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Jiddische Schriftsteller und jiddisches Leben in Odessa

Traditionen, Bruch - und ein Neuanfang?

Vor der Shoah, dem durch die deutschen Nationalsozialisten an den Juden verübten
Völkermord, war das Jiddische in Osteuropa eine weit verbreitete Sprache. Die
jüdischen Flüchtlinge des Mittelalters hatten ihr mameloschn^ - ihre Muttersprache aus
dem Land Aschkenas (Deutschland) - mitgenommen. Bis zum 18. Jh. hatte das
Urjiddische drei große Dialekte ausgebildet: das Westjiddische, das galizische und das
litauische Jiddisch. Alle drei Hauptdialekte bedienten sich derselben Orthographie in
hebräischen Buchstaben. Das Jiddische war aber vor allem ein gesprochenes Idiom.
Eine frühe Literatur entwickelte sich zwar schon während des jiddischen Sprachalter-
tums im Mittelalter, blieb aber auf religiöse Literatur für nicht hebräischkundige
Frauen2, Glossen und volkstümliche Übersetzungen mittelhochdeutscher Epen be-
schränkt. Jiddisch war die Volkssprache innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. In
Osteuropa entstand das schtetl, das kleine jüdische Dorf. Hier sprach man miteinander
jiddisch, mit den andersgläubigen Nachbarn redete man fast überhaupt nicht. Die
jüdische Zeitrechnung war eine andere als die christliche. Die kaschruth, die Gesamt-
heit der jüdischen Speisevorschriften, erlaubte keinen Kauf von Lebensmitteln bei
Nichtjuden, und die jüdischen Handwerker waren auf die Kundschaft der schtetl-
Bewohner angewiesen. Die kleinen Siedlungen waren funktionsfähige Gemeinwesen,
deren friedliches Leben allenfalls durch gewaltsame Übergriffe der Andersgläubigen
gestört oder vernichtet wurde. In der Mitte des 17. Jhs. (ab 1648) überfiel Bohdan
Chmel'nyc'kyj mit seinen Kosakenhorden die jüdischen Dörfer der Ukraine und des
südlichen Galizien. Diese Attacke forderte über eine Viertelmillion Tote, vernichtete
mehr als siebenhundert Siedlungen und trieb viele Juden, die die Gefahr rechtzeitig
erkannt hatten, nach Westen3.

Obwohl diese antisemitischen Massaker so viele Menschenleben vernichteten,
rotteten sie weder die osteuropäischen Aschkenasim noch deren mameloschn aus. Im

'Bei der Umschrift jiddischer und hebräischer Wörter folge ich der Methode, die im Jiddischen
Wörterbuch von Ronald Lötzsch (R. Lötzsch, Jiddisches Wörterbuch. Mit Hinweisen zur
Schreibung, Grammatik und Aussprache. Dudenverlag Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich 21992)
angewandt wird.
2Die traditionellen Ritusvorschriften sehen im jüdischen Gottesdienst das laute Gebet nur für die
männlichen Gemeindemitglieder vor. In der nichtreformierten Synagoge haben die Frauen auch
heute noch einen eigenen Bereich, wo sie dem Gottesdienst beiwohnen können, sich aber nicht
am Gemeindegebet beteiligen. Da die Frauen früher von hebräischem Gebet und Thorastudium
rigoros ausgeschlossen waren, mußten erbauliche Werke in der jüdisch geprägten Volkssprache,
dem Jiddischen, verbreitet werden. Im Mittelalter übernahmen Studenten der Jeschiwoth
(jüdische Religionskollegs) die Ämter des Schreibers und Vorlesers.
3Vgl. dazu Charles A. Madison, Yiddish Literature - Its Scope and Major Writers, New York
1968, S. 9.

Jahre 1700 christlicher Zeitrechnung wurde in Miedzyboz der Begründer des Chassi-
dismus geboren, Israel ben Eliezer von Mesbiz (gen. Baal Sehern Tow). Er sollte dem
Jiddischen eine Schlüsselfunktion in der Bildung einer neuen geistigen Bewegung des
Judentums geben4.

Der Chassidismus, eine mystische Richtung des jüdischen Glaubens, trennte sich
in manchen Dingen von der talmudisch-rabbinischen Tradition. Während die traditio-
nelle Richtung auf die Pflege des hebräischen Erbes größten Wert legte und keine
neuen Lehren hervorbringen wollte, prägten die chassidischen Zaddikim, die „Gerech-
ten" oder „Bewährten", eine kabbalistische Welt- und Gottessicht, nach der auch dem
einfachen Gläubigen eine Rolle in der Welterlösung zukam. Die Thora und der Talmud
wurden weiterhin studiert, aber die Kommentare wurden über das Jiddische einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht, als das bisher der Fall gewesen war.
Diese offene Theologie fand bei den einfachen Bürgern der jüdischen schtetlach
Osteuropas begeisterte Aufnahme und brachte auch verstärkt jiddisches Schrifttum
hervor.

Im Jahre 1769, neun Jahre nach dem Tod des Baal Sehern Tow, wurde den Juden
im Russischen Zarenreich von Katharina II. eine neue Region zur Besiedlung eröffnet:
die nördliche Schwarzmeerküste. 1794 wurde dort Odessa gegründet, nach Katharinas
Willen eine europäische Metropole. Eben hier bekamen die jüdischen Siedler im Laufe
von 100 Jahren Rechte, die sonst keine jüdische Gemeinschaft in Osteuropa genoß.
Schulen und Bildungseinrichtungen entstanden, Krankenhäuser und ein Theater. Die
Juden waren als Besucher der herrschaftlichen Schauspielhäuser bekannt5, ihre Teil-
nahme am öffentlichen Leben der Stadt prägte den Charakter Odessas. In Odessa
entstand 1859 die erste jüdische Zeitung des Ansiedlungsrayons, der hebräische
hameliz (Der Vermittler). 1862 wurde in diesem Blatt zum ersten Mal kol mewaßer
(Die Stimme des Verkünders) gedruckt, eine jiddische Beilage. Die jüdischen Zeitun-
gen Odessas erschienen bis in die Anfänge des 20. Jhs. in hebräischer, jiddischer und
russischer Sprache (hameliz, odeßer morgenblat, gut morgen, doßjidische wort, der
jid, schalem alejchem, Rassvet, Zion, Den'). Aber während das kulturelle Leben der
Juden in Odessa blühte, bedrohten es auch Pogrome. 1821 wurden Odessas jüdische
Bürger vom ersten Pogrom heimgesucht, 1905 bereits vom fünften. Der besonders

