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Andrei Corbea-Hoisie
Czernowitz

Bilder einer jüdischen Geschichte

Dem Andenken meiner Bukowiner Großeltern

Czernowitz (rumänisch Cernauti, ukrainisch Tschernivtsi) ver-
dankt seinen Ruhm einem Dichter. Der gebürtige Czernowit-

zer Paul Antschel, der als Paul Celan zum bedeutendsten deutsch-
sprachigen Lyriker der Nachkriegszeit wurde, charakterisierte
Stadt und Land 1959 als »eine Gegend, in der Menschen und
Bücher lebten«. Krieg und nationalsozialistischer Völkermord
hatten die Stadt am moldauischen Pruth verwaisen lassen, Molo-
tov und Ribbentrop hatten bereits 1940 bestimmt, daß Czerno-
witz nur als eine Ortschaft unter vielen am Rande des sowjeti-
schen Imperiums weiterbestehen sollte. So blieb die Stadt lange
Zeit lediglich ein Punkt auf einem unbekannten »Meridian« der
nach Osten gerichteten Karte. Es schien tatsächlich, als wollte die
»asiatische« Hälfte dieser Welt, von der Karl Emil Franzos im vo-
rigen Jahrhundert behauptet hatte, sie ende vor den Toren von
Czernowitz, sich hier an der »europäischen« rächen. Der jüdische
Dichter Paul Celan war sich bewußt, daß es nicht nur die ge-
schlossene Geographie der Nachkriegszeit war, die die ehemalige
Bukowiner Hauptstadt für ihn in eine Art Fiktion verwandelte; er
wußte sehr wohl, daß jene Menschen und Bücher, an die seine Ly-
rik erinnert, nicht mehr »lebten« - die Czernowitzer Lebenswelt
mit ihrer ethnischen und kulturellen Vielfalt war zerstört, die dort
ansässigen Juden, zeitweilig die Hälfte der Bevölkerung, waren
vertrieben und ermordet. Nach der großen Säuberung des »Rus-
senjahres« 1940-1941, als sowjetische Kommissare Tausende von
Juden als angebliche »Kapitalisten« verhaftet und nach Sibirien
»umgesiedelt« hatten, folgte die von Berlin und Bukarest befoh-
lene Deportation und Vernichtung nahezu aller Czernowitzer Ju-
den. Auch die Eltern von Paul Antschel wurden ermordet, und der
junge Dichter verließ seine Heimatstadt mit dem Gefühl, das Ende



224 Edith Silbermann

A ls Edith Horowitz wurde Edith Silbermann 1921 in
Czernowitz geboren. Sie besuchte das Czernowitzer

Gymnasium und heiratete den Rechtsanwalt Silbermann. Nach
der Verfolgung zwischen 1940 und 1944 übersiedelte sie mit
ihm nach Rumänien, wo sie eine Karriere als Schauspielerin im
Bukarester jiddischen Theater machte. Anfang der sechziger
Jahre emigrierte Edith Silbermann nach Deutschland. Mit Paul
Celan und Alfred Kittner verband sie eine langjährige Freund-
schaft. In Deutschland wurde Edith Silbermann durch ihre
vorzüglichen Übersetzungen von Mircea Eliades Prosa bekannt.
Sie engagierte sich wiederholt für eine Verbreitung der deutsch-
sprachigen Literatur aus der Bukowina. 1994 veröffentlichte
die Schriftstellerin den Band Begegnungen mit Paul Celan,
von dem nachfolgend ein Fragment wiedergegeben wird. Edith
Silbermann erzählt darin von ihrer Jugendfreundschaft
mit Celan und ihrer beider politischen Begeisterung für den
Kommunismus.

