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Das Buch
Zwei Frauen im Gespräch: Die Fotografin Christel Wollmann-Fiedler hat die
1918 in Czernowitz geborene, heute in Israel lebende Zeitzeugin und Autorin Hedwig Brenner einfühlsam zu ihrem Leben befragt. Entstanden ist eine
spontan und lebendig geschilderte Reise durch das zwanzigste Jahrhundert
in Czernowitz und allgemein in Osteuropa. Wir erfahren vom Untergang
des Habsburgerreichs, vom aufkommenden Nationalismus in Rumänien,
von sowjetischer Besetzung mit Deportationen, von der Besetzung durch die
Nazis und deren Judenvernichtung, vom Leben im kommunistischen Rumänien und schliesslich von der Emigration nach Israel.
Die Autorin
Christel Wollmann-Fiedler wurde in Untersuhl, Kreis Eisenach in Thüringen
geboren und besuchte die Schulen in Goslar am Harz.Nach ihrer praktischen
Ausbildung zur Fotografin in Braunschweig studierte sie an der Fachschule für Fotografie und Grafik in Hamburg und absolvierte ein Praktikum in
München. Danach arbeitete sie als Fotografin an der Freien Universität Berlin. Sie lebte in Nordfriesland und in Tübingen, seit 2003 wohnt und arbeitet
sie als Freie Fotografin in Berlin. Sie hat bisher über vierzig fotografisch-literarische Ausstellungen gestaltet und neun Bücher veröffentlicht, darunter
sechs fotografische Bildbände und der Schiller-Kalender 2009. Nachdem sie
schon 2005 ein Buch mit Fotos und Texten zur Zeitzeugin und Bildhauerin
Ingeborg Hunzinger vorgelegt hat, legt sie nun ein von Fotos begleitetes Gespräch mit der Zeitzeugin Hedwig Brenner aus Czernowitz vor.
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Christel Wollmann-Fiedler unterhält sich
mit Hedwig Brenner
Hedwig Brenner wurde 1918 in der für ihren multikulturellen Charakter
bekannten, damals noch habsburgischen Stadt Czernowitz geboren. Nach
einem langen Lebensweg mitten durch die historischen Abläufe des 20.
Jahrhunderts lebt sie heute in Israel. Spät hat die Zeitzeugin begonnen, die
Geschichte ihrer Familie und ihr eigenes Erleben in zwei Büchern darzulegen: „Leas Fluch“ sowie „Mein 20. Jahrhundert“ sind 2006 in unserem
Verlag erschienen.
Die Fotografin Christel Wollmann-Fiedler ist Hedwig Brenner seit einigen
Jahren freundschaftlich verbunden. Sie ist den Spuren ihres Lebens in Osteuropa nachgegangen und hat die Orte des Geschehens - vorab Czernowitz
und die Bukowina - in eindrücklichen Bildern festgehalten. Diese lassen
sich mit den historischen Aufnahmen vergleichen, die in den beiden Büchern von Hedwig Brenner enthalten sind.
Die beiden Frauen sind sich oft begegnet. Dabei kam es zu Gesprächen, die
Christel Wollmann festgehalten hat. Die Gespräche folgen keinem starren
Schema. Die Fotografin stellt Fragen, die Zeitzeugin assoziiert frei. In dieser
Unterhaltung kommt es vor, dass die Zeitzeugin der Fülle ihrer Erinnerungen erliegt und weit ausholt, sodass die ursprüngliche Frage unbeantwortet
bleibt. Wir haben nicht versucht, den spontan entstandenen Text in ein geordnetes Schema zu zwingen. Auch haben wir an der Sprache nichts geändert: Die beiden Frauen verwenden die Umgangssprache. Hier geht es nicht
um ein literarisches Werk, sondern darum, den Leserinnen und Lesern die
Erinnerungen von Hedwig Brenner zu vermitteln - kürzer und konzentrierter, als dies in ihren beiden Büchern geschehen ist. Entstanden ist ein Text,
der uns in die Rolle eines (stillen) Gesprächsteilnehmers versetzt, illustriert
mit Bildern, die unsere Neugier wecken und uns veranlassen, sie mit älteren Aufnahmen zu vergleichen.
Andreas Pritzker, munda Verlag
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Hedwig Brenner
Hedwig Brenner, eine alte Dame, lebt in Haifa. Vor drei Jahren lernte ich sie
während einer ihrer Lesungen in Berlin kennen. Viel erfuhr ich von ihrem
steinigen Lebensweg als Jüdin und Weltbürgerin.
Heute neunzigjährig, wurde Hedwig Brenner 1918 in Czernowitz als Tochter der Lehrerin Friedl Feuerstein und des Rechtsanwaltes Dr. Adolph Langhaus geboren. Als Zehnjährige verlor sie ihren Vater und wurde von Mutter
und Grossmutter erzogen in eine und für eine gutbürgerliche Umgebung.
Gute Schulen besuchte sie, ging kurzfristig vor dem Zweiten Weltkrieg zum
Studium nach Wien und Genf, und musste zu Kriegsbeginn zurück in ihre
bukowiner Heimat.
Paul Celan und Ninon Ausländer, die dritte Frau Hermann Hesses, kannte
sie in Czernowitz, auch Immanuel Weissglas. Mit Alfred Kittner, der in Düsseldorf lebte, war sie bis zu seinem Tod 1991freundschaftlich verbunden.
In Czernowitz heiratete sie 1939 den Ingenieur Gottfried Brenner, der in
Prag studiert hatte. Zusammen zogen sie als junges Paar in das Petrolgebiet von Ploesti nahe Bukarest. Um Mutter und Schwiegermutter 1940 aus
Czernowitz zu sich nach Ploesti zu holen, reisten sie nach Czernowitz. Doch
konnten sie die Bukowina nicht mehr verlassen: Die Grenzen wurden geschlossen.
Danach wurde die Nord-Bukowina von der sowjetischen Armee besetzt.
Verwandte verschwanden in Sibirien, andere verliessen das Land und gingen nach England und in die USA, um sich zu retten. Die Sowjets wurden
von der Wehrmacht und den mit ihr verbündeten Rumänen zurückgedrängt.
Hedwig Brenner und ihr Mann kamen ins Czernowitzer Ghetto, erlebten
dort viel Unmenschliches, doch auch Menschliches, wie sie immer wieder
erzählt. Sie überlebten die Gräuel der Nazis und wanderten 1945 nach Rumänien aus, denn Czernowitz gehörte nunmehr zur Ukraine. Wieder zogen
sie ins Petrolgebiet nach Ploesti, wo Gottfried Brenner bis zu seiner Pensionierung arbeitete.
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Hedwig Brenner bekam in Rumänien zwei Kinder und begann eine Ausbildung als Krankenschwester und Physiotherapeutin. In diesem Beruf arbeitete auch sie bis zur Rentenzeit. 130 Ausreiseanträge hat das Ehepaar an den
Rumänischen Staat gestellt, doch abgelehnt wurden sie alle. Erst im fortgeschrittenen Rentenalter, 1982, bekamen sie die Genehmigung, mit den bereits
erwachsenen Söhnen und Mutter Friedl Langhaus nach Israel auszuwandern
zu dürfen.
Seit siebenundzwanzig Jahren lebt Hedwig Brenner in Israel, in Haifa. Ein
bescheidenes Leben führt sie in der neuen Heimat, erst sehr spät, vor Jahren,
wurde sie Schriftstellerin. Ihre Familienbiographien wurden im munda-Verlag verlegt. Vor allem aber entstanden durch ihre Energie und Arbeitseifer
drei Lexika über „Jüdische Frauen in der bildenden Kunst“. Rund 1‘500 jüdische Künstlerinnen nahm sie in diese drei Bände auf. Recherchiert hat sie in
der ganzen Welt über mehrere Jahre, um diese künstlerischen Lebensbilder
zusammenzubekommen. Längst verstorbene, in Konzentrationslagern umgekommene, noch lebende Frauen in aller Welt und junge jüdische Künstlerinnen vereinte sie in diesen Werken. Eine grossartige Arbeit hat diese alte
Dame, Hedwig Brenner, für die Zukunft geschaffen!
Mich haben die menschlichen und unmenschlichen Erlebnisse in ihrem Leben nachhaltig beeindruckt, und nicht zuletzt ihr strahlendes Gesicht, ihr positives Denken und die Aussage, immer Glück im Leben gehabt zu haben!
Nachfolgenden Generationen möchte ich diese oben beschriebenen Erlebnisse als Buch weitergeben: Das Leben einer sehr selbständigen jüdischen Frau,
die nie am Leben verzweifelte, ihren Lebensmut behalten hat. Sie verbrachte
einen grossen Teil ihres Lebens in Osteuropa, und behielt die als Kind erworbene deutsche Sprache, in welcher sie auch schreibt.

C. W.-F.
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Czernowitz 2007

Czernowitz, Tscherniwzi, Tschernowzy,
Cernauti, Czerniowce
2007
Eine Reise nach Osteuropa sollte es werden. Die Stadt der Rose Ausländer,
des Paul Celan und der Hedwig Brenner kennen zu lernen war mein grosser
Wunsch. Viel gehört hatte ich über Czernowitz. Kaum jemand in meiner
Umgebung hat die Stadt persönlich gesehen, ausser er wurde dort geboren,
später vertrieben oder wanderte aus in ein anderes Land. Die Literatur erzählt von anderen, längst vergangenen Zeiten. Auch Fotos aus alten Zeiten
bringen uns die Stadt näher, die hinter den Karpaten in Vergessenheit geriet.
Fast träumerisch und verklärt wird Czernowitz dargestellt. Von einem Mythos ist hin und wieder die Rede. So machte ich mich im Juni 2007 mit Brigitte auf den Weg zum „Mythos“ – nicht unbedingt in die Vergangenheit, die
Gegenwart wollte ich kennen lernen, erkunden und fotografieren.
Natürlich hat Czernowitz eine Vergangenheit, zum Teil eine ganz schreckliche! Czernowitz, ein fast vergessener Name. In der Bukowina, dem Buchenland, liegt diese Stadt, in der seit Jahrhunderten viele Juden einträchtig
zusammen mit anderen Nationalitäten lebten. Bis 1918 gehörte dieser Teil
Osteuropas zu Österreich-Ungarn, der Donaumonarchie. Deutsch war die
Amtssprache. Die Bukowina, Siebenbürgen, Bessarabien und die Dobrutscha wurden 1918 Rumänien zugesprochen, rasch romanisierte man den
Landesteil; die Landes- und Schulsprache wurde Rumänisch. Das Leben
der Bevölkerung ging weiter. In Deutschland entstand das Dritte Reich in
Windeseile, Hitler kam an die Macht. Weit weg war Deutschland, niemand
glaubte und dachte daran, dass dieses grauenvolle Regime über die Karpaten in den Osten kommen würde.
Doch zuvor, 1940/41, kamen die Russen und deportierten nicht nur Juden,
sondern auch nichtjüdische Fabrikbesitzer, Apotheker und andere Intellektuelle nach Sibirien, liessen sie verhungern und erfrieren. Doch die Besetzung durch die Russen dauerte nicht an. Rumänien verbündete sich mit
Nazideutschland, und die SS zog in Czernowitz ein. Ein Ghetto wurde in
der Stadt errichtet, täglich brachten die Nazis Juden nach Transnistrien in
Arbeitslager, wo sie an Hunger und Typhus starben oder jenseits des Bug
erschossen wurden.
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Der Krieg und der Naziterror gingen weiter. Abertausende von Menschen
wurden ermordet, kamen nicht mehr zurück. 1944 fand die Aufteilung Rumäniens statt, die Bukowina kam zur Sowjetunion und nach der Öffnung
der Grenzen 1991 zur Ukraine.
„Leas Fluch“ und „Mein 20. Jahrhundert“ von Hedwig Brenner waren gelesen, die „Czernowitzer Spaziergänge – Annäherung an die Bukowina“ von
Othmar Andrée und eine alte Stadtkarte aus den 1920er Jahren, die er mir
mit auf den Weg gab, wurden die wichtigsten Reisebegleiter.
Von Lemberg nach Czernowitz bummelte der Zug gemächlich durch die
sommerliche Landschaft der Bukowina, im Hintergrund erkannten wir die
Karpaten. In der Ferne tauchte der Czernowitzer Bahnhof auf, in altem Jugendstil verkleidet; das Strassenpflaster sensationell, die Trolleybusse sehr
alt. Endlich empfing uns die Stadt, die mir seit Jahren nicht mehr aus dem
Kopf ging. Die alte Bukowina – Jahrzehnte von Westeuropa vergessen –, den
Landstrich der verschiedenen Kulturen, der vielen Überfälle und Progrome,
habe ich betreten und wurde mental in die Vergangenheit versetzt.
Ein schönes Städtchen empfing uns, sowjetisch geprägt der Charakter. Nun,
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, eine Bereicherung des Weltbildes. Der
längst vergangene Jugendstil in den Hauptstrassen wird wiederentdeckt
und saniert. Ihren 600. Geburtstag feiert die Stadt in diesem Jahr. Verfallene Ecken gibt es in den Seitengassen, sie erinnern an längst vergangene
Zeiten, schön und heimelig sind sie allemal. Auf dem jüdischen Friedhof ist
die Vergangenheit fast zugewachsen, auf dem christlichen prangen bunte
Plastikblumen. Österreichisch-ungarische Spracherinnerungen gibt es nicht
mehr, die ukrainische Schrift irritiert. Der neue Stadtplan mit kyrillischen
Lettern, den Brigitte zur Hilfe nahm, und die alte Stadtkarte mit deutschen
Strassennamen, führten uns zu den gesuchten Plätzen.

C. W.-F.
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Christel Wollmann-Fiedler: Du bist jetzt wieder in Berlin, warst erst vor einem Jahr
in dieser Stadt, und Du wirst wieder lesen. Hast Du in früheren Jahren Berlin schon
einmal besucht?
Hedwig Brenner: Nein, ich kannte Berlin nicht. Im vergangenen Jahr war
ich tatsächlich zum ersten Mal in Berlin. München, Freiburg und Köln lernte ich schon früher einmal kennen.
Das ist interessant. Als ich Deine Lebenserinnerungen las, stellte ich fest, dass Du
nur in Osteuropa gelebt hast?
Ja, mein ganzes Leben, nein, mein halbes Leben.
Du kanntest Westeuropa von Reisen, Du bist viel herumgekommen, hattest Verwandte in Westeuropa?
Ich habe auch in Deutschland einen Cousin gehabt. Durch Zufall habe ich
diesen neuen Cousin gefunden. Karl-Heinz Langhaus aus Zwickau und
Leipzig. Hast Du nicht darüber in meinem Buch gelesen?
Wir hätten gestern Edgar Hilsenrath fragen sollen, ob er ihn kannte. Er ist ja aus
Leipzig.
Nein, ich weiss nicht, ich glaube er hat ihn nicht gekannt. Karl-Heinz Langhaus war keine öffentliche Persönlichkeit, also nicht bekannt. Edgar Hilsenrath ist als Halbwüchsiger schnell weggewesen, hat dann im Ausland
gelebt. Die Begegnung mit Edgar Hilsenrath gestern war sehr interessant,
sehr interessant.
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Wie viele Juden lebten damals in der Umgebung von Czernowitz?
Nur einige Judenfamilien, Ackersjuden, doch nicht sehr viele. Eine Familie
Kinsbrunner waren Nachbarn, erzählte mir meine Cousine. Doch in Czernowitz selbst waren 60‘000 Juden, ungefähr die Hälfte der gesamten Einwohner.
Ach, Czernowitz war überhaupt eine interessante Stadt. So wie Haifa. Es gab die
Untere Stadt, die Mittelstadt und die Obere Stadt.
In der Unteren Stadt vom Bahnhof die Hauptstrasse hinauf waren die seitlichen Strassen rein jüdische Strassen, wo die frommen Juden gewohnt haben. Arbeiter, Handwerker, kleine Geschäfte und Werkstätten waren dort.
In die kleinen ebenerdigen Häuschen konnte man hereinschauen durchs
Fenster. Im Vorraum arbeitete ein Schuster in einer Ecke, der hat dort die
Schuhe gerichtet, in der anderen Ecke kochte die Frau, in der dritten Ecke
haben die Kinder gespielt. In diesem einen Raum haben sie alle gelebt. Im
hinteren Raum schliefen sie alle auf Holzpritschen mit Strohsäcken. An den
Wänden waren Nägel, wo die Kleider aufgehängt wurden. Einen Schrank
konnten sie sich nicht leisten. In Czernowitz gab es sehr viele arme Juden.
Als Flickschneider, Schuster und Tischler haben sie mühselig ihren Lebensunterhalt verdient. Dann gab es in Czernowitz die ambulanten Händler, die stammten auch aus der Unteren Stadt. So zum Beispiel Glaser. Auf
dem Rücken trugen sie so einen Rucksack aus einer grossen Kiste, wo die
Scheiben drin waren. Sie sind rufend durch die Strassen gezogen, um auf
sich aufmerksam zu machen und Kunden zu bekommen. Zur Rumänenzeit riefen sie „Geamuri, Geamuri“.
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Zu uns in die Stadt kamen viele Rumänen aus Oltenien, das ist an der
Donau gelegen, dort am Eisernen Tor nach Jugoslawien zu Halbbulgarien. Sie haben Joghurt und Gemüse verkauft. Durch die Strassen zogen
sie mit zwei Stangen über der Schulter, an denen zwei Waagschalen hingen. Dann waren die ambulanten Altwarenhändler unterwegs, die „Handeles, Handeles“ riefen. Sie habe alte Sachen aufgekauft, die sie dann in
den Dörfern zum Verkauf anboten. Die Sodawasserhändler kamen bis
vors Tor und tauschten die leeren gegen die vollen Flaschen. Ein Lei hat
so eine Flasche gekostet. Kennst Du die grossen blauen Sodaflaschen mit
dem Pumpverschluss? Dann waren noch die Hodorotowa. Ich glaube, so
haben sie geheissen. Das waren ukrainische und polnische Handwerker,
die kaputte Schüsseln und Töpfe gerichtet haben. Die irdenen Schüsseln;
weisst Du, was irdene Schüsseln sind, ja? Man hat sehr viele Tonschüsseln
im Haushalt gebraucht. An den Strassenrand setzten sich die Handwerker und drahteten die Schüsseln ein. Du weisst, in so ein Drahtnetz, sehr
interessant sieht das aus. Ich habe oft zugeschaut als kleines Mäderl. Wie
Maschen von einer Häkelei hat das ausgesehen. So hat die Schüssel mindestens noch zwei Jahre gehalten.
