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— Monika Bednarczuk —

Der Pole in Salomes Fallstricken: Antisemitismus, 
Antibolschewismus und Geschlecht

Der in der antiken Tradition verwurzelte Mythos der Femme fatale, ein 
Fantasieprodukt patriarchaler Kultur, Ausdruck des Geschlechterkampfes 
und männlicher Angst vor der angeblich zerstörerischen Macht der Frau, 
wurde zum Forschungsobjekt mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen 
(vgl. Praz 1963; Kuryluk 1987; Hilmes 1990; Dijkstra 1996; Walz 2008). 
Er hat allerdings eine bisher kaum erforschte historisch-politische Vari-
ante, die sich im polnischen Schrifttum der Jahre 1917-1939 manifestiert. 
Der hier vorliegende Aufsatz unternimmt den Versuch, ein kulturell-ge-
sellschaftliches Phänomen zu interpretieren, dessen relativ kurze, jedoch 
gewaltige Popularität – so meine These – nicht nur auf das im Fin de Sièc-
le häufig, ja ad nauseam verwendete Motiv bedrohlicher Weiblichkeit zu-
rückzuführen ist, sondern vielmehr auf ein mehrschichtiges kollektives 
Trauma hinweist. Mein Vorhaben besteht darin, die für die im Folgenden 
analysierten Texte symptomatische Figur einer russischen Kommunistin 
jüdischer Herkunft, die trotz ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen 
Salome genannt wird, geschichtlich und ideologisch zu kontextualisieren.1 

In einem einleitenden Teil werden die grundlegenden Beschrei-
bungskategorien des kulturellen Traumas, das komplexe Netz Weiblich-
keit – Judentum sowie biblische Schlüsselfiguren und die sich mit ih-
nen verbindenden Zusammenhänge dargestellt. Die weiteren Abschnitte 
versuchen, die Entwicklung des Phantasmas und seine unterschiedlichen 
Variationen in Bezug auf die russisch- bzw. sowjetisch-polnischen (aller-
dings auch auf die russisch-sowjetischen) Beziehungen und die gegensei-
tige Wahrnehmung beider Länder und Traditionen zu verfolgen. Schließ-

1 Auf das Thema der Belle dame sans merci geht Bram Dijkstra in seiner Monografie 
Evil Sisters ein. Als Beispiel nennt er im Unterkapitel Love Rituals of the Socialist Vampire 
allerdings den Film A Fool There Was, der kaum ideologische Züge aufweist (Dijkstra 1996, 
78, 95). 



222

Monika Bednarczuk

lich wird auf mögliche Vorbilder dieser literarischen Femmes fatales 
aufmerksam gemacht, die zum Aufblühen des Motivs beitragen konnten.

Das kulturelle Trauma. Entwurf eines Interpretationsrahmens
Mehrere Argumente untermauern den Versuch, die im Beitrag präsentier-
ten Werke als Ausdruck eines kollektiven Traumas der Polen zu betrachten. 
Neil Smelser bietet eine formale Definition des kulturellen Traumas an:

[…] a memory accepted and publicly given credence by a relevant 
membership group and evoking an event or situation which is a) la-
den with negative affect, b) represented as indelible, and c) regarded 
as threatening a society’s existence or violating one or more of its 
fundamental cultural presuppositions. (Smelser 2004, 44)

Es handelt sich also um eine tiefgreifende, identitätsstiftende Bedrohung, 
wobei nicht jedes Mitglied diese traumatische Erfahrung gemacht haben 
muss (48). Der erste Weltkrieg, die Revolution 1917, der Bürgerkrieg in 
Russland sowie der polnisch-sowjetische Krieg entsprechen Smelsers 
Forderungen, zumal diese Zeitperiode gewaltiger Umwälzungen gleich 
nach der über hundertjährigen Teilung Polens stattfindet.

Ein kulturelles Trauma kann „als ein Merkmal kollektiver Identi-
tät im Sinne eines ‚signifiers‘ betrachtet werden“ (Alexander 2004, 8) 
und kollektive Gedächtnisprozesse beeinflussen, was in diesem Falle bis 
heute in den polnisch-russischen Beziehungen sichtbar wird. Die Wahr-
nehmung des Schmerzes, seine Verarbeitung und die Durchsetzung einer 
bestimmten Interpretation hängt von der Argumentationskraft sozialer 
Akteure ab. Die Rolle der hier analysierten Texte besteht also in der Ver-
mittlung von identitätsrelevanten Erzählungen, da es „nicht um reale Ver-
letzungen, sondern um Zuschreibungen“ geht (Kühner 2008, 193-196).

Außer den wegen topografischer Nähe stark rezipierten Ereignissen 
in Russland ist es die plötzliche Anhäufung gravierender sozialer und po-
litischer Probleme dieser Zeit (emanzipatorische Ansprüche von Frauen 
und ethnischen sowie sexuellen Minderheiten, radikaler Wandel auf dem 
Arbeitsmarkt, Konkurrenzkampf), die das Gefühl einer Bedrohung ver-
tieft. Als Resultate der Suche nach den Verantwortlichen und nach Rezep-
ten für die reale und symbolische Rekonstuierung der Ordnung sind die 
Femmes fatales in den dargestellten Texten zu sehen.
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Salome – Weiblichkeit – Judentum
Salome, die nicht nur mit ihrer Mutter Herodias, mit Judit sowie Delila in 
der Kunst und in der Literatur identifiziert wird (Hilmes 1990, 103-106; 
Schmitz 2004, 4-7; Walz 2008, 12), sondern auch auf Frauengestalten 
wie Lilit, Delila oder Isebel zurückgeführt werden könnte, gehört zu den 
beliebtesten und häufig bearbeiteten, daher auch verschwommenen, ja 
sogar einem Palimpsest ähnlichen Frauengestalten des 19. Jahrthunderts. 
Infolge der sich in ihrer Gestalt überlappenden Charakteristika verschie-
dener Figuren verkörpert sie Wahnsinn, Begierde, Lust, zerstörerische 
Schönheit und Liebe, Eifersucht, Rache für unerwidertes Gefühl, gele-
gentlich wird sie auch zum Ausdruck des Traums von der Überwindung 
der Dichotomie von Körper und Seele. Für die im Weiteren besprochenen 
polnischen Autoren verkörpert sie die ‚ominöse‘ Attraktivität Russlands 
sowie seine Machtgier.