225

Edith Silbermann
Erinnerungen an Paul Celan

Wenn man vom Haupteingang des Czernowitzer Volksgartens
die Siebenbürgerstraße zur Kaserne des 8. Jägerregiments

überquerte, kam man nach wenigen Schritten zum steilen Töpfer-
berg, der in die Bräuhausgasse mündete. Dort stand mein Eltern-
haus, und gegenüber, im etwas baufälligen, ebenerdigen Haus, des-
sen eine Front zur Feldgasse hin sah und das noch keine Wasserlei-
tung, sondern einen Ziehbrunnen im Hof hatte, wohnte der
Herrenschneider Chomed. Mit seinem Sohn, Gustl, meinem Spiel-
kameraden aus früher Kindheit, war Paul als Schüler des 4. Staats-
gymnasiums eng befreundet. Der Töpferberg war eine wundervolle
Rodelbahn, von der aus man, wenn man oben mit Schwung losfuhr
und unten nicht bremste, auf der breiteren, ebenen Bräuhausgasse
ganz weit gelangen konnte. Die verkehrsreiche Straßenkreuzung,
an der morgens rumänische und ruthenische Bäuerinnen ihre
Milchprodukte und »Schwäbinnen« aus der Vorstadt Rösch Ge-
müse und Obst feilboten, war des geschäftigen Markttreibens we-
gen jedoch nicht ungefährlich. Um mich an den beiden Jungen zu
rächen, die mich in ihren sportlichen Leistungen zu übertrumpfen
trachteten, den Berg mutiger hinuntersausten und mich »folgsames
Kind«, das die Warnungen der Erwachsenen vor den Gefahren des
Verkehrs nicht wie sie in den Wind schlug, zu hänseln pflegten,
legte ich mir im Herbst auf dem Dachboden einen Vorrat von aus
dem Volksgarten heimgebrachten Kastanien an und bombardierte
an klaren Wintertagen durch die Dachluke oder vom Balkon aus
die vermeintlich Überlegenen mit diesen Wurfgeschossen.

Dies meine erste Kontaktnahme mit Paul.
An Sonn- und Feiertagen pflegte man in Czernowitz Verwandte

zu besuchen, eine für uns Kinder recht langweilige Angelegenheit,
gegen die wir uns fast immer sträubten. Als ich mich an einem
Nachmittag wieder mit einer Ausrede vor einem solchen Pflichtbe-
such zu drücken versuchte, eröffnete man mir, wir wären diesmal
zu Alexander Ehrlich, einem Cousin zweiten Grades meines Vaters,
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eingeladen, zu dem auch die Antschels mit ihrem Sohn kämen.
Pauls Großmutter war eine Ehrlich vom Hause, und so stellten wir
bei der Begrüßung erstaunt fest, daß wir, wenn auch entfernt, mit-
einander verwandt waren.

Alexander war weitaus assimilierter als die Mehrzahl unserer
Verwandten. Er galt als Sonderling und wohnte in einer bereits
ländlich wirkenden Gegend der Stadt, in der Flurgasse, durch die
uns späterhin oft unsere Spaziergänge führen sollten; seine Schwe-
ster Hilde hatte einen Deutschen geheiratet, lebte mit ihm in Paris
und wurde für Paul und mich, die wir beide vorhatten, in Frank-
reich zu studieren, schon damals eine Bezugsperson.

[...]
Nach jener Begegnung im Hause Ehrlich, bei der uns klar ge-

worden war, wie viele gemeinsame Interessen uns verbanden, luden
meine Eltern ihn zu uns ein. Meine Briefmarkensammlung konnte
es mit der seinen durchaus aufnehmen, und wir tauschten oft die
überzähligen Marken. Ich hatte auf dem Dachboden zwischen
Löschpapier und Ziegelsteinen Pflanzen gepreßt und ein so reich-
haltiges Herbarium angelegt, daß es am Ende des Schuljahres vom
Schulmuseum als Ausstellungsobjekt zurückbehalten wurde. Die-
ses Prachtexemplar von einem Herbarium erregte Pauls Bewunde-
rung und wurde zum Anlaß genommen, auf Rundgängen im Bota-
nischen Garten und auf Streifzügen entlang des Bahngeleises, jen-
seits der »Rampe«, der Bahnschranke, die den Weg zum Flughafen
versperrte, ehe ein Zug vorbeifuhr, unsere botanischen Kenntnisse
zu vertiefen.