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Es gab fliegende Händler und kleine Läden, keine Kaufhäuser?
Ja, keine grossen Kaufhäuser wie heute, nur kleine Läden. Warst Du in
Czernowitz auch auf der Hauptstrasse, der „Kö“?
Oh, ja es wird viel restauriert und gebaut dort. Eine riesige Baustelle war im Sommer die gesamte Herrengasse.
Das Deutsche Haus ist in der Herrengasse gelegen. Es war das Gemeindehaus der Deutschen, die in Czernowitz gelebt haben. Hinter dem Deutschen
Haus gab es ein Freilichtkino, so ein Gartenkino, in der Maria-TheresienGasse. Ein Deutsches Schülerheim war ebenfalls dort, denn damals lebten
ungefähr 10-12‘000 Deutsche in Czernowitz, die früher einmal eingewandert waren. Eigentlich wohnten die Roscherdeutschen, wie sie genannt
wurden, in der Vorstadt Rosch. Dort lebten die eingewanderten Schwaben,
hatten richtige deutsche Obstgärten, kleine Bauernhöfe. Sie wurden dort
im 18. Jahrhundert angesiedelt.
Das hat aber nichts mit den eingewanderten Deutschen in Siebenbürgen zu tun?
Nein, nein, das sind die Siebenbürger Sachsen, in Czernowitz sind es die
Schwaben, die dann schon ungefähr 200 Jahre mit uns lebten. Sie wurden
als Volksdeutsche erklärt und von Hitler „Heim ins Reich“ geholt im Jahr
1941.
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Wie war das mit Deiner Familie, die auch Deutsch sprach und bis 1918 zu Österreich gehörte?
Die gesamte Bukowina hat zu Österreich gehört seit dem Jahr 1775. Sie
wurde damals den Türken abgekauft. Das Buchenland, wie es heisst, war
ein Zwischenland, denn Galizien gehörte bereits zur Österreichischen Monarchie und auch Siebenbürgen. Irgendwo wollten sie ihren Durchgang
haben, deshalb kauften sie die Bukowina nach dem Russisch-Österreichischen Türkenkrieg in 1772. Es war der Vertrag von Brest-Litowsk. Deutsche
Schulen wurden gegründet, auch die deutsche Sprache wurde eingeführt.
1875 hat man die erste Universität in Czernowitz eröffnet. Mein Vater hat
dort Jus studiert, natürlich deutschsprachig. Zuvor wurde polnisch oder
rumänisch gesprochen und die Bukowina gehörte zur Moldau.
Eigentlich wurde sie von einem Rumänischen Fürsten gegründet. Es war
Freiland, die Völkerwanderung ist im Altertum durchgezogen. Verschiedene Völker, die Hunnen, Gepisen, Tartaren, Magyaren, slawische Völkerstämme zogen durch das Land. Die bodenständige Bevölkerung floh in
die Berge, wenn die Barbaren kamen. Auch Attila ist vorbeigezogen. Im 14.
Jahrhundert kam ein rumänischer Fürst, Dragosch hat er geheissen, von
der rumänischen Moldau und besetzte das Buchenland. Die Türken kamen
vorbei, als sie Wien belagerten; sie hatten ja den gesamten Balkan besetzt,
Die Phanarioten wurden von den Türken als Besatzer gebracht. Es waren
Griechen aus Phanar, die hundert Jahre in den rumänischen Fürstentümern regierten.
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Erst 1865 entstand Rumänien, nachdem Fürst Cusa die Walachei und Moldau vereinte. Danach wurde das Königreich Rumänien gegründet unter
Karl I., 1881, einem deutschen Fürsten aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen. Dann kam sein Neffe Ferdinand, dann sein Sohn Karl II., der
während des Krieges in Rumänien regiert hat. Er hatte eine jüdische Freundin, die Lupescu, dankte dann ab und ging nach Frankreich. König wurde
sein Sohn Michael, der 1947 vertrieben wurde und in die Schweiz floh. Ja,
das ist rumänische Geschichte. Nach 1918 hatte Rumänien an der Seite der
alliierten Nationen, England, Frankreich, Russland den Krieg gewonnen,
und so entstand Grossrumänien. Man nahm Österreich Siebenbürgen und
die Bukowina. Beides gab man den Rumänen, auch Bessarabien, auch einen grosser Teil von Bulgarien, die Dobrutscha, an der Küste.
Damals hat man die Bukowina in grosser Intensität rumänisiert. Wir
mussten alles umlernen. Ich besuchte eine deutsche private Grundschule,
wo Deutsch unterrichtet wurde, doch auch Französisch und Rumänisch
hatten wir als Fach.
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Wie war das mit Lemberg, kennst Du die Stadt?
Lemberg war auch eine österreichische Stadt, sie kam dann zu Polen. Polen
wurde durch den Versailler Vertrag 1919 gegründet. Marschall Pilsudski
übernahm die Macht 1926 durch einen Staatsstreich. Auch die Tschechoslowakei unter Masaryk entstand. Böhmen, Mähren und die Slowakei wurden ein Staat. Überall wurde ja Deutsch gesprochen. Es gibt in Bratislava
eine sehr alte Schriftstellerin, die noch immer in Deutsch schreibt. Galizien
mit Lemberg wurde polnisch, und die Bukowina rumänisch. So blieb das
bis zum Zweiten Weltkrieg. Den Deutschen hatte man damals Schlesien
weggenommen, so entstand Gross-Polen.
An das Dritte Reich schloss sich Rumänien an, ja, an die Achse. Einen Teil
Siebenbürgens gab man den Ungarn zurück, und noch 1944, kurz vor
Kriegsende, wurden 400‘000 Juden von Nordsiebenbürgen nach Auschwitz deportiert. Brasover Juden waren nicht dabei, den Teil Siebenbürgens
hatten die Rumänen behalten. Die Juden dort standen unter Hausarrest,
wurden aber nicht in Konzentrationslager gebracht. Auch aus Moldau und
Walachei wurden die Juden nicht deportiert. Nur die Kommunisten wurden in Lager geschickt. Obwohl in Kronstadt/Brasov ja viele Deutsche lebten, konnten die Nazis nicht durchsetzen, dass Juden von dort deportiert
wurden. Rumänien hat sich geweigert, Juden herauszugeben. In Bulgarien
wurden überhaupt keine Juden vernichtet. Der König und die Regierung
waren dagegen, lieferten die jüdische Bevölkerung nicht aus. Die Juden
aus der Bukowina und Dorohoi/Bessarabien wurden nicht nach Auschwitz, sondern nach Transnistrien – es heisst so nach dem Fluss Djnestr –,
einem Landstrich zwischen Bessarabien und dem Bug deportiert. Auf der
anderen Seite vom Bug waren wieder Deutsche, die Todtorganisation. Diese sind während eines Überraschungsmanövers über den Bug gekommen,
haben dort ausgehoben und die Juden zur Todtorganisation zum Arbeiten gebracht, und anschliessend wurden alle liquidiert. Ungefähr 3-4‘000.
Auch meine beste Freundin Anni und ihre Familie waren dabei.
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Ich las, dass Deine Familie von den Russen deportiert wurde aus Czernowitz?
Das war die Familie meines Vaters, die grösstenteils Fabriken besassen,
wohlhabend waren. Die Familie Hain und Jacob hatten eine grosse Baumwollweberei in Czernowitz, und eine andere Schwester meines Vaters hatte
eine kleine Trikotagenfabrik mit zehn Arbeitern, die mit Handstrickmaschinen gearbeitet haben. Sie wurden von den Russen nach Sibirien deportiert. Das war 1940/41, als die Russen Czernowitz besetzt haben, gleich am
Anfang des Krieges. Nicht nur Juden hat man damals abgeholt, auch Pollacken, reiche Gutsbesitzer, ebenso reiche Rumänen und Ukrainer, die nicht
geflüchtet waren. Auch die Intelligenz wurde deportiert. Rechtsanwälte,
die gegen die Kommunisten verteidigt haben, wurden geholt, Apotheker
mit eigenen Apotheken, auch Zionisten und Schriftsteller kamen nach Sibirien.
Mein Onkel musste in dem vereisten Boden Sibiriens seine vor Hunger gestorbene Frau beerdigen. Ein kleines Loch hackte er in den vereisten Boden,
musste dann seine Frau zusammenklappen, um sie in dieses Loch zu bekommen, zu beerdigen. Eine ganz schreckliche Geschichte!
Wer kam, nachdem sich die Russen zurückgezogen hatten?
Die deutsche Wehrmacht kam, war sehr stark, und die Russen zogen sich
zurück. Die Deutschen bombardierten den Flughafen in Czernowitz 1941,
und die Flugzeuge am Boden wurden völlig zerstört. So hat der Krieg begonnen, 1941. Dann ist das rumänische Militär eingedrungen, zusammen
mit der deutschen Wehrmacht. Gleich am ersten Sonntag, nachdem sie
gekommen waren, wurden 200 Juden in Bila erschossen, der Oberrabbiner war auch dabei, und der Tempel wurde angezündet. Auch mein Mann
wurde eine Woche danach abgeholt und zwei deutsche Offiziere haben
dann sein Leben gerettet!
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Richtig abenteuerlich hört sich das an, auch ungewöhnlich. Das möchte ich sehr gerne
hören, erzähl mir bitte, wie es zu dieser Rettung kam?
Unsere Strasse, die Maria-Theresien-Gasse, wurde ganz einfach abgeriegelt.
Die SS-Leute gingen von Haus zu Haus, geführt vom ukrainischen Hausmeister, und suchten Juden. Dann nahmen sie alle jüdischen Männer mit,
trieben sie zu Lastautos und brachten sie ins Kulturpalais. Du hast sicherlich
in Czernowitz das Kulturpalais gesehen, am Theaterplatz? Dorthin brachte
man erst eine Woche vorher die 200 Juden und den Oberrabbiner, und im
Romanwäldchen am Pruth in Bila wurden sie erschossen. Dasselbe sollte
nun auch mit meinem Mann und den anderen Mitgefangenen geschehen.
Mit meiner Freundin Renée Berler, einer Nachbarin, deren Vater auch dabei
war, liefen wir in Richtung Kulturpalais. Am Theaterplatz tummelten sich
bereits viele Menschen, da am Square. Heute ist dort ein paar Stufen herunter eine kleine Parkanlage. Überfüllt war der Platz, und wir erfuhren, dass
man auch andere Strassen abgesperrt hatte und auch von dort die Männer
zu diesem Palais gebracht hatte. Ungefähr 400 waren es.
Während der Russenzeit 1940/41 durfte eine Familie nicht mehr als ein Zimmer bewohnen, so haben wir Freunde, die Familie Berler, die aus dem Süden der Bukowina kamen, zu uns aufgenommen, so brauchten wir keine
Fremden in unsere Wohnung nehmen.
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Warum wurden nur die Männer mitgenommen?
Weiss ich nicht, doch eine Woche vorher wurde ich auch verhaftet von den
Rumänen, das ist aber eine andere Geschichte.
Ich bin also dort herumgestanden in der Nähe des Tores. Plötzlich kam
ein deutscher Offizier heraus, ein junger Offizier. Ich habe mich nie in den
Offiziersgraden ausgekannt. Mein Schutzengel hatte mir einen Stups gegeben, gehe auf ihn zu und frage ihn: „Entschuldigung, Herr Offizier, wissen Sie, was mit diesen verhafteten Männern geschehen soll?“ Er lächelte
freundlich und meinte: „Es tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht sagen,
ich bin Fliegeroffizier. Ich hoffe, man wird sie zur Arbeit an die Pruthbrücke bringen“. Die Russen hatten die beiden Brücken über den Pruth
gesprengt, bevor sie abgezogen sind.
Am Anfang tagte eine rumänisch-deutsche Kommission, die Handwerker,
Ärzte und Ingenieure nach Hause schickte. Einige Bekannte waren auch
darunter, doch mein Mann kam nicht! Nachmittags wurde die Sitzung mit
SS-Leuten fortgesetzt. Die haben dann niemanden mehr herausgelassen.
In der Zwischenzeit, das hörte ich später von meinem Mann, kam ein SSFeldwebel zu den Gefangenen und befahl: „Alle aufstehen und irgendein Dokument herausgeben und auf den Tisch legen.“ Dann wollte der
Feldwebel wissen, wer etwas gelernt, wer an einer Universität studiert
hätte. „Ihr Juden wart doch immer so gescheite Leute“, meinte er. Einer
trat heraus und erzählte, in Paris studiert zu haben. Daraufhin bekam er
eine Watschen und wurde zurückgeschickt. Einem, der in Italien studiert
hatte, erging es ebenso. „Hat denn niemand an einer Deutschen Universität deutsches Wissen erworben?“ Mein Mann stand auf und erzählte,
dass er in Prag an der Deutschen Technischen Hochschule studiert hätte.
Noch zwei meldeten sich, so Herr Berler, der mit uns wohnte und in Wien
studiert hatte und ein Freund meines Mannes, der in Brünn Student war.
Die drei Juden wurden ausgewählt und sollten einen Pack von 400 Dokumenten in einer Stunde alphabetisch ordnen. Man drohte ihnen, falls sie
es nicht schaffen sollten, dass draussen bereits Galgen gezimmert und sie
gehängt würden.
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Das Sortieren war sehr schwierig, denn es waren nicht nur deutsche Dokumente, sondern auch rumänische, ukrainische und jüdische. All diese
Dokumente hatten die Männer in ihren Taschen, auch Briefe in jiddischer
Sprache oder Geburtsscheine, Taufscheine und viele verschiedene andere
Zettel. Sehr, sehr schwer war diese Aufgabe, doch die drei Männer hatten
das in einer Stunde geschafft. Weisst Du, wenn der Strick dort hängt, dann
schafft man das!
Dann kam die Kontrolle, Stichproben wurden herauszogen aus dem Packen und die SS wollte wissen, was das sei? Weisst Du, was eine Chuppah
ist? Eine Chuppah ist ein jüdischer Trauschein, von einem Rabbiner unterschrieben in hebräischer Sprache.
Die drei Juden schickte man auf ihre Plätze zurück. Erst eine Stunde später brachten deutsche Soldaten zwei Fässer mit Wasser und Knäckebrot.
Sie sollten aus dem einen Fass trinken und im anderen, den Krug spülen.
Hygiene musste sein. Sehr ungewöhnlich in einer Situation kurz bevor gehängt werden sollte. Ordnung musste sein, so richtig deutsch!
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Was wurde dann aus den Gefangenen?
Nachts schliefen sie auf Bänken, und morgens kamen SS-Leute, die alle
Fenster und Öffnungen verklebten, selbst die Lüftung in dem Kinosaal und
die Türen von aussen. Alle Männer hatten plötzlich Todesangst, hörten das
Rauschen und dachten ans Vergasen. Das muss ganz schrecklich gewesen
sein. Einige bekamen Herzanfälle, sind in Ohnmacht gefallen vor Schreck
und Angst. Nach fünf Minuten kamen die SS-Leute herein und meinten,
sie hätten gerade viel Spass mit den Juden gehabt!
Am gleichen Nachmittag zog ich meinen blauen Regenmantel mit weissen
Tupfen an und wollte zu Major Finger, den SS-Obersturmbannführer von
Czernowitz, also in die Höhle des Löwen! Weisst Du, wo der Schwarze
Adler in Czernowitz ist? Am Ringplatz, das grosse Hotel an der Ecke. Dort
war die Oberkommandantur der SS, und dahin wollte ich gehen. Der Wache am Tor erklärte ich, dass ich zur Audienz gehen wolle zum Obersturmbannführer Finger. Stell Dir vor, ich mit meinem Kopf von zweiundzwanzig Jahren. Er meinte, dass der Kommandant in einer Sitzung sei. Das war
mir egal, ich wollte warten. Neben dem Schwarzen Adler ist das Rathaus,
und auf der Zeile dort gingen wir auf und ab, die Renée und ich. Plötzlich sahen wir an der Ecke Liliengasse eine deutsche Uniform. Die deutsche Uniform bleibt stehen, dreht sich um und sagt: „Wen haben Sie da
im Kulturpalais?“ Das war der deutsche Offizier vom Vormittag. „Meinen
Mann“, war meine Antwort. Sehr jung habe ich damals ausgeschaut, man
traute mir keinen Mann zu, deshalb stutzte er. Welchen Beruf er hätte und
wo er studiert habe, war seine Frage. „In Prag, an einer deutschen Technischen Hochschule“, erzählte ich. Er lächelte mich an und erklärte mir,
selbst zum Obersturmbannführer zu gehen. „Ich werde sehen, was ich für
Sie tun kann“. Ich sollte vor dem Schwarzen Adler warten. Sofort nannte
ich ihm noch den Namen von Herrn Berler und den Namen des anderen
Freundes meines Mannes, Marek Singer.
Eineinhalb Stunden warteten wir bereits, doch er kam nicht zurück. Mir
war klar, dass er uns an der Nase herumgeführt hatte. Ein schrecklicher
Sturzregen kam und völlig durchnässt waren wir. Die Zeit war ausserdem
schon überzogen, an der Juden ausgehen durften. Prompt kommt eine rumänische Streife mit drei Soldaten. Wenn sie uns legitimiert hätten, wären wir erschossen worden. Laut sage ich ein Schimpfwort in rumänischer
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Sprache zu meiner Freundin. Sie bemerkten das und meinten, dass bereits
rumänische Mädchen nach Czernowitz gekommen seien. Die Stadt war
völlig ausgestorben.
Am nächsten Tag wussten Renée und ich immer noch nicht, ob mein Mann
und ihr Vater noch lebten. Gleich morgens liefen wir wieder zum Theaterplatz, wo viele Leute warteten. Wir erfuhren, dass die Männer nicht erschossen waren, noch lebten. Der Offizier, Klaus Geppert, so hat er geheissen, kam auf uns zu. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl, doch er erzählte
mir, dass mein Mann noch leben würde, dass alles in Ordnung sei. „Wollen
Sie ihm vielleicht ein Brötchen hinaufschicken?“ Ich hatte vorsorglich zwei
Brötchenpakete mitgebracht. Eines für Brenner und eines für Berler. Der
Offizier befahl dem Burschen, das Paket Herrn Brenner hereinzugeben.
