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Buchs, das Thomas von Steinaecker lie-
gen gelassenen oder wie es der Untertitel 
gleich etwas vollmundiger formuliert, 
gescheiterten Kunstwerken gewidmet 
hat. Obwohl es auf eine Art Systematik 
der Verhinderungsgründe, so reizvoll die 
Überlegungen zu ihr auch sind, bei ihm 
letztlich gar nicht vorrangig ankommt. 
Das Buch lebt von den Werken oder 
Werkprojekten, die es heranzieht. Litera-
tur und Film, Pop und Klassik, Alte Meis-
ter und Avantgarden, Comic und Archi-
tektur sind vertreten, und für die 
Mischung der Register ist gesorgt.

Man stößt da etwa auf Michelangelo 
und Leonardo, trifft auf Musil und Höl-
derlin, die frühen Romantiker und Schu-
bert, den Fluch der neunten Symphonie 
und Menzels aufgegebene Bilder, auf 
Orson Welles und Stanley Kubrick, Inge-
borg Bachmann und Thomas Bernhard, 
die Beach Boys und Ligeti, Fellini und 
Visconti, Doderer und Arno Schmidt, 
Kafka natürlich und Karl May, Cage und 
Puccini, Hitchcock und Verhoeven, Ernst 
Jünger und Bruce Lee – und das ist nur 
eine Auswahl der behandelten Künstler. 

Ein ziemliches Kunterbunt also, wie es 
dem unausschöpfbaren Gegenstand ent-
spräche, chronologisch geordnet wird es 
nicht, sondern grob unter vier Überschrif-
ten gebracht, die da heißen: Utopien, Tod, 
Größenwahn, Der Zufall möglicherweise. 
Sie bilden, vertieft man sich erst einmal in 
die versammelten „Fälle“, keine wirklich 
trennscharfe Typologie. Der Tod ist 
manchmal, aber durchaus nicht immer 
der entscheidende jähe Riss; und wenn er 

es ist, könnte man ihn eigentlich auch als 
Unterkapitel unter den Zufall reihen; die 
Utopie wiederum unterhält eine weiche 
Grenze zum Größenwahn.

Ein Einwand ist das nicht, zumal von 
Steinaecker auch explizit behandelt, was 
gerade die Kunstbetrachtung von der 
Romantik aufwärts dazu beigetragen hat, 
dem Tod seine Zufälligkeit auszutreiben 
und aus ihm Kapital für Künstlerprofile zu 
schlagen. Es zeigt vielmehr, dass das 
Eigenleben der weit streuenden „Fälle“ 
den Ausschlag gibt, die Geschichten, die 
der Autor von ihnen erzählt. Und diese 
kleinen Essays können sich durchweg 
sehen lassen. Sie sind bündig, genau 
gearbeitet, taktsicher formuliert. Man 
muss gar nicht jedem Detail beitreten, 
aber jedenfalls den Hut ziehen vor solchen 
konzis auf knappem Raum untergebrach-
ten, dabei materialreichen und auch noch 
kurzweilig zu lesenden Darstellungen.

Man lernt also viel bei der Lektüre, 
erinnert sich an das eine, schlägt anderes 
zum ersten Mal nach. Oder eben: hört 
und sieht es sich an; soweit möglich, 
denn unter den interessantesten Fällen 
sind ja auch solche, bei denen es zu fast 
gar keinen Hinterlassenschaften kam. Es 
ist eine Qualität des Buchs, dass die Dar-
stellung sich nicht vor ihre Gegenstände 
schiebt, sondern Lust auf viele Ausflüge 
macht. Je nach Leser werden sie anders 
aussehen. Der Rezensent zum Beispiel 
landete bei Einspielungen von Schuberts 
Siebenter und „God Only Knows“ der 
Beach Boys (wirklich ein „extrem kom-
plexes Vokal-Arrangement“?) und Lucia-

no Berios Finale von „Turandot“, bei 
Filmschnipseln aus Hitchcocks „Kaleido-
scope“ und von Orson Welles, beim Blät-
tern in Hölderlin und Doderer oder beim 
Vorsatz, wieder einmal vor Elsheimers 
„Flucht nach Ägypten“ Aufstellung zu 
nehmen.

