Katya Krausova is a television producer and writer based in
London. She is a co-founder of the leading UK independent film and television production company Portobello
Pictures, which won the 1997 Best Foreign Language Film
Oscar for Kolya.

gekrönten Band We Endured, eine Porträtserie slowakischer
Holocaust-Überlebender.
Katya Krausova lebt als Fernsehproduzentin und Autorin
in London. Sie ist Mitbegründerin der unabhängigen
die im Jahr 1997 für Kolya mit dem Oscar in der Kategorie
»Bester fremdsprachiger Film« ausgezeichnet wurde.

»Die Bücher auf diesen Fotos sind keine bloßen Objekte.
Während sie zu Staub zerfallen, erhellt die Kamera,
wie dieser Augenblick der Auflösung auch ein Augenblick
ungeheurer Energie und Bewegung ist, ein letztes
als auch dem Vergessen widersetzend.«
AZAR NAFISI

LAST FOLIO
A PHOTO G R APHIC M EM O RY
EIN FOTO G R AFISCHES G EDÄC HT NIS

In 1942, three-quarters of the Jewish population of what
is now Slovakia were deported to concentration camps
within a few months, including Yuri Dojc’s grandfather.
Many years later, Dojc returns to his ancestor’s home,
camera in hand. Serendipity leads him to an abandoned
Jewish school in eastern Slovakia, where time has stood
still since the day when all those attending were taken
away. What he finds inside, as well as in the abandoned
synagogues and cemeteries he visits, are the remnants
of an ancient culture that was wiped out in an instant.
Dojc’s remarkable images are both artistically and historically powerful. In their near-abstract composition they
tell us more about how these people lived than about how
they perished.

1942 wurden drei Viertel der jüdischen Bevölkerung auf
dem Gebiet der heutigen Slowakei innerhalb von wenigen
Monaten in Konzentrationslager deportiert, darunter auch
Yuri Dojcs Großvater. Viele Jahre später kehrt Yuri Dojc
mit der Kamera in der Hand in die Heimat seiner Vorfahren
zurück. Der Zufall führt ihn in eine verlassene jüdische
Schule im Osten der Slowakei, wo die Zeit seit dem Tag
stillstand, an dem alle Schüler abtransportiert wurden.
Was er in dieser Schule vorfindet, sind – ebenso wie die
verlassenen Synagogen und die vergessenen Friedhöfe,
die er besucht – Überreste einer alten Kultur, die von jetzt
auf gleich ausgelöscht wurde. Dojcs meisterhafte Fotografien sind sowohl künstlerisch als auch historisch von
außergewöhnlich starker Aussagekraft. Sie erzählen uns in
ihrer fast abstrakt wirkenden Komposition mehr darüber,
wie diese Menschen gelebt haben, als darüber, wie sie
gestorben sind.

A P HOTO G RAP HIC M E M ORY
E IN FOTOG RAF ISCHE S GE DÄCHTNIS

Yuri Dojcs Fotografien sind Teil der Sammlungen der
National Gallery of Canada, der Library of Congress in
Washington und des Slowakischen Nationalmuseums.

“Books in these photographs are not mere objects. As they
disintegrate into dust, the camera illuminates how
that moment of disintegration is also a moment of immense
energy and movement, one last and glorious statement

LAST FOLIO

Yuri Dojc’s photographs are included in the collections of
the National Gallery of Canada, the Library of Congress
in Washington and the Slovak National Museum. Among
the books he has published is the award-winning volume
We Endured, a series of portraits of Slovak survivors of the
Holocaust.
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PREFACE
VORWORT

In January 1997, at the funeral of his father, Yuri Dojc met

Im Januar 1997 lernte Yuri Dojc bei der Beerdigung seines

the thousand or so young Slovak girls who in early 1942
She told him of
her daily home visits to others who had survived as she
did. He asked if he could accompany her on her daily
rounds. She agreed. And so he began photographing
these people and the world they live in.
Chance led him to an abandoned Jewish school in eastern
Slovakia, where time had stood still since the day in
1942 when all those attending it were taken away to the
camps ... The school books were there still, essays with
corrections, school reports, even the sugar still in the cup-

gehörte zu der Gruppe der etwa tausend jungen slowakischen Frauen und Mädchen, die Anfang 1942 mit dem
allerersten Zug nach Auschwitz deportiert worden waren.
Sie erzählte ihm, dass sie jeden Tag andere, die überlebt
hatten, zu Hause besuche. Er fragte sie, ob er sie auf
ihren täglichen Runden begleiten dürfe. Sie war einverstanden. Und so begann er, diese Menschen und die Welt,

to a once thriving culture. All are treated by Yuri Dojc as
the individual survivors that they are – each book and
eloquence. One of them stands out especially: a book that
miraculously found its way from a dusty pile to its rightful heir – a book once owned by Yuri’s grandfather Jakab.
And so a journey which began with the portrait of his
father came full circle.
In August 1968, Soviet tanks invaded Czechoslovakia and
Yuri’s status as a summer student in London changed overnight to that of refugee. A year later he moved to Toronto,
where he still lives. Four decades later he has earned
considerable recognition for both his commercial and his
artistic photographic oeuvre.
The Last Folio project spans more than a decade and has
been exhibited all over the world since 2009. A number
of the images in the current exhibition are in the permanent collection of the Library of Congress in Washington.

Der Zufall führte ihn in eine verlassene jüdische Schule
im Osten der Slowakei, in der die Zeit seit dem Tag im
Jahr 1942 stillstand, an dem alle, die diese Schule besucht
hatten, in die Lager deportiert worden waren … Die Schulbücher waren noch dort, Aufsätze mit Korrekturen,
Schulberichte, sogar der Zucker stand noch im Schrank …
sie alle, diese letzten Zeugen einer einst blühenden Kultur,
waren auf den staubigen Regalbrettern dem Verfall
preisgegeben. Und sie alle werden von Yuri Dojc als die
individuellen Überlebenden behandelt, die sie sind – jedes
Buch und jedes Fragment wird festgehalten wie in einem
Porträt, bewahrt in seiner letzten Sprachgewalt. Eines
unter ihnen hat eine ganz besondere Bedeutung: ein Buch,
das wie durch ein Wunder seinen Weg von einem der
staubigen Stapel zu seinem rechtmäßigen Erben gefunden
hat – ein Buch, das einst Yuris Großvater Jakab gehörte.
Und so schließt sich der Kreis einer Reise, die mit dem
Porträt seines Vaters ihren Anfang nahm.
Im August 1968 besetzten sowjetische Panzer die Tschechoslowakei, und Yuri, der an einem Sommerstudentenprogramm in London teilnahm, wurde über Nacht zum
Flüchtling. Ein Jahr später zog er nach Toronto, wo er
auch heute noch lebt. Vier Jahrzehnte später hat ihm
sowohl sein kommerzielles als auch sein künstlerisches
Das Projekt Last Folio, umspannt mehr als ein Jahrzehnt
und wurde in Ausstellungen rund um die Welt gezeigt.
Einige der Bilder in dieser Ausstellung sind Bestandteil
der permanenten Sammlung der Library of Congress in
Washington.
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THE JOURNEY
DIE REISE
KAT YA KRAU S OVA

BR AT ISLAVA
M AY/ M A I 2 0 0 5

Central Europe is in the grip of an unexpected heatwave.
I am somewhat reluctantly attending a reunion of my
generation, people who left the country following the 1968
Soviet invasion of Czechoslovakia. Most have not been
back to their homeland for nearly four decades. I have not
really been to bed in three days, there is just too much to
share. On the Saturday, there is a gala evening in the former
Grand Hotel, once also known as the Savoy, opposite
the Opera House, now some big international chain – it
is a very hot night. We occupy the huge banqueting hall,
almost 300 hundred of us, from 17 countries and all the
continents. Even the Foreign Secretary comes to greet
decided to come back and share the experience of life that
we have gathered in all corners of the globe since 1968.
Despite the formality of his address, it is quite touching –
for he is also our contemporary …
At my table, we are sharing old jokes and not paying much
attention to what is going on when the lights go down
and some photographs are projected onto a screen at the
eventually stop talking and start looking at the screen:
a parade of faces of unknown old people, yet there is an
instant recognition that these are Holocaust survivors, our
parents, their friends, their contemporaries. Five minutes

anderen meiner Generation teil, die das Land nach der
sowjetischen Invasion der Tschechoslowakei im Jahr 1968
verlassen haben. Die meisten von ihnen sind seit fast vier
Jahrzehnten nicht in ihrem Heimatland gewesen. Ich
habe in diesen drei Tagen mein Bett kaum gesehen, es
Galaveranstaltung im ehemaligen Grandhotel gegenüber
der Oper statt, das früher das Savoy beherbergte und in
dem heute irgendeine internationale Kette residiert. Es
ist ein sehr heißer Abend. Der riesige Festsaal ist mit fast
300 Teilnehmern aus 17 Ländern und allen Kontinenten gut
besetzt. Sogar der Außenminister begrüßt uns und teilt
uns mit, welchen Gewinn es für das Land bedeuten würde,
wenn wir zurückkämen und die Erfahrungen teilten, die
wir seit 1968 in allen Ecken der Welt gesammelt haben.
Trotz der förmlichen Ansprache sind wir ziemlich bewegt
– denn auch er ist einer unserer Zeitgenossen …
An meinem Tisch werden alte Witze erzählt, und wir achten
nicht besonders auf das Programm, als das Licht heruntergedreht wird und Fotos auf eine Leinwand am anderen
Ende des Saals projiziert werden. Anfangs interessiert
uns die Show nicht besonders, aber irgendwann hören
wir auf zu reden und sehen uns die Fotos genauer an. Auf

007

Synagogue | Synagoge ,

008

later the show is over and my friend Tania and I are in
tears – there is something about those photographs that
pierces right through you.
I make my way to the front of the hall and ask “Whose
photos?” Someone points to a man packing up his computer and the projector and I walk over and introduce
myself …

unbekannter Menschen an uns vorüber, doch wissen wir
sofort, dass es Überlebende des Holocaust sind, unsere
Eltern, deren Freunde und Zeitgenossen. Nach fünf
Minuten ist die Show vorbei und meine Freundin Tania
und ich sind in Tränen aufgelöst. Irgendetwas an diesen
Fotos dringt direkt zu uns durch und berührt uns zutiefst.
Ich gehe nach vorn und frage: »Wessen Fotos sind das?«
Jemand zeigt auf einen Mann, der seinen Computer und
Projektor einpackt. Ich gehe rüber zu ihm und stelle mich
vor …

BR AT ISLAVA
NOVEMBER 2005

ten days, many people to see, and much ground to cover.
We have no inkling what awaits us.
graphed, nearly a decade ago, the woman who “got him
don’t ask her that, don’t be pushy with her,” Yuri warns
me, and under no circumstances mention her activities in
Auschwitz as a camp overseer.
thing she says directly to the camera is: “You need to know
that I was a kapo, a camp overseer, at Auschwitz.”
We try to interview her brother next – Mr. Blau – a man once
handsome, elegant, now bent, left with only fragments
of his memory. But for me, those fragments are so very
precious: he remembers my mother’s father as well as my
father, with whom he served in the same army unit.
Mr. Blau is living in the Jewish old people’s home where
She talks about the Christian family that hid her and
whose grandchildren and great grandchildren were, until
very recently, looking after her. She is the first of a
number of the survivors who talk with enormous gratitude and admiration about the people in the Christian
community who risked their own lives to save Jews.
A couple of days later we arrive in Hodonin and Yuri
remarks that when he last visited Mrs. Grünstein, he felt
unable to capture “her spirit” in the photo he took and
hoped for a better picture this time. Katka Grünstein
begins to talk about her almost idyllic childhood and
youth in Senica. And then about the day when, as a
student at the Teachers’ Training College, she was called
into the director’s office and told that, because of the

