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Zitator:
Stille legte sich über die Halle. Wir verließen geschlossen den Saal. Es war ein dramatischer Augenblick und selbst unsere Gegner waren tief berührt. Aber uns traf es noch schmerzhafter. Unsere Beziehungen zur Russländischen Partei waren sehr eng gewesen. Und wir fühlten uns alle mit der Russischen Bewegung sehr verbunden. Wir wussten, dass diese Trennung auf beiden Seiten tiefe Wunden hinterlassen würde. Trotzdem hatten wir uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen.

Sprecherin:
Mit diesen Worten beschreibt Vladimir Medem in seinen auf Jiddisch verfassten Erinnerungen Fun mayn Lebn die im Juli 1903 auf dem II. Kongress der Russländischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in London erfolgte Abspaltung der jüdischen Mitglieder von der RSDAP. Sie gehörten dem Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund an, meist kurz nur BUND genannt, der 1897 in Wilna gegründet worden und mit der RSDAP verbunden war. 

Musik:
Russischer Revolutionsmarsch

Ansager:
„Liberal, religiös, sozial: die Politik des BUNDES“ - eine Sendung von Anat Kalman aus der Reihe „Mythos jüdischer Bolschewismus“.

Musik 

Sprecherin:
Noch 1923, 20 Jahre nach den Ereignissen von London, ist in den Worten von Medem die Dramatik der Abspaltung spürbar. 1903 ging es um mehr als Parteiengezänk und gekränkte Gefühle, denn der BUND war so etwas wie die „Mutterpartei der Russländisch Sozialdemokratischen Arbeiterpartei“. 

Enzo Traverso, französisch

Zitator:
Zu Beginn war der BUND eigentlich nichts anderes als eine Mischung aus Partei und Gewerkschaft. Ihm ging es vor allem darum, die Interessen des jiddisch sprechenden Proletariats zu verteidigen und für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Es muss aber immer wieder darauf hingewiesen werden, welche Gründerrolle der BUND für die russische Sozialdemokratie gespielt hat. Der BUND wurde 1897 ins Leben gerufen und die russische Sozialdemokratie ein Jahr später, 

Sprecherin:
- sagt der Pariser Politologe und Sozialismus-Forscher Enzo Traverso. 
Der  BUND verstand sich als Antwort auf die Lebensverhältnisse der osteuropäischen Juden. Er organisierte neben den üblichen Gewerkschaften für das Industrieproletariat auch Gewerkschaften für Freiberufler wie Zeitungsträger, Friseure und „Zwischenhändler”. Denn der „jüdische Arbeitsmensch” war oft freier Handwerker und Fabrikarbeiter zugleich. Und er arbeitete meistens für jüdische Unternehmer. Zwischen diesen beiden Interessensgruppen regelte der BUND alles: Arbeitszeiten, eine angemessene Honorierung oder Besoldung, die Verbesserung von Ausbildung und Krankenversorgung. Bei Entlassungen und nicht ausgezahlten Löhnen war er Anlaufstelle, Informationszentrum, Rechtsbeistand und Inspektionsorgan. Am stärksten vertreten war er deshalb in industriellen Ballungszentren, in Städten wie Warschau, Lodz, Wilna und Grodno. Darüber hinaus war er aber auch eine politische Partei – mit einem Zentralkomitee in Warschau. Dieses stellte bei Parlamentswahlen eigene Abgeordnete auf und verwaltete in Polen und Russland rund zwanzig Bezirkskomitees. Weshalb die Bundisten auch immer wieder beteuerten:

Zitator: 
Der BUND will, dass die jüdische Arbeiterbewegung mit den proletarischen Bewegungen Polens und Russlands eine organische Einheit bildet. Wir haben niemals aufgehört, auf die universelle Bedeutung der revolutionären Bewegungen in Russland hinzuweisen. Und unsere Erfolge in den eigenen Reihen haben unsere Solidarität mit der gesamten europäischen Arbeiterbewegung keinesfalls geschmälert.

