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Reise in die Ukraine 31.03. bis 10.04.2007

Geschichte, Erinnerung und Gegenwart in der Ukraine 
Ein Bericht über eine Annäherung

Einleitung

„Der Kaiser saß, im blauen Mantel, auf seinem Schimmel. Sein Backenbart schimmerte 
in der herbstlichen, silbernen Sonne. Von den Feldern ringsum erhoben sich die weißen 
Schleier. Dem Kaiser entgegen wallte der Anführer, ein alter Mann im weißen, schwarz-
gestreiften Gebetmantel der Juden, mit wehendem Bart. Der Kaiser ritt im Schritt. Des 
alten Juden Füße wurden immer langsamer. Schließlich schien er auf einem Fleck ste-
henzubleiben und sich dennoch zu bewegen. Franz Joseph fröstelte es ein wenig. Er 
hielt plötzlich an, so, daß sein Schimmel bäumte. Er stieg ab. Sein Gefolge ebenfalls. Er 
ging. Seine blankgewichsten Stiefel bedeckten sich mit dem Staub der Landstraße und 
an den schmalen Rändern mit schwerem, grauem Kot. Der schwarze Haufen der Juden 
wogte ihm entgegen. Ihre Rücken hoben und senkten sich. Ihre kohlschwarzen, feu-
erroten und silberweißen Bärte wehten im sanften Wind. Drei Schritte vor dem Kaiser 
blieb der Alte stehen.
Er trug eine große purpurne Thorarolle in den Armen, geziert von einer goldenen Krone, 
deren Glöckchen leise läutete. Dann hob der Jude die Thorarolle dem Kaiser entgegen. 
Und  sein  wildbewachsener,  zahnloser  Mund  lallte  in  einer  unverständlichen  Sprache 
den Segen, den die Juden zu sprechen haben beim Anblick eines Kaisers. Franz Joseph 
neigte den Kopf. Über  seine  schwarze Mütze zog  feiner,  silberner Altweibersommer, 
in den Lüften schrien die wilden Enten, ein Hahn schmetterte in einem fernen Gehöft. 
Sonst war es ganz still. Aus dem Haufen der Juden stieg ein dunkles Gemurmel hervor. 
Noch tiefer beugten sich ihre Rücken. Wolkenlos, unendlich spannte sich der silberblaue 
Himmel über der Erde. „Gesegnet bist du!“ sagte der Jude zum Kaiser. „Den Untergang 
der Welt wirst du nicht erleben!“ Ich weiß es! dachte Franz Joseph. Er gab dem Alten 
die Hand. Er wandte sich um. Er bestieg seinen Schimmel.

aus: Joseph Roth, Radetzkymarsch. Roman.

Den Untergang der Welt erlebte der von Joseph Roth so eindrucksvoll beschriebene 
Kaiser Franz-Joseph in der Tat nicht mehr: Er starb vor dem endgültigen Zerfall der 
jahrzehntelang von ihm regierten k.u.k. Monarchie.

Auch die Zerstörung der Welt des galizischen und Bukowiner  Judentums, das 
während seiner Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie durch die Übernahme der 
deutschen Sprache und Kultur Möglichkeiten zur Emanzipation erhielt, aber auch 
das Jiddische als Sprache behalten durfte, erlebte der Kaiser nicht mehr.

Alles ohne Wiederkehr …
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Am 3�. März 2007 machte sich eine Gruppe interessierter Menschen im Rahmen 
einer Exkursion des Zentrums für Jüdische Kulturgeschichte auf den Weg in die Uk-
raine. Zwei Wochen lang wollen wir ehemaligem jüdischem Leben auf dem Gebiet 
der heutigen Ukraine nachspüren.

Die Landkarte des Prospekts, den jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer vor der 
Abreise bekommen hat, ist wohl die einzige Ukrainekarte, deren Legende Zeichen 
für Ghettos im 2. Weltkrieg, Nazi Konzentrationslager, ehemalige Synagogen und 
Nazi Arbeitslager enthält. Die Karte ist übersät davon und angesichts des Grauens 
scheinen die Zwischentexte, die mit „Meet your savior“ werben, furchtbar unpas-
send. Trotzdem ist die Buchung einer „Jewish Heritage Tour“, wie sie in erster Linie 
von us-amerikanischen Agenturen angeboten werden, eine gute Möglichkeit auch 
für Nichtjuden, wirklich die Orte zu finden, für die man sich interessiert.

Denn ein Blick auf die Darstellung der Geschichte der Ukraine, die man auf der 
Homepage der ukrainischen Botschaft finden kann, zeigt, dass jüdische Geschichte 
keineswegs ukrainische Geschichte ist.

Zeittafel

„�94� – 44  Im  Zweiten  Weltkrieg  wird  die  Ukraine  durch  deutsche  Truppen  besetzt. 
Über 700 Städte werden zerstört, etwa 5 Mio. Ukrainer fallen dem Krieg zum Opfer,  
3 Mio. werden zu Zwangsarbeiten nach Deutschland verschleppt.“

Und weiter unten

„Der  Zweite  Weltkrieg  brachte  der  Ukraine  riesige  Zerstörungen,  die  menschlichen 
Verluste gehörten zu den größten  in Europa. Als bei Kriegsende Galizien und Trans-
karpatien nach jahrhundertelanger Trennung zum Mutterland zurückkehrten, war die 
Ukraine unter sowjetischer Herrschaft erstmals geeint.“

Aus: <http://www.ukremb.at/aktuell/allgemei.htm> (26. 8. 2007)

Erste Eindrücke

Nach anderthalb Stunden Flugzeit von Wien kommen wir in Lemberg/Lwów/L‘viv 
an. Trotz der geographischen Nähe merken wir, dass wir die EU verlassen haben: 
Wir müssen warten und keiner weiß warum.

Die Ankunftshalle ist leer, wir sind die einzigen Ankömmlinge und eine ausrei-
chende  Anzahl  an  Mitarbeitern  der  Grenzpolizei  scheint  auch  vorhanden.  Doch 
anstatt  rasch  unsere  Pässe  zu  kontrollieren,  wie  wir  es  erwarten,  lassen  uns  die 
Beamtinnen und Beamten grundlos warten. Mit ernsten Gesichtern, manche kaum 
dem Kindesalter entwachsen, wachen sie in grünen Uniformen über die Gäste aus 
dem Westen, geben mir Zeit, mich umzusehen. Natürlich  trete  ich nicht aus der 
Reihe, aber den Blick schweifen lassen kann man schon. Hinauf auf die Decke und 
die Mauern entlang, das Gebäude aus der k.u.k. Zeit bewundern und sich denken, 
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dass  es doch Vertrautes und vor  allem auch Schönes  zu entdecken geben wird. 
Vielleicht werde  ich nicht gerade eine solch märchenhafte Reise erleben, wie sie 
Jonathan  S.  Foers  in  „Alles  ist  erleuchtet“  so  eindringlich  beschrieben  hat,  aber 
schon die Ankunft zeigt eines deutlich: Die Ukraine zu bereisen  ist auch  im Jahr 
2007 noch ein Abenteuer.

L‘viv/Lemberg

Die Stadt L‘viv, nur etwa 80 km von der polnischen Grenze entfernt, ist heute mit 
ihren knapp 800.000 Einwohnern eine lebendige Großstadt und unsere erste Stati-
on. Vier Nächte verbringen wir hier, gut untergebracht im „ersten Haus“ am Platz, 
dem Grand Hotel, das mit seinen rot tapezierten Wänden, schweren Lustern und 
dunklen Holzmöbeln den altmodischen Charme eines  feudalen Grandhotels ver-
sprüht und vor allem durch die ausgezeichnete Lage in der L‘viver Innenstadt be-
sticht.

Gleich sagt man den Gästen aus Österreich auch, dass dies das Geburtshaus des 
Schriftstellers Leopold von Sacher-Masoch sei, der dort �836 als Sohn des Polizei-
direktors geboren wurde.

Erstes Haus am Platz, das Grand Hotel Altmodischer Charme feudaler Grandhotels
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Der erste Abend steht zur freien Verfügung und wird von vielen zu einem ersten 
Bummel über den Boulevard, an dem das Hotel  liegt, genützt. Eine ausführliche 
Stadtführung mit einem Reiseleiter ist für den nächsten Tag geplant.

Nach einem guten Frühstück trifft sich die Gruppe mehr oder minder ausgeschla-
fen um acht Uhr früh im Reisebus, der vor dem Hotel bereits auf uns wartet. Die 
nächsten zwei Wochen werden wir sowohl mit dem gleichen Bus als auch Busfahrer 
verbringen. Dazu kommt unser Reiseleiter, ein junger Ukrainer, der ausgezeichnet 
Deutsch spricht und sich als Wolodja vorstellt. Mit diesen und weiteren  für eine 
Busreise essentiellen Informationen (gibt es eine Toilette im Bus? Klimaanlage) aus-
gestattet, fahren wir los.

Als Gruppe mit ca. 25 ReiseteilnehmerInnen findet jeder bequem einen Platz – es 
ist sogar Platz für einen eigenen Fensterplatz für jeden – ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil schon bei dieser ersten Stadtrundfahrt, die uns sowohl mit Spuren 
der  jüdischen Geschichte L‘vivs, aber auch mit anderen Zeugnissen der wechsel-
vollen Stadtgeschichte, vertraut macht.

Gab es im �6. Jahrhundert nur einen Eingang ins jüdische Viertel, so entwickelte 
sich das  jüdische Leben besonders, nachdem L‘viv �772 als Teil des Habsburger-
reichs Hauptstadt von Galizien und Lodomerien wurde.

Die Krakauer Vorstadt war jüdisches Viertel, und geistige Zentren waren u.a. die 
„Große  Synagoge“,  die  berühmte  Synagoge  „Zur  Goldenen  Rose“,  die  Chassi-
dische Synagoge und die Synagoge in der Gebrüder-Mikhnowsky-Straße, die heute 
noch in Betrieb ist.

Unter anderem wurde hier neben dem bereits erwähnten Leopold von Sacher-
Masoch auch Stanisław Lem, der bekannte Science-Fiction Autor geboren.� 

Bis zu Beginn des �. Weltkriegs war L‘viv eine bedeutende Stadt im Osten der 
Monarchie. �9�8 änderte sich die politische Situation jedoch gründlich und wie so 
oft, war dies nicht zum Vorteil der jüdischen Bevölkerung. Nach erbitterten Kämp-
fen zwischen Ukrainern und Polen kam es am 2�. und 22. November �9�8 zur 
Besetzung der Stadt durch polnische Truppen und bereits von 22. bis 24. November 
�9�8 zu einem Pogrom der polnischen Armee gegen die jüdische Bevölkerung, dem 
ca. �00 Menschen zum Opfer fielen. Für die jüdische Bevölkerung war dies umso 
einschneidender,  als  sie  40 % der Gesamtbevölkerung ausmachte und  sich ganz 
und gar assimiliert und als Lemberger fühlte. Der angebliche Auslöser des Pogroms 
– die neutrale Haltung der jüdischen Gemeinde in der Streitfrage zwischen Polen 
und Ukrainern – war natürlich ein Vorwand, der die Juden zwingen sollte, für die 
polnische Seite zu optieren. Und es gelang: nach diesem Pogrom wurde Lemberg 
zu Lwów, einer polnischen Stadt mit fast �00.000 jüdischen Einwohnern.

Mit Beginn des 2. Weltkriegs wuchs die Anzahl der Gemeinden weiter, in der sich 
orthodoxe  Gemeinden  einschließlich  chassidischer  Strömungen  genauso  wieder-
fanden wie Zionisten und Bundisten.

