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In droysn hot gelakht der tayvl, an eymedike shvarts-
kayt hot badekt di velt – un in zayn orem stolyer-shtibl 

iz zikh gezesn Mordkhe Gebirtig un vayter gevebt 
zayn lid.

Draußen lachte der Teufel, eine fürchterliche Dun-
kelheit bedeckte die Welt – und in seinem armen 
Tischler-Stübchen saß Mordechai Gebirtig und 

webte weiter sein Lied.480

Joseph Wulf

KEIN HALBES JAHR, NACHDEM GEBIRTIG IM CAFÉ SHMATKE S’BRENT 
gesungen hatte, begann sich seine Prophezeiung zu erfüllen: Am 1. September 1939 
überfiel Deutschland sein östliches Nachbarland Polen und entfachte einen Wel-
tenbrand nicht gekannten Ausmaßes. Mit dem Einmarsch der Wehrmacht in Polen 
begann der Zweite Weltkrieg, der über 55 Millionen Menschen das Leben kosten 
sollte und in dem die Deutschen mit ihren Helfershelfern das osteuropäische Juden-
tum vernichteten. Die deutschen Truppen, die nicht aufzuhalten waren, eroberten 
bereits am 6. September Krakau. Nur einen Monat später, am 6. Oktober, kapitu-
lierten die letzten polnischen Einheiten. Der polnische Staat verschwand damit zum 
zweiten Mal von der Landkarte. Er wurde erneut aufgeteilt: Gemäß der geheimen 
Zusatzklausel des Nichtangriffspaktes zwischen Deutschland und der Sowjetunion 
vom 23. August (Hitler-Stalin-Pakt oder Ribbentrop-Molotow-Pakt) fielen die Ge-
biete östlich des Bug an die Sowjetunion.

Die deutschen Besatzer ließen vom ersten Tag an keinen Zweifel daran, wer 
die neuen Herren waren: In »wahrhaft hektischem Eiltempo«, so der Historiker 
Joseph Wulf, folgten den deutschen Truppen »Berliner Schnellbriefe antijüdischen 
Inhalts«.481 Die Diskriminierung und Entrechtung der Juden, die die Nationalsozia-
listen in Deutschland von den ersten Boykotten jüdischer Geschäfte 1933 bis zu 
den Deportationen im Oktober 1941 über acht Jahre hinweg schrittweise steiger-
ten, vollzogen sie im besetzten Polen gewissermaßen im Zeitraffer: Kaum war die 
Wehrmacht einmarschiert, schreibt Marcel Reich-Ranicki in seinen Erinnerungen, 
»da ging es gleich los, da begann schon das große Gaudium der Sieger, das unver-
gleichliche Vergnügen der Eroberer – die Jagd auf die Juden«482. In Polen trafen 
die deutschen Soldaten zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht auf diejenigen, 
die sie bisher nur als Karikaturen in deutschen Zeitungen kannten, auf die »Unter-
menschen«, die ihnen die Propaganda seit Jahren als Feinde des deutschen Volkes 
aufgebaut hatte. In Polen waren, anders als in Deutschland, Juden an ihrer Kleidung 
und an ihren Bärten auf den ersten Blick zu erkennen. Fern von zu Hause und 
geschützt von einer Uniform verloren die oft blutjungen Soldaten und SS-Männer 
alle Hemmungen und gingen mit beispielloser Brutalität gegen die Juden vor. Noch 
brannten die shtetl nicht, aber es war bereits zu spät, sich zur Wehr zu setzen:

Das Leben war mit Kriegsbeginn schlagartig anders. Die Verhältnisse kehrten sich ur-
plötzlich von einem hellen Tag in eine dunkle Nacht. Vom ersten Tag an begannen die 
Demütigungen. Die Nazis schnitten den Juden den halben Bart ab, die Juden mussten vor 
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den Soldaten tanzen, Menschen wurden einfach von der Straße weg zur Zwangsarbeit fort-
geschleppt und kamen erst zwei oder drei Tage später zurück. Sofort war allen klar, dass wir 
Juden völlig rechtlos waren. Wenn sich jemand wehrte, wurde er erschossen.483