Sprecher:
Und doch waren Vladimir Medem und seine Parteifreunde 1903 zu dem Schluss gekommen, dass ein Verbleib in der gesamtrussischen Partei einem Selbstmord der jüdischen Arbeiterbewegung gleichkäme. Der 1879 in Kiev geborene Medem wurde zu Recht „Seele des Bundes”, genannt, denn er war es, der auf dem fünften BUND-Kongress in Zürich ganz klar den nationalen Weg als politisches Ziel des jüdischen Sozialismus lancierte. Er und seine Freunde forderten für das jüdische Volk kulturelle Selbstverwaltung sowie eine eigene nationale Vertretung der jüdischen Arbeiterschaft innerhalb der Russländisch Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Diese Forderung kam nicht zufällig. Sie war die Antwort auf ein antisemitisches Pogrom, das Anfang 1903, einige Wochen vor dem Trennungsbeschluss, die jüdische Gemeinde von Kischinew erschüttert hatte, der Hauptstadt Bessarabiens, dem heutigen Chisinau in Moldawien.

Sprecherin:
Die Forderungen der jüdischen Vertreter nach kultureller Selbstverwaltung entsprachen nicht den Vorstellungen der harten Linie der Bolschewiki - angeführt von den Russen Lenin und Scheljabow. Sie versuchten von Anfang an, alle sozialistischen Bewegungen Russlands zentralistisch zusammenzuhalten. Denn sie wollten unter der Führung einer starken Elitepartei die Diktatur des Proletariats durchsetzen. Der II. Kongress der Arbeiterpartei, der 1903 im Exil stattfand, wurde deshalb zum wichtigsten Ereignis in der Geschichte des russischen Sozialismus vor der Oktoberrevolution. Er führte zur endgültigen „inneren” Trennung der verschiedenen sozialistischen Strömungen. Fortan spaltete sich die Basis in mehrere Richtungen: in die „Bolschewiki” - die „Mehrheitler”, die sich ab November 1917 Kommunisten nannten. Und in die „Menschewiki” – die „Minderheitler”, außerdem in „Bundisten”, „Sozialrevolutionäre” sowie in „Volks- und Bauernsozialisten”. 

Sprecher:
Die Aktionen dieser verschiedenen Gruppierungen glichen sich zu Beginn der Entwicklung, auch wenn es deutliche inhaltliche Unterschiede gab: Versammlungen wurden abgehalten, Veranstaltungen von „literarischen Abenden”, Demonstrationen, Kundgebungen - auf die die zaristische Regierung mit Geldstrafen, jahrelanger Präventivhaft, Zwangsarbeit und körperlichen Züchtigungen reagierte. Zu den Verfolgten gehörten die größten Geister Russlands - wie der russische Schriftsteller Victor Jerofejew in seinem Essay Gewissen der Nation, Lehrer des Lebens schreibt.

Zitator:
Fjodor Dostojewskij kam für vier Jahre ins Straflager. Der beste philosophische Kopf, Pjotr Tschaadajew wurde von Nikolaus I. für verrückt erklärt, weil er einen Essay über Russlands chronische Rückständigkeit veröffentlicht hatte. Leo Tolstoj wurde exkommuniziert und einige der größten Schriftsteller des Landes - Alexander Puschkin, Michail Lermontow mussten zeitweise in Verbannung leben. Das zaristische Russland schottete sich misstrauisch ab gegen jeden eigenständigen Gedanken.  

Sprecher:
Die Wurzeln der gesellschaftlichen Umwälzungen und der Russischen Revolutionen von 1905 und 1917 sind zu allererst in den Petersburger Salons der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts zu suchen. Und nicht etwa in den jiddischen Schtetl des Landes. Der Ruf der Freiheit ging in den Kreisen des russischen Adels und der russischen Intelligenz von Mund zu Mund. Und fast alle großen russischen Schriftsteller gaben ihn weiter. Wobei zu bedenken ist, dass die Ideen der Französischen Revolution auch mit der aus dem Krieg gegen Napoleon heimkehrenden Zarenarmee ins Land gekommen waren - mit jenen Bauernsoldaten, die keine Bürger waren, sondern Leibeigene. Diese Bauernsoldaten gab es noch unter Stalin. Sie wurden „Praktiki” genannt, denn auf sie konnten die Bolschewiki zählen. Sie waren militante Kämpfer einfacher Herkunft, die sich weniger um marxistische Dogmen kümmerten als vielmehr um die handfeste, gewaltsame Durchsetzung eines plebejischen Bolschewismus. Je mehr sich das 19. Jahrhundert seinem Ende zuneigte, umso mehr war die russische Gesellschaft in Bewegung geraten. Dieser Ansicht ist auch der französische Historiker Henri Mincelesz.

Henri Mincelesz, französisch

Zitator:
Das waren die Jahre, in denen sich dann auch die jüdische Welt in Russland und Polen der Moderne öffnete. So um 1880/1890. Damals begann, was man die moderne jiddische Kulturbewegung nennt. Es war wie eine innere Wandlung. Man ließ zum ersten Mal herein, was von draußen kam.

