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Theorien und Wissenschaften hineindeuten w�rden.
Seine unumstçßliche Verteidigung der Unabh�ngig-
keit der Wissenschaft gegen�ber Theologie und Me-
taphysik verbindet Kelsen im letzten Satz seiner Stu-
die mit der Essenz seiner gesamten wissenschaftli-
chen �berzeugung: »Wissenschaft kann lediglich be-
schreiben und erkl�ren; sie kann nicht die Realit�t
rechtfertigen. Sie hat die immanente Tendenz, unab-
h�ngig von Politik zu sein, wie sie auch, da sie die
Realit�t rational und objektiv durchdringt, zur Be-
schreibung und Erkl�rung ihres Objekts nicht die
Existenz einer transzendenten Autorit�t jenseits jeg-
licher mçglicher menschlicher Erfahrungen voraus-
setzen kann« [5. 271]. Umgekehrt versuchte Kelsen in
seinem Buch das Denken der �Aufkl�rung – Lessing,
Comte, Marx (�Judenfrage), Nietzsche etc. – gegen
die Behauptung zu verteidigen, jede von metaphysi-
schen und theologischen Letztbegr�ndungen freie
Wissenschaft sei am Ende doch eine »s�kulare Reli-
gion«.

Kelsen scheint mit diesem Werk auch eine Vertei-
digung gegen jene Kritik unternommen zu haben,
die ihn am tiefsten traf, da er sie f�r vollkommen
abwegig hielt – den Vorwurf, dass die Reinheit seiner
Theorie Ausdruck einer s�kularisierten Religion, ge-
nauer, eines s�kularisierten Judentums sei. So l�sst
sich Secular Religion als ein womçglich intimer auto-
biographischer Text lesen: als Verteidigungsschrift sei-
ner Wissenschaftsauffassung und seiner Biographie.

[1] H. Kelsen, Der Staat als Integration. Eine prinzipielle Aus-
einandersetzung, Wien 1930. [2] H. Kelsen, Reine Rechts-
lehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik,
Leipzig/Wien 1934. [3] H. Kelsen, Politics, Ethics, Religion
and Law, in: G. A. Ritter u. a. (Hg.), Faktoren der politischen
Entscheidung. Festgabe f�r Ernst Fraenkel zum 65. Geburts-
tag, Berlin 1963, 3–10. [4] H. Kelsen, Werke, hg. v. M. Je-
staedt, Bd. 1: Verçffentlichte Schriften 1905–1910 und Selbst-
zeugnisse, T�bingen 2007. [5] H. Kelsen, Secular Religion. A
Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Phi-
losophy, Science and Politics as »New Religions«, hg. v.
R. Walter u. a., Wien/New York 2012. [6] K. Larenz, Rechts-
und Staatsphilosophie der Gegenwart, Berlin 21935.
[7] A. Avscharova / M. Huttar, Ohne Seele, ohne Staat. Hans
Kelsen und Sigmund Freud, in: T. Ehs (Hg.), Hans Kelsen.
Eine politikwissenschaftliche Einf�hrung, Wien 2009, 171–
191. [8] N. Bersier Ladavac (Hg.), Hans Kelsen and Carl
Schmitt. A Juxtaposition, Gerlingen 1999. [9] C. Jabloner,
Kelsen and His Circle. The Viennese Years, in: European
Journal of International Law 9 (1998), 368–385. [10] A.-
J. Korb, Kelsens Kritiker. Ein Beitrag zur Geschichte der
Rechts- und Staatstheorie (1911–1934), T�bingen 2010. [11] R.
A. M�tall, Hans Kelsen. Leben und Werk, Wien 1969.
[12] R. Walter u. a. (Hg.), Der Kreis um Hans Kelsen. Die An-
fangsjahre der Reinen Rechtslehre, Wien 2008. [13] R. Walter
u. a. (Hg.), Hans Kelsen. Leben – Werk – Wirksamkeit, Wien
2009.

Raphael Gross, Frankfurt am Main/London

Reiterarmee

Isaak Babels (1894–1940) 1926 erschienenes Buch
Konarmiya (Die Reiterarmee) gilt als Meisterwerk der
fr�hen sowjetrussischen Literatur. In den f�nfund-
dreißig Erz�hlungen des schmalen Bands entwarf
Babel anhand des Polnisch-Sowjetischen Kriegs von
1920 ein gewaltiges Schlachtenpanorama. Dabei
schuf er ein Selbstportr�t eines teilnehmenden Ich-
Erz�hlers, der als j�discher Intellektueller, beein-
flusst von europ�ischem Humanismus und russi-
scher Kultur, aber auch von j�dischen Traditionen,
in Krieg und Revolution eine Selbsterm�chtigung
durch Gewalt erf�hrt und sich mit der Ethik von
Mittel und Zweck konfrontiert sieht. Im Grenzland
zwischen Polen und Sowjetrussland situiert, in dem
das traditionelle j�dische Ansiedlungsgebiet mitten
in den umk�mpften Gebieten lagen, erscheint das
Buch als Palimpsest von messianischer Erwartung
und Zerstçrung.

