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BÉATRICE VON HIRSCHHAUSEN: Phantomgren-
zen. Räume und Akteure in der Zeit neu den-
ken. Göttingen:  Wallstein,  2015. 224 S. = Phan-
tomgrenzen im östlichen Europa, 1. ISBN: 978-
3-8353-1658-4.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/106306273x/04

Der vorliegende Sammelband ist ein Produkt des in-
terdisziplinären  Verbundprojekts  Phantomgrenzen  in
Ostmitteleuropa, um das sich ein Netzwerk von Histo-
rikern,  Geographen  und  Kulturwissenschaftlern
gruppiert. Neben Béatrice von Hirschhausen haben
zu diesem Band CLAUDIA KRAFT,  HANNES GRAN-
DITS, THOMAS SERRIER und  DIETMAR MÜLLER je-
weils einen Artikel beigetragen. Am Editionsprojekt
sind neben dem  Centre Marc Bloch (CMB) in Berlin
auch  zahlreiche  universitäre  Einrichtungen  in
Deutschland, Polen, Frankreich und der Schweiz be-
teiligt. Der Sammelband ist als Auftakt einer Buch-
reihe  zu  den  Phantomgrenzen  im östlichen  Europa ge-
dacht,  die  künftig  im  Wallstein-Verlag  erscheinen
soll.

Der  Ausgangspunkt  dieses  programmatischen
Sammelbandes  ist  die  Beobachtung,  dass  im östli-
chen Europa, etwa bei Wahlergebnissen oder bei der
Wasserversorgung,  frappierende  Übereinstimmun-
gen mit längst nicht mehr existierenden Grenzver-
läufen bestehen. Mit dem Konzept der „Phantom-
grenzen“ wollen die Autoren des Bandes versuchen,
die historische  Bedingtheit  regionaler  Unterschiede
aus  einer  neuen  Perspektive  heraus  zu  betrachten
(S. 7).  Ziel  ist  es  aber  nicht,  bestimmte  imperiale
Nostalgien  zu  rationalisieren.  Vielmehr  wollen  die
Autoren problematisieren,  wie sich bestimmte Zu-
schreibungen  zu  einer  Region  etablieren  und  sich
anschließend  reproduzieren  bzw.  auch  wieder  ver-
schwinden (S. 19). „Phantomgrenzen“ werden dabei
weder als unveränderliche Strukturen noch als rein
diskursive Phänomene verstanden,  sondern als Er-
gebnis  komplexer  Wechselwirkungen  zwischen
Raumimagination,  Raumerfahrung  und  Gestaltung
des Raumes  (S. 9).  Diese  drei  Ebenen lehnen sich
eng an das Raumkonzept  von Henri  Lefebvre an.
Demnach fügt sich ein Raum als Einheit durch die
Wahrnehmung (le perçu), durch die Entwürfe (le conçu)
bestimmter Akteure (Wissenschaftler oder Politiker)
sowie durch Bilder und Symbole, welche die Bewoh-
ner oder Benutzer eines Raumes verwenden, (le vécu)
zu  einem  sowohl  komplexen  als  auch  in  stetem
Wandel  begriffenen  Ganzen  zusammen  (HENRI

LEFEBVRE: La  production  de  l’espace.  Paris  2000,

hier S. 46–57).
Der Ansatz der „Phantomgrenzen“ versteht sich

als  interdisziplinär.  So soll  bei  der  Analyse  sowohl
auf  das  Instrumentarium  der  postcolonial  studies als
auch des mental mapping zurückgegriffen werden. Fer-
ner sollen auch die von Reinhard Koselleck gepräg-
ten Begriffe „Erfahrungsraum“ und „Erwartungsho-
rizont“  dazu  dienen,  die  longue  durée bestimmter
Raumkonstellationen  „jenseits  von  Determinismus
und Dekonstruktivismus“ zu deuten (S. 38).

Ein Beispiel zur Untersuchung einer „Phantom-
grenze“ bietet BÉATRICE VON HIRSCHHAUSEN in ih-
rem Beitrag. Gestützt auf  Statistiken weist die Auto-
rin zu Beginn auf  folgendes Phänomen hin: Wäh-
rend sich in den Jahren unmittelbar nach 1989 die
Anzahl der Haushalte mit fließendem Wasser in ganz
Rumänien auf  etwa demselben niedrigen Stand be-
fand, entwickelte sich seither ein Gefälle heraus, wel-
ches das Land an der ehemaligen ungarisch-rumäni-
schen Grenze teilt. Dieses Phänomen hat in Rumäni-
en in den letzten Jahren zu heftigen Polemiken ge-
führt.  Durch die Mikroanalyse zweier  Dörfer dies-
seits und jenseits des Karpatenbogens versucht die
Autorin,  mithilfe  der  Konzepte  von Lefebvre  und
Koselleck der Gefahr eines „Balkanismus“ auszuwei-
chen.  Sie  betrachtet  dabei  die  Praktiken,  Normen
und Institutionen in  den beiden Dörfern  nicht  als
Struktur, sondern in Hinblick auf  den „Erfahrungs-
raum“ und den „Erwartungshorizont“ der beteilig-
ten Akteure (S. 100). Dies führt sie zum Schluss, dass
es im ehemals  österreichisch-ungarischen Dorf  die
Vorstellung  einer  eigenen  kulturellen  Superiorität
gebe, die die jeweiligen Akteure dazu veranlasse, im
Bau eines Badezimmers etwas Normales zu sehen, in
das es sich lohne zu investieren. Demgegenüber feh-
le  eine  solche  Diskurstradition  im  untersuchten
Dorf,  das  zum alten  Königreich  Rumänien  gehört
hat. Dort werde vornehmlich nicht in Badezimmer,
sondern  vielmehr  in  repräsentative  Objekte  wie
Flachbildfernseher  und  Torbögen  über  der
Hofeinfahrt investiert  (S. 103–105). Nach dem lan-
gen theoretischen Vorlauf  zur Methode und zu den
Konzepten von Koselleck wirkt  dieser  Erklärungs-
ansatz leicht unbefriedigend. Eine Karte soll die Ver-
sorgungslage  mit  fließendem Wasser  im Jahr  2011
und die  damit  verbundene „Phantomgrenze“ illus-
trieren (S. 87). Allerdings wird auf  dieser Karte auch
deutlich, dass in der Dobrudscha, die ebenfalls zum
alten Königreich Rumänien gehört hatte, anders als
in der Walachei und Moldau die Versorgungslage der
Haushalte  mit  fließendem Wasser  2011  auf  einem
ähnlichen  Stand  war  wie  in  den  ehemals  österrei-
chisch-ungarischen Gebieten. Diesen Umstand pro-
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blematisiert die Autorin allerdings nicht.
CLAUDIA KRAFT fragt in ihrem Beitrag, inwiefern

„Postsozialismus“ postkolonial sei. Im Zentrum ste-
hen  dabei  die  Wahrnehmung  von  postimperialen,
postsozialistischen  und  postnationalistischen  Vor-
stellungen  sowie  damit  verbundene  Praktiken  und
Diskurse nach 1989 (S. 167). Am Beispiel des östli-
chen Europa kann die Autorin einen der zentralen
Gegenstände der postcolonial studies, nämlich die Peri-
pherie-Zentrum-Beziehung,  problematisieren.  Seit
dem 18. Jahrhundert sei das östliche Europa in sei-
ner historischen Entwicklung eine Art „Binnenperi-
pherie“  zwischen dem Machtzentrum Russland im
„Osten“ sowie dem „Westen“ gewesen. Von beiden
sei es beeinflusst worden und auf  beide habe es zu-
rückgewirkt. So können in dieser Region Peripherien
betrachtet werden, die „fortschrittlicher“ erscheinen
als ihre Zentren, oder Phänomene der Binnenkoloni-
sation wie im österreichischen Galizien die Fälle der
Polen  und  Ruthenen.  (S. 170–172).  Indem  man
kulturelle Phänomene, ähnlich wie dies mit dem An-
satz gender möglich sei, durch ihre Relationalität be-
stimme, könne man die Gefahr einer Essentialisie-
rung von bestimmten Begriffen vermeiden und sie
so dekonstruieren; seien dies nun räumliche Veror-
tungen wie der „Osten“ oder zeitliche Verortungen
wie  „ehemals  sozialistisch“  oder  „Transformation“
(S. 178). Indem die „Osteuropäer“ nur das aufholen
sollen, was im „Westen“ schon besteht, wird ihnen
ihre eigene agency abgesprochen. So legitimiere sich
der „Westen“ selbst, indem er – seit dem Fall der so-
zialistischen  Systeme  im  „Osten“  –  sein  Entwick-
lungsmodell als einzig mögliches deute. Die Autorin
kommt zum Schluss,  dass  Beschreibungskategorien
wie „Transformation“ und „Hochmoderne“ Produk-
te spezifischer historischer Konstellationen und kei-
ne objektiven Analysekategorien seien.

Auch HANNES GRANDITS nimmt in seinem Bei-
trag  die  epochalen  Umwälzungen  nach  1989  zum
Ausgangspunkt seiner Analyse. Er will dem Problem
nachgehen,  wie  „alte“  Grenzen,  nachdem sie  über
längere Zeit an Bedeutung verloren haben, plötzlich
für die Menschen wieder eine Rolle spielen können.

Sein  Erklärungsansatz  hierfür  ist,  dass,  wenn  eta-
blierte  Wissensordnungen  in  eine  Krise  geraten,
auch  die  damit  verbundenen  Raumordnungen  neu
interpretiert werden. Dies sei etwa in Jugoslawien in
den achtziger Jahren der Fall gewesen. Mit Rückgrif-
fen auf  die „Geschichte“ würden lokale Akteure ver-
suchen, neu zu etablierenden Grenzen gegen innen
und  außen  Legitimität  zu  verschaffen  (S. 135  und
141). Während auf  internationaler Ebene beim Zu-
sammenbruch  der  UdSSR  oder  Jugoslawiens  das
Prinzip uti possedetis galt (die Grenzen der Gliedstaa-
ten sollten zu internationalen Grenzen werden), wur-
den diese vor Ort häufig in Frage gestellt. Als etwa
in Jugoslawien die alte Raumordnung nicht mehr als
passend  wahrgenommen  worden  sei,  hätten  die
(politischen) Akteure auf  historische oder kulturelle
Grenzen mit Hilfe von nostalgischen Inszenierungen
– wie etwa im Fall des Kosovo-Mythos – zurückge-
griffen. Am Fallbeispiel des Para-Staates der Krajina-
Serben von 1991 bis 1995 kann Grandits zeigen, wie
hier  der  Mythos der  österreichischen Militärgrenze
zum Osmanischen Reich, die bereits seit den siebzi-
ger  Jahren  des  19. Jahrhunderts  keine  Bedeutung
mehr  hatte,  wiederauflebte  und  den  Sonderstatus
dieses Gebiets legitimieren sollte (S. 152–153).

Als Fazit zu diesem Sammelband lässt sich fest-
halten, dass er eine breite Palette von theoretischen
Ansätzen zur Analyse von Grenzen, Territorien und
Räumen  bereitstellt.  Die  Autoren  und  Autorinnen
halten zwar interdisziplinäre Ansätze hoch, vielfach
bleiben sie aber bei historischen Konzepten hängen.
Schließlich könnte man sich auch die Frage stellen,
ob man die  Kategorie  der  „Phantomgrenzen“ nur
auf  Fälle im östlichen Europa anwenden will – wie
dies die Herausgeber der geplanten Reihe beabsichti-
gen – oder ob diese nicht auch ein Erkenntnispoten-
zial  für  Fallbeispiele  aus  dem  westlichen  Europa
böte, etwa im Falle der „Phantomgrenze“ zwischen
Nord- und Süditalien,  die auch 150 Jahre nach der
Gründung des Nationalstaats weiterhin die politische
Debatte des Landes mitbestimmt.

Stephan Rindlisbacher, Bern

FREDERIK COENE: The Caucasus. An Introduc-
tion. New York: Routledge, 2009. XVI, 238 S., 4
Abb., zahlr. Ktn, 4 Tab. ISBN: 978-0-415-48660-6.

Frederik Coene is a diplomat with a quite long expe-
rience of  work throughout the Caucasus. In 2010, he
authored a book that sheds light on different dimen-
sions of  the region’s history and beyond. His “intro-

duction” to the Caucasus consists of  eight chapters
dealing with the geography, the regional and political
territorial division, and a description of  the regional
population and society as well as of  the current and
historical  conflicts  in  the  broad  area  between  the
Black and Caspian Sea shores. The further parts of
the book are devoted to the place and role of  the
Caucasus  in  the  international  politics,  its  economy

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

2



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 7 (2017), 1

and to the main aspects of  its cultural life.
The monograph contains a number of  different

kind of  graphics and maps which illustrate the Cau-
casian geography, main oil and trade routes but also
population statistics by ethnic and language groups.

First of  all, it should be mentioned that the de-
scription and analysis of  any historical landscape or
region such as the Caucasus is a difficult task that
challenges the linguistic and other abilities of  an au-
thor.  The history  of  the Caucasus has been inter-
twined with the Russian, Ottoman and Persian Em-
pires for centuries. A profound study of  the region
is possible therefore in an interdisciplinary way only
by combining the research results from different area
studies such as the Ottoman, Persian and Persianite
as well as Russian and Soviet Studies. From a local
perspective, Georgian and Armenian sources, and at
least since the nineteenth century Azerbaijani written
sources are of  crucial importance for any study of
the regional  past.  Coene’s  monograph is  based on
the author’s evaluation of  a large number of  Russian
literature and of  the previous Western academic re-
search on the Caucasus. Coene’s aim was to deliver a
short overview on different dimensions of  the Cau-

casus  by  elucidating  both of  its  past  and present.
The author reached that by doing so. And the parts
on the present-day territorial division of  the Russian
part of  the Caucasus, Georgia, Armenia and Azer-
baijan  and  the  conflicts,  international  politics  and
economy are the best of  the book. Coene delivers
clearly and well-structured descriptions of  the main
inter-ethnic cleavages in Dagestan and other part of
the Northern Caucasus and of  the Georgian-Abk-
haz,  Georgian-Ossetian  and  Armenian-Azerbaijani
conflict over the Nagornyi Karabakh province. The
readers get aware of  the main facts, names and dates.
Coene  managed  a  quite  difficult  task  to  author  a
neutral  narrative  on  all  above-mentioned  conflicts
and wars.

A chapter on  Suggested reading at the end of  the
book is of  assistance for  anyone willing to obtain
more  information  and  more  profound  knowledge
about  the  Caucasus.  The  Routledge-published
monograph of  Coene on the Caucasus is a well-writ-
ten overview of  the important geopolitical space be-
tween present-day Russia, Turkey and Iran.

Zaur Gasimov, Istanbul

TAT’JANA ANATOL’EVNA BAZAROVA: Sozdanie
„Paradiza“.  Sankt-Peterburg i  Ingermanlandija
v  ėpochu Petra  Velikogo.  Očerki.  Sankt-Peter-
burg:  Gjol’,  2014.  408 S.,  zahlr.  Abb.  und  Ktn.
ISBN: 978-5-904790-29-5.