Sprecher:
Zum Beispiel Terror. Und das galt auch für den BUND, konstatiert Gertrud Pickhan, die osteuropäische Geschichte an der Freien Universität in Berlin lehrt und über die Geschichte des BUNDES forscht.

Gertrud Pickhan:
Also ich denke, im Kontext des Russischen Reiches hat der BUND Gewalt als Möglichkeit für sich zur Gegenwehr akzeptiert. Es hat Bundisten gegeben, die sich an Attentaten beteiligt haben. Hirsch Lekert, der in Wilna an einem Attentatsversuch beteiligt war, in Wilna hingerichtet worden ist, ist in der Ikonenbildung des BUND sicher eine der wichtigsten Figuren. Es gibt Lieder über diesen Hirsch Lekert, und es war so eine Option, die man sehr wohl sich offen hielt und als Antwort auf die repressiven Strukturen im Russischen Reich für sich formulierte. Das Ganze ändert sich dann im Kontext der zweiten polnischen Republik, die eben einen ganz anderen Zusammenhang darstellte, als das Russische Reich und ja auch zumindest in der ersten Phase demokratisch verfasst war. In dieser Zeit setzt der BUND Gewalt wirklich nur noch ein zur Abwehr antisemitischer Ausschreitungen.

Sprecherin:
Seitdem werden Kommunismus, Sozialismus und Marxismus mit Gewalt und Terror in Verbindung gebracht. Das gilt in Deutschland schon für die Novemberrevolution von 1918 und für die Münchner Räterepublik, deren Führer, Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Toller Juden waren. Weitere Protagonisten, etwa Eugen Leviné, Tobias Axelrod und Max Lewien waren russisch-jüdische Emigranten, die bereits an der Revolution von 1905 teilgenommen hatten. Als am 30. April 1919 sieben Vertreter der nationalistisch-rassistisch gesonnenen Thule-Gesellschaft von Revolutionären erschossen werden, nutzen diese Kreise das Ereignis und schüren vielerorts in Europa das Bild eines jüdisch dominierten Terrorismus, einer jüdisch-kommunistischen Terrorherrschaft. Diese Vorstellung ist auch heute noch in den Köpfen vieler Menschen lebendig, wofür die Rede von Martin Hohmann erneut ein Beispiel ist. 

Sprecher:
Doch BUND und Bolschewismus waren zweierlei. Auch wenn Lenin später ein paar Bundisten für sich gewinnen konnte, so war der BUND zwar eine sozialistische orientierte Partei, aber eben deutlich antibolschewistisch. Darüber hinaus war er eine europäisch-jüdische Kulturbewegung. Gertrud Pickhan stellt den BUND mit seinem Konzept einer „basisdemokratischen Volksvertretung” politisch zwischen die beiden sozialistischen Hauptströmungen, die sich nach 1917 herauskristallisierten und die die europäische Geschichte bestimmten: dem Kommunismus bolschewistischer Prägung und der Sozialdemokratie westlich-bürgerlicher Prägung. Der BUND konnte seinen „dritten Weg“ nicht durchsetzen“, den einer „basisdemokratischen Volksvertretung”. 

Gertrud Pickhan:
Es ist ja in der Tat so, dass der westliche Parlamentarismus das Modell einer bürgerlichen Demokratie darstellt. Und in diesem Modell sah sich der BUND mit seiner Klientel, nämlich den jüdischen Arbeitern nicht adäquat vertreten. Also die Herrschaft des Bürgertums war der Kritikpunkt, den die Bundisten an diesem Modell betonten. Ich denke, dass ihn das auch wesentlich unterscheidet vom westlich sozialdemokratischen Weg. Die Bundisten blieben Marxisten und verstanden sich eben ganz explizit als Marxisten. Insofern war diese Vorstellung der Herrschaft des Proletariats sehr wohl gekoppelt an die Vorstellung, dass sie durch die Mehrheit der Bevölkerung - die Arbeitsmenschen - wie es in der bundistischen Sprache im Jiddischen immer so schön heißt - legitimiert war. 

