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Avrom Reyzen

Avrom Reyzen (1876-1953) gehörte neben Dovid Pinski (1871-1959), Hersh 
Dovid Nomberg (1876-1927), Sholem Ash (1880-1957), Perets Hirshbayn (1880- 
-1948) und Yitskhok Meyer Waysenberg (1881-1938) zum engen Kreis der ersten 
Nachfolger des Klassikers der jiddischen Literatur, Yitskhok Leyb Perets (1851-1915). 

Wenn man aber ganz präzise sein möchte, so müsste man sich der Meinung von 
Shmuel Niger anschließen (vgl. Niger 1972: 107-108), der in einem Aufsatz zum 
siebzigsten Geburtstag des Schriftstellers schreibt, dass Reyzen, obwohl rund 25 Jahre 
jünger als Perets, eigentlich zur gleichen Zeit wie der Meister jiddische Werke zu 
publizieren begann und somit zu denen gerechnet werden müsste, die von Anfang an 
die moderne jiddische Literatur begleiteten und mitprägten. Diese Meinung von Niger 
ist übrigens eine der wenigen positiven Aussagen, die dieser berühmte Literaturkritiker 
über Avrom Reyzen machte. 

Obwohl die ersten jiddischen Werke von Reyzen beinahe gleichzeitig mit denen 
von Perets erschienen, war der jiddische Klassiker doch der Mentor und Meister des 
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jungen Schriftstellers. Zu ihm und zu Sholem Aleykhem schickte Reyzen seine ersten 
Werke, zu Perets ging er nach seiner Ankunft in Warschau. In den Epizodn fun mayn 
leben schreibt Reyzen, dass er mit drei Adressen in der Tasche nach Warschau fuhr - 
der Adresse von einem billigen Hotel, der von Perets und der von der Zeitschrift Der 
Yud(vgl. Reyzen 1929: 1, 192). 

Die Tatsache, dass er Perets Rat und Hilfe suchte, bedeutete jedoch keineswegs, 
dass seine Werke denen des Meisters allzu ähnlich waren. Wie es unter anderen Curt 
Leviant bemerkt (ygl. Leviant 1992: XIX-XX) lernte er von Perets, wie man jüdische 
Themen subtil in literarische Werke einbetet, auch Reyzens Sympathie für die 
Charaktere seiner Werke kommt von Perets und von Sholem Aleykhem. Die 
Unterschiede liegen jedoch in der Sprache, die von Reyzen war relativ einfach, man 
bemerkt zum Beispiel in seinen Texten kaum Ironie. Unterschiedlich war auch die 
Einstellung zum Humor, der bei Reyzen entweder überhaupt nicht vorhanden, oder 
sehr still war. Auch der in Perets Werken immer anwesende Spiritualismus ist bei 
Reyzen nicht so leicht zu finden. 

Der Schriftsteller schrieb Gedichte, sowie Einakter, Novellen, Erzählungen und 
Skizzen, deren Thema vor allem Bilder und Gestalten aus dem jüdischen Schtetl 
waren. Von den Kritikern wird Reyzens Prosa als realistisch und zugleich voll 
kindischer Einfachheit und Güte bezeichnet. Seine Protagonisten sind einfache Schtetl- 
-Menschen, es werden dem Leser keine großen Ereignisse, keine dramatischen, 
überstarken Persönlichkeiten präsentiert.

In meinem folgenden Beitrag möchte ich mich auf Reyzens frühe Kurzprosatexte 
konzentrieren, die unter anderen in zwei Sammelbänden: New York 1952 sowie 
Warschau 1955 enthalten sind.

Reyzens Warschauer Periode, aus der die von mir zu analysierenden Werke 
stammen, begann im Sommer 1899, als er nach dem Abschluss seines Militärdienstes 
und einer Zwischenstation in Minsk in diese polnische Stadt umzog. Jene Zeit ist im 
Leben des Autors durch rege herausgeberische Tätigkeit geprägt. In seinen 
verschiedenen Sammelbüchem und Zeitschriften veröffentlichte er literarische und 
literarisch-kritische Werke von sich selbst, sowie von anderen Autoren, die sich für 
Jiddisch einsetzten.