Um Gottes Willen, Herr Brenner, nicht der Jude Brenner! Mir befahl er mit
ihm zu gehen. Was geht in einem Kopf vor von einer jungen zweiundzwanzigjährigen Frau? Kannst Du Dir das vorstellen? Was will er von mir,
wohin führt er mich, will er mit mir ins Bett? Ich bin doch eine Jüdin, das
ist Rassenschande! Ich gehe mit ihm zum gewesenen Tempel, der schon
sehr niedergebrannt war, die Kuppel fehlte völlig. Man hat sie nie wieder
erneuert. Wir gingen die Karolinengasse herunter bis zum Hotel Bristol am
Mehlplatz.
Dort war die Oberkommandantur der Luftwaffe. Der junge Offizier führte
mich herein, und wir liefen durch einen langen Saal, eine Schreibstube.
Dort sassen mehrere Uniformierte, die mich mit „Heil Hitler“ empfingen.
Stell‘ Dir das vor, mir sagten sie „Heil Hitler“. Sie wussten sicher, dass ich
Jüdin bin. Am Ende des Saales wurde an die Tür geklopft, von drinnen hörte man „Herein“. Die Tür wird geöffnet und ich wurde hineingeschoben.
Dort empfing mich der Oberst Mayritsch, der sich vorstellte. Ein älterer
Herr in Deutscher Fliegeruniform mit einer verbrannten Wange und einem
verbrannten Arm in der Schlinge. Mit „Guten Tag, gnädige Frau“ wurde
ich von ihm begrüsst. Ein richtiges Wunder! Ein deutscher Offizier sagt
zu mir, einer Jüdin, „Gnädige Frau“! Er bittet mich, Platz zu nehmen. Ich
setzte mich auf ein Viertel meines Gesässes und er erzählte mir, dass meine
Schwiegermutter bereits hier gewesen sei. Das wunderte mich, wie war sie
hergekommen? „Wir wollten eruieren, ob Sie richtige Angaben über Ihren
Mann gegeben haben, und wir wollen Ihren Mann als Dolmetscher bei der
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deutschen Luftwaffe einsetzen. Er soll mit uns weiterziehen, einen deutschen Feldzug mitmachen. Er spricht mehrere Sprachen, das wissen wir.
Die beiden anderen Herren, deren Namen Sie uns gegeben haben, werden
auch mit uns kommen“.
Ich konnte kaum antworten, alles war recht seltsam. „Muss das sein?“ war
meine kurze Frage. „Ist es Ihnen lieber, dass er hierbleibt und erschossen
wird?“ war seine Antwort.
Dass meine Schwiegermutter geholt wurde, beschäftigte mich. Sie war ja
gar nicht zu Hause, sie war auf der Finanzdirektion, um sich zu melden.
Damals mussten sich alle Pensionisten anmelden. Die Ordonnanz von
Oberleutnant Geppert hatte sie dort gefunden und in die Oberkommandantur der Luftwaffe gebracht. „Sie werden sich wundern, warum ich das
getan habe? Ich bin Wiener und hatte sehr viele jüdische Freunde. Sie verstehen!“ Weiter sagte er nichts.
„Ja, kommen Sie doch einmal zu uns“, bat ich ihn. Wir haben eine deutsche
Bibliothek und deutsche Schallplatten. „Danke, nein, ich bin eh als verjudet
verschrien, danke, nein“, war seine Antwort. Greift meine Hand und sagt:
„Küss‘ die Hand, gnädige Frau!“ Ich dachte, ich träume! Dann entliess er
mich. Zurück ging ich durch den Saal, wo wieder alle aufstanden und „Heil
Hitler“ zu mir sagten. Im Stiegenhaus erwartete mich die Ordonnanz, ein
junger Bursch, von Klaus Geppert, und meinte: „Der Oberleutnant lässt
bitten“. Was sollte ich bei ihm? In Hemdsärmeln stand er in seinem Zimmer vor dem Lavoir, war eingeseift und rasierte sich. Er war ein fescher
Mann, und ich weiss nicht, wenn er nach mir verlangt hätte, ob ich nicht
nachgegeben hätte? Das sage ich Dir heute, nur, um meinen Mann damals
zu retten!
Er bot mir Platz an, entschuldigte sich, zog seinen Rock über und rasierte
sich zu Ende. „Wollen Sie nicht heute Abend ins Casino kommen, dort ins
Kulturpalais? Wir Offiziere haben einen kleinen Abend!“ Weiss er nicht,
dass ich Jüdin bin?
„Ist das eine Bedingung, dass mein Mann herauskommt?“ – „Nein“, meinte er, „ich dachte ich gefalle Ihnen ein wenig?“ – „Ich weiss nicht, ob das
eine gute Idee ist, weder für Sie, noch für mich!“
„Gestatten Sie, dass ich Sie zu Hause besuche?“ Er ist dann jeden Tag gekommen, hat Lebensmittel gebracht, Brot, Seife und andere Dinge. Ich
habe nie so etwas erlebt; ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Wir
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haben ihm eine Leica, eine Fotokamera, geschenkt.
Weisst Du, warum er das alles für uns getan hatte? Ich habe ihm gefallen,
das ist die eine Sache, doch die andere ist, dass er ein Kollege meines Mannes war. Er hatte die Deutsche Technische Hochschule in Prag absolviert
in 1936 und war in der Parallelklasse. Sie hatten sich aber nicht gekannt.
Er erzählte uns, dass er dreimal mit anderen SS-Leuten zu den Gefangenen gegangen sei und Gottfried Brenner, so hiess mein Mann, aufgerufen
hätte. Jedesmal erschrak mein Mann ganz furchtbar und dachte, dass er
abgeführt würde. Doch der Ingenieur Geppert stellte ihm immer wieder
die gleiche Frage, wo und wann er studiert hätte, wer seine Professoren
waren. Sie hatten beide die gleichen Professoren.
Später habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Ich habe ihn gesucht,
fünfundzwanzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher aus Rumänien war das nicht möglich, erst hier, in Israel, konnte ich damit beginnen.
Wurde Dein Mann dann entlassen?
Ja, am selben Tag. Er war nur einen Tag und eine Nacht verhaftet. Die anderen beiden kamen auch heraus. Er musste sich jeden Tag bei der Wehrmacht melden, bei Oberst Mayritsch, und machte Übersetzungen. Doch
nur drei Tage, dann benötigte man ihn nicht mehr. So ist er den Klauen des
Obersturmbannführers Finger entkommen.
Nun war er entlassen, doch er war ja immer noch Jude?
Ja, es waren doch viele Juden in Czernowitz. Danach kamen wir ins Ghetto. Strassen wurden mit Bretterzäunen und Stacheldraht abgesperrt, um
zu verhindern, dass wir heraus konnten. Es war nicht unsere Strasse, wir
kamen zu Freunden, die in diesem abgesperrten Stadtteil gewohnt haben.
Dort waren wir dann einen ganzen Monat. Vierundzwanzig Personen
wohnten in einem Zimmer. Du kannst Dir vorstellen, was das für schreckliche Lebensverhältnisse waren. Fünfzig Personen, eine Toilette, ein Badezimmer!
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Was ist dann mit Dir und den anderen Menschen aus dem Ghetto geworden?
Man hat begonnen, Juden aus dem Ghetto zu deportieren. Die Deportationen gingen jeden Tag mit Fuhrwerken bis zum Bahnhof, dann wurden die
Menschen in Viehwaggons verladen und nach Transnistrien deportiert in
die Lager. Mein Onkel Emil, der Apotheker, Bruder meiner Mutter, war im
jüdischen Gemeinderat und hatte davon schon gehört.
Viele wurden deportiert. Meine Mutter war schon am Sammelplatz, und
die Frau eines Pfarrers, die im Haus meiner Mutter gewohnt hat, ging zum
Kommandeur und sagte: „Wenn diese Familie deportiert wird, dann gehe
ich mit. Ich bin Witwe eines Pfarrers und diese Familie hat mich versteckt
während der Russenzeit“. Dann unterschrieb der Kommandeur den Wisch
und meine Mutter, Tante und Onkel konnten nach Hause. Alles ist Zufall
im Leben!
Das ist ja schon wieder ein Zufall, so wurdet Ihr nicht deportiert?
Alles ist Zufall im Leben! Dann kam eine Autorisation, Du kannst sie fotokopieren, ich habe sie noch. Es ist eine Bestätigung, dass man in Czernowitz bleiben kann.
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Das ist ja ungewöhnlich, ich weiss nicht, ob es so etwas in Westeuropa gab?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe ganz vergessen, Dir zu erzählen, dass die
Erschiessung der gefangengenommenen Männer genau so vonstatten gehen sollte, wie eine Woche zuvor die Erschiessung der 200 Juden. Dann
kam der Sturzregen, die Autos waren schon vorbereitet, um die Leute herunterzubringen zur Erschiessungsstätte. Der Sturzregen hat die Männer
gerettet, weil die Autos nicht herausfahren konnten und nach einer Stunde
kam der Widerruf der Erschiessungen aus Bukarest.
Das hört sich schon wieder wie in Wunder an. Darauf haben damals ja viele Juden
gehofft, und eigentlich geschahen damals kaum Wunder! Doch auch die schriftliche
Erklärung hört sich wie ein Wunder an.
10‘000 Juden bekamen in Czernowitz eine Genehmigung von über 50‘000
jüdischen Bürgern der Stadt. Die anderen waren ja schon nach Sibirien
deportiert worden, viele sind nach Transnistrien gebracht worden, dort
sind sie an Hunger und Typhus gestorben oder wurden jenseits des Bug
erschossen.
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Haben die Russen die Juden nach Sibirien verschleppt?
Ja, es gab ja verschiedene Deportationen.
Ach, siehst Du, dieses ist ein Identitätsausweis. Hier ist die Bestätigung,
die Dienst-Order, eine Übersetzung aus der rumänischen Sprache in die
deutsche:
„Lujani“ A.G. Zuckerfabriken Jucica, Lujeni und Crisciatic.
13. Dienst Order
Der Besitzer des vorliegenden, Brenner, Gottfried, Ingenieur, zur
Zwangsarbeit eingezogen in unserer Fabrik in Jucica, wohnhaft in
Czernowitz, Miron Costin St. Nr. 11 A, Besitzer der Genehmigung
Nr. 2791 vom 20. Oktober 1941, erteilt vom Gouverneur der Provinz
Bukowina, ist berechtigt sich zu und von seinem Dienstort in der
Zuckerfabrik in Alt-Jucica zu begeben.–
Die vorliegende Dienstorder wird ihm als Legitimation für den Eintritt bezw. Ausgang aus dem Judenghetto dienen.
Gültig nur bei Vorweisung der Genehmigung.
„Lujani“, Zuckerfabrik A.G.
unleserlich (s.s.))
Für den Major: unleserlich (s.s.) L.S. (Gendarmeriebataillon).
Czernowitz, den 27. Oktober 1941
Du musst wissen, die Königinmutter Maria von Rumänien, hat die jüdische
Gemeinschaft geschützt. Sie hat auch gestattet, dass man Sendungen in die
Lager schicken durfte. Man hat Sammlungen in Rumänien organisieren
lassen und das Geld in die Lager geschickt. Der Patriarch der Orthodoxen
Kirche unterstützte das, auch das Bulgarische Königshaus war für die Juden. Jüdische Ärzte behandelten die Königliche Familie.
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Wurden aus dem Czernowitzer Ghetto viele Juden deportiert?
Jeden Tag gingen Transporte nach Transnistrien in die Lager, später wurden an verschiedenen Sonntagen Tausende von Juden dorthin deportiert.
Gestern habe ich ein wenig im Buch von Edgar Hilsenrath gelesen. Er kam als Kind
mit seiner Mutter und seinem Bruder von Halle an der Saale in die Bukowina in die
Kleinstadt Sereth zu seinem Grossvater. Er schrieb, dass dort niemand glaubte, dass
die hochkultivierten Deutschen, das Volk Goethes und Schillers, Juden etwas Böses
antun würden. Offenbar haben die Menschen, die Juden, nicht damit gerechnet, dass
Hitler über die Karpaten kommen würde. Dabei haben Juden in Deutschland bereits
die Beine unter die Arme genommen, als sie fühlten, dass das mit diesem „Führer“
kein gutes Ende für sie nehmen würde. Wer konnte, ist doch nach England und
Amerika ausgereist?
Wenn man Verwandte dort hatte, oder Einreisebewilligungen bekam. Viele haben es nicht getan, weil sie nicht ahnten, dass es für sie so schrecklich
werden könnte. Sie sind geblieben, obwohl sie hätten gehen können. Sie
fühlten sich als Deutsche!
Als wir noch in Ploesti in Rumänien im Jahr 1939/40 wohnten, sind bereits
Juden von dort nach Australien gegangen. Die hatten Verwandte dort und
konnten ausreisen.
Sind sie ausgereist, weil sie Angst vor den Nazis hatten oder, weil sie bessere Lebensverhältnisse suchten?
Schau, das ist eine Gewissensfrage. Nun, damals wanderte man hin und
wieder aus, um eine bessere Zukunft zu bekommen.
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Mit diesen Bescheinigungen ging das Leben dann für Euch weiter?
Ja, wir hatten keine Verdienstmöglichkeiten. Dann wurde diese Familie
Berler aus unserem Hause nach Transnistrien deportiert. Der Sohn war
nicht zu Hause, wurde nicht mitgenommen. Er war sechs Jahre jünger als
ich, heute ist er zweiundachtzig, damals war er fünfzehn Jahre alt. Die Nazis hatten ihn also nicht bekommen. Dann wurde er von den Rumänen zur
Zwangsarbeit beordert. Jugendliche und Männer zwischen fünfzehn und
vierzig Jahren kamen in Rumänische Arbeitslager, um Schienen zu legen,
Strassenarbeit zu machen undsoweiter.
Währenddessen hat man die Deportationen weitergeführt. Das wurde sehr
willkürlich gehalten. Wenn eine Anzeige einging, dass man Kommunist
war, oder bei den Russen in einem politischen Unternehmen gearbeitet
hat, wurde man ausgehoben in der Nacht und deportiert nach Transnistrien. Während dieser Kurt Berler im Arbeitslager in Rumänien war, kamen
die Eltern nach Transnistrien. Der fünfzehnjährige Berler hat mit dem Paul
Celan zusammengearbeitet in Tabarest. Er erzählte mir später, dass Paul
Celan damals sehr schwächlich war, und so hat er ihm bei der schweren
Arbeit geholfen. Übrigens, Paul Celan war zweimal bei uns zu Hause.
Der junge Kurt kam zurück nach Czernowitz, weil das Arbeitslager 1943
aufgelöst wurde. Er hat dann eineinhalb Jahre bei uns gewohnt, wurde von
meiner Schwiegermutter, meinem Mann und mir wie ein Sohn behandelt
und bekam von uns sein Taschengeld. 1944 als die Russen wieder zurückkamen nach Czernowitz, kam er zur Roten Armee, hat dann den Krieg mitgemacht und erst im Jahr 47 kehrte er zurück. Er wurde Glasingenieur und
machte Karriere. Heute lebt er in Belgien und ist ein weitgereister Mann.
Das war so ein Intermezzo.
Ich wollte Dir weitererzählen: Bevor die Berlers 1942, deportiert wurden
klopfte es 1941 an unsere Tür. Bei jedem Klopfen hatten wir furchtbare
Angst. Ich sah durch das Guckloch. Doch diesmal stand da eine andersfarbige Uniform, eine italienische. Der betreffende Soldat wollte wissen,
ob hier Paula Brenner wohnen würde. Paula Brenner war meine Schwiegermutter. „Einen Moment, ich schicke sie zur Tür“. Sie kam an die Tür,
und der italienische Feldwebel stellte sich vor. Er sei Alfredo Giosani aus
Milano. Daran erinnere ich mich sehr genau.
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Wieso ein italienischer Offizier?
Es waren einige italienische Bataillone im Krieg in der Deutschen Armee,
denn die Italiener waren ja Verbündete der Deutschen.
Er kam herein mit einem kleinen Köfferchen, das er auf den Tisch stellte
und meinte, dass er Verbindungsoffizier sei. „Ich komme von der jüdischen
Gemeinde in Bukarest und helfe. Ich habe hier in diesem Koffer fünf Millionen Lei, um sie in die Lager zu bringen. Ich kann diese Nacht unmöglich
über die Grenze, den Dnjestr kommen. Die Adresse von Ihnen habe ich von
der jüdischen Gemeinde in Bukarest bekommen. Dort sagte man, dass ich
das Geld bei Ihnen lassen kann.“ Meine Schwiegermutter antwortete erregt,
dass sie kein Geld annehmen würde, und wollte ihm eine andere Adresse
geben: „Vielleicht können sie dort das Geld lassen“. Der Italiener ging und
liess uns seine italienische Adresse. Ich weiss noch heute, wie er hiess und,
dass er in der Via Mala 10 in Milano wohnte. Das Geld hat er dann aber
doch selbst herübergebracht über den Dnjestr.
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Der Dnjestr wird immer erwähnt. Ist er ein Fluss in der Nähe von Czernowitz?
Nein, nein, in der Nähe ist der Pruth. Der Dnjestr ist schon in Bessarabien.
Er fliesst von Polen herunter, das war die Grenze zwischen der Ukraine
und Rumänien. Hast Du eine Landkarte? Sieh, hier ist der Pruth, hier der
Sereth und hier der Dnjestr. Hier wirft er sich ins Donaudelta, dann ins
Schwarze Meer.
Ich glaube, ich bin über den Dnjestr gefahren mit dem Zug, als ich im Juni 2007 von
Lemberg nach Czernowitz mit dem langsamen Zug Moskau-Czernowitz fuhr.
Siehst Du, hier ist die Bukowina und hier Bessarabien. Bessarabien gehört
heute zur Moldauischen Republik. Früher gehörte es zur Ukraine. Hier in
Ataki am Dnjestr in Bessarabien wohnten deutsche Siedler. Es waren sehr
viele Lipowener Deutsche dort. Am Delta des Flusses lebten die Fischer.
Hier brachte man die Gefangenen über den Dnjestr nach Mobilew. Siehst
Du, hier war das Zentrum der Deportationen, und hier waren die verschiedenen Arbeitslager und Vernichtungslager. Hier kannst Du den Bug erkennen. Dort über dem Bug lag die Deutsche Todtorganisation, die alle
Juden erschossen hat. In diesem Buch, das ich Dir gegeben hab, steht mehr
darüber.
