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von Karsten Brüggemann
Man kann angesichts der Produktivität von Darius St a l iū n a s, dem stellvertretenden Direktor des Litauischen Historischen Instituts in Vilnius,
nur staunen. Im Jahre 2015 sind zwei Monografien erschienen, die aus
seiner Feder stammen, eine zum Thema des Antisemitismus in den litauischen Gebieten im Zarenreich und eine weitere, gemeinsam mit Dangiras M a č iu l i s verfasste Studie über die Genese und Entwicklung der
sogenannten Vilnius-Frage vom späten 19. Jahrhundert bis zur sowjetischen Annexion im Jahre 1940.1 Es kann zugleich nicht lobend genug hervorgehoben werden, dass die Autoren sich der Mühe unterzogen haben,
diese hochinteressanten Forschungen auf Englisch zu produzieren. Beide
Themen – Pogrome in den litauischen Gebieten des Zarenreichs und die
Vilnius-Frage – gehören zweifellos zu den zentralen Fragen der transnationalen Geschichte Ostmitteleuropas und verdienen daher die breite Aufmerksamkeit, die durch eine englischsprachige Veröffentlichung gewährleistet ist. Zudem sind beide Studien auch inhaltlich darauf angelegt, ein
breiteres Publikum anzusprechen, das über die Details der regional litauischen Geschichte unter Umständen nicht allzu viel weiß.
Nimmt man beide Bände zusammen, ist deren zentrales Thema der
litauische Nationalismus und sein Verhältnis zu den nicht-litauischen
Nachbarn, auch wenn er in „Enemies for a Day“ eher eine passive Nebenrolle spielt. Der viel sagende und sehr zutreffende Titel dieses Buches weist
bereits auf die zentrale Aussage des Autors hin: Im Vergleich zu anderen Gebieten des Ansiedlungsrayons war der Antisemitismus in Litauen
eher schwach ausgeprägt; trotz des auch unter den Bewohnern der litauischen Gebiete des Zarenreichs vorhandenen Arsenals an antijüdischen
Dieser Artikel wurde mit Unterstützung der Estnischen Wissenschaftsagentur
(IUT31-6) verfasst.
1
Darius Staliūnas: Enemies for a Day. Antisemitism and anti-Jewish Violence
in Lithuania under the Tsars, Budapest und New York 2015 (Historical Studies in
Eastern Europe and Eurasia, 3); Dangiras Mačiulis, Darius Staliūnas: Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question, 1883–1940, Marburg 2015 (Studien zur Ostmitteleuropaforschung, 32).
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Stereotypen blieb es bei der „Feindschaft für einen Tag“. Lässt man die von
russischen Armeeeinheiten zu Beginn des Ersten Weltkriegs organisierten antisemitischen Ausschreitungen beiseite, kam es in der untersuchten
Periode zu ungefähr zehn Pogromen auf litauischem Gebiet, wobei die
Gewalt überwiegend auf Dinge zielte, nicht auf Menschen.
Staliūnas legt mit dieser Studie eine feine, skrupulös sezierte Situationsanalyse vor, in der er für jeden überlieferten Fall eine Ursache-FolgeKette zu rekonstruieren versucht. Dies ist jedes Mal spannend zu lesende
Detektivarbeit anhand einer Vielzahl von Archivmaterialien aus Vilnius,
Kaunas, Moskau, St. Petersburg, Minsk, Warschau, Riga, Jerusalem und
New York. Es geht dem Autor dabei weder darum, in Hinblick auf den
späteren Holocaust an den litauischen Juden die Litauer als historisch „vorbelastetes“ Volk darzustellen (was anhand der Befunde schwerlich möglich
wäre), noch die tatsächlich ausgeübte Gewalt an Juden zu beschönigen. Er
wendet sich zugleich gegen die bislang vertretenen Auffassungen, denen
zufolge es entweder überhaupt keine Pogrome gegeben habe oder nur solche, die von Beamten und Polizisten provoziert worden seien (S. 2f.). Es
sei gleich an dieser Stelle betont, dass in Zukunft keine Untersuchung über
antisemitische Gewalt im langen 19. Jahrhundert in Osteuropa ohne diesen Band auskommen wird.
