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Odessa

Die südukrainische Stadt Odessa brachte zwischen 1860
und 1940 eine innovative und einflussreiche literari-
sche Produktion und ein umfangreiches jüdisches
Zeitschriftenwesen in hebräischer, jiddischer und rus-
sischer Sprache hervor. Nahezu alle bedeutenden jüdi-
schen Schriftsteller und Dichter, die in Odessa geboren
wurden oder dorthin einwanderten, spürten eine be-
sondere Verbindung zu dieser Stadt. Auch die Schrift-
steller, die Odessa den Rücken kehrten, als das politi-
sche, kulturelle und wirtschaftliche Klima feindseliger
wurde, blieben ihr häufig in liebevoller Nostalgie ver-
bunden. Andere wurden Vorreiter darin, humoristi-
sche fiktionale Literatur als Trojanisches Pferd für
politische Botschaften zu nutzen - eine Technik, die
bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion bei vielen
jüdischen Schriftstellern Verwendung fand.
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1. Einleitung

Der Literatur- und Kulturhistoriker Joseph Klausner
behauptete, alle bedeutende jüdisch-russische Litera-
tur sei in Odessa entstanden. Wladimir (Ze'ev) Jabo-
tinsky (/Altalena) legt sein Gefühl eines schmerzli-
chen Verlusts seinem Alter Ego, dem Erzähler des
Romans Pyatero (1935; Die Fünf), in den Mund: »Ich
werde Odessa wahrscheinlich nie Wiedersehen. Scha-
de, denn ich liebe die Stadt. Russland war mir schon
in meiner Jugend gleichgültig [...]. Odessa ist etwas
anderes, das ist nicht vorbei und wird nie vorbei sein«
[3-253]- Achad Ha'am (/Kulturzionismus) schrieb
1896 aus Warschau: »Meine Sehnsucht nach Odessa
und allem, was ich dort liebe, ist größer als ich mir je
hätte vorstellen können« (zit. n. [i. 67]). Isaak Babel,
vielleicht der herausragende Odessaer Schriftsteller
(/Reiterarmee), bekannte, Odessa sei »die bezau-
berndste Stadt im Russischen Reich. Wenn man dar-
über nachdenkt, ist es eine Stadt, in der es sich frei und

leicht leben lässt. Die Hälfte der Bevölkerung sind Ju-
den. [...] Zu einem großen Teil liegt es an ihnen, dass
Odessa diese lockere, angenehme Atmosphäre hat«
[2.14 f.]. In jüngerer Zeit bemerkte der jüdische Humo-
rist Mikhail Mikhailovich Zhvanetskij: »Man kann
Odessa verlassen, es für immer verlassen, aber es ist
unmöglich, nicht zurückzukehren« [4.30].

Die Stadt zog Juden aus denselben Gründen an,
die sie auch für andere Gruppen attraktiv machten:
Odessa war eine Stadt der Möglichkeiten, in wirt-
schaftlicher wie in kultureller Hinsicht. Mit dem Auf-
kommen des Antisemitismus und besonders durch
die /Pogrome von 1871, 1881 und 1905 wurden viele
Juden aus Odessa vertrieben. Die Februarrevolution
von 1917 leitete eine kurze Phase der jüdischen Inte-
gration in die russische Gesellschaft ein. Juden wirk-
ten in der Kommunalverwaltung mit, sie konnten
Offiziersränge in Armee und Marine bekleiden und
gründeten jüdische Vereine. Doch bereits in den
I93oer Jahren war die sowjetische Gesellschaft nach
Klassen und Loyalitäten neu eingeteilt. Jüdische Zu-
gehörigkeit wurde zunehmend hinter politischen Ka-
tegorien verdeckt. Jüdische Autoren schrieben auf
Russisch über sowjetische Themen und suchten in
der Regel wenig Aufmerksamkeit auf ihre jüdische
Herkunft zu lenken.

Die mit den deutschen Nationalsozialisten verbün-
deten rumänischen Faschisten, die Odessa von 1941 bis
1944 besetzt hielten, fanden in der Stadt etwa 200000
Juden vor. Viele wurden deportiert und starben in ver-
schiedenen Lagern, andere flohen. Als die Rote Armee
Odessa 1944 zurückeroberte, fanden sich in der Stadt
nur noch 48 Menschen, die sich als Juden zu erkennen
gaben. In den i97oer Jahren emigrierten viele Juden
aus Odessa nach Israel oder in die Vereinigten Staaten.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lebte das
religiöse und kommunale Leben der kleinen verbliebe-
nen jüdischen Gemeinde wieder auf.

2. Geschichte

Die Wurzeln der jüdischen Gemeinschaft Odessas rei-
chen bis zur Gründung der Stadt im Jahr 1794 zurück.
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Einige Juden lebten bereits in Khadzhibei (dem spä-
teren Odessa) an der Nordwestküste des Schwarzen
Meers, als Russland 1789 die nahegelegene osma-
nische Festung Yeni-Dunia eroberte. Die jüdische Be-
völkerung wuchs rasch von 4000 im Jahr 1815 auf
7000 (1854), 17000 (1861), 75000 (1887), 140000 (1897)
und schließlich auf 200000 im Jahr 1912, als sie etwa
ein Drittel der Gesamtbevölkerung Odessas stellte.
Bis 1926 verringerte sich die Zahl der Juden auf
153000, stieg bis 1939 aber wieder auf 180000.