Im ersten Russenjahr 1940/41 haben sie die Identitätsbüchlein mit Nummern herausgegeben, wie ein Passport haben sie ausgeschaut. Die Nummern, die mit 39 geendet haben, waren schon vorbereitet zur Deportation.
Das wusste man von der IPA, der Jüdischen Plottke-Agentur, die das über
Spitzel erfahren hatte. Wer einen 39er Pass hatte, dem passierte etwas, der
war ein nicht gewünschter Bürger.
Erfuhren das die jüdischen Mitbürger beizeiten, um sich eventuell noch retten zu
können?
Die Menschen erfuhren das erst im letzten Moment. Wenn sie es früher
gewusst hätten, wäre das sicherlich eine Rettung gewesen.
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Wir sprachen über den jungen Mann, der gerettet wurde, weil er nicht zu Hause
war als die Eltern abgeholt wurden. Was ist dann aus Paul Celan und seinen Eltern
geworden?
Hier in der Cariere de Piatra, was Steinbruch bedeutet, waren die Eltern
von Paul Antchel oder rumänisch Anczel, so hiess Paul Celan. Sein Vater
ist dort an Typhus gestorben, und die Mutter wurde erschossen, während
Paul Celan mit dem Kurt Berler im Arbeitslager war. Celan kam zurück
nach Czernowitz, dann ist er nach Bukarest gegangen, dann nach Wien, wo
er mit Ingeborg Bachmann befreundet war. Dann, in Paris, hat er geheiratet, eine adelige französische Katholikin. Sie bekamen einen Sohn, Erich,
und 1957 nahm sich Paul Celan in Paris das Leben.
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Wir haben ständig über die Männer gesprochen, die in Arbeitslager kamen, die Bescheinigungen bekamen undsoweiter. Wie erging es den Frauen?
Die Frauen durften nicht arbeiten, doch eine Zeitlang machte ich Zwangsarbeit. Ich kann es heute nicht beweisen, deshalb bekomme ich keine Pension. Während der Russenzeit habe ich in der Stadtbibliothek gearbeitet.
Literatur in verschiedenen Sprachen wurde angeboten. Aus den verlassenen Wohnungen und Häusern hatte man Privatbibliotheken gebracht, die
wir dann inventarisieren mussten. Zehn bis fünfzehn Frauen arbeiteten in
dieser Bibliothek, andere waren zu Hause während der dreieinhalb Jahre.
Lebensmittel wurden „organisiert“, während der deutsch-rumänischen Besetzung. Man veräusserte, was man noch hatte, um Essen für die Familie
zu ergattern. Silberbestecke, Polster, Kleidung und anderes wurden dafür
hergegeben. Das war 1945, bevor die Russen wieder kamen, Wochen vor
Kriegsende. Die Russen zogen dann als Sieger weiter nach Ungarn, ja, bis
nach Berlin.
Sowohl im ersten als auch im zweiten Russenjahr waren einige Schriftsteller
und Dichter geworden. Zum einen war das der Immanuel Weissglas, dann
noch der Alfred Kittner. Die haben mit mir zusammen in der Bibliothek
gearbeitet, sowohl im ersten als auch im zweiten Russenjahr. Sie wurden
beide deportiert nach Transnistrien und haben dort sehr schöne Gedichte
geschrieben. Sie überlebten und kamen zurück. Immanuel Weisglas ging
nach dem Krieg nach Bukarest und starb dort 1979 an einem Gehirntumor.
Er war ein sehr netter Junge, ungefähr so alt wie ich. Alfred Kittner war
später bei uns zu Besuch in Haifa vor ungefähr neunzehn Jahren. Er lebte in
Düsseldorf, wo er 1991 starb. Rose Ausländer kannte ich nicht persönlich,
habe aber viel über sie gehört. Sie war sehr viel älter als ich. Sie gehörte zum
Brunnerkreis in Czernowitz, auch meine Eltern waren in diesem Freundeskreis. Rose Ausländer war eine grosse Verehrerin von Constantin Brunner,
und Ende der zwanziger oder Anfang der dreissiger Jahre war sie bei ihm
zu Besuch in Potsdam/Berlin. Brunner starb 1937 im Exil in Den Haag. Seine zweite Frau und seine Stieftochter wurden nach Auschwitz deportiert
und sind dort zugrunde gegangen. Rose Ausländer lebte im Krieg auch im
Czernowitzer Ghetto, nachdem sie zuvor den Ignaz Ausländer in den USA
geheiratet hatte. Zu ihrer kranken Mutter kehrte sie zurück in die Bukowina, überlebte, ging wieder in die USA und dann nach Düsseldorf, 1988 starb
sie dort.
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Nun komme ich ganz durcheinander, jetzt sagst Du wieder Russenzeit!
Ja, wir hatten zwei Russenzeiten. Das erste Russenjahr war 1940/41, wo die
Deportationen nach Sibirien waren. Dann brach der Krieg aus, die Russen
haben sich zurückgezogen, weil die Deutschen kamen. Das war die deutsche
und rumänische Besatzung, die viele Leute erschossen haben, geplündert
haben undsoweiter. Dann zogen sich die Deutschen zurück. Dieser Rückzug war sehr, sehr interessant. Wir wussten nicht was sein wird, wenn die
deutsche zerrüttete Armee durch Czernowitz ziehen würde. Wir suchten
Verstecke, weil wir dachten, dass sie auf dem Rückzug die Juden erschiessen werden. Alle jüdischen Familien, die hier in Czernowitz noch wohnten, haben sich auf Dachböden versteckt. Da war eine hohle Wand, welche
knapp bis unter den Dachstuhl reichte. Dort musste man mit einer Leiter
heraufsteigen, die wir dann nach oben unter den Dachstuhl zogen, wenn
wir darüber geklettert waren. 1944 dann kam die deutsche Armee durch
Czernowitz, plünderte Wohnungen, die Soldaten verlangten mit vorgehaltenen Gewehren Geld und Männerkleidung. Sie wollten keine deutschen
Uniformen mehr tragen, weisst Du? Sehr viele wurden deshalb von ihren
Kameraden erschossen. Von meiner Tante und meiner Mutter bekamen sie
Anzüge und Hemden. Man hat doch hier in Berlin gesehen, wie Hitler die
jungen Burschen geopfert hat, um Berlin zu verteidigen!
Dort in der Bukowina waren die Russen für Euch 1944 die Rettung?
Ja, natürlich waren sie im Moment unsere Rettung. Es bestand ein Interregnum, nachdem die Rumänen abgezogen waren und die Russen kamen.
Das war schrecklich, ein roter Blutrückzug. Man hat viele erschossen, ganze
Dörfer wurden vernichtet. Beim Vormarsch im Jahre 1941/42 haben sie gemordet und beim Rückzug haben sie den Rest der noch Lebenden umgebracht. Mord über Mord, auch ukrainische Bauern haben mitgemacht.
Ich dachte nur die Nazis, die Deutschen, hätten so schreckliche Untaten vollbracht?
Nein, nein, nicht nur die Nazis, die Ukrainer waren Helfeshelfer. Auch in
den Lagern waren ukrainische und litauische Soldaten die Schrecklichsten.
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Der Krieg war dann 1945 zu Ende, und Du und Dein Mann lebtet in Czernowitz, wart
den Grausamkeiten entkommen, seid mit heiler Haut davongekommen. Kinder hattet
Ihr noch keine?
Ja, für uns Bukowiner war der Krieg zu Ende, die Russen zogen weiter nach
Bukarest, wo noch heftige Kämpfe um die Stadt stattfanden. Ich war schwanger, doch das erste Kind wurde geboren und starb. Wieder ein Fluch von Lea,
denke ich.
Was hat das mit einem Fluch von Lea zu tun? Erzähl mir bitte die Geschichte.
Meine Urgrossmutter Fanny sollte einen frommen Chassid in Kolomea heiraten, doch sie floh mit einem anderen. Den blonden Leon Feuerstein mit
den schönen blauen Augen wollte sie haben und heiratete ihn heimlich. Ihre
Eltern hatten kein Verständnis für die Heirat und verstiessen die Tochter.
Mutter Lea verfluchte Feigale, ihre Kinder und Kindeskinder und wollte sie
nie mehr sehen! Nie sah Feigale ihre Eltern und Galizien wieder. In der neuen Familie in Klokuczka wurde sie wie eine Tochter empfangen und aufgenommen. Feigales und Leons erstes Kind starb bei der Geburt, und dieses
Unglück zog sich weiter durch die nächsten Generationen.
Die Bukowina wurde abhängiger von der Sowjetunion, welche die Bevölkerung mehr
und mehr gegen den Westen isolierte. Der Kalte Krieg begann. Scharenweise gingen
Czernowitzer über die Grenze nach Rumänien. Habt Ihr auch daran gedacht?
Wir blieben in Czernowitz, so rasch konnte man nicht fort. Man hatte Angst,
sich einzutragen, um wegzukommen. Russland war im Krieg und Rumänien
der Feind. Das ging nicht. Unter den Russen habe ich dann wieder in der
Bibliothek gearbeitet.
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Wann hast Du dann endgültig mit Deiner Familie Czernowitz, die Bukowina verlassen?
Mit meinem Mann, meiner Schwiegermutter, meiner Mutter, im April 1945.
Mit der NKGB hatte ich ein trauriges Erlebnis bei unserer Ausreise.
Was ist die NKGB?
Das ist die russische Sicherheitspolizei, das Volkskommissariat für Staatssicherheit. Meine Schwiegermutter hatte noch ein wenig Schmuck, für alle
Fälle, damit man sich notfalls herauskaufen kann, sollte man in die Hände der NKGB fallen. Mit Geld und Schmuck ging das im allgemeinen in
Rumänien und auch in Russland, nicht in Deutschland. Meine Schwiegermutter hatte einen Ring, ein Ketterl, zwei Goldstücke und 25 US Dollar.
Das war ihre eiserne Reserve. Zur Ausreise aus der UDSSR, wozu ja nun
die Bukowina gehörte, liessen wir uns Holzkisten zimmern, um ein wenig
Hab und Gut, was so geblieben war, mitzunehmen nach Rumänien. Natürlich keine Möbel, nur Kleider, Wäsche undsoweiter. Ich wollte unbedingt
die Sachen meines Schwagers, des jüngeren Bruders meines Mannes, mitnehmen. Er war in Russland, hatte Tiermedizin studiert in Kischinew und
zog mit der Universität nach Tiflis und dann nach Djalalabad in Asien. Er
beendete dort sein Studium und arbeitete als Tierarzt in einem Kolchos in
3‘000 Metern Höhe im Himalaya. Dorthin konnte man nur mit dem Esel
kommen. Wir haben dreieinhalb Jahre überhaupt nicht gewusst, ob er noch
lebt. Über das Rote Kreuz bekamen wir dann ein Lebenszeichen von ihm.
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Auch von uns wusste er nichts. So kam dann die Verbindung, und erst ein
Jahr später durfte er nach Czernowitz kommen. Wir mussten ihm einen
Propusk schicken, das ist so ein Passierschein. Doch als er dann kam, waren wir bereits fort, konnten nicht auf ihn warten. Meine Schwiegermutter
hatte alle Sachen von ihm. Wir wollten, dass er nachkommt zu uns, nach
Rumänien. Wieder wartete er ein Jahr, denn die Grenze war gesperrt.
Alles, was wir noch hatten und mitnehmen durften, wurde in diese Kisten
verpackt, die von einem privaten Tischler konfektioniert wurden. In einer
dieser Kisten hatte meine Schwiegermutter ihren Schmuck einbauen lassen. Drei Leute wussten davon. Wir, der Tischler und die Familie Berler.
Dann noch ein jüdischer Freund meiner Schwiegermutter, der Direktor
des Theaters war. Warum sie das überhaupt erzählt hatte, wusste ich nicht.
Wir hatten einen Propusk gekauft, damit wir ausreisen durften. 3‘500 Rubel hat der gekostet. In der Früh sollte das Lastauto kommen, uns abzuholen und an die Grenze zu bringen. In dem Moment, in dem wir die Kisten
aufs Auto transportiert haben, sind zwei blaue Uniformen aufs Auto gestiegen und befahlen dem Fahrer, zur NKGB zu fahren. Diese befand sich
in der Musikvereinsgasse, einer Seitengasse von der Hauptstrasse. Es war
sehr unangenehm, denn wir wussten nicht, was sie wollen. Meinen Mann
fragten sie direkt, wo er den Schmuck versteckt hat. Doch dieser antwortete, dass er nichts weiss. Man befahl ihm ins Büro mitzukommen. Ich stand
da mit dem dicken Bauch und ging hinterher. Die Tür war angelehnt und
man gab meinem Mann ein Schriftstück zum Unterschreiben. Er sollte unterschreiben, nichts versteckt zu haben. Ich steckte meinen Kopf zur Tür
herein und machte ihm Zeichen, dass er nicht unterschreiben soll. Der
NKGB drohte ihm mit zehn Jahren Haft in Sibirien. Zwei Männer hackten
dann die eine Kiste auf und schütteten alles heraus. Sie fanden natürlich
den Schmuck, hatten also von jemandem erfahren, in welcher Kiste er sich
befand. Es waren ja drei gleich grosse Kisten. Ich wusste es auch nicht, also
hatte uns jemand verraten.
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Wie ging dann die Geschichte aus, schliesslich wolltet Ihr auswandern nach Rumänien?
Sie hatten also gefunden, was sie suchten und die Soldaten sahen sich den
Schmuck und die Dollars an. „Amerikanski, Amerikanski“, amerikanisches
Geld! So etwas hatten sie noch nie gesehen.
Meinem Mann sagten sie: „Du wirst nach Sibirien kommen, das andere
kommt auf die Gosbank“. Ich dachte schon, mein Kind alleine bekommen
und es alleine erziehen zu müssen. Dann tauchte ein jüdischer Offizier, ein
Major, auf und sprach meinen Mann jiddisch an: „Du brauchst keine Angst
zu haben, diese Sachen hier werden in den Stiefeln von den Kollegen verschwinden, und Du wirst von einem Soldaten direkt an die Grenze gebracht
werden“. Sie gaben uns einen Sack, in den wir die herumliegenden Sachen
packten. Man hat uns wieder aufs Auto gesetzt, dann haben wir meine Mutter und die befreundete Familie Singer abgeholt, und sind tatsächlich zur
Grenze gebracht worden.
Hinter der Grenze hat man die Kisten auf einem Feld abgeladen. Dann kam
die rumänische Kontrolle und durchsuchte. Das war im Niemandsland zwischen Rumänien und der Sowjetunion. Dann kamen Ochsenwagen, haben
aufgeladen, und so sind wir mit Ochsenwagen in Rumänien eingefahren
in schrecklichem Regen. In der Stadt Dorohoi bin ich herumgegangen und
fragte nach einem möblierten Zimmer für uns alle. Wir waren vierundzwanzig Personen, und alle zusammen schliefen wir in einem Zimmer drei Wochen lang bis wir nach Bukarest gefahren sind. Das ist die Geschichte mit
der NKGB und unsere Auswanderung aus der Heimat, der Bukowina.
Eine Gefahr hat es da noch gegeben. Der sowjetische Offizier fragte meinen
Mann, ob er mit einer Abmeldebestätigung von seinem Job weggegangen
sei. Mein Mann hat in der Zuckerfabrik gearbeitet und seinem Direktor nicht
erzählt, dass er weggeht. Man musste sich aber abmelden. Dieser Offizier
rief dann den Direktor an und fragte, ob Brenner in der Zuckerfabrik gearbeitet hat, und ob er ihm die Erlaubnis gegeben hätte, wegzufahren. Dieser
antworte mit „ja“! Das war sehr anständig. Wenn er mit „nein“ geantwortet
hätte wäre mein Mann zurückgebracht worden, und die Russen hätten ihn
vor ein Gericht gestellt.
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Ihr hattet aber doch eine Ausreise beantragt?
Nein, nein, wir haben eine Ausreise gekauft. Das war illegal. Russische Offiziere haben gefälschte Ausreisepapiere verkauft.
Warum wolltet Ihr überhaupt nach Rumänien, Ihr hättet ja auch bei den Sowjets
bleiben können, schliesslich war Rumänien auch ein kommunistisches Land?
Wir wollten nicht unter russischem Regime leben. Es war unmöglich, nein,
wir wollten es nicht!
In früheren Jahren hatten mein Mann und ich bereits eineinhalb Jahre in
Rumänien gelebt, in Ploesti, im Petrolgebiet, im Jahr 1939/40. Das Raffinerienzentrum ist in Ploesti, sechzig Kilometer von Bukarest entfernt. Es
zieht sich bis nach Braila, Buzau, bis Galati, bis an die Subkarpaten, eine
Hügellandschaft. Die Bohrlöcher bringen das Petroleum aus der Erde, die
Pipelines befördern das Öl in die Raffinerien, wo es zu Benzin verarbeitet
wird. Die Rumänen mussten den Russen viel Öl liefern; heute gibt es dort
kaum noch welches.
Damals 1939, am Tag unserer Hochzeit, bekam mein Mann den Job als
Geschenk der Gesellschaft. Drei Monate vor unserer Hochzeit hatte er
ein Interview mit dem Direktor der Royal Dutch Shell Company, einer
deutsch-englisch-holländischen Firma. Vierzehn Tage nachdem wir geheiratet haben, sind wir ins Petrolgebiet nach Rumänien gezogen. Dort haben
wir gelebt bis zum Einmarsch der Russen in Czernowitz. Wir hatten im
Radio gehört, dass Czernowitz am nächsten Tag abgetreten wird. Mit dem
letzten Zug kamen wir bis Czernowitz zum Südbahnhof, um meine Mutter
und Schwiegermutter zu holen. Doch wir durften dann Czernowitz nicht
mehr verlassen, mussten dort bleiben und haben so den Krieg in Czernowitz überlebt.
Unser gesamtes Hab und Gut, meine Aussteuer, haben wir in Ploesti verloren, weil wir nicht mehr zurückkonnten. Ja, so haben wir nach dem Krieg
wieder neu angefangen einen Hausstand zu gründen in Rumänien, und
das dritte Mal in Israel.