4Zu Leben und Werk Israel ben Eliezers vgl. vor allem die Darstellung von Martin Buber, Die
Erzählungen der Chassidim, Zürich 121992, S. 29-33. Zum Chassidismus allgemein siehe: ebd.,
S. 5-110.
'Dazu äußert sich der Schauspieler Nikolaj KarloviC Miloslavskij am 12. Dezember 1881 in
einem Brief an den Generalgouverneur von Odessa: „In den Spielplänen überwiegen vor allem
Stücke in Übersetzung, denn der Teil der Bevölkerung von Odessa, der das Theater besucht,
besteht aus Ausländern verschiedener Nationalitäten, etwa Griechen, Italienern, Franzosen,
Deutschen, Juden und aus sogenannter Geldaristokratie." (Akte des Interim-Generalgouverneurs
von Odessa über den Erlaß einer neuen Theatergesetzgebung. Staatsarchiv des Regierungsbezirks
Odessa, Sign. 5 / l / 169, Bl. 14 r. und v.).
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grausame Pogrom in Chisinäu (1903) löste in Odessa fast eine Panik aus, weil man
eine Ausweitung bis in die Ukraine fürchtete.

Schon in den 20er Jahren des für die Juden Odessas zwischen kultureller Blüte und
chauvinistischer Verfolgung zerrissenen Jahrhunderts gewinnt eine geistige Bewegung
an Bedeutung, die dem Chassidismus und der jiddischen Sprache den Krieg erklärt.
Aus dem Westen, vor allem aus Deutschland und Österreich, kommt die jüdische
Aufklärung nach Rußland. In Deutschland hatte Moses Mendelssohn die kulturelle
Assimilation der Juden an das andersgläubige Umfeld gefordert. Das Judentum sollte
möglichst transparent und zur Privatsache werden, das Motto hieß: „auf der Straße ein
Mensch, zu Hause ein Jude".

Unter Rußlands chassidisch geprägten Juden in den ländlichen Gegenden ver-
breitete sich diese Haltung kaum, man hatte ja seine abgeschlossenen schtetlach.
Mendelssohn hatte die Absicht verfolgt, seinen Glaubensgenossen den Nimbus der
Andersartigkeit zu nehmen und ihnen die konfliktfreie Teilnahme am öffentlichen
Leben in Deutschland zu ermöglichen. Die Bestrebungen im Osten gingen weiter: das
Hebräische sollte wieder zur lebendigen Kultursprache werden. In Galizien entstand
die haskalah (Erhellung, Aufklärung) und gelangte nach Odessa. Die chassidischen
Gläubigen in den ländlichen Gebieten der Ukraine waren über die Häresie in der
Schwarzmeermetropole entsetzt.

From the culrural aspect the Odessa Community was the most 'We-
stern' in character in the Pale of Settlement. Its population was
gathered from all the regions of Russia and even from abroad (parti-
cularly from Brody in Galicia and from Germany, during the 1820s-
30s), and the throwing off of tradition became a quite familiär occu-
rence. This Situation was expressed by a populär jewish saying: ,The
fire of Hell burns around Odessa up to a distance of ten parasangs'6.

Das Zeitungswesen wurde von den Aufklärern beherrscht. Die hebräische Presse
galt als eine Errungenschaft der ersten Haskalah-Generation, ebenso die russischen
Blätter. Jüdische Schulen wurden mit staatlicher Unterstützung betrieben. Der Preis
dafür war hoch: der zaristische Staat erlangte die Kontrolle über das gesamte jüdische
Gemeindeleben, vom Lehrplan der Schulen bis hin zur amtlichen Bestellung der
Rabbiner.

Schon bald zeigte sich aber, daß diese weitgehende Assimilation Pogrome auch
nicht verhindern konnte.

Almost every sector of the Christian population contributed to the
agitation and took part in the pogroms: the monopolists of the grain

export (especially the Greeks in 1821; 1859; 1871) in an attempt to
strike at their Jewish rivals, wealthy Russian merchants, nationalist
Ukrainian intellectuals, and Christian members of the liberal profes-
sions who regarded the respected economic position of the Jews,
who were ,deprived of rights' in the other towns of the country, and
their Russian acculturation äs ,the exploitation of Christians and
masters at the hands of heretics and foreigners' (1871; 188l)7.

Die zweite Generation der Haskalah war bereits russisch erzogen und hatte kein
Interesse mehr an einer Wiederbelebung des Hebräischen. Aber des Jiddischen war sie
schon entwöhnt. Jiddisch wurde noch von den vermeintlich „Ungebildeten" gespro-
chen, nicht von der besseren Gesellschaft, die den neidischen Konkurrenten durch
wirtschaftlichen Erfolg immer wieder Anlaß zu gewalttätiger Ausschreitung bot. Die
dritte Generation der Haskalah verlor die Überzeugung, daß kulturelle Assimilation
dauerhaften Frieden bringen könne. Die Anfänge des Zionismus hatten Odessa,
wiederum aus dem Westen kommend, erreicht. 1890 trat zum ersten Mal das Odessa-
Komitee zusammen, um Emigranten eine Existenzgründung in Palästina zu ermögli-
chen.

