auch ich hatte Interesse, daß der Arzt kommt, weil man sagte, daß man
Menschen nach Sadkowitz zur Arbeit zwangsbeordert, aber ich war krank und
brauchte eine Entschuldigung für meine Abwesenheit. Doch Freideles hat mich
nicht gerufen. Aber Sonntag sprach ich vor, wieder angenommen zu werden,
doch an meiner Stelle habe ich Sissy geschickt. Diese Woche will ich wieder zur
Arbeit gehen. Es ist traurig zuhause ohne Sissy, und ich habe Mitleid mit dem
Kind, aber ich hoffe, daß es ihr gelingt zu arbeiten, vor allem, weil sie stark ist.
Übrigens, was Sadkowitz anziehend macht: das Brot hier ist sehr teuer gewor-
den, und dort bekommt man 800 g Weizen pro Tag neben den 200 g Brot.

Gestern hatten wir die angenehmste Überraschung; vorgestern kamen die
Herren aus Mogilew mit Post und mit Geld. Post haben wir nicht erhalten, aber
wir waren auf der Geld-Liste eingeschrieben. Wir hofften, daß wir die 10.000
Lei bekämen, die uns von den Verwandten aus Botosani schon angekündigt wa-
ren. Und bei der Verteilung des Geldes gestern hatten wir eine angenehme Über-
raschung: Statt einer Postanweisung bekamen wir zwei, ich weiß noch nicht
von wem, aber zusammen erhielten wir 229 Reichsmark, nachdem 10 Prozent
für unser Komitee und 42 Reichsmark abgezogen waren, die wir dem Kranken-
haus schuldeten. Wichtig ist nicht nur die Tatsache, daß wir Geld erhielten, son-
dern daß ich weiß, daß wir Verwandte haben, die an uns denken. Jetzt erfuhr ich,
daß die zweite Postanweisung von Rosika Peretz geschickt wurde, der Frau von
Moischele und Cousin der Mutter. Das viele Schreiben hat mich gelangweilt.
Aber ich hoffe, am Sonntag nach Sadkowitz gehen zu können und dann wieder
Stoff für meine Notizen zu haben.

Herbst in Djurin

Mittwoch, 30. September 1942

Viele Tage sind vergangen, schöne Tage mit verzeichnungswürdigen Ereignis-
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sen. Aber sie sind neben mir vergangen, als ob ich ihnen fremd gewesen wäre.
Zum zweiten Mal war ich zwei Wochen in Sadkowitz. Ich habe diese wichtigen
Tage mit einer für mich unbekannten Arbeit verbracht, nämlich mit der Erb-
senernte. Soweit das Auge reicht - ein Erbsenfeld! Wir haben in der Nacht bei
Vollmond gearbeitet. In der Nacht ist die Arbeit sehr schön, aber eher schlief ich
auf den Füßen bis die Sonne wieder aufging. Dann gab es noch einen Nachteil -
die Kälte! Wir mußten nachts bei der Arbeit mit der Kälte kämpfen, in Decken
oder in sonstige Sachen gehüllt. Alles hatte den Geschmack des Abenteuers,
aber traurig ist nur, daß ich sofort schon an dem Tag, als ich zurückkehrte, mit
40 Grad Fieber erkrankte, so daß mein Abenteuerappetit verging. Ich wurde ge-
sund, aber ich hatte wieder Pech, nach einigen Tagen wurden Spritzen gegen Pa-
ratyphus und Bauchtyphus befohlen. Ich bekam die erste Spritze und wurde
wieder krank mit sehr hohem Fieber. Der Arzt sagte, daß es eine Art Paratyphus
sei, von der Spritze gemildert. Gut, daß ich davongekommen bin, aber jetzt bin
ich mager und schwach und kann mich kaum auf den Füßen halten.

Inzwischen sind wir mitten im Herbst. Kurze Tage, aber zum Glück noch
schön. Die Sonne hat nicht mehr die Sommerkraft, aber trotzdem scheint sie mit
dem strahlenden Ausdruck des späten Sommers. Zum ersten Mal nach der
Krankheit habe ich jetzt einen Spaziergang in die Aue gemacht. Es ist Abend,
die Sonne ist fast untergegangen, rundherum vergilbtes Gras, Bäume ohne Blät-
ter, aber frischer Duft. In der Ferne sieht man Brände: Man verbrennt Mist in
den Gärten. Es ist Herbst. Ich erinnere mich an andere Jahre, an andere Herbst-
zeiten, die ich irgendwo in einem Park verbrachte, und sei es zuhause im Park, -
zu der Zeit, als die Obstausstellungen auf dem Boulevard in Botosani oder im
Volksgarten organisiert wurden. Aber ich muß vergessen, ich muß vergessen,
weil alles so schmerzhaft ist, denn vielleicht werde ich nie mehr jene Plätze und
jene Menschen sehen. Hier muß ich für die Gegenwart leben.

Ich müßte mir Freunde suchen. Es wäre angenehm, aber es ist mir unmöglich,
mit jemanden mehr als zehn Worte zu sprechen, und diese gesprochenen Worte
sind mir fremd, sie sind nicht das, was ich fühle, es sind nur leere Worte. Was
ich fühle, kann ich nicht sagen, kann ich nicht beschreiben. In meiner Seele habe
ich einen großen Schmerz, eine große Wunde, übermäßig groß, sie blutet, so oft
ich an die Vergangenheit denke. Aber ich bin jung, müßte ich mir wiederholen.
Es gibt noch Hunderte von Jugendlichen in meiner Situation, die doch fröhlich
sind. Warum kann ich nicht wie sie sein? Warum? Es ist eine Frage, die ich al-
lein nicht beantworten kann. Es gibt etwas Einsames in meinem Wesen, oder ich
habe keinen Willen, ich sehe nur, daß es mir unmöglich ist, mich an irgend je-
manden anzuschließen, mit dem ich lachen und fröhlich sein kann.

Angenehmer ist es mir zu sitzen und den Weg nach Mogilew anzuschauen als
manchen Unsinn zu schwätzen. Wenn ich den Weg nach Mogilew anschaue,
scheint es mir, als ob ich näher zuhause wäre. Und es gibt Tage, an denen die
Sehnsucht nach zuhause so quälend ist, daß ich imstande wäre, jede Gemeinheit
zu begehen, nur um unser Haus wenigstens von weitem sehen zu dürfen. Die
Schatten des Abends senken sich herab. Alles ist wie in einem Naturbild von
Grigorescu (rumänischer Maler im 19. Jahrhundert, M.K.). Der Rauch wirbelt
aus den Schornsteinen der Häuser auf, man hört das Gebrüll der Rinder, und der
Schatten des Abends senkt sich herab über Djurin.

Ungerechtes Schicksal

Samstag, 20. März 1943

Warum habe ich fünf Monate nichts geschrieben? Warum hinderte mich jedes
Mal, wenn ich schreiben wollte, etwas vor dem Beichten, vor dem Beichten hier
im Tagebuch, im monatlichen Tagebuch, nicht im täglichen Buch, wie sein
Name ist. Wie ich dich brauche, liebes Tagebuch. Es ist aber so schwierig, die
Wörter zu befreien, nicht nur mündlich, sondern auch die Hand zum Schreiben
zu drängen. Für mich ist es schwierig geworden, sogar die einfachste Entschei-
dung zu treffen. Schwer ist es mir sogar, entschlossener zu handeln, um aus die-
ser Lethargie zu erwachen, die ich erlebe. Warum? Warum der Wunsch zu
beichten und die Unfähigkeit, Worte für die Beichte zu finden? Auch wenn es
auserlesene Beichtwörter gäbe, würde mir das Beichten nicht leichter fallen. - So
vieles ist inzwischen passiert. Täglich könnte ich ganze Hefte mit den kleinsten
Ereignissen ausfüllen, klein in ihrer Form, aber groß in ihrem Inhalt. Täglich
könnte ich so vieles schreiben, aber alles ist so einförmig in seiner Reihenfolge,
so daß es im Ganzen gesehen identisch erscheint mit den Ereignissen, die vor
einem Jahr geschehen sind. Wer konnte sich vorstellen, daß wir bis heute noch
standhalten, daß wir bis heute hier leben?

Und trotzdem ist ein Winter vergangen, ein schwerer Winter, trotzdem leben
wir, und wir wollen noch weiterleben. Es ist äußerst schwierig, das Ungeschrie-
bene und Ungesagte bis heute nach so viel Qual aufs laufende zu bringen. Ich
war so krank mit Gelbsucht und Fieber, sechs Wochen, tägliche Aufregungen
wegen nichts, die jüngste Krankheit der Mutter mit den Gallenanfällen, alle
diese Dinge würden dicke Hefte verlangen, um beschrieben oder nur kurz be-
schrieben zu werden.
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Nach so vielen schweigenden Monaten schreibe ich heute, weil ich nicht mehr
schweigen kann. Ich ziehe schon das Schicksal zur Rechenschaft: Warum, du
ungerechtes Schicksal, hast du uns bis zum Ende der Welt vertrieben? Denn so
etwas ist Djurin. Warum hast du uns zu unendlichen Qualen, zu seelischen
Qualen verurteilt, die schwerer sind als körperliche? Für welche Sünden ist diese
Strafe? Für welche Schuld die Unsicherheit, in der wir leben und die bedrücken-
der ist als ein Todesurteil?

Und dann wurde heute wieder, wie so oft, das Gerücht verbreitet, daß wir
fahren, daß wir nach Hause fahren. Und obwohl ich sicher bin, daß es nur ein
wüstes Gerücht, nur eine von jemandem gewollte Lüge ist, obwohl ich weiß,
daß in einer Stunde jemand kommen und eine traurige Nachricht bringen wird, -
Lager oder daß auch an der Front die Lage schlecht ist -, sehe ich wieder einen
Hoffnungsstrahl, und ich lächle, lächle unter Tränen: Mensch, laß dich nicht von
Täuschungen betrügen! Seit eineinhalb Jahren leben wir im Elend, am Leben
hält uns die Hoffnung, daß wir einmal zuhause sein werden. Und andere Lügen,
die unsere Wünsche heraufbeschwören.

Daß der Typhus wütet, daß täglich Bekannte und Unbekannte sterben, daß auf
dem Markt eine fürchterliche Teuerung herrscht, daß die Familie Popplicher
umgezogen ist, daß wir andere Menschen in unserem Zimmer haben, arm aber
sympathisch, daß wir noch Geld erhielten, daß es draußen windig und kalt ist,
daß ich manchmal einen Brief von Margit bekomme, daß ich mich ganze Tage
langweile, daß ich - Gott behüte - Englischlehrerin geworden, daß ich eine
Wunderköchin, daß ich außergewöhnlich nervös bin, - alles sind Nichtigkeiten,
alltägliche Nichtigkeiten, die ich in meiner Erinnerung behalten werde, auch
wenn ich sie nicht verzeichne.

Aber das, was ich denke, was ich fühle, wenn ich imstande wäre, es so zu
schreiben, wie ich es fühle, wäre vielleicht etwas Interessantes. Doch schade, ich
bin nicht imstande, und alles, was ich denke, vergesse ich, und es verliert sich.
Aber vielleicht ist es besser, daß ich es vergesse, vergesse, daß ich erst 19 Jahre
alt bin, vergesse, daß die schönsten Tage meines Lebens dahingehen, ohne sie
nutzen zu können, ohne Arbeit, ohne Fortschritt, ohne Leben, in einem Ermat-
tungszustand an sich. Es ist traurig, aber bis heute habe ich keine neuen Freun-
dinnen, und von den alten bin ich sehr weit, so weit.

Kopaigorod
^200'

m

Bruch mit der Kindheit

Donnerstag, 2. September 1943

Was in dieser Zeitspanne geschehen ist, kann ich gar nicht zusammenfassen.
Viele Kleinigkeiten, Neuigkeiten, vieles Wichtige, Interessante. Vor allem bin
ich ganz gesund geworden. Ich habe gut zugenommen, und was wichtiger ist,
ich habe mir das Haar geschnitten. Ja, die Zöpfe sind nicht mehr da. Ich trage
verschiedene Frisuren. Ich habe mit der Kindheit gebrochen. Vor zwei Wochen
war ich in Schargorod, und ich habe mich mit den Cimpulungern getroffen. Alle
meinten, daß die Frisur mir sehr gut steht. Es spielt keine Rolle, daß ich älter
aussehe. Aber mit den Zöpfen sind so viele schöne Erinnerungen fort, so viele
Reminiszensen. Ich hatte den Ehrgeiz, sie noch nach Hause zu bringen, aber es
war nicht möglich. Das Haar war schütter geworden, und vom ästhetischen und
hygienischen Standpunkt war es unmöglich. Jetzt werde ich zwei verwaiste
Zöpfchen nach Hause bringen, mit zwei braunen Schleifen gebunden, zwei
Schleifen transnistrischer Art, und zusammen mit ihnen habe ich einen Teil aus
der Seele eines in der Vergangenheit verwöhnten Kindes entfernt. Ja, heute bin
ich reifer.