Die Planstadt St. Petersburg hat der imperialen Epo-
che Russlands ihren Namen gegeben. Seit der Okto-
berrevolution fasziniert sie Europa durch ihr parado-
xes Schicksal, als jüngste Metropole des Kontinents
bereits  eine  unwiederbringliche  Vergangenheit  zu
verkörpern.  Keine  Weltstadt  hat  eine  größere
Zukunft früher hinter sich gebracht, erst  recht hat
sich keine zu einem imposanteren Gesamtkunstwerk
erschaffen.

Die vorliegende Monographie ist der heroischen
Entstehungsphase  (etwa  1703 bis  1725)  gewidmet,
von der  das  heutige  Stadtbild  keinen  verlässlichen
Eindruck  mehr  vermittelt.  Abgesehen  von einigen
Bauten  der  Peter-und-Pauls-Festung  und  der  Va-
sil’ev-Insel (Kollegiengebäude, Menšikov-Palast) so-
wie dem Verlauf  von Kanälen und Hauptverkehrs-
adern (Nevskij Prospekt) gibt es kaum noch Über-
einstimmungen. Der Winterpalast, die Hauptkirchen
und  Brücken  befanden  sich  zunächst  an  anderen
Stellen als heute, und von vielen zentralen Gebäuden
– etwa der Dreifaltigkeitskirche, wo Peter I. mit sei-

nem Hofstaat regulär zur Messe ging, oder von den
ersten  Versionen  des  Winterpalastes  –  sind  kaum
bessere  Abbildungen  erhalten  als  unscharfe  Stiche
und Tuschezeichnungen.

Umso eifriger sind russische Archäologen, Archi-
vare, Kunstgeschichtler, Bibliographen und Histori-
ker seit dem späten 19. Jahrhundert bemüht, das Bild
der  Frühzeit  originalgetreu  zu  rekonstruieren.  Zu
den heute bekannten Stadthistorikern gehört neben
Jurij  Bespjatych,  Marija  Nikolaeva,  Grigorij  Micha-
jlov und Ol’ga Košeleva und anderen auch die Archi-
varin  Tat’jana  Bazarova,  deren umfangreiche,  wäh-
rend  der  letzten  fünfzehn Jahre  in  Sammelbänden
und  Zeitschriften  erschienenen  Forschungsarbeiten
nun in  dieser  Monographie zusammengefasst  wur-
den.

Die Beiträge sind in drei Teile gegliedert: Im er-
sten geht es um die Neva-Mündung und Ingerman-
land als Schauplatz bzw. als frontnahes Gebiet wäh-
rend  des  Großen  Nordischen  Krieges,  im zweiten
um verschiedene Aspekte des Alltagslebens der wer-
denden Stadt. Der dritte enthält eine quellenkundli-
che Übersicht über die frühesten Pläne und Land-
karten.  Ergänzt  wird  die  Darstellung  durch  einen
Quellenanhang.

Besonders spannend und innovativ liest sich der
erste Teil  des Buches. Zunächst geht Bazarova auf
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die Frage ein, wie viele Arbeiter in den ersten Jahren
ums Leben kamen. Schon in der europäischen Publi-
zistik des 18. Jahrhunderts kursierten grotesk über-
höhte Schätzungen zwischen ein- und dreihundert-
tausend Toten, denen aber jede empirische Grund-
lage  fehlt.  Laut  Bazarova sind im ersten Jahrzehnt
nicht  mehr  als  30.000 Menschen  an  den  Bauplatz
nach Petersburg entsandt  worden,  unter  denen die
Sterblichkeit allerdings höher gewesen sein mag als
anderswo (S. 10–11).  Im folgenden Abschnitt  wird
der kriegerische Kontext in Erinnerung gerufen, in
dem Petersburg entstand. Bis zum Frieden von Ny-
stad (1721) blieb den Zeitgenossen deutlich bewusst,
dass sich die neue russische Hauptstadt auf  einem
Territorium befand, das völkerrechtlich immer noch
zu Schweden gehörte. Die einheimischen Ingerman-
länder, einschließlich der ethnischen Russen bzw. or-
thodoxen Christen, wurde von den Truppen Peters I.
durchweg als latent feindlich und widerständig wahr-
genommen und auch so behandelt – laut Bazarova
nicht einmal ohne Grund, da die Einheimischen tat-
sächlich lange Schweden loyal blieben und schwedi-
schen  Truppen  und flüchtenden Kriegsgefangenen
heimlich Hilfe leisteten.

Der mittlere Teil der Monographie behandelt Fra-
gen des Alltags der Bewohner sowie der Stadtverwal-
tung: etwa die Anreise des zarischen Hofstaates, di-
verse Feuersbrünste und den Aufbau der Feuerwehr,
die Gründung erster Schulen, die Baugeschichte der
Residenz des Vizekanzlers Petr  Šafirov, die Besied-
lung der „Moskauer Seite“ und den Betrieb von Sä-
gemühlen auf  dem Stadtgebiet.

Die Familie  des Zaren besuchte den neuen Ort
erstmals 1708, doch an eine dauerhafte Übersiedlung
konnte erst nach dem Sieg von Poltava (1709) und
der Einnahme von Vyborg (1710) gedacht werden.
Wenn es irgendwo brannte, so war Zar Peter persön-
lich zur Stelle, kommandierte die Löscharbeiten, leg-
te bei Arbeiten selbst mit Hand an, und kletterte an
gefährliche  Stellen  (S. 150–151).  Der  adlige  Nach-
wuchs, der in der Marine und der Verwaltung dienen
sollte, wurde zunächst nach Novgorod zu einer dort
von Metropolit Iov gegründeten, leidlich gut funk-
tionieren Schule geschickt,  die allerdings bald nach
seinem  Tod  geschlossen  wurde.  Dicht  und  zu-
sammenhängend  rekonstruiert  Bazarova  die  Fi-
nanzierung und Organisation des Baus der Residenz
von Vizekanzler Petr Šafirov. Diese grenzte direkt an
die seines Vorgesetzten, des Kanzlers Gavriil Golov-
kin und befand sich in unmittelbarer Nähe des Plat-
zes  an der  Dreifaltigkeitskirche,  der  in  den 1710er
Jahren das politische und gesellschaftliche Zentrum
darstellte.  Da  Šafirovs  Bautätigkeit  für  die  petrini-

schen  Funktionseliten  typisch  war  und  das  Haus
selbst aber zusammen mit vielen angrenzenden Bau-
ten noch in den 1780er Jahren abgerissen wurde, ist
der  Historiker  auf  Untersuchungen  wie  diese  an-
gewiesen, um sich eine richtige Vorstellung von der
Topographie  des  petrinischen  Petersburg  zu  ver-
schaffen.

Der dritte Teil des Buches stellt eine Kurzfassung
der sehr gründlichen,  schon 2003 bei „Nauka“ er-
schienenen Quellenkunde zum selben Thema (frühe
Karten und Pläne von Petersburg) dar (BAZAROVA,
TAT’JANA A.: Plany petrovskogo Peterburga. Istočni-
kovedčeskoe issledovanie. Sankt-Peterburg 2003), so
dass  sich hier  eine genauere Besprechung erübrigt.
Leider haben Verlag und Autorin die Neuveröffentli-
chung nicht zum Anlass genommen, den Leser von
seinen geistigen Tantalusqualen zu erlösen: Das We-
nige, was er auf  den zehnfach verkleinerten Repro-
duktionen schemenhaft erkennen kann, genügt, um
ihn  den  Ärger  darüber  doppelt  spüren  zu  lassen,
dass er die Zeichnung und die Legende der (auch im
Internet  nur in schlechter  Bildqualität  publizierten)
Pläne nicht genauer zu sehen bekommt! Eine Publi-
kation der vorgestellten Stadtpläne von Busch, Coyet
und  Homann  im  Format  moderner  Straßenkarten
wäre dringend erwünscht und könnte über Anden-
kenläden und Museumsshops womöglich sogar kos-
tendeckend vertrieben werden.

Insgesamt  bleiben  Bazarovas  Untersuchungen
stets in engster Tuchfühlung mit den Quellen, wobei
die Zeichnungen und Berichte von Ausländern mit
russischen  Archivdokumenten  kombiniert  werden.
Die Stärke dieses vorbildlich transparenten und em-
pirischen Ansatzes ist es, dass sich künftige Forscher
auf  die Ergebnisse fest verlassen können und nicht
noch  einmal  selbst  das  Archiv  aufsuchen  müssen.
Zugleich liegt hierin auch eine Schwäche: Stellenwei-
se liest sich die Arbeit trocken wie ein kommentier-
tes Findbuch. Mitunter hätte sich der Leser oder die
Leserin auch im zweiten und dritten Teil eine höhere
Bereitschaft  zur  Thesenbildung,  ehrgeizigere  oder
auch andere Fragestellungen gewünscht. Den Rezen-
senten,  den einschlägige Arbeiten von Lavrov und
Smiljanskaja (ALEKSANDR S. LAVROV: Koldovstvo i
religija v Rossii. 1700-1740 gg. Moskva 2000; ELENA
B. SMILJANSKAJA: Volšebniki, bogochul’niki,  eretiki.
Narodnaja religioznost’ i „duchovnye prestuplenija“
v Rossii XVIII v. Moskva 2003) tief  beeindruckt ha-
ben, hätte interessiert, inwieweit es Peter tatsächlich
gelungen  ist,  volkstümliche,  altgläubige  oder  ‚aber-
gläubische‘ Frömmigkeitsformen aus seinem regulä-
ren  ‚Paradies‘  fernzuhalten  oder  ‚wegzusäkularisie-
ren‘? Hier bleibt noch Raum für künftige Forschung,
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von der zu hoffen ist, dass sie ähnlich gründlich und
gewissenhaft betrieben wird wie die hier vorgestellte

Arbeit von Tat’jana Bazarova.
Lorenz Erren, Mainz

M. V. LOSKUTOVA / A. A. FEDOROVA: Stanovle-
nie  prikladnych  biologičeskich  issledovanij  v
Rossii. Vzaimodejstvie nauki i praktiki v XIX –
načale XX vv. Otv. red. Ė.  Kolčinskij. S.-Peter-
burg:  Nestor-Istorija,  2014. 219 S.  ISBN: 978-5-
4469-0393-1. 

A. A.  FEDOROVA /  N. P.  GONČAROV:  Bjuro  po
prikladnoj botanike v gody Pervoj mirovoj vojny.
Sbornik dokumetov. Otv. red. Ė. Kolčinskij. S.-
Peterburg:  Nestor-Istorija,  2014.  267 S.  ISBN:
978-5-4469-0392-4.

Die beiden Werke sind den Anfängen der angewand-
ten biologischen Forschung in Russland im 19. und
zu  Beginn  des  20. Jahrhunderts  gewidmet  und  in
Form eines Sammelbandes sowie einer Dokumente-
nedition erschienen.

Die „kollektive Monografie“ (S. 3) von Loskutova
und Fedotova,  die  eher eine Sammlung von insge-
samt  acht  Beiträgen  und  kleineren  Aufrissen  dar-
stellt, befasst sich schwerpunktmäßig mit der Profes-
sionalisierung der Biologie in Russland im genannten
Zeitraum. Das Ziel  der Autorinnen war dabei,  an-
hand von ausgewählten Beispielen einige Besonder-
heiten dieses Prozesses zu schildern, ohne den An-
spruch  auf  eine  umfassende  Darstellung  der  Ent-
wicklung der  Biologie im Russischen Imperium zu
erheben. Es wird betont, dass Wissenschaft ein Er-
gebnis  kollektiver  Bemühungen von Forscherinnen
und Forschern ist und nicht die Leistung von einzel-
nen,  wenn auch  herausragenden Gelehrten.  Daher
sollen  vor  allem die  Entstehung  und  Entwicklung
der biologischen community sowie die Netzwerke und
die gegenseitigen Beziehungen von Biologen thema-
tisiert  werden  (S. 3).  Die  Autorinnen  interessieren
sich allerdings nicht für die Gestaltungsmechanismen
der inneren Hierarchie einer  scientific community, son-
dern für die Abgrenzung der Wissenschaftsgemeinde
von den Dilettanten. Eine solche Grenzziehung ist
allerdings problematisch, besonders hinsichtlich der
damaligen  außeruniversitären  bzw.  außerakademi-
schen  Forschung.  Auch  verbinden  die  Autorinnen
damit  die  Frage  nach der  Entstehung von wissen-
schaftlichem Wissen. Wichtig sei nicht, wer dieses er-
zeugt, sondern wie dies geschieht, denn sowohl Ge-
lehrte  an universitären bzw. akademischen Einrich-
tungen als auch gebildete Dilettanten konnten diesel-
ben  Forschungsmethoden  (beispielsweise  Beob-

achtungen,  Versuche,  Auswertung von Daten u. a.)
anwenden und somit das neue Wissen produzieren.
Der  Unterschied  zwischen  Wissenschaftlern  und
Laien  liege  daher  im Beherrschungsniveau  der  für
die  jeweilige  Wissenschaftsgemeinde  üblichen  For-
schungspraktiken (S. 5).

Der  Sammelband  umfasst  verschiedene  Fallbei-
spiele  für  die  Entstehung  der  angewandten  For-
schung in den 1830er bis 1910er Jahren auf  den Ge-
bieten Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie, For-
stökologie, Bodenkunde, Mikrobiologie und Botanik.
Die  meisten  Beiträge  beleuchten  drei  miteinander
verbundene Fragenkomplexe. Zunächst geht es um
den Expertenbegriff: Wer waren die Experten in der
angewandten Biologie und inwieweit  wurden sie in
die  höhere  Staatsadministration  inkorporiert?  Zu
Recht betont Loskutova, dass die Definition des Ex-
perten in der Entstehungsphase einer (angewandten)
Disziplin besonders schwierig ist. Das illustriert z. B.
die  Begutachtung des Expeditionsberichts über  die
Versandung der Flüsse in den  Gebieten der  oberen
Wolga (1837) durch einen Ökonomen und einen Li-
teraturwissenschaftler  (S. 22 ff.).  Loskutova  spricht
vom besonderen Typ des „Behördenexperten“, der
über umfassende Kenntnisse in den verschiedensten
Bereichen  der  Staatsverwaltung,  der  Wissenschaft
und der Kunst verfügte (S. 51). Das Beispiel zeigt zu-
gleich,  dass  erfahrene  Naturwissenschaftler  bei  der
Auswahl  von Experten  übergangen  wurden,  wenn
ihre  Meinung  konträr  zu  der  des  Auftraggebers
stand.  Überdies  offenbart  die  Analyse  des  For-
schungsprogramms zur Erstellung einer Klima- und
Bodenkarte  Russlands  (1851),  dass  das  zuständige
Ministerium für  Staatsdomänen die  Experten ganz
überwiegend aus  seinen  Organisationen  rekrutierte
und somit  danach strebte,  eigene  innerbehördliche
Informationskanäle  zu  schaffen  (S. 70).  Dennoch
blieb  zumindest  unter  Nikolaus I.  die  Kaiserliche
Akademie der Wissenschaften der wichtigste ‚Liefe-
rant‘  von Experten für naturwissenschaftliche Fra-
gen (S. 109). Was die spätere Zeit anbetrifft, vermit-
teln die Aufsätze leider keinen klaren Eindruck von
der Expertensituation.