Des Namens Salome bediene ich mich hier als gemeinsamem Nen-
ner, trotz der Heterogenität dieser Frauenfiguren.2 „Im ausgehenden 19. 
Jahrhundert fungiert ‚Salome‘ […] als Gattungsbezeichnung […]. Inso-
fern können ‚Salome‘ und die ‚Femme fatale‘ als Synonym gelten“ (Hil-
mes 1990, 104). Die politisierte Salome, oft attraktiv (nichtdestoweniger 
aber abschreckend), verführerisch (jedoch von ihren polnischen ‚Opfern‘ 
abgewiesen) und jüdisch3 wird zur Allegorie einer fremden Staatsmacht, 
zur Inkarnation des revolutionären Chaos mit seiner grundlegenden Ver-
änderung der gesellschaftlichen Ordnung.

Dass Antisemitismus und Genderwahrnehmung voneinander ab-
hängig sind, belegen Studien von Sander L. Gilman, Christina von Braun, 
Susanne Omran und der Arbeitsgruppe Gender-Killer. Neben der starken 
Wirkung von Otto Weiningers misogynem und antisemitischem Buch Ge-

2 Vgl. Hilmes 1990, 74-101. Salome, in den Evangelien eine anonyme Tochter der Herodias, 
tanzt vor Herodes Antipas und fordert auf Wunsch ihrer rachsüchtigen Mutter Herodias als 
Belohnung vom begeisterten Stiefvater das Haupt Johannes des Täufers (Mk 6, 17-29). Der 
eher freie künstlerische Umgang mit dem Thema in Fin de Siècle führte zu Identifizierung von 
Mutter und Tochter und zu Verschmelzung der Motive.
Judit von Betulia entscheidet sich, die belagerte Heimat zu retten, indem sie den ihr Land 
bedrohenden König der Assyrer verführt, und dem betrunkenen Holofernes den Kopf abschlägt 
(Jdt 8-13). Schon im 16. Jh. „mutiert [das Thema] zum Geschlechterkampf und wird zugleich 
auf diesen reduziert“ (Schmitz 2004, 5).
Jael nimmt den fliehenden Kanaanäer Sisera in ihr Zelt auf, reicht ihm Milch und tötet ihn mit 
einer List (Ri 4, 17-22).
3 Auch in Anlehnung an die antisemitische Ausrichtung dieser Texte scheint der Name 
Salome als gemeinsamer Nenner gerechtfertigt zu sein. Nach einer Untersuchung der Namen 
jüdischer Frauen in Palästina von 330 v. Chr. bis 200 n.Chr. hieß „etwa jede zweite Frau 
entweder Salome oder Maria“ (Petersen 1999, 196).
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schlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung (1903)4, das die 
Kategorien Geschlecht, Rasse und Mentalität in Verbindung bringt, ist 
die Rolle des psychiatrischen Diskurses für diese Verknüpfung nicht zu 
unterschätzen (vgl. Mosse 1985, 135-143; Hödl 1997, 201-226).

Den Schwerpunkt bildete in der Literatur und Publizistik des frü-
hen 20. Jhs. der jüdische Mann, der Charakterzüge und soziale Merkmale 
verkörperte, die in der jeweiligen Epoche von Christen abgelehnt und 
zugleich begehrt waren (Gilman 1985, 150-162; Biberman 2004, 4). Im 
19. Jh. wird die jüdische Sexualität in den Mittelpunkt gerückt.5 Im anti-
semitischen Diskurs kommen Jüdinnen „nur am Rande“ vor, stellt Meike 
Günther fest, und erklärt überzeugend:

Der Mann symbolisiert die Sphäre der Politik, des Gesellschaftli-
chen und Öffentlichen, nicht die Frau. Jüdinnen spielen insbeson-
dere als bedrohliche Phantasie der aktiven, soldatischen, den Mann 
seines Platzes beraubenden sexbesessenen Frau eine Rolle […]. 
Oder sie fungieren als Vorbotinnen der Geschlechter-Verwirrung 
und moralischen Degeneration (Günther 2005, 112).

Auch in Polen gerät das Phantasma der ,monströsen Jüdin‘ in den Jahren 
1917-1939 in einen solchen komplexen ideologischen Zusammenhang.6

Polen – Russland: Gender und Politik
Bei einem Versuch, die Enstehungsgeschichte des Motivs zu rekonstruieren, 
müssen mehrere Elemente berücksichtigt werden: zum einem das politische 
System Sowjetrusslands und die politischen Beziehungen, zum anderen die 
von der Revolution und vom Bürgerkrieg beeinträchtigte Sittlichkeit bzw. 
Moralität des russischen Volkes, die Bildungs- und Familienpolitik und die 
neuen antitraditionellen Genderrollen. All das bildet ein in Form des ,mönst-
rösen Femininen‘ verknüpftes Ideennetz, das dem Leser das ,Grauen‘ und 
die ,Abnormität‘ Russlands veranschaulichen soll.