Es waren wahrlich »schreckliche Tage«, als die Juden am 22. September Jom Kip-
pur begingen, den Großen Versöhnungstag zum Abschluss der Tage der Reue 
und Buße, die zehn Tage zuvor mit dem jüdischen Jahr 5700 begonnen hatten. 
Jahrhundertelang war der Jom-Kippur-Abend in Krakau – wie überall in der Ju-
denheit – ein Abend mit Getümmel und Gedränge in allen Gassen gewesen, ein 
Fest, an dem die Massen in die Synagogen eilten. Doch in diesem Jahr war alles 
anders, wie Gebirtig in erev yom-kiper (Jom-Kippur-Abend) bezeugt: Kein Gesang 
erfüllt die Synagogen, die wie Kerker mit schweren Ketten verschlossen wurden. 
Zu hören sind stattdessen schwere Stiefelschritte deutscher Soldaten, Schüsse aus 
Gewehren und winselnde Hunde. Die Juden müssen sich heimlich in ihren Stuben 
versammeln, die nur durch den matten Schein einer Grabkerze erhellt werden. 
Während draußen ein mutiger Wächter Wache hält, beten drinnen in drangvoller 
Enge mindestens zehn Männer, die den Minjan bilden, um den Gottesdienst der 
orthodoxen Tradition gemäß feiern zu können. Das Treiben der Deutschen ist so 
schandhaft, dass sich sogar die Sonne schämt und vor Zorn den Himmel in Brand 
steckt:484

erev yom-kiper, shoyn triblekh in gas,
di zun royt fun bushe, tsi efsher fun kaas
arop ergets nidert –
dem meyrev-zayt himl tsebrent.
s’iz erev yom-kiper, nokh minkhe farnakht,
und do shteyn shuln, vi tfises farmakht,
oyf zeyere toyern
di shleser vi keytns oyf hent. 

erev yom kiper, shoyn meyrevdik nakht,
di yidishe geslekh fun soyne bavakht,
vi kinder farshemte
farkhideshte shteyn atsind
– gevoynt itst fun shuln tsu hern gezang –

derhern fun zelnerishe shtivl dem gang, 
dos knaln fun biksn,
dos skamlen fun heymloze hint.

erev yom kiper – vi lang nokh, vi lang? –
in yidishe gasn a tuml, a drang,

fun ale zaytn rogn
der oylem tsum davenen shpant, 
di benk un di shtender in shuln bazetst –

Erev Jom Kippur, schon dämmrig die Gasse,
die Sonne geht unter, rot vor Scham,   
vielleicht auch vor Zorn –
des Westens Himmel steckt sie in Brand.
Es ist Erev Jom-Kippur, Mincha schon vorbei,
die Synagogen wie Kerker versperrt,
die Schlösser an ihren Türen
wie in Ketten gelegte Hände.

Erev Jom Kippur, schon bricht an die Nacht, 
die jüdischen Gassen vom Feinde bewacht,
wie beschämte Kinder
fassungslos verwundert
– gewohnt, jetzt Gesang aus den Synagogen

zu hören –, 
die Schritte von Soldatenstiefeln zu hören,
das Knallen von Gewehren,
das Winseln streunender Hunde.

Erev Jom Kippur – wie lang noch, wie lang? – 
in jüdischen Gassen ein Getümmel, ein

Gedränge,
von allen Ecken und Enden
die Gläubigen zum Beten eilen,
die Bänke und Pulte der Synagogen besetzt –

         
 

haynt shteyn zey leydik, farshemt un
farletst

sint hunderter yorn
dos ershte mol haynt aza shand. 

erev yom-kiper, a minyen di tsol
farshpart in a shtub vi in Shpanyen amol,
gehilt in talesim –
in droysn shteyt eyner un hit,
baym shayn fun a yortsayt, vos brent oyf

der shank,
derhert zikh a kol, aza troyerik gezang,
derhert zikh dos lid,
dos alte maranishe lid, 
oy, oy-oy, oy-oy, vey! oy, oy,
kol-nidrey.

heut stehn sie leer, beschämt und verletzt,

seit Hunderten Jahren
zum ersten Mal heut solche Schande.

Erev Jom Kippur, ein Minjan die Zahl
gesperrt in eine Stube wie in Spanien einmal,
gehüllt in Gebetsschals –
draußen steht einer, ist auf der Hut,
beim Schein von ’nem Grablicht, das brennt

auf dem Schrank, 
hört man ’ne Stimme, so traurig der Gesang,
da hört man das Lied,
das alte marranische Lied485,
oh, oh-oh, oh-oh, weh! Oh, oh,
Kol Nidre.