London. Direkt am nächsten Morgen wollen wir mit einem
slowakischen Filmteam einen Film mit Überlebenden
der Shoa drehen. Wir haben zehn Tage Zeit, wollen viele
Menschen treffen, ein weiter Weg liegt vor uns. Noch
haben wir keine Ahnung, was auf uns zukommt.
Auf Yuris Vorschlag hin beginnen wir mit der ersten
der Frau, die »ihn auf diesen Weg gebracht hat«: Frau
sie nicht«, warnt Yuri mich, »und erwähne unter keinen
Umständen, dass sie Lageraufseherin in Auschwitz war«.
Doch als sie schließlich in ihr Wohnzimmer kommt, ist es
das Erste, was sie direkt in die Kamera sagt: »Sie müssen
wissen, dass ich in Auschwitz eine Kapo war, eine Lageraufseherin.«
Danach versuchen wir, ihren Bruder Herrn Blau zu
interviewen, einen ehemals gut aussehenden, eleganten
Herrn, der heute gebeugt geht und dem nur noch bruchstückhafte Erinnerungen geblieben sind. Aber für mich
sind diese Bruchstücke unglaublich kostbar: Er erinnert
sich an den Vater meiner Mutter und sogar an meinen
Vater selbst, mit dem er in derselben Einheit gedient hat.
Herr Blau lebt im jüdischen Altersheim, wo wir auch Frau
uns von der christlichen Familie, die sie versteckt hat und
deren Enkel- und Urenkelkinder sich noch bis vor Kurzem
um sie gekümmert haben. Wie später auch andere Überlebende, mit denen wir zusammentreffen, spricht sie
mit tief empfundener Dankbarkeit und Bewunderung
über die Menschen in der christlichen Gemeinde, die ihr
eigenes Leben riskiert haben, um Juden zu retten.
Einige Tage später kommen wir nach Hodonín. Yuri
erzählt mir, dass er beim letzten Mal, als er Frau Grünstein
besucht hat, nicht in der Lage gewesen sei, »ihren Geist«
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new “racial laws,” she would not be able to continue. “My
world collapsed in that moment,” she recalled.
In March 1942 she found herself with a thousand others
on the “girls” train from Poprad railway station to
Auschwitz. She lived through all the horrors, but nothing
in those three years had prepared her for the final
episode, the death march. “I just wanted to die. I asked
the guards every day, please shoot me”– but it was not
to be.
They hung on to life, but only just. “That was the end,”
Mrs. Grünstein repeated several times. “We spent a long
time in ditches on the side of the road, as the Allies
bombed the road during the day, and we were made to
march at night. And then suddenly one day the Germans
were gone – absolutely gone – that was when we realized
the war was over.”
“We just collapsed into the ditch and I do not remember if
I slept 5 hours or 5 days. When I woke up, surrounded by
bodies, some dead and some sleeping, I thought I heard
some Slovak being spoken nearby, but I really did not
know if I was dreaming. So I tried to concentrate and focus
on what I was hearing, and though I did not see the people

in seinem Foto einzufangen. Dieses Mal hoffe er auf ein
besseres Bild. Katka Grünstein erzählt zuerst von ihrer fast
idyllischen Kindheit und Jugend in Senica. Und dann von
dem Tag, an dem sie als Studentin der Lehrerakademie
in das Büro des Direktors gerufen wurde und mitgeteilt
bekam, sie könne aufgrund der neuen »Rassengesetze«
dort nicht weiterstudieren. »In dem Moment brach meine
gesamte Welt in sich zusammen«, erinnert sie sich.
Im März 1942 fand sie sich mit tausend anderen Mädchen
und jungen Frauen auf dem Zug wieder, der sie vom
Bahnhof Poprad nach Auschwitz bringen würde. Obwohl
sie in den folgenden drei Jahren sämtliche Gräuel erlebte,
bereitete sie doch nichts auf den letzten Schrecken vor –
den Todesmarsch: »Ich wollte einfach nur sterben. Ich bat
die Wachen jeden Tag, bitte, erschießt mich.« Doch es hat
nicht sollen sein.
Sie überlebten, gerade so. »Das war das Ende«, wiederholt
Frau Grünstein mehrmals. »Wir verbrachten viel Zeit in den
Gräben neben der Straße, weil die Alliierten tagsüber die
Straße bombardierten, nachts mussten wir marschieren.
Und dann, eines Tages, waren die Deutschen plötzlich
weg – wie vom Erdboden verschluckt – , und da haben wir

in Slovak, talking about the future of Czechoslovakia, the
reconstruction of society – they were talking like the past
three years had not happened.”
She found her girlfriend, thankfully also alive. They joined
the two Slovaks and their group, knowing that somehow
they had to make their way to Lübeck, from where the
Red Cross would repatriate them back to Czechoslovakia.
The journey took almost two weeks. They were hungry
and weak, there was no food, there was looting, there were
soldiers on horses shooting into this pathetic crowd of
skeletons, some died after eating raw potatoes. But the
group she was with was being led by one of the men whose
voices she had heard and he seemed to have an extraordinary ability to look ahead, to have the will to live,
to make plans for the future, even though none of them
knew for certain that their bodies would get them to
Lübeck. They slept in abandoned houses, cowsheds,
forests – and made it to Lübeck.
In those two weeks, Mrs. Grünstein came back to life. “I
was a young woman and I fell in love. Although we looked
dreadful, we had not washed for months, still I could feel
life coming back into my body.” “So did you marry him?”
I asked. “No,” she replied, “I lost contact with him in
Lübeck. I looked for him and waited for some time. In the
end I married someone else. I only met him again many
years later, after he had spent years in prison.” “Do you
remember his name?” I asked. “Yes, of course,” she replied.
“His name was Martin Kraus.”
I knew her answer almost before I asked the question.

»Wir sind einfach in dem Graben zusammengebrochen,
und ich erinnere mich nicht, ob ich fünf Stunden oder
fünf Tage geschlafen habe. Als ich aufwachte, umgeben
von Körpern, einige tot, andere schlafend, meinte ich,
jemanden in der Nähe Slowakisch sprechen zu hören.
Aber ich konnte nicht sofort sagen, ob es nicht ein Traum
war. Also versuchte ich mich zu sammeln und auf das zu
konzentrieren, was ich hörte. Obwohl ich die Menschen
nicht sehen konnte, die sich unterhielten, wurde mir
schließlich klar, dass wirklich zwei Männer auf Slowakisch
über die Zukunft der Tschechoslowakei sprachen und
über den Wiederaufbau der Gesellschaft – sie redeten, als
hätte es die vergangenen drei Jahre nicht gegeben.«
Sie fand ihre Freundin wieder, die glücklicherweise ebenfalls noch am Leben war. Weil sie wussten, dass sie es
Rote Kreuz sie in die Tschechoslowakei zurückführen
würde, schlossen sie sich den beiden Slowaken und deren
Gruppe an. Ihre Reise dauerte fast zwei Wochen. Sie
waren hungrig und schwach, es gab nichts zu essen, Plünderungen waren an der Tagesordnung. Soldaten auf Pferden
schossen in diese klägliche Menge von Skeletten, einige
aber wurde von einem der Männer geführt, deren Stimmen
sie gehört hatte. Er schien eine ganz besondere Fähigkeit
zu besitzen, nach vorn zu schauen, leben zu wollen und
Pläne für die Zukunft zu machen, wenngleich niemand
von ihnen sicher sein konnte, ob sie körperlich bis Lübeck
durchhalten würden. Sie schliefen in verlassenen Häusern,
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details. “That was my father, Mrs. Grünstein.” I uttered
and said: “Come here, little Krauska, let me look at you!
I could have been your mother, you know!”
How do you describe that moment when the threads of
history suddenly cross and you meet a witness of a part of
known about my father all my life – his unstoppable will
to live, his energy for life.
This accidental meeting changed the dynamics of our
people talked about their past. We were talking about our
present.

In diesen beiden Wochen erwachte Frau Grünstein zu
neuem Leben. »Ich war eine junge Frau und verliebte mich.
Obwohl wir furchtbar aussahen und uns monatelang
nicht gewaschen hatten, konnte ich spüren, wie das Leben
in meinen Körper zurückkehrte.« »Und, haben Sie ihn
geheiratet?«, frage ich. »Nein«, antwortet sie, »in Lübeck
verlor ich ihn aus den Augen. Nachdem ich ihn gesucht
und einige Zeit auf ihn gewartet hatte, heiratete ich
jemand anderen. Erst Jahre später traf ich ihn wieder,
nachdem er jahrelang im Gefängnis gesessen hatte.«
»Erinnern Sie sich an seinen Namen?«, hake ich nach. »Ja,
natürlich«, antwortet sie. »Sein Name war Martin Kraus.«
Ich kenne die Antwort beinahe schon, bevor ich die Frage
gestellt habe. Die Geschichte des letzten Marsches nach
Lübeck ist mir schon in allen Einzelheiten bekannt. »Das
war mein Vater, Frau Grünstein«, stoße ich wie elektrisiert
hervor. Sie sieht mich mit intensivem Blick an und sagt:
»Komm her, kleine Krauska, lass dich ansehen! Ich hätte
deine Mutter sein können, weißt du!«
Wie soll man einen solchen Augenblick beschreiben, in
dem sich die Fäden der Geschichte plötzlich kreuzen und
Lebens ist. Hier ist jemand, der bestätigt, was ich mein
ganzes Leben lang über meinen Vater gewusst habe: Er
besaß einen unbändigen Willen zu leben, eine enorme
Lebensenergie.
Diese zufällige Begegnung verändert die Dynamik in
unserer kleinen Gruppe. Wir machen jetzt keinen Film
mehr, in dem Menschen über ihre Vergangenheit sprachen.
Wir sprechen über unsere eigene Gegenwart.

BAR DE JOV
MARCH/MÄRZ 2006

We reached Bardejov, once a popular spa town on the
Polish-Ukrainian border. We came to film the grand
synagogue complex, now a hardware store and warehouse. Its beautiful vaulted arches are cracked, the frescos
are deteriorating, birds have built their nests under the
roof. Outside is a faded plaque which tells us that 3,700
Bardejov Jews were taken to the camps directly from the
synagogue in 1942.
In a typical prefab council block we visit the last Jewish

great detail, about her father, who was the kosher butcher
here before the war. She ends by saying that she never
wanted to talk to anyone about her wartime experiences,
but now she feels, at the end of her life, that it all needs
saying. This is a phrase we heard time and time again.
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Wir kommen nach Bardejov, einst ein beliebter Kurort an
der polnisch-ukrainischen Grenze. Hier wollen wir den
und Warenlager ist. Die wunderschönen Gewölbebögen
der Decke zeigen Risse, die Fresken verrotten, und Vögel
haben ihre Nester unter dem Dach gebaut. Draußen
lesen wir auf einer verblassten Tafel, dass im Jahr 1942
3700 Juden aus Bardejov von dieser Synagoge aus in die
Lager deportiert wurden.
In einem typischen Sozialwohnungsblock besuchen wir
das letzte noch in der Stadt lebende jüdische Paar. Frau
erzählt uns, zuerst zögerlich, dann sehr detailliert, von
ihrem Vater, der vor dem Krieg hier die koschere Metzgerei betrieb. Zum Schluss sagt sie noch, dass sie früher
nie mit irgendjemandem über ihre Kriegserlebnisse habe
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I remember Mrs. Grünstein’s parting words to us: “I am so
pleased you want to hear all this. I always wanted to tell
my story to someone.”
We are about to leave the building when a neighbour invites
in the lobby”.
where. It has been a long day, a long drive, they have had
enough.
They just want to go back to their hotel, have a beer, and
not hear anything anymore. But we are persuaded to get
our shoes again, and crowd into the small sitting room,
while the wife offers tea, wafers and slivovitz – kosher,
she says.
Mr. Bogol’ tells us that he is the warden of the Protestant
church, that he and his wife have lived in the same