Warum habe ich heute begonnen, wieder zu schreiben? Weil unsere Rückkehr
nach Hause sehr aktuell geworden ist. Seit drei Wochen gibt es Gerüchte, daß
wir nach Hause fahren. Da diese Gerüchte nichts Neues für uns sind, habe ich
ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt, und wie gewöhnlich glaubte ich, daß
sie verstummen würden, wie sie gekommen sind. Aber jetzt scheint es doch et-
was Wirkliches zu sein. Man sagt, daß wir nach Hause fahren! Trostlos wäre es,
wenn ich den Gegengerüchten glauben würde. Denen zufolge wird man uns
nach Lublin in ein Lager schicken, ein Gerücht, das nach seiner Verbreitung so-
fort widerrufen wurde. Man sagt jetzt, daß wir in ein Lager nach Bessarabien ge-
schickt werden. Andere behaupten, daß dieses Lager in Bessarabien nur eine
Quarantäne von 21 Tagen sei, dann würden wir wieder in unsere Heimatstadt
fahren, - in schon vorbereitete Gettos. Es ist aber sicher, daß wir wegfahren. Ja,
dann weiter, wandernder Jude. Das heißt nicht, daß ich nicht nach Hause fahren
will. Wenn ich wüßte, daß ich bestimmt nach Hause fahre, würde ich singen,
würde ich schreien vor Freude. Aber so, wenn nichts sicher ist?

Hier haben wir uns eine Art Haushalt zusammengestellt: Gott vergib mir, -
einen Topf, einen Ofen, eine Tasse, ein Bett, d.h. eine Pritsche usw. Hier wohne
ich schon relativ gut. Denn ich weiß nicht, ob ich das geschrieben habe: Wir
wohnen jetzt bei Ukrainern in einem sympathischen Zimmer. Das Wichtigste, es
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ist sehr sauber, ohne Wanzen, - dem Djuriner Unglück sind wir entgangen. Und
wir haben sehr gute Vermieter, Menschen mit Seele, etwas Seltenes. Wir be-
zahlen 50 Reichsmark pro Monat, d.h. diesen Monat, weil es warm ist und jeder
Ferien hat. Es gelingt mir allein, mehr als dieses Geld mit dem Englisch-Unter-
richt zu verdienen, und ich bezahle das Zimmer. Wir haben uns irgendwie ein-
gewöhnt; mit den Unsrigen hatten wir in der letzten Zeit eine ständige Verbin-
dung, und mit dem, was sie uns schickten sowie mit dem, was Vater und ich
verdienten, lebten wir von heute auf morgen. Wir haben im Quartier ein Wai-
senkind aufgenommen, Rita Klier, so daß wir uns im ukrainischen Viertel nicht
mehr so langweilen, wo es übrigens langweilig genug ist.

Ich habe jetzt auch Judith Eidinger, ich rechne sie sogar zu den Freundinnen.
Sie ist ein sehr gutes Mädchen. Wir haben uns aneinander gewöhnt, ich habe sie
lieb. Neue Zeiten, neue Menschen. Ich war in Schargorod nach eineinhalb Jah-
ren. Ich habe so viele Tote und so viele Enttäuschungen gefunden. Sogar von
Margit wurde ich enttäuscht. Sie hat sich auch geändert. Die Zeiten haben sie
geändert. Es gefallt ihr die Gesellschaft der Reichen, der aus guten Familien. Mit
der armen Mädi hat sie fast keinen Kontakt. Und nach ihren Ratschlägen habe
ich schon gemerkt, daß wir uns voneinander entfernten. Bis heute kann ich mich
in Gelegenheitsgesellschaften nicht gut fühlen. Ich kann nicht über Unbekannte
klatschen und schwatzen. Das heißt nicht, daß ich klüger bin als andere, aber es
ist schade um die Worte.

Ein wunderbarer Frühling und ein schöner Sommer sind vergangen, Jahres-
zeiten, die ich zum ersten Mal in ihrer ganzen Schönheit genossen habe. Der
Grund: ich war öfter als im vergangenen Sommer in der Natur, obwohl ich nir-
gends gearbeitet habe und öfter allein war. Ich habe die neuen Pflanzen gesehen,
wie sie sprießen, wie sie blühen, wie sie Früchte tragen, und heute sehe ich sie,
wie sie langsam und allmählich verwelken. Der Herbst kommt. Ich war im
Wald, und ich habe meine Leidenschaft für die Bäume wiederentdeckt, eine
Leidenschaft, die unter dem ungeheuren Eindruck der Ebene schwächer gewor-
den ist.

Ich habe mich irgendwie wiedergefunden. Aber nicht, wie Venus aus dem
Meeresschaum geboren, d.h. geboren aus dem Schönen, sondern wie ein
Mensch, der aus der Asche seiner Erinnerungen wiedergeboren wurde, gereift
und sogar abgestumpft. Heute wünsche ich mir nur ein ruhiges Leben, ein Ufer.
Ehemals dachte ich, daß ich das ganze Leben reisen möchte. Nein, das will ich
nicht mehr, jetzt will ich nur Frieden und Ruhe. Ich weiß, daß ich nichts mehr
von unserem kleinen Vermögen finden werde. Ich weiß es sehr gut, daß alles in
die vier Winkel dieser Welt zerstreut wurde, aber wir werden alles wieder an-
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schaffen. Und erst heute weiß ich, daß auch ein Zimmerchen gut ist und du in
ihm so glücklich sein kannst.

Als wir in die jetzige Wohnung umgezogen sind, - sie gehört einem ehemali-
gen Partisanen, dem Buchhalter Gregori (Grischa) Zaberata, ein relativ gebilde-
ter und sehr sympathischer Mann -, fühlten wir uns wie nach einem Alptraum.
Wir haben uns in dem weißen Zimmerchen so gut gefühlt ohne Fremde, die auf
jede Bewegung lauern. Jetzt sind wir wieder so nervös. Jede Minute gibt es neue
Gerüchte, jeder fühlt sich verpflichtet, eine Lüge und eine persönliche Bemer-
kung hinzuzufügen. Vielleicht werde ich nochmals auf die Ereignisse der letzten
Monate zurückkommen, über die ich nicht schrieb. Heute habe ich keine Ge-
duld. Aber vielleicht werde ich diese ereignisvollen Tage noch genau beschrei-
ben können.

Aufregende Gerüchte

Freitag, 3.September 1943

Es gibt eine allgemeine Aufregung. Vom Morgen an reihen sich die Lügen: Wir
fahren - wir fahren nicht, neuerdings Listen mit Namen. Niemand weiß Be-
scheid. Jeder hat eine eigene Meinung, die er äußert, und bald wird sie eine
Lüge. Die Menschen diskutieren. Nachmittags hat sich das Gerücht verbreitet,
daß wir bestimmt fahren. Um 6 Uhr nachmittags hat Dr. Katz, der Vorsteher des
Komitees, zu einer Versammlung gerufen. Die Leute waren so nervös, aber so-
fort hat er uns jede Illusion zerstört. Zur Zeit fahren wir nirgendwo hin. Alle wa-
ren wir enttäuscht. Und doch wird behauptet, verrückt wie es scheint, daß es si-
cher ist, daß wir wegfahren. Wer weiß?

Samstag, 11. September 1943

Unser Traum ist zu Ende. Die Gerüchte haben sich beruhigt. Wir fahren nicht
mehr nach Hause. Vorige Woche - Dienstag, Mittwoch - waren die Leute sicher,
daß wir am 15. wegfahren. Man sagte, daß in Lipnik Wagen auf uns warten, und
daß von der jüdischen Zentrale einige Reisehilfen geschickt wurden. Einige be-
haupteten, daß dies alles in Verbindung mit der Amnestie vom 6. September ge-
schehe, und daß zuerst die Leute aus der Südbukowina wegfahren. Aber alle
Leute hatten Reisefieber. Man packte die Koffer, die Ranzen, man kaufte
Schnur, Proviant, Gekochtes, Butter, Honig, man hat Wäsche gewaschen, es
herrschte ein allgemeiner Fieberzustand, - heute ist alles, alles zu Ende.
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Die erste kalte Dusche war, daß hundert Männer zur Zwangsarbeit geführt
wurden. Die Nacht war fürchterlich. Zum Glück wußten wir nichts davon. Am
Mittwoch um 6 Uhr morgens kam Ernestina Klipper sogar ungekämmt zu uns,
um zu sehen, wie es uns geht. Wir wußten nichts, und es war besser so. In der
Stadt waren die Menschen verrückt. Man konnte nicht genug Leute finden, und
in der zweiten Nacht wurden wieder 80 Mädchen zur Zwangsarbeit abgeführt.
Wir alle wußten wieder von nichts. Andere Mädchen haben nicht zuhause ge-
schlafen, und es war unmöglich, daß man sie findet. Um 6 Uhr morgens hat uns
Judith schnell aufgeweckt und rief, daß wir uns verstecken sollten. Es war ziem-
lich komisch. Wir haben uns in einer Scheune versteckt bei der Frau, die uns
Milch verkauft. Sissy, Judith, Rita unter dem Hanf, ein Junge in einem Graben,
ich auf einer Leiter, um zu sehen, ob jemand kommt. Aber es war nicht von uns
die Rede, man hat nur Mädchen aus Djurin und aus Hotin abgeführt. Aber heute
sind die Mädchen zurückgekommen, so daß ich hoffe, daß die Aufregung sich
legen wird.

Gestern sind wir in eine andere Wohnung neben der alten umgezogen. Der
Grund ist, daß der Wirt das Haus zur Renovierung braucht, und es war unmög-
lich, dort zu bleiben. Unser neuer Vermieter wohnt in der Nähe des alten
Hauses. Es ist ein sympathisches Einzelzimmer, was sehr viel bedeutet. Aber
den Wirt kann ich nicht leiden, schmutzig und unsympathisch. Aber was kann
man machen, es ist nicht, wie wir es uns wünschen, sondern wie es sich trifft.

Montag (Dienstag), 21. September 1943

Wir fahren nicht mehr weg, wir bleiben, und wir sind glücklich, daß wir bleiben,
wie auch Herr Rosenstrauch sagte. Nachdem nämlich die Skeptiker ein - die auf-
regenden Gerüchte beruhigendes - Gegengerücht verbreiten, sagen wir alle: Gott
sei Dank, daß wir hierbleiben! Denn das eigentliche Gerücht besagte, daß wir
nach Lublin verschickt würden, was für uns sicher den Tod bedeutete. Aber
heute hat sich alles beruhigt. Mit welcher Hoffnung behauptete man, daß wir
fahren! Aber umsonst, auch jetzt haben sich die gewünschten Gerüchte nicht be-
stätigt. - In mir hat sich eine gewaltige Änderung vollzogen. Judith hat mich
ganz verändert. Sie oder ich weiß nicht was mich wieder so wie vor zwei Jahren
gemacht hat: Ich will leben, ich will tanzen, ich will jung sein! In mir fühle ich
eine unbekannte Flut, eine neue Quelle, die heiß hervorspringt. Was würde ich
tun, um frei zu sein, um gehen zu dürfen, wohin ich will, zu schwimmen, zu le-
ben!

Aber umsonst. Wir sind so unendlich sündig. Aus den Gerüchten erfahre ich,
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daß sich die Front nähert, und ich halte nicht sehr viel von unserem Leben. Ich
glaube nicht, daß wir überleben werden - und gerade jetzt, wo ich die Sehnsucht
zum Leben wiedergefunden habe. Samstag war bei uns ein Bote, der vielleicht
nach Botosani fahren wird. Ich habe auch Paul geschrieben. Ich schäme mich
nicht mehr. Schließlich erwarte ich von ihm keine Hilfe, aber ich habe es ver-
sucht. Es wird erfolglos sein, aber was soll ich tun? Ich sitze, ich langweile
mich, ich habe nichts zu arbeiten, denn ich habe für Bauern gestrickt. Ja, man
arbeitet für Fremde, aber was tut man hier nicht, um einen Groschen zu verdie-
nen?

Was wird sein

Samstag, 2. Oktober 1943

Auch Rösch Haschanä ist vergangen. Ein zweites Jahr, das wir in Djurin ver-
bracht haben. Mittwoch sind es zwei Wochen, seitdem ich nochmals meine
Kräfte probiert und einen ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet habe, sechs Kilo-
meter entfernt von der Stadt auf der Buscha (Feld, M.K.) bei unserer ehemaligen
Hasaika, d.h. Wirtin, beim Kartoffelausgraben. Es war ein wunderbarer Tag. Die
Natur ist hier so erhaben, und man fühlt sich so klein in ihrer Mitte. Ich kann nie
meinen Kopf gerade halten, wenn ich mich auf dem Feld befinde. Zu flach ist
dieses Feld. Der Himmel und die Erde scheinen sich irgendwo weit am Horizont
in einer Linie zu vereinen, eine Linie, die an das Weltall zu grenzen scheint.

Ich gehe um 7 Uhr morgens zur Arbeit, auf einer weichen Erde von einem
durchdringenden Tau bis in die Tiefe befeuchtet. Barfuß habe ich die Kraft der
fruchtbaren Erde gefühlt. Und ich habe die Arbeit begonnen, ohne aufzuschauen
bis Mittag und dann bis zum Abend gearbeitet. Die strahlende Sonne hat uns mit
Feuer die Zeit gemessen, die wegen der Hitze langsam und faul verstrich, er-
mattet wie ich von der Arbeit. Ich kann nicht ordentlich arbeiten, ich werde zu
früh müde. Es tut mir leid, daß ich nicht fähig bin, auf dem Feld zu arbeiten.
Diese Arbeit ist so schön, aber dann konnte ich vor Müdigkeit drei Tage die
Hände und Füße nicht bewegen. Samstag vor einer Woche haben wir ein Pick-
nick organisiert. Es kamen alle Mädchen, auch einige Jungen und Erich mit sei-
ner Harmonika. Es war angenehm, aber wir waren doch nicht fähig, von Herzen
fröhlich zu sein.