Weisst Du, Heimat ist bei mir, wo ich geboren bin, wo ich meine Jugend
verbracht habe. Wenn man sie dann verlässt und mehrere Heimaten dazubekommt, dann sind das nur Surrogate. Czernowitz ist meine Heimat
geblieben!
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Ihr seid dann 1947 nach Rumänien eingewandert, Eure Kinder sind dort geboren
worden und Du bekamst auch einen Beruf.
1947 wurde Paul in Ploesti geboren und 1950 Michael.
Ach, ja, ich wollte ja immer Medizin studieren, doch in Ploesti gab es keine
Medizinische Fakultät. Bis nach Bukarest war es zu weit, ich hatte Kinder.
Da habe ich in Ploesti eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht und
dann noch als Physiotherapeutin. Nach den Prüfungen wurde ich Prinzipalassistentin in der Physiologischen Abteilung. Die Ärzte kamen zu mir,
wenn sie französische, englische und deutsche Präparate hatten und liessen die Anweisungen und Prospekte von mir übersetzen.
Rumänien war ebenfalls ein kommunistisches Land, kein westliches, freies
Land. Also wieder Osteuropa, in dem die Lebensverhältnisse nicht besser
als in anderen osteuropäischen Ländern waren.
Meines und meines Mannes Gehalt hat kaum gereicht von einem Monat
zum anderen. Er war Chefingenieur in Ploesti, doch wurde dafür sehr wenig bezahlt. Schau’, die Kinder haben später beide studiert, bekamen keine
Stipendien. Das hat uns alles viel gekostet. Beide Söhne besuchten das Polytechnikum in Bukarest, beide sind Ingenieure geworden. Das Gute war,
wenn man ein Studium beendet hatte, dass man sofort einen Job bekam.
Das war gut im kommunistischen Rumänien. Es gab keine Arbeitslosigkeit. Doch musste zum Beispiel ein junger Arzt, wenn er fertig war, hingehen, wo man ihn hinschickte. Vielleicht in ein verlassenes Dorf am Ende
der Walachei, irgendwo an der Grenze.
Der eine Sohn bekam zuerst einen Job in der Moldau in einer Schule als
technischer Professor, und der andere kam direkt in ein Ministerium in
Bukarest. Er hatte von der ersten Volksschulklasse bis zur Matura lauter
Zehner Noten, das heisst die besten Noten. Er war zweimal im olympischen Team in Moskau und Leningrad als Mathematiker, noch während
der Schulzeit. Es wurden damals sechs Schüler ausgewählt, die zur Internationalen Olympiade nach Moskau geschickt wurden. Ich denke, das hat
er von meinem Mann geerbt. Seine Zeugnisse waren auch vom ersten bis
zum sechsten Studienjahr vorzüglich!
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Wann sind Deine Jungs, die ja eine andere Generation waren, aus Rumänien weggegangen?
Paul ist mit uns in 1982 nach Israel gegangen, und Michael ging schon zwei
Jahre vor uns nach dort. Er war vier Jahre in Israel und wanderte dann in
die USA aus, wo er heute mit seiner Familie lebt.
Wann hast Du und Dein Mann den Entschluss gefasst nach Israel zu gehen und
warum?
Wir haben die ganze Zeit angesucht, um ausreisen zu dürfen. Vom Jahr
1950 an haben wir es immer wieder versucht. Ich war die erste auf der Liste der Auswanderer. Fünfunddreissig Jahre wurde immer wieder negativ
entschieden. Immer nur wurde abgelehnt, abgelehnt, alle Gesuche wurden
abgelehnt. Weder mein Mann noch ich waren Parteimitglieder, wir waren
nicht in der kommunistischen Partei. Vielleicht war das der Grund? Oft
wurde mein Mann zur Securitate geladen, weil der rumänische Staat annahm, dass er israelischer Spion sei.
Warum habt Ihr immer nur den Ausreiseantrag für Israel gestellt? Warum nicht auch
für Wien, Zürich oder Deutschland?
Weisst Du, man musste einen Zuzugsschein haben für Deutschland. Im Jahr
1973 bekamen wir einen solchen Schein von Freunden, also hätten wir nach
Deutschland gehen können. Wir waren schon auf der Liste. 3‘500 Dollar
bezahlten Freunde aus dem Ausland bereits für uns. In London gab es einen
Ingenieur Jakober, der diese Transaktion organisiert hat. Das Geld wurde
irgendwo in Europa hinterlegt, in London oder Düsseldorf. Für 5‘000 Dollar konnte eine Familie herausgekauft werden. Aber Paul war verlobt und
wollte nicht ohne Angelika fahren, und Michael hatte nur noch ein paar
Monate zum Beenden seines Studiums. 4‘500 Dollar waren schon hinterlegt
und 500 haben noch gefehlt. Darüber möchte ich nicht sprechen, lassen wir
das!
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Aber Eure Söhne wären ja sowieso nicht mitgekommen.
Ja und ohne unsere Kinder wollten wir nicht fahren. Das wirst Du verstehen. Seit dem Jahre 1950 haben wir jeden zweiten Monat Ausreiseanträge
gestellt und sind immer abgewiesen worden. Ungefähr einhundert Gesuche haben wir geschrieben. Meinem Mann sagte man dann, dass er erst
neun Jahre nach der Pensionierung auswandern dürfe, eventuell. Der Staat
war der Meinung, dass man in diesen Jahren vergessen hätte, woran und
womit man gearbeitet hat.
So haben wir gewartet bis 1982. Ich hatte aber noch Glück, dass einige meiner Patienten von der Securitate und der Miliz waren. So konnte ich wenigstens hin und wieder alleine ins Ausland fahren. 1969 war ich das erste
Mal alleine in London und Düsseldorf, und in 1973 hat man meinem Mann
zum ersten Mal einen Auslandspass gegeben. Er reiste dann alleine nach
Paris und London und in 1975 hat man uns zusammen herausgelassen.
Wir hatten die Kinder und meine Mutter als Pfand zurückgelassen! In der
DDR war ja so eine ähnliche Regelung.
Die ersten sechs Monate nach unserer Auswanderung aus der Bukowina
haben wir in Bukarest gewohnt, zuerst zwei Monate bei einem Freund,
dem Ingenieur Jägendorf, der gerade aus Transnistrien gekommen war.
Dann haben wir ein Zimmer gemietet; ich war hochschwanger. Es war
ein sehr heisser Sommer, eine Hitze, schrecklich, 35-40 Grad. Ich musste
in nasse Leintücher gewickelt schlafen. In Czernowitz war es nie so heiss.
Mein Mann bekam seinen alten Job zurück, und wir zogen in die Petroleumgruben, wo wir sieben Jahre gelebt haben, vierzehn Kilometer von Ploesti entfernt. In Boldeschti bezogen wir eine kleine Villa, es war die Kolonie
der Royal Dutch Shell Company. Nach zwei Jahren wurde alles nationalisiert von den Rumänen. Dann kamen die verschiedenen sozialistischen
Regierungen, dann die kommunistische Regierung, und so entstand die
Volksrepublik Rumänien. Zwei Zimmer nahm man uns weg, drei blieben
uns mit Küche.
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Wir hatten einen grossen Garten, einige Jahre sogar ein Schwein, 150 Hühner versorgte ich, so hatten die Kinder immer frische Eier. Eine grosse
Wirtschaft war das mit Hund und Katze. Kühlschränke hatte man damals noch nicht, dafür gab es einen grossen Keller. Gemüse und 400 Kilogramm Kartoffeln wurden im Herbst eingekellert für den ganzen Winter.
Ich weiss heute gar nicht mehr, was wir mit den vielen Kartoffeln gemacht
haben. Das war dort im Herbst so üblich, man steckte im Herbst das Gemüse im Keller in die Erde, und die Stellagen wurden mit Trauben und
Äpfeln gefüllt. Bis Ostern hatten wir frische Trauben. Viele Weinflaschen
lagen im Keller; wir wohnten in einer Weingegend.
Im Winter konnte ich in der hügeligen Landschaft Ski laufen. Im Frühling war der Morast nach der Schneeschmelze so hoch, dass man tief im
Schlamm gewatet ist. Das war das Landleben mit seinen Vor- und Nachteilen.
1945/46 wurde die rumänisch kommunistische Zeitung für Frauen von
der UFDR, der Union der Rumänisch Kommunistischen Frauen, gegründet. In dieser Zeitung habe ich verschiedene Artikel geschrieben. Im Club,
einem Beamtenhaus, war eine Bibliothek, die ich organisierte. Verschiedene Theateraufführungen gab es dort und vieles andere. Nach sieben Jahren, in den fünfziger Jahren, begann ich dann in Ploesti die Ausbildung. In
diesem Institut für Krankenschwestern war ich natürlich die älteste. Meine Mutter übersiedelte 1956 zu uns und kümmerte sich um die Kinder.
Morgens war die praktische Ausbildung, und nachmittags ging ich zur
Schule, mittags ass ich in der Kantine. Nach zwei Jahren war ich dann
Krankenschwester und noch ein Jahr studierte ich am Krankenhaus Brancokenes in Bukarest Physiotherapie. Dann arbeitete ich in der Physiotherapeutischen Abteilung. Ja, so bin ich keine Ärztin geworden. Man kann
nicht immer machen, was man will!
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In diesem Beruf hast Du bis zu Deiner Rente gearbeitet?
Ja, fünfundzwanzig Jahre waren das. Ich wurde von den Patienten geliebt, alle haben mich geschätzt. Ach, weisst Du, wenn Frauen beim Friseur sind, erzählen sie verschiedene Dinge aus ihrem Leben, ja? Während
der Behandlung haben alle Patienten mir aus ihrem Leben erzählt. Die anderen Krankenschwestern waren ein bisschen neidisch darauf. Ich weiss
nicht, warum? Schliesslich kommuniziere ich gerne. Die anderen haben
Bakschisch genommen, ich wollte das nicht. Nie habe ich Geld von den
Patienten genommen. Sie brachten mir so viele Naturalien mit, dass ich
mit schweren Taschen zu Hause angekommen bin. Trauben, Eier, eben Lebensmittel, Schokolade.
Mein Mann war übrigens zuerst Chef einer elektrischen Abteilung in einem grossen Bohrungstrust, dann bekam er Nierensteine und musste einen anderen Job annehmen. So fuhr er von Bohrung zu Bohrung. Eines
nachts wurde er vom Minister telefonisch geweckt: „Brenner, was ist mit
Dir, Du schläfst und dort ist ein Stadt ohne Strom?“ Also musste mein
Mann nachts dorthin.
Sie arbeiteten an vielen Projekten für Arabien, doch mein Mann durfte
nicht unterschreiben, weil er Jude war. Er war Chef des Projektes, doch
sein Assistent musste unterschreiben. Die Araber wollten nicht, dass ein
Jude ihr Projekt leitet, so war das!
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Irgendwann war eine internationale Messe in Bukarest, auch aus dem Westen kamen die Anbieter. Für die rumänische Delegation wurde mein Mann
bestimmt. Doch mein Mann wollte gar nicht zu dieser Messe, weil ständig
die Securitate Fragen stellte, wenn er sich mit Firmen aus dem Westen unterhielt oder etwas geschenkt bekam. Das musste ja sowieso alles abgeliefert werden. So hatte er sein Namensschild seiner Assistentin gegeben, doch
diese hatte einen Brief in seinem Postfach von einem Herrn aus England
gefunden, der ihn sprechen wollte. Dieser Herr war ein früherer Studienkollege aus Prag, hatte den Namen Gottfried Brenner in der rumänischen
Delegationsliste gelesen und wollte ihn am nächsten Tag treffen. Dreissig
Jahre hatten sie sich nicht gesehen. Später fuhr ich auch nach Bukarest, um
diesen Herrn kennenzulernen.
Ja, mit der Securitate hatten wir oft zu tun. Unsere gesamte Auslandskorrespondenz lag dort kopiert. „Warum schreibst Du so viel nach England,
warum so viel nach Israel?“ wurde sehr oft gefragt. „Reduzier Deine Post!“
sagten sie. Wir hatten eine Cousine in England, Freunde in Amerika undsoweiter.
Einmal kam ein Universitätsprofessor aus Amerika, er war Dekan der Gainsviller Universität. Ihm wurde in einer Fernsehsendung von Frau Ceaucescu
ein Diplom als Dr. honoris causa überreicht. Es war Professor Meidinger,
der bei meinem Onkel in der Apotheke in Czernowitz gearbeitet hatte. Ich
kannte ihn, als ich ein kleines Mäderl war. Er kam dann auch zu uns nach
Ploesti mit einem Beamten der Securitate. Professor Meidinger lud uns am
nächsten Tag ins Hotel Athenee nach Bukarest ein, wo er wohnte. Noch nach
Jahren hat die Securiate meinem Mann berichtet, worüber wir miteinander
gesprochen haben. Es waren überall Wanzen, es wurde alles abgehört!
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Im Jahr 1972 war wieder eine Internationale Messe in Bukarest, eine technische Messe mit modernen Apparaten. Meine Söhne gingen zu dieser Messe.
AEG, Siemens, alle waren sie dort mit Ständen, jede Firma hatte Handbücher ausgelegt. Paul, mein ältester Sohn, kam zum AEG-Stand und bat um
ein solches Handbuch. Der Herr von der AEG wollte seine Adresse wissen,
um ihm das Handbuch schicken zu können. Paul nannte seinen Namen und
der Vertreter von der AEG stutzte. „Sind Sie der Sohn von Hedy Brenner aus
Czernowitz?“.
Ich erzählte ja, dass ich mich mit achtzehn verlobt hatte, doch nur für drei
Monate. Mein damaliger Verlobter ist nach Deutschland ausgewandert. Dieser Herr war also der damalige Verlobte, und zu meinem Sohn meinte er:
„Fast wären Sie mein Sohn geworden.“ Auch dieses registrierte eine Wanze!
Nach sieben Jahren wurde ich zur Securitate gerufen, weil ich ein wenig
geschwatzt hatte nach dem grossen Erdbeben im Jahr 1977. Damals öffnete
man kurzfristig die Telefonleitungen nach Westen, um den Menschen die
Möglichkeit zu geben, zu erfahren, ob ihren Verwandten nichts passiert ist.
Ich fand das sehr gut, sagte es auch im Krankenhaus und wurde zur Securitate gerufen. Sicherlich war eine Kollegin ein Spitzel und hat das gemel-

87

Czernowitz 2007

88

det. Auch wusste die Securitate, was bei mir im Hause gesprochen wurde.
Vielleicht war etwas ins Telefon eingebaut. Wir hatten Besuch von Freunden und einer unbekannten Dame, einer Klavierprofessorin, und sprachen
über Politik. Mein Mann sagte unter anderem: „Die Hunde bellen und
die Zigeuner ziehen weiter“, das ist so ein rumänisches Sprichwort. Das
wurde registriert, und wir wurden wieder zur Securitate gerufen, wo sie
wissen wollten, was diese Aussage zu bedeuten hat. Natürlich wurden wir
in verschiedenen Zimmern ausgefragt. Warum hat der Ingenieur Meth ihrem Sohn im Jahr ’72 gesagt, dass er, Paul, fast sein Sohn geworden wäre?
Ich setzte mich und hörte, wie das Magnetophon lief in der Schublade. So
erzählte ich ihm, dass ich mit dem Herrn einmal verlobt gewesen war, ein
Jahr später habe ich meinen Mann kennengelernt und geheiratet. Doch
er beharrte auf einer Antwort und wollte wissen, ob ich mit ihm ins Bett
gegangen wäre. Da habe ich natürlich innerlich gekocht, fast bin ich schon
übergelaufen. „Im Jahr 1937 war die Wissenschaft nicht so entwickelt, dass
man ein Kind zeugen und zehn Jahr später gebären konnte!“ Darauf antwortete er nichts, war aber rot geworden. Später hat der Chef meinem
Mann gesagt: „Sie müssen Ihre Frau ein wenig zügeln, ein bisschen strenger halten, sie war frech zu meinem Kollegen!“. Das war eine Episode mit
der Securitate.
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Wann war das grosse Erdbeben in Rumänien?
Im Jahr 1977. In der Nähe von Bukarest und Ploesti. Viele Häuser sind eingestürzt. Bukarest sah richtig schrecklich aus. Ein zwölfstöckiges Haus war
zum Teil zusammengebrochen, man sah in die Badezimmer, in die Stuben,
es sah aus wie eine Doboschtorte. Es sind viele Menschen umgekommen.
Auch eine bekannte Dichterin, Veronica Porumbacu. Die Künstler, Schauspieler und Wissenschaftler trafen sich zu einem kleinen, fröhlichen Fest.
Sie kamen alle ums Leben. Das Unglück war gerade zu Purim. Weisst Du,
was Purim ist?
Ich glaube, es ist das einzige fröhliche Fest der Juden, doch erzähle bitte.
Ja, Purim ist eines der wenigen Freudenfeste der Juden. Haman war ein
grosser Judenfeind, der alle Juden vernichten wollte. Ester war verheiratet
mit dem König Ashachwerosch. Sie hat ihn dazu bewogen, dass Haman beseitigt wird und die Juden befreit werden. Dieses Fest wird ungefähr sechs
Wochen vor Pessach gefeiert.
Was ist das Pessachfest?
Das jüdische Osterfest. Aber es ist nicht das Osterfest der Auferstehung
Christi, es ist vielmehr die Erinnerung an die vierzigjährige Wanderung der
Juden durch die Wüste. Man isst Mazza, einen nichtgesäuerten Fladen, gebacken mit Salz, Mehl, Wasser. Gewöhnlich dauert das Fest acht Tage.
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Habt Ihr in Deinem Elternhaus diese jüdischen Festtage auch gefeiert?
Die jüdischen Festtage wurden gefeiert. Bei meiner Grossmutter wurde sogar noch koscher gekocht, separat Milch und Fleisch. Anfangs machte das
meine Mutter ebenso, als ich ein kleines Mäderl war, erinnere ich mich. Später änderte sich das, meine Mutter kochte nicht mehr koscher. Die traditionellen Feiertage wurden eingehalten, meine Familie war aber nicht religiös
orthodox.
Verstehst Du, wir in der Bukowina Geborenen wissen nicht, zu welchem
Kulturkreis wir gehören. Wir sprachen Deutsch im Elternhaus, mit meinem
Mann sprach ich sechzig Jahre lang ebenfalls Deutsch. Dann, später in der
Schule, im Studium und im Beruf sprachen wir rumänisch. Wozu gehöre
ich, kannst Du mir das beantworten?