became the keeper of the keys of a building in the town. He
is adamant that we see it before we leave in the morning.
I decline as politely as I can.
We have a tight schedule, there is another old survivor
waiting for us 300 kilometres away, and there is a lot of
snow on the roads.
At five to eight in the morning I see Mr. Bogol’ pacing
outside our hotel. “Just 10 minutes,” he pleads, “though
you should see the cemetery as well. I have been looking
after it and have counted and numbered more than 5,000
graves.” “Next time,” I say, feeling guilty and graceless.
We follow his car and park somewhere behind the jewellike main square. He opens the doors of a building in a row
of houses.
Two tall windows and a sign in Hebrew above them,
but otherwise there is nothing to attract attention to the
house front. We walk in at five past eight in the morning
and the next time I look at my watch it is well after two
in the afternoon.
Time stopped still in this building, which housed a Jewish
school a long time ago, almost certainly in 1942, the day
when Bardejov Jews vanished forever. Mr. Bogol’ proudly
shows us how he and his wife have been painstakingly
cleaning each bench, each light, each seat, finding – and
preserving – every object, religious or otherwise. Even the
spittoons are in what must have been their original places
by the old chimney in the corner, the books are on the
shelves, the two long benches with writing desks in front
of them are empty, there are Hebrew inscriptions on the
walls. Mr. Bogol’ is talking to me but I can hardly hear
him. The place is haunted by children’s faces.
Yuri and the cameraman are unable to move away from
the bookshelves. The disintegrating tomes, the beautiful,
decaying spines, all the crumbling pages are mesmerizing.
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sprechen wollen. Aber jetzt, gegen Ende ihres Lebens, überkomme sie doch das Gefühl, dass das alles gesagt werden
müsse. Diesen Ausspruch hören wir immer wieder. Frau
Grünstein verabschiedet uns mit den Worten: »Ich bin
so froh, dass Sie das alles hören wollen, ich hatte schon
immer den Wunsch, jemandem meine Geschichte zu
erzählen.«
Als wir das Gebäude gerade verlassen wollen, lädt uns ein
Nachbar in seine Wohnung ein. Da gebe es etwas, was er
uns erzählen möchte, aber »… nicht hier, im Flur«. Das
sind die Momente, die jedes Filmteam auf der ganzen
Welt kennt. Es war ein langer Tag, eine anstrengende
Fahrt, es reicht. Man will nur noch zurück ins Hotel, ein
Bier trinken und nichts mehr hören und sehen. Aber wir
lassen uns dazu überreden, wieder in den klapprigen
Aufzug zu steigen, in den siebten Stock zu fahren, erneut
unsere Schuhe auszuziehen und uns in das kleine Wohnzimmer zu drängen, während die Ehefrau Tee, Waffeln
und Sliwowitz anbietet – koscher, wie sie sagt.
Herr Bogol’ erzählt uns, er sei der Kirchenvorsteher der
evangelischen Kirche. Er und seine Frau leben jetzt seit

Schlüssel eines Gebäudes in der Stadt. Er besteht darauf,
dass wir es uns ansehen, bevor wir am nächsten Morgen
abfahren. Ich lehne so höflich wie möglich ab. Unser
Terminkalender ist voll und ein weiterer Überlebender
wartet in 300 Kilometern Entfernung auf uns. Außerdem
liegt eine Menge Schnee auf den Straßen.
Um fünf vor acht am nächsten Morgen sehe ich Herrn
Bogol’ vor unserem Hotel auf- und abgehen. »Nur zehn
Minuten«, bittet er, »allerdings sollten Sie auch den
Friedhof sehen. Ich habe mich um ihn gekümmert und
habe mehr als 5000 Gräber gezählt.« »Nächstes Mal«, sage
ich und fühle mich schuldig und undankbar.
Wir folgen seinem Wagen und parken irgendwo hinter
dem prächtigen Rathausplatz. Er öffnet die Türen eines
Gebäudes in einer unscheinbaren Häuserreihe. Zwei hohe
Fenster und darüber ein hebräisches Zeichen, ansonsten
ist nichts an dieser Hausfront in irgendeiner Form auffällig. Wir betreten das Gebäude um fünf nach acht, und
als ich das nächste Mal auf meine Uhr sehe, ist es schon
zwei Uhr am Nachmittag.
Die Zeit stand still in diesem Gebäude, in dem vor langer
Zeit eine jüdische Schule untergebracht war. Ziemlich
sicher war das auch 1942 der Fall, an dem Tag, als die
Juden für immer aus Bardejov verschwanden. Herr Bogol’
zeigt uns stolz, wie er und seine Frau sorgfältig jede Bank,
jede Lampe, jeden Sitz gereinigt haben und dabei die
einzelnen Objekte, religiöser oder weltlicher Natur, gefunden und vor dem gänzlichen Verfall gerettet haben.
Sogar die Spucknäpfe am alten Kamin in der Ecke sind an
dem Platz, an dem sie ursprünglich gewesen sein müssen,

Schoolroom | Klassenzimmer, Bardejov, 2006

Stamp in a prayer book | Stempel in einem Gebetsbuch,
Michalovce, 2008

Prayer book | Gebetsbuch, Michalovce, 2009
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Book belonging to Yuri’s grandfather, Jakab Deutsch | Buch von Yuris Großvater, Jakab Deutsch, Michalovce, 2008

016

They speak volumes about those who never came back to
read the texts, to explain, to teach, to learn from them. On
his return to Canada, Yuri phones me: “I have to go back.
I am looking at these photographs, and I don’t understand
what I was looking at. I have to go back, soon!”

Bücher stehen auf den Borden, die beiden langen Bänke mit
Schreibpulten davor sind leer, Inschriften in hebräischer
Sprache auf den Wänden. Herr Bogol’ redet mit mir, aber
ich kann ihn kaum hören. Der Ort wird von Kindergesichtern heimgesucht.
Yuri und der Kameramann können sich nicht von den
Bücherregalen lösen. Die sich auflösenden Bücher, die
gen Seiten ziehen uns sofort in ihren Bann. Sie sprechen
buchstäblich Bände über all jene, die nie zurückkamen,
um die Texte zu lesen, zu erläutern, zu lehren und aus
ihnen zu lernen. Gleich nach seiner Rückkehr nach Kanada
ruft Yuri mich an: »Ich muss zurück in diese alte Schule,
bald schon. Ich sehe mir diese Fotos an und verstehe
trotzdem nicht, was ich da gesehen habe!«

SEPTEMBER 2008

Three years and numerous visits to the Bardejov schoolroom later, we are told of another place that houses books.
We go. Yuri is taking pictures of tefillin straps while there
is daylight, as there is no electricity in the house.
I am struck by all the nameplates and stamps of the owners
of the books, and I recreate the small town in my mind’s
eye: the doctor, the butcher, the bookseller, even the man
who only sells “exotic sweets”. I suddenly come across a
book stamped with the name Jakab Deutsch. I walk into
the next room, reflecting on the fact that even after so
many years into the project, we have never really talked
much about the fate of our own families.
Deutsch is a very common name in central Europe.
“What was the name of your grandfather?” I ask. “Jakab,”
he says. “And what did he do?” “He was a tailor, women’s
fashions ... in Michalovce. There it is in Hungarian – Yuri’s
grandfather’s book. I hand him the book. We stand in
stunned silence. We have finished our project, completed
our journey.

Drei Jahre und viele Besuche des Klassenzimmers in
Bardejov später hören wir von einem anderen Ort, an dem
es Bücher gibt. Wir fahren los. Yuri fotografiert Gebetsriemen, solange es noch hell ist, weil es in dem Haus keinen
Strom gibt.
Ich bin beeindruckt von all den Klebezetteln und Stempeln
mit den Namen der Besitzer der Bücher. Vor meinem
geistigen Auge entsteht die kleine Stadt, wie sie früher
war, zum Leben: der Arzt, der Metzger, der Buchverkäufer,
sogar der Mann, der »exotische Süßigkeiten« verkauft.
Plötzlich stoße ich auf ein Buch mit dem Namensstempel
Jakab Deutsch. Ich gehe nach nebenan, weil mir klar wird,
dass wir schon so viele Jahre an diesem Projekt arbeiten,
aber noch nie wirklich über das Schicksal unserer eigenen
Familien gesprochen haben.
Deutsch ist in Mitteleuropa ein nicht gerade seltener
Name. »Wie hieß dein Großvater?«, frage ich. »Jakab«,
sagt er. »Und was hat er gemacht?« »Er war Schneider,
Damenmoden … in Michalovce.« Da ist es, auf Ungarisch
geschrieben, das Buch von Yuris Großvater. Ich gebe es
ihm. Wir stehen dort in fassungslosem Schweigen. Unser
Projekt ist abgeschlossen, wir sind am Ende unserer Reise
angekommen.
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ALL THAT REMAINS
WAS BLEIBT
A ZAR NAF ISI

OMID MEMORIAL, THE ABDORRAHMAN BOROUMAND
F O U N D AT I O N

OMID MEMORIAL, THE ABDORRAHMAN BOROUMAND

W E B S I T E F O R T H E P R O M OT I O N O F D E M O C R AC Y I N I R A N

F O U N D AT I O N
WEBSEITE FÜR DIE FÖRDERUNG DER MENSCHENRECHTE
U N D D E M O K R AT I E I N I R A N

I have returned time and again to Yuri Dojc’s photographs
of Holocaust survivors, ruins of schools and synagogues
and books that were abandoned when, one day in October
1942, their occupants were interrupted in the middle of
their everyday routines and taken to concentration camps
– the most moving evidence of their existence are the
books and notebooks they left behind. The Roman poet
Virgil had said that “Objects have tears in them.” It seems
to me that these books survived for more than seven
decades so that we will not forget the tears.
immense tenderness, the desire to gather them into my
arms, the way we feel about children, beloved pets, very
old people, creatures whose silent gaze draws us in, whose
intense fragility is their only weapon and protection
against life’s cruelties. This combination of frailty and
perseverance made me want to protect them and, in a
strange way, to be protected by them.