Odessa war eine aufblühende Grenzstadt ohne his-
torische Tradition. Die Menschen, die hier Zuflucht
suchten, brachten so viel (oder so wenig) von ihrem
kulturellen Erbe mit, wie sie wollten. Alle Menschen,
die von weit weg oder aus anderen Teilen des Russi-
schen Reichs in die Hafenstadt kamen - Italiener,
Griechen, Franzosen, Russen, Polen, Ukrainer, Mol-
dauer, Juden -, konnten ohne große Beschränkungen
und Erwartungen ein neues Selbstverständnis ent-
wickeln. Die Bevölkerung der jungen Stadt war daher
kosmopolitisch, vielfältig und geschäftstüchtig. Für
den Historiker Simon Dubnow (/"Riga; /Welt-
geschichte), der von 1890 bis 1905 dort lebte, war
Odessa die am wenigsten historische Stadt, eine kul-
turelle Tabula rasa. Die Einwohner formten sich und

die Stadt nach ihren eigenen Neigungen und waren
dabei nur den eher lax durchgesetzten Beschränkun-
gen der russischen Herrschaft unterworfen. Einwan-
derer konnten aber auch ihre kulturelle, religiöse und
ethnische Herkunft pflegen und eigene Gemeinschaf-
ten bilden. Die Bevölkerung Odessas setzte sich aus
beiden Typen zusammen: freie, entwurzelte Geister
und solche, die neue Gemeinschaften aufbauen und
gestalten wollten. Die Juden der Stadt, ein Mikrokos-
mos der Gesamtbevölkerung, folgten dem gleichen
Muster. Als einzige Stadt im /Ansiedlungsrayon, die
den Juden durchgehend die Ansiedlung erlaubte, zog
Odessa aus dem Rayon und aus Galizien Juden aus
allen Gesellschaftsschichten an, darunter Intellektu-
elle, Händler, Handwerker und Arbeiter.

Das Spektrum der religiösen Affiliationen und
Einstellungen war breit gefächert: Es reichte von Tra-
ditionalisten über Säkulare und Agnostiker bis zu
Atheisten, die Glauben und religiöse Praxis ablehn-
ten, aber ihre kulturelle Zugehörigkeit zum Juden-
tum zu bewahren suchten. Die /Haskala war in
Odessa besonders stark verbreitet. Die Präsenz vieler
säkularer, akkulturierter und assimilierter Juden in
Verbindung mit Odessas Ruf als Stadt des Materialis-
mus und Hedonismus waren Anlass für die jid-

...

Die Treppe von Odessa, zwischen 1837 und 1841 nach Plänen von Francesco Boffo erbaut
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dischen Wendungen »leben wie Gott in Odessa« und
»sieben Meilen um Odessa herum brennen die Höl-
lenfeuer«.

Juden fielen in der multiethnischen Hafenstadt
Odessa weniger auf als in den ländlichen Schtetlech
und Dörfern des Rayons, wo die nichtjüdische Bevöl-
kerung einheitlich russisch oder ukrainisch war.
Auch die Bevölkerung von Wilna oder Warschau war
weniger vielfältig als diejenige Odessas. So konnten
die Juden hier einem vielgestaltigeren, hybriden Le-
bensstil nachgehen. Gemeinsame wirtschaftliche In-
teressen milderten ethnische und religiöse Unter-
schiede, wenngleich die starke Rivalität zwischen
griechischen und jüdischen Kaufleuten gelegentlich
in Gewalt mündete, etwa in dem Pogrom von 1871.

Die Juden von Odessa, vor allem jene, die im Ge-
treidehandel und anderen internationalen Wirt-
schaftszweigen aktiv waren, begannen früh damit,
sich fremde Sprachen und technisches Wissen anzu-
eignen. Bereits 1826 gründeten vermögende Juden
aus Brody eine private moderne jüdische Schule, in
der die Schüler maskilisches und profanes Wissen
vermittelt bekamen.

Wie in anderen russischen Städten gab es in
Odessa kein Ghetto. Ihren Wohnort innerhalb der
Stadt wählten die Juden nach Maßgabe ihrer finan-
ziellen Möglichkeiten. In der Spätphase des Russi-
schen Reichs konzentrierten sich immer mehr arme
Juden in dem Vorort Moldowanka, der als Hort der
jüdischen Gauner durch die Werke Isaak Babels einen
hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Die literarische
Produktivität in Odessa war auch deshalb so hoch,
weil die Zensur hier weniger streng und die Toleranz
höher war als in den meisten großen russischen Städ-
ten.