Auf dem bei der Gründungsversammlung aufgenommenen Gruppenphoto entdeckt
der aufmerksame Betrachter in der hintersten Reihe das Gesicht von Scholem Alej-
chem (1859-1916). Er ist der wohl bekannteste Klassiker der jiddischen Literatur. Sein
Tewje der milchiger (Tewje, der Milchmann) ist durch das Musical „The Fiddler on
the Roof' zu einer berühmten Figur geworden. Das Gesamtwerk Scholem Alejchems
ist aber wesentlich breiter und facettenreicher. Scholem Alejchem ist der Begründer
der jidischenfolksbibliotek', einer 1888 begonnenen Sammlung von jiddischen Texten
aus verschiedenen literarischen Sparten, vom Lied bis zum Roman.

Am Ende des 19. Jhs. leben und schreiben zwei klassische mechabrim (Schriftstel-
ler) ihre bedeutendsten Werke in Odessa. Außerdem sind sie maskilim, Anhänger der
Haskalah. Scholem Alejchem engagiert sich in der dritten Generation der Bewegung,
ohne allerdings zum Zionisten zu werden. In seinen Romanen und Erzählungen
schildert er das Leben in den schtetlach. Dieses Milieu stellt auch der ältere Klassiker,
Mendele Mojcher Sforim (1835-1917), dar. Beide Dichter schreiben vor allem deshalb
in dem alten und für die Haskalah verachtenswerten mameloschn, weil sie die nicht
städtisch gebildete Bevölkerung für die Ideen der Aufklärungsbewegung gewinnen
wollen. Mendele ist traditionell religiös erzogen und schildert oft satirisch eine in
sinnleeren Rirualen erstarrte Glaubensweise (z.B. das Gebet der Reisenden im Roman
„Fischke der Lahme"). Scholem Alejchem beschreibt den ungeschickten Kampf der
armen jüdischen Landsiedler gegen den Antisemitismus der christlichen Nachbar-
schaft. Scholem Alejchem und Mendele - zwei Stadtbewohner - schreiben „im Volks-
ton" für das Land. Die Stadt, in der sie die meiste Zeit ihres schöpferischen Lebens

6Benzion Dinur, Odessa. Cultural Trends. In: Encyclopedia Judaica. Bd. 12. Jerusalem 1971, Sp
1322. 'Benzion Dinur, Odessa. The Pogroms, a.a.O., Sp. 1323.
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zubringen, ist Odessa.
In den ersten Jahren des 20. Jhs. ist Odessa immer noch Durchgangsstation für

viele jüdische Übersiedler, die sich in Palästina niederlassen wollen. Gleichzeitig
erscheinen in diesen Jahren immer mehr jiddische Zeitungen. Jiddisch ist zu einer
Sprache geworden, die von sehr vielen Odessiten, auch nicht-jüdischen, verstanden
wird. Aber 1917 ändern sich die Bedingungen der jüdischen Kultur in Rußland, damit
auch die der jiddischen Literatur. Die inneren religiösen Maßstäbe sind durch die
Aufklärungsbewegung, den beginnenden Zionismus und sozialistische Strömungen
bereits vorher ins Wanken geraten.

Das Jahr der Oktoberrevolution ist zugleich das Todesjahr Mendele Mojcher
Sforims, sein Lager, das der maskilim, hat die Oberhand gewonnen. Die jiddischen
Zeitungen bestehen auch nach den ersten Umsturzereignissen weiter und erringen
sogar in den Revolutionswirren ungeahnte Freiheiten jenseits aller kommunistischen
Parteidoktrin!

Newspapers independent of the Communist Party continued to
appear until September-October 1918 and in some regions (such äs
the Ukraine and Belorussia) until Soviel rule was established there
in 1920. This brief period proved to be the golden era of the Jewish
press in the U.S.S.R.8.

So kurz die Blüte war, so abrupt das Ende! Konnten die jiddischen Zeitungen und
Periodika als Werbung für die Haskalah verstanden werden, so wurden sie nun als
Propagandamittel der kommunistischen Partei bei derselben Klientel mißbraucht. Der
Kampf zwischen Chassidismus und Haskalah fand durch eine dritte Partei, die künftig
die einzige sein wollte, sein Ende. Jüdische Autoren aus Odessa schrieben bald darauf
für die neuen Machthaber und meistens auf Russisch. Isaak Babel' ist das bekannteste
Beispiel dafür.

Über die Juden in der Sowjetunion brach mit der deutschen Offensive die Shoah
herein. Die überlebenden jiddischen Schriftsteller wurden 1948 von Stalin zum
Schweigen verurteilt: Es durfte nichts mehr auf Jiddisch gedruckt werden. Die Cam-
pagne gegen den Internationalismus' lieferte den Vorwand dafür.

Erst ab 1956 durfte wieder jiddisch publiziert werden. Das literarische Zentrum der
neuen sowjetisch-jiddischen Schriftsteller entstand in Moskau, und 1961 begann man
dort, die Zeitschriftßowetisch hejmland (-UN^m Brtnrrwo) herauszugeben. Die vorre-
volutionären Pressezentren Odessa, St. Petersburg - Leningrad und Wilna verloren
ihre Bedeutung. YIVO, das große jiddische Sprach- und Literaturinstitut, das 1925 in
Wilna gegründet worden war, wurde rechtzeitig in die USA verlegt.