Ich bin immer wieder zurückgekehrt zu Yuri Dojcs Fotos
von Überlebenden der Shoa, von Ruinen von Schulen und
Synagogen und von Büchern, die zurückgelassen wurden,
als ihre Besitzer eines Tages im Oktober 1942 mitten aus
ihrem Alltag gerissen und in Konzentrationslager deportiert wurden – das ergreifendste Zeugnis ihrer Existenz
sind die Bücher und Hefte, die sie zurückgelassen haben.
Schon für den römischen Dichter Vergil waren »Tränen
sieben Jahrzehnte überdauert haben, damit wir die Tränen
nicht vergessen.
Meine erste Reaktion auf diese Fotos war ein Gefühl der
unermesslichen Zärtlichkeit. Ich hatte den Wunsch, sie
in meinen Armen zu halten, dieses Gefühl, von dem
wir bei Kindern, geliebten Haustieren und sehr alten
Menschen übermannt werden, bei Wesen, deren stummer
Blick uns in ihren Bann schlägt, deren große Zerbrech-
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Books in these photographs are not mere objects; they are
possessed by spirits exorcized through Yuri Dojc’s magical
eye: as they disintegrate into dust, the camera illuminates
how that moment of disintegration is also a moment of
immense energy and movement, one last and glorious
They are alive, appearing in so many forms, as if they
have now taken on the shapes of feelings and emotions of
those who owned them, becoming conclusive evidence of
their existence. They are dancing dervishes, black holes,
musical notes, slabs of light, the falling time. It is their
presence as books that articulates the vanished lives of
their owners. Now that they no more present life through
reminding us how at the very moment of death there can be
submit to death and forgetfulness. This miraculous
transformation has taken place because of Yuri’s art, his
alternative eye, his passion that will now bring to us those
forgotten lives, reminding us that metamorphosis is at the
heart of life and of art.
I believe that Yuri Dojc was guided by the spirits of the
victims when he started his search for his family’s lost
past; he was chosen as their messenger, their ambassador.
How else can one explain the amazing coincidence
when, among hundreds of decaying books, his friend and
colleague Katya Krausova discovered the one belonging
to Yuri’s grandfather, a tailor named Jakab? It is good
that the past is so stubborn, that it refuses to go away,
that there are so many ghosts intruding upon our lives,
making us pause, demanding attention as well as justice.
These ghosts, like poets and artists, are wanderers, defying
boundaries, roaming the globe, claiming the whole world
as their home, making sure that the truth will be revealed.
And truth knows no boundaries of time and place and is
always a call to action, because once we know what has
happened we become implicated and responsible, no more
able to plead ignorance.
How do we avenge the injustices committed against those
who have been denied the right to defend themselves?
Politics alone, even in a democracy, cannot be and has
not been the sole defender of justice. We cannot only bury
the dead but must also talk to them, communicate with
them, learning not just about who they were, but also who
we are, and what we as human beings are capable of, in
the worst and best sense of the term. It is in this manner
that we empathize with those whose lives were interrupted
on that faraway and yet not-so-distant day in October 1942.
Safeguarding their memory is in itself a form of justice,
not only against the brutality of man, but also against the
cruelty of time, a reminder of what Tzvetan Todorov has
said so eloquently about the victims of concentration camps
and gulags: “Only total oblivion demands total despair.”
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die Grausamkeiten des Lebens ist. Diese Mischung aus
Hinfälligkeit und Durchhaltevermögen erweckte in mir
den Wunsch, sie zu beschützen, und auf merkwürdige
Weise auch, von ihnen beschützt zu werden.
Die Bücher auf diesen Fotos sind keine bloßen Objekte, sie
sind von Geistern besessen, die von Yuri Dojcs magischem
Auge gebannt wurden: Während sie zu Staub zerfallen,
auch ein Augenblick ungeheurer Energie und Bewegung
sowohl dem Tod als auch dem Vergessen widersetzend. Sie
werden in so vielen Formen vor unseren Augen lebendig,
als hätten sie die Umrisse der Gefühle und Emotionen
ihrer ehemaligen Besitzer angenommen und würden
damit ein schlüssiges Zeugnis von der Existenz dieser
Menschen ablegen. Sie sind tanzende Derwische, schwarze
Löcher, Notenschriften, lichterfüllte Bruchstücke, die vergehende Zeit. Dadurch, dass es Bücher sind, lassen sie
die verlorenen Leben ihrer Besitzer ins Licht treten. Jetzt,
da sie das Leben nicht mehr mit Wörtern beschreiben,
bieten sie es dar, indem sie die unterschiedlichen Formen
des Lebens annehmen. So erinnern sie uns daran, wie es
in genau diesem Augenblick – dem Moment des Todes –
eine unumstößliche Bestätigung des Lebens geben kann,
die Weigerung, sich einfach dem Tod und dem Vergessen
zu unterwerfen. Diese wunderbare Verwandlung hat
Yuris Kunst zustande gebracht, sein Auge, das auch das
Verborgene sieht, und seine Leidenschaft, die diese
vergessenen Leben jetzt zu uns bringt und uns auf diese
Weise daran erinnert, dass Metamorphosen das Herz der
Kunst und des Lebens ausmachen.
Ich glaube, dass Yuri Dojc von den Seelen der Opfer
geleitet wurde, als er sich auf die Suche nach der verlorenen Vergangenheit seiner Familie begab. Sie haben
ihn als ihren Boten erwählt, ihren Botschafter. Wie sonst
sollte man sich den erstaunlichen Zufall erklären, dass
seine Freundin und Kollegin Katya unter Hunderten von
zerfallenden Büchern genau das Buch entdeckte, das
Yuris Großvater gehörte, einem Schneider namens Jakab?
Es ist gut, dass die Vergangenheit so hartnäckig ist, dass sie
sich weigert, uns zu verlassen, dass es so viele Seelen gibt,
die in unser Leben eindringen, uns innehalten lassen und
Aufmerksamkeit, aber auch Gerechtigkeit fordern. Genau
wie Dichter und Künstler sind diese Seelen Wanderer,
die keine Grenzen akzeptieren, auf dem Globus umherstreifen, die ganze Welt als ihr Zuhause betrachten und
dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und die
Wahrheit kennt weder Zeit noch Raum und ist immer ein
Aufruf zum Handeln. Wenn wir wissen, was passiert ist,
sind wir in die Sache verwickelt und verantwortlich und
können uns nicht mehr mit Unwissenheit entschuldigen.
Wie rächen wir die Ungerechtigkeiten, die jenen angetan
wurden, denen das Recht abgesprochen wurde, sich zu

What happened in that small town in Slovakia now
belongs to us all, is part of our universal memory.
It is fitting that the books in these photographs become
living metaphors of human courage and resilience in the
face of the worst acts of brutality and violence. They are
reminders that ideas and imagination, those aspects of
our humanness that rely on curiosity and empathy, are
the most powerful weapons, even against crimes as savage
and incomprehensible as the Holocaust. But we should
also remember that it is not only during wartime and in
totalitarian societies that brutality must be fought against.
We must, even in the freest and most democratic nations,
be conscious that each one of us is capable of the best
and the worst, that freedom must always be fought for,
whether in wartime or in peacetime, and that prejudice
in time of peace leads to brutality in time of war. Like
the great American writer Saul Bellow, we also must ask
the question: How will those who survived the ordeal of
Holocaust survive the ordeal of freedom? For freedom, it
can be as evasive as happiness itself, and like happiness,
it is never wholly achieved but constantly pursued. As
Bellow reminds us, in a democratic society what threatens
us is our “sleeping consciousness” and “atrophy of feeling”.
ence, from complacency and conformism. These books
and the photographs that have now made them immortal
represent the resilience of the human spirit. They awaken
our “sleeping consciousness” and make us restless, so that
we question both the world and ourselves: How did this
happen? And what can we do to prevent it from happening
ever again? Could the Holocaust have happened if the
world had not remained silent for so long? We need to ask
these questions, especially now, at a time of serious and
dangerous crisis, not just an economic crisis but a crisis of
vision and of the spirit. This is a good time to remember,
Ray Bradbury, the author of Fahrenheit 451, who said: “You
don’t have to burn books to destroy a culture. Just get
lead to the burning of books and the human beings they
represent.
I believe that the spirits that guided Yuri Dojc wanted the
world to know not just what had happened, the unspeakable, intolerable atrocities and carnage, but to understand
that what we call resilience of the human spirit is not a
mere fable. As in all great art, Yuri Dojc’s photographs
mourn the tragedy of those lost lives, but celebrate them
as well, and in doing so they, like the poet Dylan Thomas,
The German thinker Theodor Adorno asked: Can there
be art after Auschwitz? These photographs, in their
anguished beauty, assert that there will always be art after
Auschwitz, because there will always be life, and that art is
ultimately on the side of life. I believe this is the message

verteidigen? Die Politik kann nicht der einzige Verfechter
von Gerechtigkeit sein – und war es auch nie. Wir dürfen
die Toten nicht nur begraben, sondern müssen mit ihnen
reden, mit ihnen kommunizieren, weil wir dabei nicht
nur etwas darüber erfahren, wer sie waren, sondern auch
darüber, wer wir sind und wozu wir als menschliche
Wesen im schlimmsten und im besten Sinne fähig sind.
Auf diese Weise fühlen wir mit all jenen, deren Leben
an diesem weit zurückliegenden und trotzdem noch so
gegenwärtigen Tag im Oktober 1942 unterbrochen wurde.
Die Erinnerung an sie zu bewahren, ist in sich eine Form
der Gerechtigkeit – nicht nur gegenüber der Brutalität der
Menschen, sondern auch gegenüber der Grausamkeit der
Zeit. Es ist eine Erinnerung an das, was Tzvetan Todorov
Gulags gesagt hat: »Nur das totale Vergessen verlangt
der Slowakei passierte, ist jetzt Teil von uns allen, ein Teil
unseres universellen Gedächtnisses.
Es passt gut, dass Bücher auf diesen Fotos zu lebendigen
Metaphern menschlicher Tapferkeit und Widerstandskraft werden, angesichts der schlimmsten Akte der
Brutalität und Gewalt. Sie führen uns vor Augen, dass
Ideen und Fantasie, jene Aspekte unseres Menschseins,
die auf Neugier und Mitgefühl beruhen, die stärksten
den Holocaust sind. Aber wir müssen auch im Gedächtnis
behalten, dass wir Brutalität nicht nur in Kriegszeiten
und gegen totalitäre Gesellschaften bekämpfen müssen,
sondern dass wir uns auch in freien und demokratischen
Nationen immer bewusst sein müssen, dass jeder von uns
zum Schlimmsten und zum Besten fähig ist. Immer – ob
in Kriegs- oder in Friedenszeiten – muss für die Freiheit
gekämpft werden, und die Vorurteile aus Friedenszeiten
führen zu brutaler Gewalt in Zeiten des Krieges. Wie der
große amerikanische Schriftsteller Saul Bellow müssen
auch wir die Frage stellen: Wie werden all jene, die das
Martyrium des Holocaust überlebt haben, das Martyrium
der Freiheit überleben? Denn die Freiheit kann genauso
auch, nie ganz erreicht. Vielmehr wird unaufhörlich
danach gestrebt. Denn – um es mit Bellow zu sagen –
in einer demokratischen Gesellschaft ist die eigentliche Bedrohung unser »schlafendes Bewusstsein« und
»schwindendes Gefühl«. In demokratischen Gesellschaften
sind die Quellen der Gefahr die Gleichgültigkeit, die
Selbstgefälligkeit und der Konformismus. Diese Bücher
und die Fotos, durch die sie jetzt unsterblich geworden
sind, verkörpern die Widerstandskraft des menschlichen
Geistes. Sie rütteln unser »schlafendes Bewusstsein« wach,
lassen uns ruhelos werden und beides, die Welt und uns
selbst, hinterfragen. Wie ist es dazu gekommen? Und was
können wir tun, um zu verhindern, dass es jemals wieder
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the spirits guiding Yuri wanted us to know. Consider this:
Yuri, who did not photoshop the photos and did not
know Hebrew, had, in one photograph, randomly taken
from a shelf and moved outside into the light the only
visible text on the ruined leaves of a page. The text read
“Hanishar”–“the remains”.
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geschieht? Hätte es zum Holocaust kommen können, wenn
die Welt nicht so lange stillgehalten hätte? Wir müssen
diese Fragen stellen, vor allem jetzt, in Zeiten schwerer
und bedrohlicher Krisen, die nicht nur wirtschaftlicher
Natur sind, sondern auch Krisen der Weitsicht und des
Geistes. Dies ist ein guter Zeitpunkt, sich Ray Bradbury,
den Autor von Fahrenheit 451, in Erinnerung zu rufen,
der gesagt hat: »Man muss keine Bücher verbrennen, um
eine Kultur zu zerstören. Man muss die Menschen nur
dazu bringen, sie nicht mehr zu lesen.« Gleichgültigkeit
kann eines Tages dazu führen, dass die Bücher und die
Menschen, für die sie stehen, verbrannt werden.
Ich glaube, dass die Seelen, die Yuri Dojc geleitet haben, die
Welt nicht nur wissen lassen wollten, welche unaussprechlichen, unerträglichen Grausamkeiten und Massaker
geschehen sind, sondern sie verstehen lassen wollten,
dass das, was wir die Widerstandskraft des menschlichen
Geistes nennen, keine bloße Mär ist. Wie alle großen
Kunstwerke beklagen Yuri Dojcs Fotos die Tragödie dieser
verlorenen Leben, zelebrieren diese aber zugleich, und
indem sie das tun, bekräftigen sie das Wort des Dichters
Dylan Thomas: »Der Tod soll keine Herrschaft haben.«
Der Philosoph Theodor W. Adorno hat einst die Frage
gestellt, ob es nach Auschwitz noch Kunst geben könne.
Die Fotos in ihrer beklemmenden Schönheit versichern,
dass es nach Auschwitz immer Kunst geben wird, weil es
immer Leben geben wird, und dass die Kunst letztendlich
auf der Seite des Lebens steht. Ich glaube, dass die Seelen,
die Yuri geleitet haben, uns genau diese Botschaft übermitteln wollten. Man muss sich nur vor Augen führen,
dass Yuri, der die Fotos weder mit Photoshop bearbeitet
hat noch Hebräisch spricht, auf einem der Bilder durch
Zufall das einzige lesbare Wort auf den zerstörten Überresten einer Seite von einem Regalbrett ins Licht geholt
hat: Das Wort lautet »Hanishar« – »Was bleibt«.