[...]
Außer mit dem Herbarium konnte ich Paul bei seinem ersten Be-

such auch mit unserer großformatigen Luxusausgabe der deut-
schen Klassiker imponieren. Bongs Goldene Klassikerbibliothek
schmückte natürlich den Bücherschrank nahezu jeder Czernowit-
zer Bürgerfamilie, die etwas auf sich hielt, aber mit solchen mit
Goldschnitt und Stahlstichen versehenen Bänden konnte nicht je-
dermann aufwarten. Mein Vater, Altphilologe und Germanist,
hatte, als er 1920 heiratete, kistenweise Bücher aus Wien mitge-
bracht und steckte jeden Groschen, den er erübrigen konnte, in
Bücher, so daß er in kürzester Zeit die zweitgrößte Privatbibliothek
der Stadt besaß, für den bildungshungrigen Schüler Paul eine
wahre Fundgrube.
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Die Kenntnisse auf dem Gebiet der deutschen Literatur, der Phi-
losophie und Geschichte, die das rumänische Gymnasium Paul ver-
mittelte, konnten ihn nicht befriedigen, weshalb er jeder Anregung,
die über das Schulpensum hinausging, aufgeschlossen war und wil-
lig folgte. Mein Vater versuchte, uns für Eduard Mörike und Theo-
dor Storm, für Conrad Ferdinand Meyer und Gottfried Keller, für
Jakob Wassermann und Leonhard Frank zu gewinnen, uns auf
Hermann Hesse festzulegen, dessen Frau Ninon die Schulbank mit
ihm gedrückt hatte und den er sehr verehrte; er machte uns aber im
Laufe der Jahre auch mit mittelhochdeutscher und frühexpressio-
nistischer Dichtung bekannt. Gedichte von Klabund, Trakl und
Georg Heym lernte Paul bei uns kennen. Ich lieh ihm die Bände von
Stefan George, die literaturhistorischen Werke von Fritz Strich, Ri-
carda Huchs Buch über die Romantik und manches andere, alles
allerdings insgeheim, denn mein Vater wachte mit Argusaugen dar-
über, daß ihm nur ja kein Buch aus dem Haus kam. Wir mußten
großes Geschick anwenden, um die Lücke zu verbauen, die durch
ein entliehenes Buch entstanden war. Kaum merkte mein Vater,
daß die Bücherreihe auch nur ein klein wenig verrückt war, fragte
er: »Waren schon wieder die Kadetten da?« Womit Paul und
sein Freund Immanuel Weißglas gemeint waren. Ganz hinten, im
Bücherschrank versteckt, fanden wir auch von der rumänischen
Zensur verbotene Bücher über den historischen Materialismus und
vertieften uns in diese Lektüre, wenn die Eltern an den hohen
Herbstfeiertagen den ganzen Tag im Bethaus verbrachten.

Sehr früh schon, spätestens mit fünfzehn, sechzehn Jahren, be-
geisterte Paul sich für Hölderlin und machte mich auf Rilke auf-
merksam, mit dem wir einen wahren Kult trieben, so daß ich auch,
als ich nach dem Krieg in Bukarest Germanistik studierte, mit einer
Arbeit über diesen Dichter promovierte. Immer wieder trug Paul
den »Cornet«, die »Geschichten vom lieben Gott« und Gedichte
aus dem »Stundenbuch« und dem »Buch der Bilder« vor, später
dann auch die »Sonette an Orpheus« und die »Duineser Elegien«.
Er kannte auch viele Szenen aus Shakespeares Dramen auswendig
und rezitierte merkwürdigerweise mit Vorliebe den Part der
Frauen, z. B. die Ophelia oder die Julia. Da er auch ein guter Stim-
menimitator war, fiel es ihm, nicht zuletzt durch sein gewinnendes
Äußeres, nicht schwer, der Mittelpunkt jedes geselligen Beisam-
menseins zu werden.
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Das sollte auch später so bleiben, als er, anstatt sein Medizinstu-
dium in Frankreich fortzusetzen, notgedrungen Student der Roma-
nistik und Anglistik an der zunächst rumänischen, dann ukraini-
schen Universität unserer Heimatstadt wurde. Er lenkte stets gern
die Aufmerksamkeit auf sich, spielte zuweilen den Hanswurst, um
die Kommilitonen und Bekannten zu amüsieren oder zu schockie-
ren, gefiel sich in der Rolle des Bürgerschrecks, der die Banausen
durch sein Verhalten vor den Kopf stößt. Im Russenjahr, 1940/41,
da selbst gläubige Menschen, Juden wie Christen, ihre Gottesfurcht
nicht zur Schau zu tragen wagten und Synagogen wie Kirchen nur
selten und scheu betraten, sank Paul eines späten Abends nach ei-
nem Konzertbesuch vor der Armenierkirche in die Knie, stimmte
irgendwelche Choräle an, schlug sich an die Brust und begann so
laut zu beten, daß die Leute aus den angrenzenden Häusern die
Fenster aufrissen und die Miliz zu rufen drohten.