Auch in der bäuerlichen litauischen Gesellschaft gab es antisemitische
Stereotype, und die Vorstellung, Juden seien für ihre Rituale auf christliches
Blut angewiesen, war weit verbreitet. Aber wann und wo kommt es unter
diesen Voraussetzungen zu Pogromen? Staliūnas definiert sie als „acts of
violence against another group“, die zumindest mehrere Stunden andauern
(was nicht immer aus den Quellen hervorgeht), mindestens „a few dozen
participants“ aufweisen und sich an einem öffentlichen Versammlungsort ereignen oder in eine bestimmte bewohnte Gegend ausweiten (S. 6).2
Ort und Zeit von potentiellen Gewaltausbrüchen sind leicht zu bestimmen: Der örtliche Marktplatz während christlicher Feiertage oder an den
Tagen, wenn die Rekruten eingezogen wurden, da sich das Vorurteil hielt,
Juden würden sich der Rekrutenstellung erziehen. Bei solchen Gelegenheiten dürfte es immer mal wieder zu Vorkommnissen gekommen sein,
die aber nie ein Ausmaß erreichten, aufgrund dessen wir noch von ihnen
wüssten. Nachrichten und Gerüchte über antijüdische Pogrome in anderen Regionen des Russländischen Reiches haben mit Sicherheit die Lage
auch in Litauen angespannt, schon weil so die bereits vorhandene Überzeugung Bestätigung erfuhr, es sei ja ohnehin erlaubt, Juden zu schlagen
und ihr Eigentum zu zerstören. Aber in der konkreten Situation führten
2
Der Autor beruft sich bei seiner Definition des Begriffs „Pogrom“ auf Werner
Bergmann: Ethnic Riots in Situations of Loss of Control: Revolution, Civil War,
and Regime Change as Opportunity Structures for Anti-Jewish Violence in Nineteenth- and Twentieth-Century Europe, in: Control of Violence: Historical and
International Perspectives on Violence in Modern Societies, hrsg. von Wilhelm
Heitmeyer u.a., New York 2011, S. 487-516.
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auch Nachrichten über Pogrome nicht automatisch zu Nachahmungen in
Litauen, und auch nicht jedes Jahr gingen z.B. zu Ostern Fensterscheiben
in von Juden bewohnten Häusern zu Bruch. Überzeugend zeigt Staliūnas,
dass stets auch weitere lokale Faktoren hinzukommen mussten, die zu
außerordentlichen Ereignissen führten.
Symptomatisch scheint die Folge von Pogromen im Norden Litauens
im Sommer 1900 gewesen zu sein, in deren Verlauf auch ein Mann an
den Folgen der Gewalt starb. Es kam damals zu drei Fällen von Massengewalt, während Polizei und Kosaken an zwei weiteren Orten schärfere
Ausschreitungen unterbinden konnten. Das Todesopfer war wiederum
während der Eskalation einer eigentlich kleineren Aktion zu beklagen,
die dadurch zugespitzt wurde, dass Gutel Gruber sich gegen den Mob
zur Wehr setzte, was ihm schließlich das Leben kostete. Ein Anlass für
diese Gewaltwelle war das im März entstandene Gerücht aus Konstantynów bzw. Vaškai – ein Ort kurz vor der Grenze zu Kurland –, ein Mädchen sei kurz vor Ostern von Juden entführt worden. Zumindest war dies
eine der Geschichten, die die kleine Ona Zajarskaitė als Erklärung für
ihr Verschwinden lieferte (S. 136). Allein dies zeigt bereits, wie sehr der
Aberglaube von jüdischen Blutopfern verbreitet war, doch reichte dieser
Vorfall allein nicht aus, um größere antijüdische Ausschreitungen zu provozieren. Zu Ostern blieb jedenfalls alles ruhig, sieht man von vier zerbrochenen Fenstern ab. Allerdings folgten weitere Fälle aus der Gegend,
bei denen Juden angeblich christliche religiöse Gefühle beleidigt hätten,
und schließlich musste auch noch ein im Grunde nebensächlicher Konflikt
zwischen den Arbeitern eines Priesters und einigen Juden, die ihre Tiere
angeblich auf der Kirchenwiese weiden ließen, hinzukommen. Erst jetzt
kam es zu kollektiver Gewalt. Diese wiederum blieb auf wenige Tage und
wenige Orte beschränkt und wurde nicht zu einem Phänomen, das etwa
die ganze Region erfasst hätte.