Mezuzah | Mesusa, Bardejov, 2008
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BE COURAGEOUS! BE SAD!
SEID MUTIG! SEID TRAURIG!
STEVEN UHLY

Beauty, it seems to me, is that which touches us so profoundly
and, simultaneously, so gently that it makes us sad.
The autumn provides an eloquent example. Powerless, we
watch beauty fade. At this moment, as we lose it, it feels
more precious to us than ever before.
The books in Yuri Dojc’s photographs resemble wilted
decay, just before they decompose. They are still to be
seen lying and standing where they were left behind.
Many of them have long been unreadable – they are
barely printed works anymore and have instead become
composite creatures: both witnesses of human existence
and simultaneously mere material that is reinserted into
the cycle of nature.
If this loss were not born of genocide we could enjoy
Dojc’s photographs as great metaphors for the transience
to which all of life and all of existence is subject from the
first moment onwards. We could abandon ourselves to
the sorrow that emanates from this painful beauty, as the
artist has captured it masterfully. We get very close to it,
can see in vivid detail that nothing can be saved.
And yet there will be no new spring to comfort us: the
comparison fails, the vanishing of this culture cannot be
reversed. Those who transmitted it, the people, are dead.
They were murdered by individuals who were part of my
nation, by my grandparents’ contemporaries. The pure,
clear sorrow of transience appears to be blocked by the
old shame, the old guilt at being a member of the nation
of perpetrators, the horrid Germans.
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Schönheit, scheint mir, ist dasjenige, was uns so stark und
zugleich so zart berührt, dass es uns traurig macht.
Der Herbst gibt uns ein großes Beispiel. Machtlos schauen
wir dem Vergehen der Schönheit zu. Gerade jetzt, da wir
sie verlieren, erscheint sie uns am kostbarsten.
Blätter, die im Schwinden eine letzte, überraschende
Pracht entfalten, kurz bevor sie zerfallen. Noch liegen
und stehen sie an ihren Plätzen, viele sind längst unlesbar
geworden, kaum noch Schriftwerke, sondern Mischwesen:
halb Zeugen menschlichen Daseins, halb bloßes Material,
das in den Kreislauf der Natur zurückkehrt.
Wäre nicht ein Völkermord der Vater dieses Schwunds,
wir könnten Dojcs Bilder als großartige Metaphern der
Vergänglichkeit genießen, der alles Leben, alles Sein
ausgeliefert ist, vom ersten Moment seines Bestehens.
Wir könnten uns jener Trauer hingeben, die von dieser
schmerzlichen Schönheit ausgeht, denn der Künstler hat
sie meisterhaft eingefangen, ganz nah kommen wir ihr,
bis in die einzelne Faser sehen wir, dass nichts mehr zu
retten ist.
Doch es wird keinen neuen Frühling geben, der uns
versöhnt, der Vergleich hinkt, das Verschwinden dieser
Kultur ist unwiderruflich, ihre Träger, die Menschen,
sind tot, ermordet von Menschen aus meinem Volk, Zeitgenossen meiner Großeltern. Die reine, klare Trauer der
Vergänglichkeit scheint versperrt zu sein von der alten
Scham, der alten Schuld, zum Volk der Täter zu gehören,
den hässlichen Deutschen.

to which we nevertheless return time and again to create
some sort of expression for that which cannot be understood.
The jealousy of the many – led and corrupted and seduced
to greed by the hatred of those who were elected by the
Theodor Herzl had predicted it. In

he

for European anti-Semitism. But who would have thought
that he would so soon be proved so thoroughly right? In
Germany of all places, where, after all, Jews were assimilated?
Where they had fought for Germany, and had died for
Germany as Germans.
Jealousy is nothing more than the feeling of those who
do not appreciate what they have. German culture, the
mosaic that spread across Central and Eastern Europe –
German-Jewish, German-Polish, German-Polish-Jewish,
Yiddish – was it not beautiful in its multiplicity? Was this
not great, in its inexhaustible possibilities?
Our ancestors were blind and deaf to this. Instead they
presented themselves as a nation of poets and thinkers,
which they were not, and entrapped themselves in
a deadly hubris. Just as Faust seeks the soul with a
dissecting knife, so the Germans searched for themselves
and excised that which was impure. They believed that
by killing everything that was only partly German they
and the English are English. They were like children who
want to be like all the other children but fail to notice that
nobody is like everybody else. Like traumatized people
who prefer to assign the blame to others rather than
able. I could write on and on, searching for ultimate
analyses that would finally allow me to let go of the
subject, that would liberate me from the history that holds
me captive. And yet I would never be able to return to
anything but sorrow.
Sorrow that all these people had to die.
Sorrow over the loss of the German culture of the Jewish
faith.
Sorrow over the loss of this miracle of a language, Yiddish
– half Middle High German, half Hebrew-AramaicRomance-Slavic, once the mother tongue of millions.
Sorrow at belonging to this German rump nation that
always stands squarely in a mass grave.
Sorrow for a mother tongue that, to this day, has not
recovered from everything that was said, written, commanded and shouted in that language.
Sorrow at the most dishonourable of all military defeats;

Erklärungen stürmen auf mich ein, blind suchende Erklärungen, unendlich viele Erklärungen, die alle unendlich
ungenügend sind und doch alle immer wieder herhalten
was man nicht fassen kann.
Der Neid der Vielen – geleitet und korrumpiert und zur
Gier verführt durch den Hass derer, die von den Vielen in
die Ämter, an die Hebel der Macht gewählt worden waren.
Theodor Herzl hatte es vorhergesehen, in Der Judenstaat
beschrieb er den Mechanismus des Neides und seine
Bedeutung für den europäischen Antisemitismus. Aber
wer hätte gedacht, dass es sich so bald so gründlich
bewahrheiten würde? Ausgerechnet in Deutschland, wo
doch die Juden assimiliert waren? Wo sie gekämpft hatten
für Deutschland, für Deutschland als Deutsche gestorben
waren.
Was ist Neid anderes als das Gefühl desjenigen, der nicht
zu schätzen weiß, was er selbst hat? Die deutsche Kultur,
dieses über ganz Mittel- und Osteuropa gelegte Mosaik
– deutsch-jüdisch, deutsch-polnisch, deutsch-polnischjüdisch, jiddisch – , war das nicht schön in seiner Vielfalt?
War das nicht etwas Großartiges in seinen unerschöpflichen Möglichkeiten?
Unsere Vorfahren waren blind und taub dafür. Stattdessen stilisierten sie sich zu einem Volk von Dichtern
und Denkern, das sie nicht waren, und verrannten sich
in eine tödliche Hybris. Wie Faust die Seele mit dem
Seziermesser sucht, so suchten die Deutschen sich selbst
und schnitten das Unreine ab und glaubten, sie könnten,
indem sie alles Vermischt-Deutsche töteten, endlich
Deutsche werden wie Franzosen Franzosen sind und
Engländer Engländer. Als wären sie Kinder, die sein
wollen wie alle anderen Kinder und die gar nicht
bemerken, dass niemand ist wie alle anderen. Wie Traumatisierte, die lieber die Schuld auf andere schieben als sich
selbst im Spiegel anzuschauen.
Auch diese Erklärung ist ungenügend in ihrer schieren
Aussprechbarkeit. Ich könnte immer weiter schreiben,
auf der Suche nach letztgültigen Analysen, die mich endlich das Thema loslassen ließen, endlich erlösten aus der
Geschichte, die mich gefangen hält, und würde doch zu
nichts anderem zurückkehren können als zur Trauer.
Die Trauer darüber, dass alle diese Menschen sterben
mussten.
Die Trauer über den Verlust der deutschen Kultur jüdischen
Glaubens.
Die Trauer über den Verlust dieses Wunders einer Sprache,
des Jiddischen, halb Mittelhochdeutsch, halb HebräischAramäisch-Romanisch-Slawisch, einst die Muttersprache
von Millionen.
Die Trauer darüber, zu dieser deutschen Restnation zu
gehören, die immerzu mit beiden Beinen in einem Massengrab steht.
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of face and loss of territory that it entailed. It was so very
feel pride or joy with respect to this country.
Sorrow at the fact that all sorrow is futile because the
dead are dead and the living want to forget, often in the
midst of remembrance.
Those of us who will not escape the repercussions of
the Holocaust, and who are not even permitted to want
to escape them unless we are prepared to heap new guilt
upon ourselves, a guilt that is exclusive to us, the next
generations. The country is again populated with those
who want to forget. But because this desire remains
connected to the guilt of the perpetrators, it must also
inherit the oppressive weight of that guilt.
debate about the German victims of the Second World
War, which was carried out so passionately and whose
secret subtext is once again nothing but the desire to forget
the genocide committed by Germans. It is as though
people collectively ignored the truth of sowed winds and
reaped storms.
The culture of remembrance leads to an oversaturation
and desire to forget because it always occurs according to
the same predetermined pattern: mechanically, as a matter
of routine, dictated, without truly touching the people
and without awakening curiosity in them.
for normality, as though we had not had enough of this
idiocy. It simply masks the desire to be allowed to judge
and condemn once again. Who is to be judged and
condemned? Not just anybody, but those whose existence
is itself a sort of memorial for us. Auschwitz – the Germans
will never forgive us for it, according to a Jewish joke that
is barely a joke.
All of this feels as though there must be a realization

from the worst of all things. The battle against oblivion.
Anybody who wants to be able to integrate the living must
begin with the dead. Being German and remembering
those who were murdered because and although our
grandparents and great-grandparents wanted to get rid of
them. Now we stand around and have no choice but to place
memorial plaques with the engraved names of people
we never knew.
Learning to accept the fate of the later generations, who
can do nothing to undo what has already happened.
Learning humility from the fact that the only true path
is the omnipresence of sorrow. Not oblivion. And not the
explanations about jealousy and hatred, collective traumas,
worldwide economic crises and the Treaty of Versailles,
all of which give the impression of specialists leaning over
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Die Trauer über eine Muttersprache, die sich bis heute
nicht von all dem, was mit ihr gesagt, geschrieben, befohlen und gebrüllt wurde, erholt hat.
Die Trauer über die ehrloseste aller militärischen Niederlagen: diejenige, die in vollem Umfang, mit allen Gesichtsund Gebietsverlusten gerechtfertigt war, so sehr, dass es
uns Nachgeborenen unmöglich ist, Stolz oder Freude zu
Die Trauer darüber, dass alle Trauer vergeblich ist, weil
die Toten tot sind, und die Lebenden vergessen wollen,
oftmals mitten im Erinnern.
Wir, die wir dem Ereignishorizont des Holocaust nicht
entrinnen werden und es nicht einmal wollen dürfen,
wenn wir nicht eine neue Schuld auf uns laden wollen,
eine, die nur uns Nachgeborenen vorbehalten ist. Längst
ist das Land wieder voll von Menschen, die vergessen
wollen. Aber weil dieser Wunsch an die Schuld der Täter
gebunden bleibt, erbt er auch ihr erdrückendes Gewicht.
Vergessen-Wollen tarnt sich als Erinnern. Die Debatte
über die deutschen Opfer des Zweiten Weltkriegs, die
so leidenschaftlich geführt wurde und deren heimliches
Motiv doch wieder nur das Vergessen-Wollen des von
Deutschen verübten Völkermordes ist, als ignoriere man
kollektiv die Wahrheit von gesätem Wind und geerntetem
Sturm.
Erinnerungskultur führt zu Übersättigung und VergessenWollen, weil sie immer nach dem gleichen vorgegebenen
Muster abläuft, mechanisch, routiniert, diktiert, ohne
die Menschen wirklich zu berühren, ohne ihre Neugier
zu wecken.
Vergessen-Wollen tarnt sich erneut als Forderung nach
Normalität, als hätten wir noch nicht genug von dieser
Dummheit. Dahinter verbirgt sich nichts anderes als
der Wunsch, endlich wieder urteilen und verurteilen zu
dürfen. Und nicht irgendwen, nein, sondern ausgerechnet
diejenigen, deren bloße Existenz wie ein Mahnmal für uns
ist. Auschwitz, das werden uns die Deutschen nie verzeihen
– so geht ein jüdischer Witz, der fast keiner ist.
All dies fühlt sich an, als müsse es irgendwo in dieser
Katastrophe und ihren Nachwirkungen eine Erkenntnis
geben, die mich lehrt, auch dem Schlimmsten noch
einen Sinn zu abzugewinnen. Der Kampf gegen das
Vergessen. Wer fähig sein will, die Lebenden zu integrieren, der muss bei den Toten beginnen. Deutscher sein
und der Ermordeten gedenken, weil und obwohl unsere
Großeltern und Urgroßeltern sie loswerden wollten, und
jetzt stehen wir da und uns bleibt nichts anderes, als
Stolpersteine zu setzen mit den eingravierten Namen
Unbekannter.
Lernen, das Schicksal des Nachgeborenen anzunehmen,
der nichts tun kann gegen längst Geschehenes. Demütig
daran werden, dass der einzige wahrhafte Weg die Allgegenwart der Trauer ist. Nicht das Vergessen. Und nicht