Dann Rösch Haschanä und mein Geburtstag. Äußerst traurig. Das Wetter ist
so wunderbar, als ob wir mitten im Sommer wären. Aber die Aussicht der Zu-
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kunft ist schwarz, durchaus dunkel. Was wird sein? Werden wir evakuiert, weil
sich die Front nähert? Werden wir in ein strenges Getto eingesperrt? Werden wir
ermordet? Was wird sein? Diese Frage ist auf allen Gesichtern geschrieben. Das
Warten macht nervös.

Gestern nachmittag lag ich mit Judith auf unserem sogenannten Sofa und
gähnte vor Langeweile. Plötzlich haben uns die Mädchen und Jungen eine ange-
nehme Überraschung bereitet. Wir haben ein bißchen getanzt, und es war sehr
angenehm. Ja, seit Tagen gefällt mir Hugo R., - er hat mir gefallen. Aber es ist
lächerlich; ich muß noch einmal auf die Worte des Liedes zurückkommen, das
Hanni dem Hugo gesungen hat: "Du kannst nicht lieben, weil du kein Herz
hast!" Ja, es lohnt sich überhaupt nicht, an Hugo zu denken. Er ist ein Sadist der
Liebe. Jeden Tag eine andere und nicht nur jeden Tag eine andere, sondern drei,
vier, fünf auf einmal. Was mir bei ihm gefallen hat, ist sein gutmütiges, leicht-
sinniges Wesen, sorglos und von einer tollen Fröhlichkeit. Aber Gott sei Dank,
ich bin genesen. Zwei Tage und genug. Es ist verrückt, daß ich zwei Tage verlo-
ren habe, die ich an ihn dachte. Er ist ein Verrückter, aber ein sympathischer
Verrückter.

Heute will ich ins Theater gehen. Vom Djuriner Theater habe ich noch nicht
geschrieben. Am Anfang war es als Konzert ein Scherz: Beka Krämer sang unter
der Leitung Schneiders, der eher Zirkusschauspieler ist als Theaterschauspieler.
Jetzt hat sich die Sache aber sehr entwickelt. Mehrere und sympathische Schau-
spieler, die Mädchen: Leizin, Thaler, Heddy Reifler, Golz, und die Männer:
Berkowitz und Wolf. Jeder von ihnen hat eine traurige Lebensgeschichte, aber
heute müssen sie lachen, tanzen, uns unterhalten. Für eine Reichsmark sind die
Armen verpflichtet, uns einen ganzen Nachmittag Unterhaltung zu bieten. Jetzt
spielen sie in einem relativ guten Saal. Die Musik: Mosiu, Pariser und Gropper.
Jede Woche neue Schlager mit angepaßtem Text.

Die Front kommt näher von Tag zu Tag. Wer weiß, ob wir nicht bald in ir-
gendeiner Schule sein werden. Mit beklommenen Herzen denke ich an die Uns-
rigen in Botosani. Vorige Woche erhielten wir Geld von ihnen, 10.000 Lei. Das
zeigt, wie sie für uns sorgen. Wer weiß, ob wir uns noch einmal sehen werden.
Voriges Mal habe ich an Paul geschrieben. Ich weiß nicht, ob er mir antworten
wird, aber ich glaube, daß er einige Augenblicke in Erinnerung an die vergange-
nen Zeiten verlieren wird.

Deportiert

Jom Kippur in Djurin

Sonntag, 10. Oktober 1943

Gestern war Jom Kippur (Versöhnungstag, strengster Fasttag und höchster jüdi-
scher Feiertag, M.K.), ein großer und bedrückender Tag für die Juden. Fast jeder
hat gefastet, sei es aus Frömmigkeit, sei es aus Reue, sei es aus Angst. Aber man
hat gefastet. Interessant die bedrückende und überwältigende Atmosphäre, die
diese Festtage beherrscht. Dasselbe habe ich auch bei Rösch Haschanä erlebt. Zu
"Kol Nidre" (Anfangsgebet am Vorabend des Jom Kippur, M.K.) eilen von
schweren Zeiten zu früh gebeugte Menschen in die hiesigen improvisierten Syn-
agogen. Hier ein langer Flur, dort ein großes Zimmer, hier sogar der Djuriner
Tempel. Die Juden haben sich Schils (Bethäuser, Plural von 'Schul', jiddisch für
Bethaus, Tempel, Synagoge, M.K.) errichtet, so gut sie es konnten. Mit Stall-
laternen, Wachskerzen, Kanizlach (Öllämpchen, M.K.) haben sie festlich, aber
traurig ihre Tempel beleuchtet.

Doch ihr Glaube ist stark, niemand kann ihn brechen, kein Mensch und kein
Ereignis. Die vorige Woche, obwohl sie erschütternd war, konnte sie nicht hin-
dern, beten zu gehen. Im Gegenteil, sie beten noch eifriger, noch leidenschaftli-
cher, noch hoffnungsvoller. Vielleicht ist das Ausmaß ihrer Leiden noch nicht
vollendet, aber sie beten, schlagen sich mit den Fäusten an die Brust und hoffen,
daß niemand imstande sein wird, sie verzweifeln zu lassen. Ein wunderbares
Volk. Es kennt seine Fehler, und trotzdem begeht es sie immer wieder. Mit so-
viel Lebenswillen ist noch kein Volk gestorben. Aber ich glaube, daß die Zeiten
es auch diesmal nicht besiegen werden.

Viele werden noch sterben, obwohl schon genug Menschen für die soge-
nannte europäische Zivilisation geopfert wurden, - aber noch genug werden
überleben, die in Zukunft die Erinnerung an die Verstorbenen und die Hoffnung
auf ein freies Leben in sich tragen.

Ich will nicht vergessen, die Greuel und das Unglück vom vorigen Samstag
zu beschreiben. Wie ich schon schrieb, hatte ich mich vorbereitet, daß wir
nachmittags ins Theater gehen, aber es geschah etwas innerhalb einer Stunde,
was sich im Laufe eines Jahres nicht ereignet: Nachmittags hat Sissy zufällig
bemerkt, daß zu viele Leute in unserer Gasse gehen, was einer Festnahme zur
Zwangsarbeit ähnelte. Sofort habe ich Mutter in die Stadt geschickt, um Neuig-
keiten zu erfahren. Zunächst schien alles normal und ungefährlich zu sein. Man
sagte, daß alle Familienhäupter - Männer oder Frauen - in der Gemeinde vor
dem Gendarmenchef eine Erklärung unterschreiben müßten, nach der sie und
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ihre Familien sich verpflichten, das Getto unter Todesstrafe nicht zu verlassen.
Weil die Leute Angst hatten, kamen die Gruppenchefs, die Polizisten, sogar der
Chef der Kolonie, Herr Rosenstrauch, und unter Ehrenwort brachte er die Leute
dazu, ihre Häuser zu verlassen. Zu uns, weil es ziemlich weit ist, kam niemand.
Aber Mutter, von ihren Worten beschwichtigt, kam, um Vater zu rufen. Ich aber
habe sie nicht gelassen.

Heute möchte ich glauben, daß es Vorgefühle gibt. Etwas sagte mir im Her-
zen, daß es nicht gut sein wird, und so war es auch. Nachdem viele Leute sich
rund um einen Tisch mit improvisierten Listen irgendwo in der Stadt versa' i-
melt haben, wurden die Frauen und Kinder unter dem Terror der geladenen Ge-
wehre nach Hause getrieben, Männer, Jugendliche und Alte in der Gendarmerie
verhaftet und von dort zur Zwangsarbeit irgendwo in die Nähe von Odessa ver-
bracht.

So wurde auch Vater festgenommen, und wir blieben allein. Wenn das Wei-
nen der armen Frauen den Himmel erreichen, wenn aus ihren Tränen ein Meer
entstehen würde, dann könnte vielleicht auch das himmlische Erbarmen die Un-
glücklichen erreichen, die ohne Mitleid zunächst nach Mogilew, dann nach Ot-
schakow, Trichati und Gott weiß wohin noch geführt wurden. Viele sind durch
List, andere gegen Geld, durch Protektion oder dank ihrem Mut davongekom-
men, aber viele blieben in der Falle, denn diese Falle wurde teuflisch geplant.

Sonntag und Montag hatten wir wieder zwei sehr aufregende Tage. Bis man
erfuhr, wovon die Rede ist, haben sich die Leute versteckt wie vor dem Feuer.
Dann hat man den Grund erfahren. Man hat die Gruppenleiter aus einem Bezirk
verhaftet, den ein Arzt nicht sauber genug gefunden hatte, und sie wurden auch,
sagt man, in ein Arbeitslager Richtung Otschakow geführt. Wieder wurden an-
ständige Menschen von uns verschleppt, Menschen, die keinem etwas Böses an-
getan haben, vielmehr Menschen, die gewohnt waren zu helfen. Und die Neme-
sis, die Rachegöttin, hielt es für richtig, sich an ihnen zu rächen. Für welche
Sünden? Für ihre sicherlich nicht, wenn sie nur Gutes taten. Wer kann wissen?

Ja, es waren Tage voller Bewegung, und wir erlebten sie in großer Angst.
Trotzdem haben wir unsere Hoffnung nicht verloren, und wieder hört man
dumme Gerüchte von einer Repatriierung. Armes, verfolgtes jüdisches Volk, so
unterdrückt und so erfinderisch, wenn es um sein Überleben geht, sogar durch
eigene Lügen, die aus seinen unerfüllten Wünschen von einem Gott der Rache
und nicht des Mitleids stammen.
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Djurin, 16. September 1943

Wenn wir nicht mehr zusammen sein werden und Du dieses Hefi zusammen mit
einem Ehemann oder einem Freund durchblättern wirst, bitte ich Dich, erinnere
Dich an ein Mädchen, das Dich liebte und dem Du beim ersten Kennenlernen
gar nicht gefallen hast. Ich weiß nicht wie, und ich weiß nicht wann ich Dich
sympathisch zu finden und dann auch zu lieben begann. Ich bin sicher, daß ich
Dir eine schönere Erinnerung hinterlassen könnte, wenn wir uns zuhause ken-
nengelernt und dann getrennt hätten, um in fremden Ländern zu studieren, nicht
hier im Exil, wo wir mit Hoffnungen und Erinnerungen leben. Am Ende schreibe
ich Dir nicht wie jeder: vergiß mich nicht, denn, wenn Du willst, vergiß mich -

Judith Eidinger
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Djurin, 30. Januar 1944

Da ich in diesem Heft zu schreiben begann, ist es normal, daß ich es auch
beende, obwohl Dir das als etwas Unmögliches erschien. Gerade heute hast Du
akzeptiert, daß alles, auch die größte Liebe, ein Ende haben muß. Aber nicht die
Unvermeidbarkeit und die physische Notwendigkeit des Endes jedes physischen
oder psychischen Zustandes, nicht die Tatsache, daß wir uns vielleicht nichts
mehr zu sagen hatten, hat uns getrennt, sondern nur die Tatsache, daß ich in Dir
nicht mehr diese göttliche Ruhe fühlte, die statt des erhitzten Blutes durch die
Adern und Venen fließt, die Ruhe, die ich vormals gefühlt, die mir gefallen und
mich begeistert hat.

Ich wäre, glaube ich, berechtigt, Dich zu beschuldigen, daß Du die wunder-
bare Ruhe zerstört hast. Aber hier im Exil, als es mir gelang, die Menschen und
das Leben kennenzulernen, habe ich gelernt, niemanden zu beschuldigen. Es ist
das erste Wort, das ich aus meinem persönlichen Wörterbuch entfernt habe.

Heute wenn ich in der Nähe der vielen Frauen, die ich kenne, nichts anderes
als erhitztes Blut fühle, denke ich öfter daran und wünsche nur Ruhe. Du hast
mir auch heute gesagt, daß Du mich als einen sehr ruhigen Jungen gekannt
hast, zu ruhig für Dich, so daß Du mich als temperamentlos betrachtetest. In
dieser Hinsicht hast Du Dich sehr getäuscht. In mir fließt heißes Blut, vielleicht
zu heiß. Aber vielleicht braucht gerade der Oberschuß an Temperament
manchmal Ruhe, wobei kaltes Temperament einer Frau den Funken, die Wärme
des erhitzten Blutes suchen würde.

Ich bin jetzt ein reifer Mann, glaube ich. Es ist mir gelungen, während zwei
Jahren zum Glück oder zum Unglück, wie es mein Schicksal wollte, ungeheuere
Schritte zu machen, was meine psychische Entwicklung betrifft. Ich kenne mehr
aus dem Leben, als wenn ich hundert Jahre gelebt hätte. Es ist mir gelungen, in
dieser Zeitspanne allmählich nicht mehr dem Menschen zu glauben, dem Men-
schen, den ich vorher als ein hohes Wesen betrachtete, wobei ich heute weiß,
daß er eine Bestie ist.

Ich habe in der Bibel gelernt, daß der Mensch nicht nur vom Brot lebe, son-
dern von den Worten Gottes. Einst glaubte ich, daß es so ist, aber heute weiß
ich, daß der Mensch nur für ein Stückchen Brot, nicht durch sein Stückchen Brot
und nur für und aus seinen Vergnügungen lebt.