Sprecherin:
Der BUND war von Anfang an mehr als nur eine politische Partei. Er sorgte für Ausbildungsmöglichkeiten in Thora-Schulen für arme Kinder, organisierte öffentliche Suppenküchen, kümmerte sich um Weiterbildung. So trugen Bundisten menschliche Skelette und medizinische Präparate in Fabrikhallen, um Arbeiter über Themen wie den Zusammenhang zwischen Arbeit und Gesundheit aufzuklären. Und der BUND agierte weiterhin als Verlag und Medienzentrum. So gründeten Bundisten  jiddischsprachige Tageszeitungen wie Der Veker oder später Die Tsayt. 

Sprecher:
Er war kulturfördernd mit seinen Literaturzeitungen und Theatergruppen wie der Vilner Trupe. Und Bundisten, wie der Politiker Yitzik Meir Devenischki, der Sprachwissenschaftler Schmuel Niger und der Schriftsteller Isaak Leib Peretz machten aus Jiddisch eine Literatursprache. Sie setzten auf der Sprachkonferenz von Czernowitz im Jahre 1908 durch, dass das Jiddische neben dem Hebräischen zur zweiten Nationalsprache einer sich selbst nun als „europäisch” definierenden jüdischen Nation wird. Einer Nation, die fortan nur eines sein wollte: ein Volk unter den anderen Völkern Europas.

Zitator:
Die Bundisten sind einfache Menschen. Von Anfang an haben sie sich an die Auffassung gehalten, dass es keine speziellen jüdischen Theorien gibt und dass alles, was gut ist, auch für Juden gut ist. Die Bundisten haben sich stets als gesunde Menschen gefühlt, die keine spezifische jüdische Heilbehandlung brauchen. (...) Das hat aus dem BUND die europäische Partei in der jüdischen Gesellschaft gemacht. 

Henri Mincelesz, französisch

Zitator:
Das nannte man die „Daigkeit “- das „Hier sein”. Hier mit den anderen Völkern Europas. Das war sicherlich ein wenig naiv, vor allem wenn man bedenkt, was dann noch alles kam. Die Zionisten waren da pessimistischer. Für sie war alles schlecht, und da hieß es nur: Wir gehen. Aber die Bundisten wollten dort, wo sie lebten, für ihre Rechte streiten. Sie nannten das „Gegenwartsarbeit”. 

Sprecherin:
So entstand eine gewisse Konkurrenz zwischen Zionisten und Bundisten. Für die Bundisten war eine Rückkehr nach Israel realpolitisch nicht machbar. Vor allem Vladimir Medem lehnte diese Idee als „unausgegoren” ab. Denn er sagte voraus, dass die Gründung eines „jüdischen Staates” so, wie ihn die Zionisten planten, notgedrungen zu unerbittlichen Kämpfen zwischen Juden und Arabern in Palästina führen werde. Darum sprach er von der „palästinensischen Hölle”.

Sprecher:
Je mehr der BUND bekannt wurde, um so größer wurde seine Anziehungskraft auf die jüdische Bevölkerung in Russland und Polen. Nur acht Jahre nach seiner Gründung, 1905, zählte er schon 30.000 Mitglieder. Während der ersten Russischen Revolution spielte er eine zentrale Rolle. In Wilna, der Hauptstadt Litauens, in der er gegründet worden war, herrschten unter der Führung von Yitzik Meir Devenischki damals zwei Wochen lang die Bundisten. Ende der dreißiger Jahre zählte der BUND dann 15.000 Mitglieder. Außerdem waren aber auch noch 10.000 Mitglieder in bundistisch orientierten Jugendgruppen engagiert. Weitere 100.000 Menschen in den jüdischen Gewerkschaften, die mit dem BUND sehr eng zusammenarbeiteten, sympathisierten mit ihm. Das waren immerhin zwei Prozent der russisch-polnischen Gesamtbevölkerung.

Sprecherin:
Und doch wird der BUND bis heute fast nie in den Medien erwähnt. Vor allem dort nicht, wo bewiesen werden soll, dass „auffallend” viele Juden Kommunisten waren. Und das hat seinen Grund. Würde man nämlich den „BUND” in die Frage mit einbeziehen, wie „sozialistisch” die Juden im 20. Jahrhundert wirklich waren, könnte man nicht schreiben, was Alexander Solschenyzin geschrieben hat, unter Missachtung der komplexen Geschichte des russischen und jüdischen Sozialismus.

Zitator:
Kaum an die Macht gelangt, appellierten die Bolschewiki an die Juden. Und sie kamen, kamen in Massen. Die einen dienten in der Exekutive, die anderen in Regierungsorganen. Dieses Phänomen trug Massencharakter. 