Der  zweite  Fragenkomplex  beschäftigt  sich  mit
dem Problem des Transfers, der Adaptation und der
Produktion von Wissen. Die Autorinnen betonen die
Bedeutung  von  europäischen  (Umwelt-)Diskussio-
nen  und Forschungsmodellen,  die  in  Russland  bei
der  Konzeptionierung  der  heimischen  Projekte
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durch  die  Brille  der  eigenen  Interessen  betrachtet
wurden. Zu erwähnen sind beispielsweise die Debat-
ten in Frankreich über die Wechselwirkung zwischen
der  Waldzerstörung  und dem Klimawandel  in  den
1830er Jahren (S. 11) oder die  Entscheidungen des
Wiener Agrar-Kongresses (1873) über eine bessere
Organisation der Forstwirtschaft (S. 128). Die groß-
angelegten  russländischen  Ministerialprojekte  der
dreißiger bis fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts, die
– wie  z. B.  die  Klima-  und Bodenkarte  Russlands,
den Ideen von humboldtian science entsprachen, erfor-
derten  viele  Forschungsdaten,  die  von instruierten
Beobachtern  vor  Ort  gesammelt  werden  sollten.
Doch die Angaben hingen stark vom Kenntnisstand
dieser Beobachter ab und waren nicht von gleichem
Wert. Die ‚Übersetzung‘  des ‚lokalen Wissens‘  in
die  Sprache  der  Wissenschaft  stellte  eine  große
Schwierigkeit bei der Zusammenfassung der Ergeb-
nisse  dar.  Es  gab  aber  auch  das  umgekehrte  Pro-
blem: Um die Informationen zu sammeln, mussten
die  Berichterstatter  ihre  Aufgabe  verstehen.  Die
Wissenschaftler hatten diese also in einer für die Be-
amten und Laienbeobachter verständlichen Form zu
erklären. Auf  diese Weise wurde gleichzeitig Wissen
in breiten Kreisen des gebildeten Publikums popula-
risiert  und weiteres  Interesse in der  russländischen
Provinz (S. 107) stimuliert. Die Entstehung mehrerer
Gesellschaften  von  Naturforschern  an  den  Un-
iversitäten Ende der sechziger und die Initiativen der
Zemstvos in den achtziger Jahren, die  sich an den
Bedürfnissen des  jeweiligen Gouvernements  orien-
tierten, beeinflussten auch das Engagement der loka-
len Wissenschaftler und der allgemein gebildeten Di-
lettanten  bei  der  Erforschung  der  eigenen  Region
und  somit  bei  der  Produktion  neuen  Wissens
(S. 170 ff.).

Der dritte Fragenkomplex betrifft die Beziehun-
gen  zwischen  der  „Wissenschaft“  (Biologen)  und
dem „Staat“ (Ministerien, lokale Administrationen).
Die Vertreter der „Ministerialwissenschaft“ der drei-
ßiger,  vierziger  und  fünfziger  Jahre  des  19. Jahr-
hunderts  orientierten sich  bei  der  Konzeption der
Forschungsprojekte  sowohl  an  den  Interessen  des
Imperiums  als  auch  an  aktuellen  europäischen
wissenschaftlichen Anschauungen und  Forschungs-
praktiken (S. 117). Dieser Befund ist nicht neu und
wurde  von  Loskutova  bereits  früher  behandelt.
(MARINA LOSKUTOVA: „Svedenija o klimate, počve,
obraze  chozjajstva  i  gospodstvujuščich  rastenijach
dolžny byt’ sobrany …“ Prosveščennaja bjurokratija,
gumboldtovskaja  nauka i  mestnoe znanie v Rossij-
skoj  imperii  vtoroj  četverti  XIX v.,  in:  Ab Imperio
(2012), 4, S. 111–156.) Die Beispiele aus den sechzi-

ger,  siebziger  und  achtziger  Jahren  lassen  darauf
schließen, dass die Initiative und die aktive Lobbyar-
beit für angewandte biologische Forschung vor allem
von  Biologen  selbst,  Zemstvos  und (natur)wissen-
schaftlichen Gesellschaften ausgingen. Die Ergebnis-
se hingen nicht zuletzt von der Politik des jeweiligen
Ministeriums ab (S. 126). Leider werden die Initiati-
ven der gesellschaftlichen Institutionen und das In-
teresse der lokalen Gesellschaft an der Entwicklung
der  angewandten  Forschung  im  Vergleich  zu  den
(allgemein)staatlichen Maßnahmen weniger themati-
siert. Das spannende Beispiel des Versuchs, die Pas-
teur’sche  Methode der  Milzbrandimpfung in  Russ-
land zu verbreiten, zeigt große diesbezügliche Mei-
nungsverschiedenheiten sowohl in der Öffentlichkeit
als  auch  in  den  Staatsbehörden  und  unter  den
Wissenschaftlern.  Im  Unterschied  zu  Ungarn,  wo
Pasteur die Herstellung der Impfstoffe gegen Milz-
brand  monopolisierte  (MAURICE CASSIER:  Produ-
cing, Controlling,  and Stabilizing Pasteur’s  Anthrax
Vaccine: Creating a New Industry and a Health Mar-
ket, in: Science in Context 21 (2008), 2, S. 253–278,
hier  S. 266–267),  war  die  führende  staatliche  und
wissenschaftliche Lobby in Russland nicht bereit, mit
ihm unter seinen Bedingungen zu kooperieren. Der
Misserfolg eines raschen Technologietransfers muss-
te durch die spätere Unterstützung der interessierten
Privatpersonen und Zemstvos ausgeglichen werden.

Die  Fallbeispiele  behandeln  die  erwähnten  Fra-
genkomplexe  nicht  gleichmäßig  in  chronologischer
Folge, doch sie geben Impulse für weitere Forschun-
gen auf  diesem Gebiet: Wer waren die Experten, die
nicht nur im Dienste der staatlichen Behörden, son-
dern auch der Gesellschaft standen? Eine intensivere
Auseinandersetzung mit der biologischen Gemeinde
im Sinne der Vernetzung von wissenschaftlichen und
gesellschaftlichen  Akteuren  könnte  auch  gewinn-
bringend  sein.  Es  wäre  z. B.  interessant,  Näheres
über  die  alternativen  (Denk-)Richtungen  in  der
Wissenschaftsgemeinde und ihren Einfluss  auf  die
Entstehung der angewandten Forschung zu erfahren,
was  in  den  Aufsätzen  nur  flüchtig  erwähnt  wird
(S. 135, 153). Der begrüßenswerte Band, dessen Bei-
träge  auf  reichen Archivquellen basieren,  wird vor
allem für diejenigen  Historikerinnen und Historiker
interessant  sein,  die  sich  mit  dem  Expertenwesen
und der Wissensgeschichte beschäftigen.

Das zweite hier rezensierte Buch, die Dokumen-
tenedition von Fedotova und Gončarov, ist der Ge-
schichte  des  Büros  für  angewandte  Botanik  des
Wissenschaftlichen  Komitees  der  Hauptverwaltung
für Landeinrichtung und Ackerbau Russlands wäh-
rend des Ersten Weltkriegs gewidmet. Das Büro be-
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fasste  sich  mit  der  Erforschung  der  Kultur-  und
Wildpflanzen Russlands sowie dem Anbau der wert-
vollsten von ihnen. Somit bestimmte es die staatliche
Politik in der agrobotanischen Forschung im zweiten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.

Im einleitenden Aufsatz zur Edition sind Leben
und Werk des Leiters des Büros von 1905 bis 1920,
des  Botanikers  und  Gartenbautechnikers  Robert
Ėduardovič Regel’  (1867–1920),  sowie  die  Organi-
sation,  die  Struktur  und die  Forschungsrichtungen
des Büros geschildert, wobei der Kriegszeit nur we-
nige  Seiten  gewidmet  sind.  Regel’  wird  hier  als
Wissenschaftler  und  als  Architekt  einer  staatlichen
Politik der angewandten Botanik dargestellt. In den
schwierigen Kriegsjahren gelang es ihm, das Büro in
funktionsfähigem Zustand  zu  halten.  Er  hielt  den
Krieg für keinen so wichtigen Faktor, der Struktur
und  Tätigkeitsschwerpunkte  des  Büros  verändern
sollte, denn die Unterbrechung der Arbeit könnte zu
schweren Verlusten für das ganze Land, vor allem zu
Missernten,  führen.  Vielmehr  sollte  die  staatliche
Unterstützung der naturwissenschaftlichen und land-
wirtschaftlichen  Forschungsprogramme  des  Büros
der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und dem Wohle
Russlands dienen (S. 163, 207–208, 228).

Die Edition enthält Dokumente des Büros für an-
gewandte  Botanik,  die  im  Staatlichen  Historischen
Archiv Russlands und im Zentralen Staatsarchiv der
wissenschaftlich-technischen  Dokumentation  in
St. Petersburg aufbewahrt werden. Die Tätigkeitsbe-
richte  des  Büros,  die  Dokumente  über  dessen  Fi-
nanzierung  und  Evakuierung,  die  Vorschläge  zur

„Mobilisierung  pflanzlicher  Ressourcen“,  die  Ar-
beitsnotizen über  Dienstreisen der  Büromitarbeiter
u. ä.  sind  chronologisch  geordnet.  Insgesamt  41
edierte Dokumente schildern die Tätigkeit des Büros
während des Kriegs sowie die Bemühungen Regel’s,
den Mindestetat und die Finanzierung der von ihm
geleiteten  Einrichtung  beizubehalten  und mögliche
Verluste im Fall einer Evakuierung aus St. Petersburg
zu  vermeiden.  Hier  soll  erwähnt  werden,  dass  die
Weizen- und Gerste-Sammlungen des Büros damals
als  die  weltgrößten  galten  (S. 227).  Das  umfang-
reichste  Dokument,  das  die  Hälfte  des  edierten
Quellenkorpus umfasst, ist der Tätigkeitsbericht des
Büros über den Zeitraum vom 27. Oktober 1914 bis
zum 1. Juli 1917.

Leider erläutern die Herausgeberinnen und Her-
ausgeber  die  Kriterien  ihrer  Dokumentenauswahl
nicht und lassen Fragen offen: Wie groß ist der Ge-
samtumfang  der  Archivakten  des  Büros?  Gibt  es
weitere unveröffentlichte Quellen, die dessen Tätig-
keit in der Kriegszeit erhellen? Auch eine Kontextua-
lisierung wäre hilfreich: War die Lage des Büros in
den Kriegsjahren außergewöhnlich im Vergleich zu
den  anderen  Institutionen  der  angewandten  For-
schung? Dennoch bieten die edierten und reichlich
kommentierten Dokumente (Wissenschafts-)Histori-
kerinnen und Historikern eine Basis für weitere Un-
tersuchungen. Überdies  erleichtern die Register von
Personen und lateinischen Pflanzennamen sowie die
Bibliografie die Arbeit mit dem Band.

Oxana Kosenko, Leipzig

Alexander  von  Humboldt  und  Russland.  Eine
Spurensuche.  Hrsg.  von Kerstin Aranda / An-
dreas Förster / Christian Suckow. Berlin: Aka-
demie  Verlag,  2014.  638 S.,  161 Abb.,  5 Ktn.
= Beiträge  zur  Alexander-von-Humboldt-For-
schung, 31. ISBN: 978-3-05-004634-1.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/993343112/04

Die Amerika-Reisen Alexander von Humboldts ge-
hören wie selbstverständlich zum kulturhistorischen
Horizont  der  Deutschen.  Die  Russland-Expedition
von  1829  stand  demgegenüber  immer  etwas  im
Schatten, wohl auch weil Humboldt hier selbst kei-
nen zusammenhängenden Reisebericht verfasst hat.
Die in – bisher nicht vollständig edierten – Reiseno-
tizbüchern festgehaltenen wissenschaftlichen Ergeb-
nisse der Expedition verarbeitete er in seinem zuletzt

2009 neu bearbeitet herausgegebenen zweibändigen
Werk Central-Asien (1844). Die Schilderung der Reise
selbst blieb anderen überlassen, etwa den Begleitern
Gustav Rose (1798–1873) mit seinem Bericht  Mine-
ralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und
dem  Kaspischen  Meere (zwei  Bände,  1837/42)  und
Dmitrij  Stepanovič  Men’šenin  (* 1790)  mit  seinem
Artikel in der Bergbauzeitschrift Gornyj žurnal (1830).
Dennoch  lässt  sich  auch  außerhalb  wissenschaftli-
cher  Kreise  ein  gewisses  Interesse  an  Humboldts
Unternehmungen im östlichen Europa und in Zen-
tralasien  feststellen.  So  hat  die  erstmals  1983  vor-
gelegte  Nacherzählung der  Reise  durch den Hum-
boldt-Biographen und Herausgeber der Werkausga-
be Hanno Beck zahlreiche Auflagen erlebt; in Daniel
Kehlmanns  populärem  Roman  Die  Vermessung  der
Welt (2005) bildet der Russland-Aufenthalt den End-
punkt  des  auf  Humboldt  bezogenen  Handlungs-
strangs.

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

7

http://d-nb.info/993343112/04


Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 7 (2017), 1

Ein in jeder Hinsicht gewichtiger Sammelband in
den Beiträgen zur Alexander-von-Humboldt-Forschung , wo
2009 schon Humboldts Briefwechsel im Umfeld der
Expedition ediert  wurde,  befasst  sich nun mit den
unterschiedlichsten Aspekten der Reise selbst, ihrem
historischen Umfeld und ihren Nachwirkungen. Er
entwirft so ein umfassendes Gesamtbild auf  der Ba-
sis deutscher und vor allem russischer, bis dato kaum
oder gar nicht ausgewerteter Archivalien und Litera-
tur. Die Beiträge von zwölf  deutschen und dreizehn
russischen Autoren gehen zurück auf  ein langjähri-
ges Forschungsprojekt der „Deutschen Assoziation
der Absolventen und Freunde der Moskauer Lomo-
nossow-Universität“  (DAMU)  in  Zusammenarbeit
mit  der  Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle
der  Berlin-Brandenburgischen  Akademie  der
Wissenschaften (BBAW), in dessen Rahmen sieben
Expeditionen „auf  den Spuren Alexander von Hum-
boldts“   in  Russland  unternommen  und  wissen-
schaftliche  Veranstaltungen organisiert  wurden,  die
im Anhang verzeichnet sind. Die an den Viten der
Beteiligten deutlich werdenden Forschungsbeziehun-
gen reichen vielfach zurück in die Zeit ostdeutsch-
sowjetischer Zusammenarbeit, wie ja auch die Hum-
boldt-Forschungsstelle  (von 1959 bis 1970 Alexan-
der-von-Humboldt-Kommission)  bis  1990  an  der
Akademie der Wissenschaften der DDR angesiedelt
war  und sich schon damals  um internationale  Zu-
sammenarbeit  bemühte,  gerade  auch  über  Hanno
Beck.