Weil ich jetzt nicht mit den besten Freunden des Menschen, mit Büchern re-
den kann, muß ich mit mir reden. Ich wurde introspektiver, und ich kenne mich
besser als je. Im Gespräch mit mir selbst habe ich erfahren, daß ich nicht bin,
was ich zu sein scheine, denn ich täuschte mich auch über mich wie auch Du,
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und ich täuschte mich nicht in einer einzigen, sondern in sehr vielen Hinsichten.
Ich kenne die Frauen, soviel wir Männer sie kennen können, aber vielleicht

mehr als sie andere Männer kennen. Aber die größte Entdeckung, die ich ge-
macht habe, ist das Schöne, und es heißt nicht, daß ich es entdeckt habe oder
daß ich es einst nicht gekannt habe, sondern daß ich begonnen habe, es mit so
viel Leidenschaft zu bewundern, mit so viel Pietät wie der treueste Gläubige, wie
die Siechen, die alten Getreuen des Schönheitsgottes, die ich einst nicht verstan-
den habe. Dieses wunderbare Volk hatte einen Kult der Schönheit, und ihrem
Gott der Schönheit hat es sein ganzes Gefühl als die reinste Kunst gewidmet.

Ich glaube noch, daß das wirkliche Leben ein Schaffen ist, daß nur diejeni-
gen, die etwas geschaffen haben, das Recht haben zu behaupten, daß sie leben
oder daß sie gelebt haben.

Deswegen besteht mein Ideal in der Hoffnung, irgendwann etwas zu schaffen,
denn auf dieser Welt leben über 2 Milliarden, d.h. 2000 Billionen gegenüber
2000 Menschen, die etwas schaffen, und ich will nicht nur für jemanden leben,
sondern unter denen sein, die etwas schaffen. Das ist mein Glaubensbekenntnis,
das ich irgendwann mit demselben Genuß lesen möchte, mit dem ich heute die
erste Seite dieses Heftes lese.

Bondy

Alles was ich hier geschrieben habe, habe ich für mich geschrieben, aber was
ich auf der ersten Seite geschrieben habe, habe ich für Dich geschrieben, Mimi

B.
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Silviu Sanic (Yassy) 16 -HD]

The year 1991 was the fiftieth anniversary of the massacre of the Jews of lasi.
Each year memorial Services are held for the victims at cemeteries in lasi, Podul
Iloaiei, and Tirgu Frumos. In lasi an obelisk commemorating the dead is located
in front of the Great Synagogue and another in the courtyard of the former
Israelite Hospital. Also, in a museum about the lasi Jews, located in the Great
Synagogue, is a memorial menora with an incomplete list of names of those who
died. Its purpose is to perpetuate the memory of the victims and to remind us of
the terrible events.

129

Atfirst we unraveled the corpses at the edge ofthe graves, but later the officers
and police who were there decided Ms took too lang and ordered nie to back
the truck up to the edge and empty it like garbage, directly into the grave. First
a wave of blood flowed, then all the corpses feil topsy-turvy.'

On Sunday afternoon, 29 June 1941, in the Romanian city of lasi (Yassy or
Jassy) hundreds of Jews, who had been pulled from their dwellings and shelters
during a roundup that had begun the night before, were shot to death in the
courtyard of the Municipal Police Station. The roundup itself was brutal: Jews
were killed in their homes, others while being driven along the streets or when
they entered the courtyard between rows of soldiers or civilians who smashed
them with clubs and iron bars äs they tried to pass through. On Sunday evening,
survivors of the massacre and hundreds more Jews who had been caught in the
continuing raids on Jewish living quarters and hiding places, were herded to the
central train Station and loaded into two freight trains. The terrified prisoners,
some near death because of savage beatings or gunshot wounds, were jammed
into boxcars which were then sealed shut. Nearly twelve hundred persons died in
stifling heat and foul air, amid desperate prayers and cries for water, on the train
to Podul Iloaiei, only twenty-five kilometers west of lasi. More than fourteen
hundred died on the second train which was ordered south on a halting, meande-
ring, week-long journey to Calarasi that could have been completed in less than
a day. Some of those taken off the trains alive, died only hours or days later. The
longer lived were plagued for the rest of their days by the crippling effects of
their ordeal.

lasi (pronounced yash), capital of the former principality of Moldavia, is in
northeastern Romania. Until the 1940s it shared with other cities in the region a
rieh mixture of languages and religions: Romanian, Slavic, German, and Yid-
dish, Christians and Jews mainly, but a cultural stew that included Greeks, Gyp-
sies, Turks, and others. Cataclysmic events of the 1930s and 40s and their social
and political consequences drastically changed this picture of ethnic diversity.
Thousands of Jewish communities were eliminated, and emigration, encouraged
by fear of more violence and by the persistence of antisemitism, äs well äs the
appeal of Zionism, further reduced the Jewish presence. From a population of
about 450.000 in 1930 (not including territories ceded to the Soviel Union after

1 M. Carp, Cartea neagra. Suferintele evreilor din Romania, 1940-1944, 3 vols (hereafter
CN) (Bucuresti 1946-48), n, Pogromul dela lasi, 145.
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World War H) the number of Jews in Romania feil to about 26.000 by 1977.2
Outward signs of Jewish culture practically disappeared from lasi and other ci-
ties of northern Moldavia (Falticeni, Dorohoi, Suceava, Botosani) where, at the
turn of the Century, Jews outnumbered Christians and commercial streets were
lined with shops of Jewish merchants and artisans, advertising their wares or
Services in Yiddish, scenes still evident on the eve of World War U, though di-
minished in their fullness by emigration and assimilation.3

Jews have lived in lasi for hundreds of years, many of them and their ancestors
having immigrated from nearby Poland and Russia. By the 18th Century the city
was a center of both Judaism and Christianity. From about 1720 to 1820 the
chief rabbi, who resided in lasi, presided over a regional association of Jewish
communities which extended even beyond Moldavia.4 In 1859 when the princi-
palities of Moldavia and Wallachia united under one prince, Jews accounted for
47% of the city's population (31.015 of 65.745).'

In passing from union to independence (1859-1877), attempts were made to re-
solve a variety of political and social problems. One grave misfortune in this
procedure was the denial of citizenship to Romanian Jews. An article in the
rough draft of the 1866 constitution which did accord citizenship so infuriated
Jew-haters that they plundered the Jewish quarter of Bucharest, and the lawma-
kers retreated; Article 7 of the final draft ruled that only Christian foreigners
might become Romanians.6 This was a lost opportunity of profound conse-
quence; Jews were legally fixed äs aliens, an idea which hardened into a racist
article of faith and became a constant source of friction between Christians and
Jews who kept the matter before the public in their struggle for political equa-
lity. Agrarian reform legislation (August 1864) also failed, leaving peasants

2 S. Manuila and W. Fildennan, "Regional Development of the Jewish Population in Roma-
nia", Genus, XTTT (1957), 153-65; E. Illyes, National Minorities in Romania; Change in
Transylvania (New York; Columbia U.P., Hast European Monographs, CXU, 1982), 48-54.
3 Recensamantul general al populatiunii Romaniei din decemhrie 1899 (Bucuresti; Serviciul
statisticii generale, 1905), 31-33, 82, 85, 89, 98; Institutul central de statistica, Anuarul
statistic al Romaniei, 1937 si 1938 (Bucuresti 1939), 64-65, 70-71.
4 E. Schwarzfeld, "The Jews of Routnania from the Earliest Times to the Present Day", The
American Jewish Year Book, m (1901-02), 55-58.
5 Recensamantul din 1899, 33; E. Negruti, "Classificarea localitatilor urbane din Moldova in
prima jumatate a secolului al XlX-lea", Anuarul Institutului de istorie si archeologie (lasi),
XH (1975), 9-10.
6 Schwarzfeld, "The Jews", 63; J. Starr, "Jewish Citizenship in Rumania, 1878-1940", Jewish
Social Studies, IU, l (Jan. 1941), 58.
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emancipated but "in every respect worse off than they were before."7 The chro-
nically depressed rural economy was a cornucopia of bittemess and the Jew
(banker, middleman, estate manager, innkeeper, merchant) a convenient scape-
goat.

The pogrom of June-July 1941 is often explained to me by non-Jewish Roma-
nians äs an isolated event in the history of their country having little to do with
them, a fascist aberration, the work of Nazis. Authors of "The Bloody Days in
lasi' claim also that Romanians who did participate were "civilian scum"
"incited by the bestiality of German troops", while truespirited Romanians, mi-
litary officers and local officials, for example, far from being racists or crimi-
nals, risked their lives to help the victims.8 Such claims of innocence are refuted
by two sets of facts: those which make up the rieh history of Romanian antise-
mitism and those which describe the massacre itself. The lasi pogrom is distin-
guished from prior atrocities in the country by scale and organization and by the
participation of German troops, but it is not an unparalleled event, only the most
devastating in a series of hostile actions which are recorded in every chapter of
Romanian history, from repressive laws to unspeakable crimes for which even
the victims have not found adequate words.

From its beginning in 1866 the Romanian monarchy relentlessly persecuted its
Jews, rejecting their pleas for citizenship and treating them äs predatory intru-
ders. On occasions (e.g., in 1878, 1919, and 1923) when European powers pres-
sured the government into conceding political rights, such rights were ignored
by officials, deliberately smothered in bureaucratic procedures, or overturned in
subsequent law. In August 1940, for example, the regime of Carol U made a
shambles of Jewish citizenship, severely limiting the employment of Jews in
both private and public concerns, excluding them from military Service
(substituting a tax), and, following the Nuremburg example, prohibiting their
marriage to Romanians.9 Jews were pommeled with hostile legislation, especi-
ally in the years before World War U, laws which stripped them of property,

7 D. Mitrany, The Land & the Peasant in Rumania. The War and Agrarian Reform (1917-21)
(NY; Greenwood, 1968; Ist ed., 1930), xxxiii, 50-62.
8 A. Karetki and M. Covaci, Zile Insingerate la lasi (28-30 iunie 1941) (Bucuresti; Politica,
1978), 71-89.
9 C. lancu, Les Juifs en Roumanie, 1866 1919: de l'exclusion ä l'emancipation (Aix-en-
Provence; l'Universite de Provence, 1978), 87-98; J. Ancel, Documents Concerning the Fate
of Romanian Jewry during the Holocaust, 12 vols (NY; The Beate Klarsfeld Foundation,
1986), I, 438-47.
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drove them from the countryside, expelled them from schools, expropriated their
cemeteries, etc. Private citizens and local officials added other repressive measu-
res. Congresses were held in lasi to promote the boycotting of Jewish businesses
in 1882 and 1884; guards were stationed in front of some Stores to drive custo-
mers away. Similar actions were taken in 1940 by legionnaires who used threats
and violence to force Jews out of business and confiscate their belongings. In
January 1939 Christian lawyers of lasi expelled their Jewish colleagues from the
local bar association. An 1895 regulation at St. Spiridon Hospital in lasi stated
that "clinical Services will admit Jews only when their sickness presents a spe-
cial interest to the medical students."10 In 1940 Jews were expelled from the
Bucharest Tuberculosis Sanitarium despite the fact that the Jewish Community
hospital in the city had no TB section.11 Leading poets, historians, statesmen, of-
ficials, churchmen, professors encouraged the destruction of the Jewish Commu-
nity with their words. Nicolae lorga, Romania's gretest historian, wrote that for
lasi to be renovated the Jews there "must either leave or starve to death."12 Such
views were published daily in the right-wing press. Political parties were foun-
ded on antisemitism, on "the elimination of Jews" according to the National
Democratic Party, set up in 1910 by Professor A.C. Cuza and N. lorga. Cuza
was teaching at the University of lasi in 1923 when he formed the National
Christian Defense League. League secretary was Corneliu Codreanu, a univer-
sity Student who, in 1927, created his own antisemitic Legion of the Archangel
Michael, better known äs the Iron Guard. Codreanu's Iran Guard legionnaires
were characteristically youthful, loyal, Christian, nationalistic, militantly anti-
semitic, and disciplined, distinguished outwardly by a uniform of black leather
trappings, green shirt, and blue swastika on a yellow patch. In the 1937 election
the Legion (renamed "All for the Fatherland") got about 16% of the votes and 66
deputies, becoming the third largest party. The National Christian Party of Cuza
and poet Octavian Goga (founded in 1935) had its own blue-shirted storm
troopers.13 Attacks against Jews escalated in the 1930s, especially at the time of
the Goga-Cuza government (28 December 1937 - 10 February 1938), but the
culmination of violent antisemitism began in the summer of 1940 with the loss
10 Yad Vashem Archives (hereafter YVA), W. Fildennan, "My Life. The Memoirs of Doctor
W. Fildennan, L.L.D.", typescript, 78.
11 Ancel, Documents, u, 14.
12 N. lorga, Drumuri si orase din Romania (Bucuresti; Pavel Suru, 2nd ed. 1916), 172-73.
13 J. Ancel, Documents, I, 112-16, 148-82, 203-204, 539-57; H, 177; B. Vago, The Shadow of
the Swastika. The Rise of Fascism and Anti-Semitism in the Danube Basin, 1936-1939
(London; Saxon House, 1975), 24-25, 59-68; J. Starr, "Jewish Citizenship in Rumania, 1878-
1940", Jewish Social Studies, m, l (Jan. 1941), 59.
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of Bessarabia, the fall of Carol U, and advent of the National Legionnaire State.