Viele Gebildete, die sich der traditionellen Schtet-
lekh oder Kleinstädte, aus denen sie stammten, ent-
fremdet hatten, trafen nach ihrer Übersiedlung nach
Odessa auf assimilierte jüdische Kaufleute und Ge-
werbetreibende, die mehr als andere die Odessaer
Judenschaft repräsentierten, und fühlten sich da-
durch abermals fremd. Diese khakhmey Odessa (Weisen
von Odessa) bildeten Diskussionszirkel, die sich oft
im Haus eines ihrer Mitglieder trafen. Einem dieser
Zirkel gehörten Schalom Jakob Abramowitsch (Men-
dele Moicher Sforim; /Fishke), Chaim Nachman Bia-
lik (/El ha-zippor), Achad Ha'am (/Kulturzionismus),
Moses Leib Lilienblum, Elchanan Lewinsky, Simon
Dubnow und andere an. In ihrer Isolation innerhalb
der jüdischen Gemeinde Odessas wurden sie zu
Freunden, obwohl sie oftmals weltanschauliche Geg-
ner waren. Die große Bandbreite jüdischer Milieus
und Selbstverständnisse trug zur Lebendigkeit und

Attraktivität des jüdischen Odessa bei. Ein Zeitge-
nosse bemerkte, diese Schriftsteller und Gelehrten
seien so weit vom Mainstream der Odessaer Judenheit
entfernt, dass sie wie auf einer eigenen, schönen Insel
lebten.

3. Jüdische Presse

Im späten 19. Jahrhundert lasen russische Juden die
moderne Literatur mehrheitlich auf Russisch, doch
immer mehr jüdische Gebildete bevorzugten das He-
bräische - eine Sprache, die besonders von den Zio-
nisten favorisiert wurde. Die erste hebräischsprachige
Zeitschrift Odessas war Ha-Mdiz (Der Vermittler,
1860-1871), herausgegeben von Alexander Zeder-
baum. Sie richtete sich an ein allgemeines hebräisch-
sprachiges Publikum und hatte bis zu 2500 Abonnen-
ten. Nach dem Pogrom von 1871 wurde die Zeitschrift
nach St. Petersburg verlegt. Die Herausgeber hebräi-
scher Zeitschriften verloren, auch aufgrund der Po-
grome der i88oer Jahre, das Vertrauen in die Haskala
als Schlüssel zur Emanzipation. Viele der hebräischen
Zeitschriften wandten sich der neuen Bewegung
THoveve Ziyon zu.

Im Gegensatz zur eher eklektischen Warschauer
Presse hatten die Odessaer Zeitschriften vor allem
unter dem Einfluss Achad Ha'ams eine elitäre, be-
wahrende Orientierung genommen. Die wichtigste
dieser Zeitschriften, die angesehene hebräischspra-
chige Monatsschrift Ha-Shiloah, wurde in Odessa her-
ausgegeben, aber bis 1907 im Ausland gedruckt; von
1919 bis zu ihrer Einstellung 1926 wurde sie in Jeru-
salem herausgegeben. Der Herausgeber Achad Ha'am
wollte mit der Zeitschrift ein jüdisches Nationalbe-
wusstsein auf der Basis von Bildung und Kultur för-
dern. Alle Autoren und der gesamte Inhalt sollten
jüdisch sein. Unter der Herausgeberschaft von Joseph
Klausner (1903) und Chaim Nachman Bialik (der
1904-1909 den Literaturteil herausgab) wurde sie of-
fener und publizierte ungeachtet der Herkunft der
Autoren. Achad Ha'am schrieb auch für die von Ye-
hoshua Hana Rawnitzki herausgegebene Zeitschrift
Pardes (1892-1896), in der einige seiner bedeutendsten
Artikel gedruckt wurden. Hier erschien auch das erste
veröffentlichte Gedicht Chaim Nachman Bialiks. Der
erste Science-Fiction-Roman auf Hebräisch, Elchanan
Lewinskys Massa le-Erez Yisra'd bi-Shnat Tat (Reise
ins Land Israel im Jahr 2040), erschien 1892 eben-
falls in Pardes. Er beschreibt die hebräische Kultur
einer utopischen, zukünftigen jüdischen Nation in
Palästina.

Die Juden Odessas, die in dem Ruf standen, weni-
ger fromm und gelehrt zu sein als die Juden Wilnas,



Odessa 394

lasen oft besser Jiddisch als Hebräisch, die Sprache
des Lernens, des Gebets und des Gesetzes. Bis heute
weist das in Odessa gesprochene Russisch viele jid-
dische (und einige hebräische) Einflüsse auf. Ze-
derbaum gab Kol-Mevaser (Stimme des Verkünders,
1862-1870) heraus, zu dieser Zeit die einzige jiddische
Zeitung im Russischen Reich. Die populäre unabhän-
gige Wochenzeitung hatte sich die Verbreitung der
Haskala zum Ziel gesetzt, warb für Reformen und
enthielt Artikel über Literatur und nichtjüdische The-
men. Sie war zudem die erste jüdische Zeitung, in der
von Frauen verfasste Artikel abgedruckt wurden. Ze-
derbaum schrieb in wolhynischem jiddischem Dia-
lekt und trug stark zur Modernisierung und Stan-
dardisierung des Jiddischen bei. Im Jahr 1910 grün-
dete Elchanan Lewinsky die erste jiddische Tageszei-
tung, Gut Morgn; ihr folgte 1911 das Blatt Sholem
Aleykhem.