Gebirtig schrieb erev yom kiper am 25. November 1939, zwei Monate nach den 
Ereignissen, und widmete es seinem Freund Moyshe Leyb Shternfeld und dessen 
Frau Sore (Sara). Mit ihm pflegte er gemeinsam den Abend des Jom Kippur zu 
verbringen und das Kol Nidre (aramäisch: Alle Gelübde) zu singen, das er als »das 
alte marranische Lied« bezeichnet: Er verbindet es mit den Juden auf der iberischen 
Halbinsel, die im 15. Jahrhundert von der Inquisition vor die Wahl gestellt worden 
waren, sich entweder zum Christentum zu bekehren oder sich ermorden zu lassen. 
Die Zwangsbekehrten lebten öffentlich ein christliches Leben, versuchten jedoch, im 
Geheimen ihre Riten und Bräuche beizubehalten. Von ihren christlichen Feinden 
wurden sie »Marranos« genannt – Schweine. 

Gebirtig setzte die deutschen Besatzer mit den spanischen Inquisitoren gleich, 
die fünf Jahrhunderte zuvor eine blühende jüdische Kultur vernichtet hatten. Erst 
wenige Wochen waren seit dem Einmarsch der Deutschen vergangen, doch schon 
jetzt war für Gebirtig klar: Die Soldaten und SS-Männer kannten keine Gnade. 
Sie, die nahezu alle christlich getauft waren, zeigten nicht einmal Respekt vor dem 
höchsten aller jüdischen Feiertage. Was wird noch alles geschehen? Oy, oy-oy, oy-oy, 
vey! oy, oy, kol-nidrey …

Das Kol Nidre gehört mit seinen »eigenartig berührenden Klängen«486 zu den 
bekanntesten jüdischen Melodien. Vor allem der protestantische Komponist Max 
Bruch (1838–1920) machte es mit seinem Kol Nidrei op. 47, einem Werk für 
Violoncello und Orchester, über alle Religionsgrenzen hinaus bekannt. Zwei weitere 
Jom-Kippur-Gebete wurden Ende des 20. Jahrhunderts populär: das große kollek-
tive Sündenbekenntnis Awinu Malkeinu (Unser Vater, unser König) in der Interpre-
tation von Barbra Streisand und das Unetaneh Tokef (Wir wollen des Tages Heilig-
keit verkünden), das Leonard Cohen als Vorlage für seinen Song Who by fire diente. 
Das Unetaneh Tokef geht auf eine mittelalterliche Legende über Rabbi Amnon von 
Mainz (um 1000) zurück, dem, nachdem er sich geweigert hatte, zum Christen-
tum überzutreten, auf Anordnung des Erzbischofs die Hände und Füße abgehackt 



Charlotta Bertig warb im Nowy Dziennik für ihren Mode-
salon.

Die Anordnung zum Tragen des sogenannten Judensterns 
umfasste auch Juden, die zum Christentum konvertiert 
waren.
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wurden. Amnon ließ sich dennoch in die 
Synagoge tragen, um an den Hohen Fei-
ertagen Gott zu preisen: Alle stehen vor 
Gott und er wird für alle entscheiden, ob 
sie im kommenden Jahr leben werden 
oder sterben, und wenn sie sterben wer-
den, auf welche Art und Weise – durch 
Feuer, durch Wasser, durch Hunger, 
durch Gewalt …

Als Gebirtig erev yom kiper schrieb, 
hatten die Henker die Schlinge bereits um 
die Hälse ihrer Opfer gelegt. Einen Mo-
nat zuvor, am 26. Oktober 1939, hatten 
die Deutschen Krakau zur Hauptstadt des 
Generalgouvernements ernannt, zu jenem 
Teil des besetzten Polens, der nicht in das 
Großdeutsche Reich eingegliedert wor-
den war. Generalgouverneur Hans Frank 
(1900–1946), ein promovierter baye-
rischer Jurist, wollte die Stadt so rasch 
wie möglich »judenfrei« haben. Noch am 
selben Tag ordnete er für die Juden den 
Arbeitszwang an, für die polnische Bevöl-
kerung die Arbeitspflicht. Die »Sammel-
stelle« für die jüdischen Zwangsarbeiter 
wurde im Jüdischen Theater in der 
ul. Bocheńska 7 eingerichtet, das die 
Nazis ebenso geschlossen hatten wie das 

Restaurant Thorn und das Café Shmatke. Ab Dezember mussten die Juden in der 
Öffentlichkeit weißblaue Armbinden mit einem Davidstern tragen.