Zur Jahrhundertwende war der litauische Nationalismus zu einem Faktor von einigem Einfluss geworden, und manch ein Litauer hatte damit
begonnen, den Bereich der althergebrachten bäuerlichen Beschäftigung
zu verlassen und sich als Händler zu betätigen oder ein Geschäft zu eröffnen. Damit endete die traditionelle Arbeitsteilung mit den Juden – und
die Letzteren konnten nun nicht mehr nur als fremd in religiöser Hinsicht gelten, sondern eben auch als ökonomische Rivalen. Die litauische
Untergrundpresse, aber auch der katholische Klerus waren die wesentlichen Quellen für antisemitische Stereotype, doch waren es andererseits
nicht selten Priester, die Gewaltausbrüche gegen Juden verhinderten. Für
die Ereignisse im Juni/Juli 1900 sieht Staliūnas in erster Linie die religiöse
Identität der Menschen als Grund dafür an, dass sich zeitweilige Gemeinschaften bildeten, die bereit zur Gewaltausübung gegenüber Juden waren.
Angestachelt von den Gerüchten über allerlei angebliche jüdische Verbrechen setzte sich die Auffassung durch, die Schuldigen würden ungeschoren
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davonkommen, nehme man die Gerechtigkeit nicht selbst in die Hand.
Indes geben die Quellen keinerlei Hinweis auf irgendeine Form von zentraler Steuerung. In den Mobs fanden sich viele Randgruppen vertreten,
doch waren alle Schichten der bäuerlichen Gesellschaft daran beteiligt,
den Juden „eine Lektion“ zu erteilen – schließlich hätten diese sich dem
„monopoly of power wielded by the Catholic community“ zu fügen (S. 169).
Was in dieser Sektion allerdings etwas zu kurz kommt, ist der von Staliūnas
nur knapp angedeutete Faktor der traditionellen Gewalt auf dem litauischen Dorf, also die Möglichkeit, dass auch in der Form der antijüdischen
Massengewalt althergebrachte Muster der Konfl iktaustragung eine Rolle
gespielt haben können.
Wie bereits angedeutet, war es seit der Jahrhundertwende vor allem der
ökonomische litauische Nationalismus, der sich nun auch gegen die Juden
als Konkurrenten richten konnte. Doch blieb der politische Nationalismus
selbst in den Wirren der Revolutionsjahre 1905/06 in erster Linie auf die
Gegnerschaft zu Polen und Russen fokussiert, d.h. auf die konkurrierenden staatlichen Vorstellungen eines Litauen einbeziehenden Polens bzw.