Außerdem begann er in jener Zeit mehr Erzählungen, Skizzen und Novellen zu 
schreiben, bis dahin war seine literarische Tätigkeit vor allem durch lyrische Werke 
gekennzeichnet. Wahrscheinlich hängt dies mit der Kristallisierung seiner sozialen 
Überzeugungen zusammen, über die er in den Epizodn fun mayn lebn berichtet. Reyzen 
schreibt dort nämlich:

„... hot mayn literarishe arbet bakumen a gevise rikhtung, vos hot mir shtendik, mit kleyne oysnamen, 
gefirt af dem, nokh mayn meynung, rikhtikn veg; natirlekh, in lilerarishn un sotsyalen zin” (Reyzen 
1929: I, 190-191).

Während des russisch-japanischen Kriegs (1904-1905) lebte Reyzen in Wien und 
in Krakau, da er Angst hatte, als Reservist wieder in der russischen Armee dienen zu 
müssen. Dann kam er nach Warschau zurück, lebte eine Zeit lang in Minsk, dann 
wieder in Warschau, um 1907 Russland zu verlassen. Ein halbes Jahr lebte er in Berlin, 
dann zog er nach Krakau, wo 1908 die erste Sammlung seiner Werke erschienen ist. 
Selbstverständlich hat sich Reyzen auch an der Czernowitzer Konferenz aktiv beteiligt.
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1908 besuchte er zum ersten Mal Amerika, von den Lesern mit Begeisterung 
aufgenommen, von Shmuel Niger kritisiert, versuchte er eine Konkurrenz zu den 
Monatsshriften zu schaffen und gab in Warschau einige Nummern von Literatur un 
kritik heraus. Nigers Kritik an Reyzen basierte vor allem auf der Überzeugung des 
Literaturkritikers, die Literatur könne sich nicht entwickeln, wenn sie an einfache Leser 
gerichtet werde (vgl. Shulman 1981: 464). Niger schrieb in den Literarishe 
monatsshriftn über Reyzen:

„Far mir iz in zayn sider ka ifile nito, nit far undz, far a sakh fun undz inleligentn. Mir hem zayn 
shtim, mit tsar un eynzamkeyt ongezetikt, ober undzer tsar iz an anderer, undzer eynzamkeyt iz an 
andere. Andere shtimn rufn undz un andere wundn efenen zey in hartsn ba undz” (zitiert nach: Shulman 
1981: 464; das Zitat stammt ursprünglich aus: Niger Shmuel, Kneytshn, in: Literarishe Monatsshriftn. 
Band 3, Vilne 1908, Sp. 78).

Seit 1909 wohnte Reyzen wieder in Warschau. In jener Zeit gab er unter anderem 
ein Wochenblatt unter dem Titel Eyropeishe literatur heraus, er gehörte somit zu den 
ersten, die dafür plädierten, dass die jiddische Literatur Verbindungen zu der 
Weltliteratur suchen sollte (vgl. Shulman 1981: 466). 1910 hat er Warschau verlassen 
und eine Rundreise durch Paris, London und Genf gemacht, dann ist er nach Amerika 
gefahren. Vor dem Ersten Weltkrieg ging Reyzen wieder nach Europa, um dann 1914 
endgültig nach Amerika zu ziehen.

In der gesamten Warschauer Periode (1900 bis 1910, mit Unterbrechungen) hat der 
Schriftsteller die jiddische Literatur mit mehreren Werken bereichert, ich möchte mich 
auf seine frühen Prosatexte konzentrieren und versuchen zu zeigen, wie darin auch 
seine sozialen Überzeugungen ihren Niederschlag fanden. Eine andere Frage, die man 
sich hier unbedingt stellen müsste, ist, ob Reyzens Werke wirklich so einfach und mit 
wenig intellektuellen Anspruch seien, wie man es aus Shmuel Nigers Kritik 
herauslesen kann, zumal er eigentlich der Einzige ist, der den Autor so scharf kritisiert. 
Von den meisten anderen Kritikern wurde Reyzen gelobt (vgl. Byalostotski 1966; 
Glatshteyn 1966; Kahn 1979: 39^14; Knox 1975-76: 122-128; Madison 1968: 197- 
-220; Mark 1947; Mukdoni 1955: 207-218; Liptzin 1985: 141-143; Pat 1954: 261- 
-273; Ravitsh 1982: 300-301), er war auch bei seinen Lesern sehr beliebt (vgl. u. a. 
Knox 1975-76: 122). Viele würdigten auch seine großen Verdienste für die 
Entwicklung der jiddischen Kultur und Literatur (vgl. Almi 1966; Prilutski 1966: 290- 
-292). Zu seinem Ehren wurden sogar Gedichte geschrieben (vgl. Faynberg 1966).