Unterdessen hatte Gebirtig zum letzten Mal Besuch von seinem Jugendfreund 
Bernard Vaynreb bekommen:

Ich sah Gebirtig zum letzten Mal im Oktober 1939. Ich besuchte ihn im Auftrag seines 
großen Bewunderers und Verehrers Schlomo Monderer. Ich brachte ihm etwas zu essen. 
Beim Gehen teilte ich ihm mit, dass ich die Stadt verlassen würde und nach Lemberg fahren. 
Er hörte mir still zu und gab mir seinen Segen. Später hörte ich in Lemberg eine jüdische 
Sendung im Radio. Das Programm wurde von dem Schriftsteller Alter Kacyzne geleitet. Sie 
sangen Gebirtigs Lieder.487

Vaynreb wollte nach Lemberg fliehen, weil er sich dort größere Sicherheit er-
hoffte: Lemberg gehörte zum sowjetisch besetzten Ostgalizien, wo die Juden zwar 
als Klassenfeinde diskriminiert und zu Zehntausenden nach Sibirien oder in die 

mittelasiatischen Sowjetrepubliken depor-
tiert wurden, aber nicht aus rassischen 
Gründen vernichtet werden sollten. In 
Lemberg wohnten bereits Gebirtigs älteste 
Tochter Charlotta (Shifre) und ihr Mann 
Henoch (Henekh) Shtamberger; die bei-
den hatten am 21. August 1938 geheiratet. 
Charlotta Bertig war in Krakau Inhaberin eines Modesalons gewesen, in dem »die 
neuesten Pariser Modelle« zu kaufen waren. Ihr Geschäft hatte sich ab Oktober 
1937 in bester Lage befunden: Die ul. Sienna 2 lag unmittelbar am Hauptmarkt 
in der Krakauer Altstadt. Charlotta war diejenige unter den drei Töchtern, die sich 
nicht nur räumlich, sondern auch in ihrer Lebensweise am weitesten von ihrem 
Umfeld entfernt hatte. Vermutlich zu ihrem Umzug nach Lemberg hatte ihr Vater 
ihr ein Abschiedsgedicht gewidmet. Es trägt den Titel es broyst der yam (Es braust 
das Meer) und ist geprägt von der Sorge eines Vaters um sein Kind:488

es broyst der yam, es fayft der vint,
dayn shifl shteyt baym breg;
dayn sheyne rayze bald bagint,
bald shtaygstu ayn, d’rum nem, mayn 

kind,
mayn brokhe dir in veg.

du shrekst, mayn kind, der yam iz tif,
dayn shifl eng un kleyn?
du veyst nisht, az di greste shif,
koym git der yam mit ir a shtif,
vi groys zi zol nisht zayn –

zi vert a blat baym shturemvint,
a bal baym kindershpil;
geyogt on tsil, geshleydert blind,
d’rum shtayg in shifl ayn, mayn kind,
un shvim mit glik tsum tsil.

Es braust das Meer, es pfeift der Wind,
dein Schiffchen steht am Steg,
deine schöne Reise bald beginnt,
bald steigst du ein, so nimm, mein Kind,

meinen Segen für den Weg.

Du bangst, mein Kind, das Meer sei tief,
dein Schiffchen eng und klein?
Du weißt nicht, dass das größte Schiff 
– wie groß es auch immer ist –,
kaum treibt das Meer mit ihm sein Spiel,

wird ein Blatt im stürmischen Wind,
ein Ball beim Kinderspiel,
gejagt ohne Ziel, geschleudert blind.
So steig ins Schiffchen ein, mein Kind,
und fahr mit Glück zum Ziel. 

Charlottas Schwestern Ewa und Lola blieben weiterhin bei ihren Eltern in der 
kleinen Wohnung in der ul. Berka Joselewicza 5 wohnen. Ewa arbeitete seit Januar 
1931 als Buchhalterin bei dem Speditionsunternehmen Stoeger & Co. GmbH, Lola 
seit vermutlich 1937 in der Reperaturenannahme der Uhrengrosshandlung Leon 
Holzer. Ihre Arbeitsstellen lagen zwar außerhalb von Kazimierz, aber nur wenige 
Gehminuten von der elterlichen Wohnung entfernt. Dort erreichte die Familie An-
fang 1940 ein Brief aus Lemberg, wie Joseph Wulf berichtet:

Ich erinnere mich – es war Anfang 1940 –, als Gebirtig beglückt einen Brief seiner älteren 
Tochter Charlotte (Shifre) vorlas, der ihn auf Umwegen aus Lemberg in Krakau erreicht hatte.
»Schaut mal«, freute er sich, »Alter Kacyzne hat im Radio einen Vortrag über meine Gedichte 