1. Isaak Babel
2. Vom Pazifisten zum Kriegsberichterstatter
3. Entstehungskontext
4. Gewalt und Selbsterm�chtigung
5. Wahrheit und Mythos
6. In den M�hlen des Stalinismus

1. Isaak Babel

Isaak Emmanuilowitsch Babel wurde 1894 in Molda-
wanka – einem bescheidenen j�dischen Viertel von
�Odessa – geboren. Er verbrachte seine Kindheit in
Nikolajew, wo sein Vater mit dem Verkauf von Land-
wirtschaftsmaschinen ein mittelst�ndisches Auskom-
men fand. Dort wurde er 1905 Zeuge eines �Pogroms
im Zuge der Welle antij�discher Ausschreitungen, die
der Russischen Revolution und dem Oktobermanifest
von Nikolaus II. folgten. Dieses Ereignis hinterließ
einen starken Eindruck bei Babel, traumatisierte ihn
mçglicherweise sogar. Sp�ter thematisierte er diese
Erfahrung in seinem quasi-autobiographischen Zy-
klus Istoriya moej golubyatni (1926; Die Geschichte mei-
nes Taubenschlags, 2014). Kurz darauf kehrte die Fa-
milie nach Odessa zur�ck, wo Babel die Nikolaus
I.-Handelsschule besuchte, in der Wert auf die Ver-
mittlung moderner Sprachen, Natur- und Sozialwis-
senschaften sowie angewandte �konomie gelegt wur-
de. Seine Eltern waren von der j�dischen Aufkl�rung
beeinflusst, sprachen in der Familie �Russisch und
gelegentlich auch �Jiddisch. Neben der s�kularen
Schulbildung engagierten sie Tutoren, die ihren
Sohn zus�tzlich in Franzçsisch, �Deutsch, �Englisch
und Violinspiel unterrichteten. Außerdem wurde Ba-
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bel als Enkel eines Rabbiners eine traditionelle j�di-
sche Bildung zuteil. Bis zum sechzehnten Lebensjahr
lernte er �Hebr�isch und wurde in die hebr�ische
Bibel (�Tanach) und den �Talmud eingef�hrt. Die
Wertsch�tzung der Familie gegen�ber dem traditio-
nellen Wissen trug ebenso wie die deutliche j�dische
Pr�senz in Odessa zu Babels Selbstverst�ndnis als
Jude bei. Selbst in sp�teren Jahren als erkl�rter Athe-
ist pflegte er weiterhin seine Gewohnheit, an hohen
Feiertagen die �Synagoge aufzusuchen und seine Ge-
bete zu verrichten. Zudem war er von der Literatur-
landschaft Odessas beeindruckt und er las Scholem
Alejchem (�Tewje) auf Jiddisch, den er sp�ter ins Rus-
sische �bersetzte.

Nach seinem Schulabschluss 1911 bereitete sich
Babel auf eine T�tigkeit in der Wirtschaft vor,
schrieb sich in �konomie an der Kiewer Handels-
hochschule ein und schloss das Studium 1916 ab. In
Kiew, wo die Atmosph�re noch von der Beilis-Aff�re
der Jahre 1911–1913 (�Ritualmord) gepr�gt war, ver-
çffentlichte Babel auch seine erste Kurzgeschichte,
die von einem alten Juden erz�hlt, der aus Verzweif-
lung �ber die Konversion seines Sohnes Selbstmord
begeht. Er gestand jedoch nie die Autorschaft dieses
literarischen Deb�ts ein. Einige Elemente der Ge-
schichte finden sich in seinen zwei sp�teren B�h-
nenst�cken Zakat (1928; Sonnenuntergang, 1962) und
Marya (1935; Maria, 1967). Im Herbst 1916 zog
Babel nach Petrograd, wo er sich in Rechtswissen-
schaften am Petrograder Psychoneurologischen In-
stitut einschrieb, das daf�r bekannt war, die offiziel-
len Vorgaben f�r die Aufnahme j�discher Studenten
(�Numerus clausus) nicht auszuschçpfen (�Univer-
sit�ten).

Dort wurde er von Maxim Gorki (1886–1938) ent-
deckt, der Babels Geschichten 1916 in seiner Zeit-
schrift Letopis" (Die Annalen) verçffentlichte. Dieses
zweite Deb�t, zu dem er sich stolz bekannte, um-
fasste keine unmittelbar j�dischen Themen, auch
wenn Babel hier und da seine Kenntnis modernen
j�dischen Lebens einbringt. Diese und andere seiner
Geschichten, die zwischen 1916 und 1919 in der Petro-
grader Presse erschienen, galten als ausgesprochen
anz�glich und brachten ihm den Beinamen »Maupas-
sant Russlands« ein, der seine Inspiration durch die
Lekt�re franzçsischer Schriftsteller zur Geltung
brachte.

Wie zahlreiche seiner Zeitgenossen f�hrte Babel
ein wechselhaftes Leben w�hrend der Oktoberrevolu-
tion und dem anschließenden B�rgerkrieg. Er be-
hauptete sp�ter, er habe w�hrend des Ersten Welt-
kriegs an der rum�nischen Front gedient, sp�ter f�r
die Tscheka sowie f�r das Volkskommissariat f�r Bil-

dungswesen gearbeitet und sei an Expeditionen zur
Nahrungsbeschaffung, als Soldat an den K�mpfen
gegen die Weißen Garden unter Judenitsch sowie
am Exekutivkomitee des Gouvernements Odessa be-
teiligt gewesen. Ferner h�tte er als Redakteur f�r
einen bolschewistischen Verlag und als Journalist in
Petrograd und Tiflis gewirkt.