the person’s death. Each of them might be true, and yet
none of them would lead to clarity.
Perhaps sorrow is the only realization that remains for us,
the only path we can travel, the only truth that we have,
If we are courageous and honest we will see that this
sorrow is the heart of our culture.
Yuri Dojc leads the way by showing us that beauty is everywhere if only we want to see it. Even in the decay of these
books of the dead. Even in the pain about everything that
has happened and is yet to come.

die Erklärungen über Neid und Hass, kollektive Traumata,
Weltwirtschaftskrisen und Versailler Verträge, die alle
wirken, als würden Spezialisten sich über einen Leichnam
beugen und jeder hätte eine andere Theorie zu seinem
Tod, und sie wären alle wahr und führten doch alle nicht
zur Klarheit.
Vielleicht ist Trauer die einzige Erkenntnis, die uns bleibt,
der einzige Weg, der gangbar ist, die einzige Wahrheit, die
Wenn wir mutig und ehrlich sind, werden wir sehen, dass
diese Trauer das Herz unserer Kultur ist.
Yuri Dojc macht es uns vor, indem er uns zeigt, dass überall Schönheit ist, wenn wir sie nur sehen wollen. Sogar im
Verfall dieser Bücher der Toten. Sogar im Schmerz über
alles, was geschehen ist und noch geschehen wird.
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JEWS IN SLOVAKIA – A CHRONOLOGY
EINE CHRONOLOGIE
E ARLY S ETTL EME NT

HUNGA RI A N RUL E

UNGA RI S C HE HE RRS C HA F T

T HE HA PS BURGS

—

—

—

—

2 ND CEN T U RY CE

10TH CE N T U RY

10. JAH RH U N DERT

1 6 TH C E NTU RY

Jews probably arrive in what is now Slovakia,

Slovakia becomes part of the Kingdom of

Die Slowakei wird in das Königreich Ungarn

Under the early Hapsburgs, the quality of

brought there from Judea as slaves by

Hungary (and remains so until 1918). The

eingegliedert (und bleibt es bis 1918).

Jewish life deteriorates with pogroms and

Die liberale Politik während der Dynastie der

blood libels.
1599

Roman soldiers, although there are no documented references to Jewish life until

(896–1301) attract Jewish emigrants from

the 11th century.

western Europe and bring a period of relatively

Auswanderer aus Westeuropa an und ermöglicht

peaceful coexistence.

eine Zeit der relativ friedlichen Koexistenz.

F RÜHE BES IEDLUNG

11TH CE N T U RY

11. JAH RH U N DERT

—

Jews create communities in Bratislava, Nitra

Jüdische Gemeinden werden in Bratislava,

and Trnava. There is severe persecution,

Nitra und Trnava gegründet. Zur Zeit des

1 7 TH C E NTU RY

Vermutlich erreichen die ersten Juden das

particularly in Bratislava, during the First

Ersten Kreuzzugs werden die Juden, vor allem

A new wave of Jewish immigration to

Gebiet der heutigen Slowakei, von römischen

Crusade.

in Bratislava, unerbittlich verfolgt.

Slovakia is supported by Hungarian land-

the following years he resists the city’s
pressure to expel Jews from the castle area.

lords. Jewish schools and places of

Soldaten als Sklaven aus Judäa dorthin
gebracht. Die ersten urkundlichen Belege

13TH CE N T U RY

13. JAH RH U N DERT

worship open. Jews move beyond the castle

jüdischen Lebens in dieser Gegend stammen

Jewish lives are lost in massacres related to

Zahllose Juden fallen den Massakern während

area into the city of Bratislava and build

aus dem 11. Jahrhundert.

the crusades and the Tartar invasion.

der Kreuzzüge und der Tatareninvasion

synagogues and educational and cultural

Following the devastation, foreign settlers,

zum Opfer. Nach der Verwüstung werden

institutions.

including Jews, are invited to resettle in

Siedler aus anderen Ländern – darunter

the country and are granted the same rights

auch Juden – aufgefordert, das Land neu zu

1782

as the rest of the population.

besiedeln. Sie erhalten dieselben Rechte

The Edict of Toleration of Joseph II, granting

wie der Rest der Bevölkerung.

religious freedoms and civic liberties, is

14TH A N D 15T H C E N T U RIE S
Periods of full civic rights for Jews alternate

extended to Jews.
14. U N D 15. JAH RHU N DERT

with expulsions and severe restrictions,

Zeiten der vollen bürgerlichen Rechte für Juden

for example on the type of clothing worn.

wechseln sich ab mit Vertreibung und
strengen Restriktionen, zum Beispiel in Bezug

needs of the current ruler.

auf die Art der Kleidung. Die staatliche
Politik hängt häufig von den finanziellen

152 6

Ansprüchen des jeweiligen Herrschers ab.

Hungarian army. Jews are expelled from

1526

a number of towns and move to rural areas,
where they live peacefully with the

besiegen die ungarische Armee. Die Juden

non-Jewish population.

werden aus vielen Städten vertrieben und
lassen sich in ländlichen Gegenden nieder,
wo sie friedlich mit der nicht jüdischen
Bevölkerung zusammenleben.
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DIE HA BS BURGER
MO NA RC HY

—
1 6 . JAH RH U N DERT

1806

—

Thriving yeshivot in several Slovak cities

Unter den frühen Habsburgern verschlechtern

Moses Sofer wird Rabbiner von Bratislava. Als

1867

attract students from all over Hungary and

sich die Lebensumstände der Juden mit

Reaktion auf seine orthodoxe Lehrmeinung

Establishment of the Austro-Hungarian

elsewhere in Europe.

Pogromen und Ritualmordlegenden.

wird die Reformbewegung gestärkt. Die erste

Monarchy, whose main aim is the assimilation

jüdische weltliche Schule, die Primärschule,

of minorities. Hungarian becomes the

1 8 06

1599

education. Jews are encouraged to participate

The Chatam Sofer becomes Rabbi of
Bratislava. In response to his conservatism,

widersetzt sich dem Druck der Stadt, Juden

1831

the Reform movement is strengthened.

aus der Umgebung der Burg zu vertreiben.

Eine Choleraepidemie führt im Osten der

schule, opens.

This leads to the liberalization of Jewish life

Slowakei zu antijüdischen Ausschreitungen.
1 7 . JAH RH U N DERT

between Orthodox Jews and reformers,

Eine neue jüdische Einwanderungswelle in die

1840

1 8 31

Slowakei wird von ungarischen Gutsherren

Juden wird freigestellt, Land zu erwerben und

A cholera epidemic results in anti-Jewish

unterstützt. Jüdische Schulen und Gotteshäuser

sich in königlichen Freistädten anzusiedeln.

full civic rights.
1 8 6 0 s A ND 1 8 7 0s

riots in eastern Slovakia.
Burggegend und lassen sich im Zentrum von

1848/49

The Magyarization of the Jews and their

1 8 40

Bratislava nieder, wo sie Synagogen sowie

Im Revolutionsjahr 1848 breiten sich die

support for Hungarian national interests leads

Freedom is granted to Jews to buy land and to

Bildungs- und Kultureinrichtungen bauen.

Aufstände auf ganz Ungarn aus, gefolgt von

to a clash between Jews and Slovak

settle in royal towns.

einem Unabhängigkeitskrieg gegen die

nationalists. A Hungarian General Jewish

1782

Herrschaft der Habsburger. Patriotische Juden

Congress is convoked, following which

Das Toleranzpatent Josephs II., das eine freiere

treten in die Armee ein, um die ungarische

The Spring of Nations sees revolution spread

Ausübung von Religion und Bürgerrechten

Revolution zu unterstützen. Antijüdische

three denominations: Neolog, Orthodox,

through Hungary, followed by a war of

garantierte, wird auf die Juden ausgedehnt.

Unruhen brechen im Westen und im Zentrum

and Status Quo Ante.

into

der Slowakei aus.

independence against Hapsburg rule.

LAT E 1 9 T H C E N T U RY

Patriotic Jews enlist in the army to support
the Hungarian Revolution. Anti-Jewish riots

Aufstrebende Jeschiwa (Talmudhochschulen)

break out in western and central Slovakia.

in mehreren Städten ziehen Studenten

of
Zionist congresses are held in Bratislava.

aus ganz Ungarn und Europa an.
Orthodox-Reform controversy.
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T HE C Z EC HOS LOVA K REP UBLI C

DIE TSCHECHOSLOWAKEI

FA S C I S T S LOVA K I A :

UNGARIS CHE MO NARC HIE

—

—

T HE WA R Y E A RS

—

28 OC TOBE R 1 9 1 8

28. OKTOBER 1918

—

1867

Founding of the Czechoslovak Republic.

Gründung der Tschechoslowakei.

1938

Monarchie, deren wichtigstes Ziel die Assimi-

191 9

1919

government is compelled to grant autonomy

lierung von Minderheiten ist. Ungarisch

The Congress of Jewish Councils in Prague

Der Kongress jüdischer Nationalräte in Prag

to Slovakia. The Slovak People’s Party seizes

wird zur Amtssprache in der Verwaltung und

prepares the ground for the establishment

in Bildungseinrichtungen. Juden werden

of a Jewish Party and a National Federation of

Gründung einer jüdischen Partei und eines

ermuntert, sich am Handel, im Finanzwesen

Slovak Jews.

nationalen Bundes slowakischer Juden.

Following the Munich Conference, the Prague

Errichtung der Österreichisch-Ungarischen

power, establishing a quasi-Fascist regime.

Folge ist eine Liberalisierung jüdischen Lebens

192 0

1920

und eine Veränderung der Dynamik im

A new constitution recognizes Jewish ethnicity.

Eine neue Verfassung erkennt die Juden als

Jews gradually assume civic responsibilities at

religiöse und nationale Minderheit an. Juden

all levels of society.

übernehmen mehr und mehr staats-

bestrebten Juden zugunsten Letzterer. Juden

1939
A Slovak Republic is declared. Jozef Tiso, a

und in der Industrie zu beteiligen. Die

werden die vollen Bürgerrechte gewährt.

bürgerliche Verantwortung auf allen Ebenen

Catholic priest, becomes head of what is

Germans occupy the Czech lands.

1921

der Gesellschaft.