Eine recht beliebige Auswahl, natür-
lich. So wie auch die vom Autor getroffe-
ne von Vorlieben abhängt. Aber doch 
durchaus nicht nur, denn sie hat durch-
aus Kanonisches im Blick und ist reich 
genug, dass die Variationsbreite ganz 
verschiedener offener Enden zur Dar-
stellung kommt, einschließlich der an 
den Rändern auftauchenden Frage, was 
es überhaupt mit der definitiven, endgül-
tigen Fassung auf sich hat, die alle 
Gefahren oder auch Lockungen des offe-
nen Endes bannt. Eine Frage, die 
manchmal banal ist, aber auch – von 
Steinaecker zeigt es etwa an der (fast) 
endlosen postumen Nachgeschichte 
berühmter Songs und Alben auf dem 
Feld des Pop – Überraschungen bereit-
hält.  Auf jeden Fall aber gilt: Das wirk-
lich unüberbietbare Werk ist das nicht 
zustande gekommene. HELMUT MAYER

R omane, Filme, Bilder, Kompo-
sitionen werden manchmal 
nicht zu Ende gebracht. Sie 
kommen vielleicht kaum über 

einen Plan oder eine Skizze hinaus, blei-
ben früh stecken. Oder werden weit 
vorangetrieben, um dann irgendwann 
doch liegen zu bleiben. Aus inneren Grün-
den oder auch wegen äußerer Verhinde-
rungen. Der Tod spielt unter den Letzte-
ren naturgemäß eine prominente Rolle, 
aber die können zum Beispiel auch Stu-
diobosse oder andere Geldgeber überneh-
men und ungezählte andere Fährnisse 
dazwischentreten. Die inneren, im wer-
denden Werk oder schon seiner initialen 
Idee liegenden Gründe mögen interessan-
ter sein. Weniger den Zufällen ausgesetzt. 
Aber man darf nicht davon ausgehen, dass 
sie sich immer sauber von den widrigen 
Umständen trennen lassen.

Das ist eine der beiläufig zu gewinnen-
den Einsichten bei der Lektüre des 
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genständige Variante, die auf die revo -
lutionäre Wiedergeburt der Nation mit 
dem Rückgriff auf ein „göttliches“ Kai-
sertum setzte. Zeitgleich mit diesen ideo-
logischen Entwicklungen verübten junge 
Ka detten der kaiserlichen Armee und 
Marine zahlreiche Anschläge auf wichti-
ge Po litiker und Wirtschaftsführer Ja -
pans. Die kurze demokratische Nach-
kriegsphase Ja pans wurde deshalb  Mitte 
1932 vom Kaiser beendet. 

Während die NS-Bewegung die japa -
nischen Vorgänge nur wenig beachtete, 
ver folgte die italienische Seite die Ent-
wicklung aufmerksam. In Hedingers glo-
balem Blickwinkel war es ausgerechnet 
das Kaiserreich, welches „bereits über all 
das verfügte, wovon die europäischen Fa -
schisten erst träumten“. Eine gewagte 
Aus sage über die Pionierrolle Japans, 
denn schließlich gab es in Italien bereits 
seit rund zehn Jahren diesen neuen Typus 
einer Diktatur, der zudem die NS-Bewe-
gung deutlich stärker formte, als das Ja -
pan jemals vermochte. 

Aus der Sicht Hedingers gab es 1932 
je denfalls drei „glokale Faschismen“, die 
sich, so seine zentrale These, in „wechsel-
seitiger Interpretation“ ausprägten. 
Nach dem sich die drei unterschiedlichen 
Gravitationszentren herausgebildet hat-
ten, wurde in den Jahren zwischen 1935 
und 1937 mit den Kriegen gegen Abessi-

nien, Spanien und China eine zuneh-
mend radikalisierte Kriegsführung  einge-
läutet, in der sich die drei Nationen, die 
sich als koloniale Habenichtse verstan-
den, zu Imperien entwickelten. Mit ihren 
„faschistisch-völkischen Vernichtungs-
kriegen“ bereiteten sie den Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs vor. 