Der erste Abschnitt  des Bandes,  der somit  eine
Summe  von  über  mehrere  Jahrzehnte  verfolgten
Forschungen  darstellt,  ist  mit  sechs  Beiträgen  der
Expedition  und  ihrem  Verlauf  gewidmet.  Einen
Überblick  zu  Real-,  Rezeptions-  und  Historio-
graphiegeschichte vermittelt einleitend Mitherausge-
ber  CHRISTIAN SUCKOW,  langjähriger  Leiter  der
Humboldt-Forschungsstelle.  Für  Humboldts  Ver-
hältnis zum Zarenreich wird hierbei deutlich, dass er
seit 1829 „bis an sein Lebensende zu wissenschaftli-
chen und offiziellen Kreisen Russlands weitverzweig-
te, für beide Seiten fruchtbare Beziehungen unterhal-
ten  [hat]“  (S. 21),  etwa  zum  langjährigen  Finanz-
minister Georg Graf  Cancrin (1774–1845). Die Wir-
kungsgeschichte dieser  Beziehungen und der  Reise
selbst sei jedoch noch nicht abschließend erforscht –
der  Sammelband  bietet  hierbei  immerhin  manche
Anregungen  und Hinweise.  Der  Mineraloge  GÜN-
TER HOPPE widmet sich Humboldts Reisebegleiter
Gustav Rose, gleichsam einem seiner Amtsvorgänger
an der Spitze des Berliner Museums für Naturkunde
– Rose leitete ab 1856 mit dem Mineralogischen Mu-
seum eine der Vorgängereinrichtungen der Ausstel-

lungsstätte. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und
Humboldt  ging  auch  nach  der  Expedition  weiter,
etwa bei  der  Abfassung des eingangs zitierten Be-
richts  und  in  mancher  Unterstützung  des  älteren
Wissenschaftlers,  der  etwa Roses Aufnahme in  die
Akademie der Wissenschaften protegierte.  Mit  ein-
zelnen  Reiseabschnitten  –  dem  Altai-Gebirge,  der
dortigen Stadt Barnaul, dem Südural, der Stadt Semi-
palatinsk im heutigen Kasachstan und dem Gouver-
nement  Tobol’sk  – befassen  sich die  Beiträge  von
VIKTOR NIKOLAEVIČ KASLJAK,  DMITRIJ MICHAJ-
LOVIČ MAR’INSKICH, ALEKSEJ DMITRIEVIČ SERGE-
EV, ANATOLIJ VLADISLAVOVIČ STEPANOV und  RO-
SE-LUISE WINKLER.

Die sieben Aufsätze des zweiten Abschnitts wid-
men  sich  aus  wissenschaftshistorischer  Perspektive
dem Ertrag der Expedition für einzelne Disziplinen.
Die Berliner Historikerin  LUDMILA THOMAS veror-
tet  sie  im Kontext zeitgenössischer deutscher  Sibi-
rienreisen. Humboldts Forschungen reihten sich hier
ein in eine Abfolge von staatlich geförderten Unter-
nehmungen, die sich eben im Begriff  der „Expediti-
on“, als von den Zaren selbst beauftragt, manifestie-
ren. Prominente Vorläufer waren hier Daniel Gott-
lieb Messerschnitt (1685–1735) und Peter Simon Pal-
las  (1741–1811),  deren  Reisen  ins  Russländische
Reich von der deutschsprachigen Forschung intensiv
behandelt  worden  sind.  Als  Desiderat  benennt
Thomas „deren Bedeutung für das damalige Russ-
land im Hinblick auf  die  Entwicklung der inneren
Verhältnisse,  einschließlich der politischen Stabilität
in  den  neu  erschlossenen  Regionen“  (S. 112).  Für
Humboldt ist hier wiederum die Beziehung zu Can-
crin zu nennen, mit dem er sich über die Versorgung
der Bergbaugebiete und die Arbeitsbedingungen der
dort Tätigen austauschte, und der seine Erkenntnisse
als Argumentationshilfe in politischen Auseinander-
setzungen nutzte. Im Detail sind solche Bezugnah-
men durch die Geschichtswissenschaft noch weiter
zu erforschen. Die Ergebnisse der Expedition wer-
den im Band weiterhin aus der Perspektive der Bio-
logie (GÜNTER R. W. ARNOLD), der Chemie (PETRA

WERNER auf  der Basis einer 2007 in den „Beiträgen
zur  Alexander-von-Humboldt-Forschung“  erschie-
nenen  Monographie),  der  Geographie  (VLADISLAV
GEORGIEVIČ KARELIN,  VLADIMIR GRIGOR’EVIČ

KAPUSTIN und  IVAN NIKOLAEVIČ KORNEV),  der
Mineralogie  (HANS-JOACHIM BAUTSCH)  und  der
Ökologie (KATHRIN LIPPERT) gedeutet.

Im dritten Abschnitt schließlich untersuchen sie-
ben Beiträge gesellschaftliche und kulturelle  Wand-
lungsprozesse im Russländischen Reich des 19. und
20. Jahrhunderts  in  den  von  Humboldt  bereisten
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Gebieten, ohne dass immer ein direkter Bezug zur
Expedition  vorhanden  wäre.  Der  Freiburger  Geo-
graph  JÖRG STADELBAUER beleuchtet die ethnische
Zusammensetzung  dieser  Regionen  und  ihre  Ent-
wicklung  bis  ins  20. Jahrhundert  vor  dem Hinter-
grund der russischen und später sowjetischen Natio-
nalitätenpolitik  im  Vielvölkerreich.  Hier  kam  es
durch „Binnenkolonisation und Expansion[,] Russi-
fizierung und Sowjetisierung[,] Deportation und Mi-
gration[,]  Zerfall  eines Großreichs und beginnende
Konsolidierung kleinerer Nachfolgestaaten“ (S. 301)
zu  umfangreichen  Veränderungen  und  Verwerfun-
gen.  Zahlreiche  Völkerschaften  wie  Tataren  oder
Kasachen erlebte Humboldt noch mit einer nomadi-
schen Lebensweise, der u. a. die „politische Durch-
setzung  der  Sesshaftwerdung  in  der  Sowjetzeit“
(S. 297)  ein  Ende  setzte.  Die  Folgen  von staatlich
gelenkten  Siedlungs-  und  Kolonisationsprozessen
untersuchen auch die Barnauler Geographen ALEK-
SANDR GERMANOVIČ RED’KIN und  OL’GA VITAL’-
EVNA OTTO in ihrer Darstellung der sozioökonomi-
schen Entwicklung der Altai-Region. Der Chemnit-
zer Historiker FRIEDRICH NAUMANN und die Kras-
nojarsker  Historikerin  OL’GA ALEKSANDROVNA

GERBER befassen sich mit Austausch- und Transfer-
prozessen  auf  wirtschaftlichem  und  technischem
Gebiet  in  den Bergbauregionen des  Altai  und des
Ural. Eine Episode im Umfeld der durch die Zaren
geförderten Ansiedlung deutscher Kolonisten schil-
dert  erneut  CHRISTIAN SUCKOW in seiner Darstel-
lung der Geschichte der Siedlung Sarepta im Gou-
vernement Astrachan’, wo im Oktober 1829 auch die
Humboldt-Expedition  Halt  machte.  Stärker  auf
Humboldt  selbst  bezogen  sind  die  erstmals  1982
veröffentlichen  und  nun  aktualisierten  Ausführun-
gen von  PETER HONIGMANN zu den Beziehungen
des Wissenschaftlers mit Kollegen an der Universität
Dorpat und zu dessen Rezeption in der russischen
geographischen  Literatur  des  19.  und  20. Jahrhun-
derts von NIKOLAJ SEMENOVIČ FAL’KOVIČ und LA-
RISA DMITRIEVNA ŽIGALOVA.

Die Beiträge, gerade der ersten beiden Abschnitte,
leisten in vielem Grundlagenarbeit, sind freilich häu-

fig  sehr  positivistisch  gehalten  –  hier  merkt  man,
dass  viele  der  Autoren  ausgebildete  Naturwissen-
schaftler  sind.  Punkten  kann  der  Band  mit  einer
reichhaltigen  Ausstattung.  Durch  ein  Personenver-
zeichnis  und  ein  Register  der  geographischen  und
ethnischen Bezeichnungen, letzteres auch mit Quer-
verweisen  ausgestattet,  ist  er  gut  erschlossen.  Ein
umfangreicher  kommentierter  Bildteil  mit  fast  ein-
hundert  Abbildungen  vermittelt  auch  visuell  inter-
essante Eindrücke der Expedition,  teils  mit  zeitge-
nössischen,  teils  mit  aktuellen Grafiken  und Foto-
grafien  einzelner  Reisestationen.  Die  Kommentare
bieten jeweils zusätzliche inhaltliche Informationen,
welche die Einordnung des Abgebildeten erleichtern.
Der  Bildteil  ergänzt  die  zahlreichen  Abbildungen
und Karten, die den einzelnen Aufsätzen beigegeben
sind. Für den Forschenden besonders wertvoll ist die
kommentierte Bibliographie von NATAL’JA GEORGI-
EVNA SUCHOVA, die auf  fast einhundert Seiten und
in mehr als 380 Einträgen die russischen Überset-
zungen der Werke Humboldts und die reichhaltige
russischsprachige  Literatur  zu  seinem Schaffen  im
19. Jahrhundert  sowie ab Ende der fünfziger Jahre
des 20. Jahrhunderts  verzeichnet.  Erstmals  1960 in
Leipzig erschienen und 2006 in russischer  Sprache
aktualisiert, wurde die übersetzte Fassung der Biblio-
graphie noch einmal ergänzt und bis ins Jahr 2010
fortgeführt.  Kurze  Inhaltsangaben  geben  genauere
Hinweise zu den Schwerpunkten der einzelnen Ar-
beiten und erschließen einem deutschsprachigen Pu-
blikum so zumindest in Ansätzen das große Interes-
se,  das  die  Russland-Expedition  Humboldts  ver-
ständlicherweise in ihrem Zielland genossen hat und
bis heute genießt. Die durch ein eigenes Personen-
register mit knappen Informationen zu den Verfas-
sern (wenn vorhanden) ergänzte Bibliographie kann
so – gemeinsam mit dem Beitrag von Fal’kovič und
Žigalova – zu einem Austausch zwischen zwei Wis-
senschaftskulturen beitragen, wie überhaupt der gan-
ze Band ein eindrückliches Beispiel der Chancen in-
ternationaler Zusammenarbeit bietet.

Martin Munke, Dresden

SERGEY V. LYUBICHANKOVSKIY: Formation and
Development  of  Informal  Associations  of  the
Ural’s Provincial Officials at the End of  the 19th
Century and the Beginning of  the 20th Century.
With a Foreword by Kimitaka Matsuzato. Lewis-
ton, NY [etc.]: Edwin Mellen Press, 2014. 86 S.,
3 Graph.  = FSR  –  Frontiers  of  Scholarly  Re-
search. ISBN: 978-0-7734-4282-5.

Fragen  nach  zivilgesellschaftlichen  Praktiken  und
Akteuren  im  ausgehenden  Zarenreich,  die  mögli-
cherweise erinnerungspolitische Anknüpfungspunkte
für die Gegenwart bieten, haben nichts von ihrer Re-
levanz verloren. Allerdings erscheinen sie für die rus-
sische  Geschichtswissenschaft  angesichts  der  boo-
menden zeithistorischen Forschung der letzten Jahre
und der Neujustierung der Putin’schen Geschichts-
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politik  auf  die  Traditionen  des  russischen  Groß-
machtstatus nicht mehr zentral. Trotz der Konjunk-
tur, die die Geschichte der politischen Öffentlichkeit
und  der  gesellschaftlichen  Selbstorganisation  des
ausgehenden Zarenreiches mit der Öffnung der Ar-
chive in den neunziger Jahren des 20. und den ersten
Jahren des 21. Jahrhunderts  auch in der  russischen
Geschichtswissenschaft  erlebte,  standen  bei  diesen
Fragestellungen  bislang  vor  allem  die  Kerngebiete
des  europäischen  Russlands  im  Vordergrund.  Für
viele Regionen stellt das Thema angesichts der ethni-
schen und geographischen Vielfalt des Zarenreiches
nach  wie  vor  ein  großes  Forschungsdesiderat  dar.
Forschungen dazu sind unerlässlich, um langfristige
Entwicklungen, die unterschiedlichen Trägergruppen
der lokalen Gesellschaften und ihre Konsensstrategi-
en in der Breite zu verdeutlichen.

In diesem Kontext ist die Fallstudie zu verorten,
die der Orenburger Historiker Sergej Ljubičankovs-
kij im Jahre 2014 zur Selbstorganisation von Beam-
ten im Ural vorgelegt hat. Ljubičankovskij hat Mate-
rialien aus fünf  Archiven zusammengetragen: Neben
den staatlichen Archiven in Moskau und St. Peters-
burg (GARF und RGIA) hat er in den Staatsarchiven
der Republik Baškortostan, der Gebiete Kirov, Oren-
burg und Perm’ gearbeitet. Der Autor rückt auf  die-
ser  breiten  Quellengrundlage  das  Verhältnis  von
Staat und Gesellschaft in den Mittelpunkt und fragt,
wie die lokale Administration mit sozialen Konflik-
ten umgegangen sei  (S. I).  Im Besonderen interes-
siert den Autoren offenbar, wie sich die Beamten in
den  zarischen  Gouvernements  Vjatka,  Perm’,  Ufa
und Orenburg im Kontext der entstehenden Zivilge-
sellschaft  als  professionelle  Gruppe  „korporativ
selbst organisiert“ haben. Dabei entwickelten sie laut
Ljubičankovskij illegale und legale Mechanismen, um
ihre  „korporativen Interessen“ zu verfolgen (S. II).
Ziel  der Studie ist  es  somit,  die  „Entwicklung des
Korporatismus“  in  der  Uraler  Beamtenschaft  von
1892 bis 1914 zu untersuchen (S. 4).

Diese  Fragen  und das  auf  ein  unverständliches
Oxymoron – „korporative Selbstorganisation“ – zie-
lende Erkenntnisinteresse spiegeln sich nur bedingt
in der Gliederung der Studie wider, die drei Kapitel
zuzüglich  Einleitung  und  Fazit  umfasst.  Kapitel 1
beschäftigt  sich  mit  Korruption  und  Amtsmiss-
brauch, Kapitel 2 mit der „legal corporate self-orga-
nization“. Das letzte Kapitel widmet sich der Frage,
inwieweit die Ergebnisse für den Ural auch Gültig-
keit für das gesamte Zarenreich beanspruchen kön-
nen.  Begriffe wie „civil  society“ und „self-organiz-
ing“ wecken beim Leser Erwartungen an eine kom-
plexere Perspektive auf  gesellschaftliche Entwicklun-

gen als sie der Autor dann in den Blick nimmt. Zu-
dem werden die Begriffe nicht definiert und das ei-
gene Forschungsinteresse nicht mit Hilfe der durch-
aus kontroversen Positionen der Forschung zur Zi-
vilgesellschaft erläutert. Auch unternimmt der Autor
keinen Versuch,  seine Fragen zu den Korruptions-
praktiken der Beamtenschaft im Ural und ihren Ver-
suchen,  eigene  Interessen  zu  wahren,  methodisch
sinnvoll in den bestehenden Forschungsstand einzu-
ordnen und daraus entsprechende Perspektiven auf
die lokale  Gesellschaft  und ihre Akteure zu entwi-
ckeln.  Zentrale  deutsche  und  anglo-amerikanische
Studien  zu  diesen  großen  Themenfeldern  hat  der
Autor nicht berücksichtigt.