Vorstellungen einer selbstbewussten kommunistischen (und jüdi-
schen) Frau sowie das für die weitere Darlegung der Problematik vorrangige 

4 Das Weib und der Jude wurden von Weininger als hysterisch, reproduktiv, unfähig zum 
intellektuellen Handeln und lügnerisch bezeichnet.
5 Polnische Autoren bedienten sich auch, obgleich seltener, dieses Motivs sowie des der 
Vergewaltigung (das man auch in Bezug auf Traumata analysieren könnte und sollte).
6 Aktualisierungs- bzw. Aneignungspraktiken der Femme fatale kommen auch in anderen 
geografisch-gesellschaftlichen Kontexten vor (vgl. Theweleit 1977/78; Will 1983, 58-64; Creed 
1993; Dijkstra 1996, 348, 430).
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Stereotyp ihrer angeblichen ,Unzucht‘ (Gilman 1998, 83) stehen hier auch 
im Dienste der konservativen Ideologie.7 Antifeministische Phantasmen 
überlappen sich mit nationalistischen Ideen und Einflüssen der patriarchalen 
Weltsicht. In ihrem Licht war eine nach Macht strebende Jüdin eine Allego-
rie für gefährliche Prozesse, welche die hegemoniale traditionelle Ordnung 
umzustürzen drohten. Das verbreitete Bild des ,hysterischen‘, ,perversen‘ 
und ,rastlosen‘ Juden (Hödl 1997, 166-210) entspricht der damals verbreite-
ten Ansicht, Juden seien ,geborene Umstürzler‘.

Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Verhältnis zwischen Antisemitis-
mus und Antikommunismus, insbesondere in Form von Komplotttheorien. 
Die russische Revolution und der Sozialismus sind aus der Perspektive man-
cher polnischer Literaten und Historiker als ,jüdische Produkte‘ dazu be-
stimmt, soziale Schichten christlicher Nationen gegeneinander aufzubringen.

Antibolschewismus, Judenfeindlichkeit und antifeministische Ele-
mente als konstituierende Bestandteile des konservativen und nationalen 
Schrifttums wurden in der polnischen Literaturwissenschaft als For-
schungsprobleme selten erkannt (Szypowska 1976; Czarnik 1982; Nowa-
kowski 1989), was an der Spezifik der Texte und ihrem Rezeptionskreis 
liegen mag: Es geht um ihrerzeit erfolgreiche Werke (Theaterstücke, Ro-
mane, Erinnerungen), die einerseits wenig ästhetische Werte bieten, an-
dererseits wegen ihrer Leitgedanken bald nach der Veröffentlichung als 
politisch inkorrekt galten.

Frau und Politik
Die Wurzeln des Phantasmas der ‚machtdurstigen Jüdin‘ sind in der 
Bibel und den antiken Mythologien zu finden. Die Reproduktion der 
Weininger’schen Thesen über die Ähnlichkeit von Juden und Frauen 
findet in der polnischen nationaldemokratischen und in der antiassimi-
latorischen Strömung zum Teil in Anlehnung an den korrespondierenden 
deutschsprachigen Diskurs des ausgehenden 19. Jahrhunderts und der 
Zwischenkriegszeit statt. Als ein neues Feindbild, das sowohl aus der eth-
nisch-kulturellen wie biologisch-sozialen Ebene schöpft, entsteht außer 
dem älteren Stereotyp des ,gierigen Juden‘ eine neue Figur: ,die politisch 
engagierte, aggressive Jüdin‘. Bei manchen Autoren (Edward Ligocki, 
Zbigniew Krasnowski, Roman Dmowski, Jan Gnatowski, Jędrzej Gier-
tych) führt diese neue Salome die Befehle ihrer Vorgesetzten (des Vaters, 
der Partei, des Volkes) aus.

7 Unzucht als metaphorische, moralische ,Verschmutzung‘ wird allerdings häufig den Frauen 
des Feindes attribuiert – im Gegensatz zu den eigenen Frauen, die ,rein‘ bleiben.
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Als Russland-Allegorie während der Teilungen Polens (1795-1918) fun-
giert in der Regel ein starker Mann (Offizier, General, Zar)8, eine der pol-
nischen ,weiblichen‘ Opfergesellschaft überlegene politische Repräsenta-
tionsfigur (,Mutter-Polin‘ und die degradierten, nach Sibirien verbannten, 
umgebrachten oder emigrierten männlichen Aufständischen). Nach der 
Unabhängigkeit im Jahre 1918 rücken die einheimischen Frauenfiguren 
in den Hintergrund; ersetzt werden sie durch den neuen männlichen Hel-
den als Inkarnation eines starken Staates. Dagegen wird Russland 1917 
bolschewistisch und im übertragenen Sinne zur ,Frau‘ (vgl. Dmowski 
1996, 41-60; Zdziechowski 1993, 491).9

Im rechten Zivilisations-Paradigma werden dem revolutionären 
Russland einerseits Eigenschaften wie Herzlichkeit (illustriert durch sehr 
junge oder ältere, hilfsbereite und zugleich hilflose Figuren) attribuiert, 
andererseits – Hemmungslosigkeit. Die ,Männlichkeit‘ des östlichen 
Nachbarn hatte sich in der Figur des Zaren manifestiert (vgl. Zdziechow-
ski 1993, 483-514; Szutowicz 1931, 65; Stiepanienko 1991). Die bolsche-
wistischen Truppen wurden dann symbolisch nicht mehr von einem ,rich-
tigen‘ (autoritären) Mann geführt, weshalb sie als ‚weiblich‘‚ ,asiatisch‘, 
eigenwillig und regellos wahrgenommen wurden. Hervozuheben sind 
dabei die russischen Quellen dieser von polnischen Autoren propagierten 
Ideen.10

Die Entwicklung der Salome-Darstellungen
Als Keim der im Weiteren analysierten Figur ist die Vorstellung einer blut-
rünstigen Kommissarin während der Revolution 1917 zu nennen, obwohl 
die Wurzeln des Phantasmas bereits im Roman Hetmani (1911; Feldher-
ren) von Józef Weyssenhoff zu finden sind. In gängigen Albtraumbildern 
wird Russland von einer ‚Vampirarmee‘11 besiedelt, die den Feinden die 
Gehirne absaugt. In einer Vision foltern etwa dämonische Kommissarin-
nen, beim Hören des Namens Christi „in Wut geraten“, einen polnischen 