Die Magyarisierung der Juden und die Unter-

census, nearly 136,000 people consider

1921

stützung nationaler ungarischer Interessen

themselves Jewish by religion and 70,500 Jewish

Der ersten tschechoslowakischen Volkszählung

government positions and service.

by ethnicity. Of the existing 217 congregations,

zufolge sehen sich 136 000 Bürger aufgrund

Many more discriminatory laws follow.

slowakischen Nationalisten. Auf einem

165 are Orthodox. There are 77 Jewish primary

ihrer Religion und 70 500 aufgrund ihrer Ethnie

Kongress ungarischer Juden wird das

and two secondary schools and four yeshivot.

als Juden. 165 der bestehenden 217 jüdischen

AU GU ST 1 9 4 0

Gemeinden sind orthodox. Es gibt

All Jews are required to register and to

1 8 A PRI L 1 9 3 9

1 8 6 0 e r U N D 1 8 7 0er JAHRE

unga
gespalten: Neologen, Orthodoxe und »Status

1923

77 Grundschulen, 2 Gymnasien und 4 Talmud-

quo ante«-Juden.

The Jewish National Fund purchases

hochschulen.

SPÄT E S 1 9 . JA H RH UN DE RT

settlement, Nuris, is built.

NOV E M BE R 1 9 4 0
1923

Slovakia joins the Axis powers.

Der Jüdische Nationalfonds kauft Land in

Der Zionismus findet aktive Unterstützung.
In Bratislava werden mehrere Zionisten-

1925

Palästina und die erste tschechoslowakische

DEC E M BE R 1 9 4 0

kongresse abgehalten. Die zionistische

The Women’s International Zionist

Siedlung wird gebaut, die den Namen

A census indicates that there are

Bewegung verstärkt die Kontroverse zwischen

Organization is founded in Czechoslovakia

Nuris trägt.

approximately 89,000 Jews in Slovakia.

Orthodoxen und Reformern.

and continues to operate even during the
Second World War, when its members are

1925

SE PT E M BE R 1 9 4 1

Die Internationale Zionistische Frauen-

Jews are required to wear a yellow Star of

organisation wird in der Tschechoslowakei

David and to serve in forced labour

1929

gegründet und ist sogar während des Zweiten

The Jewish Party gains two seats

Weltkriegs weiter tätig, als ihre Mitglieder

in Parliament.

an der Rettung von Juden beteiligt sind.

LAT E 1 9 3 0 s

1929

The Nationalist Youth Movement holds

Die Jüdische Partei erringt zwei Sitze im

anti-Jewish demonstrations.

Parlament.
SPÄTE 1930 er JAH RE

Die nationalistische Jugendbewegung
organisiert antijüdische Demonstrationen.
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Vyhne.

FASCHI S MUS I N D E R S LOWA K E I :
DIE K RI EGS JA HRE
—
1938

1946

The Slovak government promises to pay the

Nach dem Münchner Abkommen ist die Prager

Die slowakische Regierung verspricht den

Gegen Tiso wird Anklage erhoben, weil er die

Germans 500 marks for every Jew deported.

Regierung gezwungen, der Slowakei

Deutschen, 500 Mark für jeden deportierten

Wehrmacht zur Niederschlagung des

Unabhängigkeit zu gewähren. Die Slowakische

Juden zu zahlen. Sie werden aus Übergangs-

Slowakischen Nationalaufstands zu Hilfe

-

Volkspartei ergreift die Macht und errichtet
Ves, Jews are deported to German camps,

gerufen hat, wegen Verbrechen gegen die

ein Regime faschistischer Prägung.

Menschlichkeit sowie wegen der Zerschlagung
Konzentrationslager, vor allem nach Auschwitz,

der Tschechoslowakei. Er wird zum Tode

1939

deportiert, wo nur 300 überleben. Etwa

durch den Strang verurteilt und hingerichtet.

Hungary during the deportations and others

Die Slowakische Republik wird ausgerufen.

6000 Juden gelingt während der Deportation

live in hiding.

Jozef Tiso, ein katholischer Priester, wird

die Flucht nach Ungarn oder sie überleben

Staatspräsident des im Grunde genommen

im Untergrund.

mainly to Auschwitz, where only 300 survive,
although around 6,000 manage to escape to

AU TUMN 1942

deutschen Satellitenstaates. Weitere

As reports of the mass murder of Jews reach

Gebiete werden von Ungarn besetzt, darunter

Tiso’s government, the president refuses

H ERBST 1942

Als Berichte über die Massenmorde an

to hand over the remaining 24,000 Slovak

und Košice. Die Deutschen besetzen das

Juden Tisos Regierung erreichen, weigert sich

Jews to the Germans.

gesamte tschechische Territorium.

der Staatspräsident, die noch verbliebenen

AU GU ST 1 9 4 4

18. APRIL 1939

Underground resistance organizations revolt

Das erste antijüdische Gesetz schließt Juden

against the Tiso regime in the Slovak

von Regierungsämtern und dem Militär-

AU GU ST 1 9 4 4

dienst aus. Viele weitere diskriminierende

Im Untergrund operierende Widerstands-

Gesetze folgen.

organisationen, zu denen auch 1600 Juden

24 000 slowakischen Juden den Deutschen zu

force. German troops move in to quell
the uprising and deport another 12,600 Jews,
about half of whom die in the camps.

übergeben.

gehören, lehnen sich im Slowakischen
AU GU ST 1 9 4 0

Nationalaufstand gegen das Tiso-Regime auf.

Alle Juden müssen sich registrieren lassen und

Deutsche Truppen schlagen die militärische

A PRIL 1945

eine Erklärung über ihr Vermögen abgeben.

Erhebung nieder und deportieren weitere

Soviet forces occupy Slovakia and the

Im November 1940 schließt sich die Slowakei

12 600 Juden, von denen etwa die Hälfte in den

Czechoslovak government-in-exile arrives in

den Achsenmächten an.

Vernichtungslagern umkommt.

been deported from Slovakia, and more than

DEZE MBER 1940

APRIL 1945

60,000 of them have been murdered

Eine Volkszählung ergibt, dass in der

Sowjetische Streitkräfte besetzen die Slowakei,

(105,000 including those in Hungarian-

Slowakischen Republik ungefähr

die tschechoslowakische Exilregierung

occupied territory). Many of the survivors

89 000 Juden leben.

kehrt in das Land zurück. Insgesamt wurden

the country. In all, nearly 70,000 Jews have

emigrate. The nearly 500 Slovak non-Jews who

fast 70 000 Juden aus der Slowakei deportiert

helped Jews during the war are one of

SE PTEMBER 1941

und mehr als 60 000 von ihnen umgebracht

the largest groups later named Righteous

Juden werden gezwungen, einen gelben

(mit den Juden in den ungarisch besetzten

Among the Nations at Yad Vashem.

Davidstern zu tragen und in Lagern, die in

Gebieten sind es 105 000). Viele der Überlebenden wandern aus. Die fast 500 slowakischen

1 9 46

errichtet werden, Zwangsarbeit zu leisten.

Nichtjuden, die während des Krieges Juden

Tiso is tried for inviting the Wehrmacht to

halfen, bilden eine der größten Gruppen,

suppress the Slovak National Uprising,

die später in einer eigenen Abteilung der

for crimes against humanity, and for destroying

Gedenkstätte Yad Vashem als »Gerechte unter

Czechoslovakia. He is found guilty

den Völkern« geehrt wurden.

and hanged.
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COMMUNISM

S LOVA K I ND E P E ND E NC E

S LOWA K I S C HE U NA BHÄ NGI GK E I T

—

—

—

—

1 948

198 9

JA NUA RY 1993

JAN UAR 1 9 9 3

The Communist Party, including many Jews,

The fall of the Berlin Wall brings an end to

Slovakia gains independence after the

Nach der friedlichen Teilung der

comes into power in Czechoslovakia.

the Communist regime. Among several Jews

peaceful division of Czechoslovakia into two

Tschechoslowakei in zwei Länder wird die

Jews are among the prime targets both in

involved in the “Velvet Revolution” is Fedor

separate countries.

Slowakei unabhängig.

“Public Against Violence”.

M AY 1 9 9 3

MAI 1993

A revival of civic, religious and cultural life

Rabbi Baruch Myers arrives in Bratislava,

post-war pogroms and later in the show trials
of the early 1950s.
1 968

begins in Slovakia.

The unrest culminating in the Prague Spring

Hauptstadt der Slowakei, ein. Er ist der erste
of Rabbi Elias Katz in 1968, and introduces

Rabbiner in der Stadt, seit Rabbi Elias Katz

youth and educational programmes.

diese im Jahr 1968 verlassen hatte, und führt

is suppressed by a Soviet-led invasion

199 1

and thousands emigrate, including many

A Czechoslovak Union of Jewish Youth is

Jews, especially young people.

established with the goal of preserving Jewish

OC TOBE R 1 9 9 3

culture and tradition among the younger

The first of two laws providing for partial

OKTOBER 1 9 9 3

generation. It publishes a magazine, Chochmes

restitution of Jewish property claims is

Das erste von zwei Gesetzen zur Rückerstattung

(now defunct).

passed. The second law is passed in 2003.

jüdischen Eigentums wird verabschiedet.

KO MMUNIS MUS

Jugend- und Bildungsprogramme ein.

—

Das zweite Gesetz folgt 2003.
2002

1948

Die Kommunistische Partei, der auch viele

PO S TKOMMUNI S MUS

Juden angehören, kommt in der Tschecho-

—

slowakei an die Macht. Juden gehören sowohl

19 89

in den Nachkriegspogromen als auch in

Der Fall der Berliner Mauer setzt der

den Schauprozessen der frühen 1950er Jahre

kommunistischen Herrschaft ein Ende. Unter

Jewish cemeteries in Levice, Košice and

2002/03

mehreren Juden, die an der »Samtenen

Zvolen are vandalized in a wave of right-wing

Jüdische Friedhöfe in Levice, Košice und

extremism.

Zvolen werden im Zuge einer Welle rechts-

zu den hauptsächlich Verfolgten.
1968

2002

memorial day.

In der Slowakei wird der erste HolocaustGedenktag begangen.

eine führende Figur der slowakischen

extremer Gewalt verwüstet.
2015

Die im Prager Frühling gipfelnden Unruhen
werden durch sowjetische Panzer nieder-

Das soziale, religiöse und kulturelle Leben in

An estimated 3,000 Jews live in Slovakia, half

2015

geschlagen und Tausende, darunter viele

der Slowakei erwacht zu neuem Leben.

of whom belong to a Jewish community.

In der Slowakei leben schätzungsweise

The largest community is in Bratislava,

3000 Juden, von denen die Hälfte einer

followed by Košice.

jüdischen Gemeinde angehört. Die größte

Juden, insbesondere junge Menschen,
emigrieren.

19 91

Ein tschechoslowakischer Bund jüdischer
Jugendlicher wird mit dem Ziel gegründet, die
jüdische Kultur und Tradition zu bewahren
und diese der jüngeren Generation zu
vermitteln. Er gibt die Zeitschrift Chochmes
heraus (mittlerweile eingestellt).
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von Košice.

BIOGRAPHIES
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Y UR I DOJC

Yuri Dojc left Czechoslovakia in 1968 when Soviet tanks
rolled into Prague. He settled in Toronto, where he
embarked on a four-decade journey from refugee to internationally acclaimed photographer. His work is included
in the collections of the National Gallery of Canada and
the Slovak National Museum. The Library of Congress in
Washington recently acquired a number of selections for
its photography collection. In 2001 he received the Medal
of Honor from the Slovak Ambassador to the United
States for We Endured, a series of portraits of Slovak
magazines around the world, including Communication
Arts, Applied Arts and Creativity, and he has been the
subject of feature stories on both Apple and Microsoft’s
websites. A journey to Rwanda resulted in a double-page
spread in the French daily
In 2010 Dojc published his sixth solo book, Honour, which
pays homage to Canadian World War II veterans, and a
retrospective of his work was exhibited at Bratislava’s
Mirbach Palace.
Dojc’s Last Folio exhibition opened at the Museum of
Jewish Heritage in New York City in March 2011. It has
since been seen at numerous other venues on both sides
of the Atlantic. In 2015 Last Folio will be seen at the Mark
Rothko Art Centre in Latvia, the United Nations in New
York, the Art Gallery of Ontario in Toronto, the National
Library in Berlin, the Museum of Tolerance in Moscow
and at the Tufts University Art Gallery in Boston.