Ljubičankovskijs Annahme ist, dass sich einerseits
zivilgesellschaftliche  Institutionen  um  die  Jahr-
hundertwende auch im Ural rasch ausprägten, wobei
auch  die  zarische  Beamtenschaft  eigene  Interessen
artikulierte. Diese zeichneten sie als „social corpora-
tion“ aus, weshalb die Beamten als „independent and
autonomous  group“  zu  betrachten  seien  (S. 3–4).
Der Autor führt diese Gedanken nicht systematisch
aus. Er hat dabei aber offenbar die Beziehungen zu
Staat und Gesellschaft  im Sinn,  denn er rekurriert
wiederholt  auf  zunehmende Spannungen und eine
Machtkrise  („power  crisis“)  vor  dem Ersten  Welt-
krieg. Die irritierende These des Buches lautet, dass
die Beamtenschaft letztlich als Gruppe mit eigenen
Interessen zwischen die Pole des Staates auf  einen
Seite  und der  Gesellschaft  auf  der  anderen geriet.
Diese Polarisierung habe sie  dazu gezwungen, sich
über  die  illegalen  Mittel  der  Korruption  und  des
Amtsmissbrauchs  zu  organisieren.  Der  Staat  miss-
achtete nicht nur die schlechte materielle Lage eines
Großteils  der  Beamten,  sondern  verhinderte  auch
ihre politische wie nicht-politische Selbstorganisati-
on. Die Gesellschaft hingegen betrachtete die Beam-
tenschaft als Hemmschuh des Fortschritts und pran-
gerte deren Willkür, Amtsmissbrauch und Korrupti-
on an (S. 78).  Warum Ljubičankovskij  die Beamten
kategorisch von der Gesellschaft unterscheidet, ob-
wohl er zugleich darauf  verweist, dass selbst Beamte
auf  Kreisebene Ausgaben für soziale und repräsen-
tative Zwecke für notwendig erachteten (S. 41),  er-
läutert er nicht. Auch wird selten klar, welche Akteu-
re der Verfasser genau im Blick hat, wenn er von der
Beamtenschaft, vom Staat oder von der Gesellschaft
spricht. Weiter erfährt der Leser nicht, was genau un-
ter  Amtsmissbrauch  und  Korruption  zu  verstehen
ist. Der Autor ordnet diese für die russische Kultur
offensichtlich so  zentralen Praktiken weder  in  den
Kontext  existierender  Studien ein  noch bemüht er
sich um eine Begriffsschärfung.
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Generell werden die Lektüre und das Verständnis
der Argumentation durch ein überaus holpriges Eng-
lisch erschwert. Es ist nicht zu erkennen, ob die be-
grifflichen Inkonsistenzen und Ungenauigkeiten an
der Übersetzung und dem wohl fehlenden Lektorat
liegen,  aber  vermutlich  wäre  die  Darstellung  doch
differenzierter ausgefallen, wenn der Autor seine Er-
gebnisse  auf  Russisch  präsentiert  hätte.  Im  ersten
Kapitel  untersucht  er  beispielsweise  die  Beamten-
schaft nicht im Allgemeinen, sondern auf  der Basis
der Sitzungsprotokolle der Gouvernementsbehörde,
die  allerdings  offenbar  nur  Fälle  von  Amtsmiss-
brauch durch Polizisten untersucht hat. Er begrün-
det diese erhebliche Einschränkung des Erkenntnis-
anspruchs lediglich in einer Fußnote und wenig er-
hellend damit,  dass  die  Polizei  die  größte  Gruppe
der Provinzadministration gewesen sei und die Gou-
verneure  bei  vergleichbaren  Vorkommnissen  stets
ähnlich  reagiert  hätten  (S. 16).  Als  kaum  überra-
schendes Ergebnis hält der Verfasser fest: „[…] pro-
ceedings against top police officers were not in gen-
eral brought before court“ (S. 17). Seine Auswertung
zeichnet aber zumindest nach, dass immer weniger
angezeigte Fälle von Amtsmissbrauch tatsächlich vor
Gericht verhandelt wurden. Auf  diese Weise entstan-
den  persönliche  Abhängigkeiten  in  den  Beamten-
hierarchien, da die leitenden Beamten die untergebe-
nen Kollegen systematisch vor gerichtlicher Verfol-
gung schützen konnten (S. 16–24).

Im zweiten  Kapitel  arbeitet  Ljubičankovskij  die
Einkommensverhältnisse  und  den  Lebensstandard

der Beamten im Ural heraus. Generell ist zu beob-
achten, dass sich die materielle Lage von mindestens
einem Drittel  der dortigen Beamtenschaft  bis  zum
Ersten Weltkrieg rasch verschlechterte. Der Haupt-
grund  lag  darin,  dass  die  Gehaltsentwicklung  bei
weitem nicht mit der Preisentwicklung für Lebens-
mittel, Miete, Kleidung usw. mithalten konnte (S. 46).
Gleichzeitig scheiterten alle Bemühungen, eine Inter-
essenvertretung  für  Beamte  zu  gründen.  Mangels
Datenmaterials  für  eine  vergleichende  Perspektive
verwendet  Ljubičankovskij  die  Senatorenberichte,
zeitgenössische Pressereportagen und die Perlustra-
tionen der Geheimpolizei. Auf  dieser Grundlage be-
gründet er,  dass  Korruption und Amtsmissbrauch,
wie sie sich im Ural als „corporate self-organization“
entfaltet  hätten,  im ganzen  Zarenreich  aufgetreten
seien (S. 60).

Zusammenfassend  ist  zu  sagen,  dass  die  Studie
fast  alles  zu  wünschen  übrig  lässt,  was den  analy-
tischen  Bezugsrahmen,  die  Begriffe  und  die  Ver-
ständlichkeit der Darstellung betrifft. Immerhin hat
der Autor interessante Daten aus den Lokalarchiven
zusammengetragen,  die  eine  Vergleichsgrundlage
bieten.  Seine  Studie  könnte  als  Anlass  dienen,  der
politischen und sozialen Selbstorganisation der Be-
amten  ebenso  wie  den  Korruptionspraktiken  im
Kontext  zivilgesellschaftlicher  Entwicklungen  im
ausgehenden  Zarenreich  mehr  Aufmerksamkeit  zu
widmen.

Kirsten Bönker, Bielefeld

MYKHAILO HRUSHEVSKY: History  of  Ukraine-
Rus’.  Vol. 10:  The  Cossac  Age,  1657–1659.
Transl. by Marta Daria Olynyk. Ed. by Andrew
B. Pernal / Yaroslav Fedoruk / Frank E. Sysyn,
with the assistance of  Myroslav Yurkevich. To-
ronto: Canadian Institute of  Ukrainian Studies
Press,  2014.  327 S.,  1 Abb.,  3 Ktn.  = The  Hru-
shevsky  Translation  Project.  ISBN:  1—978-1-
894865-37-1.

Mit dem vorliegenden Teilband wird das monumen-
tale  Unternehmen  fortgeführt,  Mychajlo  Hrušev-
s’kyjs  Geschichte der Ukraine-Rus’ in englischer Über-
setzung herauszugeben, womit laut editorischem Be-
richt (S. XV) die Bände 1 und 6 bis 10 (Band 9 in
drei  Teilbänden)  vorliegen.  Der  Autor  führt  in
Band 10 die bereits für die Vorgänger-bände festge-
stellte mikroskopische Konzentration auf  die Ereig-
nisebene unter besonderer Berücksichtigung der Di-
plomatie- und Militärgeschichte und unter Fokussie-

rung der individuellen Akteure fort,  wobei  diesmal
politische  Prozesse  innerhalb  der  Kosaken-Gesell-
schaft durch ausführliche Behandlung der pro-mos-
kauischen Puškar-Revolte eine marginal größere Rol-
le spielen als in den Vorgängerbänden.

Auch dieser  Band kann hinsichtlich editorischer
Kriterien als vorbildlich charakterisiert  werden;  das
Konzept  behutsamer Modernisierung in der Über-
setzung von Fließtext und Zitaten, sowie gründlicher
Argumentation von Varianten der Orts- und Perso-
nennamen wird fortgeführt. Exzellent im Sinne der
Texterschließung sind in diesem Sinn auch das re-
konstruierte  Quellen-  und  Literaturverzeichnis,  ein
auffallend  gründliches  Register  (Berücksichtigung
von Personen und Orten,  aber  auch Ethnonymen,
Titeln aus der Historiographie und sonstiger signifi-
kanter  Literatur,  Institutionen,  Ereignissen),  sowie
ein Glossar zur Fachterminologie und eine Liste aller
am Geschehen beteiligten Herrscher.  Ergänzt wird
die Ausstattung durch ein rezentes Quellen- und Li-
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teraturverzeichnis  nicht  nur für  den Band 10,  son-
dern auch mit Nachträgen für die Bände 7 bis 10.

Die  einleitenden Beiträge  der  Herausgeber  wid-
men sich diesmal auf  gewohnt hohem Niveau dem
späten Hruševs’kyj:  ANDREW PERNAL geht anhand
der Phasen von Recherche einerseits und Textabfas-
sung  andererseits  auf  Komposition  und  Struktur
dieses  unvollendet  gebliebenen  Bandes 10  ein.
YAROSLAV FEDORUK widmet sich umfassend Hru-
ševs’kyjs letzten Jahren (1931–1934);  er geht dabei
auf  die gegen ihn zielenden Angriffe auf  die Kiever
Akademie der Wissenschaften, auf  die allgemeineren
Diskussionen  in  der  Ukraine  um die  Hruševs’kyj-
Schule  sowie  auf  Hruševs’kyjs  Reaktionen  darauf

aus dem „ehrenhaften Exil“ („Honorary Exile“,  S.
LV) in Moskau ein. Außerdem nimmt Fedoruk auf
dessen weitere Forschungspläne und Schreibprojekte
sowie schließlich auf  die Bemühungen seiner Toch-
ter Ekaterina um die posthume Veröffentlichung sei-
nes  Werkes  bis  1938  Bezug.  Ihr  kommt  auch  das
Verdienst zu, die Erstveröffentlichung dieses Bandes
10  im Jahr  1936 zuwege gebracht  zu haben –  sie
selbst kam wohl um 1943 im Gulag um.

Der Gesamteindruck ist in diesem Sinn jedenfalls
bestätigt:  Auch  mit  dem  nun  vorliegenden  Band
schreitet ein wichtiges, ambitioniertes, vor allem aber
in dieser Gestalt gelungenes Projekt zügig fort.

Christoph Augustynowicz, Wien

Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuro-
pa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Hrsg. von
Robert  Born  und  Sabine  Jagodzinski.  Ostfil-
dern: Thorbecke, 2014. 355 S., Abb. = Studia Ja-
gellonica Lipsiensia, 14. ISBN: 978-3-7995-8414-
2.

Table of  contents:
http://d-nb.info/104781840x/04

This volume resulted from an interdisciplinary con-
ference of  historians, art historians, and Ottomanists
at  the  Zentrum  Geschichte  und  Kultur  Ostmitteleuropas,
Leipzig  University.  The  conference  was  the  pilot
project of  the research group Ottoman Orient and East
Central Europe. Comparative Studies on Perceptions and In-
teractions in the Border Zones (16th–18th Centuries) which
resided in Leipzig from 2008–2013 with support of
the German Ministry for  Education and Research.
This group has been very productive and the current
volume is only one of  four volumes published since
2013 (see vols. 44–45, 48 of  Forschungen zur Geschichte
und Kultur des östlichen Mitteleuropas, ed. Winfried Eber-
hard et al.).

The  importance  of  this  volume,  which  is  very
similar in scope to the other three volumes, is obvi-
ous: it takes issue with age-old scholarly traditions in
East-Central  Europe’s  national  historiographies  as
well as the historiographies of  the Habsburg and Ot-
toman  Empires.  These  traditions  dwelled  on  cen-
turies  of  military,  religious,  and  ideological  con-
frontation from “the emergence of  the so-called Ot-
toman threat” (p. 7) before and after the Battle of
Mohacs (1526) to the wars of  Prince Eugen who has
often  been  seen  as  “the  savior  of  the  Occident”
(p. 19–20). An introductory essay by  KARL VOCEL-
KA touches upon the long-standing power of  nega-

tive cliché images of  the Ottomans – promoted for
centuries by ecclesiastical and political elites – which
go a long way in explaining why past scholarship has
paid overwhelming attention to the so-called “Turk-
ish Wars” (Türkenkriege).

Vocelka  and  the  editors  introduce  the  volume
with  a  number  of  thoughtful  observations  that
nicely outline research questions that earlier genera-
tions of  scholars have either not asked or neglected.
For example, what were “the specific forms of  inter-
action” (p. 7)  between Ottomans and East  Central
Europeans? What were the strategies both sides de-
veloped to deal with each other? And how were per-
ceptions of  the other coded and transmitted in writ-
ten, visual, and material cultures? Particularly impor-
tant for the Leipzig research group was “to focus on
supra-confessional and trans-cultural entanglements
(Verflechtungen),  grey-zones,  and connections” (p. 8).
Yet, the reader needs to know that noble and mili-
tary  elites  are  almost  exclusively  at  the  center  of
both this and the other three volumes (one notable
exception  is  the  essay  by  WETTER/ZIEGLER dis-
cussed below). This strong emphasis is understand-
able if  one considers that the traditional studies en-
gaged by the contributors dealt primarily with nobles
and magnates.

The volume comprises twenty articles (one co-au-
thored)  with  substantial  footnotes  and  bibliogra-
phies,  beautiful  reproductions  (e.g.,  coats  of  arms,
coins,  weapons,  paintings,  manuscript  illustrations),
and indices of  personal and place names. The con-
tributors  –  whose  short  biographies  are  notably
missing – are from Hungary (6), Germany (6), Croa-
tia  (2),  Austria  (2),  Romania  (2),  Turkey  (1),  the
Czech Republic  (1),  and France  (1).  One wonders
why no scholar from Slovakia was included given the
strong tradition of  Slovak scholarship on the Habs-
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burg-Ottoman  frontier.  A  similar  question  arises
about the absence of  Polish scholars in the volume:
eighteen of  the articles focus on the Habsburg-Ot-
toman border zone while only two are on the Polish-
Ottoman frontier.  Since articles on Poland are dis-
persed over the other three volumes it might have
made sense to gather them instead in one separate
volume.

The current volume falls into four sections: I. No-
ble Elites in Conflict Zones – Barriers and Contacts; II. Ca-
reers,  Propaganda,  Instrumentalization – Biographies  from
the  Turkish  Wars;  III. The  Alien  As  Familiar  [Das
Fremde  im  Vertrauten]  (I)  –  Literature  and  Ceremonial
Culture; and IV. The Alien As Familiar (II) – Commemo-
ration and Representation.

