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Antisemitismus in der Sowjetunion? Nur auf den ersten Blick scheint sich Sarah Feinbergs Buch mit 

einem Paradoxon zu befassen: Auch wenn die sowjetischen Führer angetreten waren, allen 

Nationalitäten im Russischen Reich die Befreiung vom Zarismus zu bringen, ließen sich einerseits 

historisch gewachsene Einstellungen nicht so leicht aus den Köpfen der Menschen verbannen und 

bedienten sich anderseits die Behörden auch weiterhin antisemitischer Strömungen (Kampagnen 

gegen den Kosmopolitismus«, den Zionismus usw.).

Die Verfasserin, möchte sich diesem vielschichtigen Phänomen nähern und vor allem die Perspektive 

der Opfer in den Vordergrund stellen, die sie aus Interviews mit Zeitzeugen gewonnen hat. Nach einer 

Einleitung in den Forschungsgegenstand folgen sechs Kapitel über Fragen wie den Status der 

jüdischen Bevölkerung in der UdSSR, Ausgrenzungserfahrungen (Terminologie in der russischen 

Sprache für »Jude«, Diskriminierung und Ausgrenzung unter Kindern usw.), Antisemitismus an den 

Hochschulen, jüdische Gegenreaktionen, multiple Identitäten von Juden in der Sowjetunion, die 

Erinnerung an die Shoah in sowjetischer und post-sowjetischer Zeit (u. a. das Verbot des 

»Schwarzbuchs« von Wassili Grossman 1947), Konflikte in der Erinnerungskultur (»Babij Jar« vs. 

Bandera in der Ukraine). Es folgen eine kurze Schlussbetrachtung und der Anhang, der u. a. 

Informationen über die Anzahl der durchgeführten Interviews und die verwendeten Quellen enthält und 

auf die methodischen Schwierigkeiten bei der Messung von Diskriminierung hinweist.

Das große Verdienst der Studie liegt sicherlich in der umfassenden Berücksichtigung der 

Opferperspektive, die über die Auswertung von Interviews mit Zeitzeugen gewonnen und teilweise mit 

Fotos aus Privatbesitz illustriert wird. An dieser Stelle werden jedoch auch bereits Schwachstellen 

erkennbar, denn es wird nicht deutlich gemacht, in welcher Weise die Interviewpartner eine 

repräsentative Gruppe darstellen. Angesichts des chronologisch sehr weit gefassten Zeitrahmens sind 

Zweifel daran erlaubt. Beim Lesen stellt sich dann auch recht schnell der Eindruck ein, dass die 

Darstellung zwischen dem eigentlichen Forschungsgegenstand, d. h. dem Antisemitismus der Nach-

Stalin-Ära, und anderen Themen (z. T. sehr starke Thematisierung von Aspekten aus der frühen 

Sowjetunion und der Stalinzeit) zunehmend verwischt und sogar zerfasert, wenn es beispielsweise 

gegen Ende auch um den Ort der Shoah in der sowjetischen und post-sowjetischen Erinnerungskultur 

geht. Wenn es auf dem Buchdeckel heißt: »Sarah Fainberg démonte les ressorts de la domination 

étatique, du racisme ordinaire et de la compétition interethnique, source de réflexion pour nos 

démocraties du XXIe siècle«, werden die Probleme deutlich, die mit einer Herangehensweise 

verknüpft sind, die einer Eingrenzung und Fokussierung ausweicht und nicht zuletzt der Illustration 

und Diskussion aktueller politischer Fragen dienen soll. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



Abgesehen von Kritik an der Transliteration, die trotz eines Hinweises und einer Tabelle der 

wissenschaftlichen Transliteration am Anfang des Buch dann doch nicht eingehalten wird, oder der 

Verwendung des Begriffs »moldauische Sprache« und damit der unkritischen Wiedergabe eines 

sowjetischen Konstrukts, das eine eigenständige moldauische Sprache und Kultur in Abgrenzung zur 

rumänischen Sprache und Kultur propagierte, sind vor allem theoretisch-methodische Einwände 

geltend zu machen. Die Verfasserin räumt ein, dass die für eine Untersuchung administrativer 

antisemitischer Handlungen notwendige Perspektive der »Täter« fehlt, was mit dem problematischen 

Zugang zu archivalischen Quellenbeständen zusammenhängen könnte. Grundsätzlich erweist sich 

der zu breit gewählte Ansatz als Hypothek. Eine thematische, chronologische und geografische 

Fokussierung hätte der Darstellung jedenfalls gut getan.