Um eine Antwort war Paul nur selten verlegen. Und sie kam oft
genug herablassend, spöttisch und spitz. Wir hatten gerade unsere
»Hamsun«-Periode, identifizierten uns mit den Gestalten seiner Er-
zählung »Pan« und seines Romans Mysterien. Da stellte ein älterer
Freund, der mich damals umwarb, auf mich weisend, an Paul die
Frage: »Sieht sie nicht wie die Dagny aus den Mysterien aus?«
»Entschuldigen Sie, aber ich besitze leider keine illustrierte Aus-
gabe dieses Buches«, erwiderte Paul schlagfertig.

Französisch hielten wir von kindauf für die schönste Sprache der
Welt, weshalb wir im Institut Franc.ais unserer Heimatstadt nicht
bloß Sprachkurse besuchten und Bücher aus der Bibliothek liehen,
sondern keine Veranstaltung wie Vorträge, Rezitationsabende oder
Konzerte versäumten. Wollte der Schüler Paul, daß sein Freund
Gustl oder ich aus dem Hause komme, so pfiff er stets die ersten
Takte des Liedes »Au clair de la lune« vor sich hin; später allerdings
gebrauchte er das Leitmotiv aus Schuberts »Unvollendeter« als Er-
kennungspfiff. Über Victor Hugo und Alfred de Vigny kam der
vorgesehene Schulplan an unseren Gymnasien nicht hinaus, wir
aber lasen in den oberen Klassen mit Leidenschaft Verlaine und
Baudelaire. Auch mit Mallarmes, Valerys und Apollinaires Gedich-
ten waren Weißglas und Paul bestens vertraut, noch ehe Paul nach
Frankreich reiste. Sie wetteiferten miteinander während ihrer
Gymnasialzeit wie auch in den beiden Russenjahren und sogar
noch später in Bukarest sowohl im Dichten als auch im Übersetzen.
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So übertrugen sie zum Beispiel gleichzeitig dieselben Shakespeare-
Sonette sowie Gedichte von A. E. Housman, Yeats, Rupert Brooks,
Jessenin und Apollinaire ins Deutsche.

Durch seine Übersetzung von Mihai Eminescus »Luceafärul«
(Der Abendstern) hatte der damals etwa sechzehnjährige Weißglas
einiges Aufsehen erregt. Sein Onkel, der Setzer im angesehenen Bu-
karester Druckereibetrieb »Cartea Romäneascä« war, hatte ihn
Tudor Arghezi, dem bedeutendsten rumänischen Dichter unserer
Zeit, empfohlen, und dieser nahm sich des begabten Jungen aus der
Bukowina sehr an. Paul, der als Gymnasiast den Spracherneuerer
Arghezi ebenso bewunderte wie wir alle, beneidete seinen damali-
gen Mitschüler und Freund Weißglas, weil es diesem gelungen war,
den »Meister« persönlich kennenzulernen und durch dessen Für-
sprache nicht bloß die Übersetzung des rumänischen Poems ins
Deutsche, sondern auch Übertragungen von Rilke-Gedichten ins
Rumänische in der renommierten Literaturzeitschrift »Viafa Ro-
mäneascä« zu veröffentlichen.

[...]
Im Freundeskreis las Paul eigene Gedichte kaum jemals vor. Viel

Erfolg erntete er aber mit dem Vortrag von Fabeln des jiddischen
Dichters Eljeser Stejnbarg, den er sehr verehrte. Obwohl er selber
nicht Jiddisch sprach, bereiteten ihm gelegentliche Gastspiele jiddi-
scher Rezitatoren großes Vergnügen.