Osip Rabinovich und der Kaufmann und Schrift-
steller Joachim Tarnopol gaben Rassvet (Morgendäm-
merung, 1860-1861) heraus, die erste jüdische Zei-
tung in russischer Sprache. Rabinovich engagierte
sich in der Lokalpolitik und war Mitglied der Kom-
mission, die 1861 ein neues Stadtstatut verfasste. Leo
Pinsker, der den frühen zionistischen Traktat fAuto-
emancipation (1882) verfasste und später Vorsitzender
der rHoveve Ziyon war, publizierte mit anderen die
russischsprachige Zeitung Sion' (Zion, 1861-1862).
Diese war zwar als Weiterführung von Rassvet ge-
plant, gewann aber eine stärker nationalistische Ten-
denz: Sie propagierte den Gebrauch des Hebräischen
und warnte ihre Leser vor der Assimilation an die
russische Kultur. Weil das Blatt gleichermaßen jüdi-
sche und russische Leser anzusprechen versuchte,
konnte es letztlich in keiner der beiden Gruppen
eine ausreichende Leserzahl erreichen. Nach nur
neun Monaten wurde Sion' eingestellt.

Die jüdisch-russische Zeitung Den' (Der Tag,
1869-1871) war erfolgreicher, zum Teil aufgrund fi-
nanzieller Unterstützung durch die neugegründete
Zweigstelle der Gesellschaft zur Förderung der Kul-
tur unter den Juden Russlands (Obshchestvo dlya raspro-
straneniya prosveshcheniya mezhdu yevreyami v Rossii,
OPE), vor allem aber weil sich die Juden nach den
»Großen Reformen« der i86oer Jahre stärker zur rus-
sischen Gesellschaft hingezogen fühlten. Den' verkün-
dete, Odessa sei das Nervenzentrum der gesamten
russischen Judenheit. Indes konnten die Kosten nicht
durch Abonnements gedeckt werden und die Zeitung
vermochte nicht lange gegen die Zensur zu bestehen.
Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts wurde St. Pe-
tersburg zum Zentrum der russischsprachigen jüdi-
schen Presse. Von 1906 bis 1907 gaben die Zionisten in

Odessa die Wochenzeitung Kadima (Vorwärts) in Rus-
sisch heraus.

4. Literatur

Die jüdische Presse zeichnete sich auch dadurch aus,
dass sie immer wieder Platz für fiktionale Werke,
Gedichte und historische Essays bot. Indes sind die
jüdischen Autoren, die dort publizierten, vor allem
durch ihre Bücher bekannt. Einige schrieben Belle-
tristik und /Lyrik aus denselben Gründen wie russi-
sche Autoren: Es galt, ihre politischen Ansichten vor
den Zensoren zu verbergen. Zwischen 1881 und 1921
war Odessa vielleicht der attraktivste Ort hebräischer
Literatur im Russischen Reich. Junge scharten sich
um die Älteren, die einen engen literarischen Zirkel
bildeten oder, wie einer ihrer Anhänger es formulier-
te, Häuser wie grüne Oasen hebräischer Kultur inmit-
ten einer Wüste des leichten Lebens bewohnten.

Einer dieser Älteren - und einer der vielseitigsten
jüdischen Schriftsteller Odessas - war Schalom Jakob
Abramowitsch, der 1881 in die Stadt kam und vierzig
Jahre später dort verstarb. Er begann und beendete
seine Karriere mit Werken auf Hebräisch, wurde aber
zwischenzeitlich unter dem Pseudonym Mendele
Moicher Sforim zum Gründungsvater der jiddischen
Literatur (/Fishke). Seine frühen hebräischen Werke
behandeln Themen der Politik und der Natur-
geschichte. Sein Roman Ha'avot weha-banim (Die Väter
und die Söhne, 1886) war eine Neufassung seines
früheren Romans Limdu hetev (Lernet gut, 1862). Wie
Iwan Turgenjew in seinem gleichnamigen Roman
Väter und Söhne (1862) bewies Abramowitsch hier sein
schriftstellerisches Talent und seine Fähigkeit, die
psychologische Spannung zwischen traditionell-reli-
giösen Vätern und ihren progressiven Söhnen zu er-
gründen. Er nahm talmudische und biblische Aus-
drücke und Wendungen, aber auch säkulares Voka-
bular auf und formte so einen modernen hebräischen
Literaturstil - nusah Odesa (Odessaer Stil) genannt -,
der sich durch Klarheit, Prägnanz und logische Strin-
genz auszeichnete. Die berühmten jüdischen Biblio-
theken der Stadt wurden in einer einzigen (nach Ab-
ramowitsch benannten) Bibliothek zusammenge-
führt, die 1942 von den rumänischen Faschisten ge-
plündert und zerstört wurde.