auf die imperiale Realität des Russländischen Reichs. Die Litauer hatten
wenig Bundesgenossen in ihrem Kampf um politische Autonomie und
tendierten in der Regel dazu, die Juden als solchen zu sehen.3
Interessanterweise galt dies offensichtlich auch für die jüdische Einwohnerschaft von Wilna. Bekanntlich machten die Litauer – bzw. die Litauischsprecher – in ihrer alten Hauptstadt nur einen Bruchteil der Bevölkerung aus (1897: 2,1%). Selbst in Städten wie St. Petersburg, Riga oder gar
Libau war die litauische Bevölkerung zahlenmäßig größer. Wilna war, wie
Staliūnas und Mačiulis in ihrer gemeinsamen Studie „Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question“ noch einmal deutlich machen, eine
demografisch polnisch-jüdische Stadt, in der jedoch auch die Reichsregierung viel für die Repräsentation des imperialen russischen Elements tat.4
Es wundert nicht, dass der litauische Nationalismus die Idee von Vilnius
als des eigentlichen „Herzens“ des Landes erst wiederbeleben musste: Die
Stadt war eigentlich zu Beginn der 1880er Jahre „vergessen“ (S. 8f.). Erst
ganz am Ende des 19. Jahrhunderts mehrten sich die kulturellen Aktivitäten in der Stadt, und es begann eine, man kann es nach Lektüre dieses
Buches nicht anders nennen, höchst erfolgreiche Imagekampagne, die
zumindest der Lituanisierung des Bildes diente, das sich die Litauer von
3

Siehe hierzu den Sammelband A Pragmatic Alliance. Jewish-Lithuanian Political
Cooperation at the Beginning of the 20th Century, hrsg. von Vladas Sirutavičius
und Darius Staliūnas, Budapest und New York 2011. Vgl. die Besprechung von
Karsten Brüggemann, in: Forschungen zur baltischen Geschichte 8 (2013), S.
305-308.
4
Theodore R Weeks: Repräsentationen russischer Herrschaft in Vil’na: Rhetorik, Denkmäler und städtischer Wandel in einer Provinzhauptstadt (1864–1914),
in: Imperiale Herrschaft in der Provinz. Repräsentationen politischer Macht im
späten Zarenreich, hrsg. von Jörg Baberowski, David Feest und Christoph
Gump, Frankfurt und New York 2008 (Eigene und fremde Welten, 11), S. 121-144.
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ihrer Hauptstadt machen sollten. Nur in dieser Stadt konnte schließlich
der prämordiale litauische Nationalismus die für ihn so wichtige Verbindung mit dem Großfürstentum Litauen kräftig visualisieren, hier standen
die wesentlichen katholischen Heiligtümer und hier war mit dem Gediminas-Turm auch ein Wahrzeichen erhalten geblieben, das geradezu in
die Zukunft zu blicken schien als Symbol der vereinten Nation. Das imaginierte litauische Vilnius wurde so zu einem wesentlichen Argument für
die These des historischen Rechts auf das Land, die Umgebung von Wilna,
ungeachtet der tatsächlichen demografischen Verhältnisse. Im Zuge dieser
mentalen Litauisierung der Stadt erfuhren auch diese eine Umdeutung: Die
dortigen Katholiken, die sich (noch) nicht zu ihrem Litauertum bekannten, müssten nur endlich begreifen, dass sie eigentlich polonisierte Litauer
seien, die ihrer „Erweckung“ harrten.
Nach Auskunft der Autoren wurde Wilna nach den revolutionären Ereignissen von 1905 auch zu einem organisatorischen Zentrum der Nationalbewegung, denn hier wurden 1904 nach den Jahrzehnten des Verbots die
ersten litauischen Bücher mit lateinischen Lettern gedruckt und zahlreiche Organisationen gegründet; schließlich fand hier auch Ende 1905 der
„Große Seimas“ statt, der in seiner Resolution die zarische Regierung zum
größten Feind Litauens ausrief und nationale Autonomie verlangte. Tatsächlich verdoppelte sich auch die Anzahl der litauischen Einwohner von
1897 bis 1909, was die Statistik aber nicht wesentlich beeinflusste (S. 28, 33).
Die Autoren gehen in ihrer Studie, die die Zeit von den 1880er Jahren
bis 1940 erfasst, chronologisch vor, wobei das längste Kapitel der Zwischenkriegszeit gewidmet ist, in der Vilnius bekanntlich zu Polen gehörte.