Von all diesen T�tigkeiten scheint Babels Wirken
bei der Tscheka am unwahrscheinlichsten: 1918 war er
f�r die antibolschewistische Zeitung Novaya zhizn'
(Neues Leben) von Maxim Gorki t�tig, was er in sei-
nen autobiographischen Schriften allerdings nicht er-
w�hnt. Vermutlich entschied er sich vor dem Hinter-
grund von Kontroversen in der sowjetischen Presse
um Die Reiterarmee, durch eine gef�lschte Biographie
seinen Ruf als loyaler Anh�nger des Regimes zu un-
termauern, und versuchte dabei seine kritischen Ar-
tikel �ber die Bolschewiki in Novaya zhizn' zu ver-
schleiern. Sp�tere Recherchen von Archivaren des Fç-
deralen Sicherheitsdienstes der Russischen Fçdera-
tion (FSB) konnten jedenfalls keine T�tigkeit Babels
f�r die Tscheka belegen. Ebenso finden sich keine
Hinweise auf seine Eins�tze im Ersten Weltkrieg
oder in den K�mpfen gegen Judenitsch. Es scheint
so, als habe Babel mit diesen Behauptungen Einw�n-
den von Kritikern entgegentreten wollen, bei Die Rei-
terarmee handle es sich um das Werk einer Person, die
niemals Zeuge von Kampfhandlungen gewesen sei.

157 Reiterarmee

Isaak Babel (1894–1940)

Son
de

rdr
uc

k



Son
de

rdr
uc

k

2. Vom Pazifisten zum Kriegsberichterstatter

Ab 1919 lebte Babel wieder in Odessa, wo er f�r ein
neu gegr�ndetes staatliches Verlagshaus arbeitete
und sich an einer �bersetzung franzçsischer Kriegs-
prosa versuchte. Als Anh�nger Tolstois und Pazifist
konnte er w�hrend des Ersten Weltkriegs dank seiner
angeblich kr�nklichen Verfassung einer Einberufung
entgehen. 1920, als die Kampfhandlungen in Europa
mit dem Polnisch-Sowjetischen Krieg ins siebte Jahr
gingen, meldete er sich freiwillig zum Dienst in der
�Roten Armee und wurde der sowjetischen Nachrich-
tenagentur Rossijskoe telegrafnoe agentstvo (Russische
Telegraphen-Agentur; ROSTA) zugeteilt.

F�r seine Aufgabe der Berichterstattung �ber die
Erste Reiterarmee unter dem Kommando Semjon
Budjonnys (1883–1973) erhielt Babel einen Ausweis
auf den Namen Kiril Wasiliewitsch Ljutow. Der selbst-
gew�hlte, eindeutig russisch-orthodoxe Name sollte
ihn vor Antisemitismus bewahren, der in Budjonnys
Truppe grassierte, die grçßtenteils aus den Kosaken-
gebieten Don und Kuban stammte. Zugleich bewahrte
er Babel vor dem Erkanntwerden als Schriftsteller. Er
selbst betrachtete Journalismus eher absch�tzig. Nur
seine literarischen Werke zeichnete er mit »I. Babel«.

Die Aussicht, Kriegserfahrungen zu machen und sie
f�r seine literarischen Arbeiten zu nutzen, mochte
nicht der einzige Grund f�r Babel gewesen sein, sich
der �Roten Armee anzuschließen. Schon 1918 hatte er
sich f�r j�dische Volkskultur interessiert und eine ei-
gene Fassung einer komischen chassidischen Ge-
schichte (�Chassidismus) �ber die volkst�mliche Figur
Herschele Ostropolyer verçffentlicht. Der Polnisch-
Sowjetische Krieg wurde haupts�chlich im Grenzland
(Kresy) çstlich der Curzon-Linie ausgetragen – ein
von der traditionellen j�dischen Ansiedlung gepr�g-
tes Gebiet, das bereits im Ersten Weltkrieg verw�stet
worden war und nun erneut von den polnischen wie
den sowjetischen Armeen gebeutelt wurde. Ein auf-
strebender Schriftsteller, der sich f�r die j�dische
Volkskultur sowie f�r die apokalyptischen und mes-
sianischen Traditionen j�dischen Denkens interes-
sierte, konnte kaum der Gelegenheit widerstehen,
das Grenzland mit einer Revolutionsarmee zu durch-
ziehen, die sich aus Kosaken zusammensetzte, den
jahrhundertealten Antipoden der Juden.

3. Entstehungskontext

Nach einem schwelenden Krieg um die Ostgrenze des
nach dem Ersten Weltkrieg wieder unabh�ngigen Po-
len hatte die polnische Armee Ende April 1920 mit
Unterst�tzung ukrainischer Nationalisten Kiew be-

setzt, ohne dabei auf grçßeren Widerstand zu stoßen.
In Russland war der B�rgerkrieg der Bolschewiki ge-
gen die Weißen nahezu beendet; lediglich die Armee
General Wrangels befand sich noch im Bereich der
Krim. Gegen den polnischen Vorstoß mobilisierten
die Bolschewiki alle Kr�fte und beabsichtigten, mit
einer Gegenoffensive die Revolution weiter nach Wes-
ten zu tragen. Dabei bedienten sie sich trotz des in-
ternationalistischen Ziels auch Appellen an das russi-
sche Nationalgef�hl, was zur Folge hatte, dass zahl-
reiche vormalige Offiziere der zaristischen Armee wie
auch Deserteure der Roten Armee freiwillig wieder zu
den Waffen eilten.