Die Achsenmächte inszenierten dane-
ben mit zahlreichen Kulturabkommen 
ihre wechselseitige Kooperationsbereit-
schaft, die sich zunächst im Antikomin-
ternpakt ma nifestierte. Die Austritte aus 
dem Völkerbund und die Entscheidungen, 
das britische Empire zum gemeinsamen 
Feind zu erklären, folgten dieser Politik, 
die sich für den globalen Krieg rüstete. 
Antikommunismus und Kolonialismus  
verschmolzen dabei nicht nur im Spani-
schen Bürgerkrieg, sondern auch im japa-
nischen Krieg gegen China. Was genau 
diese „faschistischen Kriege“ aber aus-

zeichnete, wird letztlich bei Hedinger nur 
angedeutet. So finden sich zahlreiche Hin-
weise, etwa zur extrem hohen Todesrate 
unter der attackierten Zivilbevölkerung, 
zur umfassenden Mobilisierung der 
Gesellschaft und zur strikten Ausrichtung 
der Wirtschaft auf den Krieg. Auch die 
Ideologisierung der Kriegsführung, die 
miserable Behandlung der Kriegsgefange-
nen und die äu ßerste Brutalität im Partisa-
nenkrieg werden erwähnt. Mit dem Ein-
satz chemischer und biologischer Waffen 
in China, den Menschenversuchen und 
dem national sozialistischen und japani-
schen Hungerkrieg in  Osteuropa bezie-
hungsweise China werden weitere Ele-
mente benannt. Letztlich wäre es jedoch 
lohnend gewesen, ge nauer und archivge-
stützt zu erforschen, wie faschistische 
Siedlungspolitik, brutale Kriegsführung 
und Genozidplanungen in teragierten. 

Zum  Morden gesellte sich der Kitsch. 
Die Ästhetisierung der Politik, so führt 
das Buch  vor Augen, begleitete die fa -
schistische Kriegsführung auf Schritt und 
Tritt: Mit den Inszenierungen von unver-
brüchlichen Männerfreundschaften, 
einer gläubig ergebenen Jugend und dem 
militärisch geprägten Rassismus verfes-
tigte sich die kulturelle Ordnung der 
Achse. In den zahlreichen Delegations-
reisen von Partei-, Wirtschafts- und 
Staatsverbänden kann man erkennen, 

wie sich die faschistische Propaganda 
durch Mittelsmänner und Übersetzer 
wechselseitig  beein flusste.

Der dritte „Moment“ dieser Global -
geschichte beginnt mit den „Blitzsiegen“ 
von 1940 und endet im Frühjahr 1942. In 
diese Zeit fällt auch der Dreibund vom 
September 1940, den Hedinger als „Ideal 
faschistischer Diplomatie“ beschreibt. 
Denn der schnell ausgehandelte Pakt 
ver band Diplomatie, Kriegsführung und 
Imperialismus zu einen „groß angeleg-
ten Neuordnungsentwurf“, der sich vor 
al lem gegen die Staaten richtete. Die 
Alliierten ließen sich durch das osten -
tative Zusammenrücken der Achsen-
mächte jedoch nicht einschüchtern. Und 
da der Pakt keinerlei koordinierte 
Kriegsführung nach sich zog, stärkte er 
letztlich vor allem eins: die alliierten  Ko -
operationsbeziehungen. Hinsichtlich der 
fa schis tischen „Blitzkriege“ war es vor 
al lem die japanische Luftwaffe, die diese 
Taktik insbesondere im Pazifikkrieg 
prak   tizierte. 