At the beginning of World War U Romania's neighbors used their lies with Ber-
lin to gain territorial concessions from the kingdom. Carol tried to prevent dis-
memberment by pleasing Hitler, playing up to right-wing nationalists and fa-
scists, even opening negotiations with the outlawed Iron Guard leader Horia
Sima. In June 1940 the King granted amnesty to the guardists and invited them
to join his new Party of the Nation (which was closed to Jews). He also put pro-
Nazi, Iron Guard sympathizers at the head of the new government which
promptly renounced the 1939 Anglo-French guarantee of Romanian indepen-
dence, left the League of Nations, and enacted anti-Jewish laws. Nevertheless,
Carol failed; in late June 1940 Russia annexed Bessarabia, based on its 1939
pact with Germany, and also grabbed Northern Bucovina. Romanian nationalists
were not only angry at their own government and Russia, but also at Jews who
were assumed, in the antisemitic climate of the time, to be Communists and fri-
ends of the Soviel Union.14 (The tenacity of this idea was suggested to me in the
late fall of 1990 when a professor at the University of lasi told me "all Jews are
Communists" while he himself, during all his years in the Party, had never been
a Communist at heart.)

As Russian troops began occupying Bessarabia (June 1940), hostilities towards
Jews increased. Romanian soldiers, during their humiliating retreat, sometimes
vented their feelings by plundering and killing Jews, some in the territories
being evacuated, others within Moldavia and Southern Bucovina. On 29 June
1940, one year before the lasi pogrom, two Jewish families, including three
women and five children, were murdered by Romanian soldiers at Mihoreni,
near Dorohoi. Next day several Jews were gathered together in the village of Ci-
udei, in the Storojinet District of Northern Bucovina, by troops of the 16th In-
fantry Regiment, and shot.15

The worst action was at Dorohoi itself. On the early afternoon of July Ist burial
Services at the Jewish cemetery were interrupted by the sound of gunfire. When
an honor guard of Jewish soldiers tried to leave the grounds they were stopped
by a platoon of Christian soldiers, disarmed, and executed. The killers then sear-
ched the cemetery, found a group of mourners hiding in a mortuary, and shot
them. Meanwhile, at the sound of gunfire from the cemetery, soldiers in town

14 Vago, Shadow, 50-51.
15 CN, m, Transnistria, 25-26.
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began to plunder Jewish houses and attack the occupants. Fifty-two Jews were
reported killed. An official account suggested that the pogrom was planned by
the soldiers and called "significant" the fact that some Christian houses had
icons in their Windows or crosses marked on their walls, evidence that residents
of these houses had been forewarned. Military units accused of the atrocities had
recently been pulled back from Northern Bucovina and, claims the report, had
been "humiliated and ridiculed by the Jews" during their retreat.16 Although the
evidence is sketchy, it seems likely that other such killings took place in towns
and villages which stood in the path of retreating troops.17 Witnesses of these
attacks were themselves murdered a year later when Romanian military forces
returned, together with German troops, northward; on 3 July 1941 the entire po-
pulation of Ciudei village, some 500 Jews, were exterminated.18

Additional territorial concessions forced Carol's abdication (6 September 1940).
Governing power was taken by General Ion Antonescu and Iron Guard leaders
who claimed important cabinet posts in the new National Legionnaire State.
This combination pleased the German Foreign Office which approved the fa-
scist, pro-Nazi sentiments of the Legion and the stability which a government
headed by Antonescu seemed to promise. On its side, despite the humiliating
territorial concessions orchestrated from Berlin, Romania drew closer to Ger-
many: in October 1940 a German military mission was welcomed to Bucharest,
the beginning of a rapid build-up of German forces in the country, and in No-
vember Romania joined the Axis powers.19

For Romanian Jews the National Legionnaire State was still more repressive
than previous regimes.20 In particular, a newly organized legionnaire police
made a special point of attacking Jewish businessmen; their methods were direct
and brutal. Herman Auerbach, for example, a prominent lasi industrialist, was
arrested at his home one night, taken to legion police headquarters, and beaten,
ostensibly to extract from him a confession that he was a Communist and enga-
ged in a Communist conspiracy. He was fortunate to be rescued next day by his

16 YVA, Fildeiman, "My Life", 714; Ancel, Documents, VI, 346-363; CN, m, 26-27, 43-45.
17 CN, m, 25, 27; J. Ancel, "The Jassy Syndroine (I)", Romanian Jewish Studies, I, l (Spring
1987), 43.
18 CN, ffl, 29; Ancel, Documents, VI, 145-53.
19 YVA, Collection 0-3/1743; M. Broszat, "Die Eiserne Garde und das Dritte Reich", Politi-
sche Studien, IX (1958), 633-36.
20 Ancel, Documents, U, 13-77.
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wife and the Italian Consul; prisoners were often kept and tortured for days.21

Arrests, imprisonment, beatings, threats, confiscations of property, occurred
daily, and neither the Chamber of Commerce nor local officials intervened.22

Jewish attorneys could not help; they were physically barred from the courts.

Attacks against Jewish commerce disrupted the country's economy, straining the
Legion's alliance with Chief of State Antonescu. The Marshai was no friend of
the Jews, but he was conservative and methodical; his solution to the "Jewish
problem" (i.e., Jews living in Romania) was a "step by step" replacement of
Jews by Romanians in the economy, destroying the livelihood of Jews while
preserving and Romanianizing the economic structure. The Legion, on the other
hand, intended to destroy the old order and proceeded not so much according to
plan äs spasmodically, carried along on waves of terror, warlike Christian fer-
vor, virulent antisemitism, and a morbid allegiance to their assassinated leaders.
Despite (or because of) its crimes, including the murder of political opponents,
public support grew. Antonescu's disciplinary efforts were rejected defiantly, äs
when the Legionnaire police, abolished in November 1940, soon reappeared un-
der a new name.23 The showdown came during the Iron Guard rebellion of 21-23
January 1941. Antonescu, who had visited Berlin in November and again in mid
January, had Hitler's support; that was decisive.24 Nevertheless, for a time the
rebels controlled most of the capital and moved unhindered through Jewish
neighborhoods raping, killing, plundering, and burning. In the municipal
slaughtering yards they ritually butchered Jews and hung their bodies on meat
hooks.25 Approximately 128 Jews were murdered, synagogues, Stores, homes
demolished,

"shop öfter shop with shutters wrenched off their hinges, Windows smashed,
walls burned, rooms emptied... drugstores without a trace left ofbottle or glass,
barber shops with smashed mirrors in layers on the floor... a störe littered with
watches ground to powder. Next to it, an old woman crying in the middle of a

21 YVA 0-3/1722.
22 YVA 0-3/1739.
23 Ancel, Documents, U, 41-42.
24 N. Nagy-Talavera, The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary and
Rumania (Stanford, Calif.; Hoover Inst., 1970), 310-28; Broszat, "Eiserne Garde", 631-36,
and "Das Dritte Reich und die rumänische Judenpolitik", Gutachten des Instituts ßir Zeitge-
schichte München (1958), 121-26.
25 Nagy-Talavera, 326; E. Dorian, The Quality of Witness. A Romanian Diary 1937-1944
(Philadelphia; Jewish Pub. Soc. of America, 1982), 136-144.
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dry-goods störe black with soot, empty. A gutted movie house, a photo Studio, a
restaurant, a lamp shop, a shoe störe - all empty, walls charred. ... On the road
to Jilava dozens of corpses have been found. ... Before the victims were killed,
their noses were smashed, their limbs broken, their tongues cut out, their eyes
gouged. ... The sidewalk in front ofthe morgue is black with waiting relarives.
The list of beaten and tortured people is endless, and the crimes cover the com-
plete ränge of a demented Imagination. ... All Ms hos not prevented/editor/ Ilie
Radulescu from stating authoritatively, in the first issue of P o r u n c a
V r e mii to appear öfter the bloodbath ofthese three days, that "the kikes have

fired on the army!"26

Jewish communities outside Bucharest did not suffer pogroms during the Janu-
ary rebellion. Large sums of protection money paid by lasi Jews to local legi-
onnaires may explain their particular good fortune.27 The Iron Guard's demise
might also be considered fortunate except that government policy, aimed at dri-
ving Jews out of the country, did not change; in this regard, Antonescu
disagreed only with the Legion's methods. His Jewish policy in the first months
of bis dictatorship (he terminated the Legionnaire State and outlawed political
parties) is characterized by a regimen of repressive measures: forced labor, im-
prisonment without trial, extraordinary taxes, divesting people of their homes
and property, denying employment to all sorts of workers, and excluding child-
ren and teachers from public schools.

lasi Jews defended themselves against this program of destruction in a spirited
and organized manner. The official Community of lasi, äs constituted in 1941,
had been created in 1919 and recognized by the Ministry of Religion in 1927. Its
executive council was composed of prominent merchants, attorneys, doctors, re-
ligious leaders, etc. In the depressed 1930s the Community resolved many pro-
blems; to eliminate Professional begging by Jews, for example, it set up a com-
mittee to collect funds, to organize examination teams, each headed by a doctor
and responsible for case by case recotnmendations, and finally, to provide the
necessary money, Jobs, shelter, medical care, and so on. Thousands of persons
depended on some help from the Social Assistance Section: firewood, clothing,
food, medicine, etc. The Communitiy subsidized or managed two hospitals, se-
veral medical dispensaries, a polyclinic, asylums for the disabled and elderly, an
orphanage, library, and schools for religious study. It also sponsored political,

26 Dorian, Quality, 138-39.
27 YVA 0-3/1223; YVA P-6/48, 60.
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religious, and literary events.28 When Jewish children and teachers were expel-
led from public schools in the fall of 1940, the Community, already heavily bur-
dened, created its own comprehensive school System, using unemployed tea-
chers, university professors, doctors, attorneys, and others äs adlninistrators and
instructors. The Community's Cultural Section and its President Ghetzel Buch-
mann, who perished with one of his two sons on the Calarasi train, were prima-
rily responsible for the new System.29

In the last month before Germany and its allies attacked Russia the Jews of lasi
grew increasingly apprehensive. German troops arrived by the thousands; mili-
tary vehicles thundered along the streets at night. Antisemitic activity increased:
insults, profanities, broken Windows, beatings, robberies.30 At the end of May
and again early in June a number of prominent Jewish businessman, intellec-
tuals, and journalists were arrested, accused of being Communists, and impriso-
ned in southwest Romania at Tirgu Jiu.31 In Bucharest, a comprehensive plan of
surveillance and relocation was set in motion. On 18 June 1941 a team (Ope-
ration Echelon 1) of 160 SSI agents with files on Moldavian Jews, collected
from major intelligence agencies, was sent towards lasi. SSI (Serviciul Special
de Informatii) served both the Council of Ministers and Military Intelligence. Its
Section "G" was one of the important links between Romanian intelligence ope-
rations and German officials, including Ambassador von Killinger, Abwehr
Commander Col. Rodler, Gestapo chief Peterson, Legation Jewish adviser
(Eichmann's representative) Gustav Richter, and others. On the troublesome
question about who planned and orchestrated the lasi massacre, circumstantial
evidence points to SSI and, logically, to its superiors.32

On June 19th Antonescu ordered that "all Jews, Communist agents and sympa-
thizers" be identified so that "the Interior Ministry could prevent the movement
of subversives" and "be ready to deal with them äs I order when the opportune
moment arises."33 Two days later he ordered all Jews 18-60 living between the
Siret and Prut (i.e.,the eastern half of Moldavia) evacuated to Tirgu Jiu and those

28 YVA 0-3: 1747, 2463, 1748, 1739.
29 YVA 0-3/1721; YVA P-6/48, 64.

30 YVA 0-3/1233.
31 YVA 0-3/1748.
32 J. Ancel, "The Jassy Syndrom (I)" and "(H)", Romanian Jewish Studies, I, l (Spring 1987)
and 2 (Winter 1987).
33 CN, H., 39.
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remaining in Moldavia sent to cities within 48 hours; evacuations in other parts
of the country were to take place within four days. Evacuating families were not
to return, local officials were to take over their houses and valuables; and those
caught destroying their property or harvesting crops were to be tried and execu-
ted.34

The war against Russia began on Sunday, June 22nd; the front was only some
15 kilometers east of the city; in newspaper accounts the chance to revenge the
humiliating retreat from Bessarabia was welcomed.35 Food vanished from the
markets; rationing was introduced and Jews put on half-rations; also Jews were
not allowed on the streets in the early morning, further limiting their chances to
buy food.36

June 24, Tuesday: the first Soviel air raid did little damage but terrified the pu-
blic. For many Christians the bombing and the repeated assertion that Jews were
Communists merged in the belief that "the Jews were helping the Russians."37

June 25, Wednesday: some Jews were warned by Christian friends of impending
danger, of the 150 empty cars in the train Station and graves being dug in the
Jewish cemetery.38

June 26, Thursday: just before noon Soviel planes again bombed the cily, dama-
ging Ihe telephone building, main hospilal, and 14lh Infanlry Division Head-
quarters (Division Command). Dozens of people were killed and residente
crowded Ihe police slalion for aulhorizalion lo buy train tickets out of Ihe cily.
Community leaders were called lo Ihe Municipal Police Slalion (Cheslura) by
Chief Inspeclor Chirilovici who, in Ihe name of General Slavrescu (Commander
of Ihe 14lh Inf. Div.), accused ihem of helping Russian pilote find largels and
claimed lhal only Christians had suffered in Ihe allack. Community President lo-
sef lacob replied that the charges were false and asked for Iwenly-four hours lo
make inquiries.39

