
Ein “rotes Palästina”?
 

von Thomas Schmidinger

 

Unter dem Eindruck der Schoa, der industriellen Massenvernichtung des Europäischen Judentums 
durch Deutsche und ÖsterreicherInnen, wurde der Zionismus zur vorherrschenden Position der 
Überlebenden Jüdinnen und Juden. Seine Analyse, daß auch die vollstädige Assimilation des 
europäischen Judentums nichts am Antisemitismus der nichtjüdischen Bevölkerung ändern würde. 
Diese historische Richtigkeit der Befürchtungen der verschiedensten Strömungen des Zionismus 
war jedoch vor der industriellen Massenvernichtung für viele Jüdinnen und Juden nicht absehbar, 
weshalb der Zionismus zwar unter dem Eindruck von Pogromen und antisemitscher Hetze an 
AnhängerInnen gewann, aber nach dem 1. Weltkrieg noch keineswegs eine Mehrheit der jüdischen 
Bevölkerung Europas repräsentierte.

 

Das zaristische Russland stellte vom 19. Jahrhundert bis zum Sieg der Oktoberrevolution eines der 
Zentren antisemitischer Propaganda und Verfolgung in Europa dar. Auch während des 
Bürgerkrieges kam es durch die “Weißen” immer wieder zu dezidiert antisemitischen 
Ausschreitungen und Pogromen. Angesichts dieser präkeren Lage der Jüdinnen und Juden in 
Russland entstanden verschiedenste Lösungsansätze der “jüdischen Frage” innerhalb der jüdischen 
Bevölkerung. Während die verschiedensten zionistischen Strömungen für die Errichtung eines 
jüdischen Staates kämpften, setzte der Allgemeine jüdische Arbeiterbund auf eine kulturelle, aber 
nicht territoriale Autonomie der jüdischen Bevölkerung deren kulturelle Identität v.a. an der 
jiddischen Sprache festgemacht wurde. Daneben gab es noch die traditionellen religiösen Jüdinnen 
und Juden und jene, die auf eine völlige Assimilation der jüdischen Bevölkerung setzten.

 

All diese Strömungen fanden sich auch in der jungen Sowjetunion wieder, wobei außer den 
religiösen Jüdinnen und Juden, Teile aller anderen Strömungen mit der Oktoberrevolution 
sympathisierten. Während Trotzky und andere assimilationswillige Jüdinnen und Juden als 
Einzelpersonen in der Kommunistischen Partei aktiv waren, bildete sich 1918 v.a. aus ehemaligen 
ZionistInnen und BundistInnen eine eigene jüdische Sektion der Bolschewiki, die Evsekcija.

 

Da es den Boschewiki rasch gelang den Großteil des ehemaligen Russischen Reiches wieder unter 
ihre Kontrolle zu bringen spielte die Nationalitätenfrage, also die Frage des Umgangs mit den 
nichtrussischen Minderheiten der Sowjetunion eine wichtige Rolle in den Jahren nach dem 
russischen Bürgerkrieg. Während viele Minderheiten dabei eine zumindest nominelle Autonomie 
erhielten, war die Position der jüdischen Bevölkerung in diesem fragilen System nationaler 
Autonomien ungeklärt. Antje Kuchenbecker schildert in ihrem Buch “Zionismus ohne Zion” 
detailiert die Versuche territoriale Autonomien für die jüdische Bevölkerung auf der Krim oder in 
Weißrussland zu schaffen. Diese rivalisierten mit Vorstellungen, die für ein Aufgehen der jüdischen 
Bevölkerung in den jeweiligen Titularnationen pledierten und im Judentum keine Nation, sondern 
lediglich eine Religion sahen. Ehemalige BundistInnen und ZionistInnen sahen jedoch in der 
jüdischen Bevölkerung eine eigene Nation, die sich v.a. an der eigenen Sprache, dem Jiddischen 
festmache. Die Erfolgversprechendsten territorialen Versuche spielten sich v.a. auf der Krim ab, wo 
jüdische Bauerngemeinschaften angesiedelt wurden, aber auf den Widerstand der krimtatarischen 
Bevölkerung stießen. 

 

Bis heute ist unklar was genau zum Ende des Krim-Projektes führte. Eine Rolle dürfte sowohl die 



Angst vor dem wachsenden Antisemitismus unter UkrainerInnen und KrimtatarInnen gespielt 
haben, als auch der wachsende Antisemitismus innerhalb der KPDSU selbst. Während sich Kalinin 
etwa immer wieder für eine territoriale Autonomie für die jüdische Bevölkerung einsetzte, 
entwickelte sich bereits vor dem Ausbruch des 2. Weltkrieges eine antisemitische Strömung 
innerhalb um Stalin. “Glaubt man den Erinnerungen Frumkinas, dann entscheid Stalin 1926 gegen 
eine jüdische Republik auf der Krim und für die Verlagerung des Pojektes an die chinesische 
Grenze nach Birobidzan. Die Entscheidung sei Cemerisskij, dem ersten Sekretär der Evsekcija [...] 
im November 1926 mitgeteilt worden.” (S. 116)