The quality of  the articles varies and I focus here
on scholars who in my opinion make the most inno-
vative  contributions.  In  Section  I  DOMAGOJ

MADUNIĆ and  NATAŠA STEFANEĆ stand  out  for
their path-breaking archival studies of  Christian war-
rior elites along the Croatian and Slavonian borders.
Madunić elucidates the difficulties the Venetian Re-
public experienced in trying to integrate the chiefs
of  semi-autonomous Christian populations (known
as Morlacchi) into the Dalmatian border defense sys-
tem. And Stefaneć reconstructs the multiple ways in
which  Christian  and  Ottoman  elites  coexisted  in
their day-to-day experiences. She demonstrates con-
vincingly  that  “interactions  with  the  Ottomans  …
cannot be characterized as merely confrontational …
the opposing sides were engaged in various types of
rather complex interactions and thus challenged the
paradigm of  antemurale Christianitatis” (p. 87).  RADU
G. PĂUN makes a similar argument about the coop-
eration of  Greek Orthodox elites with the Ottomans
and also produces a wealth of  interesting data (from
published sources);  KLAUS SCHNEIDERHEINZE (on
the Janissary corps of  the Polish King Jan III.  So-
bieski), and  CLAUS H. GATTERMANN (on the long-
term impact of  the Ottoman conquest on the nobil-
ity  of  Baranya  County)  primarily  engage  the  sec-
ondary literature while identifying important sources
that warrant closer inquiry.

In section II the contributions by ZEYNEP YELÇE

and  HAJNALKA TÓTH are noteworthy as they draw
on new evidence elucidating the personal  relations
between  Ottoman and  Hungarian  elites.  Yelçe  ex-
plores Ottoman chronicles and campaign diaries to
shed  light  on  the  elevation  of  János  Szapolyai
(1487–1540) as King of  Hungary by Sultan Süley-
man I; Tóth studies letters exchanged between mem-
bers of  the prominent Batthyány clan and the pashas
of  Kanizsa  (ca. 1575–1645).  The other  articles  are

less convincing. UWE TRESP examines a Czech mag-
nate family’s memorialization of  a forebear who died
at Mohacs (1526) but unnecessarily weakens his ar-
gument  with  digressions  into  gratuitous  matters
(e. g., Renaissance medals and coins). MARCO PENZI
looks into the life of  “a military enterpriser” (p. 158)
who fled Henry IV’s France to build a new career
for himself  in Habsburg service, but draws largely
on previous scholarship (e. g., Sahin-Tóth). HEINKE
FRABITIUS’ attempt to demonstrate a “peculiar oscil-
lation between respect and disrespect” (p. 180) in a
late 17th-century portrait of  Kara Mustafa remains
rather speculative.

Section III does not seem to be in line with the
volume’s  intended  goals  as  the  contributors  write
about the prevalent anti-Ottoman discourses of  the
early  modern  period.  NORA ETÉNYI reviews  the
post-1683 efforts of  Hungarian aristocrats to con-
vince  the  European  public  of  their  “traditionally
strong  military  and  political  roles  in  the  Turkish
wars” (p. 208). It is interesting that this propaganda
failed  to  overcome notions  of  Hungarian  betrayal
(e. g., Imre Thököly submitting to the sultan).  BOR-
BÁLA GULYÁS studies  the  dissemination  of  anti-
Turkish images and motives in Habsburg court cere-
monies, e. g., public tournaments simulating the tri-
umphant slaughter of  “the bloodhound and archen-
emy  of  Christendom”  (p. 224).  AGNES DROSZT-
MER’s article on the poems and autobiography of  a
Hungarian noble captured by the Ottomans abounds
in vague assertions (e. g.,  about the intended audi-
ence). One wishes she had focused on how the au-
thor  “reflect[ed]  on  his  capture  and  capturers”
(p. 237). The final article by  PÁL ÁCS on the Ester-
házy  Kunstkabinett suffers from a similar lack of  fo-
cus and its conclusions are not surprising (e. g., Pal
Esterhazy’s  self-glorification  as  Hercules  Hungaricus
embodying  “the  cause  of  liberating  the  country“,
p. 261).

The  final  section  contains  two  excellently  re-
searched articles by EVELIN WETTER/ÁGNES ZIEG-
LER and IBOLYA GERELYES who clearly address the
volume’s core agenda. Wetter/Ziegler trace the use
of  Ottoman textiles (e. g., carpets, silk pillows, lux-
ury  garments)  by  Transylvanian  Saxons  and  their
functions in funerals, memorial culture, and church
services (e. g., as decorations of  pews and pulpits).
They argue that these Ottoman artifacts became cru-
cial markers of  confessional identity after the brutal
annexation  of  Transylvania  by  Habsburg  troops.
Gerelyes similarly  looks at  Ottoman artifacts (e. g.,
horse  gear,  weapons,  ceremonial  robes,  carpets)  in
the  collections  of  Hungarian  nobles.  Based  on  a
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meticulous reconstruction of  the now lost Batthyány
Collection she finds that quite  a number of  items
were diplomatic presents or had been purchased in
Ottoman markets (that is, they were not war booty).
Two other essays deal with the self-representations
of  Bohemian  nobles  who  saw  themselves  at  war
with the Antichrist (VÁCLAV BŮŽEK) and the spec-
tacular memorial celebration (with an elaborate dis-
play of  purportedly original Turcica) of  the 100-year
anniversary of  Jan Sobieski’s 1683 Vienna triumph
(SABINE JAGODZINSKI).  Finally,  HERBERT KAR-
NER’s research article  Turkish heads as means of  sym-
bolic representation exhaustively illustrates the visual de-
humanization of  the Ottoman “Other” (e. g., in en-
gravings, portraits, and medals featuring decapitated
heads) which he maintains was “an important instru-

ment for assuring the readiness to fight” (p. 320).
Contrary to this volume’s stated purpose quite a

number of  articles focus on East Central European
elites’ negative perceptions of  the Ottomans. But the
best articles show convincingly that friendly encoun-
ters and productive exchange were just as normal as
ideological confrontation and warfare. Future studies
must  pay  more  attention  to  ordinary  men  and
women.  How did  peasants,  townsmen,  and  parish
clergy see the Ottomans? Ottomans views of  the so-
cieties and cultures they encountered in East Central
Europe also need to be explored and future collabo-
rations hopefully will draw in more scholars working
in Ottoman archives.

Georg Michels, Riverside, CA

Beyond the Balkans. Towards an Inclusive His-
tory of  Southeastern Europe. Ed. by Sabine Ru-
tar. Wien, Berlin: LIT, 2014. 499 S. = Studies on
South East Europe, 10. ISBN: 978-3-643-10658-2.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1046971816/04

Der vorliegende Band folgt  dem geschichtswissen-
schaftlichen Trend der letzten Jahre, bemühen doch
die  Beiträge  mit  dem Konzept  der  entangled  history
neue, transregionale Perspektiven auf  den südosteu-
ropäischen Raum. Der Herausgeberin Sabine  Rutar
zufolge ist das Hauptanliegen des Buches  „the cre-
ation of  an entangled, translocal,  and transregional
vision of  southeastern Europe that incorporates Eu-
rope and the wider world.“  (S. 23) Den trans- bzw.
supraregionalen Ansatz verdeutlicht schon die Hete-
rogenität der Essays, finden sich doch neben explizit
den  südosteuropäischen  Raum  behandelnden  Ab-
handlungen auch vergleichende Beiträge zu anderen
europäischen ‚Randregionen‘ wie etwa Irland, Skan-
dinavien oder dem Baskenland.

Der erste Teil des Sammelbandes vereinigt Beiträ-
ge zu gebrochenen und ungebrochenen Kontinuitä-
ten vor dem (metahistorischen) Hintergrund räumli-
cher und zeitlicher Paradigmen im südöstlichen Eu-
ropa  wie  auch  in  anderen  europäischen  Regionen.
JOHN BREULLY beleuchtet  die  verschiedenen  For-
men des Nationalismus in Südosteuropa und ordnet
diese  in  einer  globalen  Perspektive  ein.  DIANA
MISHKOVA widmet sich mit der  „space-time consti-
tution“ einem grundlegenden Problem der südosteu-
ropäischen  Geschichte  und  zeigt  die  Divergenzen
zwischen national-  und  regionalhistoriographischen

Narrativen.  Ähnlichen  Fragen  geht  auch  KATRIN
BOECKH in  ihrem Essay  Perspektiven  einer  Religions-
und Kirchengeschichte des südöstlichen Europas: Netze über
Raum und Zeit nach. „Über den Islam“, so Boeckh,
lässt  sich  „wie  über  viele  andere  religiöse  Bezüge
[…]  eine  Verbindung  in  den  weiteren  osteuropäi-
schen  Bereich  herstellen,  sodass  auch  diesem eine
Mittlerfunktion zwischen West und Ost zugeschrie-
ben werden könnte.“ (S. 224) Im krassen Gegensatz
zu den ineinander verwobenen Verflechtungen von
Staat und Religion im östlichen und südöstlichen Eu-
ropa stehen hier  die  (vermeintlich)  weitgehend sä-
kularisierten  Nationalstaaten  West-  und  Nordeuro-
pas. Dass auch hier „sich Religiöses und Nationalis-
tisches […] miteinander verzahnte[n]“, weiß HELKE
STADTLAND zu berichten. Stadtland zufolge ist der
letztere  Befund  „unumstritten“,  „vielmehr  gilt  es
nun zu prüfen, […] wie dieser Prozess jeweils genau
verlief, wovon er angestoßen wurde, […] welche Be-
deutungsveränderungen sich jeweils bei dem Trans-
fer  religiöser  Konzepte  in  nationalistische  Bezugs-
rahmen ergaben, […] welchen Funktionen die enge
und interdependente Verbindung von Religion und
Nation im Einzelfall diente“ oder schließlich, „wel-
che Konsequenzen auf  dem politischen, dem religi-
ösen und dem kulturellen Sektor für welche denomi-
nationalen,  sozialen,  ethnischen  oder  regionalen
Gruppen  jeweils  zu  verzeichnen  waren“  (S. 196).
GUIDO FRANZINETTI vergleicht  in  seinem Beitrag
die auf  den ersten Blick nur wenige Gemeinsamkei-
ten aufweisenden europäischen Peripherien des östli-
chen Europas und Irlands.  VANGELIS KECHRIOTIS

stellt die von ihm als „elective affinities“ bezeichne-
ten Vernetzungen zwischen den Balkanstaaten und
dem  Osmanischen  Reich  im  sogenannten  langen
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19. Jahrhundert vor.
Im zweiten Teil des Buches finden sich unter der

Überschrift  Approaching  Agency u. a.  Beiträge  zum
ethnisch  heterogenen  Zusammenbau  der  osmani-
schen  Armee  unter  Mahmud II.  (Y.  HAKAN ER-
DEM), zu den sozialen Unruhen im Kroatien-Slawo-
nien  des  späten  19. Jahrhunderts  (STEFANO PET-
RUNGARO), zur Situation der tschechischen Minder-
heit im überwiegend italienischsprachigen Triest vor
und nach dem Ersten Weltkrieg (BORUT KLABJAN)
sowie zur Geschichte der Arbeiterbewegung am Bei-
spiel Jugoslawiens (SABINE RUTAR). VESNA DRAPAC

skizziert in ihrem Beitrag den Widerstand wie auch
die Kollaboration innerhalb der katholischen Kirche
während des Zweiten Weltkriegs mit besonderer Be-
rücksichtigung Kroatiens.

Der letzte Themenblock des Sammelbandes wid-
met sich der Konstruktion von Identitäts-, aber auch
Alteritätsdiskursen.  STEFAN ROHDEWALD zeigt  in
seinem  Beitrag,  welche  tragende  Rolle  Kyrill  und
Method als identitätsstiftende Orientierungsanker im
östlichen  und  südöstlichen  Europa  grenzübergrei-
fend in der Vergangenheit hatten. Dabei spielte ins-
besondere  die  zweite  Hälfte  des  19. Jahrhunderts
eine wichtige Rolle, wurde doch erst damals „die Re-
ferenz auf  Kyrill und Method […] in einem transna-
tionalen  Kommunikationszusammenhang  der  Aus-
gestaltung moderner nationaler Identitäten von slo-
wenisch  bzw.  südslawisch/kroatisch  orientierten
Geistlichen und schmalen bildungsbürgerlichen Eli-
ten sowie von bulgarischen und serbischen Wortfüh-
rern  weniger  revitalisiert  als  vielmehr  grundlegend
neu  erfunden“ (S. 375).  Dem ethnisch  wie  religiös
heterogenen  Bosnien-Herzegowina  widmet  sich
FALK PINGEL,  der in seinem Beitrag die Rolle der
Internationalen  Gemeinschaft  und  ihren  Versuch,
nach  den  Jugoslawienkriegen  der  neunziger  Jahre

Einfluss  auf  die  bosnisch-herzegowische Bildungs-
politik  zu  nehmen,  nachzeichnet.  Dass  in  Europa
insbesondere  urbane  Räume  seit  dem  Mittelalter
einen  hohen  Verflechtungsgrad  an  verschiedenen
Sprachen,  Religionen  und  Konfessionen,  Ethnien
und  schließlich  auch  Identitäten  aufweisen,  weiß
VANNI D’ALESSIO zu berichten, der am Beispiel der
bosnisch-herzegowischen  Stadt  Mostar  das  Phäno-
men  der  „divided  and  contested  cities“  darstellt.
AMAIA LAMIKIZ JAUREGIONDO zeigt in ihrem Bei-
trag  zu  den  baskischen  Identitätsdiskursen  in  den
sechziger und frühen siebziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts,  die  gravierend von den vom Franco-Re-
gime  vorgegebenen  Narrativen  abwichen,  welchen
Schwierigkeiten Minderheiten in autoritär gelenkten
Gesellschaften gegenüberstehen.

Die  hier  versammelten  Aufsätze  bieten  inter-
essante  Einblicke  in  die  Geschichte  Südosteuropas
und stellen diese – wie vom Titel suggeriert – in den
Kontext ähnlicher  Geschichtsstrukturen des westli-
chen,  nördlichen und südlichen Europa.  Gelungen
sind auch die  größtenteils  mittels  der  sogenannten
entangled  history erarbeiteten  Zugänge  zu  den  viel-
schichtigen  Sachverhalten  und  Problematiken.  Zu-
dem  überzeugen  die  Beiträge  allesamt  durch  ihre
gute Lesbarkeit, was auch Laien den Einstieg erleich-
tern mag. Schließlich wirkt der Band ungeachtet der
an sich heterogenen Fragestellungen seiner Aufsätze
sehr gut und einheitlich strukturiert. Fehlen mag ein-
zig  die  Gegenüberstellung  mit  Beispielen  aus  dem
östlichen und ostmitteleuropäischen Raum. Gerade
thematische Beiträge zu Polen, der Ukraine, den bal-
tischen  Staaten  oder  schließlich  Russland  hätten
sicherlich einen interessanten, sowohl Unterschiede
als auch Parallelen aufweisenden Kontrast gegeben.