On Ihe same aflernoon Herscu Wolf (wounded in Ihe bombing), losub Cojocaru,

34 CN, H, 21; Ancel, Documents, u, 414-15.
35 YVA P-6/48, 60.
36 YVA 0-3: 1413, 1449.
37 CN, u, 95.
38 YVA P-6/48, 60; YVA 0-3: 1721, 1722; CN, u, 66.
39 YVA 0-3/1223.
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and Leon Schächter were arrested on suspicion of signaling Soviel pilols. They
were laken lo Division Command, questioned by Iwo officers, and released, lo
be escorled home by Ihe soldiers who broughl Ihem, a Sergeanl Manoliu and a
corporal. Al an isolaled place Manoliu drew his pislol and began shooling al Ihe
ihree. One bullet grazed Wolfs head, anolher slruck him in Ihe back. As he feil
he heard Manoliu yelling al Ihe olhers lo slop. From Ihe ground he saw Ihe ser-
geanl fire direclly al him. The bullel missed; Manoliu shouled al him to keep his
head still. Towards daybreak Friday Wolf regained consciousness in Ihe Jewish
cemelery. He saw Cojocaru a few melers away, dead; Schächler had escaped.40

June 27, Friday: aboul 20 km. norlh of lasi German and Romanian infantry bal-
lalions were being pushed back from the lown of Sculeni, on the easl side of the
Prul. Capl. Slihi and Lt. Mihailescu of the Romanian 6th Inf. Reg., still bitter
aboul Iheir forced retreal from Bessarabia in June 1940, gol permission from Ihe
German commander of Ihe Operation lo revenge Ihemselves on the Jews of Ihe
lown. They also received orders from their Regimenlal Commander Col.
Maleias, to execule Ihe Sculeni Jews. Maleias explained laler lhal he gave Ihe
order because signals from Ihe lown had helped Russian gunners targel his
Iroops. He also expressed surprise, when an inquiry was made, lhat anyone
would queslion Ihe execulion of "Ihese scoundrels, for which no consideralion is
necessary." The lownspeople were evacualed lo Ihe Moldavian side of Ihe Prul
and Jews separaled from Christians. Slihi, Mihailescu, and Iwo Romanian sol-
diers were pul in charge of the Jews; ihey forced Ihe men lo dig burial pits Ihen
robbed and murdered Ihem all; 311 men, wotnen, and childeren were exhumed
at Ihe sile in 1945.41

In lasi five unidentified Jews were shot lo dealh by Sgl. Manoliu (Cojocaru's
murderer) and Corp. Nicolae. The five had been senl lo the rail yard of Ihe 13lh
Inf. Reg. lo mark localions of unexploded bombs; Ihen ihey were arrested for
being in a reslricled area and put in Ihe hands of Manoliu lo be laken lo a regi-
menlal office for queslioning. Inslead he look ihem lo Ihe garrison firing ränge
and killed Ihem.42

Thal same day a group of legionnaires gathered in Ihe Pacurari (western) dislricl

40 CN, u, 22, 68; Republica Populara Romana, Parchetul Curtii din Bucuresti, Cabinetul Cri-
minalilor de Razboi, Dosar Nr. 5260/1947, "Rechizitor", 5.
41 CN, n, 23-24, 72-80; "Rechizitor", 44-46; YVA P-6/48, 71-72.
42 CN, u, 25; "Rechizitor", 6.
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of the city, alarming area residente. Police Chief Chirilovici reported the matter
to Col. Lupu who, äs Garrison Commander (with a battalion of gendarmes and
some other troops), was primarily responsible for maintaining order in the city.
With a platoon of soldiers Lupu drove to Pacurari and found 30-40 arrned legi-
onnaires who scattered at his approach. Two men in civilian clothes remained;
they identified themselves äs officers sent by Supreme General Headquarters to
arm legionnaires, brought in to protect the area just behind the front. Later, the
two presented themselves at Garrison Headquarters in uniform; they were ma-
jors Tulbure and Balotescu, resident agents of SSI. According to testimony gi-
ven in 1945 by Lt. Col. Borcescu, chief of the SSI secretarial Service, the lasi
massacre was prepared and directed by the SSI, especially Echelon Operation l
and the two majors.43

June 28, Saturday: until late morning lasi was relatively quiet but residente were
apprehensive. Many Gentiles had fled the city and most Jews remained indoors,
so there were few pedestrians. Christian houses were marked with crosses. Aron
Stievel, an associate in a textile firm, was warned by two Christian workers that
great disorders would occur in the city and he should get out. He was also told
by a police agent, who occasionally sold his partner information, that something
was being prepared against the Jews. District U Police Commissar Sprinceana
testified in 1945 that on Saturday Police Inspector Leahu (next in command after
Chirilovici) ordered all district officers to turn in their weapons; later that day
the order was rescinded, but later still, Leahu instructed district police not to in-
terfere in the action about to be taken by the army, "be it good or bad."44

About lOam German and Romanian soldiers, including Sgt. Manoliu and other
members of the 13th Inf. Reg., began searching Jewish houses in the eastern
(Tatarasi) district of the city, allegedly looking for radio transmitters. Civilians
joined the action. Occupants were beaten and robbed; some were severely inju-
red. District police were unable to stop the attack and order was restored only
after Police Chief Chirilovici and Commander Lupu arrived with a platoon of
gendarmes. An inquiry was carried out on the spot by Maj. Scriban, Praetor of
the 14th Inf. Div. Among those questioned was Sgt. Manoliu; despite the fact
that his killings of the previous night had been discovered, he was set free.45

43 CN, u, 24-25, 46-54; "Rechizitor", 6.
44 YVA 0-3/1747, 13; CN, H, 61, 67.
45 CN, 11,25-26, 61,71, 101, 110-11, 107, 114.
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At about 9pm Saturday an airplane dropped a flare over lasi. Immediately there
was a scattering of small arms fire throughout the city, accompanied by the
sound of air raid sirens. Police headquarters (Chestura) was soon informed that
troops, moving through the city, were being fired on. Gathered at Chestura when
the shooting began or arriving soon after, were all the police command person-
nel of the city and district of lasi, äs well äs 3rd Army Praetor Col. Barozzi and
Maj. Scriban. They decided to inform the two supreme military commanders in
lasi about the shooting and both, Gen. Stravrescu and German Gen. Salmuth,
30th Army Corps Commander, ordered patrols out to stop the attacks. Besides
soldiers from both camps, Romanian patrols also included policemen and gen-
darmes. The search effort was hampered by darkness (the city was in a blackout)
and the continued shooting. It was further decided by Gen. Stavrescu, Col.
Lupu, Police Chief Chirilovici, and Col. Badescu, District Inspector of Gendar-
mes, to strengthen patrols at daybreak for the purpose of searching places from
which shote had been fired and arresting occupants for questioning at the Che-
stura. Despite the fact that no weapons, marksmen, or even casualties were
found, the Operation became a vendetta against Jews.46

Col. Captaru, Prefect of lasi District (Judet), sent two remarkably different re-
ports to the Interior Ministry about these events. In the second, dated 2 July
1941, Captaru paints the Jews äs traitors and whitewashes the actions of Roma-
nian officials, even commending Sgt. Manoliu for catching subversives and de-
scribing the death trains äs transports of mercy, "to protect the arrested from
härm."47 In the first report, 29 June 1941, he claims the shooting was the work of
persons who wanted "to throw suspicion over the Jews in the city with the aim
of arousing German and Romanian unite and Christians against them leading
towards mass murder."48

Early Sunday morning, in a light rain, patrols began breaking into Jewish homes
and shelters and pulling occupante out. In some cases only men were taken, in
others everybody was forced into the street. Beatings and shootings were com-
monplace. By 5am convoys of Jews were being driven to the Chestura or other
places of confinement. The Operation was carried out by German and Romanian
officers and soldiers, Romanian military and civil police, gendarmes, military
trainees, and civilians.

46 CN, II, 70, 83-85, 107-108, 115; "Rechizitor", 7.
47 CN, u, 100-103.
48 CN, II, 86.
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Max Gaer recalls being severely beaten by Gypsies and taken by them towards
the Chestura. At one point Germans joined in and began giving commands. Gaer
remembers both groups shouting äs they moved from house to house, "Jews live
here! Jews live here!" Searches were thorough; practically no hiding place was
secure.49

Engineer Mose Herscovici and bis wife watched the convoys from their apart-
ment window, men mostly, but some women and children, in various stages of
undress, many with bruises and open wounds, haggard, terrified, faces smeared
with dirt, sweat, and tears. They saw their neighbor Silvia Manole being que-
stioned by some Germans who were entering buildings where Jews lived. She
was a tall blond who spoke perfect German and wore a cross; she told them no
Jews lived in her building. Nevertheless, some Romanians did invade the place,
dragged Silvia's husband out and, in front of her, shot him dead.50

Beniamin Rabinovici awoke to gunfire and screams Sunday morning; he and his
family also watched from their window, convoys of men, hands raised, driven
along by German and Romanian soldiers, attacked by civilians, beaten, and shot.
About 9am a neighbor came to say that Jews were ordered to present themselves
at the Chestura to get a document allowing them free movement and that those
who did not have the paper would be deported. Beniamin decided not to go.
About noon the house was invaded by Romanian and German soldiers, accom-
panied by civilian thugs who began beating him and dragging him out of the
house. His wife wept and pleaded for him and their children. Beniamin's glasses
were smashed on his face and pieces of glass lodged in his right eye; his left ear
drum was broken. Bloodied but still on his feet, he was conscious of his wife
Etty's hysterical screaming and begging. On the stairs he saw one of the soldiers
take out a revolver, point it at her, and fire. As she feil down the steps he lost
consciousness.51

Max was thirteen. His house and father's workshop had been destroyed in the
bombing of the 26th and his family had taken refuge in the home of an aunt.
Through her window he watched the convoys, impressed that the prisoners had
to keep their hands raised, even small children and old people. An old man feil
and it seemed for a moment he might be ignored, but one of the guards, a Ro-

49 YVA 0-3/1233.
50 YVA 0-3/898.
51 YVA 0-3/897.
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manian soldier, returned and shot him several times. Max recalled the events 45
years later: "after half an hour the old man moved again and we could see this
through the curtains. But the soldier shot him again; that soldier was freed from
the convoy to shoot him. I don't know what happened but for half an hour or one
year that soldier kept shooting."52

Golda was fifteen. She lived with her parents in roorns above her father's small
tailor shop. The family was poor; tailoring in lasi was extremely competitive;
there were well over a thousand Jewish tailors in the city on the eve of the war.
On Sunday morning the mother had gone out to do some marketing and during
her absence Romanian police entered the courtyard in which her house was lo-
cated and ordered the Jews out, then marched them "like schoolboys" to the
Chestura, a few minutes away.

Myfather was very afraid; he was a gentle man. He knows only to sew. ... I was
afraid. l was fifteen. So, I am in a very great emotion in this (present) moment. I
don't want to came here (to be interviewed), but it isfor my father's memory, if
you can understand me. He was only thirty-nine years (here the interviewee
thumped the table hard with her finge r tips to emphasize the words 'only' and
'thirty' and 'nine'). It was awful.

About midday father and daughter were released along with some others and
allowed to return home. There the father proudly showed his frightened and tear-
ful wife a slip of paper with the word "LffiER" written on it, given him at the
Chestura. About four or five in the afternoon, Romanian police again entered the
courtyard, this time accompanied by German soldiers. Once more Jews were
forced to leave their houses. This time they were separated, women and children
on one side of the yard and their menfolk on the other.

You don't believe what the mens are, have, in their eyes. They know they will be
(statement left unfinished)... It is unbelievable I stay here (remain living in lasi).
... Myfather was taken but no one coming back from the train knew what hap-
pened to him.53

When the convoys reached the Chestura the prisoners were forced to enter its
courtyard between rows of soldiers or civilians wielding clubs or iron bars.
About noon Moise Leib and his two sons were roughly dragged from their hi-

52 Interview 5 Jan. 1986.
53 Interview 6 Feb. 1991. Respondent used English in some places.
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ding place by hooligans and put into a convoy. However, at some point Chief
Inspector Chirilovici appeared and ordered the prisoners freed, whereupon Leib
and his sons returned home. But the hooligans soon returned, joined by four
German soldiers, and again the Leibs were forced to join fifty or sixtiy other
Jews on the street. At one of the bridges over the Bahlui River, a group of Ger-
man soldiers appeared with cameras. They made Jews from the convoy pose:
hands raised, kneeling, lying down, snapshots to send home from the war. In
front of one of the hospitals appeared another group of German soldiers dressed
in the uniform of the Death's Head Organization. They struck Jews with clubs
and bulls' penises äs the convoy moved past. An old man was killed by a blow to
the head and when his son threw himself on the body and began to wail, the sol-
diers smashed the life out of him äs well. In front of the Chestura a Romanian
officer took a Jew out of the convoy, sät him down, and shot him in the head. At
the gate of the Chestura courtyard were a row of Germans and Romanians with
crowbars and clubs (in the course of the day the composition of this murderous
cordon changed). As Jews entered between the rows they were viciously beaten.
Among those killed or mortally wounded at the gates were Attorney Hers Gher-
ner, Secretary General of the Community, and his fourteen year old son.54 Leib
waited at the entrance, holding each son's hand and at a moment when the killers
were distracted jerked his way through without being hit. Inside he saw blood
splashed everywhere and mutilated bodies piled near the gate.55

Just before 9am Sunday at the Chestura, police officials finished a meeting in
which they discussed recent events and decided to carry out a city-wide roundup
of suspects. In the courtyard at the time were several hundred Jews; Chirilovici
estimates 1800 in one report and about 1000 in another.56 Immediately after the
Chestura meeting, Chirilovici and Leahu went to the offices of the Prefecture
(district police) to join another meeting of top Romanian police and military of-
ficials in the area. The decisions there were to require civilians to hand in their
weapons and be off the streets by 7pm. They named Garrison Commander Lupu
chief security officer of the city, decided to create more patrols, and to put
troops and reserves on battle alert. Inspector Leahu then returned to the Chestura
where he organized squads of soldiers and gendarmes to patrol the streets. To
these squads he assigned units of Bessarabian police who had retreated before