Nein, ich kann das nicht beantworten. Wahrscheinlich ist das die Lage und die Historie der Bukowina?
Die verschiedenen Kulturkreise haben sich überschnitten, doch es waren
keine konzentrischen Kreise, die man abriegeln konnte. Die Kreise haben
sich überschnitten.
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Wie war das mit Lemberg, das damals zu Polen gehörte? Hattet Ihr dorthin Verbindung?
Ja, meine Mutter hatte auch Verwandte in Lemberg, die Flora. Ich war auch
einmal als Kind dort. Ich weiss noch nicht einmal, ob diese Verwandten
überlebt haben.
Heute werden Lemberg und Czernowitz in einem Satz erwähnt. Die beiden Städte
liegen nicht so weit auseinander, hatten beide viele jüdische Mitbürger und gehören
heute beide zur Ukraine.
Aber es ist eine ganz andere Kultur dort. Dort in Lemberg gibt es eine rein
polnische Kultur, obwohl es heute zur Ukraine gehört. Bei uns in Czernowitz ist die deutsche Kultur nicht mehr zu finden, rein ukrainische Kultur,
eine rein ukrainische Stadt ist daraus geworden. Es hat nur äusserlich noch
den österreichischen Charakter, die Baustile undsoweiter.
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Aber auf den Friedhöfen sieht man noch die vielen deutschen, österreichischen Namen.
So suchte ich auf dem jüdischen Friedhof das Grab Deiner Grosseltern und fand es.
Durch die Büsche und unter den Büschen kroch ich hindurch und las diese vielen vergangenen deutschen Namen. Dann gibt es natürlich auch Bereiche mit rumänischen
und ukrainischen Namen. Sehr verwildert, sehr vernachlässigt ist der Friedhof.
Ich weiss nicht, ob es den Heldenfriedhof noch gibt. Links war der Bereich,
wo die gefallenen jüdischen Soldaten aus dem 1. Weltkrieg beerdigt wurden.
Helmut Kusdat aus Wien macht ein Projekt, unterstützt von der Österreichischen Regierung. Die Leichenhalle muss restauriert werden. 1975 haben
mein Mann und ich einen organisierten Ausflug von Ploesti nach dort gemacht. Es war das erste Mal nach unserem Fortgehen. Drei Tage waren wir
in Czernowitz und einen Tag auf dem Friedhof. Die Leichenhalle war in
eine Steinmetzwerkstatt umgewandelt. Umgefallene alte Steine wurden abgeschliffen und neu beschriftet. Mangel an Material!
In der Leichenhalle sind keine Steinmetze mehr, das hätte ich gesehen. Das Gebäude
ist ja eigentlich eine Ruine, und wenn es noch oft hineinregnet und nicht bald saniert
wird, kann man alles wegräumen.
Ja, das ist schade. Letztes Jahr war eine Gesellschaftsreise von Israel nach
dort. Aus der ganzen Welt trafen sich Czernowitzer. Ich war in Wien zur
Lesung und konnte nicht mitreisen, da die Reunion am 19. Mai dort begann.
Ein Bekannter aus Haifa war dabei, der mich bat, in 2008 mitzukommen,
weil 600-Jahrfeier ist. Ich glaube, das ist im April oder Mai.
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Gerne würde ich einmal in die Umgebung von Czernowitz reisen, um die Dörfer
kennenzulernen.
In Rosch gibt es keine Deutschen mehr, in Klokuczka haben meine Grosseltern gelebt, das Chassidendorf Sadagora gehört jetzt auch zu Czernowitz
Brigitte und ich fuhren mit dem Bus nach Sadagora. Es ist ein hübsches Dorf, doch
auch sehr sowjetisch. Es schüttete aus Kannen, als wir dort ankamen. Im Schlamm
sind wir versunken. In eine orthodoxe Kirche schauten wir rasch, sie sollte gerade geschlossen werden. Freundlich war man nicht zu uns. Über den dörflichen Chassidenfriedhof mit dem hohen Gras wateten wir und lasen die längst vergangenen deutschen
Namen. Ein grosses Erlebnis war das für mich. Ich dachte sofort an das ferne New
York, wo die Chassiden hinter der Brücke in Williamsburgh wohnen.
Die Residenz des Wunderrabbi ist doch sehr zerstört worden. Er hatte eine
Kishiwar, eine Schule daneben und eine Synagoge. Seine Anhänger kamen
von sehr weit her, um dort zu lernen. In den letzten vierzig Jahren war diese
Residenz ein Fabrikgebäude. Man hatte ja auch die Kirchen in Lagerhallen
umgewandelt.
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Inzwischen sind die Griechisch-Orthodoxe Kirche, die Katholische und auch die
Evangelische Kirche in Czernowitz restauriert. Man bekreuzigt sich an jeder Strassenecke. Selbst der junge Taxifahrer tat das, als wir mit ihm an der Kirche vorbeifuhren. Ob das zu Zeiten der Sowjetunion auch so göttlich war?
Der Kommunismus hat alles Göttliche ausradiert. Jetzt hat die Kirche wieder einen grossen Einfluss in der Ukraine. Den jüdischen Tempel hat man
nicht restauriert, doch eine kleine Synagoge gibt es in der Bräuhausgasse
Oh, ja, ein freundlicher Herr hat mich hereingebeten, ich durfte sogar fotografieren.
Wie in einem gemütlichen Wohnzimmer fühlte ich mich.
Ach, ja, mit einer Thorarolle und einem Podium zum Vorbeten?
Ungefährt tausend Juden soll es noch in Czernowitz geben.
Tausend? Das sind alles Nachgefüllte. Ich glaube, Vorkriegsjuden gibt es
dort keine mehr. Die Rosa Zuckermann und der Ingenieur Zwilling waren
die letzten. Inzwischen sind beide gestorben. Der Sohn von Rosa Zuckermann ist Professor für Deutsch in Czernowitz und hat eine ukrainische
Frau. Er ist auch ein Nachkriegskind.
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Die Gräber von Frau Zuckermann und Herrn Zwilling sind ganz in der Nähe Deiner
Grosseltern Feuerstein. Die Namen fielen mir auf, weil beide ja sehr berühmt geworden sind durch den wunderbaren Film von Werner Koepp.
Die Rosa Zuckermann hat noch eine Cousine in Beersheva, das ist in Israel
im Negev auf dem Weg nach Elat. Eine sehr bekannte Universität ist dort.
Meine Freundin, Lotte Hirsch, die in Amerika lebt, ist auch eine Cousine
von Rosa Zuckermann. Beide können viel über die Zuckermann erzählen.
Ich lernte Frau Zuckermann kennen, als wir 1975 zu Besuch in Czernowitz
waren. Die Lilly Hirsch und ihr Bruder haben uns ein Paar Schuhe mitgegeben für Frau Zuckermann. Wir riefen sie vom Hotel aus an, was für sie sehr
unangenehm war. Gleich hiess es, dass sie Verbindung mit dem Ausland
hat, was für sie gar nicht gut war, damals. Heute ist das ganz anders. Sie sagte uns, dass ihr Sohn die Schuhe holen würde. Man solle sich am Ringplatz
treffen um neun Uhr abends. Es war sehr finster, sehr unangenehm, wenig
Menschen auf der Strasse. Mein Mann und ich gingen die Rathausstrasse
herunter zum Ringplatz und haben dort gewartet. In meiner Jugend gab es
dort keine Bäume, jetzt gibt es welche dort. Aus dem Schatten der Bäume
löste sich plötzlich ein Schatten, kommt auf uns zu und sagt: „Geben Sie
mir!“ Wir waren erschrocken, denn wir wussten ja nicht, wer es war. Mein
Mann gab der Stimme das Paket und der Mensch verschwand grusslos.
Am nächsten Tag ruft Frau Zuckermann im Hotel an und bittet uns, sie zu
besuchen. Wir gingen zu ihr. Sie wohnte in der Nähe des ehemaligen Tempels, des heutigen Kinos. Die Franzensgasse herunter, dann in die Pardinumgasse, wo sie gewohnt hat. Eine schöne alte Dreizimmer-Wohnung mit
Parkettfussboden, ohne Teppiche. Auch Herr Zwilling war bei ihr; sie waren
ja befreundet. Auch lebte 1975 noch eine Professorin Harnik, die Englisch
und Französisch gab. Viele ihrer Schülerinnen leben heute in Israel und können über sie erzählen. Frau Zuckermann war früher auch Professorin für
Deutsch, Französisch und Englisch an der Universität.
Das waren also die drei, die in Czernowitz geblieben sind. Ach, der Dr.
Burg lebt noch dort, er ist sechsundneunzig Jahre alt. Nun also der letzte
überlebende Jude in Czernowitz. Er war während des Krieges in Russland,
in Mittelasien, glaube ich. Wunderschöne Sachen hat er geschrieben. Er ist
Schriftsteller und schreibt auf Deutsch.
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Du hast ein sehr gutbürgerliches Leben als Kind und Schülerin gehabt, mit einer guten Schulbildung, und wurdest von Deiner Mutter alleine grossgezogen.
Ja, von meiner Mutter und Grossmutter. Ein Jahr, nachdem mein Vater gestorben war, mussten wir zur Grossmutter ziehen, weil meine Mutter die
grosse Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Stell Dir vor, in der Herrengasse, das war sehr teuer. Wir wohnten mit der Grossmutter, bis sie 1943
starb. Sie wurde auch nicht deportiert.
Mein Mann und ich wohnten mit meiner Schwiegermutter, nicht bei meiner
Mutter, in der Maria-Theresien-Gasse. Bei uns wurde in der ersten Russenzeit ein Dr. Fuchs einquartiert, weil wir zu viele Zimmer hatten. In Russland
hatte jede Familie nur ein Zimmer.
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Du bist in Czernowitz geboren. Wo haben Deine Eltern als junges Paar gewohnt?
1911 haben sie geheiratet, mein Vater war Rechtsanwalt, und seine Kanzlei
hatte er in Dorna im Runkhof, seinem Geburtsort. Bis 1914 haben sie dort
gewohnt, dann flüchteten sie über Siebenbürgen in die Tschechoslowakei.
Der Erste Weltkrieg war ausgebrochen, und im Norden der Bukowina waren schon die Russen. Sie lebten dann vier Jahre in Mährisch-Ostrau, wo
mein Vater bei einem Rechtsanwalt arbeitete. 1918, kurz vor meiner Geburt, kamen sie zurück nach Czernowitz.
Als ich geboren wurde, war die Landessprache noch Deutsch, die Bukowina war noch österreichisch. Fünf Monate später hatte man bei den Versailler Friedensverträgen die gesamte Bukowina Rumänien zugesprochen.
Die Österreichische Monarchie zerfiel, und jeder hat sich ein Stück von
der Torte genommen. Die Österreichische Monarchie war ja eine riesige
Torte.
Die Schulsprache wurde dann Rumänisch, doch es gab noch einige private
Volksschulen, die in Deutsch unterrichteten. Rumänisch war nur ein Fach.
Diese Schule habe ich bis im Alter von zehn Jahren besucht, dann starb
mein Vater. Er konnte rumänisch sprechen. In der Südbukowina hat man
sehr viel Rumänisch gesprochen, bei ihm zu Hause natürlich Deutsch. Rumänische Diktate hat mein Vater noch mit mir geübt, als er schon sehr
krank war. Nachdem er gestorben war, musste meine Mutter eine Lehrerin
nehmen, damit ich die rumänische Sprache lernen konnte.
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Ninon Ausländer, die dritte Frau von Hermann Hesse kam auch aus Czernowitz.
Kanntest Du sie?
Ja, die kannte ich aus der Herrengasse. Sie wohnte dort mit ihren Eltern, der
Vater war auch Rechtsanwalt. Sie und ihre Schwester waren wunderschöne
Mädchen, sehr auffallend. Unter meinem Balkon, wir wohnten im ersten
Stock, habe ich die Vorbeigehenden beobachten können als ganz kleines
Mäderl. Schon immer war ich sehr neugierig! Die Promenade lag unter mir.
So konnte ich die beiden schönen Schwestern sehen, die mit ihrem grossen
Windhund spazieren gingen. Mit vierzehn Jahren bereits hatte Ninon Ausländer, so hiess die Familie, mit Hermann Hesse korrespondiert. Sie war
viele Jahre älter als ich. Ich war noch ein kleines Mäderl und beneidete die
schönen Backfische, die dort auf der Herrengasse flanierten.
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Du wolltest dann Medizin studieren, was nicht ging. Dann studiertest Du Kunstgeschichte in Wien?
Gleich nach der Matura habe ich mich verlobt, kurz darauf entlobt. In der
Zwischenzeit habe ich ein Jahr Jura studiert in Czernowitz, ohne Frequenz.
Dann hatte ich einen Job als Sekretärin, wollte Geld verdienen. 800 Lei
habe ich bekommen im Monat, das war sehr viel für mich.
Dann fragte ich meine Cousine in Wien, ob ich bei ihr wohnen kann. Meinem Onkel in Genf habe ich auch geschrieben, der hat aber nicht reagiert.
Mit den Verwandten der Frau geht man immer besser um, als mit den Verwandten des Mannes. Hast Du das konstatiert? Ich meine die Verwandten
der Mutter. Man ist diesen Verwandten näher als denen des Vaters. Obwohl dieser Onkel in Genf ein Bruder meiner Mutter war, doch seine Frau
war dagegen. Gerne hätte ich in Genf studiert.
Meine Cousine in Wien antwortete ganz selbstverständlich mit ja. So bin
ich nach Wien gegangen und habe als ausserordentliche Hörerin zwei Monate Kunstgeschichte studiert. Dann bekam ich doch eine Einladung von
meinem Onkel aus Genf, mit der Bitte, ihn zu besuchen. Es waren Winterferien. Meine Skier, die ich aus Czernowitz mitgebracht habe, nahm ich
mit in die Schweiz. In Genf besuchte ich für kurze Zeit die „Ecole pratique
de langue française“ und habe dort zwei nette Freundinnen in meinem
Alter gefunden.
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Martha Ehrlich stammte aus Bamberg, ihr Bruder war bereits ausgewandert nach Amerika, sie wartete in Genf auf ihre Eltern. Diese Martha aus
Bamberg habe ich nach sechzig Jahren in Pittsburgh gefunden. Ich bin eine
Sammlerin, einfach ein komischer Mensch. Marthas Bruder, daran erinnerte
ich mich, war bereits in den dreissiger Jahren nach Pittsburgh ausgewandert.
Eine Czernowitzerin, eine alte Bekannte, wohnte in Pittsburgh. Ich bat sie,
bei den deutschen Immigranten nachzufragen, ob sie eine Familie Ehrlich
aus Bamberg kennen. Martha hiess inzwischen Rose. Sie hatte geheiratet
und so bin ich mit ihr wieder zusammengekommen. Wir haben korrespondiert, telefoniert und sie schickte mir ihre Biographie. Ihre Eltern konnten
nicht mehr auswandern, kamen nach Auschwitz und sind dort vergast worden!
Das war die eine Freundin auf der „Ecole pratique de langue française“ in
Genf, und die andere war eine Norwegerin aus Stavanger, die Rut Osjord
hiess und die Tochter eines norwegischen Diplomaten war. Fünfundzwanzig Jahre nach dem Krieg habe ich Rut gesucht und adressierte einen Brief an
Rut Osjord – Stavanger. Nach zwei Monaten bekam ich Antwort. Sie wohnte inzwischen in Oslo und hatte einen anderen Namen. Es war fantastisch,
dass die norwegische Post sie gefunden hat. Rut schickte mir sogar ein Bild
von sich und ihrem Mann. Ja, das sind meine Geschichten!
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Sehr schön sind diese Geschichten, sie gefallen mir und ich höre sie gerne. Dann ging
es wieder zurück nach Wien?
Das war eine richtige Odyssee, diese Rückreise. Ich bin am 11. März 1938
um 16:00 Uhr in Genf in den Zug gestiegen und kam bis Zürich. In der Extraausgabe auf dem Bahnhof erfuhr ich, dass die deutsche Armee Österreich
besetzt hat. So fuhr ich in die Falle! Natürlich musste ich weiterfahren. Alleine sass ich als Neuzehnjährige in meinem Abteil und hatte fürchterliche
Angst. Vor Linz, in Arlberg, das heisst St. Anton, kamen vier junge Männer
herein in mein Abteil. Sie waren ungefähr in meinem Alter und fragten,
ob sie Platz nehmen dürfen. Ich war glücklich, nicht mehr allein zu sein.
Im Gespräch erfuhr ich, dass die vier Studenten waren. Alle vier waren sie
Juden, die von den Eltern direkt zurückgerufen wurden nach Wien. Über
Kunst und Literatur unterhielten wir uns, übers Studium und die Musik,
nur nicht über Politik, das war ein Tabuthema. Vor Linz kam der Schaffner,
um die Tickets zu kontrollieren. Ich gab ihm meines, er schaute mich an
und sagte, dass es ungültig sei und ich müsse 24 Schillinge dazubezahlen.
Ich widersprach, doch er blieb bei den 24 Schillingen. Was tut ein neunzehnjähriges Mädchen, alleine, das nur noch 7 Schillinge hatte? Ich fing an
zu weinen. Einer der jungen Männer tröstete mich und sagte: „Weinen Sie
nicht, gnädiges Fräulein, wir helfen Ihnen.“ Dann legten sie zusammen, jeder ein paar Schillinge, und ich konnte bezahlen. Ich gab ihnen die Adresse
meiner Cousine in Wien und bat um ihre Adressen, um ihnen am nächsten
Tag das Geld zurückgeben zu können.
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So kam ich in Wien an und wurde nicht erwartet. Am Vortag hatte ich
ein Telegramm geschickt und wunderte mich nun, dass mich niemand abholte. Die Cousine war die Pianistin Else Gross, und der Ehemann war
der Rechtsanwalt Dr. Leonhard Gross. Von der öffentlichen Telefonzelle
aus rief ich an und Tante Klara, die Mutter meiner Cousine und Schwester meines Grossvaters, war am Telefon. Sie erzählte: „Lolo (Leonhard) ist
verhaftet worden und wir wissen nicht, wohin man ihn gebracht hat. Else
läuft herum, um nach ihm zu schauen. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt,
dass Du jetzt zu uns kommst. Geh‘ zum Cousin von Deinem Vater. Unser
Haus wird beobachtet.“ So telefonierte ich mit Dr. Jakob, meinem Onkel,
der auch Rechtsanwalt war. Sofort sollte ich zu ihm kommen. Mit dem Taxi
fuhr ich hin und wohnte dort fünf Tage. Am nächsten Tag ging ich in die
Rumänische Gesandtschaft, stand dort den ganzen Tag herum und wartete
bis ich einen Stempel in meinen Rumänischen Pass – „Bon pour rentrer en
Roumanie“ – bekommen habe. Dann fuhr ich nach Rumänien, nach Czernowitz zurück.