�  Nicht richtig ist jedoch, dass Simon Wiesenthal in Lemberg studierte. Korrekt ist, dass er 
hier studieren wollte, sich �928 am Polytechnischen Institut bewarb, aber aufgrund einer 
Quotenbeschränkung gegenüber jüdischen Studenten nicht zugelassen worden ist.
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Aus dem Westen kamen jüdische Flüchtlinge, die vor der deutschen Wehrmacht 
flohen, denn aufgrund des Nichtangriffspaktes zwischen Stalin und Hitler von �939 
war es den Deutschen nicht möglich, die Flüsse Bug und San zu überqueren. Zu 
dieser Zeit war L‘viv schon nicht mehr polnisch, sondern Teil der Sowjetunion.

Dies änderte sich �94� durch den Angriffskrieg der Deutschen auf die Sowjet-
union  grundlegend.  L‘viv  konnte  ihren  jüdischen  Bewohnern  und  den  jüdischen 
Flüchtlingen nicht  länger  Schutz bieten. Das Gegenteil war wahr geworden: die 
Stadt wurde zu einem Ort der Vernichtung.

In nur zwei Jahren, �94� – �943 wurden fast alle jüdischen Männer, Frauen und 
Kinder ermordet. Zuerst mussten sie  ihre Häuser und Wohnungen verlassen und 
wurden auf  engstem Raum  in  einem Ghetto  zusammengepfercht. Von dort  aus 
fand der Abtransport ins Vernichtungslager Janowska oder auch in die Lager Bełżec 
und Majdanek statt.

Heute erinnert ein Mahnmal an die ermordeten Jüdinnen und Juden der Stadt 
und ihrer Umgebung. Das Mahnmal liegt an der Bahnstrecke nach Janowska. Ein 
sterbender Jude reckt seine Hände gen Himmel. Blumen liegen davor.

Blumen,  wenn  auch  aus  Plastik,  liegen  auch  auf  den  Gräbern  des  Janowska 
Friedhofs, dem zweitältesten jüdischen Friedhof der Stadt, der im Gegensatz zum 
alten jüdischen Friedhof noch erhalten geblieben ist.

Auf dem Weg zum Friedhof machten wir Halt am ehemaligen jüdischen Kran-
kenhaus, das heute noch  in dieser Funktion benutzt wird. Eindrucksvoll  ragt das 

Mahnmal in Erinnerung an die ermordeten 
Juden und Jüdinnen

In maurischem Stil erbautes ehemaliges 
jündisches Krankenhaus
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von Familie Lazarus gegründete und im maurischen Stil erbaute Gebäude zwischen 
kahlen Baumwipfeln in die helle Morgensonne. Es ist noch zu früh in der Jahreszeit, 
als dass schon etwas blühen würde. Vielleicht erklärt der  lange Winter auch das 
Faible für Plastikblumen, die überall verkauft werden.

Unsere nächste Station ist die St. Georgs-Kathedrale (Bernard Meretyn, �744 –  
�776), die zur ukrainisch-katholischen Kirche gehört. Diese Kirche ist eine Mischung 
aus katholischer Lehre, byzantinischem Ritus, ukrainischer Kultsprache und eigener 
kirchlicher Hierarchie. Bereits im Habsburgerreich verbreitet und toleriert, ist diese 
Glaubensform  heute  so  etwas  wie  die  Staatsreligion  der  Ukraine,  was  wir  auch 
daran merken, dass es fast unmöglich ist, in die Kathedrale hineinzukommen. Na-
türlich, es ist Ostern, ein hoher Feiertag, trotzdem verblüfft die Zahl der Menschen, 
die sich bis weit in den Innenhof der Kirche sammeln.

Wir erfahren auch, dass während der deutschen Besatzungszeit in jener Kirche 
der damalige Lemberger Metropolit Andrej Sheptytskyi den Rabbiner einer Lember-
ger Synagoge, David Kahane, versteckte. Später wurde Kahane Oberrabbiner der 
israelischen Luftwaffe. Während seiner Zeit im Untergrund schrieb er sein Lember-
ger Ghetto Tagebuch, das die Grauen der Besatzungszeit schildert:

„Alles begann am Mittwochmorgen, 2.  Juli �94�: Die Sowjets flohen überstürzt und 
hinterliessen drei Gefängnisse. Die Insassen waren Kriminelle und politische Gefangene. 
Viele waren umgebracht und in den Gefängnishöfen verscharrt worden. Die Deutschen 
öffneten die Gefängnisse und liessen die Gefangenen frei. – Die Gestapo machte aus 
der Gefangenenbefreiung zusätzlich eine Propagandakampagne: Zu diesem Zweck hol-
ten sie Juden, welche die Gräber ausheben mussten, während eine Spezialkommission 
fotografierte. So sollte die deutsche Propaganda-Maschinerie zu erstklassigem Material 
kommen, das der ganzen Welt zeigte: ‚Seht die jüdisch-bolschewistischen Mörder. Wir 
haben sie auf frischer Tat ertappt, wie sie ihre Opfer verstecken wollten.‘“

Das Weltkulturerbe von L‘viv

�998 wurde die Lemberger Altstadt zum Weltkulturerbe ernannt und zu Fuß erkun-
den wir die Innenstadt, deren Schönheit der Gebäude in oft krassem Gegensatz zur 
Armut der Menschen steht.

Zu Fuß erschreiten wir die Kirchen,  sehen aber auch den Marktplatz, die alte 
Apotheke, das angeblich erste Wiener Kaffeehaus der Habsburgermonarchie und 
vor  allem  immer  wieder  bettelnde  Menschen.  Ganze  Kindergruppen  sind  unter-
wegs, die sofort die wohlhabenden Fremden aus dem Westen erblicken und als Ziel 
ausmachen. Es sind armselige Gestalten, trotzdem werden wir gewarnt, „Den Kin-
dern nichts zu geben“, denn gibt man ihnen etwas, gehen sie nicht mehr weg, hän-
gen sich einem an die Arme und wollen immer mehr, folgen der Touristengruppe 
quer durch die Stadt, solange bis wir die armenische Marien-Kathedrale betreten.

Nur zweimal in der Woche geöffnet, besticht das Innere mit bunten Wandmale-
reien im Jugendstil und einer schönen Atmosphäre; besonders nach dem Erlebten 
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auf der Straße beruhigt die Stille und ich genieße die architektonische Meisterleis-
tung aus dem �4. Jahrhundert.

Als nächstes besichtigen wir die Maria-Himmelfahrt-Kathedrale. Heute Zentrum 
der polnischen Gemeinde, war sie in den �990er Jahren Schauplatz eines Besuchs 
von Papst Johannes Paul II. Das große Bild, das von seinem Besuch gemacht wurde 
und an der Außenmauer der Kirche hängt,  zeugt von einem spürbaren Triumph 
über die Sowjetherrschaft, welche aus den Kirchen zumeist Lagerhäuser machte.

Ebenfalls in der Innenstadt und zu Fuß erreichbar ist die ehemals weitberühmte 
Synagoge „Goldene Rose“, von der allerdings nur noch eine Wand erhalten ge-
blieben ist.

Wir passieren den ehemaligen einzigen Eingang zum jüdischen Viertel und ma-
chen Halt vor einem Haus, das aussieht wie ein Wohnhaus. Auf das Tor, das sicht-
lich zum Innenhof führt, sind in gelber Farbe kyrillische Schriftzeichen gesprüht und 
auf meine Frage, was dies bedeutet, antwortet Wolodja, „Warum?“ Das Fragewort 
steht als Kürzel für die ganze Frage: Warum diesem Ort gedenken?

In  einem  Innenhof  erwartet  uns  der  heutige  Verantwortliche  der  ehemaligen 
Synagoge. Wir treten noch einmal über eine Schwelle, gehen zwei Stufen hinab in 
einen weiten Hof, stehen dort, wo die Synagoge gestanden hatte.

Inmitten  funkelnden Sonnenscheins und unter dem  lichten Schutz  eines weiß 
blühenden Obstbaumes erfahren wird von der Geschichte der Synagoge und wie 
diese zu ihrem Namen gekommen ist. Von den Nazis wurde die Synagoge „Gol-
dene Rose“ abgebrannt, es folgten die Reformsynagoge und alles, was religiöses 
jüdisches Leben ausmachte. Heute ist zu wenig Geld für einen vollständigen Wie-

Reste der berühmten Synagoge „Zur Goldenen Rose“
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deraufbau vorhanden. Der Herr, der uns führt, antwortet mit einem wehmütigen 
Lächeln, als man ihn nach seinen Jiddischkenntnissen fragt.

„Redt ir jidish?“
„Ja, antwortet er, mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meiner bobe und 

mit meinem zeyde habe ich gesprochen, es ist die mame loschn und die vergisst 
man nicht, auch wenn keiner mehr da ist, mit dem man sprechen kann.“

Für den Abend lädt er dann diejenigen von uns, die eine jüdische Großmutter, 
Mutter oder Vater haben, ein, in den seyder zu kommen.

Ich glaube, alle hätten das Angebot gerne angenommen.
Als „Alternativprogramm“ gibt es die Möglichkeit, in der L‘viver Oper, die „Lus-

tige Witwe“ auf ukrainisch anzusehen. Warum nicht? Die Aufführung bietet einen 
direkten Einblick in das kulturelle Schaffen der Stadt. Zumindest für diesen Abend 
heißt das Urteil „sehr traditionell“.

Brody

Vorbei am größten Gebäude L’vivs, einem schier endlos langen Plattenbau, das von 
Einheimischen „Chinesische Mauer“ genannt wird, verlassen wir die Stadt.

Sehen bald 
Raben in der Luft
halbverfallene niedrige erdgeschossige Bauten 
geschmückte Kreuze wehen auf kargen braunen Feldern
Ackerfurchen soweit das Auge reicht
menschenleere Friedhöfe, weit ab von den dazugehörigen Dörfern fangen das Auge mit 
ihrem bunten Blumenschmuck 
weit oben bevölkern unzählige Mistelbälle die Baumkronen während achtlos wegge-
worfene Plastiksäcke und Softdrinkdosen den Boden bedecken
wir passieren zwei Landvermesser; der Ausbau der Straßen wird vorangetrieben,
noch dominieren die Farben weiß, braun und Lehm, 
dazwischen Spuren der jüngeren Vergangenheit, ein altes sowjetisches Denkmal,
die Soldatenopfer des Kriegs sind präsent, 
wir fahren durch hügelige grünbraune Landschaften,
bäuerliche Vorgärten und immer wieder 
Bäume mit weißgetünchten Stämmen
Hühner, die am Straßenrand entlang spazieren.
Wir sind auf dem Weg nach Brody.
[Teresa Schweiger]

Früh sind wir aufgebrochen, diesmal unter der kundigen Leitung von Dr. Larissa 
Cybenko, einer Literaturwissenschafterin an der L’viver Universität, die ausgezeich-
net Deutsch spricht, und uns die Heimat Joseph Roths vor allem durch seine Texte 
näher bringt.
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Viele Assoziationen weckt allein der Name Brody: einst äußerster Grenzposten 
der Habsburgermonarchie, sumpfiges Umland, depressive Soldaten der k.u.k. Ar-
mee, die sich dem Neunziggrädigen hingeben. Das sind zumindest Charakteristika 
des fiktiven galizisch-jüdischen Universums des Schriftstellers Joseph Roth (�894 –
�939), den seine Begleiterin, die Schriftstellerin  Irmgard Keun (Das kunstseidene 
Mädchen) folgendermaßen charakterisierte:

„Als  ich  Joseph Roth zum erstenmal  in Ostende  sah, da hatte  ich das Gefühl, einen 
Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Seine 
runden  blauen  Augen  starrten  beinahe  blicklos  vor  Verzweiflung,  und  seine  Stimme 
klang wie verschüttet unter Lasten von Gram. Später verwischte sich dieser Eindruck, 
denn Roth war damals nicht nur traurig, sondern auch noch der beste und lebendigste 
Hasser.“

Das Brody,  in das wir kommen,  ist eine kleine Ortschaft  in der ukrainischen Pro-
vinz, abseits der großen Städte und politisch völlig bedeutungslos. Der östlichste 
Bahnhof der k.u.k. Monarchie liegt heute irgendwo im Westen des flächenmäßig 
größten Landes Europas.