54 M. Mircu, Pogromul de la Jasi din 29 lunie 1941 (Bucuresti 1945), 36.
55 YVA 0-3/1413.
56 CN, H, 84-85, 109.
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the Soviets in June 1940 and were in lasi waiting to return in the wake of the
Russian campaign. These efforts to stop the terror (if that was their purpose)
were thoroughly inadequate. Violence against Jews escalated, and despite the
release of some, the number of those held in the courtyard grew.57

Doctors, dentists, women, children, and elderly persons were sent home about
9am. Some women decided to stay with their husbands and some boys were not
allowed to leave. At approximately lOam tables were set up where police com-
missars began issuing slips of paper to some of the prisoners. The paper was
about the size of a playing card; on it was a police stamp and the written word,
"LIBER." The two hundred or so men who got the paper were released and ad-
vised to inform other Jews that they also must obtain one at the Chestura. Max
Gaer was issued "the magic paper" and set free. On his way home he saw con-
voys of terrified and bloodied Jews being driven, äs he had been, to the Che-
stura. He was stopped by drivers of one such convoy and asked where he had
come from; with the confidence of a man who has the proper document in his
pocket, he told the truth. When he produced his paper, however, one of the men
tore it up and Gaer found himself being driven back to the courtyard. Attorney
lancu Leib went to the Chestura to get the special bilet de libera circulatie. Like
other Jews, he was not blind to the danger of going, but he was desperate. To go
or not was a debate carried on in hundreds of households. Some, like Mose
Herscovici, were persuaded by friends or neighbors who had actually received
the paper and been freed. As lancu drew near the police Station he was caught in
a stream of terrified people and pulled along, between the rows of men with
clubs and steall bars, through the gates. In an instant his head and face were
bleeding and his mouth füll of blood and broken teeth.58

About lam the release of prisoners with the bilet was stopped. There were now
thousands of Jews tightly crowded into the courtyard; Inspector Leahu estimated
3500 and Chief Inspector Chirilovici 5000.59 Rebecca Auerbach, her young
daughter, and husband were arrested early Sunday morning when the Auerbach's
maid brought German soldiers to their home. The family was marched off in a
convoy, hands raised; prisoners were threatened with being shot if they lowered
their arms; some were beaten and others bayoneted. Inside the courtyard Re-
becca remembers being packed together with women and men of all ages and

57 CN, O, 67-70, 105-106; YVA 0-3/1495; Mircu, Pogromul, 14, 27-28.
58 YVA 0-3: 1233; 1495, 898; YVA P-6/48, 61-62; "Rechizitor", 8-9.
59 CN, u, 109, 112.
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seeing a machine gun mounted on the roof of the Chestura building.
"Perspiration poured from us in streams and our clothing was drenched with a
mixture of sweat and blood." German soldiers circulated through the crowd stri-
king people with bulls' penises and bayonets. At 2pm, she recalls, the Chestura
was taken over by the Death's Head Organization and women and children were
dismissed. Later in the day Rebecca and her daughter were again arrested by
German soldiers and retumed to the Chestura; this time they were clubbed äs
they passed between rows of Germans. Inside there was no sign of her husband
among the living or among the corpses "that filled the courtyard, awash in
blood."60 Roza Buchmann's recollections are similar: stifling heat, people pres-
sed together, sweating, hot. When women and children were allowed to leave
she noticed a boy of ten or eleven who had a small child in his arms turned back
and beaten.61

Sometime in the early afternoon, around 2:30, the courtyard gates were closed,
an air raid alarm sounded, and a moment later soldiers and policemen began fi-
ring into the mass of prisoners. Max Gaer was in the courtyard when the shoo-
ting began.

They had installed machine guns on the concrete walls of the Chestura; in the
Windows ofthe upperfloors (ofthe Chestura and other nearby buildings) were
stationed police commissars and sergeants firing into the masses with pistols
and rifles. ... They began to drop men like grapes; within a few minutes the
courtyard was covered with bodies, piles of corpses, and from above the rain of
bullets continued unceasing. They shot for about two hours. I escaped among
those who accidentally found themselves in a recess ofthe wall.62

Dozens of prisoners scaled the walls of the courtyard when the shooting began,
but relatively few escaped the teams of soldiers and police who patrolled adja-
cent areas. Beniamin Rabinovici pressed himself against a wall to avoid the
bullets, then, despite his injuries, found himself clambering over it into the yard
of the neighboring Grünberg printing house where he and some twenty others
found a cellar in which to hide. The shooting continued sporadically during the
afternoon. Eventually the escapees were discovered and retumed to the Che-

60 YVA 0-3/1722.
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stura, through the murderous cordon where some were killed.63 In the great pa-
nic that came when the machine guns opened fire some prisoners climbed the
back wall into the court of the Sidoli Cinema. German and Romanian soldiers
followed, surrounded the building, and shot many of them. Nathan Goldstein
survived but was captured, taken to the Legion of Gendarmes compound, bea-
ten, and forced to stand some four hours with hands raised before being returned
to the Chestura.64

The mass killing at the Chestura ended about 6pm and in the city generally vio-
lence began to subside about that time; however, the roundup continued, and in-
side the courtyard and out Jews were still the targets of violence.

Sunday afternoon military and civil officials decided to evacuate Jews
(particularly those held in the courtyard) from the city. Gen. Stavrescu gave the
order and asked Prefect Captaru to make necessary arrangements with Interior
Minister Gen. Popescu. That was done with the approval of Mihai Antonescu
(Vice President of the Council of Ministers) and assistance from the 3rd Army
in obtaining rail cars. M. Antonescu instructed Captaru to arrange two transport
groups, one to Podul Iloaiei, the other to Tirgu Frumos. All this was done on the
afternoon of June 29th. Next day, because the German commander (probably
Gen. Salmuth) would not allow the evacuation of 2530 Jews to Tirgu Frumos,
the Interior Ministry ordered this transport to Calarasi-Ialomita.65

Between 8 and 9pm courtyard survivors were marched to the train Station, hands
raised, guarded by Romanian police and gendarmes and German soldiers. Two
German tanks accompanied the terrified prisoners, battered and desperate for
water. At the Station Mose Herscovici recognized among the guards an ac-
quaintance from his army days. He offered him a lot of money to be let free;
immediately the Sergeant pulled a bayonet from his belt and thrust it straight at
Mose's face. It entered the jaw through the right check, knocking out some teeth,
äs Mose instinctively turned and threw his head back. Seconds later came the
order: "get down!" The Jews were forced to kneel with their foreheads on the
pavement. Mose dropped and stayed down, making no effort to protect himself
from the thieves who moved about robbing the prisoners. One of the German
tanks, equipped with a megaphone, continuously circled the group warning that

63 YVA 0-3/897.
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whoever raised bis head would be shot.66

Prisoners from the courtyard began boarding the first train, of about 35 boxcars,
around midnight. One at a time Jews were hit with a stick, the signal for them to
run towards the train. At the door of Herscovici's car stood a railroad worker,
clubbing prisoners äs they climbed in. Not being at a platform the car's deck was
waist high and Mose put his hands on the floor to pull himself up; äs soon äs his
left hand was down it was smashed. Moise Leib managed to take on his elbow
the blow of a crowbar aimed at his son's hand. The cars were packed, doors shut
and locked, and the t wo small Windows, high on the sides of each car, boarded
up. Herscovici estimated 140 to 150 persons in his car and Leib almost 100.

At 4:15am the train departed towards Tirgu Frumos and its final destination,
Calarasi. The journey was long and terrible. For six and a half days the train
moved back and forth, stopping at or passing some stations three or four times;
the journey could have been completed in less than twenty-four hours. Conditi-
ons in the cars were unbearable for the nearly 1500 persons who died, including
ones who were shot and those who were dying when they were taken off the
train in Calarasi. They died of their wounds, of asphyxia, suicide, dehydration.
The heat was intense, coming äs much from those inside the cars äs from the
sun. The stench too was awful, arising from festering wounds, decaying bodies,
and excrement. From the beginning of the journey prisoners desperately needed
water; many had been without water since Saturday and had perspired heavily at
the Chestura on Sunday, which had been an exceptionally warm day. In train
stations the cry from the wagons for water was ceaseless. Prisoners did every-
thing they could to rip away boards, at the risk of being shot, to get some air or
water. Often when the train stopped people on the outside made a business of
selling water to those trapped inside, sometimes extorting large sums for doing
no more than soaking hats, underwear, or shirts, passed out to them, in puddles
of muddy rainwater. Prisoners drank their own urine, but even that became
scarce. Occasionally when a bottle or bücket of water was brought into a car a
violent struggle ensued and the contents spilled out on the floor.

At 7am Monday morning the train passed through Tirgu Frumos; that evening
(at 9:31pm) it returned. The doors of three or four cars were opened and the
dead removed. Capt. Marinescu, deputy garrison commander, supported by a
German officer, prevented more cars from being opened. Those who did get out,

66 YVA 0-3: 898 (Herscovici), 1413 (Leib), 897, 1233.
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numbering about 200, were brutally driven to a synagogue, where they remained
some hours and were systematically robbed by assistant commissar of police
Botez. The local Jewish Community was prevented from assisting them and in
the morning they were returned to their wagons. Generally water was not given
out at Tirgu Frumos and those who bolted from the train to drink from mud
puddles along the tracks were shot.67

Also in the morning the train guard was changed from a police to a gendarmes
unit, both from lasi. The new commander was Reserve Lt. Triandaf, an official
of the lasi Court of Appeals. Over the next two days he resolutely refused food
or water to prisoners and was himself mainly responsible for the shooting deaths
of a number of Jews who tried to get water.68

Fortunately the departure from Tg. Frumos was delayed by the derailment of
another train, allowing time for the removal of all or nearly all the dead. 654 bo-
dies were taken to the Jewish cemetery and buried in two large pits. One of the
buried was saved when his cries were heard and he was pulled from under seve-
ral corpses, in part due to the efforts of a priest. The city's physician, Dr. Gheor-
ghiu, examined the bodies: "most of the dead had their heads broken, one with
his eyes knocked out, others with deep wounds, some I believe were put on the
train already dead."69

The train reached Mircesti on Wednesday where 327 bodies were removed. La-
ter that day it arrived in Roman (for the third time) but was not allowed in the
Station because of the stench and was returned to Sabaoani where another 300
bodies were taken from the cars. Before the train departed next morning some
prisoners got water for the first time in three or four days; among them were per-
sons so dehydrated they could not drink but only touch the water with their lips.
Fifty-three bodies were discharged at Roman, ten at Marasesti, forty at Inotesti.
The journey ended at Calarasi on Sunday afternoon, July 6th. Seventy-four dy-
ing and twenty-five dead were taken off the train. Triandaf reported that the
transport under his command had departed lasi with thirty-five cars and 2530
Jews of whom 1485 died during the journey, including two shot trying to escape
and those near death on arriving in Calarasi. According to the testimony of sur-
viving witnesses many more than two persons were shot, some by Triandaf him-
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seif or by bis ordere or in bis presence. Guards sometimes fired blindly through
the sides of cars or through openings made by prisoners who managed to pull
boards or window shutters loose from inside to get air. Mose Herscovici, lost
consciousness (for how long he did not know) shortly after the train left lasi: "I
was awakened by the sound of shots and an acute pain in my left foot. I raised
my head and saw the foot was covered in blood and had a bullet wound. At this
moment I saw Dr. Max Aizicovici riddled with bullets." Herscovici later disco-
vered that others had been killed in the shooting: Engineer Pulwerman, Attorney
Simon Garcineanu, and losef Lebel.™ Survivors of the Calarasi death train num-
bered 1011, leaving thirty-four persons not accounted for in Triandafs report.71

In Calarasi most survivors were housed in a hangar belonging to the 23rd Inf.
Reg. About sixty dying persons were put in a school building (to die) and
another thirty-five in the public hospital. Despite medical care, five or six per-
sons died each day at the school and a few died at the hospital, usually following
surgery. Conditions in all these locations were deplorable but were improved
over the next few days äs the local Community and then the Federation of the
Union of Jewish Communities began giving their assistance, including payoffs
to local officials.72 Herscovici estimated that of the 140 persons who were in his
car when the train left lasi, twenty were alive at Calarasi. When local Jews be-
gan collecting names and addresses of survivors in order to inform families,
Herscovici's memory failed. He did have the presence of mind, however, to save
his foot from amputation at the city hospital. Having learned by chance of the
doctors' decision he found a needle and punctured the swollen foot, allowing the
pus to escape. As punishment for this unwarranted act he was not given food for
an entire day, but the foot began to heal.

Two months after their arrival, Herscovici and the other survivors were loaded
like cattle, forty to a car, into a train at the Calarasi Station and returned to lasi.
They were not allowed to leave the cars during the journey and local Jewish
communities along the way were sometimes prevented from delivering provisi-
ons. Thus the travelers were forced to pay extortion prices to railway workers
and soldiers to buy food and drink from Station buffets just a few steps away.
Survivors arrived in lasi on the night of September 6th and were escorted in
groups, some of them pelted with stones, to districts where they lived. Beniamin
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Rabinovici learned upon his return home that his wife had been murdered, Mose
Herscovici that a brother had been killed during the massacre and his father had
died on one of the trains.73

The second train from lasi, destined for Podul Iloaiei, about 25 km to the west,
was loaded with Jews who had been arrested before the Sunday massacre and
held in the cellar and ofher rooms of the Chestura, Jews who had been taken to
the grounds of the Legion of Gendarmes or other places of confinement than the
Chestura courtyard on Sunday, or those picked up in raids that continued during
the massacre and after. Like the first group, they were herded to the train Station
by gendarmes, police, and German soldiers; there they were robbed and beaten,
some by railroad workers wielding iron hämmere used to lest car wheels.
Loading began about 5am, approximately an hour after the Calarasi train depar-
ted. Eighteen care were packed with some 2000 prisoners; distribution was un-
even, however, and some cars had äs many äs 150 prisoners.