Die Moskauer Redakteure von ßowetisch hejmland blieben bis 1992 dieselben.
Einer von ihnen, Note Lurje, stammte aus Odessa und veröffentlichte 1980 als literari-

sche Beilage zur Nr. l der Zeitschrift eine kurze Erzählung: osnx r« rui» »a (ba unds
inodeß)9. Betrachtet man die neue jiddische Literatur in der damaligen Sowjetunion,
so lassen sich einige gemeinsame Züge ausmachen. Die Handschrift der Moskauer
Redakteure ist deutlich. Kein jiddisches Buch konnte in der Sowjetunion gedruckt
werden, ohne daß die Herausgeber von ßowetisch hejmland ihren Einfluß geltend
machten10. In den Beilagen zum Journal erschienen neben kleiner Prosa auch literatur-
theoretische Texte, die für alle jiddischen Autoren in der Sowjetunion verbindliche
Anweisungen gaben. Widersprüchlichkeiten wurden nicht geduldet. Mojsche Margo-
lins Programme etwa lesen sich nicht anders als die von Hersch Remenik, dessen
Traktat „Probleme der modernen jiddischen sowjetischen Literatur" 1980 erschien".

Die zentralen Forderungen lassen sich so zusammenfassen:

1. Die moderne jiddische Literatur muß dem Aufbau der
sowjetisch-sozialistischen Gesellschaft dienen.

2. Fortschrittliche Traditionen, also jene gegen Unterdrückung
der niederen Klassen, für Aufklärung und gegen Religiosi-
tät, müssen weitergeführt werden. Auf ihnen gründet die
Wirklichkeit, die Gegenstand der neuen jiddischen Literatur
zu sein hat.

3. Alle im sowjetischen Imperium verschmolzenen Kulturen
sind gleichberechtigt. Ihre Errungenschaften müssen allen
anderen Kulturen in der Sowjetunion zugänglich gemacht
werden.

Vor allem aber ging es darum, Optimismus zu propagieren. Die sowjetische
Ideologie konnte mit kritischen Stimmen nichts anfangen. Die Perestrojka hatte noch
nicht eingesetzt und erst recht noch nicht die überkorrekten Aufseher der jiddischen
Literatur erfaßt. Dieser Umbruch fiel mit dem Ende von ßowetisch hejmland im Jahre
1992 zusammen.

"Yehuda Slutski, Press. In Russia, a.a.O., Bd. 13. Jerusalem 1971, Sp. 1047.

''Note Lurje, OJnN f« ruiN (O. Prilozenie k zurnalu. Sovetiä Gejmland (Sovetskaja Rodina) Nr.
l, 1980, Moskau 1980.
'"Ein Beispiel dafür liefert die Ausgabe der beiden Mendele-Romane „fischke der krumer"
(Fischke der Lahme) und „maßoeß binjomin ha-schlischi" (Die Fahrten Binjomins des Dritten)
von 1959 (Moskau, Staatlicher Verlag für künstlerische Literatur). Der Text, in der voll-
vokalisierten sowjetischen Orthographie gedruckt, enthält viele Hebraismen, die den
atheistischen und antitraditionellen Lesern erst erklärt werden müssen. Außerdem muß das Werk
selbstverständlich in die Parteiideologie eingebettet werden. Diese Aufgabe wurde von Hersch
Remenik besorgt, einem Literaturkritiker, der in der Redaktion von ßowetisch hejmland eine
wichtige und leitende Rolle spielte.
"Hersch Remenik: -«»nstrt> iwösroro -isarr -isp'ü"S(jrn nsn TO isntfoinD (problemen fun der
hajntzajtiker jidischer ßowetischer literatur) / problemy sovremennoj evrejskoj sovetskoj
literatury, Beilage zur Zeitschrift ßowetisch hejmland'Nr. 5, Moskau 1980.
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Sieben Jahre früher war diese katastrophale Entwicklung noch nicht abzusehen.
Der Odessit Note Lurje, selbst Redaktionsmitglied und Prosaist, brachte eine Reihe
von Gedichten aus seiner Heimatstadt nach Moskau. Nicht er selbst hatte sie ge-
schrieben, sondern der 1949 geborene Schriftsteller und Slawist Aleksandr Abramovic
Bejderman. Bejdermans Eltern gehörten zu der Generation, die in der Kindheit unter
Pogromen, in der Jugend unter der sowjetischen Revolution, zwei Weltkriegen, dem
deutschen Genozid und der repressiven und mörderischen Politik Stalins gelitten hat.
Diesen Menschen war das Jiddische noch eine Sprache, die sie von der feindlichen
Umgebung abgrenzte. Anpassung bis zur Selbstaufgabe nützte nichts, wenigstens nicht
bei den alten jüdischen Sowjetbürgern der Stalinzeit. Bejdermans Eltern wollten ihrem
Sohn jedoch ein leichteres Leben ermöglichen. Er wurde auf eine ukrainische Schule
geschickt, wo er vom ersten Schuljahr an auch Englisch lernte. Zu Hause hielten sich
die Eltern an die kaschruth und an die weitere religiöse Satzung. Bejdermans Vater
nahm den Sohn amjom kipitr (Versöhnungstag), dem hohen jüdischen Feiertag, mit in
die Synagoge, aber bei den Mahlzeiten wurde er mit nicht-koscherem Fleisch ernährt
und auch sonst nicht in das religiöse Gemeindeleben eingeführt. Es wäre für einen
jungen Mann zu gefährlich gewesen.