8 Die Herrschaft Katharinas der Großen bis 1796 sowie ihr Verhältnis zu Polen beeinflusste 
dieses Phänomen zu dieser Zeit kaum, weil die Zarin, von manchen Autoren als Deutsche 
gesehen, in Warschau von einem Mann vertreten wurde (Otto Magnus von Stackelberg). 
Allerdings könnte man bestimmte Gemeinsamkeiten zwischen ihr und der späteren Salome-
Figur aufzeigen (stereotype Vorwürfe der Machtgier, der Promiskuität).
9 Der Orient/Osten wurde wurde oft mit Weiblichkeit assoziiert, was der koloniale und 
postkoloniale Diskurs (um nur E.W. Saids Orientalism [1978] zu nennen) beweist.
10 Vgl. die Ideen von Čaadaev und Gogol’ und das Bild Russlands bei Mickiewicz. Siehe 
auch Lauer 2000, 528.
11 Oft wird in den Jahren 1917-1932 in Bezug auf Russland auf das Motiv des Vampirismus 
rekurriert. Parallel entwickelt sich das ökonomisch bedingte Klisschee des ‚jüdischen Blutsaugers‘.
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Soldaten (Relidzyński 1920, 12).12 In einem Gedicht (Anonym 1921) be-
schreibt die Tochter eines Czeka-Mitarbeiters ihre Vorgehensweise mit 
dem als Hochzeitsgeschenk gewünschten Kopf eines Offiziers: „wykłuję 
oczko po oczku“, „nos odkraję“, „wykroję skórę na boczku“.13

Dieser noch nebelhafte Umriss entwickelt sich bald in den Roman- 
und Dramafiguren. So wurde Sofia Abramowna Krongold, der negative 
weibliche Charakter in Wacław Sieroszewskis Drama Bolszewicy (1922; 
Bolschewiki) als eine orientalisch-sowjetische Persönlichkeit geschildert, 
was sich in ihrem Verhalten und Aussehen manifestiert:

Ma […] wojskową bluzę koloru khaki […]. Czapka […] z 
bolszewicką gwiazdą na bujnych, czarnych, obciętych po studencku 
włosach. Eleganckie, żółte sznurowane półbuciki. […] drapieżny 
żydowski typ.14 (Sieroszewski 1921, 41)

Diese Raubgier wird im Weiteren ausführlich illustriert. Als ihr polni-
scher Geliebter sich in eine Adlige, Gutsherrin und Offiziersgattin ver-
liebt, entwickelt Sofia aus Eifersucht ungeheure Perfidie. Statt sich am 
Schuldigen zu rächen15, befiehlt sie einem chinesischen Soldaten und sei-
nem Kampfgefährten (einem an Syphilis erkrankten Alkoholiker16), die 
Polin zu vergewaltigen. Denn: „zabić to za mało – wy będziecie żyć, żeby 
życie przeklinać!!...“17 (100). Diese abscheuliche Idee wird mit dem Klas-
senkampf gerechtfertigt. Das Argument rückt allerdings die Proletarier in 
ein zweideutiges Licht: Zwar soll es die miserable Lage der Unterschich-
ten verdeutlichen, diese werden aber somit zum Träger einer metaphori-
schen und buchstäblichen Krankheit, die ihren Machtanspruch und solche 
Legitimierungsversuche diskreditiert.

12 Der Text ist in einer militärischen Verlagsreihe erschienen.
13 „Ich werde [ihm] Äuglein um Äuglein ausstechen“, „schneide [ihm] die Nase ab“, „werde 
die Haut aus seiner Seite herausschneiden“. (Hier und im Folgenden: Ü.d.A.) „Äuglein um 
Äuglein ausstechen“ kann auf das alttestamentarische Motiv der Rache hinweisen, aber auch 
das perverse Verhalten (Diminutiva und der Sadismus) unterstreichen.
14 „Sie trägt […] eine khakifarbene Militärbluse […] eine Mütze […] mit dem 
Bolschewistenstern auf dem schwarzen, nach studentischer Manier kurz geschnittenen Haar. 
Elegante, gelbe Schnürhalbschuhe. […] der raubgierige jüdische Typ.“
15 Nomen est omen: Der Name Sypniewski stammt vom Infinitiv sypać (się), was u. a. 

‚zerfallen‘ und (umgangssprachlich) ‚verraten‘ bedeutet.
16 Selbstverständlich ist dieses Charakteristikum des Soldaten (Gułaj) kein Zufall. Dieser 
Eigenname funktioniert schon Ende des 19. Jhs. als Schimpfwort (Dummkopf). Sein Synonym 
gudłaj wird in Bezug auf Juden verwendet. Die Figur dieses Soldaten rekurriert auf den in den 
1930er Jahren verbreiteten Mythos des ,Panmongolismus‘.
17 „Töten ist zu wenig – ihr werdet leben, um das Leben zu verfluchen!!...“
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Niech ściskając Beznosego, zrozumie całe poniżenie i rozpacz pro-
letarjuszek! Ale jej nie zabijajcie!  … […] Niech żyje, niech ją źre 
trąd, niech opada z niej ciało kawałkami, niech gniją kości … Niech 
żyje w lęku, że pod sercem nosi potwora z gnojem w głowie, z wr-
zodami w ciele, z duszą zbrodniczą.18 (106)

Als Gułaj seiner Vorgesetzten versichert: „Już my ją rozkrzyżujemy – 
Wo imia światawogo komunizma! Bądźcie pewni, towarzyszu Sonia“19 
(ebd.), erinnert das potenzielle Opfer an die Kreuzigung Christi (in An-
lehnung an das romantische Thema der ,Kreuzigung‘ Polens).20 Hier ist 
es allerdings die ,rote‘ jüdische Russin (zugleich eine neue Herodias-Sa-
lome und ein neuer Pharisäer-Pilatus), die eine ,weiße‘ Polin als Ersatz 
für den (polnischen, aber sowjetisierten) Liebhaber zu foltern befiehlt. 
Der Kommunismus und das neue Russland werden somit zum Feind der 
Rechtschaffenheit und des Christentums.