The Podul JJoaiei train pulled out of the lasi Station about 9am Monday, moved
slowly, returned to have more prisonere or corpses loaded into the last car, went
forward and back. It was a hot day; cars which were most crowded became
veritable ovens. Most of the prisoners were asphyxiated; some committed sui-
cide. The eight hour journey should have taken no more than thirty minutes. Fi-
nally, just outside Podul Iloaiei the cars were opened; approximately 1250
corpses were taken out. The living numbered about 750; they were housed by
local Jews and for the next several weeks, before returning to lasi, were used äs
forced laborers.74

Survivors of the death trains came back to an oppressive and frightful city. The
lies and hate which had fueled the massacre were undiminished. Even before the
Calarasi train had completed its joumey, äs innocent passangere were dying, the
Antonescu government announced that 500 Judaeo-Communists had been exe-
cuted in lasi for firing at German and Romanian soldiers and declared that any
such attack in the future would result in the execution of fifty Jews. Twenty
prominent lasi Jews were arrested on July 2nd and held äs hostages against such
Subversion. In August Jews in certain zones of the city were ordered to give up
their homes, fully fumished, to military authorities. The same ordinance re-
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quired all Jews of lasi to begin wearing the Star of David. Out of the wreckage
of the pogrom came heavy demands on Community Services. Many families,
even affluent ones, were pauperized overnight; instead of supporting social assi-
stance, they were now in need of help. Religious Services were restricted to one
synagogue; Jews could not be on the streets at night; males (16-50) were re-
quired to do "public Service work", without pay, and so on.75

It is not possible to calculate precisely the number of victitns who died on the
29th and in the trains. All the various figures are unreliable. Since local officials
had no reason to lie about how many dead were removed from the trains, their
numbers, which total about 2750, are probably near the truth. But no official re-
port enumerates in any detail the murders of the 29th. Officials on the scene
were remarkably reserved in reporting the disaster. Gen. Stavrescu telegraphed
the Interior Ministry on Sunday evening (June 29th) that according to Chief Chi-
rilovici "about 300" hostages had been killed by German and some Romanian
soldiers. On the 30th Chirilovici himself reported that German troops at the
Chestura, angered by a Communist plot to free the Jews, "fired into their ranks
(to intimidate them) and some of them were killed." Regional Police Inspector
Giosanu (on the 2nd) reported "some 500 Jews were killed in lasi by German
and Romanian soldiers." And only Police Inspector Leahu, in a "Declaration"
which carries a date of July 2nd, even mentions a massacre: "the number of Jews
in the courtyard was about 3500 when the Germans began to massacre them."
He also pointed out that Chief Chirilovici, Prefect Captaru, Col. Lupu, Col. Ba-
rozzi, Regional Inspector of Gendarmes Col. Badescu, and Gen. Stavrescu had
come to the Chestura after the shooting had started and thus "were eye witnesses
to the events." According to him the killing stopped while the officials were
there; then, "after the authorities left the massacre continued."76

David Itzhac who was forced to bury Jews at the Jewish cemetery testified that
some were put to work digging three large graves while others buried dead in
graves prepared some days before. The work "lasted four days, during which
time I buried, together with my commrades, some 6000 victims." After the dead
were buried Itzhac was put in a military prison where "some 160 men were ta-
ken, men who worked to bury the dead."77 On Monday morning June 30th the
lasi Sanitation Department supplied Chestura with four trucks and twenty-four

75 CN, u, 40; Ancel, Documents, II, 505-506; YVA 0-3/742.
76 CN, u, 99, 105-107, 109-113; see also Karetki, Zile, 103-105.
77 YVA 0-3/1472.

153

wagons to cart away the dead. Sanitation Chief Marievici was invited into the
courtyard. "When the door was opened I saw a Stack of corpses piled like lum-
ber. ... On the ground blood flowed äs far äs the gate and in it I stepped to the
depth of my shoe sole." Spinosu, one of the truck drivers, reported making eight
trips to the Jewish cemetery on Monday, accompanied by a policeman and two
or more German soldiers and each trip carrying 20-30 bodies, some of them
"live persons, only wounded." Spinosu claimed he saw no other carts or trucks,
with one exception, taking bodies to the cemetery, although he did see carts
continuously being loaded at the Chestura and other trucks carrying dead. "I as-
sumed they were carting the dead someplace other than the Israelite Cemetery. I
don't know where they could have taken the bodies." The 1947 "Indictment"
against those charged with "crimes committed against the people of the City of
lasi, Stanca Rosnovanu and Tg. Marculesti", states that although the exact num-
ber of victims isn't known "it is certain that it exceeds by much the number of
500,... reaching a number of approximately 10.000."78

Who was responsible? The killers were German and Romanian officers and sol-
diers, äs well äs local policemen, gendarmes, and civilians. In this last category
witnesses often mention Christian neighbors, railroad workers, legionnaires,
Gypsies, and hooligans. Did Germans take over the Chestura in the early after -
noon of the 29th and massacre those imprisoned in the courtyard? The evidence
suggests that both Germans and Romanians were responsible: for smashing pri-
soners äs they entered the courtyard, hunting down those who escaped over the
walls, and executing those trapped inside. Rebecca Auerbach testified that the
Death's Head Organization had taken over the Chestura when she was there in
the early afternoon, but she was absent when the shooting commenced. Police
Inspector Leahu in his "Declaration" of July 2nd accused the Germans of the
massacre, but other police reports from June 29th to July 2nd make no mention
of a German takeover nor a massacre. However, when charged with war crimes
after the war, the same officials (Gen. Stavrescu, Garrison Commander Lupu,
and Prefect Captaru) remembered that the Germans had done the killing while
they themselves had neither the authority nor the power to intervene.79

The 1947 "Indictment" charges local police officials and Gen. Stavrescu, not
with planning and organizing the massacre but with "participating effectively in
its accomplishment." In summary: these officials, being present at the scene of

78 CN, u, 143-46; "Rechizitor", 11.
79 CN, u, 59-60, 62-63, 69-71, 83-87, 98-120.
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the crimes, having responsibility for maintaining order, knowing that Jewish re-
sidents were inneren! of charges that had brought down on their heads a ström
of violence, and knowing that men under their command were committing cri-
mes, took no effective action. Regarding the role of Gen. Stavrescu: "he came to
the police Station where Jews had been driven together and were shot, had a con-
ference with the top authorities, made all sorts of dispositions, while his officers
and soldiers competed with the gendarmes and Germans in committing atroci-
ties."80

Was the massacre a result of German initiative? The allegation is plausible but
hard evidence is lacking. The Romanian government seemed willing enough to
follow Germany's lead on solving the "Jewish Problem." Nearly a year before
the lasi massacre, Romanian President Gigurtu told Ribbentrop and Hitler that
"no final settlement could be undertaken without the assistance of the Führer,
who must carry out a total solution for all Europe."81 That initiating pogroms
was included in the Nazi strategy of extermination is clear.82 On June 25-26, a
few days before the lasi massacre, Einsatzgruppe A, working behind the scenes
with local partisans, "set in motion" a pogrom in Kovno, Lithuania, which "went
smoothly because the Army authorities, who had been informed, showed under-
standing for this procedure."83 Coincidentally, Einsatzgruppe D and its com-
mander Ohlendorf, arrived in Piatra-Neamt, Romanian military headquarters, on
June 24th. Gen. Schobert, commander of the German l Ith Army, to which Oh-
lendorf s unit was attached, Marshai Antonescu, and SSI chief Cristescu were
also there.

The 1947 "Indictment" charged officers of SSI, which had established close lies
with the Gestapo and Abwehr, with "preparing and carrying out the massacre" at
lasi.84 At the top of the list of those so charged is Lt. Col. Micandru, head of
Section "G" (German liaison) of SSI. Three days before the pogrom he and
Major Stranski, Abwehr Commander Rödler's adjutant, arrived in lasi and spent
some hours at Division Command. In a 1947 deposition, Lt. Col. Radulescu

80 "Rechizitor", 12-20.
81 Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, Series D (1937-1945), X, The War
Years, June 23 - August 3l, 1940 (Lond; H.M. Stationery Office, 1957), 305, 308-309, 316.
82 R. Hilberg, The Destruction ofthe European Jews (NY; Harper, 1961), 203.
83 Trial ofthe Major War Criminals Before the International Military Tribunal (Nuremberg;
14 November 1945 - l October 1946), IV, Proceedings, 17 December 1945-8 January 1946,
313-19, 463-65.
84 "Rechizitor", 16.
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claimed that some months after the pogrom he overheard Micandru bragging to
Stranski about how the two of them had terminated the Jews of lasi.85 Finally,
joint Romanian-German efforts to massacre Jews, even instigate pogroms, did in
fact occur, at Chisinau, for example, where SSI Operation Echelon l and Ein-
satzkommando 11B worked together.86 Such facts äs these do not make a case,
only suggest the possibility of German involvement in preparing the pogrom.

The most convincing case, for the planning and execution of the massacre, is
against Operation Echelon l of SSI (Serviciul Special de Informatii), and since
SSI was itself an instrument ofthe Supreme General Staff and Council of Mini-
sters it follows that the final responsibility is Ion Antonescu's.87 Jean Ancel has
laid the evidence out systematically in a "chain of official contacts, meetings and
preparations" leading to the pogrom. The evidence, however, is circumstantial
and the chain has missing links, written Orders for example, that tie Ion or Mihai
Antonescu directly to the pogrom.88 What makes the circumstantial case against
SSI and Echelon l very credible is the quality of the evidence. There are relati-
vely many documents and among them testimonies of several key officials.
What follows is a summary of the 1945 deposition of Traian Borcescu, head of
the secretarial Service of SSI.

Echelon l was in lasi at the time ofthe massacre. Borcescu's own secretery Ver-
nescu, who took pari in Echelon Operation, told him that SSI Chief Eugen Cri-
stescu sent information about the pogrom, on the day it occurred, to each of the
Antonescus. Borcescu saw a photo album on the massacre with notes explaining
the pictured events. It had been prepared by Echelon Commander Becescu-Ge-
orgescu who composed the notes for photos taken by Eugen Cristescu's brother
Gheorghe. Two pictures showed "murdered" Romanian and German soldiers
sprawled on a street. Most photos showed streets in Jewish districts and the
corpses of Jews.

Borcescu testified that the Echelon's mission did not include murder. Perhaps he
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meant its stated mission, because elsewhere he said, "one of the secret and unde-
clared aims of the expedition ... was frankly that of removing, by means of de-
portation or extermination, the Jews of Moldavia." At least three Echelon teams
did participate in the massacre, one headed by G. Petrovici and Major Balotescu,
another by Major Tulbure, and a third by G. Cristescu. Team members talked to
Borcescu about the massacre and Vernescu told him that he had joined the
others in killing Jews on the 29th. Vernescu also said that a few days before the
pogrom, team leader Stanescu and SSI Chief Cristescu met with Marshai Anto-
nescu in Piatra-Neamt and he (Vernescu) assumed they discussed a pogrom in
lasi. Some time after the massacre Christescu told Borcescu that he had accom-
plished a great thing in Moldavia in collaboration with Section II of the Supreme
General Staff (military intelligence), especially its Chief Col. Dinulescu and Lt.
Col. Petrescu, deputy chief of Section Us Statistical Bureau. Borcescu also lear-
ned from a leader of one of the Echelon teams that Junius Lecca played a major
role in preparing the pogrom. Lecca headed the SSI Center of Counter Intelli-
gence in lasi and was a source of Information about Jews in the city for SSI.89

Four days after the great massacre in lasi, on July 3rd, the delayed invasion of
southern Russia began in earnest. German and Romanian armies crossed the
Prut into Northern Bucovina and Bessarabia. Immediately on the heels of the in-
vading German l Ith and Romanian 3rd and 4th armies came Einsatzkommando
units of Einsatzgruppe D, SSI Echelon l teams which had operated in lasi, and
special units of Romanian gendarmes assigned to deport or exterminate Jews in
the recovered territories. On the same Thursday the Calarasi death train was in
Sabaoani and Roman (for the third time in each); about 355 corpses were taken
out of the boxcars. Also that day, Mihai Antonescu spoke at the Ministry of Inte-
rior, pointing out that the time was right for the racial purification of Bucovina
and Bessarabia. On July.Sth Ion Antonescu said that the process of purification
should not be hindered by any consideration of law, that machine guns should be
used, if necessary, to drive the Jews out of these territories.90 His remarks ad-
dressed the future and were conditional, but in fact the machine guns had al-
ready been in use for five days. One Jewish Community after another had been
destroyed in a storm of violence and death: Siret, Ciudei, Storojinet and the sur-
rounding villages, Edineti, Noua Sulita, Vizhnitsa, Cernauti (which required se-
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veral days of shooting), Parlita, Bald, and many others.91

Polizeipräfektur in Jassy 1992 (Foto Wiehn)

91 Ancel, "Solution", 185-232; CN, U, 51-52; CN, m, 29-36.