Eine tatsächlich koordinierte Kriegs-
strategie der drei Mächte kann aber auch 
Hedinger nicht belegen. Letztlich war 
die „Kriegsallianz“ nicht viel mehr als 
ei ne mediale Inszenierung. So stehen in 
die sem Buch die jeweiligen „Selbstima-
ginationen“ der Faschismen im Zentrum 
der Untersuchung. Der Autor vermeidet 

dabei eine Definition des Faschismus 
und überlässt es den historischen Akteu-
ren, diesen Begriff mit unterschiedli-
chen Bedeutungen zu füllen. Ob sich mit 
diesem Fokus auf die jeweilige Selbst-
verständigung der Akteure in Japan, Ita-
lien und Deutschland die zentralen Ele-
mente der Regimepolitik einfangen las-
sen, mag man bezweifeln. Hedinger 
zeigt aber die wechselseitige mediale 
Wahrnehmung der Imperien auf, deren 
Verhältnis zu einander zwischen Imita-
tionsversuch und Konkurrenzgehabe 
oszillierte. Ge rade die interessante The-
se von den wechselseitigen Überbie-
tungsversuchen, die He dinger für das 
Potential beschleunigter Radikalisie-
rung faschistischer Re gime verantwort-
lich macht, lässt sich mit ei ner Darstel-
lung allein der zeitgenössischen Propa-
gandaliteratur nicht be legen. 

Hedinger liefert mit seiner anschau -
lichen Darstellung gleichwohl eine wich-
tige Interpretationsfolie für die globalen 
Di mensionen des Faschismus. Anhand 
ih  rer drei imperialen Zentren schildert er 
ihre wechselseitigen Beobachtungs- und 
diplomatischen Austauschbeziehungen 
und kommt zum Ergebnis, dass gerade 
Japan kein „peripherer Nachahmer“, son-
dern vielmehr ein „vorauseilender Prota-
gonist“ der Globalisierung des Faschis-
mus war. SVEN REICHARDT

Die faschistischen Imperien gehören zu 
den kurzlebigsten und zugleich brutals-
ten  Formen ihrer Spezies. Mit ihrer ex -
trem gewalttätigen Kriegsführung expan-
dierten sie ebenso schnell, wie sie zu -
gleich ihre Herrschaftsgrundlage in den 
neu eroberten Gebieten verspielten. Der 
Schweizer Historiker Daniel Hedinger 
hat mit seiner Studie zur Achse Berlin   – 
Rom   – Tokio nun die globale Verwoben-
heit dieser Imperien und ihre gescheiter-
ten Versuche der Schaffung einer neuen 
Weltordnung untersucht. 

Die Studie reiht sich in das globalge-
schichtliche Interesse am „imperialen 
Ne xus“ ein. Hedinger macht dabei drei 
zentrale „Momente“ in den fünf Jahren 
zwischen Anfang 1936 und der Jahres-
wende 1941/42 aus, in denen sich eine 
Verbindung zwischen dem NS-Regime, 
dem faschistischen Italien und dem 
japanischen Imperium kurzfristig 
herausgebildet  hatte. 

Den Beginn markieren der Herbst und 
Winter 1932, als die japanische Kwan-
tung-Armee die Mandschurei besetzte 
und in der japanischen Heimat zugleich 
ein regelrechter Faschismusboom ein-
setzte – vom Korporativismus bis zum 
Agrarfaschismus diskutierten rechte 
Kreise zahlreiche Elemente der italieni-
schen Diktatur. Letztlich entwickelte sich 
mit der Shōwa-Restauration aber eine ei -