Die “Alternative” war ein weitgehend unbesiedeltes Sumpfgebiet in Ostsibirien zwischen den 
Flüssen Bira und Bidzan im heutigen Chabarovskij Kraj, rund 9.000 Kilometer von den Zentren 
sowjet-yiddischer Kultur in der Ukraine und Weißrußland entfernt. In der Region herrscht ein 
kontinentales Klima mit kalten Wintern und schwül-heißen, regnerischen Sommern. “Unter den 
Aktivisten der jüdischen Landansiedlung löste das von der Regierung verordnete Gebiet Birobidzan 
eine größere Kontroverse aus und spaltete sie in die “Krimer”, angeführt von Larin und Bragin, und 
“Birobidzaner” unter ihnen viele Aktivisten der Evsekcija, allen voran Cemerisskij und 
Dimanstejn.” (S. 119) Die sowjetische Führung konnte mit der Wahl von Birobidzan einerseits das 
Problem einer jüdischen Territorialautonomie einfach in ein weitgehend unbesiedeltes Gebiet 
fernab der ökonomischen, politischen und kulturellen Zentren der Sowjetunion verschieben, hatte 
aber wohl auch Hoffnungen zur Entwicklung und Besiedlung einer entlegenen aber strategisch 
wichtigen Region der Sowjetunion beizutragen. Außerdem wurde es durch die Schaffung eines 
“roten Palästinas”, wie es in der Propaganda verkauft wurde, möglich Gelder jüdischer 
Hilfsorganisationen aus dem Ausland zu lukrieren.

 

Tatsächlich wurde die Ansiedlung jüdischer SowjetbürgerInnen in Birobidzan äußerst schlecht 
vorbereitet. Die Neuzuwanderer lebten wie Flüchtlinge unter katastrophalen hygiensichen 
Bedingungen, viele von ihnen starben oder kehrten dem Gebiet so schnell wie möglich wieder den 
Rücken. Als am 7. Mai 1934 Birobidzan zur “Jüdischen Autonomen Provinz” erklärt wurde, lebten 
nur rund 52.000 Menschen in einem Gebiet das eineinhalb mal so groß war wie das historische 
Palästina zwischen Jordan und Mittelmeer. Von diesen 52.000 Menschen war nur eine Minderheit 
von 12.000 jüdischer Herkunft. Trotzdem entwickelte sich in der Folge ein regionales Zentrum 
sowjet-jiddischer Kultur in Birobidzan, mit einer Scholem-Alejchem-Bibliothek mit einer vielzahl 
jiddischer Bücher, jiddischsprachigen Publikationen, einem jiddischen Theater.

 

Der Aufbruch zur Errichtung eines territorialen Zentrums der sowjet-jiddischen Kultur dauerte 
jedoch nur ganze zwei Jahre an. “In den Jahren 1936 – 1938 fiel ein erheblicher Teil der jiddisch-
sprachigen Intelligenz den vorrangig gegen die nationalen Eliten und Vertreter der konenizacija 
gerichteten “Säuberungen” zum Opfer. Dadurch wurde die sowjet-jiddische Kultur eines wichtigen 
Teils ihrer Träger beraubt.” (S. 151)

Auch Birobidzan wurde von diesen “Säuberungen” nicht verschont. Zwei Jahre nach der Errichtung 
der Jüdischen Autonomen Provinz (EAO) wurde die gesamte politische Führung Birobidzans als 
eine Bande von Verbrechern und Spionen “entlarvt”. “Im August 1936 wurde der Vorsitzende des 
Exekutivkomitees [...] der EAO, Professor Iosif I. Liderberg, als “nationalistersch Trotzkist” 
denunziert und ein knappes Jahr später, im April 1937, als Volksfeind (vrag naroda) und “deutsch-
japanischer Spion” erschossen. Im Mai desselbern Jahres wurde der erste Parteisekretär der EAO, 
Matvej P. Chavkin, aus der Partei ausgeschlossen und zwei Monate später als “Volksfeind” 
verhaftet.” (S. 180) Ähnlich erging es fast allen politischen und kulturellen Eliten der EAO. 

 

Ein kurzer politischer und kultureller Frühling nach dem 2. Weltkrieg, der nicht zuletzt angesichts 



der Schrecken Schoa einen gewissen Freiraum für jüdische Aktivitäten schuf, endete in den 
schwarzen Jahren 1948 – 1953 erneut in einer “Säuberungswelle” der auch die wiedererichteten 
Strukturen der sowjet-jiddischen Kultur zum Opfer fielen. Die Jüdische Autonome Provinz blieb 
lediglich auf dem Papier bestehen. Erst mit der gesellschaftlichen und politischen Liberalisierung 
unter Gorbatschow kam es auch in Birobidzan zu einer Renaissance der jiddischen Kultur, die 
jedoch angesichts der katastrophalen ökonomischen Situation und des Anwachsens des 
Antisemitismus im postsowjetischen Russland Mitte der Neunzigerjahre durch die Auswanderung 
des Großteils der jüdischen Bevölkerung nach Israel ein jähes Ende fand.
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