Unsere erste Station ist das ehemalige Gymnasium des Schülers Joseph Roth, das 
heute mit einer Gedenktafel an den berühmten Schüler erinnert.

Es sind Ferien, trotzdem herrscht im Gebäude reger Betrieb. Kinder, meist Mäd-
chen, laufen mit Wassereimern über die Gänge, halten kurz an, als sie uns sehen, 
und machen dann weiter mit  ihrer Aufgabe, die Schule  zu  reinigen.  Empfangen 
werden wir von der Direktorin, die einen längeren Exkurs über Brody hält.

An den Wänden sehen wir Fotos von Brody um die Wende zum zwanzigsten 
Jahrhundert und Brody heute, gezeichnet von den Spuren der Geschichte. So be-
trachtet  haben  die  Orte  nicht  viel  miteinander  zu  tun.  Aber  wir  sind  ja  erst  am 
Anfang unseres Besuchs.

Dr.  Cybenko  vermag  es,  mit  eindringlich  vorgelesenen  Passagen  aus  Joseph 
Roths Büchern, uns  in diese Welt des Dichters zu entführen. Zu  jedem Platz,  zu 
jedem Haus, vor dem wir Halt machen, hören wir etwas und plötzlich nicken wir, 
überzeugt und mit wohligem Gefühl, aha, das ist das Hotel, das Pate stand für Ho-
tel Savoy und wie traurig, wie verfallen es jetzt dasteht, mit seinem abgebröckelten 
Putz, oder ach ja, über diesen Platz ging Leutnant von Trotta im Radetzykmarsch.

Wir sehen noch das Gebäude der Volksschule Joseph Roths. Dann machen wir 
uns aber auf den Weg zur „Alten Schul“, der ehemaligen Synagoge Brodys.

Inmitten von  schäbigen Plattenbauten und einem Spielplatz  ragt die Ruine  in 
den blauen Himmel, ein machtloses Zeugnis der alten Größe unbeachtet von den 
Kindern, die auf den Wippen spielen und schaukeln. Finanziert wurde der Spielplatz 
von Brodys Partnerstadt Wolfratshausen, eine Tafel erinnert daran.

An der Synagoge erinnert keine Tafel an das Schicksal der Jüdinnen und Juden 
Brodys.  Immerhin  ist  es  ein Spielplatz,  sagen einige aus unserer Gruppe, und es 
entflammt eine kleine Diskussion über den Umgang mit der Ruine. Soll man diese 
so belassen, mit einer Gedenktafel versehen oder renovieren, die Spuren der Zeit 
verdecken?
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Wenigstens gibt es die Reste noch, einer der  jüdischen Friedhöfe hingegen  ist 
heute ein Fußballstadium, unwiederbringlich verloren.

Das Mittagessen nehmen wir im Bahnhofssaal ein. Von draußen sehen wir einen 
Zug, der auf seine Abfahrt wartet „... ein Zug ist es, der nach Osten und einer täg-
lich, der nach Westen fährt ...“ schreibt Joseph Roth – eine gültige Beschreibung 
der Provinz auch des heutigen Brodys. Unserem Abschied vom Bahnhof sehen die 
Augenpaare alter Frauen zu, die mit ihren Körben auf die Abfahrt dieses oder eines 
nächsten Zugs warten.

Vom Bahnhof  führt die Straße schnurgerade durch die Stadt und wieder hinaus, 
hinaus  zum Wald.  Dort  befindet  sich  ein  heute  noch  erhaltener  jüdischer  Fried-
hof, ein 200 Jahre altes Gräberfeld, mit Grabsteinen scheinbar so weit das Auge 
reicht. Schön ist der Wald, man kann beinahe hören, wie die Blätter einst im bunten 
Sprachgewirr aus Deutsch, Jiddisch, Polnisch, Ukrainisch und Russisch rauschten, 
so licht ist der Tag.

Hell fällt die Sonne auf den Weg, den wir entlanggehen. Trotzdem ahnt man, 
was hier geschehen ist. Vor der Gedenktafel machen wir Halt. Gedenken den Jü-
dinnen und Juden, die hier am Waldesrand erschossen wurden. Die Sonne blitzt 
heller und wir überqueren mit raschen Schritten das Stück gelbes Land, das uns von 
den Grabsteinen trennt. Einige stehen aufrecht, die meisten schief und überhaupt 
andere sind umgefallen, liegen einfach da. In der Ferne ragen zwei Fabrikschlote in 

Die „Alte Schul“, die ehemalige Synagoge Brodys

Berichte



��Chilufim  ·  ZeitsChrift für JüdisChe KulturgesChiChte  ·  03/2007

den blauen Himmel. Links begleitet uns immer noch der Wald, rechts eine schmale 
Straße und eine Weide. Scheinbar ungerührt stehen Häuser. Wir wissen nicht, was 
in den Menschen, die jetzt hier wohnen, vorgeht. Wahrscheinlich sind sie angesie-
delt worden, aus einer beliebigen SSR. Vielleicht möchte ich meine Frage auch viel 
eher an jene stellen, die selber nicht verfolgt in jeder anderen Gegend der Vernich-
tung wohnten, die das Knattern der Gewehrsalven durch ihre Vorhänge bis in die 
Stube hörten, denen der Geruch verbrannter Leichen  in die Nase wehte? Die  in 
Mauthausen wohnten, in Bergen-Belsen, Auschwitz?

Und: Welches Ausmaß hat der Schmerz für Jüdinnen und Juden heute, die jene 
Stätten besuchen?

Auf dem Weg zurück nach L‘viv machen wir noch einen Halt.
Besuchen das Schloss Pidhirci, das, einst in polnischem Besitz, von den Sowjets 

als Krankenhaus für Tuberkulosekranke verwendet wurde und uns in der Abend-
sonne empfängt. Durch einen Park gelangen wir näher, sehen die Baufälligkeit und 
balancieren auf einer wackeligen Treppe hinauf auf eine mächtige Terrasse. Einst 
muss  das  Schloss  von  Glanz  überströmt  gewesen  sein,  heute  genießen  wir  den 
Ausblick auf Galizien, eine Landschaft, deren Schönheit die Geschichte überdauert 
hat  und  deren  wellige  Hügel  mit  fruchtbaren  Hügeln  uns  bis  zurück  nach  L‘viv 
begleiten.

Gräber, so weit das Auge reicht; der noch erhaltene jüdische Friedhof außerhalb Brodys
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Drohobycz

Im Zentrum unseres nächsten Ausflugs steht Drohobycz, die Heimat des polnisch-
jüdischen Schriftstellers, Graphikers, Literaturkritikers und Zeichners Bruno Schulz 
(*�2, Juli �892; erschossen auf offener Straße �942).

Wieder müssen wir L‘viv verlassen und uns auf den Weg in die Provinz machen. 
Diesmal passieren wir das L’viver Autobuswerk, kommen vorbei an einer Siedlung 
mit dem Namen „Weiße Kroaten“, an Zementwerken und Schwefelabbaustätten. 
Die Gegend lebt von der Industrie.

Auch  in  Drohobycz,  das  im  Mittelalter  bekannt  war  für  seine  Salzgewinnung 
und im �5. Jahrhundert das Magdeburger Stadtrecht erhielt, entwickelte sich eine 
Erdölindustrie, die der Stadt Bedeutung und Reichtum verschaffte.

Unser erster Stopp  ist daher die Korall-Synagoge, die bis  in die Mitte des �9. 
Jahrhunderts als größte Synagoge Galiziens galt.

Heute  ist das Gebäude verfallen und  für Besucher unzugänglich. Durch einen 
hohen Stacheldraht und vorbei an Baumblüten sehen wir eine Ruine mit rötlich ab-
geblättertem Putz. Wir erfahren, dass die Synagoge während der Sowjetzeit zuerst 
als  Lagerhaus, dann als Möbelgeschäft verwendet wurde.  In den �980er  Jahren 
wurde das Gebäude dann verlassen und steht seither leer. Erst in letzter Zeit wurde 
der Wiederaufbau begonnen, in erster Linie mit Geldern aus den USA und England. 

Die  Korall-Synagoge  in  Drohobycz;  sie  galt  bis  zur  Mitte  des  �9.  Jahrhunderts  als  größte 
Synagoge Galiziens.

Berichte



�3Chilufim  ·  ZeitsChrift für JüdisChe KulturgesChiChte  ·  03/2007

Später werden wir von einem anderen Punkt der Stadt das neue Dach bronzen in 
der Sonne leuchten sehen.

Hinter der Synagoge steht noch das Gebäude des ehemaligen jüdischen Kran-
kenhauses, das heute als Kindergarten genutzt wird.

Von der Korall-Synagoge fahren wir weiter durch die Gasse, die zur ehemaligen 
Progressiven Synagoge führt. Hier stoßen wir auf die erste Spur von Bruno Schulz: 
Diese Gasse trägt heute seinen Namen. Durch den Vorort Sarici,  in dem sich das 
erste jüdische Viertel der Stadt befand, geht es weiter zu unserer nächsten Station: 
der St. Georgs-Kirche.

Die St. Georgs-Kirche ist das Haus der alten Salzsiederei und gehört zu den ältes-
ten Holz-Gebäuden dieser Art in ganz Europa. Die Kirche ist ohne einen einzigen 
Nagel erbaut. Im Inneren schmücken reiche Bemalungen Wände und Decken. Die 
Malereien stammen aus dem �5. und �7. Jahrhundert, wurden jedoch erst in den 
�960er Jahren vervollständigt. Heute fungiert die Kirche in erster Linie als Touristen-
attraktion. Gottesdienste finden dort nur mehr einmal im Jahr statt und zwar am 
6. Juni.

Mit dem Bus fahren wir zurück in die Innenstadt. Von nun an gehört der Rest 
des Tages Bruno Schulz.

Zuerst besuchen wir den Marktplatz. Machen Halt vor jenem Haus, das die Familie 
Schulz bis zur Auflösung des im Erdgeschoß befindlichen Seiden- und Textilwaren-
geschäfts des Vaters bewohnte. Heute erinnert eine Gedenktafel an den Dichter.

Haus der Familie Schulz Krokodilgasse
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An der Ecke zur früheren Sobieski-Straße bleiben wir stehen und lauschen der 
Beschreibung der Krokodilgasse aus der Erzählung „Die Zimtläden“. Es wirkt bei-
nahe surreal, wie hartnäckig unsere Gruppe den schmalen Gehsteig blockiert und 
angestrengt Wolodja zuhört, wie er versucht den Straßenlärm zu überbieten.

In „Die Zimtläden“ wird die Geschichte einer kleinbürgerlichen, jüdischen Kauf-
mannsfamilie  in Galizien  zu Anfang des 20.  Jahrhunderts  erzählt. Dabei geht es 
Bruno Schulz, über die reale Ebene hinaus, vor allem um den mythischen Gehalt in 
seinem Buch, so auch in der Beschreibung der Krokodilsgasse: Als Krokodile galten 
die Unternehmer, welche die Straße besiedelten.

Da Bruno Schulz fast sein ganzes Leben in Drohobycz verbachte, besuchen wir 
einige Gebäude, die eng mit seinem Leben verbunden sind: das Gymnasium, das 
er selbst besucht hatte, und das Gymnasium, in dem der Künstler als Zeichenlehrer 
tätig war. Diese (von ihm ungeliebte) Tätigkeit übte Bruno Schulz von �924 – �94� 
aus, bevor er nach dem Einmarsch der Deutschen seine Stellung aufgeben und in 
das Drohobyczer Ghetto übersiedeln musste. Dort wurde Bruno Schulz von seinem 
„Beschützer“ SS-Hauptscharführer Felix Landau gezwungen, Fresken für eine von 
Landau besetzte Villa zu malen.