Aufgrund der bereits kurz angerissenen Vorgeschichte wird deutlich, dass
der litauische Kampf um die Stadt bereits zwei Jahrzehnte gewährt (und
gewirkt) hatte, als General Lucjan Żeligowski im Oktober 1920 vollendete Tatsachen schuf, die auf diplomatischem Wege nicht mehr rückgängig zu machen waren. Seither wurde im litauischen nationalen Diskurs
die „Vilnius-Frage“ zu einer Angelegenheit von Leben und Tod des Landes stilisiert, wobei sie von den diversen Regierungen bis hin zum autoritären Regime von Antanas Smetona durchaus bewusst als Mittel zur
Konsolidierung der Nation genutzt wurde. Es scheint, als ob eine ganze
Gesellschaft „totally obsessed“ (S. 144) von der Idee der Stadt war, deren
Besitz das Land erst vervollständigt hätte – man ist anhand der ausführlichen Schilderungen der Autoren über die Maßnahmen zur Erinnerung
an die unter der Fremdherrschaft leidende Stadt geneigt zu glauben, dass
viele Litauer damals wohl davon ausgegangen sein müssen, der Besitz von
Vilnius allein mache den Staat unverwundbar. Selbst in manchen Schulen wurde der Lehrer von den Schülern mit den Worten begrüßt „Vilnius
ist gefangen“, woraufhin er antwortete: „Wir müssen es befreien“ (S. 139).
Dass die Stadt und die Region immer noch demografisch alles andere
als litauisch waren, tat dieser geradezu zum Lebenselixier der Republik
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geratenen Ideologie keinen Abbruch. Warnenden Stimmen wurde reflexartig vorgeworfen, Verrat an der heiligen Sache der Nation zu begehen, auch
wenn spätestens in den 1930er Jahren klar gewesen sein dürfte, dass sich das
Land dadurch jegliche außenpolitische Flexibilität nahm. Zudem blieb die
Frage völlig offen, was denn eigentlich zu tun sei, sollte irgendwann das
Wunder geschehen, und Vilnius tatsächlich wieder litauisch werden. Als
deutschem Leser kommt einem hier unwillkürlich der Vergleich mit der
gesamtdeutschen Agenda der frühen Bundesrepublik unter Konrad Adenauer in den Sinn (Hallstein-Doktrin). Während hier jedoch nach zwei
Dekaden ein Umdenken einsetzte (Willy Brandts Ostpolitik) und auch
im geschichtspolitischen Bereich Bekenntnisse zur Wiedervereinigung
zunehmend bloß rituellen Charakter trugen, scheint die Idee von Vilnius
als einziger Hauptstadt des Landes bis 1940 doch recht stark in der Bevölkerung verankert gewesen zu sein. Allerdings bleiben die Autoren in dieser Hinsicht auf Vermutungen angewiesen.
Als Litauen dann tatsächlich im Herbst 1939 das Danaergeschenk Vilnius aus Stalins Händen erhielt – bekanntlich wurden zugleich Basen der
Roten Armee auf litauischem Boden eingerichtet –, ging eine Welle der
Euphorie durch das Land. Es scheint, als seien die warnenden Stimmen,
denen der Verlust der Unabhängigkeit, den das Eingehen auf Moskaus
Ultimatum enthielt, nicht verborgen geblieben war, vor lauter Begeisterung schlicht verdrängt worden. Angesichts der in den zwei vorangegangenen Dekaden produzierten Indoktrination in Bezug auf die Bedeutung
der Stadt für den Staat kann dies kaum verwundern: Wie sollte nun, da
Vilnius endlich wieder Hauptstadt ist, die Existenz des Staates gefährdet
sein? Allerdings, und auch dies machen Mačiuilis und Staliūnis deutlich,
hatte die Regierung kein Rezept dafür, wie aus den überwiegend nichtlitauischen Einwohnern des Vilnius-Gebiets möglichst über Nacht loyale
Staatsbürger gemacht werden sollten.5
Trotz der Diskussion in der litauischen Presse, in der auch einige mäßigende Ansichten geäußert wurden, tat die Regierung das, was der nationale Diskurs in der Vilnius-Frage verlangte. Vor dem Hintergrund der mit
dieser Stadt verbundenen Rhetorik stellte sich tatsächlich die Frage, wie
man die neuen polnischen Mitbürger, denen zwanzig Jahre lang alle Schuld
am traurigen Schicksal des Landes zugeschoben worden war, plötzlich als
gleichberechtigte Staatsbürger hätte ansehen können. Die Einführung des
Stichtags 12. Juli 1920 für den automatischen Erwerb der Staatsbürgerschaft
setzte hier ein deutliches Zeichen dafür, wen Litauen als potential loyal
anzusehen bereit war und wen nicht (S. 190). Die offizielle Rhetorik wiederum betonte die Existenz einer großen Zahl von polonisierten ethnischen
Litauern in der Region, weshalb es Smetona zufolge ein „Verbrechen gegen
5

Siehe hierzu auch Violeta Davoliūtė: The Making and Breaking of Soviet
Lithuania. Memory and Modernity in the Wake of War, Abingdon und New York
2013, S. 27-32, 56-59.