Bei dem sowjetischen Gegenangriff spielte die
Erste Reiterarmee, die bereits im B�rgerkrieg gegen
die Armeen von Denikin und Wrangel zum Einsatz
gekommen war, eine herausragende Rolle. Nach ei-
nem Ritt �ber achthundert Kilometer durchbrach sie
die polnischen Frontlinien. Anfang Juni eroberten die
Bolschewiki Kiew, woraufhin sich die polnischen Ver-
b�nde zur�ckzogen. Von ihrem Erfolg ermutigt,
setzte die Rote Armee nach. Da ein Sieg gegen die
polnische Armee nah schien, befahl Lenin den Marsch
auf Warschau, mit dem er hoffte, eine revolution�re
Erhebung in Polen zu entfachen. Den Bolschewiki
erschien der Vorstoß der Roten Armee nach Polen als
Verwirklichung der leninistischen Prophezeiung, die
Weltrevolution werde sich durch den milit�rischen
Vorstoß nach Westen ausbreiten, Erhebungen der pol-
nischen und deutschen Arbeiterschaft st�nden unmit-
telbar bevor. Doch die Revolte des polnischen Proleta-
riats, auf die die Bolschewiki gesetzt hatten, blieb aus.
Die Idee des wiedererstehenden polnischen Staats hat-
ten, die Klassenzugehçrigkeit zur�cktreten lassen.

W�hrend des Marschs auf Warschau betrieb Stalin
als Mitglied des Kriegsrats der S�dwestfront die Be-
lagerung �Lembergs durch die Armeen unter Alexan-
der I. Jegorow sowie Budjonnys Reiterarmee. In der
Schlacht bei Warschau (1920) waren die �brigen so-
wjetischen Truppen unter Michail Tuchatschewski un-
terlegen und wurden abgewehrt. Als im selben Jahr die
Erste Reiterarmee in der Schlacht von Komar�w wieder
in die K�mpfe eingriff, wurde sie vernichtend geschla-
gen. In der Folge der Niederlagen machte sich Dis-
ziplinlosigkeit in der Roten Armee breit und ließ sie
nach Osten zur�ckfluten. Im Frieden von Riga 1921
wurden die neuen Grenzen zwischen Polen und So-
wjetrussland çstlich der Curzon-Linie festgelegt.

4. Gewalt und Selbsterm�chtigung

Vor dem Hintergrund des Polnisch-Sowjetischen
Kriegs entfaltet Die Reiterarmee ein stark von der klas-
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sischen Moderne beeinflusstes, authentisches, wenn-
gleich nur episodenhaftes Panorama der Kriegshand-
lungen. Die 35 Geschichten des Zyklus erz�hlen in
der ersten Person von einem j�dischen Intellektuel-
len, der als Kriegsberichterstatter in der sechsten Di-
vision der Ersten Reiterarmee zahlreiche Wechself�lle
erlebt: Angriffe, rasche Ortswechsel, zielloses Umher-
irren sowie Flucht im galizischen Wolhynien und
S�dwest-Polen von Juni bis September 1920.

Der Beobachter Babel verbleibt in Die Reiterarmee
außerhalb des Erz�hlrahmens. Sein fiktives Alter Ego,
der Erz�hler Ljutow, fungiert hingegen als teilneh-
mender Beobachter. Der j�dische Intellektuelle Lju-
tow sucht nach einer Balance zwischen seinem Enga-
gement f�r die Ziele der Revolution und seiner Skep-
sis gegen�ber ihren Erfolgschancen in einem r�ck-
st�ndigen Russland. Dabei zeigt er sich hçchst
beunruhigt �ber die eingesetzten Mittel. »Die Chro-
nik der allt�glichen Greueltaten bedr�ckt mich uner-
m�dlich, wie ein Herzfehler« [1. 54], schrieb Babel
etwa �ber die Pl�nderung von Bienenstçcken durch
die Armee. Doch jeder Leser verstand, dass sich der
Satz auch auf die Misshandlung der çrtlichen Bevçl-
kerung beziehen ließ.

In der achten Geschichte des Zyklus, »Meine erste
Gans«, die Ljutows Ankunft in der sechsten Division
beschreibt, weisen ihn die K�mpfer, mit denen er das
Quartier teilen soll, aufgrund seiner intellektuellen
und von ihnen als j�disch erachteten Erscheinung
zur�ck. Um seine schroffen Genossen zu beeindru-
cken, beschimpft der gebildete und wohlerzogene
Mann kurzerhand eine alte Frau, greift sich ihre
Gans, zerquetscht deren Kopf unter seinem Stiefel
und verlangt von der alten Dame, das Tier f�r ihn
zum Abendessen zu braten. Das Schauspiel zeigt Wir-
kung: Die Kosaken finden Gefallen an seinen Taten
und laden Ljutow ein, das Brot mit ihnen zu brechen.
Nun gehçrt auch er zu dieser Gemeinschaft der Br�-
der, aber sein »Herz, gerçtet von einem Mord,
knirschte und blutete« [1. 49].