Es muss jedoch an dieser Stelle bemerkt werden, dass viele, die Reyzens Werke 
priesen, an seiner eigenen literaturkritischen Tätigkeit viel auszusetzen hatten, es wurde 
ihm vor allem vorgeworfen, dass er alle Werke und alle Autoren vorbehaltlos lobte und 
auf diese Weise der Leser die Besseren von den Schlechteren nicht mehr unterscheiden 
konnte (vgl. Almi 1966: 296; Glatshteyn 1978: 143-145 und Mukdoni 1955: 216). 
Diese ausgesprochene Gutmütigkeit des Schriftstellers war übrigens der Grund, warum 
er manchmal als di mame fun der yidisher literatur bezeichnet wurde (vgl. Mukdoni 
1955: 207-208). Mukdoni schreibt dazu auch, dass Avrom Reyzen die unbedeutenden 
und oft talentlosen Autoren nicht nur lobte und ihre Werke druckte, sie wurden oft zu 
seinen persönlichen Freunden, die er den großen und bekannten Gestalten bevorzug 
(vgl. Mukdoni 1955: 209). Dies mag insofern interessant sein, da man dadurch in 
seinem eigenen Leben Ähnliches wie in seinen Geschichten beobachtet, nämlich das 
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Interesse für die kleinen und unbedeutenden Menschen. Eine gute und objektive 
Übersicht von verschiedenen Kritiken, die über Reyzen erschienen sind, gibt 1966 
Shmuel Rozhanski (vgl. Rozhanski 1966) in seiner Einführung zu einer der Ausgaben 
von Reyzens Werken.

Die meisten der frühen Kurzprosatexte, obwohl bereits in der Warschauer Periode 
geschrieben, sind Gestalten aus Reyzens Heimat-Schtetl, Koydenov, gewidmet. 
Koydenov liegt in Weißrussland, nur wenige Kilometer von Minsk entfernt und heißt 
heute Dzerzhinsk. Die Verbundenheit Reyzens zu seinem Heimatort fand auch viel 
später unter anderem darin Ausdruck, dass er Redaktor des im Jahre 1955 in New York 
erschienenen Koydenover YIZKOR Buches war.

Ich möchte jetzt fünf kurze Werke des Schriftstellers besprechen, alle stammen aus 
dem Jahr 1900, sind somit kurz nach Reyzens Ankunft in Warschau entstanden. Es 
handelt sich dabei um: Avrom der shuster, Der alter tshesler, Di oreme matse, Di 
rirndike droshe, und Der shmek tabak. Ale fünf sind in der New-Yorker Ausgabe 
enthalten, Avrom der shuster, Der alter tshesler und Di oreme matse auch in dem 
Warschauer Sammelbuch, darüber hinaus kann man sie (außer Di oreme matse) in der 
englischer Übersetzung von Curt Leviant in der New-Yorker Ausgabe aus dem Jahre 
1992 lesen.

Ich habe nur fünf Beispiele aus dem breiten Spektrum des frühen Schaffens des 
Autors gewählt, da ich auch ihre Form genauer analysieren möchte und 
notwendigerweise, da Reyzens Texte weitgehend unbekannt sind, auch auf die 
einzelnen inhaltlichen Fragen eingehen muss. Wenn es sich um die allgemeinen 
Themenkreise der frühen Kurzprosatexte von Reyzen handelt, so werden sie an 
verschiedenen Stellen besprochen (vgl. Literaturliste), ich möchte hier nicht die schon 
bekannten Forschungsergebnisse wiederholen. Dabei wollte ich die möglichst 
frühesten Werke analysieren, um zu sehen, wie die Anfänge von Reyzens Prosa waren, 
zumal Glatshteyn behauptet, dass seine besten Prosawerke aus den Jahren 1900 bis 
1916 stammten (vgl. Glatshteyn 1966: 306).