Die Fresken, die trotz intensiver Suche nach dem Krieg verschollen blieben, wur-
den  im  Jahre  200�  durch  den  deutschen  Filmemacher  Benjamin  Geissler  wieder 
entdeckt und  sorgten bald darauf  für  einen kulturpolitischen Skandal,  als Abge-
sandte der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem die Bilder in einer Geheimaktion 
von den Wänden abnahmen und nach Israel brachten. Die Frage, wem gehört die 
Geschichte? Wie lassen sich Geschichte bzw. Geschichten und Gegenwart frucht-
bringend miteinander verbinden? stand im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung 
mit vielen Akteuren, die Joachim Schlör folgendermaßen beschreibt:

„In der alten Lemberger Synagoge treffen sich Mitglieder der Scholem-Alejchem-Ge-
sellschaft  für  einen Vortrag Alfred Schreiers.  Er  ist  einer der beiden  letzten  lebenden 
Schüler  von Bruno Schulz.  Er war dabei,  als der Regisseur Christian Geissler die  ver-
loren geglaubten Fresken im Frühjahr auffand; er teilte die Hoffnung, man könnte in 
Drohobycz, der Stadt der „Zimtläden“ ein ukrainisch-polnisch-jüdisches Kulturzentrum 
aufbauen, um verschiedenen Wahrnehmungen einer gemeinsamen Vergangenheit ins 
Gespräch zu bringen.
Schreier  empfindet die Abnahme der Wandbilder  […] als  Enteignung  seiner eigenen 
Geschichte. Ukrainische Künstler reagierten auf diese Aktion mit einer Ausstellung. An 
den Wänden ihrer Lemberger Galerie: zerfetzte Leinwände, herausgebrochene Fliesen, 
Farbreste. Dazwischen immer wieder das Porträt von Bruno Schulz, Fetzen aus seinen 
Texten.“

Benjamin Geissler drehte über die Entdeckung der Wandmalereien den Film Bilder 
finden – einen „wahren Krimi“.
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Unterwegs nach Czernowitz

„Man geht nicht mit leeren Händen zum Zaddik.“

Eine helle durchsichtig glänzende Sonne bricht hoch am Himmel durch die schmut-
zige Scheibe des Autobusses, mit dem wir nun die erste größere Strecke zurück-
legen.

Es ist der nächste Morgen und wir sind unterwegs in den Süden, in die Bukowina. 
Nach ein paar Zwischenstationen wollen wir abends in Czernowitz sein.

Der L‘viver Morgenverkehr lässt uns nur langsam vorankommen, doch wir sind 
langsames Reisen mittlerweile gewohnt und bald sind wir wieder auf den bekannten 
Straßen der Provinz, die immer wieder faszinieren: Mit ihren von symmetrisch ge-
setzten Zäunen umgrenzten Häuschen, die scheinbar grundlos  immer wieder am 
Straßenrand auftauchen und mit ihrer Farbigkeit die matten Töne der Landschaft 
durchbrechen. Sie glänzen mit bunten Veranden und knalligen Fassaden und immer 
wieder  leuchten auch die Blumenkränze, die zu Füßen der Statuen zu Ehren der 
gefallenen Söhne stehen, in die Gegend.

Nachdem wir die Städte Strij, Wolechow, Dolina und Kalus passiert haben, errei-
chen wir nach längerer Fahrt zu Mittag die Stadt Ivano-Frankyvsk. Wir haben kaum 
Zeit die Stadt zu erkunden, wir bleiben hier nur über Mittag. Dennoch sehen wir ei-
nen deutlichen Unterschied zu L‘viv. Die Stadt, die seit �962 den Namen ihres größ-
ten Sohnes, des ukrainischen Nationaldichters, Ivan Franko, trägt, ist offensichtlich 
wohlhabend. Fußgängerzone und Innenstadt beeindrucken durch Sauberkeit und 
westliche Geschäftsauslagen. Hier entsteht ein neues Bild einer ukrainischen Stadt 
und es  ist  schwer vorstellbar, dass  in diesem „Top-Standort  in der Westukraine“ 
(http://www.westukraine.de/pageID_25�2687.html)  �93�  bei  einer  Gesamtbe-
völkerung von �96.242 noch �20.2�4 Polen und 26.996 Juden lebten.

Die nächste Station ist Kolomea, ein Städtchen, das an der Grenze zwischen Gali-
zien und Bukowina liegt. Auf dem Weg dorthin erleben wir bereits eine Landschaft, 
in der  sich der Stetl-Sehnsuchtsmythos wieder finden  lässt. Sanft wellen sich die 
Hügel und Braun und Grau des industrialisierten Nordens weichen dem Grün und 
Gelb weiter Felder, Wälder und Wiesen. Dazwischen immer wieder Flüsse.

In Kolomea selbst erwartet uns das Osterei-Museum, das die Form eines Oster-
eis hat und die sagenhafte Zahl von �0.000 Ostereiern besitzt. Die ausgestellten 
Exponate  sind  durchaus  vergnüglich.  Danach  besichtigen  wir  das  lokale  Kunst-
handwerksmuseum, das bereits �880 die erste ethnographische Ausstellung in Ga-
lizien zeigte und heute mit einer Dauerausstellung zur Volkskunst einer wichtigen  
ethnischen Volksgruppe, der Hutzulen, aufwartet. Weitere Attraktivitäten sind Ex-
ponate sakraler Kunst und ein eigener Raum, in dem Interessierte zusehen können, 
wie Eier für das Osterei-Museum hergestellt werden. Der Stolz der Mitarbeiterinnen 
auf ihr Museum und besonders auf den �. Stock ist unübersehbar, was verständlich 
wird, sobald man weiß, dass sakrale Kunstwerke während der Sowjetzeit versteckt 
werden mussten und erst  in der Gorbatschow-Ära gezeigt werden durften. Dass 
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unter  den  Exponaten  jedoch  kein  Stück  religiöser,  jüdischer  Kunst  zu  finden  ist, 
obwohl es in Kolomea bis zum 2. Weltkrieg neun funktionierende Synagogen gab, 
zeugt exemplarisch, wie schwierig es noch ist, die jüdische Geschichte auch als Teil 
der Geschichtsschreibung der heutigen Ukraine zu verstehen.

Hier, das wird schnell klar, lernen wir nichts über das Schicksal der jüdischen Mit-
bürgerinnen und Mitbürger aus Kolomea.
In einem Auszug aus Dokumenten des Simon-Wiesenthal-Archivs findet man unter 
dem Titel Der letzte Massenmörder aus Kolomea, Dr. Volkmann folgende Beschrei-
bung:

„Es gibt keine Stadt  in Polen oder  in Europa, die durch die Nazis besetzt wurde, wo 
so viele Juden, Männer, Frauen und Kinder, an Ort und Stelle erschossen wurden, wie 
in Kolomea in den Kriegsjahren �94� – �943. In der Stadt Kolomea lebten ca. 60 000 
Juden, die auf Befehl von Dr. Volkmann als Kreishauptmann, schon  im Juli  ins Ghet-
to gehen mußten, d.h.  ihre Wohnungen mit Hab und Gut zurücklassen mussten. Sie 
wurden in einigen engen Gassen zusammengepfercht. Die Wohnungen wurden an die 
Naziherrscher verteilt. Auch Dr. Volkmann bekam ein jüdisches Haus mit Einrichtung, 
das den wohlhabenden Juden weggenommen wurde. Wenn wir bedenken, daß von 
den 60 tausend Juden, ca. 20 tausend Juden in Kolomea auf dem Friedhof, im Walde 
von Scheparowce und in den drei geschaffenen Ghettos erschossen wurden, so ist dies 
ein drittel der jüdischen Bevölkerung. Das war die größte Zahl ermordeter Juden in einer 
Stadt in Europa.“

Auszug aus dem Simon Wiesenthal Archiv: 
<http://motlc.specialcol.wiesenthal.com/instdoc/d04c0�/kolo2z2.html>

Czernowitz

Wir erreichen Czernowitz am späten Nachmittag. Für einige in unserer Gruppe ist 
die Ankunft  in dieser Stadt die Verwirklichung eines Traums,  in anderen wenigs-
tens weckt der Name viele positive Assoziationen, die allesamt mit multikultureller 
Vielfalt und Weltoffenheit, Sprachenvielfalt und einem friedlichen Nebeneinander 
zu tun haben.

Und in der Tat war Czernowitz in der Zeit der k. u. k Regierung ein positives Spie-
gelbild des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn; hier lebten Deutsche, Russen, Ös-
terreicher, Ungarn, Polen, Rumänen und Juden. Und es waren Juden, die prägend 
waren  für die Stadt und  ihre Kultur und die Bedeutendsten unter  ihnen prägten 
die ganze Welt: Paul Célan, Rose Ausländer, Itzik Manger, der Maler Oskar Langer 
oder der Opernsänger Joseph Schmidt.

Ich aber muss sogleich an die Czernowitzer Sprachenkonferenz von �908 den-
ken, die eine entscheidende Rolle für die Verbreitung des Jiddischen spielte,  jene 
Sprache, dessen Glanz und trauriges Schicksal der heute noch in Czernowitz leben-
de, jiddische Schriftsteller Josef Burg folgendermaßen beschreibt:
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„Vor dem Krieg haben von sechzehn Millionen zwölf jiddisch gesprochen. Es ist das Ju-
dentum, das eine …, es ist die jüdische Sprache, die einen Schlag bekommen hat, einen 
tödlichen Schlag. Weil von diesen (in der Shoa) vernichteten Menschen waren es fünf, 
die jiddisch gesprochen haben. Es waren eineinhalb Millionen Kinder, von denen wahr-
scheinlich heute – wer weiss, wieviele Einsteins und wieviele Freuds und wieviel Arbeiter 
und Intelligenz gewesen wäre, jiddische! und Schriftsteller und Sholem Alejchems und 
wer weiss, was noch …“

Was noch … Was noch hat jene Stadt Cernivci, durch dessen gelb und müde be-
leuchtete  steilen Straßen wir  im matten Dämmerlicht  fahren, mit der Metropole 
längst vergangener Zeit gemeinsam? Die Bretter, über die wir mit unseren Koffern 
ins Eingangsfoyer des Hotels mit dem stolzen Namen Bukowina balancieren, sind 
wackelig. Macht nichts. Wenigstens tut sich etwas, und der Umbau der Eingangs-
halle  scheint  zügig  voranzugehen.  Ein  neuer  Stil  hält  zumindest  im  Erdgeschoss 
Einzug, das  erkennt man  spätestens,  als  einem die  in  jedem Stockwerk  sitzende 
Concierge den Schlüssel zuteilt. Streng wacht sie über das Aus- und Eingehen der 
Gäste. Auch sonst ist der Charakter des Hotels noch erhalten geblieben: In der rus-
tikalen Holzbar im Erdgeschoss wird Wodka in Karaffen serviert und das Frühstück 
am nächsten Morgen verläuft chaotisch: im Frühstückssaal sind zuwenig Sitzplätze 
für die großteils aus Deutschland kommenden Gäste vorhanden, trotzdem weigert 
man sich, den gleich daneben liegenden Dinner-Saal aufzusperren.

Das  Essen  schmeckt  trotzdem,  Mutige  probieren  den  verdauungsfördernden 
Räuchersaft aus Dörrzwetschken und bei sanfter Morgensonne erwartet uns eine 
einheimische Stadtführerin für einen ersten Ausflug in die Innenstadt.

Schon auf dem Weg dorthin passieren wir das Denkmal von Paul Célan in der 
ehemaligen  Siebenbürgergasse  und  ich  freue  mich  auf  die  weiteren  Stationen: 
Schließlich wurde in dieser Stadt deutsch-jüdische Literaturgeschichte geschrieben.

An der Architektur der Innenstadt zumindest erkennt man die ehemalige k.u.k. 
Stadt. Neben dem Rathaus steht ein wunderschönes Jugendstilhaus und in der Her-
rengasse, der ehemals schönsten Straße der Stadt, sieht man noch einiges von dem 
Prunk.