Im Zentrum des Buchs – wie auch im zur gleichen
Zeit verfassten und publizierten Odesskije rasskazy
(1923–1924; Geschichten aus Odessa, 1926) – steht die
transformative, ja vielleicht sogar erlçsende Funktion
der Gewalt. Babel suchte in seinen Erz�hlungen nach
Wegen, ihrer paradoxen Rolle Ausdruck zu verleihen.
Dabei mag er sich an Nietzsches Maxime erinnert
haben: »Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den
Krieg heilige? Ich sage euch: der gute Krieg ist es, der
jede Sache heiligt« [4. 64]. Mit unterschiedlicher Be-
tonung, manchmal auf der Sache, manchmal auf der
daf�r ausge�bten Gewalt, also den Mitteln, kçnnte
diese Maxime als Motto f�r Die Reiterarmee dienen.

Tats�chlich l�sst sich Babels gesamtes Werk nach sei-
nen Erlebnissen im Polnisch-Sowjetischen Krieg als
eine Meditation �ber Gewalt verstehen, �ber ihre
Macht, Menschen und Dinge zu zerstçren wie auch
Wandel herbeizuf�hren, Bedeutungen zu ver�ndern
oder aufrechtzuerhalten.

Aus Sicht des Publikums verschmolzen der Autor
und der Erz�hler des Buchs zu einem archetypischen
bebrillten, schmalbr�stigen j�dischen Intellektuel-
len, der, geschmiedet und geformt durch eine gewalt-
volle Revolution, eine neue Daseinsstufe erreicht und
– wenn auch nicht vollst�ndig oder unumkehrbar –
in der Gesellschaft Anerkennung findet. Dabei l�sst
sich eine gewisse Parallele zwischen dieser Verwand-
lung von Ljutow-Babel und dem zionistischen Traum
eines entrechteten Juden ausmachen, der sich nach
vollen B�rgerrechten sehnt, einschließlich des Rechts
und der F�higkeit, Gewalt im Namen eines j�dischen
Staats auszu�ben. Die Sowjetunion bot, so scheint es,
ihren eigenen Weg zu einer j�dischen Selbsterm�ch-
tigung, und Babel verlieh dieser Mçglichkeit in ei-
nem starken literarischen Mythos Ausdruck.

5. Wahrheit und Mythos

Die letzte Geschichte, »Der Sohn des Rabbi«, enthielt
in fr�heren Verçffentlichungen eine Datumszeile,
»Berditschew, September 1920«, die sie mit der un-
geordneten Flucht der �Roten Armee in Verbindung
bringt. Sie spielt in einem Eisenbahnwaggon der po-
litischen Abteilung, der sich mit der geschlagenen
Roten Armee auf dem R�ckzug befindet. Ljutow
zieht einen Soldaten in den Zug, verwundet, krank
und seiner Hose verlustig, aber mit einem Tornister
auf dem R�cken. Er erkennt in ihm Ilija – den vom
Glauben abgefallenen Sohn des chassidischen Zaddik
Motale, den er zuvor besucht hatte. Nun beobachtet
er den jungen Mann, wie er entblçßt und am Boden
zerstçrt seine letzten Worte spricht, selbst als zwei
Stenotypistinnen ihre Blicke auf »die hinf�llig zarte
gekr�uselte M�nnlichkeit des dahinscheidenden Se-
miten« [1. 185] heften.

Indem Babel bei den Buchverçffentlichungen ab
1926 die Datumszeile entfernte, lçste er die Assozia-
tion der Geschichte mit der Flucht der Roten Armee.
Was andernfalls wie ein Dokument des endg�ltigen
Scheiterns der weltrevolution�ren Bestrebungen der
Bolschewiken erschienen w�re, çffnet nun eine Per-
spektive auf eine ungewisse Zukunft: Die Erz�hlung
verleiht dem erb�rmlich sterbenden Helden Ilija ein
Moment der Unsterblichkeit, insofern der Erz�hler,
ein s�kularer modernisierter russischer Jude, buch-
st�blich »den letzten Seufzer« seines »Bruders« emp-
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f�ngt. »Er starb, noch vor Rovno. Er starb, der letzte
Prinz, inmitten von Gedichten, Phylakterien und
Fußlappen. Wir beerdigten ihn auf einer gottverlas-
senen Bahnstation. Und ich – der ich in meinem alten
Kçrper kaum die St�rme meiner Phantasie zu b�ndi-
gen vermag – ich nahm ihn auf, den letzten Seufzer
meines Bruders« [1. 187].

Als Allegorie gelesen, kulminiert in dem Schluss-
satz eine messianische Tradition: der Tod des letzten
Prinzen der Dynastie chassidischer Zaddikim, die
durch fesselnde messianische Erwartungen gepr�gt
waren (�Messianismus). Schließlich tr�gt der ster-
bende Ilija Braclavskij, vom Glauben abgefallener
Sohn des chassidischen »Rabbi Motale« und der Ro-
ten Armee beigetretener Kommunist, den Namen des
Propheten Elija, dessen Wiedererscheinen auf Erden
die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Messias
ank�ndigt. Laut dem Neuen Testament waren sowohl
Johannes der T�ufer als auch Jesus Christus, deren
Bilder Ljutow wiederholt an W�nden und in Nischen
polnischer katholischer Kirchen erblickt, f�r Elija ge-
halten worden.