Während Weißglas, der ein vielversprechender Pianist war, sich
in seiner Jugend außer für Musik nahezu ausschließlich für Dich-
tung interessierte, waren Pauls Interessen viel breiter gefächert. Er
hatte viel mehr Selbstdisziplin und Ausdauer als sein ebenfalls dich-
terisch hochbegabter Freund, war deshalb auch ein besserer
Schüler als jener. Auch politisch war Weißglas weniger engagiert.
Pauls Interesse für Politik und soziale Fragen war indes sehr früh
wach. Wer es geweckt hat, kann ich schwer sagen.

Meine Kindheitsfreundin Ruth Kissmann war die Tochter eines
führenden Sozialdemokraten. Sie wuchs in einem »rotgefärbten«
Milieu auf, doch waren wir Kinder, wie es auch heutzutage so oft
vorkommt, viel radikaler, das heißt in unseren Anschauungen stär-
ker links orientiert als Ruths Eltern, und schlossen uns mit drei-
zehn, vierzehn Jahren, natürlich ohne Wissen und Einverständnis
unserer Eltern der illegalen kommunistischen Jugendorganisation
an. Zu unserer Gruppe gehörte auch Paul, und wir schickten uns
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an, eine illegale Schülerzeitschrift in rumänischer Sprache heraus-
zugeben, den »Roten Schüler« (Elevul Rosu). Das Blatt, das in For-
mat und Farbe der »Fackel« von Karl Kraus und Ossietzkys »Welt-
bühne« glich, von diesen vielfach auch inspiriert war, wurde auf ei-
nem Schapirographen, einem Vervielfältigungsapparat, hergestellt,
den Paul zeitweilig unter seinem Bett versteckt hielt, bis sein Vater
das Gerät entdeckte, Krach schlug und darauf bestand, es aus dem
Haus zu schaffen. Außer selbst geschriebenen Artikeln, die jeder
von uns beitragen mußte, brachten wir in dieser Zeitschrift Über-
setzungen marxistischer Texte aus dem Deutschen ins Rumänische,
die wir an Samstagnachmittagen studierten und kommentierten.
So begann also unsere literarische Tätigkeit. Sie nahm mit der Ver-
haftung unseres Zellenführers, eines um etwa fünf, sechs Jahre äl-
teren Jungen aus Bessarabien, ein jähes Ende und war somit von
kurzer Dauer. Ich kann mir den Augenblick, da jemand uns die
schreckliche Nachricht brachte, M. sei festgenommen worden,
noch ganz genau vergegenwärtigen: Wir blieben wie versteinert sit-
zen, berieten, wie wir alles, was uns kompromittieren könnte, ver-
nichten sollten, versprachen einander, dicht zu halten, falls M. »ge-
sungen« haben und auch wir hereinfallen sollten, dann gingen wir
in äußerst bedrückter Stimmung auseinander. Die rumänische Poli-
zei war für die Mißhandlung kommunistischer Häftlinge berüch-
tigt; die Verhaftungen fanden gewöhnlich vor Tag statt, deshalb
fuhr ich wochenlang mit Herzklopfen aus dem Schlaf, wenn mor-
gens die Milchfrau an der Tür schellte, weil ich jedesmal überzeugt
war, man käme mich holen. Zu unserem Glück gelang es einem An-
walt, M. gegen ein Lösegeld freizubekommen. Er flüchtete in die
Sowjetunion, wo er, was ich allerdings erst lange nach dem Krieg
erfahren sollte, sofort verhaftet wurde.