Sprecher:
Dieser „Massencharakter” kann mit Zahlen nicht belegt werden. Dass von den 29 bolschewistischen Revolutionären, die mit Lenin in dem legendären Waggon nach Russland zurückkehrten, mehr als die Hälfte Juden waren und dass der erste sowjetische Kommandant des Kreml ein militant-atheistisch engagierter Jude war, stimmt zwar, aber das waren vielleicht 20 Personen. Im damaligen Russland lebten aber fünf Millionen Juden. Bei Martin Hohmann kann man lesen:

Zitator:
Unter den 21 Mitgliedern des revolutionären Zentralkomitees in Rußland gehörten 1917 sechs der jüdischen Nationalität an, also 28,6 Prozent. Der überaus hohe Anteil von Juden bei den kommunistischen Gründervätern und den revolutionären Gremien beschränkte sich keineswegs auf die Sowjetunion. Auch Ferdinand Lassalle war Jude ebenso wie Eduard Bernstein und Rosa Luxemburg. 1924 waren von sechs KP-Führern in Deutschland vier und damit zwei Drittel jüdisch. Aber auch bei der revolutionären sowjetischen Geheimpolizei, der Tscheka, waren die jüdischen Anteile außergewöhnlich hoch. Während der jüdische Bevölkerungsanteil 1934 in der Sowjetunion bei etwa zwei Prozent lag, machten die jüdischen Tscheka-Führer immerhin 39 Prozent aus.

Sprecherin:
Eine seltsame Arithmetik wird hier betrieben, indem betont wird, dass es besonders viele jüdische „Führer“ gab. Doch: Was hat der jüdische Bevölkerungsanteil mit dem Prozentsatz von Tscheka-Führern zu tun? Warum spricht Hohmann nicht von der Gesamtzahl aller Parteimitglieder? Zählen Führer mehr als normale Menschen? Und wie viel sind 39 Prozent bei den Tscheka-Führern? Diese Zahlenspielereien sind Zeilen von Henrik Erlikh entgegen zu halten, der in seinem Artikel „Das Wesen des Bundismus“ schrieb:

Zitator:
Wir sind gegen die anti-marxistische Taktik der Kommunisten; das Regime der Unfreiheit, der preußischen Kasernen-Freiheit, das die Kommunisten sogar in den eigenen Reihen eingeführt haben, ist uns wildfremd. Wir kämpfen gegen ihre Versuche, den Willen der Arbeiterklasse zu vergewaltigen und die Diktatur eines Politbüros über die Arbeiterklasse einzuführen. 

Sprecher: 
Und schließlich können die Vertreter unterschiedlicher sozialistischer Strömungen nicht einfach addiert werden. Der Sozialdemokrat Ferdinand Lassalle hat mit der Kommunistin Rosa Luxemburg ebenso wenig gemein, wie der christlich-konservative Konrad Adenauer mit dem erzkonservativen Franz von Papen, der 1932 kurzfristig deutscher Kanzler war, bevor er Adolf Hitler den Weg frei machte.

Sprecherin:
Tatsache ist, dass die Bolschewisten den geringsten Anteil an jüdischen Parteimitgliedern hatten. 1917 zählten die Bolschewiki zwischen 100.000 und 200.000 Mitglieder. Elf Prozent davon sollen jüdischer Herkunft gewesen sein. Das macht zwischen 10.000 und 20.000 Mitglieder. 23 Prozent Juden zählte man jedoch schon bei den viel gemäßigteren und zahlreicheren Menschewiki. Und im BUND engagierten sich zweimal so viele Menschen. Bislang ist dagegen noch überhaupt nicht erforscht, wie viele tausende, ja hunderttausende Juden vor den Bolschewiki geflohen waren und welche Schicksale sie erlitten haben. Wie viele konservative, ja vielleicht sogar zarentreue Juden es gab. 

Sprecher:
Es wird auch nie erwähnt, dass das sephardische, das gesamte orientalische Judentum niemals soziale, sozialistische Gesellschaftsmodelle aufgegriffen hat, geschweige denn revolutionäre. Der Kommunismus hingegen verbreitete sich über die gesamte Welt. Von Russland - das damals ein Sechstel der Erde und Hunderte von Völkern umfasste - über Mittelosteuropa, China, Kambodscha, Vietnam, Laos bis nach Kuba. Und Millionen nicht-jüdischer Menschen haben mit dem Kommunismus sympathisiert und viele tun es bis heute.