Paul Srodecki, Kiel

War and Nationalism. The Balkan Wars, 1912–
1913, and Their Sociopolitical Implications. Ed.
by M. Hakan Yavuz / Isa Blumi. Salt Lake City,
UT:  University  of  Utah  Press,  2013.  XXXIX,
884 S.,  23 Abb.,  6 Tab.,  2 Ktn.  = Utah Series  in
Middle East Studies. ISBN: 978-1-60781-240-1.

Wer  zwei  kurzen  Kriegen  von  jeweils  etwa  einem
Monat  Kampfdauer  einen  Sammelband  von  über
900 Seiten  widmet,  kann  viele  Facetten  darstellen
und ein einschlägiges Kompendium zu diesem The-
ma vorlegen. Tatsächlich gehen die Herausgeber M.
Hakan Yavuz und Isa Blumi mit einem relativ hohen
Anspruch an die Arbeit. In ihrer Einleitung wehren

sie  sich  gegen  die  bisherige  Inanspruchnahme der
Balkankriege für einzelne Nationalgeschichten; statt-
dessen möchten sie aus übergeordneter Warte eine
interdisziplinäre  Geschichte  unter  Einschluss  von
Politikwissenschaften und Soziologie vorlegen (S. 2).
Sie wollen dem Leser zwar kein kohärentes Narrativ
anbieten,  legen sich aber  zumindest  darin  fest,  die
Kriege nicht so sehr als Ausdruck unterschiedlicher
nationaler  Interessen  zu  begreifen,  sondern  als
Chance, die Nation durch Einsatz bzw. Androhung
von Gewalt  überhaupt erst  herzustellen (S. 6).  Vor
diesem Hintergrund erwartet der Leser ein Werk im
Mainstream der konstruktivistischen Nationalismus-
forschung,  welches sich mit den Kriegen multiper-
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spektivisch auseinandersetzt, sowohl was die diszipli-
näre als auch was die nationale Perspektive betrifft. 

Diese  Hoffnung  löst  der  Band leider  nicht  ein.
Auf  der Konferenz in Utah im Mai 2012, deren Bei-
träge hier abgedruckt sind, waren tatsächlich Vertre-
ter der genannten Disziplinen eingeladen, allerdings
wird dies nirgendwo reflektiert, so dass hier (wie so
oft im geisteswissenschaftlichen Betrieb heute) Dis-
ziplingrenzen stillschweigend abgeschliffen statt  in-
tellektuell  genutzt  werden.  Die  größere  Schwäche
besteht allerdings darin, dass die Beiträge ganz über-
wiegend  eine  osmanische  Perspektive  einnehmen,
wogegen die christlichen Balkangesellschaften stark
unterbelichtet bleiben. So macht der Band die Ent-
wicklungen auf  der osmanischen Seite nachvollzieh-
bar und auch empathiewürdig, wogegen die Gegner
in erster Linie als Kriegsverbrecher auftauchen. Die-
se Sicht ist  nicht ganz falsch,  allerdings fragt  sich,
weshalb in einem derart  voluminösen Sammelband
nicht mehr Platz für einen Blick auf  die anderen be-
teiligten  Staaten/Nationen  (mitsamt  den  auch  hier
zu beklagenden Opfern!) gewesen sein soll. Unver-
ständlich erscheint angesichts dieses Profils die An-
kündigung der Herausgeber, keine lineare Erzählung,
sondern Raum für „diverse Narrative“ und „konfli-
gierende Perspektiven“ anbieten zu wollen (S. 5)  –
gerade dieses Ziel bleibt unerfüllt, stattdessen wirkt
der Band durchaus kohärent, aber eben auch einsei-
tig. 

Dabei sind die Beiträge selbst überwiegend von
ordentlicher bis guter Qualität. Viele Autoren stellen
eigene  empirische  Arbeiten vor,  so  dass  das  Werk
den Stand der Forschung zum späten Osmanischen
Reich und insbesondere zur Politik der Jungtürken
repräsentiert.  Gut  abgedeckt  ist  auch der  ideologi-
sche Übergang von der jungtürkischen zur kemalis-
tischen Periode; die Balkankriege werden daher auch
als Schlüssel zum Verständnis der modernen Türkei
genutzt. Die insgesamt 29 Aufsätze sind vier Haupt-
kapiteln zugeordnet (I. The Origins of  the Balkan Wars;
II. War  as  Experience  and  the  Persecution  of  Change;
III. Assessing Local, Regional, and International Reactions
to the War; IV. The Republic of  Turkey and Republican In-
trospection).  Hinzu  kommt  eine  einleitende  Sektion,
bestehend  aus  zwei  Vorworten  (von  EDWARD J.
ERICKSON und PETER VON SIVES) sowie der bereits
erwähnten Einleitung der  Herausgeber  BLUMI und
YAVUZ.

In  Teil I  sticht  vor  allem der  Beitrag  MEHMET
HACISALIHOĞLUs  hervor,  der  sich,  gestützt  auf
Quellen in diversen (südost-)europäischen Sprachen,
mit der osmanischen Politik zwischen der Jungtürki-
schen Revolution von 1908 und dem Ersten Balkan-

krieg  auseinandersetzt.  Er  arbeitet  heraus,  wie  die
Zusammenarbeit der Jungtürken mit den christlichen
Gruppen Makedoniens scheiterte, weil jene den Irre-
dentismus  einer  Modernisierung  des  osmanischen
Staates vorzogen und es den Jungtürken unmöglich
war, griechischen, serbischen und bulgarischen Inter-
essen gleichzeitig entgegenzukommen. Eine gute Er-
gänzung dazu ist GÜL TOKAYs dominoartige Rekon-
struktion des Wegs in den Krieg, die besonders auf
den heftigen bulgarischen Revisionismus abhebt. So-
lide, wenn auch recht konventionell-politikgeschicht-
lich ist der Beitrag von RICHARD C. HALL über Bul-
garia and the Origins of  the Balkan Wars geraten; inter-
essant  sind  die  Erkenntnisse  von  GARABET

MOUMDJIAN, der makedonische Komitadžis und die
bulgarische  Regierung  als  Lehrmeister  armenischer
Terroristen herausstellt. Lesenswert, quellengesättigt
und  analytisch  scharf  schreibt  TAMARA SCHEER

über die gemeinsame habsburgisch-osmanische Ver-
waltung des Sandschak Novi Pazar (1879–1908) – al-
lerdings führt diese Mikrogeschichte recht weit weg
vom  Fokus  des  Bandes.  Einen  sonst  selten  be-
trachteten  Aspekt  bringt  FRANCESCO CACCAMOs
Beitrag über  The Balkan Wars in the Italian Perspective
ein – wobei man sich allerdings fragen kann, weshalb
ein deutlich wichtigerer äußerer Faktor wie Russland
nicht auch mit einem eigenen Beitrag bedacht wurde.
Problematisch  wirkt  der  Text  des  Politikwissen-
schaftlers  und Mitherausgebers  M. HAKAN YAVUZ
über The Balkan Wars as a Catalyst for Homogenization.
Yavuz folgt einem etwas manichäischen Schema, wo-
nach  die  Tanzimat-Reformen  „good  governance“
einzuführen  versucht  und die  Jungtürken  ganz  im
westeuropäischen Sinne einen staatsbürgerlichen Pa-
triotismus vertreten hätten – gute Ansätze, die aber
von  den  balkanischen  Nationalismen  zunichte
gemacht  worden  seien.  Hier  stören  vor  allem  die
Vereinfachungen.  Yavuz  übertreibt  die  westliche
„Wertebindung“ der Jungtürken, hinter der sich oft
genug ein staatsfixierter Zweckrationalismus verbarg.
Inakzeptabel  ist  auch, wenn Yavuz unter Berufung
auf  andere Autoren behauptet, das einzige Ziel der
Balkankriege sei es gewesen, die Türken vom Balkan
zu verdrängen (S. 56) – hier wird der Zweite Balkan-
krieg, der ein Konflikt zwischen den christlichen Bal-
kanstaaten um die  osmanische  Konkursmasse  war,
durch  den  postosmanischen  Phantomschmerz  ver-
drängt. So fallen auch die Opfer unter der christli-
chen Zivilbevölkerung, die gerade für den Zweiten
Balkankrieg  typisch  waren,  vollkommen unter  den
Tisch.

Teil II  (War  as  Experience  and  the  Persecution  of
Change)  leidet  an  einer  etwas  unklaren  Überschrift
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(was soll  „Verfolgung des Wandels“ sein?),  ist aber
letztlich der zentrale Abschnitt über die Balkankriege
selbst. Er umfasst lediglich 180 Seiten, was bedeutet,
dass der Band sich insgesamt weitaus mehr mit der
Kontextualisierung  der  Balkankriege  als  mit  ihnen
selbst beschäftigt. Auch hier zeigt sich der einseitige
Fokus. Dargestellt werden vor allem die verheerende
osmanische  Niederlage  im Ersten Balkankrieg  und
die Schwachpunkte der osmanischen Seite – woher
die  Stärken  der  Gegenseite  rührten,  wird  dagegen
nicht  analysiert.  Dennoch überzeugen  die  Beiträge
per  se  durchaus.  Besonders  ragt  die  Untersuchung
von  FATME MYUHTAR-MAY über  die  Zwangskon-
version  muslimischer  Pomaken  zum  orthodoxen
Christentum  heraus.  Vornehmlich  an  bulgarischen
Quellen zeigt die Autorin das Zusammenwirken ver-
schiedener  Akteursgruppen  wie  der  bulgarischen
Regierung,  der orthodoxen Kirche und verschiede-
ner Paramilitärs an dem grausamen Vorgang, der für
viele Pomaken auf  die Alternative Tod oder Konver-
sion  hinauslief.  Gut  lesbar,  wenn auch  thematisch
teilweise redundant ist NERIMAN ERSOY- HACISALI-
HOĞLUs Text über die bulgarische Politik gegenüber
Muslimen während der Balkankriege. Für übergrei-
fende Fragestellungen der Gewaltgeschichte relevant
ist  der  sehr  quellennahe  Beitrag  von  TETSUYA

SAHARA – der japanische Historiker untersucht am
Beispiel  des  Makedonien-Adrianopel-Freiwilligen-
korps das Verhältnis zwischen Freischärlern und re-
gulärer  bulgarischer  Armee.  In  seiner  Konklusion
korrigiert er die Darstellung der Carnegy-Commissi-
on,  in den Balkankriegen seien Bevölkerungen aus
eigenem Antrieb aufeinander losgegangen. Stattdes-
sen betont er die systematische Zerrüttung des Zu-
sammenlebens durch grausame Freischärler, welche
von  der  bulgarischen  Armee  zur  Verrichtung  der
‚Drecksarbeit‘  eines  ethnischen  Krieges  gesteuert
worden seien.  Mit der osmanischen Armee befasst
sich FEROZE YASAMEE, der in einem konventionell-
soliden militärgeschichtlichen Beitrag deren wichtigs-
te Schwächen herausstellt – geringe Mobilisierungs-
fähigkeit  und schwache Logistik,  gepaart  mit  einer
fatalen Selbstüberschätzung des Oberkommandeurs
Nazım  Pascha.  OYA DAĞLAR MACAR untersucht
eine weitere Achillesverse der osmanischen Armee –
die mangelnde Seuchenprävention, die dazu führte,
dass die Mehrzahl der osmanischen Kriegsopfer von
Krankheiten dahingerafft wurde. Wie der bulgarische
Gegner es  schaffte,  die  Seuchen effizienter  zu be-
kämpfen, wäre ein lohnendes Vergleichsthema gewe-
sen. SERPIL ATAMAZ zeigt, wie die Niederlage – zu-
mindest im großstädtischen Milieu – in eine Kritik
am traditionellen osmanischen Frauenbild mündete,

welches die Nutzung weiblicher Potenziale nicht zu-
gelassen und so die Schwäche des Reiches verschärft
habe. Auch diesem insgesamt erfreulichen Text hätte
ein Blick auf  die christlichen Balkanstaaten nicht ge-
schadet – schließlich wäre es interessant zu erfahren,
ob  sich  auch  Siege  auf  Gender-Rollen  auswirken.
AMIR DURANOVIĆ beschreibt, wie die Balkankriege
große  Unruhe  in  die  bosnisch-herzegowinische
Öffentlichkeit  brachten  und  vor  allem  die  Serben
gegen die übrigen Gruppen und das Haus Habsburg
mobilisierten  –  ein  wenig  überraschender  Befund.
Angesichts  des  völligen  Schweigens  dieses  Bandes
zur  inneren  Situation  unmittelbar  kriegsbeteiligter
Staaten  wie  Serbien  oder  Griechenland  hätte  man
sich  hier  einen  thematisch  relevanteren  Beitrag
gewünscht.

Auch Teil III (Assessing Local, Regional, and Interna-
tional Reactions to the War) setzt das Ungleichgewicht
fort. Hier wird – wenn auch mit überwiegend guten
Beiträgen – eine kognitive Karte skizziert, auf  der le-
diglich  Muslime  (Osmanen,  Araber,  Albaner)  und
westliche  Großmächte  eingezeichnet  sind.  EYAL

GINIO etwa zeigt,  wie die arabische Öffentlichkeit,
die ohnehin wenig mit den jungtürkischen Ideen an-
fangen konnte, die Niederlage von 1913 zum Anlass
nahm, eine Besinnung auf  den „muslimischen Kern“
des Reiches und mehr arabisch-türkischen Schulter-
schluss einzufordern. MELIZ HAFEZ beschäftigt sich
mit den osmanischsprachigen Benimmbüchern,  die
im vermeintlich unsportlichen, faulen Körper der os-
manischen Soldaten den Hauptgrund der Niederlage
ausmachten und eine Wende zu mehr Körperdiszi-
plin und Sportlichkeit  einforderten.  Lobenswert  ist
PATRICK J.  ADAMIAKs  Rezeptionsgeschichte  des
Carnegy-Reports von 1914. Adamiak macht in dieser
zentralen Quelle zu den Verbrechen der Balkankrie-
ge einen deutlichen Orientalismus aus – während der
Report den Bulgaren attestierte, zum Plündern einen
besonders schweren Grund gebraucht zu haben, hät-
ten  es  die  Türken  gewohnheitsmäßig  getan.  Dies
aber habe die osmanische Seite  nicht daran gehin-
dert,  das Dokument als Unterstützung der eigenen
Position  zu  lesen.  Bemerkenswert  (wenn  auch  im
Detail  wohl  bestreitbar)  ist  auch  der  Beitrag  von
JONATHAN SCHMITT. Er stellt die These auf, in den
Balkankriegen hätten die USA zum ersten Mal die
Umrisse ihrer heute bekannten geopolitischen Über-
heblichkeit gezeigt. Mittels schwerer orientalistischer
Vorurteile hätten sich US-Autoren zum Richter über
das Osmanische Reich aufgeschwungen und – trotz
der damals noch lebendigen Erinnerung an die eige-
nen Erfahrungen unter britischer Kolonialherrschaft
– eine paternalistische Haltung gegenüber den christ-
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lichen Balkanvölkern an den Tag gelegt. Dieser dis-
kursive  Mechanismus,  so  Schmitt,  konnte  nur  in
Gang gesetzt werden, indem man den eigenen bruta-
len Umgang mit den nordamerikanischen Indianern
schlichtweg  verdrängte.  PAMELA J.  DORN SEZGIN
konzentriert  sich  in  ihrer  Diskursanalyse  auf  den
Orientalismus  der  britischen  Diplomatie,  was  sich
angesichts der heute allgegenwärtigen Orientalismus-
debatte  allerdings  wenig  überraschend  ausnimmt.
Mit der Ambivalenz der albanischen Elite beschäftigt
sich Mitherausgeber  ISA BLUMI.  Er  zeigt,  wie sich
albanisch-osmanische  Notabeln  wie  Esad  Pascha
Toptani, Isa Boletini oder Ismail Kemal Bey bis zu-
letzt nicht recht zwischen den Avancen der Jungtür-
ken  und  der  albanischen  Nationalbewegung  ent-
scheiden konnten. Während diese Analyse wertvoll
und solide ist, missfällt doch der Argumentationszu-
sammenhang – Blumi schreibt mit seinem Beispiel
nämlich gegen die vorherrschende Sicht an, wonach
das Ende des Osmanischen Reiches unausweichlich
gewesen und die Logik des Nationalen zwangsläufig
stärker  gewesen  sei.  So  sehr  dies  für  die  muslimi-
schen Albaner stimmen mag, ist doch zu vermuten,
dass ein Blick auf  slawisch-christliche Eliten deutlich
andere  Ergebnisse  erbracht  hätte.  Blass  wirkt  der
sehr  allgemein-politikgeschichtlich  gehaltene,  kaum
empirische  Artikel  von  SEVTAP DEMIRCI über  Ot-
toman Disintegration in the Balkans and Its Repercussions.