Das ehemalige Deutsche Haus, erbaut �907 von Justus Fritsch und mit Kinder-
krippe, Bierkneipe und Konferenzsaal, einst Treffpunkt der deutschen Gemeinde, 
ragt hoch und imposant in den Himmel. Heute sind nur noch ein paar Räume für die 
Deutsche Gemeinde, die ca. 400 Menschen umfasst, übrig. Die meisten Deutschen 
wurden von Hitler „heim ins Reich“ geholt, weitere 45.000 Deutsche wanderten 
dann während der Sowjetzeit aus. Die Nachkommen dieser Ausgewanderten ma-
chen heute einen großen Teil der Touristen aus, die Czernowitz besuchen. Auch sie 
passieren vielleicht den Platz, auf dem einst das Denkmal Friedrich Schillers stand. 
Die Sowjets haben es entfernt und nur den kahlen Sockel zurückgelassen. Gleich 
neben dem Platz ist das Haus der jüdischen Organisation Hesed-Shoshana zu fin-
den, auf dessen Vorplatz eine kleine Gedenkstätte zu finden ist.

Nur ein paar Gassen von der Herrengasse entfernt liegt die Wassilkogasse, Ge-
burtsort des Dichters Paul Célan. Eine Gedenktafel an dem Haus erinnert daran. 
Es ist ein schöner und zugleich trauriger Ort, seine Gedichte zu hören. Karl Müller, 
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Professor  für  Germanistik  der  Uni-
versität Salzburg, hat daran gedacht, 
ein Bändchen mitzubringen und  liest 
daraus  vor.  Die  Schönheit  der  Cé-
lanschen  Sprache  durchdringt  das 
Ohr und wir sind dankbar, dass jener 
Dichter, dessen Eltern �942 deportiert 
und ermordet wurden, der selber zu-
erst  im Ghetto  leben, dann  in rumä-
nischen  Arbeitslagern  Zwangsarbeit 
leisten  und  nach  der  Befreiung  vor 
der stalinistischen Diktatur wiederum 
aus seiner Heimat Czernowitz fliehen 
musste,  seiner  Muttersprache,  der 
deutschen  Sprache,  treu  geblieben 
ist:

„Sie, die Sprache, blieb unverloren,  ja, 
trotz  allem.  Aber  sie  mußte  nun  hin-
durchgehen  durch  ihre  eigenen  Ant-
wortlosigkeiten,  hindurchgehen  durch 
furchtbares  Verstummen,  hindurchge-
hen durch die tausend Finsternisse tod-
bringender Rede. Sie ging hindurch und 
gab keine Worte her für das, was geschah; aber sie ging durch dieses Geschehen. Ging 
hindurch und durfte wieder zutage treten, «angereichert» von all dem.“

(GW, Bd. 3, Bremer Literaturpreisrede, S. �85f.)

Wir müssen weiter. Unsere Stadtführerin will uns noch andere Schönheiten  ihrer 
Stadt zeigen, vor allem Kirchen. Wie bereits erwähnt, erlebt die ukrainisch-katho-
lische Kirche einen wahren Boom – in jedem kleinen Dörfchen findet man eine neu 
renovierte Kirche oder eine im Aufbau befindliche. Das, was wir in der Kathedrale 
des Heiligen Geistes – unserer nächsten Station – erleben, geht aber weit darüber 
hinaus: hier vermischen sich Hoffnung auf Trost aus einer miserablen wirtschaft-
lichen Situation mit  stolzer Zurschaustellung neu erstarkten nationalen Selbstbe-
wusstseins und vitaler Jugend. Zweimal täglich wird in der Kathedrale des Heiligen 
Geistes die Messe in ukrainischer Sprache gelesen.

Daneben gibt es auch noch eine armenisch-katholische, griechisch-katholische 
und  die  russisch-orthodoxe Kirche,  deren gewundene Turmfassade  schwummrig 
macht und daher auch den Spitznamen „Die Besoffene“ trägt.

Die älteste Kirche der Gegend ist wiederum eine Holzkirche und liegt in dersel-
ben Straße wie das ehemalige Wohnhaus der Rose Ausländer. Dorthin bringt uns 
die Stadtführung jedoch nicht – ein Grüppchen von uns wird später die staubige, 
nicht asphaltierte Straße wieder entlang gehen und das Haus mit einer dreispra-

Geburtshaus von Paul Celan
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chigen  (jiddisch, deutsch, ukrainisch) 
schönen  Gedenktafel  an  die  hier  als 
Rosalie Beatrice Ruth Scherzer gebo-
rene Lyrikerin aufsuchen. Diesmal ha-
ben wir nichts zu lesen mit – schade.

Eine  weitere  Station  unserer  Stadt-
rundfahrt ist der Universität von Czer-
nowitz gewidmet. Einen im Vergleich 
dazu  kurzen  Aufenthalt  machen  wir 
dann auf dem jüdischen Friedhof, der 
neben dem benachbarten christlichen 
Friedhof  ein  stiefmütterliches  Dasein 
führt. Es mangelt an Geld. Die kleine 
jüdische Gemeinde hat kaum die Mit-
tel, die ca. 60.000 Gräber zu pflegen 
und der Staat gibt wenig. So wuchert 
die  Natur  beinahe  ungehindert  über 
die Gräber und wenige Stellen sind es, 
an denen die Grabsteine ungehindert 
von  Unkraut  und  Gras  das  Blau  des 
Himmels berühren können. Geburtshaus der Rose Ausländer

Der jüdische Friedhof in Czernowitz, mehr als 60.000 Gräber bedürften der Pflege
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Trotzdem erkennt der Besucher, welche Pracht der Friedhof einst besessen haben 
muss: An der Hauptallee liegen die Gräber der berühmtesten Czernowitzer Bürger 
(z.B. der Fabeldichter Eliezer Steinberg) und wenn man sich die Mühe macht, der 
Hauptallee bergauf bis zur Krümmung zu folgen, kann man von oben einen wun-
derbaren Blick über die Stadt werfen.

Dann  heißt  es  zurück  in  den  Bus  und  weiter  durch  die  engen  und  hügeligen 
Straßen Czernowitzs auf den Spuren Czernowitzer Geschichte: ein Kino, das wir 
passieren,  ist  im  Gebäude  der  ehemaligen  Synagoge  untergebracht,  am  Spring-
brunnenplatz stand das ehemalige jüdische Krankenhaus, im alten jüdischen Viertel 
findet sich eine Straße, die nach Scholem Alejchem benannt wurde.

In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof wacht ein grüner Panzer, dem Josef Burg in 
seiner Erzählung „Der Panzerkönig“ ein literarisches Denkmal setzte.

An diesem vorbei,  fahren wir über eine gut gebaute Straße hinaus  in den 3. 
Bezirk der Stadt, nach Sadagora, der einstigen Wirkstätte des Wunderrabbis Israel 
Friedmann, der aus dem Zarenreich in die altösterreichische Bukowina nach Sada-
gora flüchtete und dort  aus  einem anfänglich bescheidenen Hof  ein  Imperium 
machte, das durch die Spenden seiner Anhänger Reichtum in das ganze Städt-
chen brachte. „Das ganze armselige Nest lebt ja nur vom Rabbi“. So beschrieb 
Karl  Emil  Franzos  die  Atmosphäre  in  Sadagora  und  als  wir  vor  der  schäbigen 
Ruine des ehemaligen Wohnhauses des Wunderrabbis und der Synagoge stehen, 
wünscht man sich, es wäre zumindest noch ein bisschen Reichtum übrig. Durch 
ein Loch im Zaun klettern wir, um uns dann von Kindern, die das Areal als Aben-

Sadagora, die einstige Wirkungsstätte des Wunderrabbi Israel Friedmann
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teuerspielplatz nutzen,  ins Innere führen zu lassen. Aber zu sehen ist dort auch 
nichts.

Fremde lassen sich hier kaum blicken und die Vision des Rabbis, das es einst nicht 
mehr Sadagora bei Czernowitz, sondern Czernowitz bei Sadagora, heißen würde, 
hat sich nicht erfüllt.

Der Vater

Am Hof des Wunderrabi von Sadagora 
lernte der Vater die schwierigen Geheimnisse 
Seine Ohrlocken läuteten Legenden 
In den Händen hielt er den hebräischen Wald

Bäume aus heiligen Buchstaben streckten Wurzeln 
von Sadagora bis Czernowitz 
Der Jordan mündete damals in den Pruth – 
magische Melodien im Wasser 
Der Vater sang sie lernte und sang das 
Erbe der Ahnen verwuchs mit 
Wald und Gewässern

Hinter den Weiden neben der Mühle 
stand die geträumte Leiter 
an den Himmel gelehnt 
Jacob nahm auf den Kampf mit den Engeln 
immer siegte sein Wille

Von Sadagora nach Czernowitz und 
zurück zum Heiligen Hof gingen die Wunder 
nisteten sich ein im Gefühl 
Der Knabe erlernte den Himmel kannte die 
Ausmaße der Engel ihre Distanzen und Zahl 
war bewandert im Labyrinth der Kabbala.

Einmal wollte der Siebzehnjährige 
die andere Seite sehn 
ging in die weltliche Stadt 
verliebte sich in sie 
blieb an ihr haften

Rose Ausländer

Bald senkt sich der Abend über die Stadt und wir kehren zurück in unser Hotel, das 
mit dem Charme einer ebenfalls vergangenen Ära aufwartet.
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Wischnitz

Von Czernowitz ist es nicht mehr weit nach Rumänien und der Weg durch die Kar-
paten ist wunderschön. Wir sind unterwegs nach Wischnitz (Vyshnytsia), auf der 
Suche nach dem einstigen Stetl-Leben und tatsächlich, die Landschaft nimmt einen 
buchstäblich gefangen. Schließt man die Augen, ist der Duft der blühenden Bäume 
und Blumen sogar im Reisebus spürbar.

Die Häuser werden  immer kleiner, die Schnitzereien an den Wänden und den 
Brunnen in den Gärten werden verspielter, selbstverliebter je näher wir Wischnitz 
kommen.

Es ist eine idyllische Landschaft, die den Charakter der tief verwurzelten Volks-
frömmigkeit, die das Leben der einstigen jüdischen Bevölkerung prägte, auch heute 
noch widerzuspiegeln vermag. Es ist auch die Heimat der Hutzulen.

Wischnitz selbst ist eine kleinere Ortschaft, in der unser Reisebus größeres Auf-
sehen erregt. Wir sehen, wie hinter Fenstern Vorhänge zur Seite geschoben werden 
und rasch wieder zu, wenn die Beobachter sich ertappt fühlen. Wir fahren zuerst 
auf den Friedhof. Auch hier erwartet uns das bereits bekannte Bild eines Friedhofs, 
der verlassen ist, da es keine oder kaum mehr Menschen gibt, die diesen pflegen 
könnten. Die Narzissen blühen trotzdem.

Vom Friedhof, der etwas außerhalb gelegen ist, fahren wir weiter ins Stadtinnere: 
wir sind auf der Suche nach der einzigen funktionierenden Synagoge, finden aber 
nichts. Kein Mensch scheint zu wissen, wo diese ist und selbst die Polizisten, die unser 

Ehemaliges Palais des Tzaddiks von Wischnitz
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Busfahrer fragt, geben keine Auskunft. Fahren wir eben auf den Marktplatz, wo auch 
heute noch das ehemalige Palais des Tzaddiks von Wischnitz zu sehen ist. Mit seiner 
roten Fassade fällt es sofort ins Auge, übertroffen nur noch durch seinen Nachbarn, 
einen Bau mit knallblauer Außenfassade. Jenes Gebäude war ursprünglich als größte 
Synagoge der Stadt geplant. Es ist fraglich, ob dies je verwirklicht werden kann.

Eine Frau, die uns auf dem Marktplatz nach unserer Herkunft fragt, atmet hörbar 
erleichtert auf, als wir Österreich sagen. Sie dachte schon, wir seien aus Israel.

Und  so  kann  man  die  etwas  lakonische  Schlussbemerkung  in  unserer  Reise-
beschreibung  zu  Wischnitz  durchaus  unterschreiben.  „However,  modern-day  
Vyzhnytsya appeals less than the surrounding areas south of the Cheremosh River 
and in the nearby mountains“.