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unsere Nation“ wäre, wenn man es nun unterlasse, die litauische Identität
der Menschen wiederzubeleben (S. 187).
Dabei war die politische Elite auf die Polen fokussiert und übersah Juden
und Belarussen. Interessanterweise war sich die Führung der Belarussischen SSR hundertprozentig sicher gewesen, dass Vilnius ihr zufallen
würde, und es entstanden Gerüchte, dass sie die Hauptstadt von Minsk
nach Vilnius verlegen werde (S. 172-174). Diese Gerüchte spielten aber
im Endeffekt nur Moskau in die Hände, das den Litauern damit drohen
konnte, Vilnius an die Belarussen zu geben. Nimmt man zur Kenntnis,
dass das westliche Nachbarland gerade wieder einmal aufgeteilt worden
war, kann man nur staunen, mit welcher Konsequenz die Region litauisiert werden sollte, wo die Bedingungen doch alles andere als günstig
waren und die Suche nach Kompromissen mit den Nicht-Litauern vielleicht einstweilen angemessen gewesen wäre. Diesen jedoch Autonomie zu
versprechen, wäre in der litauischen Öffentlichkeit, da sind sich die Autoren sicher, nicht gut angekommen. Ihr Verdikt, die Außenpolitik Litauens sei „most irrational“ gewesen (S. 92) passt somit fast noch mehr auf
die neue Innenpolitik im so heiß ersehnten Vilnius-Gebiet 1939/40. Die
Konsequenzen dieser maßlosen Politik musste die Regierung indes nicht
mehr tragen – und vielleicht wusste sie das ja auch: Im Juni 1940 war die
Zeit der Unabhängigkeit jedenfalls vorbei. Die lang erträumte Litauisierung von Vilnius wiederum geschah dann erst, als die Stadt Hauptstadt
der Litauischen SSR war.6
Wie schon „Enemies for a Day“ liefert auch dieses Werk spannende und
höchst irritierende Einblicke, diesmal bezogen auf die litauische Idealwelt
in der Zwischenkriegszeit. Offenbar hatte der Regimewechsel 1926 kaum
Konsequenzen für die Behandlung der Vilnius-Frage. Allerdings war nun
der bereits im Jahr zuvor gegründete, offiziell nicht-staatliche Bund für die
Befreiung von Vilnius für die Agitation zuständig, der finanziell von der
Regierung unterstützt wurde. Zu kritisieren wäre höchstens, dass nicht
alle Abbildungen im Text auch tatsächlich angesprochen werden. Dass
die Qualität der dankenswerterweise sehr zahlreichen Bilder zum Teil
zu wünschen übrig lässt, dürfte indes dem Verlag anzulasten sein. Dieser
hat es auch versäumt, Informationen über die Autoren abzudrucken; ob
das Englisch immer astrein ist, vermag ein Nicht-Muttersprachler nicht
mit letzter Gewissheit zu sagen – warum jedoch in einem in Deutschland
verlegten Buch der Begriff „Soldatenraten“ (anstelle von „Soldatenräte“)
auftaucht, bleibt schleierhaft (S. 63).