Sprecherin:
Dennoch ist es richtig, dass sozialistisches Gedankengut in der Geistes- und Integrationsgeschichte des osteuropäischen Judentums eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Denn es waren gerade die revolutionären Bewegungen, die es den Juden erlaubten, sich politisch zu engagieren. Wer dies erwähnt oder darüber schreibt, ist kein Antisemit, schon gar nicht, wenn dies auf differenzierte Weise geschieht. Wer von „jüdischem Sozialismus” spricht, sollte dessen wirkliche Seele - den BUND – besser im Auge behalten und damit auch den tiefen inneren Konflikt zwischen Judentum und Marxismus, den die Bundisten niemals überwanden. Denn die Juden, die sich im BUND als Sozialisten engagierten, wollten Juden bleiben. Das war ein Widerspruch in sich, denn Religion war ein Verstoß gegen das marxistische Dogma. Dagegen wurden Rebellionen und Revolutionen von Rabbinern, den offiziellen Vertretern der Synagoge, verurteilt. Der Pariser Politologe und Sozialismus-Forscher Enzo Traverso hierzu:

Enzo Traverso, französisch

Zitator:
Die Pogrome bedrohten ja immer wieder den Frieden der russischen Juden. Darum hat man begonnen, eine Selbstverteidigung ins Leben zu rufen. Und was verteidigte man? Die Synagoge. Sie war und blieb das Herz der jüdischen Identität. Und nun stellte sich die Frage: Kann ich als Marxist oder Sozialist die jüdische Religion weiter praktizieren? 

Sprecher:
Ohne Synagoge und ohne Thora – das heißt: ohne die fünf Bücher Moses - sind Juden keine Juden mehr. Judentum ist - anders als Christentum - Religion und nationale Identität zugleich. Es lässt sich nicht auseinander dividieren. Auch wenn man, wie es der deutsch-jüdische Philosoph Hermann Cohen versuchte, das ursprünglich gottesbezogene „jüdische Auserwähltsein“ in einen ethischen Sozialismus verwandelt, das heißt in ein Engagement für soziale Gerechtigkeit. Deshalb stellte der jiddische Dichter Isaak Leib Peretz genau die Frage, die Bundisten besonders beschäftigte.

Zitator:
Es ist leichter zu fragen: Was ist Jüdischsein, als eine Antwort darauf zu finden. Unsere modernen Vertreter schieben diese Frage lediglich beiseite. „Jüdischer Geist“, „wahres Judentum“, „jüdische Ethik“ - dem modernen Mann erscheint dies alles als veraltetes, archaisches Gerümpel. Der „eine jüdische Gott“ und der ganze Rest, der dazu gehört, sind für ihn Relikte aus dem dunklen Mittelalter. Und er erklärt lauthals: Wir müssen das Alte zerstören. Es beschützt uns nicht mehr, es hilft uns nicht bei unserer Verteidigung. Doch was will er dann eigentlich verteidigen? 

Sprecherin:
So absurd es auch klingen mag: Erst der Holocaust vermittelt eine andere, eine eher „völkische“, weltliche, jüdische Identität. Damals - in den Jahren 1900 bis 1917 - wurden die Bundisten, die sich „modernisieren“ und „europäisieren“ wollten, noch von Fragen umgetrieben - wie sie der Dramatiker Yitzik Meir Devenischki in seinen Schriften formulierte: 

Zitator:
Sind Revolutionen, ja ist die gesamte Moderne wirklich das, was die Menschen brauchen? Kann es eine neue Menschheit ohne traditionelle Wurzeln überhaupt geben?

Sprecher:
Dem BUND gelang es nie, zwischen Marxismus und jüdischem Glauben eine klare Linie zu finden. Das schafften andere: Dort, wo es ursprünglich nicht vorgesehen war, nämlich in Israel, in den Kibbuzim - in jenen ländlichen Kollektivsiedlungen mit gemeinsamem Eigentum, basisdemokratischen Strukturen und jüdisch-traditionellem Lebensbezug. Denn die Zionisten sollten Recht behalten. Die 1941 in Russland einmarschierenden deutschen Nationalsozialisten löschten das gesamte polnisch-russische Judentum aus. Und damit auch die Idee einer jüdisch-europäischen Daigkeit, eines Hier-Seins, eines Angekommensein-Seins in Europa. In der Sowjetunion setzte dann Stalin dieser Bewegung ein endgültiges Ende. Noch im Januar 1956 – fast drei Jahre nach Stalins Tod -  wurden die letzten Vertreter auf seinen Befehl hin erschossen.


*  *  *  *  *