Achad Ha'am, der einer jüngeren Generation an-
gehörte, war der herausragende Stilist des Hebräischen
seiner Zeit. Ebenso wie Abramowitsch verschmolz er
neues und altes Vokabular miteinander, um das mo-
derne Hebräisch als Literatursprache zu etablieren.
Seine in vier Bänden gesammelten Essays, AI parashat
drakhim (1895-1914; Am Scheidewege), beeinflussten spä-
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tere Schriftsteller wie Chaim Bialik, Chaim Weiz-
mann und Martin Buber (/Dialog). Chaim Nachman
Bialik (/El ha-zippor) bewunderte Achad Ha'am sehr.
Wie die meisten jüdischen Gebildeten, die sich in
Odessa niedergelassen hatten, war Bialik orthodox
erzogen worden und hatte sich dann der Haskala
zugewandt. Mit 18 Jahren zog er nach Odessa, weil
er sich mit Schriftstellern wie Abramowitsch und
Achad Ha'am austauschen wollte. Er studierte russi-
sche und deutsche Literatur und wurde ein Pionier
der hebräischen Lyrik. Bialik übersetzte zahlreiche
klassische europäische Autoren wie Shakespeare, Cer-
vantes und Heine ins Hebräische; außerdem übertrug
er S. An-Skis TDilbuk aus dem Russischen.

Saul Tschernichowski, ein Zeitgenosse Bialiks und
einer der bedeutendsten Dichter der hebräischen »Re-
naissance«, studierte und lebte in Odessa, und er ver-
öffentlichte dort jüdisch-nationalgestimmte Gedichte
wie Be-lel hannuka (In der Chanukkanacht) und Se'u
Nes Ziyona (Stellt Wegzeichen auf: Nach Zion). Neben
seiner Tätigkeit als Arzt lernte er Deutsch, Franzö-
sisch, Englisch, Griechisch und Latein und übersetzte
viele Werke aus diesen Sprachen ins Hebräische, dar-
unter Sophokles, Horaz, Shakespeare, Moliere, Pusch-
kin, Goethe, Heine, Byron, Shelley, das Kalevala, das
Gilgameschepos und die isländische Edda. Er gehörte
zu den ersten Autoren von Idyllen in Hebräisch, von
denen die meisten von seiner Kindheit handelten.
Wegen seiner Sonette und der griechischen Motive
in einigen seiner Gedichte wurde er mitunter als
»hellenistischer« Dichter verstanden. Dabei ist er für
seine Liebe zu fremdartigen, heidnischen und ero-
tischen Themen, die Bialik nicht teilte, vielfach kriti-
siert worden (/Lyrik).

Der Sommer 1921 markiert das Ende eines Kapitels
hebräischer Literatur in Odessa. Zwölf Schriftsteller,
die auf Hebräisch schrieben, darunter Bialik und
Tschernichowski, verließen wegen der sowjetischen
Repressionen gemeinsam die Stadt und emigrierten
in verschiedene westeuropäische Länder oder nach
Palästina. Stalin schränkte die Verbreitung der he-
bräischen Sprache und Kultur so stark ein, dass in
Odessa und der gesamten Sowjetunion fast keine he-
bräischen Werke mehr entstanden.

Die jiddischsprachige Literatur Odessas war stark
geprägt durch Abramowitsch und Scholem Alejchem
(Scholem Rabinowitsch). Letzterer war ein Meister
jiddischen Humors und wählte oft die Form des
Briefs oder des Monologs. Wie Abramowitsch konser-
vierte er das Leben im Schtetl, das er und andere zwar
freiwillig verlassen hatten, aber doch nie vergessen
konnten, im Medium der Schrift. Eines seiner be-
kanntesten Werke ist Tevye der milkhiker (Tewje der

Milchmann; /Tewje). Zu seinen komischen Werken
zählt Menakhem-Mendl (1892-1913), in dem ein ein-
facher, phantasievoller Wanderarbeiter sein Glück
sucht und dabei Briefe an seine besorgte Frau
schreibt. Der komische Roman Motl Peyse dem khazns
(Mottl der Kantorssohn) erzählt von den Beobachtungen
eines scharfsichtigen Jungen, der nach seiner Emigra-
tion nach New York vom Verfall der traditionellen
jüdischen Kultur berichtet.

Scholem Alejchem ermutigte junge, Jiddisch
schreibende Autoren, die er 1888 und 1889 im Jahr-
buch Di yidishe folks-bibliyotek veröffentlichte. Im Jahr
darauf konnte er die Veröffentlichung nicht mehr
unterstützen, da er das gesamte Vermögen seiner
Frau an der russischen Börse verloren hatte. Er ver-
fasste Artikel in russischer und hebräischer Sprache
für verschiedene Odessaer Zeitungen, darunter Ha-
Meliz, und für eine von Rawnitzki herausgegebene
/Anthologie.