Den Bug entlang unterwegs nach Podolien, 
ehemals auch Transnistrien genannt

Am nächsten Morgen verabschieden wir uns von Czernowitz, brechen auf nach Po-
dolien, ein historisches Gebiet in der südwestlichen Ukraine, das geprägt ist durch 
flache Ebenen und schluchtenartigen Täler, durch welche als Hauptflüsse Bug und 
Dnejstr fließen.

Besiedelt wurde das Gebiet bereits seit der Antike. Entlang des Dnejstr-Flusses 
lebten die Tyrageten, ein  thrakischer Stamm. Andere Völker waren Skythen und 
Sarmaten. Im Laufe der Geschichte fanden sich hier Hunnen, Awaren, Ungarn und 
Mongolen, das Gebiet war Teil des ruthenischen Fürstentums, wurde polnisch, da-
nach zaristisch, wurde �939 wieder zwischen Polen und Sowjetunion geteilt und ist 
heute größtenteils zur Ukraine gehörig. Ein kleiner Teil gehört jedoch zum heutigen 
Moldawien.

Podolien ist auch jenes Gebiet, das als Transnistrien im Abkommen von Tighina 
am 30. August �94� [von der ehemals sowjetischen Verwaltung] rumänischer Ver-
waltung unterstellt worden war und in welchem die rumänische Regierung Lager 
errichten  ließ,  in die alle Jüdinnen und Juden der Umgebung zusammengezogen 
wurden.

„Auch die jüdische Bevölkerung der großen Zentren Transnistriens mußte ihre Wohn-
sitze verlassen. Die Deportierten wurden in Lager und in alte jüdische Siedlungen des 
östlichen Transnistrien eingewiesen; ein deutscher Beobachter vermerkte Mitte  Janu-
ar �942 nicht ohne Sorge (Schreiben des Leiters der Geheimen Feldpolizei/OT-Einsatz  
Eichenhain vom �3.�.�942), das „35 km südlich von Winniza … 60 000 Juden zusam-
mengezogen“ seien (im Februar wurden dann auch �0 000 über den Bug auf deutsches 
Besatzungsgebiet getrieben) und daß die rumänische Regierung sie dort „dem Hunger-
tod preisgibt, da sie vor einer Erschießung nach deutschem Muster zurückschreckt …“

Aus: Gert Robel. Sowjetunion. In: Wolfgang Benz (Hg.)  
Dimensionen des Völkermords (�99�).
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Eingang  in die Literatur  fand Transnistrien  in Edgar Hilsenraths Roman Nacht,  in 
dem  er  ein  fiktives  jüdisches  Ghetto  in  der  Stadt  Prokow  am  Dnejstr-Fluss  be-
schreibt. Hilsenrath, geboren in Deutschland, wurde �94� in das Ghetto Mogilev-
Podolsk deportiert. Nach der Befreiung durch russische Truppen �944 ging er zu 
Fuß nach Czernowitz. Über Palästina und Frankreich gelangte er schließlich nach 
New York, wo er Nacht schreibt.

Auch  die  bereits  erwähnte  Rose  Ausländer  gedachte  den  Opfern  der  Lager 
Transnistriens.

Transnistrien �94�

Eislaken auf
Transnistriens Feldern
Wo der weiße Mäher
Menschen mähte

Kein Rauch kein
Hauch atmete
Kein Feuer wärmte die Leichen
Im Schneefeld
Schlief die Zeit
Auf Schläfen

Die Zunge der Himmelswaage
Ein funkelnder Eiszapfen
Bei 30 Grad Celsius
Unter Null

Aus: Rose Ausländer, Gesammelte Werke.

Besonders Interessantes erfahren wir jedoch von Karl Müller. Er berichtet von einer 
Erzählung namens Die Lüge, in der das Schicksal einer jungen Jüdin aus Rumänien 
namens Mina erzählt wird, die als Sklavin in einem Bordell „Nur für Offiziere“ ar-
beiten muss. Ungewöhnlich auf den ersten Blick ist die Autorin dieser Erzählung, 
die österreichische Kinderbuchautorin Mira Lobe, die mit Büchern wie Das kleine 
Ich-bin-ich Weltruhm erlangte.

Die Erzählung Die Lüge  ist Mira Lobes einzige Erzählung  für Erwachsene und 
„eine Studie der katastrophalen psychischen Folgen willenbrechender Gewalt ge-
gen Frauen, dies aber in untrennbarer Verbindung mit dem jüdischen Schicksal un-
seres (des vergangenen, T.S.)  Jahrhunderts“, wie Karl Müller  in seinem Text „Zu 
einigen Aspekten der Welt und Schreibweise Mira Lobes“ schreibt. Kennt man je-
doch Mira Lobes Hintergrund als jüdische Emigrantin, eröffnen sich noch andere, 
tiefere Zugangsweisen auch zu ihren Kinderbüchern.
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Den nächsten Zwischenstopp legen wir in Kamieniec-Podolski ein.
Die Altstadt von Kamieniec-Podolski gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO 

und beeindruckt durch ihre steil abfallenden Felshänge, die sich förmlich durch die 
Stadt ziehen. Wir besuchen die örtliche Kirche und spazieren um die Festung, die 
jahrhundertelang als südöstliche Grenzfestung des Königreichs Polen diente. Das 
Wetter ist kalt und wir sind müde und erstmals können wir es kaum erwarten, wie-
der in den Bus zurück zu kommen und weiterzufahren.

In  eine  Landschaft,  die  sich  radikal  verändert:  Große  braune  Ackerflächen  sind 
durchzogen von Flüssen, die größer geworden sind auf dem Weg ins Schwarze Meer. 
Auch die Straßen sind besser, weniger löchrig und wir sehen zum ersten Mal Motels 
neben der Straße. Kein Zweifel, wir nähern uns – zwar langsam (für 50 km benötigen 
wir anderthalb Stunden) und manchmal schwankend wie auf einem Schiff, aber doch 
– dem Zentrum des Landes, Kiew. Aber keine Eile. Wir haben noch einiges vor uns.

Die nächste Station führt uns an einen Wallfahrtsort für chassidische Juden aus aller 
Welt. Weiß erstrahlt das Grab des Baal Schem Tov, das auf einer Anhöhe liegt, von 
der aus der Blick weit ins Land schweifen kann. Weiß sind auch die Besuchergebäu-
de, die den Pilgern, die das Grab besuchen, Unterkunft bieten. Wir erfahren, dass 
Dorfbewohner angestellt werden, um koscheres Essen für die Besucher zu bereiten 
und dass ein zweites Gästehaus in Planung ist. Wir sind in Medschybisch, jenem Ort, 
in dem Rabbi Israel ben Elieser (ca. �700 – �760) der Begründer des Chassidismus, 
besser bekannt als Baal Schem Tov („Herr des guten Namens“) begraben liegt.

Wallfahrtsort des chassidischen Judentums, das Grab des Baal Schem Tov
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Unterwegs hörten wir von Gerhard Langer, dem Leiter des Zentrums für Jüdische 
Kulturgeschichte Salzburg, von der Entstehung des Chassidismus, jener mystischen 
Erweckungsbewegung, die weite Kreise des Ostjudentums im �8. und �9. Jahrhun-
dert erfasst und als dessen Begründer Baal Schem Tov gilt.

Entstanden ist der Chassidismus osteuropäischer Prägung nach dem Schock der 
Pogrome unter Führung des Kosakenhetman Bogdan Chmielnicki im Jahre �648, als 
in Osteuropa über 700 jüdische Gemeinden vernichtet wurden. Gegen landläufige 
Deutungen legte der Bescht (Akronym für B-aal Sch-em T-ov) auf das traditionelle 
Studium der Tora, die mündliche Überlieferung des Talmud mitsamt den Kommen-
taren, großen Wert. Dazu tritt eine Verarbeitung der mystischen Traditionen. Per-
sönliches und gemeinschaftliches Gotteserleben erhalten besondere Bedeutung.

Wir haben ein wenig Zeit, die Landschaft zu genießen und während wir  leise 
durch die Wiesen gehen, kann man sich vorstellen, wie die Anhänger Baal Schem 
Tovs  im Gras  lagen und Gott  in der umliegenden Landschaft erblicken konnten. 
Auch warum der Chassidismus  in seiner Gottverbundenheit auch auf assimilierte 
Juden wie Gershom Scholem oder Martin Buber Faszination ausübte. Hier ein Aus-
zug aus Bubers berühmtem (nicht unumstrittenen) Band, der viel dazu beitrug, die 
chassidische Lebenswelt im Westen zu verbreiten.

Rabbi Löw, Sohn der Sara, der wandernde Zaddik, erzählte:
„Einmal  war  ich  bei  dem  BaalschemTov  über  Sabbat.  Gegen  Abend  vor  der  dritten 
Mahlzeit saßen schon die großen Schüler um den Tisch und warteten auf sein Kommen. 
Dabei unterredeten sie sich über einen Spruch des Talmuds, um dessen Bedeutung sie 
ihn befragen wollten. Es war der Spruch:  ‚Gabriel kam und  lehrte Josef siebzig Spra-
chen‘.  Sie  fanden  ihn unverständlich; denn besteht nicht  jede Sprache aus  zahllosen 
Wörtern? Wie soll es da dem Verstand eines Menschen möglich sein, sie alle in einer 
einzigen Nacht, wie es erzählt wird, zu erfassen? Die Schüler kamen überein, dass Rabbi 
Gerschon von Kitow, der Schwager des Baalschem, ihn darum befragen sollte. Als der 
Meister kam, und sich zu Häupten des Tisches setzte, brachte Rabbi Gerschon die Frage 
vor. Der Baalschem begann eine Lehrrede; aber sie hatte anscheinend mit dem Gegen-
stand der Frage nichts gemein, und die Schüler vermochten daraus keine Antwort zu 
entnehmen. Plötzlich jedoch geschah etwas Unerhörtes und Unbegreifliches. Mitten in 
der Lehrrede klopfte Rabbi Jaakob Jossef von Polnoe auf den Tisch und rief mitten in die 
Lehrrede hinein:  ‚Türkisch!‘ Und nach einer Weile:  ‚Tatarisch!‘ und wieder nach einer 
Weile: ‚Griechisch!‘, und so Sprache um Sprache. Allmählich verstanden ihn die Gefähr-
ten: er hatte aus der Lehrrede des Meisters, die scheinbar von ganz anderen Dingen 
handelte, Quell und Wesen jeder einzelnen Sprache erkennen gelernt – und wer dich 
Quell und Wesen einer Sprache gelehrt hat, hat dich die Sprache gelehrt“.

Aus: Martin Buber, Die Erzählungen der Chassidim.

Großen Einfluss im Chassidismus hat die sich auf Schneur Salman von Ljady zurück-
führende Chabad-Bewegung genommen (Chabad = Akronym für die drei wichtigs-
ten Sefirot der Kabbala: Chokhma – Weisheit, Binah – Verstand, Da´at – Wissen), 
die heute – auch unter dem Namen „Lubawitscher-Chassidim“ – in Brooklyn, New 
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York City, ihre Zentrale hat. Umgangssprache vieler chassidischer Gruppen ist noch 
immer Jiddisch.

Vynnytsya

Der Aufenthalt  in Vinnytsya  zählt  sicherlich  zu den beeindruckendsten unserer 
Reise.

Die Begegnung, die wir hier erleben durften, wirkt noch lange nach. Zum ersten 
Mal werden wir von einer historisch versierten Stadtführerin begleitet. Frau Fajina 
Abramowitsch ist Jüdin und eine der wenigen Forscherinnen, die sich mit dem Ho-
locaust in Vynnytsya und Umgebung beschäftigt: über 60 Aufsätze veröffentlichte 
sie  zu diesem Thema. Beruflich  ist  sie  Stellvertretende Direktorin des  Staatlichen 
Archivs.