Charlotta Bertig (2. Reihe, ovales Bild) nahm 1929 an 
einem Schönheitswettbewerb des forverts teil.
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gehalten. Hier bin ich«, fuhr er fort, »nur ein Sklave, und dort werden warme, lebendige 
Worte über meine Lieder in den Äther geschickt«. Ich schaute ihn an, weil sein Gesicht auf 
einmal erblasste und seine Augen, die für gewöhnlich sanft und gütig dreinblickten, seltsam 
trüb wurden. Dies dauerte aber nicht lange. Sein Frohsinn kehrte schon bald zurück. Er fing 
an, ein Gedicht vorzulesen, das er Charlotte gewidmet hatte.489

Dieses Gedicht war Shifreles portret (Shifreles Porträt), das Gebirtig am 2. Dezem-
ber 1939 geschrieben hatte:490

oyf der vant links fun mayn bet
hengt mayn tokhter Shifreles portet.
oft mol in der mit der nakht,
ven ikh benk nokh ir un trakht,
ze ikh vi zi kukt oyf mir, 
her ikh, vi zi redt …

tateshi! kh’veys, s’iz dir bang,
s’vet der krig shoyn nisht gedoyrn lang,
kumen vel ikh bald tsu dir,
s’klapt der friling shoyn in tir,
shmeykhelt lib tsu mir un redt
Shifreles portret …

An der Wand links von mein’ Bett
hängt mein’ Tochter Shifreles Porträt.
Oftmals mitten in der Nacht,
wenn ich mich nach ihr sehn’ und grüble,
seh ich, wie sie auf mich schaut,
hör ich, wie sie spricht …

Tateshi! Ich weiß, es ist dir bang,
es wird der Krieg nicht mehr lang dauern.
Kommen will ich bald zu dir,
es klopft der Frühling schon an die Tür,
sagt zu mir lieb lächelnd
Shifreles Porträt …

Gebirtigs Frohsinn war umso bemerkenswer-
ter, da Kazimierz zwischen dem Verfassen 
und dem Vorlesen des Gedichts von Gräuel-
taten heimgesucht worden war, wie sie das 
Viertel bis dahin nicht erlebt hatte. Am 5. De-
zember 1939 – drei Tage, nachdem Gebirtig 
Shifreles portret geschrieben hatte – war Kazi-
mierz von der deutschen Polizei komplett ab-
geriegelt worden. Die Besatzer durchsuchten 
Wohnungen, plünderten Wertgegenstände, 
zwangen Frauen sich auszuziehen und trie-
ben sie nackt auf die Straße. Wer Widerstand 
leistete, wurde verhaftet oder gleich erschos-
sen. Auch vor den Synagogen und Bethäusern 
machten die Deutschen nicht halt:

In Kazimierz war Hausdurchsuchung, sie haben 
die Juden geschlagen, den Tempel und die Synagoge 
durchwühlt. Etka und Baska (…) erzählten, sie hät-
ten die Andachtsbücher und die Thora aus dem Tem-
pel in den Dreck geschmissen, seien darauf herumge-
trampelt und hätten sie verhöhnt. Alte Juden haben 

sie am Bart gezerrt und rasiert. Sie ergreifen Juden auf der Straße und zwingen sie zu 
erniedrigenden Arbeiten.491

Der 1912 in Chemnitz als Sohn eines wohlhabenden polnisch-jüdischen Kaufmanns 
geborene Joseph Wulf hatte in Krakau studiert und dort auch Gebirtig kennen-
gelernt. Während der Kriegszeit freundeten sich die beiden an; sie blieben bis zu 
Gebirtigs Ermordung in engem Kontakt. Wulfs Erinnerungen an ihre Begegnungen 
sind im Jerusalemer Dokumentationszentrum Yad Vashem zu finden und tragen den 
Titel a koyl tserayst di freyd (Eine Kugel zerstört die Freude):

Wir trafen uns oft in jenen schrecklichen Zeiten. Gebirtig, alt und krank geworden, saß in 
seinem armseligen Tischlerstübchen und sang und dichtete weiter. Doch schrieb er nicht mehr 
über die Kinderjahre, auch nicht über Klezmorim, Schneider und Landstreicher. Jetzt waren es 
die Sorgen und Ängste der Juden, die ihn bewegten. Seine Thematik wurde eine real-aktuele, 
die er natürlich farfolkstimlekht hatte. Er war immer ein Barde des jüdischen Lebens, und 
das blieb er auch. Doch jetzt revoltierte er nicht mehr, sondern rief in seinen Liedern zum 
Durchhalten und zu Optimismus auf. So lebte und dichtete er in seinem armen Stübchen in der 
Berek-Joselewicz-Straße und später in dem Häuschen in Łagiewniki außerhalb von Krakau.492