Nach dem Schulabschluß 1967 schrieb sich Aleksandr Bejderman an der
Lomonosov-Universität in Moskau für Klassische Philologie ein. Nach zwei Jahren
brach er dieses Studium ab, kehrte nach Odessa zurück und studierte Russische
Philologie. 1973 schrieb er in diesem Fach seine Diplomarbeit und begann am Soziolo-
gischen Institut zu arbeiten. Nebenbei lernte er Deutsch - eine Sprache, die ihm später
noch von Nutzen sein sollte. Schon während der Schulzeit hatte Aleksandr Bejderman
russische Gedichte verfaßt. Später veröffentlichte er gelegentlich Lieder und lyrische
Texte in Almanachen und bei öffentlichen Auftritten. In seiner Kindheit hatte Bejder-
man das Jiddisch seiner Eltern verachtet. Es war ihm eine fremde, ausgrenzende
Sprache, deren identitätsschaffenden Charakter und gemeinschaftsbildenden Sinn er
nicht verstehen konnte. „Warum sprechen sie nicht wie Menschen?"12

Die Erziehung der alten Bejdermans zeigte ihre Wirkung. Der Kontakt des Sohnes
zum Judentum bestand ausschließlich in Verwandtschaftbeziehungen. Jung heiratete
er zunächst ein jüdisches Mädchen, in zweiter Ehe eine Russin, die keinerlei Bindung
an jüdische Kultur oder jiddische Sprache hatte. Um so intensiver beschäftigte sich der
Philologe Bejderman mit dem jiddischen mameloschn, denn in dieser Sprache lag für
ihn die einzige Verbindung zur jüdischen Identität, die erst durch ihren völligen
Verlust ins Bewußtsein des Dichters rückte. Die Eltern und älteren Verwandten waren
inzwischen gestorben.

Die Moskauer Ideologen begrüßten Bejderman 1985 mßowetisch hejmland als
einen weiteren jüdischen Schriftsteller, der das sozialistische Engagement der Alten
weiterführen sollte. Nur mit dem weltanschaulichen Tenor der Gedichte waren sie ganz
und gar nicht einverstanden. Bejderman schreibt dazu:

l2So zitierte Bejderman in einem Vortrag, den er im November 1996 an der Universität
Regensburg hielt, sich als Jugendlichen selbst.
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In der Redaktion der Zeitschriftßowetisch hejmland ging man mit
Manuskripten in einer Weise um, die man „au Chef nennt - ganze
Strophen wurden gekürzt, man veränderte sogar den Sinn von Ge-
dichten, wenn man zu dem Eindruck kam, daß es zu pessimistisch
klinge. Zum Beispiel vergleiche man ,jo, hojl un nahet kumt men ojf
der weit" in der Zeitschrift (Nr. 7, 1985, [S. 100]) und im Buch
„kaboleß ponem" [S. 5], wo ich es [das Gedicht] in die Urfassung
gesetzt habe13.

Viermal veröffentlichte Bejderman Gedichte mßowetisch hejmland in zensierter
Fassung (8/85, S. 101; 7/86, S. 76 f.; 7/87, S. 87, 7/88, S. 62 f.). Erst 1994 hatte er die
Möglichkeit, eine Auswahl seiner Gedichte in einer eigenen Auswahlpublikation
herauszugeben, die aus Sondermitteln des Migrationsministeriums der Ukraine fi-
nanziert wurde14.

Das Lyrikheft „kaboleß ponem" enthält neunundzwanzig Gedichte und acht
Liedtexte aus den Jahren 1985 bis 1991. Nicht nur die Inhalte befreien sich von den
ideologischen Vorgaben, sondern auch die Orthographie. Bejderman bedient sich jener
Rechtschreibung, die in allen jiddischen Druckereien außerhalb der UdSSR seit jeher
verwendet wurde und in der die aus dem Hebräischen stammenden Wörter in der
originalen, unvokalisierten Form geschrieben erscheinen.

Unter Odessas Juden setzt Anfang der 90er Jahre eine Massenemigration ein. Israel
wirbt um Repatrianten, und die Ausreise wird vor allem ab 1992 immer leichter.

Einige alte Menschen beherrschen das Jiddische noch als Umgangssprache15. Dazu
kommt noch ein Kreis chassidischer Gläubiger unter der Leitung von Rabbi Ischae
Gisser, der in seiner Geburtsstadt Missionsarbeit betreibt und das Jiddische als Um-
gangssprache pflegt. Als Angehöriger einer strengen religiösen Richtung verurteilt er
säkulare Literatur. Insgesamt dürfte es in Odessa heute nicht mehr als etwa 100
potentielle Leser jiddischer Literatur geben. Die Zahl sinkt außerdem weiter, denn ein
Ende der Emigration ist nicht in Sicht.

Bejderman ist nicht der einzige jiddische Schriftsteller in der Schwarzmeerstadt.

"Thorsten Steinhoff, Zeitgenössische jiddische Lyrik Odessaer Autoren. Studien zu Gedichten
und Liedtexten von Aleksandr A. Bejderman und Aleksandr A. Rojsin. Als Manuskript gedruckt
in der Reihe: H.P. Neureuter (Hg.), Regensburger Skripten zur Literaturwissenschaft, Nr. l,
Regensburg 1996, Anhang, S. LXI.
'"Aleksandr A. Bejderman, IST1?. D'JD rtop (kaboleß pönem. lider; [Begegnung. Gedichte]),
Odesa 1994.
"Bis 1993 versammelte sich im alten Hafenviertel Peresyp' eine Gemeinde von alten jüdischen
Gläubigen regelmäßig in ihrer Synagoge, in deren Umfeld Jiddisch als Umgangssprache diente.
Seit dem Zusammenbruch des Synagogengebäudes ist dieses letzte jiddische Forum Odessas
zerstört, und die Sprache zieht sich in die kleinen Wohnungen des Stadtbezirks zurück, wo die
alten Juden nach und nach sterben, ohne eine Nachfolge für die Sprach- und Kulturgemeinschaft
zu hinterlassen.
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Außer ihm hat auch ein pensionierter Lehrer, Aleksandr Abramovic Rojzin, 1994 einen
jiddischen Gedichtband, „majne lider wi di tojbn" (piu *i 'n lyr'? yr"D), im selben
Verlag wie Bejderman herausgegeben. Auch die Financiers sind dieselben. Rojzins
Biographie liest sich dagegen ganz anders. Er ist 1919 in einer ländlichen Siedlung bei
Odessa geboren, war Soldat und verlor durch den deutschen Genozid seine gesamte
Verwandtschaft. Erst 1990 veröffentlichte er seine ersten jiddischen Gedichte in
ßowetisch hejmland und im „birobidzhaner schtern", der offiziellen Zeitung der
Autonomen Jüdischen (früheren) Sowjetrepublik an der chinesischen Grenze. Als
1992 das Jüdische Kulturzentrum Odessas gegründet wird, gehörte Rojzin zu den
führenden Köpfen des ehrgeizigen Projekts, dem eine großartige Entwicklung beschie-
den sein sollte. Der pensionierte Pädagoge gründet nicht nur mit Alters- und Schick-
salsgenossen einen Jiddisch-Club, sondern träumt auch von einer eigenen Lehrtätigkeit
im Kulturzentrum. Die dortige Einrichtung einer Jüdischen Schule wurde damals
bereits erwogen, aber eine schwere Erkrankung und die Amputation beider Beine
nahmen Rojzin die Möglichkeit zu unterrichten. 1994 nahm die Schule ihren Betrieb
auf, aber Jiddisch wird dort bis heute nicht unterrichtet.