Im Hinblick auf die Quellenproblematik, die von der Verfasserin benannt wird, ist einerseits zu 

konstatieren, dass der Zugang zu politisch heiklen Quellenbeständen in Archiven der Russländischen 

Föderation heutzutage immer noch ein Problem darstellen kann. Vor diesem Hintergrund wäre aber 

die Diskussion der Frage interessant gewesen, ob nicht Recherchen in Archiven der übrigen 

Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie der Ukraine, Moldawien oder Litauen ein erfolgversprechender 

Zugang gewesen wären. Auf dieser Grundlage wäre eine zugespitzte Untersuchung des sowjetischen 

Antisemitismus auf regionaler Ebene bzw. ausschließlich in einer Stadt wie Odessa, Chişinău oder 

Vilnius denkbar, die mit der interessanten Frage nach Kontinuitäten des Antisemitismus auf dem 

Gebiet des früheren Ansiedlungsrayons hätte verknüpft werden können. Eine solche Verfahrensweise 

hat gegenüber dem breiten geografischen Zuschnitt Fainbergs, die die gesamte Sowjetunion im Blick 

hat, den Vorteil, dass die Untersuchung fokussiert und bearbeitbar bleibt.

Derselbe Einwand ist im Hinblick auf den chronologischen Zuschnitt zu erheben. Anstelle eines 

Durchgangs von der späten Stalinzeit bis hin zu Gorbatschow und der Perestroika wäre es sicherlich 

sinnvoller gewesen, »nur« die Chruschtschow - bzw. Breschnew-Ära in den Blick zu nehmen. Die 

Verfasserin verweist ja an einer Stelle auf die Vergangenheit Nikita Chruschtschows in der Zeit der 

antisemitischen Kampagnen unter Stalin; hier hätte die Frage nach Kontinuitäten und Zäsuren 

antisemitischer Einstellungen des späteren Generalsekretärs der KPdSU vor der Folie der 

allgemeinen Entwicklung in der UdSSR bzw. in einzelnen Unionsrepubliken diskutiert werden können. 

In thematischer Hinsicht gilt derselbe Einwand, denn auch hier wäre es der Studie zugute gekommen, 

stärker einzugrenzen und beispielsweise die Strukturen in den Unionsrepubliken außerhalb Russlands 

zu untersuchen, in denen die einheimische Titularnation bevorzugt wurde, auf die die Russen und erst 

danach die übrigen Nationalitäten folgten. In dieser Hinsicht erscheint die Ukraine erneut als eine 

interessante Fallstudie, wie auch einige Beispiele im Buch nahelegen. Denkbar wäre aber auch ein 

Zugriff über Akten – sofern vorhanden und zugänglich – zur Ausstellung von Reisepässen, zur Option 

für die Nationalität in »gemischten« Ehen zwischen Juden und Nichtjuden oder aber auch zu den im 

Text genannten Namensänderungen, mit denen die eigenen jüdischen Wurzeln verborgen werden 

sollten, um dem Antisemitismus zu entgehen. Diese Punkte werden im Text angesprochen und der 

Leser würde gern mehr darüber erfahren.
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Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass Sarah Fainberg zweifellos ein sehr wichtiges Thema 

der sowjetischen Geschichte anreißt und mit der Perspektive der Betroffenen ein wichtiger Zugang zu 

einer Geschichte des Antisemitismus in der Sowjetunion »von unten« gewählt wurde. Aufgrund der 

erwähnten unzureichenden Fokussierung bleibt die Studie zwar hinter den Erwartungen zurück, die ihr 

Titel beim Leser zunächst weckt. Die Verfasserin liefert aber grundsätzlich eine wertvolle Grundlage 

für zukünftige Forschungen, die stärker eingegrenzt, auf einer größeren Quellengrundlage und mit 

einer dezidiert geschichtswissenschaftlichen Methodik angegangen werden sollten.
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