Zwischen Nachahmung und Konkurrenzgehabe
Das japanische Kaiserreich als Vorreiter eines Faschismus mit globalen Ambitionen: Daniel Hedinger untersucht die Beziehungen zwischen Berlin, Rom und Tokio 
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gelson, Der Nister und Moyshe Kulbak) 
kamen in Stalins Regime zu Tode. Die 
Bandbreite der mehr als sechzig Erzäh-
lungen reicht von den sentimentalen 
Schtetl-Welt-Darstellungen Scholem 
Aschs bis zur exakten Beschreibung der 
steinharten jüdischen Lebenswirklich-
keit in Warschau 1939 und  Israel 
1949/50 in den Reportagen von Rachel 
Auerbach. Die meisten Autoren sind 
längst anerkannte Größen in der jiddi-
schen Literaturgeschichte. Neben den 
schon genannten Autoren bietet die 
An thologie Werke von Avrom Reyzen, 
H. D. Nomberg, I. M. Weissenberg, 
Itsik Manger, Israel Joshua Singer, sei-
nem Bruder Isaac Bashevis Singer, ih -
rer Schwester Esther Kreitman, Rokhl 
Korn, Kadya Molodowsky, Anna Mar-
golin, Josef Opatoshu, Lamed Shapiro, 
Ephraim Kaganovsky. Natürlich fehlen 
auch die literarischen Riesen J. L. Pe -
retz und Sholem Aleichem nicht. 

Eingestreut in diesen Reigen kanoni-
scher Namen sind bislang weniger be -
achtete Autoren: Leib Rochman, Jechiel 
Hofer, Susman Segalowitsch. Es fehlen 
Autoren, die man für essenziell halten 
könnte: Scholem J. Abramowitsch (ge -
nannt Mendele), Avrom Sutzkever, die 
Satiriker Moyshe Nadir und Joseph Tun-
kel (genannt Der Tunkeler). Nicht alle 
Autoren sind mit ihren bedeutendsten 
Werken vertreten. Von Lamed Shapiro 
vermisst man die grauenhaften Pogrom-
darstellungen „Das Kreuz“ und „Weiße 
Challah“. Von Sholem Aleichem hätte 
man gern Tiefschürfenderes als die bei-
den zu bemüht humoristischen Erzäh-
lungen über Heuchelei und einen klei-
nen witzigen Betrug gelesen. Trotz die-
ser leichten Einschränkungen stellt die 
Anthologie eine außerordent liche Leis-
tung der drei Herausgeber dar und wird 
auf Jahre hinaus die moderne jiddische 
Erzählkunst repräsentieren.

Das entscheidende Manko des Werks 
liegt in der alphabetischen Anordnung 
der Autoren, beginnend mit Auerbach, 
endend mit Scholem Aleichem, als gä -
be es keine von der geschichtlichen 
Ent wicklung bestimmte Abfolge. Da 
hätte man sich eine ordnende Hand ge -
wünscht, die aus dem gleichgültigen 
Nebeneinander der stilistisch und bio-
graphisch so ungemein unterschied -
lichen Autoren eine literaturgeschicht-
liche Reihe mit Haupt- und Nebenzwei-
gen schaffte. Ein paar Sätze zur Ein -
führung jeder Erzählung in englischer 
oder deutscher Sprache hätten die An -
thologie einladender gemacht und den 
Leser schrittweise von den alten Meis-
tern Peretz und Sholem Aleichem zur 
jüngsten Erzählerin Malasha Mali 
(geboren 1921 in Łódż) geführt. So 
muss der Leser mithilfe der kurzen al -
phabetisch präsentierten Biographien 
in deutscher Sprache sich selbst einen 
Weg durch die berückende Welt der jid-
dischen Literatur bahnen. Doch mit -
hilfe des international zugänglichen 
Lehrangebots ist das heute leichter als 
je zuvor. SUSANNE KLINGENSTEIN

Als Mitte März 2020 Schulen und Uni-
versitäten in Amerika schlossen und al -
ler Unterricht ins Internet verlegt wur-
den, war nicht abzusehen, dass die neue 
Normalität des Lernens online die welt-
weit verstreuten Sprecher und Liebhaber 
des Jiddischen plötzlich zu einer Ge -
meinschaft zusammenschmieden und 
mit neuem Leben durchpulsen würde. 
Das geschah, weil der Workers Circle 
(jiddisch: „Arbeter ring“) in New York 
die Gelegenheit beim Schopf ergriff. Der 
sozialistisch orientierte Arbeiterring 
wurde 1900 als Hilfsorganisation für 
jüdische Einwanderer gegründet, die in 
sweatshops gelandet waren, und kämpf-
te für bessere Arbeitsbedingungen. 