An die Namen der jungen Leute im Zug kann ich mich noch sehr gut erinnern. Einer hat geheissen Peter Grossmann, der mich mit dem Taxi zum
Onkel Dr. Otto Jakob gebracht hatte. Er rief mich am nächsten Tag an, denn
er wollte mich zu einem Spaziergang abholen . Wir gingen bis zum Wiener
Wald, daran erinnere ich mich ganz genau. Zwei von den jungen Burschen
waren Brüder und haben Schüler geheissen. Einer war schon Rechtsanwalt, der andere studierte, der Vater Schüler war Arzt. Sie haben in der
Schwarzspaniergasse gewohnt. Am nächsten Tag ging ich in die Schwarzspanierstrasse 20 oder 21, um das Geld zurückzubringen. Ich stand vor
einer wunderschönen Villa. Nachdem ich geklingelt hatte, erschien eine
sehr elegante Dame, die Mutter der beiden Brüder. Der vierte junge Mann
war Hans Fink, glaube ich. Später hörten wir oft aus London „Das Freie
Europa“ im Rundfunk. Man hörte zu Beginn den Big Ben und dann kam
ein deutscher Sprecher. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass er Hans
Fink geheissen hat. Wahrscheinlich war das dieser junge Mann.
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1982 seid Ihr von Rumänien nach Israel ausgewandert. Ihr wart angekommen in
dem neuen Land, diesmal kein osteuropäisches Land. Gerne würde ich darüber hören?
Oh, ja, wir hatten eine Ausreisebewilligung aus Rumänien. Auf der israelischen Gesandtschaft mussten wir beweisen, dass wir einen Sohn in Israel
haben und wir zu ihm möchten, den gestempelten Pass und die Einreisebewilligung für Israel. 70 kg Gepäck durften wir mitnehmen und ein paar
Möbel. Zwei Fauteuils nahmen wir mit, eine Couch undsoweiter. Geschirr,
Kleidung, Tischwäsche, zwei Pölster, Decken und einiges andere. All diese Dinge wurden mit dem Schiff nach Israel transportiert, kamen hier für
sechs Monate in ein Lager bei Tel Aviv.
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Israel ist ein kleines, nicht reiches Land mit vielen Problemen und vielen Einwanderern. Das macht das Leben nicht leicht. Was hat der israelische Staat für Euch getan,
als Ihr endlich in Euerm Wunschland angekommen seid?
Alles, was wir mitbrachten war ziemlich überflüssig, denn wir haben vieles für den Haushalt von der Merkas Klita bekommen. Die Merkas Klita
ist die Auffangstelle. Die ersten sechs Monate wohnte man in diesem Auffanglager, wo es auch Sprachunterricht gab. Das Auffanglager bestand aus
zwei grossen siebenstöckigen Häusern mit einzelnen Wohnungen. Wir bekamen eine Dreizimmer-Wohnung. Meine einundneunzigjährige Mutter
kam mit uns, mein Mann, mein Sohn mit seiner Frau. Die Mutter meiner
Schwiegertochter bekam mit dem jüngeren Bruder, der unverheiratet war,
eine eigene Wohnung. Jeden Morgen musste man vier bis fünf Stunden
die Sprache lernen. Ich bekam damals ein Augenglaukom, konnte kaum
lesen, habe alles doppelt gesehen. Vielleicht ist das der Grund, warum ich
nie Hebräisch gelernt habe. Meine Mutter hatte damals einen Unfall mit
schweren Brandwunden, und ich musste sie pflegen und konnte die Schule nicht weiter besuchen. Die Schule organisierte auch Ausflüge, die ich
auch nicht mitmachen konnte.
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Irgendwann höre ich in der Schule eine deutsche Unterhaltung. Auch mehrmonatige Besucher, die in Israel arbeiten wollten, mussten diese Schule besuchen, da waren auch Nichtjuden dabei. Ich nähere mich dem Gespräch,
weil ich doch immer neugierig war, und frage eine Dame, woher sie stammt.
Sie sei aus Wien, war die Antwort. Doch ich hatte bemerkt, dass sie mit anderen Spanisch gesprochen hatte. Sie wohnte einen Stock über uns. Sie hiess
Susi, ein österreichischer Name. Sie sei in Österreich geboren worden, doch
als Österreich von deutschen Truppen besetzt wurde, ist ihre Familie nach
Indonesien ausgewandert. Dort haben sie den Krieg überlebt, der Vater war
Arzt, kam ins Lager, als die Japaner gekommen sind. Sie und ihre Mutter
wurden in einem Kloster versteckt. Nach dem Krieg sind sie nach Holland
gegangen. Der Vater arbeitete auch in Holland als Arzt, Susi Lehrer hat in
Paris Sprachen und Malerei studiert. Ich kannte eine Familie Lehrer aus der
Südbukowina. Ich frage sie danach, doch sie war ganz sicher, keine Verwandten mehr zu haben.
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Ich sagte Dir ja schon, dass ich sehr neugierig bin und auch ein komischer
Mensch. Ich wusste, dass eine Familie Lehrer aus Kimpolung auch in der
Nähe von Kiriath Yam wohnt, die vor uns nach Israel ausgewandert war.
Ich rief diese Familie Lehrer an und sag: „Hörst Du, hier gibt es in der Merkas Klita eine Susi Lehrer? Seid Ihr verwandt?“ – „Nein, wir haben keine
Verwandten!“ Sie wollten uns am nächsten Abend besuchen, und ich bat
Susi Lehrer auch herunter. Sie kam mit verschiedenen Fotoalben und ich
bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Abend denke!
Ich stelle ihr Dori Lehrer vor, unseren bukowiner Freund. Dori Lehrer bat,
die Alben zu sehen und blätterte darin. „Das ist doch mein Onkel Joschi!“
Beide, Susi und Dori wurden weiss wie die Wand und sie erwiderte: „Das
ist mein Vater!“ Sein Vater und ihr Vater waren ganz einfach Brüder! „Ach“,
meinte Dori, „Du bist das kleine Mäderl, das ich auf dem Schoss gehalten
hab‘, wenn ich auf der Durchreise bei Euch in Wien war?“ Ja, das war’s. Sie
waren beide Cousin und Cousine.
Ihre Familie ging vor dem Krieg nach Indonesien, und er wurde nach Transnistrien deportiert. Sie haben nie mehr voneinander gehört. Susis Familie
war nach dem Krieg in Holland und Dori ging nach Kimpolung in die Südbukowina und ist dann nach Israel ausgewandert. Noch heute bekomme ich
eine Gänsehaut, wenn ich die Geschichte erzähle!
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Das sind Lebensgeschichten, die man nur selten erlebt. Deshalb möchte ich, dass Du
als Zeitzeugin sehr viel erzählst, sehr viel!
Susi hatte einen holländischen Ingenieur geheiratet und ging mit ihm nach
Südamerika, bekam zwei Kinder und hat dort Malunterricht gegeben.
Dann hat sie sich scheiden lassen, ging zurück nach Holland und heiratete
einen andern Ingenieur, bekam nochmal zwei Kinder und hat sich wieder
scheiden lassen. Mit diesen beiden Töchtern ist sie nach Israel ausgewandert. Du musst unbedingt mit ihr sprechen, wenn Du nach Haifa kommst.
Sie lebt in einer Satellitenstadt in Haifa, hat eine Schule für Fremdsprachen
eröffnet. Sie ist eine ganz tolle Frau.
Warum wohnt Ihr in Haifa, im Norden Israels? Es gibt noch andere Städte und
Gegenden. Ihr hättet auch nach Tel Aviv gehen können?
Mein Sohn arbeitete schon in Haifa, wohnte in Kiriath Yam in einem Hostel. Er war noch nicht verheiratet, und zwei Wochen nachdem wir kamen,
hat er Hochzeit gefeiert. Wir sind sechs Monate geblieben in Kiriath Yam
im Auffanglager. Jeder Einwanderer bekam ein Startkapital und eine kleine Rente, von der wir aber schlecht leben konnten. Danach zogen wir in
eine Dreizimmer-Mietwohnung in die A.H. Silver Street nach Haifa. Der
Staat bezahlte drei Viertel der Miete, und alle Rentner können in solchen
Wohnungen bis an ihr Lebensende wohnen. Meine Mutter sollte auch mitkomme, doch während der Übersiedlung starb sie in einem Spital.
Bevor wir einwanderten war ich dreimal zu Besuch in Haifa, 1971, 1975
und 1979. Haifa gefällt mir von allen Städten am besten. In Haifa arbeitet
man, in Tel Aviv spaziert man und in Jerusalem studiert man.
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Wann und wie begannen Deine Recherchen zu dem ersten Künstlerinnenlexikon?
Die ersten Museenbesuche, bei denen ich recherchiert habe, waren in New
York. Die Fink Collection, das Whitney Museum, zum Beispiel. In den Bibliotheken forschte ich herum. Who is who in American Art, Who is Who
in North American Art und andere Lexika, vom Mittelalter bis in die Gegenwart, durchforschte ich, fotokopierte und notierte. Dann fuhr ich nach
Hannover in New Hampshire, dort ist das Dartmouth College, an dem die
Tochter meiner Freundin Professorin war. Sie hat mich in die Baker-Bibliothek und Sherman-Bibliothek eingeführt, das sind Kunstbibliotheken. Dort
fand ich das Buch von Gisela Breitling „Wie das Schiff in den Wellen des
Meeres“ in deutscher Sprache. Gisela Breitlings Buch habe ich gelesen und
den Titel des Buches als Motto in mein erstes Lexikon genommen, ohne sie
zu kennen. Ich habe sie erst im Jahr 2006 in Berlin kennengelernt. Ich habe
ein Buch bestellt „Das verborgene Museum“, das in den neunziger Jahren
erschienen ist, und im Impressum fand ich den Namen von Gisela Breitling. Also habe ich an die Redaktion geschrieben, und die haben eine Verbindung zu ihr gemacht, so haben wir angefangen zu korrespondieren.
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Ich lieh in den Bibliotheken die Bücher aus und konnte abends darin studieren. Über verschwundene Künstlerinnen erfuhr ich, schrieb von dem einen
und dem anderen Autor ab. Wenn man von einem Autor abschreibt, ist das
Plagiat, wenn man von vielen Autoren abschreibt, ist es Forschung, sagte
Albert Einstein. Also habe ich Forschung gemacht! Sehr viel Material hatte
ich über die Charlotte Salomon gefunden. Über ihr kurzes Leben, das Theater, den Gesangslehrer ihrer Mutter, in den sie verliebt war, undsoweiter.
Es war fantastisch, sich in die verschiedenen Künstlerleben hineinzuleben.
Diese Arbeit war grossartig und hat mich fasziniert. Auch in Washington im
American Museum for Women, einem riesengrossen Museum, war ich. Der
Kuratorin erzählte ich, dass ich über jüdische Künstlerinnern schreibe, und
sie gab mir Unterlagen und Biographien von jüdischen Malerinnen.
Dann bin ich nach Hause gefahren, nach Haifa und habe mich an meine
Schreibmaschine gesetzt.
1998 ist mein Mann gestorben, und mein Sohn brachte mir einen Computer
und sagte: “Schreib weiter!“ Mein Enkel hat mich unterrichtet, und so habe
ich angefangen, mit dem Computer zu arbeiten. Meine Schreibmaschine
steht seitdem als Andenken in meinem Schrank.
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Dann recherchiertest Du von Haifa aus und fuhrst nochmal nach Amerika?
Ja, dann begann alles weitere von Haifa aus. Dann fuhr ich wieder nach
Amerika im Jahr 2000, alleine, und habe dort weiter recherchiert und fotokopiert. Inzwischen waren dort neuere Lexika erschienen über nordamerikanische Künstlerinnen. Auch war ein interessantes Buch erschienen
von Professor Baigell: „Jewish American Artist Women“. Aus diesem Buch
habe ich viele Namen entnommen. Noch ein Buch mit fünfzig oder sechzig
verschiedenen jüdischen Malerinnen, Künstlerinnen, auch Schriftstellerinnen, die Kunstbücher schreiben. Einige davon habe ich auch ausgewählt
und so entstand mein zweites Künstlerinnenlexikon.
Hast Du die eine oder andere noch lebende Künstlerin persönlich kennengelernt?
Ja, ich war in New York und habe einige Interviews gemacht mit diesen
Künstlerinnen, die irgendwie österreichische oder deutsche Wurzeln haben. Das ist ja nun schon die zweite Generation, die erste waren die Eltern,
die noch in Europa geboren waren. Diese zweite Generation nennt man
Postmemory Artists, das heisst sie schaffen Skulpturen, Installationen
oder Bilder, die irgendwie im Zusammenhang mit dem Holocaust sind.
Nach den Erzählungen der Eltern, der Grosseltern sogar, entstehen diese
Kunstwerke. Es sind auch einige Künstlerinnen in meinen Lexika, die in
England leben. Diese Künstlerinnen haben recherchiert in verschiedenen
Lagern, haben dort mit Arbeitern gesprochen, die Zeugen von der Vernichtung der Juden in Polen waren, zum Beispiel. Dann lernte ich eine Malerin kennen, die nach Litauen gefahren war zum Recherchieren. Andere
Künstlerinnen habe ich aufgenommen, wie Kitty Kleinmann, die in der
Slowakei geboren wurde, ein Jahr, nachdem der Krieg ausgebrochen ist.
Die ganze Familie wurde versteckt auf einem Bauernhof unter einem Stall.
Es gab ein Loch, das gedeckt war mit einem Bretterfussboden, und darauf
standen Kühe. Du kannst Dir vorstellen wie das ist, wenn man in so einem
Loch sitzt, den ganzen Tag, und das mit einem kleinen Kind. Bei Nacht
konnten sie heraus. Dem Kind musste man Beruhigungstabletten geben,
damit es nicht schreit. Das ist schrecklich! Sie beschreibt dieses Loch in ihrer Installation und in ihren Bildern. Auf der CD in meinem Lexikon sind
auch Kunstwerke von Kitty Kleinmann abgebildet.
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Wie war die Begegnung mit Künstlerin Barbara Milman, und wie ist Barbara
Milmans Familiengeschichte?
Ich habe Barbara Milman im Internet gefunden, habe ihr eine Mail geschickt
und ihr erzählt, was ich tue und gefragt, ob ich sie in mein Lexikon aufnehmen darf und ob ich Bilder von ihr auf die CD geben kann. Ich musste sowieso von allen noch lebenden Künstlerinnen die Bewilligung für die
Präsentation auf der CD zum Veröffentlichen haben.
Barbara Milman gab mir die Erlaubnis, und seitdem habe ich mit ihr korrespondiert. Sie schrieb: „Ich komme nach Europa und möchte Sie kennenlernen“. Ich nannte ihr die Termine der Lesungen in Berlin. Gestern Abend
stand sie mit ihrem Mann im Centrum Judaicum vor dem Aufzug! Sie kam
mit ihrem Mann aus Kalifornien. Ich kannte sie ja noch nicht. Ich habe mich
so sehr gefreut, es war ein unglaublicher Zufall gestern Abend in der Oranienburger Strasse! Barbara Milman ist übrigens schon in Amerika geboren
worden. Ihre Eltern stammen aus der Ukraine und aus Polen.
Gestern Abend hatten wir Besuch, eine junge Künstlerin aus Irland sass bei uns am
Tisch. Wer ist diese junge Frau?
Christina Del’Arago aus Irland. Von ihr erhielt ich eine Mail, sie war mir
völlig unbekannt. Nichts wusste ich über sie. Zufällig hat sie mein Lexikon
über die jüdischen Frauen in der Bildenden Kunst entdeckt. Sie schreibt
über Kunst und ist auch Künstlerin und bat mich, mehr über meine Arbeit
zu erzählen. Sie hatte einen Fehler in meinem ersten Band gefunden. Lea
Grundig, die Malerin, die in Israel war und dann nach Deutschland zurückkam, wurde Präsidentin der Künstlergilde und wurde sogar Ministerin für
Kunst in der DDR. Während des Krieges war Lea Grundig in Israel, und
ich schrieb in meinem Buch, dass sie mit ihrem Mann, Hans Grundig, nach
Deutschland zurückgekommen war. Tima sagte mir, dass das nicht stimmt.
Ihr Mann war die ganze Zeit in Europa. Das war der Fehler. Sie wird heute
Abend wieder zu uns kommen.
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Deine Rente in Israel ist gering, Dein Lebensstandard ist sehr niedrig, Dein Interesse
an der Welt und an den Menschen ist sehr gross. Wie schaffst Du das alles?
Oh, ja, meine Telefonrechnung ist sehr hoch! Sprechen wir lieber nicht darüber. Als das letzte Lexikon in diesem Jahr erschienen ist, musste ich telefonisch oder elektronisch 200 Künstlerinnen aus Israel informieren.
Ich habe viele Holocaust-Malerinnen in meinen Büchern. Im Ghetto Fighters’ Museum bei Akko habe ich viel erfahren über den Holocaust und über
Holocaust-Künstler. Frau Dr. Rosenberg schickte mir ein Buch über Künstlerinnen aus den Lagern. Das war für mich sehr interessant und wichtig.
Es gibt sehr viele männliche Künstler, die ich nicht aufgenommen habe;
die Frauenkünstlerinnen haben mich sehr interessiert. Darunter auch die
Schalek, nach der ich gestern gefragt wurde, ob sie mit der Alice Schalek
verwandt ist. Eine Schalek habe ich im ersten Lexikon und eine im dritten.
Sie sind Cousinen, und beide waren Malerinnen. Malvina Schalkova ist in
Ausschwitz umgekommen, und Alice konnte sich in die USA retten.