Im Hintergrund zeichnet sich eine Komplotttheorie ab: Ein Kampf-
gefährte, der im Drama die jüdische Macht– und Rachegier sowie den 
Größenwahn verkörpert, sieht Sonia als zukünftige Delila und Judit:

[…] do czego ty mogłabyś dojść w Moskwie, przy twojej urod-
zie, wykształceniu, talentach […] niedługo wezmą Warszawę […]. 
Ty byś tam mogła zostać królową […] ty jego wpierw kopnij … A 
przez to jeszcze większy wpływ i moc wśród naszych zdobędziesz, 
[…] przekonają się, że ty wszystko gotowaś poświęcić … dla 
sprawy, jak druga Judyt!21 (76-78)

18 „Beim Umarmen des Nasenlosen soll sie die ganze Erniedrigung und Verzweiflung der 
Proletarierinnen begreifen! Tötet sie aber nicht! … […] Leben soll sie, die Seuche soll sie 
zerfressen, der Körper in Teilen abfallen, die Knochen verfaulen … In der Angst soll sie leben, 
dass sie unter dem Herzen ein Monster trägt, mit Mist im Kopfe, mit Geschwüren im Körper, 
mit einer verbrecherischen Seele.“
19 „Wir werden sie schon kreuzigen – Im Namen des Weltkommunismus (russ.)! Seien sie 
sich sicher, Genosse Sonja“.
20 Dadurch, dass Sonia trotz ihres femininen Auftretens als „Genosse“, angesprochen wird, 
wird sie im negativen Sinne ‚maskulinisiert‘. Das Wort towarzysz gibt es im Polnischen auch 
feminin, daher wäre hier eine bewusste Entscheidung des Verfassers zu sehen. Auch wenn es 
sich auf die russische Form (nur maskulin) beziehen soll, kann man es in diesem Zusammenhang 
als eine Kritik des kommunistischen Weiblichkeitsentwurfs wahrnehmen.
21 „[…] was du alles in Moskau dank deiner Schönheit, Ausbildung und Begabung erreichen 
könntest, […] bald nehmen sie [die sowjetischen Truppen mit jüdischen Mitgliedern; M.B.] 
Warschau […]. Du könntest dort eine Königin werden […], stoße ihn [Sypniewski; M.B.] als 
erstes weg … nur dadurch gewinnst du noch mehr Einfluss und Macht bei den unseren, […] sie 
werden sich überzeugen, dass du bereit bist, alles zu opfern … für die Sache, wie eine zweite 
Judit!“
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Schießlich müssen die Sowjets vor der polnischen Armee fliehen, Sonia 
gelingt es allerdings noch, den ,Verräter‘ Sypniewski zu erschießen, sie 
selber bleibt aber, abgesehen vom Verlust des Geliebten, ungestraft.

Das Phantasma der politisierten Femme fatale fand seinen extremen 
Ausdruck in der Gestalt von Róża Woronowa im Roman Zły czar (1922; 
Böser Zauber) des Priesters Jan Gnatowski, der unter dem Pseudonym 
Jan Łada publizierte. Der charismatischen Parteifunktionärin fällt ein jun-
ger polnischer Adliger, ein Enthusiast der sozialistischen Idee, zum Opfer: 
Adaś (Adam) Śniadowski, der die Akzeptanz seiner Mutter (Traditions-
Allegorie) dadurch aufs Spiel setzt, kehrt aber letztendlich zur Familie 
(und somit zur konservativen Ordnung) zurück.

Der Protagonist lässt sich in die russisch-jüdische Intrige um die 
Erlangung der Weltmacht verwickeln, zuerst wegen seiner Ideen, dann 
aus Angst und Liebe zu seiner Familie, schließlich wegen seiner Gefühle 
für die Parteifunktionärin Róża Woronowa. Diese entscheidet sich, den 
,unsicheren‘ Polen zu verführen, um ihn stärker an die Partei zu binden.

„Die wichtigste sozialistische Aktivistin“ nach Rosa Luxemburg, 
„Egeria Lenins und Trotzkis“, „Kopf der Organisation“ (Łada 1922, 106), 
sei „ein Genie“:

[…] wcielenie wielkiego ducha światła: Lucyfera. […] służy idei, 
jako kapłanka rewolucji, otoczona intrygą i namiętnością zmysłową, 
pozostaje nieskalanie czystą […] zarzuca swe sieci na każdego 
głupca, który jej jest potrzebny, i raz schwyciwszy go w jedwabne 
swe ramiona, pali go żywym ogniem płomiennego oddechu, jak sa-
lamandra, aż wreszcie wydusiwszy zeń wszystko jak sok z granatu, 
ciska precz od siebie.22 (108)

Genauso wie ihre Präfiguration Hela Latzka, Protagonistin des oben er-
wähnten Romans Weyssenhoffs, lebt Róża seit mehreren Jahren in Ber-
lin23 und betrachtet Liebesaffären als Mittel zum politischen Zweck. In 
diesem Falle bildet der Pole „eine Lücke in der feindlichen Festung“ (116).