Wulf war es, der 1946 die Sammlung s’brent herausgab und auch dafür sorgte, dass 
s’tut vey in das Büchlein aufgenommen wurde – gegen den massiven Widerstand 
der polnischen Drucker, die sich von dem Text angegriffen und beleidigt fühlten. 
Gebirtig schrieb s’tut vey im Februar 1940, als sich die Spirale der Gewalt gegen die 
Juden immer schneller drehte und die christlichen Nachbarn tatenlos zuschauten 
oder begeistert Beifall klatschten. Für ihn war eine Welt zusammengebrochen. Die 
polnischen Christen und die polnischen Juden trugen dasselbe Schicksal: Sie wur-
den vom selben Feind geknechtet. Und beide hatten sie ihr Land verloren, dessen 
Wappen – der weiße Adler – geschändet wurde. Doch die Christen verweigerten 
sich der Solidarität mit den Leidensgenossen. Sie verweigerten sich der akhdes, der 
Einigkeit, für die Gebirtig sein Leben lang gekämpft hatte. Die polnischen Christen 
hatten sich endgültig von ihren »älteren Brüdern« losgesagt:493

s’tut vey!
s’tut shreklekh vey!
nisht azoy der has,
vos in soyne brent.
afile nisht di klep
fun vilden soynes hent, 
nisht der mogn-dovid
oyf der hant.
a shand!
oyf doyres lang 
a shand!
vet dos zayn far zey.

Es tut weh!
Es tut schrecklich weh!
Nicht so sehr der Hass,
der im Feinde brennt.
Nicht einmal die Schläge
von des wilden Feindes Händen,
nicht der Davidstern
auf dem Arm. 
Eine Schande!
Für Generationen 
eine Schande!
wird das sein für sie.



Die Welt blieb gleichgültig gegenüber dem Weh-
geschrei und den Hilferufen. Mit offenen Augen 

und Ohren hat sie zugeschaut, wie sie [die Juden] 
ermordet wurden. Und unsere christlichen Bühnen-
Kollegen haben keinen Finger gerührt, um ihren jü-
dischen Kollegen zu helfen. Sie haben sie alle dahin 
gehen lassen, von wo niemand zurückgekehrt ist.495

Jonas Turkow
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s’tut vey!
s’tut shreklekh vey!
ven nisht der fremder soyne,
nor zey!
Poylns zin un tekhter, 
vemens land amol
vet shemen zikh mit zey, 
lakhn, keykhn fun gelekhter,
zeendik in gas,
vi undzer beydns soyne 
traybt mit yidn shpas,
shlogt un peynikt alte layt,
plindert umgeshtert,
shnaydt azoy vi broyt men shnaydt 
yidn op di berd …

un zey!
vos zenen itst vi mir
geblibn on a land,
vos filn itst vi mir
dem vildn soynes hant,
lakhn, freyen zikh un lakhn
in aza moment,
ven Poylns shtolts un koved
vert azoy geshendt,
ven Poylns vayser odler 
valgert zikh oyf der erd, 
tsvishn berd,
shvartse, groye hor
fun yidns berd –
iz dos nisht a shand
an eybiker far zey?
iz dos nisht aleyn
in ponim zikh a shpey?

s’tut vey!
shreklekh tut es vey!!!

Es tut weh!
Es tut schrecklich weh!
Wenn nicht der fremde Feind,
sondern sie!
Polens Söhne und Töchter,
deren Land einmal
sich ihrer wird schämen,
lachen, keuchen vor Gelächter,
wenn sie sehen, wie in der Gass’
unser beider Feind
treibt mit Juden seinen Spaß,
schlägt und peinigt alte Leut’,
plündert ungestört,
schneidet Juden ab die Bärt’,
wie man schneidet ein Stück Brot …

Und sie!
Sie sind doch jetzt wie wir
geblieben ohne Land,
sie spüren doch wie wir
des wilden Feindes Hand,
sie lachen, freuen sich und lachen
in einem solchen Moment,
wenn Polens Stolz und Ehre 
dermaßen geschändet wird,
wenn Polens weißer Adler
sich auf der Erde wälzt,
zwischen den Bärten,
schwarzen, grauen Haaren
von Judenbärten –
ist das nicht eine Schande,
eine ewige Schande für sie?
Ist das nicht wahrlich
ein Schlag ins Gesicht?