Rojzins Gedichte und Lieder beschwören eine Wiedergeburt der revolutionären
Jahre, eine nostalgische Erinnerung an die ländliche Jugendidylle der Vorkriegszeit.
Die Weitergabe des Jiddischen als sprachliches Erbe an die Jugend ist Rojzins größtes
Anliegen. Die Zukunft des mameloschn als weltweite Sprache der Juden betrachtet er
als erreichbares Ziel. Jüdische Religiosität, wie sie durch die zwei neubestellten
Rabbiner im Kulturzentrum und seinem Umkreis wieder spürbar wird, interessiert
Rojzin, aber es fällt ihm schwer, einen Zugang zu finden. Die jüngsten Gedichte
behandeln religiöse Themen, wirken jedoch dabei wie Etüden eines spätberufenen
Schülers. Dort, wo Rojzin allerdings die tragische Geschichte der Juden in Odessa
thematisiert, schreibt er authentisch: Das Jiddische ist ihm wirklich noch ererbte
Muttersprache. Bei seinen Schilderungen stützt er sich meistens auf Berichte von
Zeitgenossen, deren Schicksale Ähnlichkeit mit dem seinen haben. Die eigene Ver-
pflichtung zur Erinnerung einerseits und die stellvertretende Überwindung des Erlitte-
nen für die Jugend durch die erzählende Weitergabe andererseits sind Topoi in den
Gedichten Rojzins. Er wendet sich an die anderen alten Menschen, die das Jiddische
noch zu Hause gelernt und bewahrt haben. Der entsprechende Appell an die Jugend ist
schwieriger, weshalb Rojzin seine Gedichte auch in Übersetzung veröffentlicht. Das
von ihm selbst geschaffene Organ des Jiddisch-Clubs, die Zeitschrift „mameloschn"^,
bietet den Lesern jiddische Originale und russische wie ukrainische Übersetzungen.

Aufweiche Leser Bejderman abzielt, ist nicht so deutlich. Seine Weggefährten sind
es jedenfalls nicht, denn die meisten von ihnen sprechen kein Jiddisch oder sind
ausgewandert. So unklar auch ist, welche Rezipienten Bejderman im Auge hat, so
schlägt sich doch seine persönliche Lebenssituation in fast all seinen Texten nieder.

16Aleksandr A. Rojzin (Hg.), jtw'jsnxn ~iyurT!froav-ur-*riytrt 'jNnwr ps irosns •wr -
-no^ip (mameloschn. literarisch-kinstlerischer shurnal fun odeßer jidischer kultur-geselschaft),
Odessa I, II 1994; III, IV 1995.
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Prägend für Bejdermans Lyrik ist sein Empfinden der Vereinsamung. Grund
hierfür ist weder gesellschaftliche Ächtung noch Rückzug in die gewollte Isolation,
sondern jene kulturelle und geistige Eigenheit, die niemand mehr mit dem Dichter
teilen kann. Zwei Gedichte, ein früheres und ein neueres, dokumentieren die sich
wandelnde Bedeutung der jiddischen Sprache in der Sicht des Dichters.

mit wemen? Mit wem?

majnfoter hol gekont sichfirn kritisch, Mein Vater konnte eigensinnig sein,
asoj - a mitamol a klop ton inem tisch, nämlich ganz plötzlich auf den Tisch

schlagen
der mamen sogn: red ojfjidisch, und der Marne sagen: rede jiddisch,
wajl ichfarschtej dich andersch nischt. denn sonst verstehe ich dich nicht.

nito schojn bejde, ß nit kejn chidesch.
me lebt nit ejbik, mentschn tajnen.

amol ich sog sich: red ojfjidisch...
mit wemen? - mit di kinder majne?

mit wemen

Beide sind nicht mehr, es ist kein Wunder
Man lebt nicht ewig - bedauern die Men-
schen.
Manchmal sag ich mir: rede jiddisch ...
Mit wem ? - Mit meinen Kindern ?17

Mit wem

mit wemen sol ich redn? mit der want? Mit wem soll ich reden? Mit der Wand?
si hat kajn zung nit - ojern si hol.

dijidn lehn noch in undser land,
nor chalescht sejer lebendike wort.

Keine Zunge hat sie - aber Ohren durch-
aus.
Die Jiden leben noch in unserem Land,
aber ihre lebende Sprache wird bewußt-
los.18

Die Jiden - das sind für Bejderman nicht einfach Angehörige des mosaischen
Glaubens oder israelische Bürger, sondern Aschkenasim, vor Jahrhunderten aus
Deutschland eingewanderte Ostjuden, Menschen jener Tradition, in der Bejdermans
Eltern noch standen. Dem Sohn wurde dieses Erbe jedoch bewußt nicht weiterge-
geben, seine Erziehung war sowjetisch.