Reyzen schrieb zwar seine erste Novelle schon im Jahre 1893 (vgl. Pat 1954: 269), 
aber, wie gesagt, mehrere und auch die besten Prosatexte sind erst nach seiner Ankunft 
in Warschau entstanden. Alle unten besprochenen Geschichten stammen aus dem Jahr 
1900, wie Pat berichtet sei die erste von ihnen Der shmek tabak. Reyzen schriebe sie an 
einem Vormittag, Nomberg habe der Text sehr gut gefallen, er habe ihn gleich zu 
Perets gebracht. Auf diese Weise sei Reyzen der Novellist geboren (vgl. Pat 1954: 
269). Auch Reyzen erwähnt diese Geschichte in den Epizodn fun mayn leben und 
schreibt, dass es überhaupt die erste war, bei der er sich sicher fühlte, dass sie wirklich 
gut gelungen ist (vgl. Reyzen 1929:1, 219).

Die Protagonisten der oben genannten Prosatexte sind einfache Schtetl-Menschen, 
sie werden mit viel Mitgefühl und Wärme beschrieben, dabei bettet Reyzen universelle 
menschliche Gedanken und Probleme in das liebevoll geschilderte jüdische Milieu, in 
dem die Handlung seiner Werke spielt, ein. Dadurch gewinnen seine Texte einen 
überzeitlichen, allgemeinmenschlichen Charakter und können somit jeden Leser 
jederzeit ansprechen, ohne dabei an ihrer Jiddischkeit zu verlieren.

Bei der Wahl der geschilderten Personen und Ereignisse kommen Reyzens soziale 
Überzeugungen zur Sprache, seine Charaktere sind vor allem arme Menschen. Sie 
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arbeiten schwer, versuchen ein anständiges Leben zu fuhren, gleichzeitig finden sie 
sich aber mit ihrer Lebenssituation ab und sind somit nicht imstande, sie grundsätzlich 
zu ändern, auch wenn es unterwegs auch manchmal bessere Zeiten gibt. Sie scheitern 
einerseits an ihrer eigenen Passivität, andererseits an den gesellschaftlichen 
Bedingungen, die ihnen aufgezwungen werden. Dabei sieht man jedoch in den 
erwähnten Texten keinen reformatorischen Aufruf, eher ein sich Abfinden mit der Welt 
und ihrer gesellschaftlichen Ordnung.

In Avrom der shuster wird die Geschichte eines Schusters erzählt, der keine neuen 
Schuhe macht, sondern von den Reparaturen lebt. Somit ist für ihn das wichtigste 
Ereignis des Jahres die herbstlichen Regentage, die die Straßen des Städtchens so 
schmutzig und voll blote machen, dass die meisten Schuhe daran kaputt gehen und 
repariert werden müssen. Leider wird beschlossen, die Straßen zu pflastern, der arme 
Schuster geht schon an diesem Gedanken allein zu Grunde, und stirbt noch vor der 
Beendigung der Pflasterarbeiten.

Der alter tshesler Leyzer ist wiederum ein Handwerker, er hat sein Leben lang 
Häuser für andere gebaut, für sich allein aber nicht, da ihn dafür niemand bezahlt hätte. 
Als seine Kräfte nachgelassen haben, hat er kein Geld mehr, kann seine Miete nicht 
bezahlen und steht kurz davor, obdachlos zu werden. In diesem Werk sind der 
Universalismus und das soziale Engagement des Schriftstellers besonders sichtbar. 
Obwohl die Handlung im jüdischen Milieu spielt, wird hier vor allem die mangelnde 
Altersvorsorge der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts angeprangert.

In Di oreme matse wird darüber berichtet, wie man im Podryad bis spät in der 
Nacht Matze bäckt, alle sind schon todmüde, raffen aber ihre Kräfte zusammen, um 
den letzten Auftrag, für den sie nicht bezahlt werden, die Matze für eine arme Witwe, 
in den Ofen zu bringen.

Di rirndike droshe erzählt von einem Wanderprediger, der zwar keine besonders 
gut gelungene Predigt anbietet, aber trotzdem von den Zuhörem gut bezahlt wird, da er 
in seiner Verzweiflung erwähnt:

„ikh bin a yid fun akht kinder, ikh bin shoyn fun der heym a yor, ikh hob zey gelozn on a groshn gelt” 
(Reyzen 1952: 35).

Und Der shmek tabak schildert ein trauriges Ereignis aus dem Leben eines armen 
Lehrers, Groynem, der eines Tages endlich seinen ganzen Mut zusammenbringt, um 
den gevir, Reb Jankev Sinkes, anzusprechen, damit er seinen Enkel zu ihm als Schüler 
schickt. Er nimmt aber zur Ermutigung Tabak ein, was er nicht gewohnt ist, und bringt 
das ganze Gespräch mit seinem plötzlichen Niesen vorzeitig zu Ende.