Geradezu schaudern macht allerdings der Aktualitätsbezug dieser beiden Bücher. Da ist zunächst einmal ein gewisses Erstaunen, dass einem
die geschilderten Praktiken heute weitaus weniger bizarr vorkommen, als
6

Ebenda; siehe auch Theodore R. Weeks: Remembering and Forgetting: Creating a Soviet Lithuanian Capital. Vilnius, 1944–1949, in: Journal of Baltic Studies
39 (2008), S. 517-533.
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es wohl noch vor einigen Jahren der Fall gewesen wäre. So erfährt man
auf dem zweiten Blick trotz aller nur schwer miteinander zu vergleichenden Voraussetzungen manch ein unliebsames Déjà-vu. Das beginnt mit
Piłsudskis Deckung von Żeligowskis Besetzung des Vilnius-Gebiets 1920
(S. 79f.), die fatal an die Ereignisse seit 2014 in der Ostukraine und die
Haltung des Kremls diesen „Rebellen“ gegenüber erinnert. Die Irritation
über die Parallelen zur Gegenwart setzt sich fort, wenn man sich ansieht,
auf welche Weise Kaunas in der Zwischenkriegszeit die Litauer im VilniusGebiet unterstützte (S. 155). Zwar war das damals in Ostmitteleuropa gang
und gäbe, es sei nur an die Hilfe der Weimarer Republik für die Deutschen
in Lettland und Estland erinnert; doch setzt heutzutage die Russländische Föderation mit ihrem Programm zur Unterstützung der „Landsleute“
(sootečestvenniki) in den ehemaligen Sowjetrepubliken genau an derselben
Stelle an: Kulturpolitische Förderung und die Lieferung von – neutral ausgedrückt – „Informationen“. Diese Irritationen beziehen sich jedoch nicht
nur auf die Zwischenkriegszeit. Auch bei der Lektüre von „Enemies for
a Day“ gab es ein womöglich noch erschütternderes Déjà-vu (zumindest
bei einem Leser, der sich nie ernsthaft mit den Praktiken des Antisemitismus auseinandergesetzt hat): Ona Zajarskaitės erwähnte Version ihres
Verschwindens im März 1900, mit der sie das traditionelle antisemitische
Narrativ des Blutopfers als Entschuldigung für sich nutzte, lässt Parallelen zu dem Fall des jungen russischen Mädchens Lisa in Berlin erkennen,
das im Frühjahr 2016 ihre Abwesenheit durch einen kollektiven sexuellen Gewaltakt von Flüchtlingen zu erklären versuchte – eine Geschichte,
die bekanntlich vom russischen Außenministerium dazu benutzt wird,
die deutsche Regierung an den Pranger zu stellen, die eigene Klientel in
Deutschland zu mobilisieren und schlicht Hass zu schüren.
Diese aktuellen Parallelen mögen für die Autoren an den Haaren herbeigezogen klingen. Mit gutem Grund bemühen sie sich gar nicht darum, ihre
Studien durch derartige diachrone Vergleiche zu aktualisieren. Allerdings
kreiert jeder Leser seine eigenen Assoziationen; diese Kette von Parallelen soll an dieser Stelle auf das Erstaunen hinweisen, das zumindest dieser
Leser bei der Lektüre der beiden Bücher empfand – die (böse) Überraschung, dass wir heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, gar nicht mehr so
weit entfernt sind von den Absurditäten und Irrationalitäten, welche die
(längst überwunden geglaubte?) Vergangenheit bereithält. Dank solcher
seriösen Studien wie den hier angezeigten wird uns jedoch wieder einmal
vor Augen geführt, wie zerbrechlich der Firnis der Zivilisation war und ist.
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