Die russischsprachige Literatur Odessas war bis ins
20. Jahrhundert hinein weitgehend jüdisch. Osip Ra-
binovich, vor allem bekannt für seine journalistischen
Arbeiten, in denen er den Juden einen Weg zur Mo-
derne und zu ihrer Selbstverteidigung wies, schrieb
auch Romane. In Kaleidoskop (1860) beschreibt er das
multiethnische Odessa in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts, stellt aber keine jüdischen Charaktere in den
Vordergrund. Anders in dem Roman Shtrafnoj (Straf-
rekrut, 1859), der ein realistisches und nüchternes
Bild der Rekrutierung von Juden für die zaristische
Armee unter Nikolaus I. zeichnet. Dies war vermut-
lich das erste große Werk russisch-jüdischer Literatur,
das in die allgemeine russische Literatur einging.
Diesem Roman folgten viele Erzählungen über Re-
krutierungen. Eins der letzten Werke Rabinovichs,
der Roman Istoriya o tom, hak reb Khaim-Shulim Fejgis
puteshestvoval iz Kishineva v Odessa i chto s nim sluchilos'
(Die Geschichte, wie Reb Khaim-Shulim Fejgis von
Kischinjow nach Odessa reiste und was mit ihm ge-
schah, 1865), nahm mit seiner humoristischen Be-
schreibung eines umherziehenden Tölpels Scholem
Alejchems Figur des Menakhem Mendl vorweg. Ra-
binovich mischte hier ukrainische, hebräische, jid-
dische und rumänische Wörter und versuchte damit
die einzigartige Odessaer Sprechweise zu reproduzie-
ren, die von Babel später »Sprachensalat« genannt
und perfektioniert wurde.

Semyon Yushkevich, ein populärer Autor von
Dramen und Romanen, behandelte gelegentlich jü-
dische Themen, schrieb aber viel häufiger über die
durch und durch russifizierten Juden Odessas. Viele
seiner Werke enthalten erotische Episoden; seine
Darstellungen von Prostitution, Armut und Krimi-
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nalität zeigen Odessas dunkle, heruntergekommene
Seite und verweisen bereits auf Babels berühmte
jüdische Gauner. Für seine unverblümte Beschrei-
bung der jüdischen Unterwelt wurde Yushkevich
oft kritisiert, aber seine Werke waren in Russland
sehr beliebt. Er emigrierte 1920 nach New York
und schrieb für die jiddische Presse, seine russischen
Dramen wurden dort für das jiddische Theater über-
setzt.

Wladimir Ze'ev Jabotinsky (/Altalena), der in
Odessa geborene russisch-jüdische Schriftsteller, Red-
ner, Militär und zionistische Politiker, übersetzte he-
bräische Lyrik, darunter Bialiks Gedicht Be-Ir ha-ha-
rega (In der Stadt des Schlächtern), ins Russische und
Dantes Inferno aus der Göttlichen Komödie ins Hebräi-
sche, verfasste Zeitungsartikel, Gedichte, Dramen,
Kurzgeschichten sowie eine Teilautobiographie und
publizierte zwei Romane, Samson Nazarei (1926; Philis-
ter über dir, Simson!) und Pyatero (1935; Die Fünf). Die
Fünf, dessen Erzähler vermutlich ein Alter Ego von
Jabotinsky selbst ist, erzählt die Geschichte einer rus-
sifizierten, bürgerlichen jüdischen Familie im Odessa
des Fin de Siede. Beinahe alle fünf Kinder der Familie
finden ein tragisches oder zumindest trauriges Ende.
Der Roman ist ein Kommentar zu einer dekaden-
ten Gesellschaft, die den russischen Juden keine
Emanzipationshoffnung bietet. Dieses lyrische Er-
zählwerk, mit dem Jabotinsky auch an sein geliebtes
Odessa erinnert, handelt vordergründig vom Zerfall
einer Familie, symbolisiert aber die auseinanderbre-
chende russisch-jüdische Gesellschaft. Der Roman
vermittelt die Botschaft, dass nur Zion die Juden
Russlands aus der Sackgasse der Assimilation heraus-
zuführen vermag.

Eduard G. Bagritskij (Eduard Godelevich Dziubin)
wurde bei seiner Beerdigung von sowjetischen Funk-
tionären als großer romantischer Dichter der Revolu-
tion geehrt. Diese Anerkennung konnte er nur des-
halb erlangen, weil Kritiker seine jüdischen Motive
und seine - wenngleich milde - Kritik am Regime
ignorierten und ihn stattdessen als loyalen, antizaris-
tischen wie antifaschistischen Sowjetbürger darstell-
ten. Bagritskij schrieb vor der Revolution für literari-
sche Zeitschriften seiner Geburtsstadt Odessa, diente
während des Bürgerkriegs in der Roten Armee und
zog im Alter von dreißig Jahren nach Moskau. Seine
modernistische Lyrik setzte die Tradition der vor-
revolutionären Avantgarde und des Silbernen Zeit-
alters der russischen Literatur fort. Als einer der gro-
ßen Dichter der ersten sowjetischen Generation
wurde er zunächst bewundert, bis sich in den späten
i94oer und den igsoer Jahren die Kampagne gegen
/Kosmopoliten auch gegen sein Werk richtete. Erst