Durch sein allegorisches Ende erscheint das ge-
samte Buch – mit seinem Fokus auf dem von Rot-
armisten, Ukrainern und Polen umk�mpften Grenz-
land, in dem sich Juden auf verschiedenen Seiten
wiederfanden – als vielschichtiger eschatologischer
Palimpsest. Seine oberste Schicht �berlagert die ihr
analogen �lteren Schichten: vom Bolschewismus mit
seinem chiliastischen Streben nach der Weltrevoluti-
on, das die Erste Reiterarmee ins Herz eines wieder-
erstehenden Polens wirft; �ber die Auflçsung des pol-
nischen Staats im Zuge der Teilungen; bis zum
Chmielnicki-Aufstand (�Kosaken-Verfolgungen) im
17. Jahrhundert, der f�r Juden und polnische Katho-
liken eine Katastrophe bedeutete, gleichzeitig aber
auch einen Beginn des messianische Z�ge tragenden
Chassidismus darstellte. In weiteren Tiefenschichten
finden sich dar�ber hinaus Verweise auf falsche Mes-
siasfiguren von der Zerstçrung des Zweiten Tempels
bis in die fr�he Neuzeit; auf Jesus Christus, der an-
k�ndigte, den Tempel zu zerstçren und in drei Tagen
wiederzuerrichten; auf Judas Makkab�us, der den Je-
rusalemer Tempel erneut weihte und die j�dische
Herrschaft wiedererrichtete, und schließlich sogar
auf die Zerstçrung des Tempels Salomos durch Ne-
bukadnezar, die die Erwartung eines Messias in den
Prophezeiungen Jeremias und Jesajas anstieß.

Diese entscheidende Schicht des Palimpsests re-
pr�sentiert den Archetyp der Zerstçrung des Tempels
mit seinem Versprechen vom Wiederaufbau durch
den Messias – ein zentrales religiçses Narrativ, das
die gesamte j�dische Geschichte bis zum heutigen

Tag durchzieht. Die darauf gegr�ndete j�dische wie
christliche Analogie zwischen der vorgeblich antireli-
giçsen Revolution der Bolschewiki und der Zerstç-
rung des Tempels entging den zeitgençssischen Le-
sern nicht. Babel machte sie zum Grundstein von Die
Reiterarmee und verdeutlichte ihre Bedeutung am Ph�-
nomen des Chassidismus. »Im leidvollen Geb�ude
des chassidischen Glaubens«, erz�hlt der alte Gedali
Ljutow, »sind die Fenster und T�ren herausgerissen,
aber es ist unsterblich, wie die Seele einer Mutter...
Mit ausgestochenen Augen steht der chassidische
Glaube noch immer am Kreuzweg der grimmigen
Winde der Geschichte« [1. 50]. Babel bekr�ftigt diesen
Archetyp in »Der Friedhof von Kozin«, jener exakt in
der Mitte des Buchs stehenden Geschichte, die mit
einem Halbsatz zu Assyrien beginnt, das noch vor
der babylonischen Gefangenschaft und der Zerstç-
rung von Salomos Tempel zum Ort von Unheil und
Exil f�r die Israeliten der Bibel (�Tanach) wurde.

Babel �berw�ltigte die Erkenntnis, wie wçrtlich
sich diese »Wiederkehr« verstehen ließ. Das �Schtetl
Demidowka fiel am 9. Aw (�Tish’a be-Av), wie er in
Entw�rfen notierte, dem Tag des Fastens und der
Erinnerung an die Zerstçrung der beiden Tempel
[15. 92]. Der j�dischen Tradition zufolge wurden
beide im Abstand von 655 Jahren (586 v. d. Z und 70
d. Z.) am gleichen Tag zerstçrt. Damit wurden zahl-
reiche andere Katastrophen f�r die Juden in Verbin-
dung gebracht: vom Ersten Kreuzzug bis zum Beginn
des Ersten Weltkriegs, der f�rchterliche Zerstçrung
unter den j�dischen Gemeinden im Grenzland an-
richtete (1914 fiel Tish’a be-Av auf den 1. August). Die
Reiterarmee schreibt sich in die eschatologische Ge-
schichte entsprechend der j�dischen Tradition und
des j�dischen Volksglaubens ein, deren Mythen sich
auf Grundlage von biblischen Archetypen bis in Ba-
bels Zeit fortsetzten. Babel w�hlte sie als Form f�r
sein eigenes fragmentiertes Narrativ voller Ironie und
Pathos. Die Reiterarmee ist somit fiktionalisiertes au-
thentisches Tagebuch, Sammlung von Berichten von
der Front, modernistischer Bildungsroman, Bildnis
des K�nstlers als Kriegsberichterstatter und homile-
tische Meditation �ber Mittel und Zweck sowie den
Gebrauch politischer Gewalt; dar�ber hinaus kann
Die Reiterarmee aber auch als eine weitere Wieder-
holung jenes Musters gelesen werden, das durch die
Zerstçrung und/oder Entweihung des Tempels und
der dadurch hervorgerufenen messianischen Erwar-
tung in die Welt kam. Gleich, ob es sich bei dem
zerstçrten Tempel um das Schloss eines polnischen
Granden, eine katholische Kathedrale oder einen j�-
dischen Markt handelt: »Vor mir – der Basar und der
Tod des Basars. Getçtet ist die fette Seele des �ber-
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flusses« [1. 39]. Selbst Polen steht f�r einen der Zer-
stçrung preisgegebenen Tempel: »Bettlerhorden zie-
hen gegen deine alten St�dte, o Polen, das Lied von der
Vereinigung aller Knechte drçhnt �ber ihnen, und
wehe dir, Rzecz Pospolita« [1. 11 f.], warnt der Erz�hler
in der zweiten Geschichte von Die Reiterarmee.