Es tut weh!
Schrecklich tut es weh!!!

Gebirtig sollte auch in s’tut vey prophetische Worte sprechen: Drei Generationen 
später zerreißt die unterschiedliche Beurteilung der shand der Vorfahren das Land. 
Die einen unter Polens Söhnen und Töchtern schämen sich für das Verhalten ihrer 
Eltern und Großeltern, die anderen wollen mit Gesetzen das von Gebirtig Geschil-
derte für ungeschehen erklären.

Am 24. Januar 1940 befahl Generalgouverneur Hans Frank, dass alle Juden 
bis zum 1. März ihre gesamten Besitztümer registrieren lassen mussten. Auf der 
rund 32 000 Namen umfassenden Liste sind viele Bekannte zu finden: Juliusz Hoff-
man mit seiner Familie, die Familie Monderer, die Witwe Hena Mifelew mit Sohn 

Nachman, der Maler Abraham Neuman, die Westreichs – Gebirtigs Schwester –, 
Verwandte und Anverwandte und auch, unter dem Namen Bertig, Mordechai Ge-
birtig mit seiner Familie. Sie hatten sich am 4. März 1940 registrieren lassen. 
Zwischen ihnen ist unter der Nummer 4358 als Leon Schelzer Gebirtigs Bruder 
verzeichnet. Es ist das letzte Lebenszeichen, das von ihm zu finden ist.494

Die Registrierungen waren der erste Schritt zur »Entjudung von Krakau«, wie die 
Deutschen die geplante Deportation der jüdischen Bevölkerung nannten. Nachdem 
sie den Bewegungsraum der Juden immer weiter eingeschränkt hatten – Juden durf-
ten ab Mai die Altstadt nicht mehr betreten –, befahl Stadthauptmann Carl Schmid 
am 18. Mai 1940 dem von den Deutschen eingesetzten Judenrat, die »Abwande-
rung« der Krakauer Juden zu organisieren. Stichtag war der 15. August. Bis dahin sei 
die sogenannte Abwanderung eine »freiwillige« Aktion: Die Juden würden die nö-
tigen Papiere wie Personalausweise und Reisegenehmigungen erhalten, dürften ihre 
Habe mitnehmen und sich die neuen Wohnorte frei wählen. Nach diesem festge-
setzten Termin würden Zwangsaussiedlungen vorgenommen.496 Mordechai Gebirtig 
und seine Frau Chaja Blume unterzeichneten am 8. August 1940 in der Jüdischen 
Gemeinde den Antrag »zwecks Erteilung eines Personalausweises«. Ein solcher Per-
sonalausweis war zynischerweise die Voraussetzung für die »Umsiedlung«.497 Toch-
ter Leonora bestätigte am 12. August als Zeugin die Angaben ihrer angeheirateten 
Kusine Anna Bluma Schelzer, der Frau von Leons ältestem Sohn Hersh-Ber.498 Für 
sie alle begann eine furchtbare Zeit des Wartens und der Ungewissheit.

Von den katholischen Polen wurden die Maßnahmen zur zwangsweisen Auswei-
sung der Krakauer Juden unterschiedlich aufgenommen. Graf Adam Ronikier, der 
Vorsitzende des Polnischen Hauptausschusses, einem Dachverband der christlich-
polnischen Fürsorgeeinrichtungen, erhob »im öffentlichen Interesse der gesamten 
Bevölkerung« scharfen Protest: Die Anordnungen, die zu einer »panischen und in 
der Geschichte der Völkerwanderungen fast beispiellosen Flucht der Juden« geführt 
hätten, lägen »nicht im Interesse der gesamten Bevölkerung dieses Landes«. Die jüdi-
sche und nichtjüdische Bevölkerung sei »von jeher auf allen Gebieten des wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Lebens« eng verbunden gewesen. Die »Verschleude-
rung und Vernichtung« der wirtschaftlichen Güter der Juden führe zu einem »nicht 



D ie NS-Registrierungslisten waren nicht ohne Feh-
ler: Leonora Bertig ist unter den Nummern 4356 

und 4360 gleich zwei Mal aufgeführt, ihre Schwester 
Ewa hingegen fehlt. Bei Ehepaaren wurden in der Regel 
nur die Männer genannt.501