22 „[…] die Verkörperung des großen Geistes des Lichtes: Luzifer […], sie dient der Idee, 
als Priesterin der Revolution, umgeben von Intrigen und sinnlicher Leidenschaft, bleibt sie 
sündenfrei […], sie wirft ihre Netze nach jedem Dummkopf aus, der ihr nützlich ist, und haben 
ihn einmal ihre seidenen Arme gefangen, entzündet sie ihn mit ihrem Feuer-Atem, wie ein 
Salamander, und nachdem sie alles aus ihm herausgepresst hat, wie Saft aus einem Granatapfel, 
stößt sie ihn von sich.“ 
Dies ist vermutlich eine Anspielung auf eine Szene des Films A Fool There Was (1915).
23 Somit wird die damals populäre Vorstellung von der antipolnischen Kooperation von 
Preußen, Russland und den Juden illustriert, die u. a. in Weyssenhoffs Texten vorkommt.
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Bei Róża soll Adam darüber hinaus seine polnische Geliebte vergessen, 
die ihn für seine Familie und Religion bewahren will. Beide Beziehungen 
stehen sinnbildlich für ideologische Bindungen.

Adam wird, wie auch der ,echte‘ (orthodoxe) Russe, Alosza Kalinin, 
von der Schönheit Różas überwältigt. Erst im Laufe der Zeit enthüllt sich 
die „geniale“ Russin, auch „Rojza“ genant, um ihre jüdische Identität zu 
betonen und zugleich ihr ,wahres‘, d. h. ,fremdes‘ Gesicht zu entlarven, 
als ,Teufelstochter‘. Der junge Sozialist Alosza, der ihre hinterlistige Ein-
ladung zu einem Tête-à-tête annimmt, wird von ihr (beim Gebet!) mit 
einem Messer in den Rücken erstochen. Als Adam „sein blutiges Ge-
spenst“ (201) neben eisernen Folterwerkzeugen findet und das Opfer ihn 
um den Gnadenschuss anfleht, verspottet Róża Gott, und versucht Adam 
zum Mord an seinem massakrierten Freund und somit zu einer Todsünde 
zu bringen.

Die unerwiderte Liebe zum Polen Adam entfesselt allerdings in 
der abgelehnten „Messalina der Revolution“ (158) einen inneren, ,hys-
terischen‘ Kampf: ,Normale‘ ,weibliche‘ Bedürfnisse stehen im Konflikt 
zum ,anormalen‘, maskulinen Machtgefühl. Zum einen sieht sie den Po-
len als ihr Geschöpf und sich selbst als den modernen, weiblichen Pyg-
malion, den Schöpfer des ,neuen Menschen‘: „Ja go urobiłam, jak z niego 
uczyniłam bohatera! […] dałam duszę nową“24 (232-233). Zum anderen 
küsst sie ihm wie Maria Magdalena die Füße (Akt der Hingabe), um ihm 
letztendlich zu drohen und seine ganze Familie zum Tode zu verurteilen.

Noch mehr Fantasie zeigt Edward Ligocki, ein rechter Aktivist und 
Schriftsteller, der im Roman Noc na Palatynie (1923; Nacht auf dem 
Palatin) einen Holländer, der paradoxerweise in humanitärer Mission 
nach Russland fährt, zum Lustobjekt einer abschreckenden Kommu-
nistin macht. Die Konstruktion seiner Gedanken im „wiedergefundenen 
Manuskript“ erlaubt uns aber festzustellen, dass er das Sprachrohr des 
Verfassers und aus pragmatischen Gründen kein Pole (sondern ein West-
europäer) ist.25

Dieser Femme fatale Lili Jehudówna wird im Plot die russische 
Kommunistin Marfa26, eine gelegentlich grausame, aber liebenswürdige 

24 „Ich habe ihn geformt […] ihm zum Helden gemacht […] ihm eine neue Seele gegeben.“
25 Zum einen untermauert der Verfasser somit die These, dass das ‚zivilisierte‘ Europa 
Russland genauso kritisch sieht. Zum anderen wird eine erotische Episode gerechtfertigt. Ab 
dem 19. Jh. gelten Mischehen sowie Liebesaffären mit Russen oder Deutschen als Verstoß 
gegen die nationale ‚Reinheit‘ und werden mit Ausgrenzung bestraft.
26 Marfa erlebt, wie Róża, die Protagonistin Ładas, den innereren Kampf zweier Seelen, 
denn unter den neuen Machtinhabern fühlt sie sich „fremd und schlecht“ (Ligocki 1923, 33). In 



231

Der Pole in Salomes Fallstricken

und loyale Tochter eines orthodoxen Priesters, gegenübergestellt, ganz 
gemäß der These des ,jüdisch-sowjetischen Komplotts‘ (das alte Russ-
land als Opfer der Verschwörung). Die Fremdheit der neuen sowjetischen 
Herrscher wird durch eine kitschig dekadente Vision einer Feier illustriert 
(von Kaffee und Likör über die orientalische Ausstattung des Raumes bis 
hin zu nackten türkischen Tänzerinnen). Im Zentrum steht hier allerdings 
nicht ein Sultan, sondern eine geschmückte Femme fatale Mitte dreißig, 
mit einer ausgeprägten Schwäche für Männer:

Zrozumiałem […], że ta tłusta Żydówka jest tu, […] może i w całej 
guberni – ciemną, krwawą potęgą. I coraz gorzej i posępniej się 
czułem, zwłaszcza że spocona ręka córki Jehudy spoczęła zwolna 
na mojej, a lepkie jej oczy zaczęły się we mnie […] wśrubowywać 
blaskami cynicznego nakazu.27 (46)

Gemäß den Schemata der Trivialliteratur wird die sowjetische Salome, 
hier als ein abscheuliches Weib geschildert, infolge ihrer misslungenen 
Verführungsversuche grausam. Zuerst befiehlt sie ihren Soldaten, Marfa 
zu töten (durch Genickbruch bzw. Köpfen!). In dieser Nacht findet der 
Holländer in den dünsteren Katakomben auch die gefolterte, gehenkte 
Leiche des orthodoxen Priesters (Marfas Vater), eine Verkörperung des 
Gesandten Gottes und Allegorie des ruinierten russischen Christentums. 
Beide Leichen illustrieren die Zerstörung des orthodoxen, traditionellen 
patriarchalen, zugleich jedoch ,naiven‘, passiven Russlands. Gemäß dem 
auf archetypische Vorstellungen zurückgreifenden Prinzip der Binarität 
wird durch die Katakomben und die Nacht (Ort und Zeit des Verbrechens) 
die höllische Dimension dieses Staates zum Ausdruck gebracht. Gleich-
wohl wird auf diese Weise die ,umgekehrte‘ Ordnung veranschaulicht: Die 
orthodoxe Kirche, bisher sichtbar und nach oben ausgerichtet, muss sich 
in den Katakomben (unter der Erde, in des Teufels Domäne) verstecken.