Die Stadt selber ist ca. 700 Jahre alt, war zuerst Teil des litauischen Fürstentums, 
dann  Braclaver  Teil  und  zählt  heute  zu  den  administrativen  Zentren  des  Bezirks 
Oblast, Ukraine.

Im �6.  Jahrhundert gab es �5 Juden und seit dem Ende des �7.  Jahrhunderts 
wuchs die Gemeinde stetig. Vor dem 2. Weltkrieg waren von den �00.000 Bewoh-
nern, etwa 47.000 Jüdinnen und Juden.

Unsere Rundfahrt führt uns sogleich 
in das ehemalige jüdische Viertel der 
Stadt namens Jerusalimka.

Wir  befahren  den  Todesweg,  so 
genannt,  weil  es  die  Straße  ist,  auf 
der  die  Jüdinnen  und  Juden  in  den 
Tod gehen mussten.

Wir  passieren  die  ehemalige 
Zunftsynagoge eines Schuhmachers, 
erfahren,  dass  Haus  Nr.  �4  Sitz  des 
Rabbis  war,  sehen  einige  Häuser 
weiter  das  ehemalige  Krankenhaus 
von Dr. Schäfer, das  im Auftrag der 
jüdischen Gemeinde gebaut worden 
war.

Das, was wir sehen, sind einfache 
Holz-  und  Steinhäuser,  denen  man 
die Geschichte ihrer Bewohner nicht 
ansieht und  ich  fühle die Lücke, die 
sich  auftut  zwischen  Gestern  und 
Heute und eine gewisse Unmöglich-
keit, die Welten zu verbinden. Denn 
heute  gibt  es  kaum  noch  Juden  in 
Vynnytsya, die wenigen, die verblie- Ehemaliges jüdisches Viertel
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ben waren oder aus Russland zuwanderten, emigrierten in den �980er Jahren, in 
die USA, nach Deutschland.

Deutschland? Das kommt uns unglaublich vor. Wir fragen Frau Abramowitsch, 
deren Tochter in Deutschland wohnt und sie sagt: „Dort ist es gut. Die Wirtschaft 
läuft, die Armut ist nicht so groß und man hat eine Chance.“

In der Ukraine hat man keine?
Wir fahren immer noch den Todesweg entlang, vorbei an einer Parkanlage, dem 

Judensammelplatz.
Hinter den grünen Wipfeln war das Gebäude des Sommertheaters. Die jüdischen 

Schauspieler wurden auf die Bühne getrieben und dort erschossen.
Bald erreichen wir das Mahnmal. Der Platz der Vernichtung der Juden liegt hinter 

den Mauern in einer Baumschule.
Bereits  zwei  Monate  nach  Einmarsch  der  Deutschen  waren  �0.000  Jüdinnen 

und  Juden  dort  erschossen  worden.  Die  Deutschen  waren  hier  besonders  eifrig 
– schließlich befand man sich in der Nähe des Führerhauptquartiers Wehrwolf für 
die Ostfront, wo es für die oberen Militärs ein Teehaus gab, dazu eine Sauna, ein 
eigenes Kino und einen Swimmingpool.

Besonders erschüttert uns das Mahnmal für die Kinder, das sich ein paar Meter 
entfernt  vom Mahnmal  für die  Erwachsenen befindet. Kinder wurden von  ihren 
Müttern getrennt, da ihre Mörder das Geschrei nicht ertragen wollten.

Mahnmale am Ort der Vernichtung der Juden und Jüdinnen (Erwachsene Kinder)
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Die Mahnmale selber wurden erst  in den �960er Jahren und gegen zahlreiche 
Widerstände errichtet, nach der Unabhängigkeit der Ukraine verbesserte sich die 
Situation deutlich.

In der Synagoge von Vynnytsya, deren Restaurierung dank des Einsatzes von 
Frau Abramowitschs Ehemann mithilfe von örtlichen und us-amerikanischen Gel-
dern  möglich  war,  erzählt  uns  Frau  Abramowitsch  die  bewegende  Geschichte 
ihrer Mutter, die wie durch ein Wunder der Erschießung entkam und nach ihrer 
Flucht  nach  Transnistrien  erneut  durch  viele  Wunder  und  helfende  Menschen 
überlebte.

Es ist ganz still im Raum, als Frau Abramowitsch geendet hat und ich bin sicher, 
dass einige den Tränen nahe waren und den Tag mit dieser ungewöhnlichen Frau 
lange nicht vergessen werden.

Uman

Am  nächsten  Morgen  brechen  wir  von  Vynnytsya  zu  einem  Tagesausflug  nach 
Uman auf, der dort mit einem Spaziergang durch die Sophien-Parkanlage beginnt. 
Der Park wurde �802 von Fürst Stanislaw Potocki zu Ehren seiner Frau, einer grie-
chischen Prinzessin namens Sophia, erbaut.

Die Anlage ist in verschiedenen Stilen erbaut, enthält faszinierende Unterwasser-
anlagen. Der Styx genannte unterirdische Fluss ist sogar 224 Meter lang. Im Park 
selber finden sich immer wieder Statuen griechischer Gottheiten und aus riesigen 
Steinen gebaute, künstliche Landschaften. Während der deutschen Besatzungszeit 
wurde im Park ein Teehaus für die Wehrmacht eingerichtet. Heute ist die Anlage 
frei zugänglich und ein Erholungsgebiet für die Bevölkerung.

Im 2. Weltkrieg wurde Uman durch die Kesselschlacht bei Uman bekannt. Diese 
Schlacht dauerte von 3. bis 8. August �94� und endete mit einer Niederlage der 
Sowjets. Über �00.000 sowjetische Soldaten gerieten  in Gefangenschaft und die 
Zeit  der  deutschen  Besatzung  begann.  Für  die  jüdische  Bevölkerung  von  Uman 
bedeutete dies den Tod. Rund �4.000 Jüdinnen und Juden wurden deportiert.

Fajina Abramowitsch Synagoge von Vynnytsya
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Heute ist wenig bekannt über das jüdische Leben in Uman vor dem 2. Weltkrieg 
und noch weniger über das jüdische Leben danach und man kann fast den Eindruck 
gewinnen, dass erneut Nachman von Braclav das jüdische Leben bestimmt.

Einsam und trotzig steht inmitten einer Wohnsiedlung, von hohen Häusern und 
Stacheldraht umgeben, das Grab des Rabbi Nachman von Braclav (�772 – �8�0), 
dem Begründer der Braclaver Dynastie.

Es  ist wirklich ein Wunder, dass dieses Grab erhalten blieb. Der Rabbi  soll bei 
einer Durchreise selbst Uman als Ort seiner letzten Ruhestätte bestimmt haben.

Geboren als Enkel Baal Schem Tovs, wurde Rabbi Nachman eine zentrale Figur 
des Chassidismus und auch nach  seinem Tod noch als Rebbe verehrt. Dies ging 
sogar soweit, dass seine Anhänger keinen Nachfolger ernannten. Auch heute noch 
wird der Rabbi von orthodoxen Juden auf der ganzen Welt verehrt und bereits im 
�9. Jahrhundert wurde seine Grabstätte in Uman zu einer Pilgerstätte.

War während der Sowjetherrschaft die Pilgerfahrt ein Wagnis für ein paar Mu-
tige,  so wurde �989 der Pilgerreise-Tourismus wieder  aufgenommen und erfuhr 
sofort regen Zulauf. �994 erbaute man in unmittelbarer Nähe zum Grab des Rabbis 
sowohl eine Synagoge für 2.000 Personen als auch ein Hotel  für Pilger. Zur Zeit 
unseres Besuchs entstand gerade eine neue Synagoge.

Was macht nun das Grab des Rabbis zu einem derartigen „Magneten“? Eine 
mögliche Rolle für den Zustrom der Pilger mag der Tikkun ha-klali in Kombination 
mit Tsedaka spielen.

Einsam inmitten von Wohnsilos, von Stacheldraht umgeben, das Grab des Rabbi Nachman
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Bei dem Tikkun ha-klali handelt es sich um eine Lehre der Allgemeinen Verge-
bung,  die  besagt,  dass  durch  das  Beten  zehn  ausgewählter  Psalmen  (Psalm  �6, 
32, 4�, 42, 59, 77, 90, �05, �37 und �50) eine spirituelle Heilung erreicht werden 
kann.

Im April �8�0, kurz vor seinem Tod, erweiterte der Rabbi Nachman die Mög-
lichkeit um Vergebung beträchtlich. Der Rabbi rief seine zwei engsten Vertrauten, 
Rabbi  Aaron  von  Braclav  und  Rabbi  Naftali  von  Nemoriv  zu  sich  und  eröffnete 
ihnen sinngemäß folgendes:

„Wenn jemand zu meinem Grab kommt, eine Münze gibt und die zehn Psalmen 
des Tikkun ha-klalis spricht, so seien ihm alle Sünden vergeben!“

Bald machen auch wir uns auf den Weg zum Grab, allerdings auf getrennten We-
gen: Frauen müssen einen separaten Eingang nehmen. Dieser Weg führt zwischen 
den Häuserschluchten zu einem schäbigen Hintereingang. Die Sicherheitskontrol-
len sind trotz eindrucksvoller Menge an Stacheldraht und hohen Mauern spärlich.

Ein magerer Soldat bewacht den Plastikverschlag, in dem sich das Grab befindet. 
Nun ja, zumindest ein Teil: genau eine Hälfte des Sarges ist auf der Frauenseite zu 
sehen. Im Umkreis von wenigen Quadratmetern sind ein paar Plastikstühle aufge-
baut, die zum Beten und Verweilen einladen sollen.

Die berühmten Worte „Mein Feuer wird flammen, bis mein Messias kommt“ in 
ein Grabtuch gestickt, sind ebenfalls mit einer Plastikhülle bedeckt. Eine Bettlerin 

Am Grab des Rabbi Nachman Braclav. Frauen gelangen durch einen schäbigen Hintereingang 
hierher.
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umstreift uns Besucherinnen und bittet um eine milde Gabe. Wer ihr etwas gibt, 
wird mit vielen Kindern, Glück und Reichtum gesegnet.

Eine heilige Stätte erhält erst durch die Menschen, die in ihr das Heilige sehen, 
diesen Stellenwert und trotz meiner eigenen Skepsis ist es eindrucksvoll zu sehen, 
wie innig zwei junge Mädchen sich ihrem Gebet widmen.

Unsere nächste Station in Uman ist das Mahnmal. Einen schmalen Feldweg muss 
man passieren,  ehe wir hinter  einer Reihe  zerfallener Garagen, die  zu den nahe 
gelegenen  Wohnblöcken  gehören,  parken.  In  der  Ferne  sehen  wir  militärisches 
Sperrgebiet.

Zum Mahnmal sind es noch ein paar hundert Meter, die wir zu Fuß zurücklegen. 
Wieder ist es ein liebliches Wäldchen, das die Deutschen als Ort für ihre Erschie-
ßungen ausgewählt haben und das Wissen darum trübt die Idylle der Natur und es 
ist sogar ein bisschen unheimlich, als wir durch die Baumreihen sehen, wie Familien 
picknicken und eine Gruppe von Jungs auf dem Beton vor dem Mahnmal Fußball 
spielt. Gerade eben haben wir noch gehört, dass bei Regen der matschige Boden 
noch immer Knochen der Toten heraufschwemmt.

Es ist eine mulmige Stimmung, die nur durch den blauen Himmel, der herunter-
blitzt gemildert wird. Als die Fußballspieler sehen, dass wir kommen, hauen sie ab, 
beäugen uns misstrauisch aus der Ferne, als wir vor dem Mahnmal stehen bleiben, 
ein paar Minuten gedenken.

Dann  ein  plötzlicher  Schock.  Auf 
dem Feldweg fährt ein Militärjeep in 
großer  Geschwindigkeit  heran,  vier 
Männer springen heraus, prügeln ei-
nen fünften den Abhang hinunter, in 
unsere Richtung.