Mordechai Gebirtig bestätigt den Erhalt von ½ Kilo Fett und zwei 
Konservendosen Fleisch.
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gutzumachenden Schaden 
für das öffentliche Leben«.499 
Besorgte Bürger hingegen, 
die sich als »Krakauer Patri-
zier« in einem dreiseitigen 
anonymen Schreiben an den 
Krakauer Stadthauptmann 
wandten, begrüßten die Ver-
treibung: »Die Gesamtheit 
ist kaum imstande, die rich-
tigen Worte zu finden, den 
deutschen Behörden und 
Euer Hochwohlgeboren, Herr 
Stadthauptmann, ihre An-
erkennung und ihren Dank 
hierfür auszusprechen«. End-
lich sei der »geschichtlichen 
Gerechtigkeit Genüge ge-
schehen«.500

Von Tag zu Tag ver-
schwanden mehr yidishe tates 
und mames, Moyshelekh und 
Khanelekh, Avremelekh und 
Yoselekh, die Gebirtig in sei-
nen Liedern besungen hatte. 
Bis Ende August waren es um 
30 000, die Krakau in eine 
ungewisse Zukunft verlas-
sen mussten. Geblieben wa-
ren Armut und Not, und die 
wurden von Woche zu Wo-
che größer. Die Gebirtigs wa-
ren auf Überlebenshilfe ange-
wiesen, die zumeist aus dem 
Ausland kam: Am 29. Juli 
1940 bestätigte Mordechai 

Gebirtig den Empfang von einem halben Kilo pflanzlichem Fett und zwei Konser-
vendosen mit Fleisch; er unterzeichnete den Beleg mit »M. Bertig (Gebirtig)«.502 
Von der Hilfsorganisation American Joint Distribution Committee (kurz: Joint) 
erhielt er im August und September 1940 jeweils 150 Złoty.503

Obwohl sie auf der Liste der »freiwilligen Umsiedler« standen, verbrachten die 
Gebirtigs den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns noch in Kazimierz. An diesem 
Tag, dem 1. September 1940, notierte die Jugendliche Irena Glück in ihr Tagebuch:

Schon ein Jahr dauert diese Qual, dieses Leid, von dem im Grunde die ganze Bevölkerung Eu-
ropas betroffen ist und das die Welt erschüttert hat. Denn die Welt erinnert sich nicht an eine 
solche Zerstörung und Barbarei, wie sie die Deutschen verbreiten. Heute haben die Lumpen 
ihren Feiertag. (…) Ich wünschte, dass an diesem Tag wenigstens ein paar englische Flugzeuge 
Krakau anflögen, aber na ja – die Eng-
länder sind doch langsam. (…) Den 
ausgesiedelten Juden ist es verboten, 
sich in Krakau blicken zu lassen, wie 
es auch anderen nicht erlaubt ist zu-
rückzukehren, wenn sie Krakau einmal 
verlassen haben.504

Der Jahrestag des Kriegsbeginns ließ 
Mordechai Gebirtig sein düsteres Ge-
dicht minutn fun yiesh (Minuten der 
Verzweiflung) schreiben, das 1946 
nicht in s’brent aufgenommen wurde 
und erst 1952 in Südafrika erschien:505

a yor shoyn milkhome,
vi shreklekh vi groys,
vi lebt men dos iber,
vi helt men dos oys?

a yor fun redifes,
fun tsores un payn,
vos vet fun undz vern? 
vos vet fun undz zayn?

umzist undzer betn –
s’dergreykht nit got’s tselt,
der himl farshlosn
vi s’harts fun der velt.

der himl farshlosn
un moyredik shvarts,
es heybn on sfeykes
tsu nogn dos harts.

es heybn on sfeykes
antplekn dem sod:
nishto mer keyn yoysher, 
nishto mer keyn got!

keyn shtikl nekhome,
nor tsores un payn,
vos vet fun undz vern?
vos vet fun undz zayn? 

Ein Jahr schon Krieg,
wie schrecklich, wie groß,
wie soll man das ertragen,
wie hält man das aus?

Ein Jahr der Verfolgung,
der Sorgen und Pein,
was wird aus uns werden?
Was wird mit uns sein?

Vergebens unser Beten –
es erreicht nicht Gottes Zelt,
der Himmel verschlossen
wie das Herz der Welt.

Der Himmel verschlossen
und fürchterlich schwarz,
es kommen Zweifel auf,
sie nagen am Herzen.

Es kommen Zweifel auf,
enthüllen das Geheimnis:
es gibt keine Gerechtigkeit,
es gibt keinen Gott!

Kein bisschen Trost,
nur Sorgen und Pein,
was wird aus uns werden?
Was wird mit uns sein?