In den Jahren 1937-38 kam unter dem Zweigespann Goga/Cuza
eine faschistische Regierung in Rumänien an die Macht. Der Druck
gegen linksgerichtete Elemente wurde immer härter. Nicht nur
Kommunisten, sondern auch Sozialdemokraten wie Ruth Kiss-
manns Eltern fühlten sich in ihrer Haut nicht mehr sicher und er-
griffen die erste Gelegenheit, die sich ihnen bot, zu einer Auswan-
derung in die USA. Der stetig zunehmende Antisemitismus legte
auch politisch nicht engagierten Juden den Gedanken an eine Aus-
wanderung nahe. Abgesehen von Zionisten, die als einziges Ziel
Palästina sahen, versuchten alle, die zum Beispiel Verwandte in
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Südamerika hatten, ein Visum dorthin zu erlangen. Doch glückte
die Ausreise nur ganz wenigen. Vielleicht nahmen die meisten die
heraufziehende Gefahr auch nicht allzu ernst. Wir, die vom kom-
munistischen Ideal beflügelten Schüler, glaubten damals jedenfalls,
ihr die Stirn bieten zu können. In die vierte Klasse war eine Mit-
schülerin hinzugekommen, die aus Krankheitsgründen ein Schul-
jahr versäumt hatte, also etwas älter war als Ruth und ich. Für ihr
Alter ungewöhnlich belesen, besonders beschlagen in Geschichte,
Soziologie und Nationalökonomie, war Ilse Goldmann auf diesen
Gebieten auch Paul weit überlegen, so daß sie sehr bald das Ruder
an sich riß und unsere neue Zellenführerin wurde. Jeden Samstag
nachmittag trafen wir uns in ihrem Elternhaus in der Schulgasse,
ackerten ein Kapitel aus Marx' Kapital oder aus dem Kommunisti-
schen Manifest durch, lasen die Schriften der Rosa Luxemburg,
Bücher über Nationalökonomie von Karl Kautski oder Werner
Sombart. Paul plädierte für Bakunins ABC, ereiferte sich für Gu-
stav Landauer und Kropotkin, und die Rededuelle nahmen kein
Ende. Getarnt waren diese Zusammenkünfte als Kaffeekränzchen,
doch blieb die Bonbonniere, die stets den Tisch schmückte, un-
berührt liegen. Manchmal trafen wir uns in größerer Zahl auch in
anderen Wohnungen. Außer den intimsten Freunden kannte man
einander aus konspirativen Gründen nur unter Decknamen, be-
stenfalls unter dem wirklichen Vornamen. Gelegentlich wurde
nicht nur diskutiert, sondern auch gesungen: Revolutionslieder wie
»Brüder, zur Sonne, zur Freiheit« oder Landknechts-Lieder wie
»Vom Barette weht die Feder« und »Flandern in Not, durch Flan-
dern reitet der Tod«! Zuweilen tanzten wir auch übermütig einen
Gopak. Paul konnte sehr lustig und ausgelassen sein, aber seine
Stimmung schlug oft jäh um, und dann wurde er entweder grüble-
risch, in sich gekehrt oder ironisch, sarkastisch. Er war ein leicht
verstimmbares Instrument, von mimosenhafter Empfindsamkeit,
narzißtischer Eitelkeit, unduldsam, wenn ihm etwas wider den
Strich ging oder jemand ihm nicht paßte, zu keinerlei Konzession
bereit. Das trug ihm oft den Ruf ein, hochmütig zu sein.

Einmal hatten wir eine Zusammenkunft bei einem unserer Ge-
nossen, dessen Haus in einem Garten lag. Wir hatten wie üblich ge-
lesen und diskutiert, da kam jemand und sagte, er wäre beschattet
worden und hätte den Eindruck, man beobachte das Haus, worauf
wir zu johlen anfingen, als feierten wir eine Orgie, und zwei, drei der
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Anwesenden, die sich für besonders gefährdet hielten, aus dem Fen-
ster sprangen und über die angrenzenden Gärten das Weite suchten.
Im Sommer, wenn es sehr heiß war, trafen wir uns auch im Freien
unter einer Zugbrücke oder wanderten über die von »Schwaben«
bewohnte Vorstadt Rösch auf den Tzetzina-Berg und hielten dort
im Wald unsere Geheimsitzungen ab. Auch unter Ilse Goldmanns
Leitung beschränkte sich unsere politische Tätigkeit auf Geldspen-
den für die »Rote Hilfe«, für die wir unser spärliches Taschengeld
opferten, aufs Erlernen des Morsealphabets für den Fall, daß wir
verhaftet werden sollten, aufs Lesen und Kommentieren marxisti-
scher Texte, aufs Übersetzen von Auszügen aus dem Gelesenen oder
ihrer Zusammenfassung in rumänischer Sprache, um sie auch den
wenigen christlichen Genossen, meist rumänischen Pfarrerssöhnen
oder ruthenischen Arbeitern, zugänglich zu machen.

Es wäre völlig falsch anzunehmen, daß Pauls Interesse zwischen
seinem vierzehnten und achtzehnten Lebensjahr vorwiegend der
Politik, der revolutionären Bewegung galt. Wohl las er damals
auch, wie wir alle, Bücher von Silone, Upton Sinclair und Traven,
die Städtetrilogie von Schalom Asch, die Werke von Maxim Gorki
und anderes in diese Richtung Weisende, doch sein Augenmerk
richtete sich vor allem und in zunehmendem Maße auf Lyrik.