Obwohl Reyzens Texte an sich eher traurig sind, gibt es in einigen von ihnen 
trotzdem sehr geschickt gezeichnete komische, vielleicht eher tragikomische, sowie 
ironische Stellen. So z.B. in Avrom der shuster das Bild der angesichts des Straßenkots 
ratlosen Menschen:

„In gas hot zikh shoyn oysgebildet di bavuste osyendike blote; wayber blaybn oft shteyn in der 
mitn gas rartsveyflt, lozndik amol di shikh; kleyne kinder trogt men ariber af di hent un mansbild 
rateven zikh aroys mit groys beryeshaft” (Reyzen 1952: 15),

oder auch Avroms Gedanken:
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„... un gedankt Got, vos er hot bashafn klug di velt, az es mus zayn a tsayt in yor, ven in shtetl vert 
a blote un zayne lates geyen shtark on” (Reyzen 1952: 16).

Ohne es gewollt zu haben spricht Reyzen auch den heutigen Leser mit seinem 
stillen Humor an, wenn er schreibt, warum der alte Schuster keine neuen Schuhe mehr 
anfertigt:

„Amol flegt er gantse shikh oykh neyen, nor zint es iz aroys di viste mode mit di ‘shmole nezer’, 
hot er ufgehert - er vil zikh nit narish makhn...” (Reyzen 1952: 14).

Tragikomisch ist auch die Szene, in der erzählt wird, wie die Zuhörer auf die 
Droshe reagieren und wie der Magid danach erst recht nicht mehr weiß, wie und was er 
redet:

„Onshtot ‘Shloyme Hamelekh’ zogt er ‘Dovid Hamelekh’, onshtot der ‘Midrash’ zogt er der 
‘Zokhar?’ un farkert, er farkhapt zikh tsurik...” (Reyzen 1952: 35).

Ähnlich in ihrer Wirkung ist auch die Beschreibung, wie der Lehrer Groynem das 
Gespräch mit dem reichen Mann übt und später das Gespräch selbst, als er auf Reb 
Sinkes niest (vgl. Reyzen 1952: 39 und 41).

Manchmal findet man sogar ausgesprochen fröhliche Passagen, zum Beispiel in Di 
oreme matse, als alle glauben, bald mit der Arbeit fertig zu sein und Khaye Beyle ihr 
Lied singt: „Yokl iz a yung mit beyner, un dertsu a khvat, un tsu Tsipkelen der sheyner, 
khot er kheyshek gehat” (Reyzen 1952: 28). Diesem fröhlichen Lied wird in der 
Geschichte die Aufgabe verliehen, auf die Stimmung der Arbeitenden hinzuweisen, es 
wird gegen Ende der Novelle noch einmal gesungen, wodurch ein Parallelismus 
erzeugt wird: zuerst sind alle froh, da sie bald nach Hause gehen werden, dann aber 
noch fröhlicher, da sie eine gute Tat vollbringen.

Interessant ist die Form von Reyzens Werken, sie ist keineswegs einfach und 
variiert innerhalb der besprochenen Texte, die jedoch alle der literarischen Form der 
Novelle am nahesten stehen. Die meisten Kritiker befassen sich vor allem mit dem 
Inhalt von Reyzens Erzählungen, sie versuchen kaum die Form zu analysieren, die 
Geschichten werden einfach zusammengefasst (vgl. Perets 1947: 162-165) oder 
ziemlich allgemein gelobt, nur Knox (vgl. Knox 1975-1976: 125) deutet an, dass hinter 
der einfachen Sprache auch mehr zu finden ist und dass man in den Texten zum 
Beispiel sehr oft Symbole entdecken kann. Andere Kritiker bemerken diese 
Eigenschaft von Reyzens Werken nicht, einige behaupten sogar ausdrücklich, es wären 
bei dem Schriftsteller keine Symbole zu finden (vgl. Leviant 1992: XVII).