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Ich bin jetzt zu Besuch bei Dir in Israel, bin auch schon ein wenig in diesem Land
herumgekommen, habe viel gesehen. Jeden Tag und jede Stunde entdecke ich Neues
und bin erstaunt über die Vielfalt der Natur in diesem kleinen Land. Viele Kalkhügel,
auf denen das moderne Haifa gebaut wurde, der wunderbar angelegte Carmel Forest,
die zauberhaften Blicke auf den See Genezareth, wo Jesus gelebt hat, die Ausgrabungen der antiken Synagoge und der griechisch orthodoxen Kirche in Kapernaum am
Nordrand des Sees in Galiläa, die grünen Hügel um Jerusalem und die Mond- und
Salzlandschaft am Toten Meer. Hier am Toten Meer sitzen wir nun zusammen,
schauen auf den See und auf die Jordanischen Berge. Wie fühlst Du Dich in diesem
Land, das seit fünfundzwanzig Jahren Deine Heimat ist?
Ja, es ist meine dritte Heimat, und ich glaube, es wird die letzte sein! Ich
weiss nicht, wie lange ich noch leben werde, das kann niemand wissen.
Wunderschön ist es in Israel, auch ich entdecke ständig Neues, das mich
verwundert und in eine andere Welt versetzt. In einer anderen Welt, einer anderen Kultur habe ich gelebt. In der deutschen Kultur bin ich aufgewachsen und in der rumänischen habe ich gelebt.
Hier in Israel gibt es eine Vielfalt von Kulturen, ein Mosaik von ungefähr
neunzig Kulturen. Aus aller Herren Länder sind Einwanderer hergekommen, und jeder hat seine Kultur aus seinem Land mitgebracht. Da sind
zum Beispiel Südamerikaner, Mexikaner, Argentinier, Brasilianer, die bereits vor dem ersten Weltkrieg nach dort ausgewandert sind. Baron Hirsch
kaufte sehr viel Land in Brasilien und Argentinien auf und siedelte dort
Juden aus Russland und anderen Osteuropäischen Ländern an. Ich habe
einige Künstlerinnen in meine Lexika aufgenommen, die von dort stammen, zum Beispiel Lea Dolinski aus Moisesville, deren Grosseltern von
Russland nach dort ausgewandert sind. Sie selbst kam 1962 nach Israel und
wohnt in Tel Aviv.
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Dann haben wir äthiopische Juden, schwarze Juden, die behaupten, dass
sie der zwölfte Stamm seien, der verlorengegangen ist, im Laufe der Jahrtausende. Sie wurden in die orthodoxen-jüdischen Gemeinden aufgenommen. Sie haben natürlich einen Sprung übers Jahrtausend gemacht. Zu
Hause sind sie blossfüssig gegangen, haben Bürden auf dem Kopf getragen, waren Bauern. Sie kamen nach Israel, schlossen sich nicht an, blieben in ihrer Kultur. Sämtliche jüdische Feiertage halten sie ein, obwohl ich
überzeugt bin, dass nur die Hälfte von ihnen eine jüdische Herkunft hat.
Sie besuchen die Universitäten, sind Ingenieure und Ärzte, sprechen zu
Hause nur Hararisch.
Aber das ist wohl das Problem in allen Einwanderungsländern. Warum
sprechen wir noch Deutsch? Hier lebt nun schon die dritte Generation,
spricht noch immer Deutsch und leben in ihrer deutschen Kultur, lesen
deutsche Bücher.
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Ohne Zweifel ist Israel ein Vielvölkerstaat; ein kleines Land mit so vielen Ethnien.
Du kommst auch aus einem Land, in dem es unterschiedliche Kulturen gab. Ein
Landgebiet, wo viele durchgezogen waren, wie Du sagtest. Doch frage ich noch mal,
wie fühlst Du Dich in dieser kulturellen Vielfalt und fühlst Du Dich in diesem Land
aufgenommen?
Ich kann nicht sagen aufgenommen. In die israelische Kultur habe ich
mich nicht eingelebt zu meinem Leidwesen. Ich spreche auch nicht die
Landessprache Ivrit. Natürlich kann ich das tägliche Shopping und den
Gang zum Postoffice mit dem wenigen bestreiten, doch auch das ist für
mich sehr schwer. Aber ich verspreche, in meinem nächsten Leben werde
ich Hebräisch sprechen.
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Warum bist Du damals mit Deinem Mann nach Israel ausgewandert? Warum
musste es unbedingt dieses Land an der Levante sein?
Mein Mann war ein grosser Zionist und wollte unbedingt nach Israel. Er
wollte nicht nach Deutschland, doch ich habe gezögert nach Israel zu gehen. Mein Mann konnte perfekt Hebräisch sprechen, er konnte sich mit
den Menschen unterhalten. Ich hörte zu und verstand nichts. Das war sehr
unangenehm!
Zionist sein und Hebräisch sprechen können, das kann ich verstehen. Hat er sich
denn hier auch wohlgefühlt?
Oh, ja, wohlgefühlt hat er sich, doch konnte er keine Arbeit finden. Er war
immer gewöhnt zu arbeiten, doch man hatte nichts Passendes, er war ja
schon älter. Man bot ihm an als Kartenkontrolleur zu arbeiten, doch das
war nichts für ihn.
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Dann bis Du mit Deinem Mann auf Reisen gegangen, denke ich. Ihr wolltet das
Land kennenlernen, in dem Ihr zukünftig leben und zusammen alt werden wolltet?
Ich kennen das Land nicht so gut, wie mein Mann es gekannt hat. Meine Mutter wurde schwer krank, ich pflegte sie in der Merkas Klita. Vom
Auffanglager aus hat man allwöchentlich Ausflüge gemacht, um den Neueinwanderern das Land zu zeigen. Das konnte ich nicht mitmachen. Mein
Mann war oft bei den Tagesausflügen dabei. Der Norden ist sehr schön,
Galiläa, Golan und die Landschaft bis an die Jordanische Grenze, Rosh Haniqra oder Megiddo. Es gibt eine solche Vielfalt antiker Kulturen, christliche, jüdische und muslimische religiöse Stätten. Damals in den siebziger
Jahren konnte man noch in Jerusalem in die El Aqsa-Moschee, heute kann
man als Jude nicht mehr hinein. Die Bahai-Religion, die hauptsächlich in
Nordamerika und Kanada verbreitet ist, ist eine sehr schöne Religion. Den
interessanten Tempel mit der wunderschönen Parkanlage hier in Haifa
hast Du gesehen?
Das alles ist die Absolution von Israel. Viele Menschen aus der ganzen
Welt wollen das erleben, kommen hierher. Jetzt, zu Ostern, reisen viele
christliche Pilger aus der ganzen Welt zu uns nach Israel.
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Dieses Land hat sehr oft Schwierigkeiten, ist oft im Kriegszustand, Bomben werden
gezündet, es geht heftig zu. Es wird gewarnt, die eine oder andere Gegend nicht zu
besuchen; wir hören das in Westeuropa. Wie empfindet Ihr das, die ihr hier wohnt?
Habt Ihr Angst davor oder gehört das zur Tagesordnung?
Wir sind daran gewöhnt. Zwei Libanonkriege habe ich bereits miterlebt.
Der erste Krieg war gleich als wir hier ankamen, im Jahr 1982. Mein Sohn
wurde sofort zum Militär genommen für fünf Monate und musste diesen
Krieg mitmachen. Er hat die Autotransporte zum Libanon koordiniert. Es
war eine schreckliche Zeit. Ich denke, das war auch ein Grund, warum er
mit seiner Frau in die USA gegangen ist. Wir sind ja immer der Puffer,
wenn der Amerikaner mit den arabischen Staaten Schwierigkeiten hat.
Mein Mann hat alles minutiös in seinem Tagebuch festgehalten.
Dann gab es den zweiten Libanonkrieg 2006, wo Flugzeuge und Raketen
über unser Haus flogen. Wir befanden uns in völlig abgedichteten Räumen,
weil man annahm, dass sie Giftgase verwenden. Alles musste fest verklebt
werden. Ein Batterietelefon und ein Batterieradio waren wichtig, damit wir
die neuesten Nachrichten hören konnten. Einen Monat lang ging das so,
richtig eingesperrt waren wir. Das war einfach nur schrecklich und man
hatte natürlich auch Angst!
Die Terroristen aus dem Libanon kamen über die Grenze und haben israelische Soldaten erschossen und zwei mitgenommen. Das war doch ein
Übergriff, und wir begannen militärisch anzugreifen. Die Feinde kamen
mit Motorrädern, auf dem sie Raketen hatten und abschossen. So wurden
viele Orte im Norden des Landes zerstört, und die Menschen mussten evakuiert werden. Auch Haifa wurde beschossen. Viele Menschen sind damals geflohen aus der Stadt.
Jetzt schiesst und bombt im Süden die Hamas im Gazastreifen. Sie schiessen auf die Stadt Sderot, doch wenn wir uns wehren, sind wir die Schuldigen!
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Hast Du Czernowitz wiedergesehen seit Du in Israel lebst?
Nein, ein einziges Mal nur nach unserem Weggehen von Czernowitz nahmen wir an einer organisierten Reise teil. Von Ploesti aus ging diese dreitägige Reise über die Moldau, über Putna, dann durch die Südbukowina
nach Czernowitz. Wir waren in dieser Reisegesellschaft die einzigen Juden
und auch die einzigen gebürtigen Czernowitzer. Die anderen Reisenden
fuhren aus Geschäftsgründen und um billige Waren einzukaufen. Czernowitz gehörte zur Ukraine. Elektrische Artikel waren sehr billig, auch Gold.
Mit dem Gold hatten die Reisenden dann an der Grenze Schwierigkeiten.
Das ukrainische Gold ist sehr viel dunkler, ich glaube 24karätig. Ohne
Schwierigkeiten konnte an der Grenze festgestellt werden, woher das Gold
kommt. Es durfte ja nicht ausgeführt werden.
Einen Staubsauger haben wir gekauft, der fast dreissig Jahre gehalten hat.
Wir sind sogar mit ihm hergekommen nach Israel.
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Werden auch von Israel aus Reisen nach Czernowitz angeboten? Schliesslich leben
Czernowitzer, wie wir festgestellt haben, überall verstreut in der Welt. Einige habe
ich ja in den letzten Tagen hier bei Dir in Haifa kennengelernt
Oh, ja, fast jährlich werden organisierte Ausflüge mit dem Flugzeug nach
Bukarest, Suceava, und auch in die Bukowina organisiert. In 2005 trafen
sich die Nachkommen der Czernowitzer, die entweder vor dem Ersten
Weltkrieg, zwischen beiden Weltkriegen oder nach dem Zweiten Weltkrieg weggegangen oder ausgewandert waren, in Czernowitz. Die dritte
Generation, die Enkel suchten die Spuren ihrer Grosseltern und Eltern.
Sie haben Sehnsucht nach Czernowitz. Die Stadt hat eine kolossale Anziehungskraft, sowohl für Juden als auch für Christen.
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Gibt es auch eine deutschsprachige Zeitung in Israel? Du sagst ja selbst, dass Du
Ivrit nicht kannst. Also musst Du Deutsch oder Englisch lesen. Zwei deutsche Fernsehsender siehst Du, bekommst durch sie Deine Informationen
Natürlich, es gibt die „Israel Nachrichten“, die Hadaschot Israel, die in den
1930er Jahren gegründet wurde von deutschen Einwanderern, den Jeckes,
wie man die Deutschen hier nennt. Diese Zeitung gibt es noch heute. Die Leser werden immer weniger. Die alten deutschsprachigen Juden sterben aus.
Nur der eine oder andere Jugendliche lernt Deutsch. Interessant ist, dass
die Nachfahren der Czernowitzer fast alle Deutsch sprechen. Die deutschen
Juden, die während der Hitlerzeit geflüchtet sind, wollten nicht, dass ihre
Kinder Deutsch sprechen. Sie sprechen wirklich nicht die deutsche Sprache,
bis heute.
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Sicherlich wollten sich die deutschen Juden von Deutschland trennen. Schliesslich
haben diese Familien zu Schreckliches erlebt! Doch Ihr Bukowiner Juden habt auch
Furchtbares erlebt, seid auch von den Nazis überfallen und verfolgt worden und liebt
die deutsche Sprache, die bereits 1919 in der Öffentlichkeit verschwunden war
Ja, das ist eben das Wunderland Bukowina. Die Juden aus der Bukowina
führen weiter die deutsche Kultur, auch in der dritten Generation. Ob sie in
Amerika, Australien, Argentinien, Israel oder sonstwo in der Welt leben. Sie
führen das Ererbte weiter. Eigentlich ist das ein Phänomen.
Dann gibt es noch die deutschsprachige Zeitung der Bukowiner Juden, die
eine World Jewish Organization haben. Sie haben noch die „Die Stimme“,
die allmonatlich erscheint.
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Vor Wochen sassen wir in Haifa an Deinem Tisch, unterhielten uns miteinander und
nun sitzen wir beide einträchtig mitten in Prag. Dass Du wieder nach Westeuropa
gekommen bist, macht uns beide froh. Auf der Moldau sind wir vor einigen Stunden
mit dem Schiff gefahren, haben die wunderbaren Fassaden der Stadt an uns vorüberziehen lassen. Sehr schön war das Erlebnis. In zwei Tagen werden wir zusammen
mit dem Auto nach Wien reisen, und Du wirst aus Deinem neuen Manuskript lesen
und Deine Gedichte vortragen. Denkst Du vielleicht in diesen Stunden daran, dass
Dein Mann in den 1930er Jahren Student in Prag war?
Daran denke ich natürlich. Vorhin habe ich Dir die fünf Seiten mit seinen
Prager Aufzeichnungen gegeben, nach denen man noch heute sehr gut die
Stadt anschauen kann. Doch erinnere ich mich sehr stark an eine gemeinsame Reise nach Prag im Jahr 1963. Nur fünf Tage waren wir hier. Wir wohnten bei einem früheren Czernowitzer Klassenkameraden meines Mannes,
der in Prag Medizin studiert hatte und eine Pragerin heiratete und mit ihr
1938 vor den Nazis nach Czernowitz flüchtete. 1945 kam er mit der Tschechischen Armee wieder in Prag an und bekam gleich eine grosse Wohnung.
Als Sieger in der Sowjetischen Armee ist er hierher gekommen. Irgendwo
in Sibirien hatte man 1944 mit Freiwilligen dieses Bataillon zusammengestellt. Dr. Guido Hornstein hatte sich freiwillig gemeldet und mein Mann
wollte auch mitmachen. Dieser Zug ist dann über Sadagora weiter an die
Front gezogen.
Mein Mann und er korrespondierten regelmässig miteinander, und wir
wurden oft gebeten, ihn einmal zu besuchen. Zweimal war er auch bei uns
in Rumänien. Als wir Prag damals verliessen, schwärmten wir von der
Stadt und meinten, gerne wiederzukommen. Von ihm erfuhren wir ganz
geheim, dass er sich über Wien nach Deutschland absetzen würde, was er
mit seiner Frau dann auch getan hat. 1975 besuchten wir ihn in Düsseldorf,
wo er inzwischen Professor für Dermatologie an der Universität geworden
war.
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In der letzten Woche fuhren wir mit dem Dampfer auf der Moldau und haben schöne
Erlebnisse in Prag und Cernosice bei Jana gehabt. Deinen „amerikanischen Sohn“
Michael und Deinen jüngsten Enkel Andrew hast Du in Prag getroffen und warst
glücklich. Heute Abend wirst Du hier in Wien Deine Gedichte lesen und morgen
fliegst Du wieder nach Tel Aviv. Kamen Erinnerungen an 1938 als Du hier in Wien
als junges Mädchen bei Deinen Verwandten zu Besuch warst?
Viele Erinnerungen kamen wieder, doch es ist so viel Zeit verstrichen. Ich
erinnere mich, dass ich mit einer Freundin von der Universität kam, und
plötzlich fuhr ein kleiner Sportwagen langsam neben uns her. Meine Freundin hätte gerne gewusst, welche von uns der junge Mann im Auge hatte. Ich
meinte, dass wir in unterschiedliche Richtungen weitergehen sollten, dann
würden wir sehen, wem er folgt. Der junge Mann fuhr mir nach, blieb stehen und sagte: „Kleines Fräulein, möchten Sie nicht einsteigen?“ Ich weiss
nicht, wie ich damals den Mut hatte zu einem fremden Mann ins Auto zu
steigen! Weisst Du, das waren andere Zeiten als heute. Ausserdem war ich ja
erst neunzehn Jahre. Doch hatte ich mich entschlossen und bin eingestiegen.
Ja, tatsächlich eingestiegen. Der junge Mann stellte sich vor. Ein „von“ war
er, bitte schön! Er erzählte, dass er Student der Philosophie sei und mich
zum Essen einladen möchte. Ich lehnte ab, erzählte, dass ich zum Studium
von Rumänien nach Wien gekommen sei und bei Verwandten wohnen würde und pünktlich dort sein müsse. „Vielleicht ein anderes Mal“, war meine
Antwort. Gleich wollte er sich für den nächsten Tag verabreden. „Nein, das
geht leider auch nicht, morgen fahre ich nach Genf.“ Bis zur Favoritenstrasse 24 hat er mich dann gebracht mit seinem schönen Sportwagen und sich
höflich verabschiedet. Heute denke ich an diese Begegnung und wie naiv
und einfältig ich damals war.
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Natürlich gingen wir damals auch zum Tanzen. Mit mir tanzte ein Amerikaner, Jerry aus Ohio, der in Innsbruck studierte. Er schrieb mir dann auch nach
Genf, und bei meiner Bahnfahrt von Wien nach Genf erschien er beim Halt in
Innsbruck mit einer riesigen Bonbonniere auf dem Bahnhof. Dann habe ich
nie mehr von ihm gehört. Kurz darauf gab es Krieg, und die Welt veränderte
sich von heute auf morgen.
Hat sich die Stadt Wien äusserlich sehr verändert?
Nein, das kann ich nicht sagen. Natürlich ist der Verkehr stärker geworden,
die Tram fährt aber immer noch die gleichen Wege. Viele alte Leute sehe ich
im Strassenbild. Alte Damen mit Stöcken beobachte ich, damals liefen nur
die Herren mit Stöcken. Natürlich gibt es auch viele junge Menschen, die aus
aller Welt hierher kommen.
Morgen werden Traudl und ich Dich zum Flughafen fahren. Ende September besuche
ich Dich in Haifa und wir werden alle zusammen dort Deinen 90. Geburtstag feiern.

163

164