Die polnischen bzw. russischen Propheten-Figuren stehen für die 
Strenge des Gesetzes, während man am Hof der sowjetischen Femme 
fatale eine byzantynisch-orientalische bzw. heidnische Lebensart pflegt. 
Das Blut und Leiden der weiblichen und männlichen Opfer hat hier meh-
rere Funktionen: Einerseits soll es tiefe Emotionen (Mitleid, Abscheu, 

den Armen ihres holländischen Geliebten sucht sie u. a. unbekannte Gefühle.
27 „Ich begriff […], dass diese fette Jüdin hier, […] vielleicht sogar im ganzen Gouvernement, 
die dunkle, blutige Macht ist. Und ich fühlte mich immer schlechter und düsterer, zumal die 
verschwitzte Hand der Tochter Jehudas sich langsam auf meine legte, und ihre klebrigen Augen 
anfingen, sich mit Blitzen eines zynischen Befehls in mich hineinzuschrauben.“
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Widerstand) hervorrufen, und dadurch antikommunistische Ideen bestär-
ken. Andererseits ist hier (im Trivialroman) ein erotisches Element sehr 
erwünscht.

Reale Vorbilder für Salome
Die Frage nach Herkunft dieses Phantasmas kann nicht eindeutig beant-
wortet werden. Es scheint aber wichtig, einige Figuren zu nennen, die als 
Vorlagen für die literarischen Salomes gedient haben könnten. 

In erster Linie sind die buchstäblich kämpferischen Frauen aufzu-
zählen wie Evgenia Bosch (russische Sozialistin, Soldatin und Kommis-
sarin deutsch-jüdischer Herkunft, die in einem Roman explizit genannt 
wird28) und Maria Bochkareva (Bäuerin, Gründerin des Bataillons der 
russischen Frauen des Todes, die einer literarischen Frauengestalt ähnlich 
ist; vgl. Kozicki 1925). Eines der möglichen Vorbilder scheint die zwei-
te Ehefrau von Bolesław Wieniawa-Długoszowski zu sein (Młot 1926),29 
die ihn in Moskau aus einem Gefängnis befreit, in Warschau heiratet und 
dort wegen Spionageverdacht verhaftet, aber vor Gericht freigesprochen 
wird.

Eine andere angeblich reale Femme fatale ist die „Vampirfrau mit 
grünen Augen“, Zinaida Gałkina, die eine der Hauptrollen in einem Erin-
nerungsbuch spielt (Starościak-Waleczny 1928).

Schließlich veranschaulicht Bolesław Rudzki in einem Buch W sz-
ponach komunizmu (1937; In den Fängen des Kommunismus)30 die Grau-
samkeit der ,jüdischen Russinnen‘ mit der Figur Rojza Schwarz, die hun-
derte Gefangene in Odessa ermordet haben soll. Hervorzuheben ist hier 
die Tatsache, dass trotz der überwiegenden Zahl der (anonymen) männli-
chen Henker in diesem Zusammenhang gerade der Sadismus eines weib-
lichen akzentuiert wird. Ähnliches bezieht sich auf die Deskription der 
Charkower Cheka: Auf den Befehl der Kommisarin Rojza Mendelblum 
soll männlichen Gefangenen die Haut von der Hand abgezogen werden 
(Rudzki 1937, 7).

Das makabre Thema des Häutens (von Menschen und Tieren) spielt 
eine markante Rolle in diesem Diskurs. Der radikale Verlust der Haut 
weist auf die Figur des Doppelgängers hin (Pogonowska 2002, 120). Da-
bei bezieht sich diese sowohl auf die Opfer (im übertragenen Sinne: ver-

28 Siehe Anm. 35 und die kriegerische Episode im Lebenslauf von Dora Śpiewak.
29 Es handelt sich um ein Pamphlet gegen die Umgebung von Józef Piłsudski. Ligocki 
unterstellt unter dem Pseudonym Jan Młot somit den politischen Gegnern Verrat.
30 Das Buch besteht zum Teil aus Zeitungsausschnitten.
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letzte bzw. gestohlene Identität) als auch auf Russland: die in Moskau 
verzerrte Freiheitsgöttin als „potwora ze skóry obdarta“ (Lange 1994, 86; 

„ein geschundenes Monster“).

Die ,mildere‘ Form: Salome als Manipulatorin
Das Phantasma der jüdischen Kommunistin oder Verschwörerin entwi-
ckelte sich auch in eine eher subtilere Richtung. Die Salome-Figur kommt 
häufig als eine bedrohliche Manipulatorin vor. In dieser Hinsicht lässt sich 
eine Parallele zum Motiv des ‚männlichen Kopfes‘ führen, wenn man sich 
folgende Phraseologismen vergegenwärtigt: ,jmdm. den Kopf verdrehen‘ 
oder ,den Kopf verlieren‘. Unter diesem Gesichtspunkt bemüht sich die 
politische Salome, ihre Ziele mit Intelligenz, Schönheit bzw. Heimtücke 
zu erreichen. Ähnlich wie bei deutschsprachigen Antisemiten im 19. und 
20. Jh. kommt bei manchen ihrer polnischen Gesinnungsgenossen eben-
falls die These von der ,jüdischen Hinterlistigkeit‘ zum Ausdruck:

Osobnik, przeznaczony do sprawowania ważniejszych funkcji w 
życiu narodów rdzennych, a żyjący z Żydówką daje się tym łatwiej 
użyć […] jako narzędzie interesów żydowskich.31 (Krasnowski 
1936, 110) 

Der Handlungsbereich dieser Salome erstreckt sich über ganz Europa. In 
Ligockis Prawo szpady i krwi (1927; Das Gesetz des Schwertes und des 
Blutes) wirkt sie in Frankreich und Italien. Den von seiner Regierung un-
gerecht behandelten Polen Władysław Zborowski versucht sie vergeblich, 
zum Verrat zu überreden. Für ihre Sache gewinnt sie aber andere Verehrer.