Was  sollen  wir  tun?  Was  soll  ich 
tun? Ich habe Angst, alleine möchte 
ich  jetzt  nicht  sein. Die  Situation  ist 
bedrohlich,  ich  werde  lautstark  er-
mahnt, nur ja keine Fotos zu machen. 
Das hier geht niemanden etwas an, 
und  Fremde  schon  gar  nichts.  Ich 
mache mich rasch auf den Weg zu-
rück zum Bus.

Dort werden wir noch länger dar-
über  diskutieren,  wie  man  sich  ver-
halten hätte sollen. Ob man die Poli-
zei rufen hätte sollen? Oder ob es in 
solchen Ländern ohnehin sinnlos ist, 
auf Recht und Ordnung zu pochen. 
Der  Schock  sitzt  allen  in  den  Kno-
chen  und  vielen  ist  angesichts  der 
unmittelbar  erlebten  körperlichen  Erinnerung an die erschossenen Juden in Uman
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Gewalt gegen einen Menschen erstmals der Appetit aufs ukrainische Essen, das wir 
im Zentrum von Uman in einem rustikalen Restaurant einnehmen, vergangen. Wir 
sind froh, abends wieder in Vynnytsya zu sein.

Auf der Fahrt nach Kiew

Der Aufbruch am nächsten Tag ist der letzte, bevor wir von Kiew aus nach Öster-
reich zurückfliegen. Die letzte Etappe unserer Reise ist angebrochen. Heute werden 
wir Kiew sehen. Der Weg nach Kiew führt über Berditschew, ein ehemals herausra-
gendes Zentrum des Chassidismus. Ende des �8. Jahrhunderts waren die Bewohner 
der Stadt zu 95 % jüdisch2 und jiddischsprachig, und verdienten ihr Geld in erster 
Linie als Schnapshändler.

Es gab rund 80 Synagogen und Bethäuser und neben dem Chassidismus spielte 
die Aufklärung eine Rolle – der Anteil an gebildeten Juden war groß. Über zehn Jah-
re lang erschien auch die jiddischsprachige Zeitung „Der arbeter“ in Berditschew.

Aus Berditschew stammt auch der Rabbi Levi Itzakh von Berditschew, der von 
�740 – �8�0 lebte. Sein Kaddisch (Totengebet) erlangte Weltruhm.

Zu weiteren berühmten Söhnen der Stadt zählt u. a. der Pianist Vladimir Horo-
witz. Mit Beginn der �920er Jahre veränderten sich die politischen Umstände in der 
Sowjetunion zu Ungunsten des jüdischen Lebens – �9�9 kam es zu einem Pogrom, 
�920 wurde die jiddische Sprache verboten und der Zwang zur Russifizierung nahm 
zu.

Endgültig beendet wurde das jüdische Leben jedoch am 22. Juni �94� mit der In-
vasion der Nazis. 38.536 Jüdinnen und Juden wurden ermordet, es kam zu Zwangs-
umsiedlungen und nur 20 – 30 Juden überlebten die Nazizeit. Die Gemeinde erholte 
sich ein wenig durch den Zuzug russischer Einwanderer und �989 stellten die 3.500 
Mitglieder der jüdischen Gemeinde wieder 4,2 % der Bevölkerung.

Wir  besuchen  in  Berditschew das Kloster  der  barfüßigen Karmeliterinnen und 
den jüdischen Friedhof, der sich von allen bisher gesehenen Friedhöfen durch die 
Form der Grabsteine unterscheidet. Hier gibt es eine große Anzahl an sogenannten 
Stiefelgräbern, die ihren Namen durch die Form erhalten: die Grabsteine sehen aus 
wie Stiefelchen. Im Gedenken an Levi Itzakh von Berditschew hier ein „Klagelied 
gegen Gott“ (Text: Nizza Thobi):

A Dijn-Toyre mit G‘t

Gutn morgn dir, Ribojno-Schel-Ojlom 
Ich Lewi Itzhok ben Soro mi‘Berditschew 
Bin gekumen zu dir mit a din-tojre fun dajn folk Jsroel 
Wos hostu kegen dajn folk Jsroel 
Un wos hostu dich ongesetzt ojf dajn folk Jsroel 

2  �86� war Berditschew mit einer Einwohnerzahl von ca. 46.000 Jüdinnen und Juden bereits 
die zweitgrößte Gemeinde im russischen Reich.
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As wos nor a sach is: Zaw et bnej Jsroel 
As wos nor a wort is: Emor liwnej Jsroel 
As wos nor a kuk is: Daber el bnej Jsroel 
Tatenju, Tatenju, komo umos boojlom 
Parsajim, Bawlajim, Edomajim 
Di Englender, wos sogn sej 
Unser malchus is a malchus 
Di Italjener, wos sogn sej 
Unser kenig is a kenig 
Di Dajtschlender, wos sogen sej 
Unser kejser is a kejser 
Un ich Lewi Itzhok ben Soro mi‘Berditschew sog 
Hamelech hajoschew al kise rom weniso 
Un ich Lewi Itzhok ben Soro mi‘Berditschew sog 
Lo ejlech mimkomi 
Ich wel fun ort nit awekgejn 
Un an ek sol es nemen 
Un a sof sol schojn sajn 
Oj Jisgadal we‘Jiskadasch Schmej Rabo

<http://www.hagalil.com/nizza/din-tojre.htm>

Kiew

Über Kiew, die Hauptstadt und größte Stadt der Ukraine,  zu berichten,  fällt mir 
insofern schwer, als wir dort einen anderen Reiseleiter bekamen, der in seinen Aus-
führungen  auf  Anderes  wert  legte,  als  wir  es  bisher  gewohnt  waren.  Ein  wenig 
wehmütig dachten wir zurück an Wolodja, der uns sehr kompetent und bemüht die 
ganze Reise über betreute und stets auf unsere speziellen Interessen eingegangen 
ist.

Ein  paar  Informationen  haben  wir  natürlich  trotzdem  erhalten,  meist  in  Form 
einer Frage: wussten Sie, dass Kiew die höchste Zahl an Porsche Cayennes besitzt? 
Und  dass  die  Wohnungen  in  der  Kiewer  Innenstadt  zu  den  teuersten  der  Welt 
zählen?

Was  ich  trotzdem berichten will,  sind die  Eindrücke, welche die  Stadt bei mir 
hinterlassen hat und ein paar Stätten erwähnen, die wir besuchten.

Das erste, was auffällt, wenn man aus der ukrainischen Provinz nach Kiew kommt, 
ist erst einmal der Größenunterschied. Die Wohnsilos sind größer, die Straßen brei-
ter, die Menschen reicher aber auch ärmer und die Kontraste zwischen den einzel-
nen Stadtteilen größer. Die Peripherie wirkt heruntergekommen mit armselig befes-
tigten Fensterläden, ramponierten Balkonen und zerschlagenen Fensterscheiben. In 
den mehr braun als grün bewachsenen Rasenflächen zwischen den Häusern sieht 
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man „Kampfhunde“ und ihre Besitzer im Jogginganzug, schon untertags das Bier in 
der Hand und auf jeder Hauswand ist ein Graffiti zu sehen. No future.

Die  Innenstadt hingegen mit  ihren Touristenattraktionen  ist wunderschön und 
die goldenen Zwiebeltürmchen der Sophien-Kathedrale, einer fünfschiffigen Kup-
pelkirche, leuchten mit der Klosterkirche St. Michael um die Wette, und in unserem 
Hotel Radisson finden wir ohnehin westlichen Luxus.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Westen der Ukraine, aus dem wir kom-
men,  ist die viel stärkere Anbindung an das Russische und obwohl nur �3 % der 
Bevölkerung Russen sind, stimmen laut öffentlichen Befragungen 52 % der Bevöl-
kerung für die Einführung des Russischen als zweite Staatssprache. Historisch  ist 
dies durchaus verständlich – Kiew war  seit  jeher eine  slawische Stadt und  stand 
von der Mitte des �6. Jahrhunderts bis zur Unabhängigkeitserklärung �99� unter 
russischer bzw. sowjetischer Herrschaft. Schwierig ist es jedoch für die junge Uk-
raine mit diesen zwei sehr konträren Ausrichtungen (pro EU im Westen und starke 
Bindung an Russland im Osten) umzugehen.

Zum Zeitpunkt unseres Besuchs sehen wir auch jede Menge Demonstrationen 
zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten.

Es ist schwierig einzuschätzen, ob die Situation bedrohlich ist und in Gewalt um-
schlägt.

Ein Ort der Gewalt jedenfalls ist Babi Yar, eine Schlucht vor Kiew. Hier wurden 
nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht und SS am 29. und 30. September 
�94� die Kiewer Juden systematisch ermordet. Zwischen den Morden sprengten 
Angehörige der Wehrmacht Teile der Schluchtwände, um die Leichenberge darun-
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ter zu verstecken. Bis zum �2. Oktober 
�94� wurden insgesamt 5�.000 Jüdinnen 
und Juden ermordet. Die Habseligkeiten 
der  ermordeten  Menschen  wurden  in 
einem  Lagerhaus  aufbewahrt  und  an 
Wehrmachtssoldaten  verteilt. Das Mas-
saker von Babi Yar war einer der Ankla-
gepunkte der Nürnberger Prozesse.

Heute  sieht der Besucher ein  riesiges 
Mahnmal, das durch seine Sowjetästhe-
tik  verstört.  Dass  Bürgern  der  Sowjetu-
nion  gedacht  wurde  und  nicht  Juden 
ist  ein  Charakteristikum  beinahe  jedes 
Mahnmals, das wir gesehen haben.

Die  Plastik  in  Schwarz  stellt  kräftige 
Männer,  einen  Matrosen,  einen  Hand-
werker mit  festem Schuhwerk und eine 
Arbeiterin mit wehender Bluse, dar – es 
sind Abbilder eines sowjetischen Männ-
lich-  und Weiblichkeitsideals,  die  an  je-
dem Ort in der ehemaligen Sowjetunion 
stehen hätten können, bar jeder Aussage 
zu den Leiden der Opfer.

Vor unserer Abreise besuchen wir noch 
das  Höhlenkloster,  eines  der  ältesten 
russisch-orthodoxen  Klöster  Kiews.  Der 
Klosterkomplex, der seit �990 zum UN-
ESCO-Weltkulturerbe zählt,  ist eine der 
wichtigsten  Sehenswürdigkeiten  Kiews. 
Mehr als eine Million Touristen kommen 
jährlich. Auch wir besuchen das „Muse-
um  der  historischen  Kostbarkeiten  der 
Ukraine“,  das  zum  Kloster  gehört  und 
bewundern die ausgestellten wertvollen 
Goldarbeiten  aus  der  Zeit  der  Skythen. 
Gleich  anschließend  bringt  uns  der  Bus 
zum Flughafen, wo sich die meisten von 
uns noch mit Wodka für zuhause einde-
cken,  um  zur  Erinnerung  an  eine  wun-
derschöne,  interessante  und  lehrreiche 
Reise  auch  noch  etwas  „Kulinarisches“ 
mitzunehmen.  Schließen  möchte  ich 
meinen Bericht noch mit einem Zitat der 
bereits  erwähnten  Mira  Lobe.  Das  Kin-
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derbuch habe ich mit anderen Augen gelesen und darin eine wesentliche Aussage 
gefunden, die ich von dieser Reise mitgenommen habe.

Die weißen Mäuse steckten die Köpfe zusammen: Füchse und Schlangen? Hunger und 
erfrorene Pfoten? Wenn in der Freiheit so gefährliche Dinge vorkamen, dann war sie 
vielleicht gar nicht so schön und wunderbar? „Doch!“ rief Leo Langschwanz. „Gefähr-
lich, aber wunderbar. Freiheit ist das Beste, das es gibt!“ – „Besser als Speck?“ fragten 
die weißen Mäuse. „Viel Besser. Allen Speck der Welt würde ich dafür hergeben. Ach 
– Ihr versteht mich nicht …“

Aus: Mira Lobe, Die Maus will raus.

teresa sChweiger