mit der /Tauwetter-Periode (1953-1964) erschienen
einige seiner »jüdischen« Gedichte wie Duma pro Opa-
nasa (Ballade von Opanas, 1926) und Proiskhozhdenie
(Herkunft, 1930). Bagritskijs letztes, möglicherweise
bestes und kontroversestes Gedicht Fevral' (Februar),
das 1936 postum veröffentlicht wurde, handelt von
Odessa während der ersten zwei Jahrzehnte des
20. Jahrhunderts. Bagritskij behandelt darin leiden-
schaftlich das jüdisch-russische Selbstverständnis in
einer Phase großer und dramatischer Umwälzungen
und endet mit der Hoffnung, dass Juden und Slawen
harmonisch zusammenleben mögen.

Bagritskij war befreundet mit Isaak Babel, der
Autor meisterhafter Kurzgeschichten und begnadete
Dramatiker. Babel hatte an der Kaiser-Nikolaus-L-
Handelsschule in Odessa eine profane Bildung er-
halten und unter anderem Französisch gelernt. Seine
ersten Erzählungen schrieb er als Jugendlicher im Stil
von Guy de Maupassant und Gustave Flaubert. Im
Haus seiner Familie, die der unteren Mittelklasse an-
gehörte, erhielt er zudem eine orthodoxe religiöse
Erziehung. Babel war beeinflusst von hebräisch-, jid-
disch- und russischsprachigen Odessaer Schriftstel-
lern und benutzte in seinen Werken Odessaer Um-
gangssprache und Jiddischismen, besonders in seinen
Odesskie rasskazy (1921-1923; Geschichten aus Odessa),
und schuf so einen einzigartigen Stil. Seine semi-
autobiographischen Geschichten aus Odessa spielen in
der Zeit zwischen den Revolutionen von 1905 und
1917 und handeln von karnevalesken und rabelais-
schen Vorfällen mit jüdischen Gaunern, Prostituier-
ten und anderen schillernden Charakteren im armen
Vorort Moldowanka. Diese spöttischen Epen sind vol-
ler theatralischer Episoden und oft von Humor
durchdrungen. 1927 schrieb Babel sein erstes Drama,
Zakat (Sonnenuntergang), das in Odessa spielt und
einen Generationenkonflikt zum Thema hat. Die Dia-
loge des Dramas sind komisch, seine Stimmung aber
ist melancholisch. Das Odessaer Theaterpublikum
liebte das Stück und füllte zwei Theater, in denen es
gleichzeitig aufgeführt wurde, in dem einen auf Jid-
disch, in dem anderen auf Russisch. Zur gleichen Zeit
produzierte die Sowjetunion den Stummfilm Benya
Krik (nach einer Figur aus Babels Zakat), der weitere
Abenteuer von Odessaer Kriminellen darstellt. Babels
berühmtestes Werk ist der auf seinen Kriegstage-
büchern basierende Erzählband Konarmiya (1926, Die
Reiterarmee), der 35 Reportagen des fiktiven sowjeti-
schen Kriegskorrespondenten Kirill Lyutov über den
sowjetisch-polnischen Krieg von 1920 enthält (/Rei-
terarmee).

Der Journalist und Romanautor Ilya Il'f (Ilya Ar-
noldovich Fainzilberg) stammte aus einer armen jü-
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dischen Familie. Gemeinsam mit dem nichtjüdischen
Odessaer Yevgenij Petrov (Yevgenij Petrovich Kataev,
jüngerer Bruder des Schriftstellers Valentin Kataev)
wurde er mit zwei humoristischen Romanen be-
kannt, die in der Zeit der Neuen Ökonomischen Po-
litik (Novaya ekonomicheskaya politika, NEP) 1921-1929
spielen, als die Zensur etwas lockerer und Stalin noch
nicht an der Macht war. Il'f und Petrov - unter diesen
Namen wurden sie bekannt, obwohl sie verschiedene
Pseudonyme benutzten, unter anderem F. Tolstoi-
ewski - lernten sich 1925 in Moskau kennen, als beide
als Journalisten für die Bahnarbeiterzeitung Gudok
(Die Pfeife) arbeiteten. Dvenadtsat' stul'ev (Zwölf Stüh-
le, 1929) spielt während der NEP, als kapitalistische
Unternehmungen in beschränkten Umfang erlaubt
waren. Der Antiheld des Romans Ostap Bender ist
ein gieriger Gauner auf der Suche nach Diamanten,
die in einem Stuhl versteckt sind, der einer adligen
Familie gehörte. In pikaresker und gogolscher Ma-
nier ziehen Bender und ein Mitglied der Adelsfamilie
durch die gesamte Sowjetunion, treffen auf der Suche
nach ihrem Schatz verschiedene Charaktere und ver-
wickeln sich in diverse Schwierigkeiten. Ein ortho-
doxer Priester will die Diamanten ebenfalls finden.
Der Roman behandelt nicht explizit jüdische The-
men, spielt aber während der NEP, als Stalin die
Juden beschuldigte, sich des freien Markts zu bedie-
nen, um Andere auszunutzen. In der Sowjetunion
und in den Vereinigten Staaten entstanden mehrere
Filme, die auf dem Buch basieren, der jüngste wurde
1970 von Mel Brooks produziert.