Erst im zweiten Gedicht schlägt das Gefühl der Eigenartigkeit innerhalb der -
russischen - Familie in ein Empfinden des Zerfalls aschkenasischer Identität unter den
Juden um. In einem Liedtext Bejdermans drückt sich diese Fremdheit in bitter-humori-
stischer Weise aus:

'7? JSDPTI tfn (mit wemen?), original: Bejderman, kaboleß ponem, S. 6; transkribiert und übersetzt:
Steinhoff, Anhang S. VI.
'"isnsm ü'D (mit wemen): Bejderman, S. 6; Steinhoff, Anhang, S. VI.
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wojle mentschelech, sißejidelech,
epeß meschane, bißl wild,
ojfdiflejtelech, ojf di fidelech
fremde chaßeneß ir baschpilt.

Gute Leutchen, süße Jldelech,
etwas verwirrt, etwas wild.
Mit den Flötchen und den Fidelchen
spielt ihr auf der fremden Hochzeit.19

In den Strophen dieses Liedes bezichtigt der Dichter seine chaverim20 der Be-
teiligung an kriminellen oder unmoralischen Unternehmungen, die mit der jüdischen
Tradition nicht zu vereinbaren, im modernen Leben aber üblich geworden sind.

Mit dem Bild von der chaßene, der jüdischen Hochzeit, knüpft der Dichter an die
aschkenasisch-chassidische Tradition an. Bejderman ist nicht streng gläubig, doch hat
der Allmächtige, bei aller Rätselhaftigkeit seines Tuns, seinen Platz in den Gedichten.
Dem Chaos der Wertfreiheit setzt der Schriftsteller in achtßtrofen einen schweigenden
Gott entgegen21, in einem anderen Text einen unter Menschen wandelnden Beschüt-
zer22. Beide Formeln sind traditionell, die eine biblisch, die andere volkstümlich.

Mit der Vereinzelung aufgrund der aschkenasischen Identität und durch das
Leiden an der Emigration vieler Landsleute rekurriert der Dichter auf die aschkenasi-
sche Seele (jidische neschome):

doch lebt in mir di jidische neschome,
s i redt —unß' treft sich äs si sogt

dem emeß.
un punkt in ot-di nit kejn oftn schoen

Aber in mir lebt die jidische Seele,
sie redet - und manches Mal sagt
sie
die Wahrheit.
Und genau in diesen seltenen Mo-
menten

ich her sich zu - unpritw farschrajbn epeß. hör ich zu - und versuche etwas zu
schreiben23.

Die aschkenasische Seele, das sind wiedererweckte Tradition und erinnerte
Mentalität, ist Bejderman Quelle seiner Dichtung. In der Kindheit verachtete Bejder-
man das gehörte Jiddisch. In dieser Sprache des Alltags aber ließ sich das ausdrücken,
was in der modernen Realität Odessas ohne Ausdruck blieb:

Für mich ist das mameloschn jidisch nicht einfach eine Sprache, sondern eine

"Refrain aus T* -\yrtm (undser jid): Bejderman, S. 32; Steinhoff, Anhang, S. XVI.
2"Das jiddische Wort ist auch im Hebräischen gebräuchlich und man übersetzt es mit „Freunde".
Im Jiddischen aber wird diese Freundschaft als eine intime Brüderschaft, als gemeinsame
Volkszugehörigkeit trotz aller wesentlichen Unterschiede in Charakterprägung und Verhalten
begriffen. Im Lied „undser jid" nennt Bejderman die Aschkenasim anders, doch ist diese
Benennung zu konnotieren, wenn er sie mit dem liebevoll-ironischen Diminutiv anredet.
2lSiehe Strophe 5 aus „achtßtrofen": Bejderman, S. 17; Steinhoff, Anhang. S. X.
22Siehe i»S'iy«a nsn (der baschizer): Bejderman, S. 43; Steinhoff. Anhang, S. XXI.
23Strophe 2 aus „mit wemen": Bejderman, S. 42; Steinhoff. Anhang, S. XXI.

Thorsten Steinhoff 143

spezifisch jüdische Daseinsweise (Mentalität). In der modernen Kultur,
sowohl der europäischen als auch der israelischen und amerikanischen, ist
eine solche Bewußtseinsform ein Relikt, aber ich schätze sie in höherem
Maße24.

Der Dichter verkündet mit Stolz die Meinung eines Jerusalemer Rabbiners, dessen
Muttersprache Jiddisch ist, seine Gedichte in „kaboleß ponem" seien keine Überset-
zungen, sondern echt aschkenasische Werke.

Die jüdischen Jugendlichen Odessas, auf die Bejdermans Schriftstellerkollege
Rojzin als künftiges Publikum hofft, haben zwar ein religiös reges Jüdisches Kultur-
zentrum geschaffen, doch das Interesse für Jiddisch fehlt weitestgehend.

Rabbi Gisser, leitender Lehrer der Gemeinde im Kulturzentrum, fordert die Wie-
derbelebung des einstigen jüdischen Lebens. In der vorletzten Ausgabe von mame-
loschn schreibt er:

Wer die Zeitschrift mameloschn durchblättert, empfindet zugleich Freude und
Bitternis. Bitternis aufgrund dessen, daß Jiddisch aufhört, die Sprache der
ganzen Gemeinschaft der Söhne und Töchter unseres Volkes zu sein. Das
Gefühl der Freude gibt es auch, denn es gibt noch das Bemühen um diese
Sprache und die Liebe zu ihr.
Für mich persönlich ist [Jiddisch] nicht die Muttersprache (mameloschn),
sondern schon früher die Großmuttersprache (bobeloschri), die Sprache der
Kindheit und der Lieder meiner Großmutter, die Sprache meiner Vorfahren
und meines Lehrers (rebbe).
[...] Es ist schwer zu glauben, aber die Leute, die vor dem Krieg in jüdischen
Schulen und Hochschulen ausgebildet wurden, kannten zwar die Schöpfungen
von Izik Feder, Perez Markisch und anderer Vertreter des sogenannten Sozia-
listischen Realismus auswendig, hatten aber zum Beispiel nie etwas von ,^eno
ureno" gehört oder von den berühmten Erzählungen des Rabbi Nachman von
Braclaw25.