Während Ilse Goldmann, zu jener Zeit noch sture Dogmatikerin,
unbeirrt an ihrem Glauben festhielt - erst die unmittelbare Tuch-
fühlung mit der Sowjetwirklichkeit und die furchtbaren Kriegser-
lebnisse sollten sie gründlich heilen -, fielen Paul bereits die Schup-
pen von den Augen, als er Näheres über die Moskauer Schaupro-
zesse erfuhr und besonders nachdem er Gides Retouche du Retour
de l'URSS gelesen hatte. Als die Russen im Juni 1940 in Czernowitz
einmarschierten, war Paul daher längst kein Anhänger der kommu-
nistischen Ideologie mehr und war auch als Student der nunmehr
ukrainischen Czernowitzer Universität nicht politisch aktiv, son-
dern konzentrierte sich auf das Erlernen einer neuen Sprache, des
Russischen, das er auch in erstaunlich kurzer Zeit beherrschte.
Während die meisten von uns noch mit den Schwierigkeiten der All-
tagssprache kämpften, ging er schon daran, Jessenin zu übersetzen,
und machte mich mit diesen mir bis dahin wenig bekannten Ge-
dichten vertraut. Pauls Zweifel an den Idealen seiner frühen Ju-
gendjahre oder besser gesagt an ihren Verwirklichungsmöglichkei-
ten erklären auch die Tatsache, daß er, im Gegensatz zu Ilse Gold-
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mann und vielen seiner Kommilitonen, beim Vormarsch der Hitler-
truppen nicht ins Landesinnere der Sowjetunion flüchtete, sondern
ebenso wie seine damalige intime Freundin Ruth Kraft und ich in
dem von den Rumänen rückeroberten und anfangs von deutschen
SS-Truppen besetzten Czernowitz blieb. Daß eine Gefahr auf uns
zukommt, war uns natürlich klar, wie groß ihr Ausmaß sein sollte,
konnten wir zu jenem Zeitpunkt allerdings nicht ermessen. Dabei
hatte Paul äußerst feine Antennen, mit denen er geradezu hellsehe-
risch künftige Ereignisse registrierte. Als Beispiel für diese Behaup-
tung möchte ich die Stelle aus einem Brief anführen, den er mir von
unterwegs nach Frankreich schrieb und den ich leider nicht mehr
besitze, so daß ich nur aus dem Gedächtnis den ungefähren Wort-
laut wiedergeben kann. Wir hatten gerade Manfred Hausmann für
uns entdeckt. Ich war in sein Zimmer in der Masarykgasse hinauf-
gekommen, um ihm zu seinem bevorstehenden Geburtstag, den er
nicht mehr zuhause verbringen sollte, und als Gegengeschenk für
den Band Lampioon küßt Mädchen und junge Birken, den ich von
ihm erhalten hatte - wir sind beide Novemberkinder -, einen Ge-
dichtband von Hausmann zu überreichen.

Er saß auf seinem Bett, über dem eine Reproduktion von Van
Goghs »Pietä« nach Delacroix hing, ich ihm gegenüber vor der
Bücheretagere auf einem Stuhl. Es herrschte Abschiedsstimmung.
Er war aufgeräumt und erwartungsvoll, ich eher traurig und depri-
miert. Wir sprachen über die Birke, unseren liebsten Baum. Und
daran anknüpfend, schrieb Paul mir von unterwegs - es war der
9.November 1938, an dem er seine Reise antrat, der Tag, welcher
der berüchtigten »Reichskristallnacht« vorausging, was er damals
aber noch nicht wissen konnte, er schrieb also ungefähr die Sätze:
Ich fahre nun durch einen deutschen Birkenwald. Wie sehr ich mich
nach dem Anblick dieser Landschaft gesehnt habe, weißt Du,
Edith; doch wenn ich über den Wipfeln der Bäume die dichten
Rauchschleier hängen sehe, graut es mir, denn ich frage mich, ob
dort wohl Synagogen brennen oder gar Menschen ...