Yuri Dojc verließ die Tschechoslowakei 1968, als russische
Panzer in Prag einrollten, und ließ sich in Toronto nieder.
Dort begann seine vier Jahrzehnte dauernde Reise vom
Flüchtling zum international anerkannten Fotografen.
Seine Arbeit ist in den Sammlungen der National Gallery
of Canada und des Slowakischen Nationalmuseums
vertreten. Die Library of Congress in Washington hat
sammlung erworben. 2001 erhielt er vom slowakischen
Botschafter in den Vereinigten Staaten die Ehrenmedaille
für We Endured, eine Serie von Porträts slowakischer
Überlebender der Shoa. Artikel über Dojc sind in
Dutzenden von Magazinen weltweit erschienen, darunter
Communication Arts, Applied Arts und Creativity, darüber
hinaus wurden ihm Reportagen auf den Websites von Apple
und Microsoft gewidmet. Eine Reise nach Ruanda führte
zu einem doppelseitigen Artikel in der französischen
Tageszeitung
2010 kam Dojcs sechste Solopublikation, Honour, heraus,
die den kanadischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs
gewidmet ist. Im Palais Mirbach in Bratislava war eine
Retrospektive seiner Arbeit zu sehen.
Dojcs Ausstellung Last Folio wurde im März 2011 im
Museum of Jewish Heritage in New York City eröffnet.
Seitdem wurde sie an zahlreichen anderen Orten auf
beiden Seiten des Atlantiks gezeigt. 2015 wird Last Folio im
Mark Rothko Art Centre in Lettland, im UN-Hauptquartier
in New York, in der Art Gallery of Ontario in Toronto, in
der Staatsbibliothek zu Berlin, im jüdischen Museum und
Zentrum für Toleranz in Moskau sowie in der Art Gallery
der Tufts University in Boston zu sehen sein.
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Y URI DOJC

KATYA KRAUSOVA

KAT YA KR AUSOVA

Katya Krausova is a London-based independent television
producer / director whose work has been broadcast on
national television channels and screened at prestigious
film festivals around the world. She arrived in
Britain following the 1968 Soviet-led invasion of Czechoslovakia. Educated at the London School of Economics
and Oxford University, Krausova joined the BBC, where
she produced programmes ranging from international
and performers from Sir Georg Solti to the Royal Ballet.
Following the fall of the Berlin Wall she worked throughout the former Soviet bloc countries and eastern central
Europe. She is a co-founder of the leading UK indepenPictures, which won the 1997 Best Foreign Language Film
Oscar for
She divides her activities between media
management consultancy and documentary work such as
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Katya Krausova ist eine in London lebende unabhängige
TV-Produzentin und Regisseurin, deren Arbeiten von
nationalen Fernsehsendern ausgestrahlt und bei angesehenen internationalen Filmfestivals gezeigt wurden.
Sie kam nach England, nachdem russische Truppen in
die Tschechoslowakei einmarschiert waren. Nach ihrem
Studium an der London School of Economics und der
Oxford University ging Katya Krausova zur BBC. Dort produzierte sie Sendungen, deren Themen von internationalen
politischen Untersuchungen bis zu Dokumentationen
über berühmte Künstler und Darsteller, von Sir Georg
Solti bis zum Royal Ballet, reichten. Nach dem Fall der
Berliner Mauer arbeitete sie vorrangig in den ehemaligen
Ostblockländern und im östlichen Mitteleuropa. Sie ist
Mitbegründerin der führenden britischen Film- und
Fernsehproduktionsfirma Portobello Pictures, die 1997
für Kolya mit dem Oscar als bester fremdsprachiger Film
ausgezeichnet wurde. Neben ihrer Tätigkeit als Medienmanagerin und -beraterin widmet sie ihre Zeit dokumentarischen Arbeiten wie

AZAR NAF ISI

a compassionate and often
harrowing portrait of the Islamic Revolution in Iran and
how it affected one university professor and her students.
The book spent more than 117 weeks on the
Times bestseller list, has been translated into 32 languages,
the Foreign Policy Institute of Johns Hopkins University’s
School of Advanced International Studies in Washington, DC, where she taught as a professor of aesthetics,
culture and literature and was director of the Dialogue
Project and, later, of Cultural Conversations. She has
held a fellowship at Oxford University and has taught
at the University of Tehran, the Islamic Azad University
(IAU), and Allameh Tabatabai. Her book
was published in 2009. Her
most recent book,
was published in October 2014 to critical acclaim.

Lolita lesen in Teheran, ein teilnahmsvolles und an vielen
Stellen erschütterndes Porträt der islamischen Revolution
in Iran und deren Auswirkungen auf eine Universitätsprofessorin und ihre Studentinnen. Das Buch stand
117 Wochen auf der Bestsellerliste der
wurde in 32 Sprachen übersetzt und hat zahlreiche
Literaturpreise gewonnen. Azar Nafisi ist Fellow am
Institut für Internationale Politik der Johns Hopkins
University’s School of Advanced International Studies in
Washington, DC, wo sie Ästhetik, Kultur und Literatur
lehrte und Direktorin des Bereichs Cultural Conversations
war. Sie erhielt ein Forschungsstipendium an der Oxford
University und hat an der Universität Teheran, der Islamic
Azad University (IAU) und der Allameh Tabataba’i
University unterrichtet. Ihr Buch
erschien
im Jahr 2009. Im Jahr 2014 erschien ihr aktuelles Buch The

ST E VE N UHLY

Steven Uhly (b. 1964 in Cologne) is a writer. His father
came from Chittagong (Bangladesh) and his mother from
Germany. He grew up with a Spanish stepfather. After
matriculating he spent a year in Valencia (Spain) training
to be an interpreter and translator. He then studied
Romance Languages and German Studies in Cologne,
Bonn and Lisbon. After his doctorate he became director
of the German Institute at the Federal University in

Steven Uhly (geb. 1964 in Köln) ist Schriftsteller. Sein
Vater stammte aus Chittagong (Bangladesch), seine Mutter
aus Deutschland. Er wuchs mit einem spanischen Stiefvater auf. Nach dem Abitur absolvierte er eine einjährige
Ausbildung zum Dolmetscher und Übersetzer in Valencia
(Spanien). Anschließend studierte er Romanistik und
Germanistik in Köln, Bonn und Lissabon. Nach seiner
Promotion übernahm er an der Bundesuniversität in

has been living in Munich since then. In 2009 he ended
his academic career. Uhly’s first novel, Mein Leben in
Aspik, was published in 2010. This was followed in 2011 by
his second novel,
(Tukan Prize of the City of
Munich), by his third novel Glückskind
by Michael Verhoeven) in 2012 and by his fourth novel,
in 2014.

blieb fünf Jahre in Brasilien und lebt seitdem in München.
2009 beendete er seine akademische Laufbahn. 2010
erschien sein erster Roman Mein Leben in Aspik, 2011
sein zweiter Roman
(Tukan-Preis der Stadt
München), 2012 sein dritter Roman Glückskind (verfilmt
von Michael Verhoeven für die ARD), 2014 sein vierter
Roman
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ACKNOWLEDGEMENTS AND SPONSORS
DANK UND SPONSOREN
The list of those to whom we would like to express our true
gratitude is almost as long as the years that we have been working
together on this project in Slovakia. Each deserves a mention,
yet we can list only a few of those who helped and encouraged
us along the way.

in January 1997, and František Galan, our contemporary, who
sadly died too young. In his will František had asked Katya to
identify a film project in Slovakia and dedicate it to his parents’
memory.
We crossed the country many times and almost everywhere we
met people willing to guide us, tell their life stories, accompany
us to the remains of old buildings, or walk with us into the
woods to find the many overgrown, abandoned cemeteries.
Without them, much of what we have been lucky enough to
capture would not be here.
Yuri’s father’s book – a compendium of Jewish religious communities in Slovakia – was with us on all our travels, our practical
(and very symbolic) guide to many of the smallest villages,
even hamlets. It provided another source of inspiration.
Last Folio was made possible by the generous support of
(in alphabetical order):
Institutions and Foundations:
Bertelsmann
Epson Canada
The Lowy Mitchell Foundation
The Ministry of Culture of the Slovak Republic
Pentagram
The Rothschild Foundation Europe
UZZNO Federation of Jewish Communities in Slovakia
Individual sponsors:
Eric Abraham
Heather Reisman and Gerald Schwartz
John Studzinski
Our special thanks go to Bertelsmann and Dr Thomas Rabe for
their generous support of this book project.
Finally, we wish to thank all our talented, patient and dedicated
collaborators for having contributed their time and expertise in
writing, editing and designing this book.
Curt Holtz and Stella Sämann at Prestel
Justus Oehler and Joshua Marr at Pentagram
Steven Uhly

Die Aufzählung all jener Menschen, denen wir unseren tief
empfundenen Dank aussprechen möchten, würde fast so viel
Zeit in Anspruch nehmen wie die Jahre unserer gemeinsamen
Arbeit an diesem Projekt in der Slowakei. Jeder Einzelne von
ihnen verdient es zwar, erwähnt zu werden, wir können aber nur
einige wenige derer nennen, die uns auf unserem Weg unterstützt und ermutigt haben.
Zwei ganz besondere Menschen haben uns zu diesem Projekt
Beerdigung seines Vaters in Bratislava begegnet ist, und unser
Weggefährte František Galan, der leider viel zu früh gestorben
ist. František hatte Katya in seinem Testament gebeten, in der
Slowakei auf die Suche nach einem Filmprojekt zu gehen und es
dem Andenken seiner Eltern zu widmen.
Wir sind viele Male kreuz und quer durch das Land gereist und
fast überall Menschen begegnet, die bereit waren, uns an die
Hand zu nehmen, uns ihre Lebensgeschichte zu erzählen, uns
zu den Überresten alter Gebäude zu begleiten oder mit uns
in die Wälder zu gehen, um die vielen alten überwachsenen
mit viel Glück festhalten konnten, wäre ohne sie nicht hier.
Das Buch von Yuris Vater – ein Überblick über die jüdischen
Religionsgemeinden in der Slowakei – hat uns auf all unseren
Reisen begleitet und war unser praktischer (und äußerst symbolträchtiger) Wegweiser zu vielen der kleinsten Dörfer oder sogar
Weiler. Es diente uns als weitere Quelle der Inspiration.
Last Folio wurde ermöglicht durch die großzügige Unterstützung
von (in alphabetischer Reihenfolge):
Bertelsmann
Epson Canada
The Lowy Mitchell Foundation
Ministerium für Kultur der Slowakischen Republik
Pentagram
The Rothschild Foundation Europe
UZZNO Federation of Jewish Communities in Slovakia
Eric Abraham
Heather Reisman und Gerald Schwartz
John Studzinski
Unser besonderer Dank gilt Bertelsmann und Dr. Thomas Rabe
für ihre großzügige Unterstützung dieses Buchprojekts.
Zum Schluss möchten wir allen danken, die professionell,
geduldig und engagiert an diesem Buch mitgearbeitet und ihre
Zeit und ihr Fachwissen eingebracht haben:
Curt Holtz und Stella Sämann bei Prestel
Justus Oehler und Joshua Marr bei Pentagram
Steven Uhly
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Vor- und Nachsatzpapier sind inspiriert durch ein Buch, das Yuri
Dojc und Katya Krausova 2008 im slowakischen Michalovce fanden.

1

2

LAST FOLIO
SCHILDERT
EINE PERSÖNLICHE
REISE INS
KULTURELLE
GEDÄCHTNIS –
EINE REFLEXION ÜBER
DEN UNIVERSELLEN
VERLUST ALS
TEIL EUROPÄISCHEN
GEDENKENS.
4
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