Babel schloss den Kreis in »Der Sohn des Rabbi«
mit einem besonders vieldeutigen und ironischen Fi-
nale. Wenn Ilija/Elia, »der letzte Prinz«, als Vorbote
des Messias zu verstehen ist, ist dann Babels Alter Ego
Ljutow, der bildlich den letzten Atemzug Elias auf-
saugt, selbst der Messias? Oder ist Ljutow lediglich
Zeuge des Endes einer Wiederholung einer besonders
alten und m�chtigen Tradition?

6. In den M�hlen des Stalinismus

Nach seiner Teilnahme am Polnisch-Sowjetischen
Krieg ließ sich Babel wieder in Odessa nieder. Zwi-
schen 1923 und 1925 publizierte er Erz�hlungen aus
Die Reiterarmee in den wichtigsten russischen Litera-
turzeitschriften, bevor 1926 die russische Buchaus-
gabe zeitgleich mit �bersetzungen ins �Deutsche
(Budjonnys Reiterarmee) und ins Franzçsische erschien.
Von der �ffentlichkeit wurde das Buch begeistert
aufgenommen und als Meisterwerk einer neuen

ra gefeiert. F�r einflussreiche Literaturkritiker wie
Abram S. Leschnew bot es eine neue Sprache �ber
Revolution und Gewalt. Es zeigte Wege auf, die Re-
volution zu w�rdigen, ohne moralische und �stheti-
sche Maßst�be aufzugeben. Semjon M. Budjonny
wehrte sich hingegen gegen die vermeintliche Schm�-
hung der Ersten Reiterarmee, die er in dem Buch zu
lesen glaubte. Diese Kritik wurde jedoch zuletzt von
Maxim Gorki 1928 scharf zur�ckgewiesen.

Als Kunstwerk hatte Die Reiterarmee zentralen Ein-
fluss auf die russische und die russisch-j�dische Lite-
ratur der nachrevolution�ren 
ra, die sich an den
farbigen Beschreibungen, den �berw�ltigend einge-
fangenen Gewalt-, Wollust- und Erniedrigungssze-
nen, der mythischen und apokalyptischen Erhaben-
heit und den raffinierten, treffsicheren Wortspielen
orientierte. In ihrer Verbindung, wenn nicht schon
f�r sich genommen, waren diese Z�ge ein Novum in
der russischen Literatur.

Neben seinen literarischen Arbeiten wirkte Babel
auch an zahlreichen Filmproduktionen in der Sowjet-
union mit. So verfasste er das Drehbuch f�r Bluzhda-
yushchie zvyozdy (Wandernde Sterne, 1926) und f�r den
jiddischen Film Yidishe Glikn (J�disches Gl�ck, 1925;
�Kçnig Lear), zu dem er auch die Zwischentitel bei-
steuerte. Beide Filme fußen auf Geschichten Scholem
Alejchems. Dar�ber hinaus arbeitete er die Geschichten

aus Odessa in ein Filmskript um, das unter dem Titel
Benja Krik (1927) verfilmt wurde, und war an dem
Drehbuch und den Dialogen von Lyotchiki (Die Flie-
ger, 1935) beteiligt. Gemeinsam mit Sergei Eisenstein
(�Panzerkreuzer Potemkin) arbeitete Babel an dem
Film Bezhin lug (Beshinwiese), der jedoch nach seiner
Fertigstellung 1937 verboten und zerstçrt wurde. Ob-
wohl Babel den Großteil seines Einkommens in den
1930er Jahren aus Arbeiten f�r den Film bezog, be-
harrte er zumeist darauf, nicht im Abspann genannt
zu werden, da er es bevorzugte, beim Publikum aus-
schließlich als Autor seiner Erz�hlungen bekannt zu
sein.

So sehr Babel w�hrend der stalinistischen S�ube-
rungswellen in den 1930er Jahren auch versuchte, sich
unauff�llig zu verhalten, konnte er sich als interna-
tionale Ber�hmtheit der sowjetischen Kultur kaum
der Aufmerksamkeit des Sicherheitsdiensts entzie-
hen. In einer der letzten Wellen des Großen Terrors
wurde Babel 1939 von den H�schern des NKWD ver-
haftet. Ihm wurde vorgeworfen, f�r Frankreich und
�sterreich spioniert zu haben, wobei ihm seine
Freundschaft mit dem franzçsischen Schriftsteller
Andr� Malraux und die Bekanntschaft mit dem çster-
reichischen Ingenieur Bruno Steiner angelastet wur-
den. Zudem sei Babel seit 1927 Mitglied einer konter-
revolution�ren trotzkistischen Gruppe gewesen. Vor
allem aber wurde ihm seine langj�hrige Freundschaft
zu Jewgenia Gladun-Chajutina (geb. Feigenberg), der
Frau des Chefs des NKWD bis 1938, Nikolai Jeschow,
zur Last gelegt. Babel wurde vorgeworfen, er sei an
einer Verschwçrung Jeschows beteiligt gewesen, in
der die Ermordung Stalins und anderer Parteif�hrer
geplant wurde. So fiel Babel den Machtk�mpfen in-
nerhalb des NKWD im Zuge der Verdr�ngung Je-
schows durch Lawrenti Beria zum Opfer. Er wurde
nach der Inhaftierung der �blichen NKWD-Befra-
gung unterzogen, geschlagen, gefoltert und zu Ge-
st�ndnissen gezwungen, die er sp�ter vergeblich wi-
derrief. Am 26. Januar 1940 verurteilte ihn eine
Troika aus Funktion�ren zum Tode. Noch in der
folgenden Nacht wurde er hingerichtet. 1954 erfolgte
seine Rehabilitierung und drei Jahre sp�ter wurden
seine Werke der sowjetischen �ffentlichkeit wieder
zug�nglich gemacht, versehen mit einer Einf�hrung
seines Freunds Ilja Ehrenburg (�Tauwetter).
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Gregory Freidin, Stanford