Ideologisch war der „Arbeter ring“, 
wie die jüdische Arbeiterbewegung ins-
gesamt, auf die jiddische Sprache ein -
geschworen, denn sie repräsentierte 
um 1900 die Möglichkeit einer antizio-
nistischen und antiassimilatorischen 
kul turellen Autonomie. Davon sind in 
der gegen wärtigen Inkarnation des 
Wor kers Circles der Einsatz für soziale 
Gerechtigkeit und das Überleben der 
jiddischen Sprache übrig geblieben. Da 
der Workers Circle heute ein Sammel-
punkt von ideologisch immens moti-
vierten sehr jungen Leuten ist, rea -
gierte die Organisation sofort auf die 
neue Situation während der Pandemie 
und entwickelte ein reichhaltiges On -
line-Unterrichtsprogramm. 

Legendäre Kenner der jiddischen 
Sprache und Literatur wurden als Leh-
rer verpflichtet, unter ihnen der 1947 in 
Buenos Aires geborene Lexikograph  
Yits khok Niborski (heute in Paris), der 
1958 in Moskau geborene Linguist Dov 
Ber Kerler (heute in Bloomington, In -
diana), der 1952 in der Ukraine gebore-
ne Gennady Estraikh, ein Spezialist für 
sowjetisch-jiddische Literatur (heute in 
New York), der 1945 in der Bronx gebo-
rene Interpret der jiddisch-amerika ni -
schen Literatur Eugene Orenstein (heu-
te Toronto) sowie der 1956 in Brooklyn 
geborene Dovid Katz, ein Ex perte für 
jiddische Dialektologie und litauisch-
jiddische Literatur (heute in Wales). 
Seit April 2020 schreiben sich pro Quar-
tal gut vierhundert Studenten aus Ame-
rika, Europa, Russland und Is rael in die 
mehr als  dreißig Kurse ein, die mehr-
heitlich in jiddischer Sprache abgehal-
ten werden. Das kumulative Re sultat 
dieser seit achtzehn Monaten stetig er -
starkenden Initiative ist, dass für viele 
Teilnehmer in dieser Zeit Jiddisch wie-
der zu einer aktiv genutzten Sprache 
wurde und das Bewusstsein entstand, 
dass es neben den chassidischen Enkla-
ven noch immer eine säkulare jiddische 
Sprachgemeinschaft gibt.

In diesem Kontext ergibt das Unter-
nehmen der in Deutschland lehrenden 
Jiddisten Efrat Gal-Ed (Düsseldorf) und 
Simon Neuberg (Trier) und der Dokto-
randin Daria Vakhrushova Sinn, eine 
An thologie moderner jiddischer Erzäh-
lungen ohne begleitende Übersetzung 
ins Deutsche oder Englische herauszu-
geben. Diese Anthologie mit dem Titel 
„Iber der grenets“ (Über die Grenze) ist 
der vierte Band  einer verdienstvollen, 
elegant gestalteten Reihe namens „Jid-
distik Edition & Forschung“ des Verlags 
Düsseldorf University Press, der 2020 
von De Gruyter übernommen wurde.

„Iber der grenets“ versammelt 33 
Au toren, die zwischen 1859 und 1921 
in Osteuropa geboren wurden. Nur vier 
von ihnen starben in dem Land, in dem 
sie geboren wurden, zwei  wurden im 
Ho locaust ermordet, drei (David Ber -

Von Schtetl-Romantik 
zur Staatsgründung 
Übersetzung wird als überflüssig angesehen: Eine 
Anthologie  der  modernen jiddischen Erzählkunst 

Efrat Gal-Ed, Simon Neu-
berg, Daria Vakhrushova 
(Hg.): „Iber der grenets / 
Über die Grenze / Cros-
sing the Border“. Antho-
logie moderner jiddi-
scher Kurzgeschichten / 
An Anthology of Modern 
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