Die fünf von mir ausgewählten Geschichten, sind jedoch, obwohl realistisch, um 
Symbole zentriert, was für Novellen charakteristisch ist. In Avrom der shuster ist es der 
Straßenkot, der das schwierige Leben im jüdischen Schtetl symbolisieren könnte. 
Reyzen selbst macht darauf in seinen Erinnerungen aufmerksam, wie es Leviant 
bemerkt (vgl. Leviant, 1992: XVI). In dieser Hinsicht müsste man die Pflasterarbeiten 
als positive, optimistische Entwicklung sehen, die mögliche Freude des Lesers darüber 
geht aber am Tod des Hauptprotagonisten zugrunde, der genau durch diesen Fortschritt 
in seinen Grab getrieben wird. Damit wird die Ausweglosigkeit des Lebens im Schtetl 
angedeutet: die Veränderungen sind einerseits für die weitere Entwicklung 
lebensnotwendig, andererseits gehen dabei viele alte Berufe und damit der 
Lebensunterhalt vieler Menschen verloren.
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Für den Zimmermann Leyzer wird ein eigenes Haus zum Symbol eines sorglosen 
Lebens, ein eigenes Haus, das er versäumt hat zu bauen, als er noch Kraft dazu hatte. 
Leyzer erkennt zwar seinen Fehler, es ist aber zu spät, um ihn wieder gut zu machen. 
Auf diese Weise kommen auch hier universelle menschliche Probleme zur Sprache.

In Di oreme matse wird die Matze zum Symbol der Verbundenheit an die Religion 
und an die Tradition, die es zugleich verlangen, sich um die Armen zu kümmern: eine 
Aimone darf doch vor Peysakh nicht ohne Matze gelassen werden.

In der anderen Geschichte, die eigentlich auf demselben jüdischen Konzept, dem 
des Mitleids, Rakhmones, aufbaut, ist das zentrale Symbol die Predigt, Droshe, die hier 
für den jüdischen Drang nach der religiösen Bildung stehen kann. Zugleich ist aber die 
Predigt rirendik. Wie wird die Droshe rührend? Dieses Problem löst Reyzen wirklich 
genial: die besprochene Predigt hat die Herzen der Zuhörer nicht dank ihrer 
inhaltlichen Tiefe, auch nicht dank der Darbietungsweise des Wanderpredigers gerührt, 
sondern dank eines ganz am Ende angehängten Satzes, des Hilferufes des armen 
Magids.

Wenn es sich um die letzte der besprochenen Geschichten, Der shmek tabak, 
handelt, so könnte man hier als den zentralen Gedanken die Angst sehen. Es ist die 
überwältigende Angst des Lehrers, den reichen Mann anzusprechen, eine Art der 
Angst, die oft auch in anderen Texten Reyzens zu sehen ist, der Angst der armen 
Menschen, die Reichen um einen Gefallen zu bitten. Hier wird die Angst überwunden, 
es bringt aber nichts, der unüberlegterweise eingenommene Tabak sorgt für ein 
schlechtes Ende des Gesprächs.

Ein anderes Charakteristikum der Novelle ist ein Wendepunkt, zu dem sich die 
erzählte Begebenheit zuspitzt. In Avrom der shuster ist dies der Beschluss, die Straßen 
des Schtetls zu pflastern, in Der alter tshesler das Moment, in dem der alte 
Zimmermann realisiert, dass es wirklich keine Möglichkeit mehr gibt, das für die 
Bezahlung der Miete notwendige Geld aufzutreiben, Di oreme matse hat ihren 
Höhepunkt in der Feststellung, dass der Auftrag der Witwe vergessen wurde, in Di 
rirendike droshe bedeutet die verzweifelte Bitte des Wanderpredigers um Rakhmones 
den Wendepunkt, die Geschichte des Lehrers Groynem spitzt sich zu, als er seine 
Angst überwindet und Tabak einnimmt. Vor dem Höhepunkt gibt es bei Reyzen immer 
eine längere Exposition, die den Leser in die erzählte Begebenheit einführt und 
zugleich die jeweils relevanten Aspekte des Lebens im jüdischen Schtetl 
veranschaulicht, nach der Zuspitzung gehen die meisten Novellen schnell zu Ende, 
wobei nur in Der alter tshesler der Ausgang offen bleibt.

In seinen Texten benutzt Reyzen verschiedene Erzähltechniken. In den 
besprochenen Novellen haben wir mit einem auktorialen Er-Erzähler zu tun, der aber 
sein Wissen nicht missbraucht und sehr oft der personalen Erzählsituation den Weg 
räumt, wodurch die Texte natürlicher und nicht belehrend wirken. Am häufigsten wird 
dabei aus der persönlichen Perspektive des jeweiligen Hauptprotagonisten erzählt, sei 
es der Schuster Avrom, der Zimmermann Leyzer, oder der Lehrer Groynem.