Der zweite, satirische Roman von Il'f und Petrov,
Zolotoj tdyonok (1929-1931; Das goldene Kalb oder die
Jagd nach der Million), knüpft an die Geschichte des
vorherigen Romans an: Der tot geglaubte Ben-
der kehrt zurück und setzt seine Diebereien fort.
Bender verfolgt einen heimlichen Multimillionär,
um einen Teil von dessen Vermögen zu erlangen,
das der NEP-Unternehmer sich in der sozialistischen
Gesellschaft nicht auszugeben traut. Einer der
Handlungsorte des Romans ist Tschernomorsk, das
unverkennbar Odessa, der Geburtsstadt der Autoren,
nachgebildet ist.

Arkady Lvov (Arkady Binshteyn), der in eine Ar-
beiterfamilie hineingeboren wurde und später in
Odessa Geschichte lehrte, verfasste mehr als 200 Er-
zählungen und Essays. Sein vermutlich bekanntester
Roman, Dvor (Der Hof, 1981), wurde aus der Sowjet-
union geschmuggelt und erschien 1979 zuerst auf
Französisch. Der Roman, dessen Handlungsort ein
typischer Odessaer Innenhof ist, betrachtet die Leben
zehn verschiedener Familien. Dabei treten ganz un-
terschiedliche Charaktere auf, unter anderem ein lei-

denschaftlicher jüdischer Kommunist. Lvov, der 1979
in die Vereinigten Staaten emigrierte, nachdem er
vom KGB als Vertreter des internationalen Zionismus
bezichtigt wurde, setzt die Tradition Rabinovichs
und Babels fort, indem er seinen Figuren den cha-
rakteristischen Odessaer Stil in den Mund legt: Rus-
sisch mit eingestreuten Jiddischismen und ukrai-
nischen Wendungen.

Das Beispiel von Lvov zeigt, dass es für Odessaer
Juden gefährlich war, etwas zu publizieren, das den
sowjetischen Antisemitismus hervorrufen konnte. So
wie fiktionale Literatur im Zarenreich als Troja-
nisches Pferd für politische Botschaften dienen konn-
te, verbargen humoristische Werke in der sowjeti-
schen Ära jüdische Kommentare zum Leben in der
Sowjetunion. Das beste Beispiel für ironischen Hu-
mor findet sich in Werk und Wort des aus Odessa
stammenden Mikhail Mikhailovich Zhvanetskij. Ur-
sprünglich Ingenieur, begann er auf kleinen, wenig
bekannten Kabarett- und Theaterbühnen in Odessa
aufzutreten. Der geniale jüdische Regisseur und ko-
mische Schauspieler Arkadi Raikin wurde auf Zhva-
netskijs Talent aufmerksam und engagierte ihn als
Autor für seine eigenen humoristischen Programme.
1972 betrat Zhvanetskij wieder selbst die Bühne und
trug seine berühmten Monologe über das sowjetische
Leben vor, die nur versteckte Anspielungen auf jüdi-
sche Themen enthielten. Gleichwohl war seine
Sprechweise unverkennbar die eines Odessaer Juden.
Bei der bloßen Erwähnung Odessas wusste das Publi-
kum, dass sich die Anspielung auf einen jüdischen
Kontext bezog. Seine Selbstironie erinnert an Scho-
lem Alejchem. Zhvanetskij veröffentlichte vor dem
Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zwei Antholo-
gien und kehrte danach aus Moskau nach Odessa
zurück.

[i] Achad Ha'am, Iggrot Ahad Ha-am [Die Briefe Achad
Ha'ams], Bd. i, hg. v. A. Simon, Tel Aviv 1956. [2] I. Babel,
The Complete Works, hg. v. N. Babel, New York/London
2002. [3] W. Jabotinsky, Die Fünf, Berlin 2012.
[4] M. M. Zhvanetskij, Moya Odessa [Mein Odessa], Odessa
!2OO/.

[5] P. Herlihy, Odessa. A History, 1794-1914, Cambridge (MA)
1986. [6] S.J. Zipperstein, Elusive Prophet. Ahad Ha'am and
the Origins of Zionism, Berkeley 1993.

Patricia Herlihy, Providence
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1946 in Offenbach eingerichtetes Sammeldepot der
amerikanischen Militärregierung in Deutschland,
das der Identifizierung und Restitution geraubter jü-
discher Kulturgüter diente. Im Offenbach Archival
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