Ähnlicher Schemata bedient sich Jędrzej Giertych (unter dem Pseu-
donym Jan Mariański), ein rechtsradikaler Politiker, in seinem Roman Za-
mach (1938; Staatsstreich). Die Verführerin erweist sich als Tochter eines 
in Frankreich ansässigen, von Russland bezahlten, jüdischen Verschwö-
rers.32

Im unter dem Pseudonym Kazimierz Wybranowski veröffentlichten 
Roman Dziedzictwo (1931; Das Erbe) von Roman Dmowski, Leiter der 
polnischen nationalen Bewegung, wird die Protagonistin ebenfalls von ih-
rem Vater, diesmal einem Warschauer Freimaurer, auf eine erotische ,Jagd‘ 

31 „Der für höhere Funktionen im Leben der einheimischen Nationen bestimmte, aber mit 
einer Jüdin zusammenlebende Mensch, läßt sich umso leichter als Instrument der jüdischen 
Interessen nutzen.“
32 Weder Sprachkompetenz noch Verwurzelung in der polnischen Kultur galten den o.g. 
Ideologen als Argumente für die nationale Zugehörigkeit von Juden zu Polen.
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nach politischen Gegnern gesandt. Ihr Aussehen und Verhalten entspre-
chen judophoben Vorstellungen: Mit einem Polen aus taktischen Gründen 
verheiratet (sein Name Brzozowski für sie und finanzielle Absicherung für 
ihn), ist sie die Inkarnation dionysischer ‚Natur‘ der Juden und Ostslawen.

Thematisiert wird auch eine biologische bzw. ideologische ‚An-
steckung‘. Ligockis Roman Powrót Beatrycze (1925; Die Rückkehr von 
Beatrice) schildert das Schicksal einer ,falschen‘, im Krieg verschwunde-
nen und verwandelten Polin, die zwar nach ihrer Heimkehr den früheren 
Geliebten heiratet, ihn aber mit einem sowjetischen Beamten betrügt, spi-
oniert und ihr uneheliches Kind versteckt: die ‚schändliche‘ Frucht einer 
Liebesaffäre mit einem Kommissar.33

Machtstrukturen und Zuschreibungen 
Der Pole (der christliche Europäer) funktioniert in den besprochenen 
Werken als Gegenteil der jüdischen Russin (Unterschiede bestehen auf 
mehreren Ebenen: des Geschlechts, der Herkunft, Nationalität, Kultur). 
Bemerkenswert ist, dass die Pläne der Protagonistinnen meistens zum 
Scheitern verdammt sind. Einerseits soll somit die ,Reinheit‘ und ,Ab-
wehrkraft‘ der potenziellen Opfer betont werden34, andererseits gibt die 
Vorstellung der misslungenen Liebesbeziehungen auf der Ebene des Plots 
eine negative Antwort auf die versteckte Frage nach dem eventuellen Zu-
sammenleben zweier Gesellschaften. Es handelt sich nicht nur um einen 
Geschlechterkampf, sondern um eine Konfrontantion der Sinnangebote.

Eine ideologisch, religiös, national sowie sozial fremde Frau „wird 
zur äußersten Bedrohung, überflutend, entgrenzend wie Schlamm und 
Sumpf ist sie das Böse im Krieg, bedroht sie die kristallklare, harte Fi-
gur des Kriegers […]. Das Gesicht des Unterganges bekommt weibliche 
Züge.“ (Schulte 1998, 21; vgl. Theweleit 1977-78) Die Begriffe des Krie-
ges und des Untergangs müssen hier auf mehrere Dimensionen bezogen 
werden.

Auf der einen Seite sollten die Leser Sittenlosigkeit und Gewalt, auf 
der anderen eine feste Moral, Religion und Liebe zum Vaterland (Bastion 
der ,wahren‘ Werte) erfahren. Aufgrund der bis 1939 angespannten Ver-
hältnisse zwischen den beiden Staaten sowie wegen des unklaren Resul-
tats der diplomatischen Verwicklungen bleibt die konservative Weltsicht 

33 Die Protagonistin erweist sich als eine dem polnischen Nachrichtendienst unter dem 
Pseudonym „die schwarze Maria“ bekannte Agentin, Liebhaberin von zwei sowjetischen 
Tätern, mit denen sie zur Verfolgung der Polen beigetragen haben soll (Ligocki 1925, 48).
34 Was ihre Namen zum Teil beweisen, z. B. Twardowski (von hart) bei Dmowski.
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bedroht. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Schicksale vieler oben 
dargestellter Figuren zu betrachten. In der Regel kommen sie ungestraft 
davon (Flucht nach Russland, weiteres Leben in Polen bzw. Frankreich) 
oder eine Strafe wird in die Zukunft verschoben. Ihre eindeutige Nieder-
lage (Gefängnis, Tod) würde symbolisch die endgültige Wiederherstel-
lung der patriarchalen Ordnung bedeuten, was aber in dieser Zeit nicht 
der Fall ist. Interessant ist, dass diejenige, die bestraft wird, wie Ligockis 
Protagonistin Lili, von Russen umgebracht wird. Als ob dahinter die Idee 
stünde, dass Russland sich eigentlich zuerst mit sich selbst auseinander-
setzen müsste.35
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