In Di oreme matse ist es oft die Erzählperspektive von Khaye Beyle, die jedoch mit 
der Perspektive eines außenstehenden Beobachters wechselt, wodurch die Geschichte 
keinen einzelnen, sondern eher eine Gruppe von Protagonisten, und nämlich die bei 
dem Backen der Matze arbeitenden Menschen, erhält. In Di rirendike droshe ist es 
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dann nur ein außenstehender Beobachter, der berichtet, er könnte eigentlich mit dem 
ganzen Schtetl gleichgesetzt werden, so enthält auch diese Geschichte keine einzelne 
Hauptfigur, sondern eine ganze Gruppe, die Bewohner des Schtetls. Der 
Wanderprediger ist hier nur der auslösende Faktor, jedoch kein Hauptprotagonist.

Außerdem werden in den besprochenen Novellen in den Bericht des jeweiligen 
Erzählers auch Dialoge, innerliche Monologe und Erinnerungen, sowie kurze 
Fragmente der Gebete und der Volkslider eingeflochten, was die Erzählung lebendiger, 
interessanter und natürlicher macht.

Reyzens Erzählkunst war deutlich von Anton Tschechows (1860-1904) Novellen 
beeinflusst, der jiddische Schriftsteller zeigte ähnlich wie der russische Meister 
anständige Menschen, die jedoch wegen dem Gefühl der Hilflosigkeit ihr Leben nicht 
verbessern können. Bei den beiden Schriftstellern sieht man realistische Darstellungen, 
wobei die Charaktere vor der Handlung bevorzugt werden, was übrigens der 
realistischen Anschauung entspricht, Literatur unterscheide sich dadurch von der 
Fotografie, dass die letzte nur an der Oberfläche der Dinge stehen bleibe, wobei der 
literarische Blick hinter die sichtbaren Oberflächen gehe. In den von Reyzen und 
Tschechow erzählten Geschichten wird darüber hinaus die Passivität des Lebens zwar 
entlarvt und kritisiert, es wird aber davon abgesehen, den Leser zu belehren.

Es gibt aber auch Unterschiede zwischen dem russischen und dem jiddischen 
Schriftsteller, während Tschechow oft die mentale, emotionale und kulturelle 
Verwahrlosung seiner Protagonisten anprangert, schildert Reyzen zwar arme und oft 
ungebildete Menschen, lässt sie jedoch dank der Verwurzelung in der jüdischen Kultur 
und Tradition trotz aller Misere ihres Lebens einen keineswegs geringen moralischen 
Standard repräsentieren, sowie die Bildung im hohen Ansehen halten.

Die Ähnlichkeiten von Reyzens Werken und denen von Tschechow hat man 
übrigens schon sehr früh bemerkt und gewürdigt. Noch am Anfang seines Warschauer 
Aufenthaltes, im Sommer 1900, hat Reyzen nämlich einem Bekannten einige seiner 
von Nomberg als weniger gelungen eingeschätzten Erzählungen gegeben, er soll sie 
unter seinem Namen nach Wien, zur Redaktion von Di velt schicken, vielleicht werden 
sie veröffentlicht, dann würde der junge Mann, der sich mit Hebräischunterricht sein 
Geld verdiente, als „gedruckter” Schriftsteller mehr und bessere Schüler bekommen. 
Beide waren sehr überrascht als aus Wien eine enthusiastische Antwort kam, der Autor 
wurde gelobt und eben zu Tschechow verglichen. Reyzen berichtet darüber in den 
Epizodn fun mayn lebn (vgl. Reyzen 1929:1, 283-284).

Rekapitulierend: Reyzen schrieb zwar mit einfachen Worten, gebrauchte 
unkomplizierte Bilder, seine Texte waren aber keineswegs nur an ungebildete Leser 
gerichtet. Vom tiefen Sinn für die soziale Gerechtigkeit, von der Liebe an die einfachen 
Menschen geprägt, vermittelten sie überzeitliche, universelle Wahrheiten, ohne jedoch 
direkt zu Reformen der gesellschaftlichen Ordnung aufzurufen. Dabei zeichneten sich 
Reyzens Novellen von Anfang an durch hohes künstlerisches und erzähltechnisches 
Niveau aus. Und was an ihnen heute besonders wertvoll erscheint, sie führten zugleich 
das tagtägliche Leben des jüdischen Schtetls vor Augen.
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