Das geistige Haupt der jüdischen Gemeinden in Odessa legt wieder Wert auf
Pflege der traditionellen geistlichen, nicht aber auf die einer weltlich-ideologischen
Literatur. Bejdermans Werke sind nicht ideologisch, knüpfen aber auch nicht an die
chassidische Lehre an, die sich seit jeher intensiv des Jiddischen bedient hat. Eine
andere Komponente des kulturellen Lebens im alten Odessa, in dem Jiddisch eine
wichtige Rolle spielte, war das Jüdische Theater. Die sowjetischen Machthaber „feier-

24 Antwort aufpräge 15 (Was bedeutet für Sie mameloschn jidisch?) in deutscher Übersetzung.
Fragebogen und Antworten sind abgedruckt in Steinhoff, Anhang, S. LXI f.
"Ischae Gisser, Gor'ko i radostno (Bitter und erfreulich), in: mameloschn Nr. 1/95, Odessa
1995,8.44.



ten" sein fünfzigjähriges Jubiläum in den Akten26 und lösten es wenig später auf.
Heute steht an seiner Stelle das Ukrainische Theater.

Jiddische Theaterstoffe hat in den vergangenen Jahren Michail Borisovic Ivnickij
auf zwei Bühnen Odessas aufgeführt: im Theater für Musik und Komödie und im oben
erwähnten Ukrainischen Theater: „Tewje, der Milchmann" und „Ein jüdisches Glück"
nach Scholem Alejchem. Beide Stücke wurden in russischer Übersetzung aufgeführt.
Der Erfolg war groß. Am 5. April 1996 übersiedelte der Regisseur Ivnickij jedoch
nach Israel27.

Auf den geringsten Widerhall stößt Odessas neue jiddische Lyrik unbestreitbar in
Odessa selbst. Bejderman will auch gar nicht für die Odessiten dichten. Er sucht die
aschkenasische Identität vor allem in sich selbst wiederzuerwecken. Dabei setzt er auf
die literarische Qualität seiner Texte. Von befreundeten Dichtern läßt er seine Werke
ins Russische und Ukrainische übersetzen. Bejderman schreibt zwar auch selbst
russische Gedichte, doch veröffentlicht er sie seit längerer Zeit nicht.

Bei mir gibt es Gedanken, Gefühle und Stimmungen, die ich nur jiddisch
ausdrücken kann. Natürlich läuft das, was man Bewußtseinsfluß nennt, bei
mir russisch, aber in diesem Fluß kommen jiddische Wirbel vor. Was die
Tradition angeht, so gehören meine Gedichte formal nicht der jiddischen,
sondern der klassischen russischen Dichtung [...] an, geistig aber der jid-
dischen28.

Odessas neue jiddische Lyrik kommt aus der Stadt, doch ist sie nicht für die Stadt
gedacht. Das aschkenasische Leben verläßt Odessa.

Die Klassiker der großen jiddischen Erzählkunst schrieben viele ihrer Werke in der
Metropole am Schwarzen Meer. Bejderman sucht - ebensowenig wie diese - sein
Publikum in der Stadt, in der er lebt. Den erzieherischen Anspruch von Mendele
Mojcher Sforim und Scholem Alejchem kann der jüngste jiddische Schriftsteller
Odessas freilich nicht erheben.

Die Klassiker haben auf der Grundlage der Traditionen des gesprochenen mame-
loschn eine Literatursprache geschaffen. Dem modernen aschkenasischen Schriftsteller
bleibt nur der Versuch, eine verschüttete Mentalität als Literatur wiederzubeleben.

"Siehe: Pro svjatkuvannja 50-ricnoho jubileju Jevrejs'koho teatru (Über die Feierlichkeiten
zum 50jährigen Jubiläum des Jüdischen Theaters), in: Protokol Nr. 4 zasidannja Prezidii'
Odes'koi Mis'krady (Protokoll Nr. 4 der Präsidiumssitzung des Odessaer Stadtrates) vom 22.
April 1927, Punkt 5 / VII.
"Odesskaja evrejskaja gazeta, Nr. l, (Aprilausgabe), Odessa 1996, S. 8.
"Antwort auf Frage 4 (Gab es besondere Inspirationen, aus denen Sie die ersten jiddischen
Gedichte geschaffen haben? Sahen Sie sich damals in einer bestimmten russischen und/oder
jiddischen Tradition?) in deutscher Übersetzung. Fragebogen und Antworten sind abgedruckt
in: Steinhoff, Anhang, S. LXI f.

Jiddische Literatur in Odessa - das ist die Geschichte einer Blute inmitten von
geistigen und physischen Auseinandersetzungen. Ein erster Neubeginn in Moskau fand
erst mit Verspätung in Aleksandr Rojzin einen Anhänger in Odessa, der auch - anders
als etwa Note Lurje - tatsächlich dort lebte und schrieb. Mit dem Ende der ideologi-
schen Lenkung von Literatur in Moskau beschwört der gealterte Schriftsteller nicht
länger seine revolutionäre Jugend und wendet sich folkloristischen Stoffen und
Formen (Balladen, Tanzlieder) zu. Einen zweiten Neubeginn schafft Bejderman in den
letzten Jahren der Sowjetunion.

Die Veränderungen seitdem haben ihn geprägt, und er weiß darum. Bejderman gib
sich in fast allen seinen Gedichten als echter Odessit zu erkennen - als ein jüdischer
Odessit. Diese besondere Mischung kann noch auf ihr Überleben hoffen, heißt es doch
in Odessa „Die Hoffnung stirbt zuletzt".