Relativit�tstheorie

Albert Einsteins (1879–1955) Relativit�tstheorie revo-
lutionierte die seit Kepler und Newton etablierten
Vorstellungen �ber die Naturgesetze und begr�ndete
die Wende zur modernen Physik. Sie wirkte �ber die
Grenzen der Wissenschaft hinaus in Philosophie, Er-
kenntnistheorie, Literatur sowie Kunst (�Einstein-
turm) und fungiert heute als Synonym f�r modernes
Wissen insgesamt. Ihre Grundtexte entstanden im
�ußerst produktiven Jahr 1905 in Bern. Unter vçlki-
schen Nationalisten wurde die Relativit�tstheorie zur
Zielscheibe antij�discher Ressentiments; nationalso-
zialistische Autoren konstruierten einen Gegensatz
von »deutscher« und »j�discher« Physik. Zeit seines
Lebens lebte der f�r sein Weltb�rgertum und seinen
Pazifismus bekannte Einstein ganz im Universalis-
mus der Wissenschaft.

1. Albert Einstein – Leben in der Wissenschaft
2. Zur Wissenssoziologie des Berner »Wunderjahrs«
3. Physik im Zeitalter der Ideologie
4. Weltb�rgertum und Pazifismus

1. Albert Einstein – Leben in der Wissenschaft

Seine Hauptleistung, so �ußerte Albert Einstein ein-
mal �ber sich selbst, habe darin bestanden, »unab-

h�ngig von den Sitten, Meinungen und Vorurteilen
der anderen« zu bleiben (zit. n. [13. 89]). Tats�chlich
gehçrte er weniger einem Land, einem Staat oder
einer Religion als einem Beruf an; jene wechselten
oder �nderten sich, diesem allein blieb er Zeit seines
Lebens verbunden. Emphasen kollektiver Gemein-
schaft blieben ihm immer fremd. »Der Staat, dem
ich als B�rger angehçre, spielt in meinem Gem�ts-
leben nicht die geringste Rolle; ich betrachte die Zu-
gehçrigkeit zu einem Staat als eine gesch�ftliche An-
gelegenheit, wie etwa die Beziehung zu einer Lebens-
versicherung« [5. 213]. Seinen Glauben charakteri-
sierte er h�ufig als »kosmisch«, seine politischen
�berzeugungen als weltb�rgerlich oder international
(zit. n. [18. 284 u. 355]). In seinem offenen Briefwech-
sel mit Sigmund Freud (�Psychoanalyse) bezeichnete
sich Einstein als einen »von Affekten nationaler Na-
tur« freien Menschen [6. 48]. Er sah sein Zuhause
weder im Geburtsort noch in den jeweiligen Wohn-
orten. Auch Ehe, Familie und Freundschaften stellten
f�r ihn keine lebensbestimmenden Ideale dar. Nicht
der Staat, nicht menschliche Gemeinschaften und
auch nicht der Arbeitsort, lediglich die Naturwissen-
schaft und ihre zeit�bergreifenden Fragen und Ideen
bildeten f�r Einstein so etwas wie Heimat.

Geboren wurde Einstein 1879 in Ulm in eine der
religiçsen �Reform nahestehende j�dische Familie.
Sein Vater Hermann Einstein war in der Elektro-
industrie t�tig – eine der innovativsten und expan-
sivsten Branchen der Zeit. Schon im Kindesalter
zeigte Einstein Interesse an �Mathematik und Geo-
metrie. Als Jugendlicher las er Klassiker der Wissen-
schaftsgeschichte und philosophische B�cher, viele
von ihnen auf Anregung von Max Talmud (1869–
1941), einem polnisch-j�dischen Medizinstudenten,
dem die j�dische Gemeinde in der Familie Einstein
einen Freitisch vermittelt hatte [18. 58]. Die wechseln-
den Wohnorte der Familie ließen den Sohn die katho-
lische Volksschule und das Luitpold-Gymnasium in
M�nchen sowie ein Gymnasium im lombardischen
Pavia besuchen, bevor er 1897 die Matura an der Kan-
tonsschule im Schweizer Aarau ablegte. Im selben
Jahr begann er ein Studium in Z�rich. Die deutsche
�Staatsangehçrigkeit hatte er bereits ein Jahr zuvor
aufgegeben. Nach seinem Abschluss als Fachlehrer
f�r Mathematik und Physik am Eidgençssischen Po-
lytechnikum bewarb er sich mehrmals um Assistenz-
stellen an der Leipziger Universit�t, die ihn jedoch
ablehnte. Nach einigen Monaten als Hauslehrer in
Schaffhausen trat er im Fr�hjahr 1902 eine Stelle am
Berner Patentamt an.

Seinen wissenschaftlichen Durchbruch erlebte
Einstein 1905. Neben seiner Promotionsschrift ent-
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