In Teil IV (The Republic of  Turkey and Republican In-
trospection) bekennt sich der Band schließlich offen zu
seiner  Schwerpunktsetzung.  Hier  sticht  der  Beitrag
von  ERIK JAN ZÜRCHER hervor,  der  anhand  von
Biographien die Bedeutung der Balkankriege für die
frühe  kemalistische  Elite  belegt.  Viele  Rumelioten
waren  durch  ihre  vergleichsweise  gute  Bildung  für
eine Führungsrolle in der Türkischen Republik prä-
destiniert; sie verwerteten ihre traumatischen Erfah-
rungen, indem sie jegliche Anzeichen nationaler Gä-
rung in Anatolien als Wiederholung der Katastrophe
von  1912/13  interpretierten  und  entsprechend  im
Keim zu unterdrücken suchten. Revanchegelüste ge-
genüber dem Balkan entwickelten sie dagegen nicht,
weil sie als Sozialdarwinisten die eigene Niederlage
weniger als moralische Schmach denn als „biologisch
verdient“ ansahen. Wie ÇAĞDAŞ SÜMER zeigt, galten
in der  Erinnerung nicht  diejenigen Balkannationen
als besonders problematisch, die den Osmanen die
größten Verluste zugefügt hatten – sondern diejeni-
gen, auf  deren Loyalität man am längsten und letzt-
lich erfolglos gesetzt hatte, nämlich die Albaner. Ih-
nen galt in den Diskursen der frühen Türkei ein be-
sonderes  Ressentiment;  ihre  Untreue  machte  man
sogar für den Untergang des Reiches verantwortlich.

MEHMET ARISAN analysiert die Haltung der Jungtür-
ken zum Westen und kommt zu beklemmenden Be-
funden – er  spricht  von Hassliebe,  Neid und von
Wut auf  die Inkonsequenz des Westens. Hinter der
Hinwendung  zur  Aufklärung  habe  vor  allem  der
Wunsch gestanden, mit den Mitteln des Gegners die
Glorie des Osmanischen Staates wiederherzustellen.
Dieser zweckrationalen Haltung entsprechend sei ihr
Respekt vor den selbst importierten politischen In-
stitutionen  nicht  allzu  groß  gewesen.  Eine  Ergän-
zung zu Zürcher und Arisan liefert  FUNDA SELÇUK
ŞIRIN, die bei den aus Rumelien stammenden Litera-
ten  der  Republik  eine  Balkan-Sehnsucht  ausmacht
und zeigt, wie der Westen zwar für seine stillschwei-
gende  Unterstützung  der  Balkanstaaten  verdammt,
aber gleichzeitig als Modell für die eigene Entwick-
lung angesehen wurde.  DOĞAN AKYAZ beschäftigt
sich mit dem Einfluss der Balkankriege auf  die Men-
talität  des kemalistischen Offizierskorps – sie  nah-
men als Lehre aus der Geschichte mit, dass die Ar-
mee  depolitisiert  werden  müsse,  um einig  zu  sein
und ihrer Kernaufgabe, der Landesverteidigung, bes-
ser  nachkommen  zu  können.  Im  Ergebnis  wurde
zwar der einzelne Offizier zu politischer Abstinenz
verpflichtet,  aber  die  „Depolitisierung der  Armee“
verkam zur Propagandaphrase. Tatsächlich stieg das
jetzt  viel  monolithischere  Militär  zum  ultimativen
Garanten der  republikanischen Prinzipien auf  und
bestrafte seit 1960 vermeintliche Abweichungen mit
Staatsstreichen.  Mit  den  Zielvorstellungen  von der
türkischen  Armee  beschäftigt  sich  auch  PRESTON
HUGHES in seiner biographischen Miniatur zu Enver
Pascha und Mustafa Kemal – die zwar anschaulich
ist, aber inhaltlich nichts Neues bringt. Etwas deplat-
ziert in diesem Abschnitt wirkt  NEDIM İPEKs aus-
führlicher Beitrag The Balkan Wars, War, and Migrati-
on,  der  ausführlich die  ethnischen Säuberungen zu
Ungunsten  der  Muslime  zwischen  1877  und  1913
beschreibt und eher in den vorderen Teil des Buches
gehört  hätte.  Teilweise  ungenau  in  Quellen-  und
Zahlenangaben und schweigend zu den Opfern der
Gegenseite, gefällt der Text doch durch eine dichte
und  plastische  Beschreibung  der  Komitadschi-Zeit
in Makedonien. Einen sehr passenden Abschluss lie-
fert  NAZAN ÇIÇEK, der sich mit der Wahrnehmung
der  Balkankriege  in  türkischen  Schulbüchern  zwi-
schen 1932 und 2007 befasst. Er konstatiert erhebli-
che Ungleichgewichte – ironischerweise ganz ähnli-
che, wie sie dieser Band auch selbst aufweist. So sei-
en die  Schulbücher  wenig  kritisch über  die  Politik
der späten Osmanen, stellten Rebellionen als unan-
gemessene und undankbare Reaktionen der Balkan-
völker  dar,  schwiegen aber  über deren Motive  wie
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auch über die Dysfunktionalitäten des Reiches. Der
vorliegende Band verbleibt, trotz der Qualität seiner
Beiträge, in gewisser Weise diesem Schuldiskurs ver-
haftet. Auf  ein Werk, das sich wirklich multiperspek-

tivisch mit den Balkankriegen beschäftigt, dürfen wir
weiter warten.

Klaus Buchenau, Regensburg

ALEKSANDR RUPASOV / LENNART SAMUEL’SON:
Sovetsko-švedskie  otnošenija.  Vtoraja  polovina
1940-ch – načalo 1960-ch godov. Moskva: Ross-
pėn, 2014. 270 S. ISBN: 978-5-8243-1879-1.

Als  die  schwedisch-sowjetischen  Beziehungen  im
Dezember 1956 infolge des noch immer nicht ge-
klärten Verbleibs von Raoul Wallenberg, des Streits
über die Abschüsse zweier schwedischer Flugzeuge
durch die sowjetische Luftwaffe 1952, und schließ-
lich infolge der sowjetischen Militärintervention zur
Niederschlagung  des  ungarischen  Volksaufstandes
neuerlich einzufrieren drohten,  entschloss sich An-
drej Gromyko, in einer der Fragen eine versöhnliche
Geste zu setzen. Das im Februar 1957 vom sowje-
tischen Vize-Außenminister dem schwedischen Bot-
schafter  in  Moskau  überreichte  Dossier  sollte  den
Tod des schwedischen Diplomaten, der während des
Zweiten Weltkrieges unter hohem Risiko tausenden
Juden durch „Schutz-Pässe“ das Leben gerettet hat-
te, in sowjetischer Gefangenschaft 1947 belegen und
dazu beitragen,  eine Streitfrage auszuräumen – ein
Ziel, das ungeachtet der sowjetischen Verantwortung
für Wallenbergs Tod und der bis in die Gegenwart
umstrittenen  Umstände,  temporär  erreicht  werden
konnte.

In  Stockholm zog Außenminister  Östen Undén
aus der Affäre den Schluss, dass die Herstellung gu-
ter Beziehungen zu Moskau niemals auf  Kosten der
eigenen Werte erfolgen dürfe, und formulierte damit
eine Maxime seiner Politik. Die von der amerikani-
schen  Historikerin  Susanne  Berger  beschriebene
Episode  illustriert  eine  Facette  aus  der  Geschichte
der  sowjetisch-schwedischen  Beziehungen,  die
Aleksandr Rupasov und Lennart Samuelson auf  der
Grundlage von russischen, schwedischen, aber auch
finnischen Quellen von der  Mitte  der vierziger  bis
Beginn der sechziger Jahre analysieren. Im Zentrum
der  Arbeit  steht  die  wechselhafte  sowjetische
Einschätzung der Position Schwedens im entstehen-
den  bipolaren  internationalen  System  des  frühen
Kalten Krieges.

Den  Ausgangspunkt  bildete  eine  aus  Moskauer
Perspektive durchaus negative Beurteilung. Nicht nur
sowjetische  Diplomaten  kritisierten  die  Haltung
Schwedens  während  des  Zweiten  Weltkrieges,  im
Moskauer Jargon die „Servilität gegenüber Deutsch-

land“ und eine „von Faschisten infizierte“ und „zu-
tiefst antisowjetische“ Politik. Nachdem ein schwedi-
sches Darlehen über eine Milliarde Kronen und die
sowjetische Erkenntnis, dass es sich bei der sozialde-
mokratischen Regierung im Stockholm um das „ge-
ringstmögliche Übel“ handelte, eine kurzfristige Ent-
spannung bewirkt  hatten,  verschlechterten sich die
Beziehungen rasch wieder. Der kommunistische kal-
te Staatsstreich in Prag, der von Moskau erzwungene
Abschluss des sowjetisch-finnischen Beistandspaktes
und die Verschärfung des Kalten Krieges steigerten
auch das Sicherheitsbedürfnis  im Norden und för-
derten damit das Projekt einer skandinavischen Ver-
teidigungsunion Dänemarks, Norwegens und Schwe-
dens, die zwar bestrebt war, sich aus dem Ost-West-
Konflikt  herauszuhalten,  aber  von  Moskau  gleich-
wohl als westliche Basis attackiert wurde. Angesichts
dessen und der unsicheren Erfolgsaussichten skandi-
navischer Kooperation entschieden die Regierungen
Dänemarks und Norwegens, sich jenen europäischen
Staaten anzuschließen, die seit 1948 auf  die Grün-
dung eines westeuropäisch-nordamerikanischen Ver-
teidigungsbündnisses drängten.

Undén  wiederum  hatte  befürchtet,  Schweden
werde in einem skandinavischen Bündnis die Haupt-
last tragen. Eine von ihm in diesem Kontext verfass-
te  Aufstellung brachte  die  Vor-  und Nachteile  der
zur  Wahl  stehenden  Strategien  auf  den  Punkt:
„Neutralität  (mit  oder  ohne  skandinavische  Zu-
sammenarbeit) – Vorteile: Möglichkeit, sich heraus-
zuhalten.  Nachteile:  Sow[jetunion]  kann  angreifen,
wann es ihr beliebt, ohne einen Weltkrieg zu riskie-
ren. Wir werden von den Westmächten abgeschrie-
ben. – Alternative: offenes Bündnis mit den West-
mächten. Nachteile: Wir werden von der Sow[jetuni-
on] in die Liste der Feinde aufgenommen. Vorteile:
Sow[jetunion] muss erkennen, dass ein Angriff  einen
Weltkrieg  bedeutet.  Möglichkeit,  Rüstungsmaterial
von den USA zu erhalten.“ (S. 99). Nach dem Bei-
tritt der beiden westlichen skandinavischen Staaten,
erklärten Undén und Ministerpräsident Tage Erlan-
der im Februar 1949, dass sich Schwedens Neutrali-
tät zwar ausschließlich auf  Kriegszeiten beziehe, es
sich aber auch in Friedenszeiten nicht binden wolle.
Damit war der Grundstein zur „nordischen Balance“
gelegt,  eines  subtilen  Gleichgewichtszustandes,  in
dem  verstärkter  sowjetischer  Druck  auf  Finnland
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durch eine NATO-Annäherung Schwedens oder In-
tensivierung der NATO-Integration Norwegens be-
antwortet werden konnte.

Im Kreml wurden die aus der Neutralität für die
Sowjetunion  erwachsenden  Vorteile  anfangs  kaum
wahr- bzw. ernstgenommen, was wohl am ideologie-
dominierten  Moskauer  Schwarz-Weiß-  und  Sicher-
heitsdenken liegen mochte,  das  wie selbstverständ-
lich  die  Sicherheitsinteressen  anderer  Staaten  zu-
gunsten der eigenen ignorierte. Einer der ersten Di-
plomaten, der entgegen dieser allgemeinen Tendenz
die Vorzüge der schwedischen Neutralität für Mos-
kau erkannte,  war A. M.  Aleksandrov-Agentov,  da-
mals Botschaftsrat in Stockholm und später einer der
wichtigsten außenpolitischen Berater Brežnevs.  Die
Neutralität  westlicher  Staaten  brachte  –  bei  aller
ideologischen Westlastigkeit  – in der Tat zwei  Ge-
winne für den Kreml mit sich: Einerseits entgingen
damit dem westlichen Bündnis potenzielle Mitglieder
und somit Möglichkeiten zur Stärkung seiner Positi-
on; andererseits wurden die Neutralen der Möglich-
keit, ein Bündnis zu schließen, beraubt und deutlich
geschwächt. Seit dem Koreakrieg und dem Ausbau
der NATO wurde die Neutralität zu einem von der
Sowjetunion und den kommunistischen Parteien im
Westen propagierten Modell. Botschafter Rodionov
horchte  etwa  schwedische  Diplomaten  aus,  ob  sie
Norwegen  beeinflussen  könnten,  aus  der  NATO
auszutreten.

Nach  der  Verkündung  der  „friedlichen  Koexis-
tenz“ auf  dem 19. Parteitag  der  KPdSU und dem

Tod Stalins kam diese Strategie zum Durchbruch –
nicht nur gegenüber Schweden, das Chruščёv in der
Frage der Anerkennung der DDR, der Volksrepublik
China und einer atomwaffenfreien Zone in Europa
oder eben zur Neutralisierung Norwegens und Dä-
nemarks zu instrumentalisieren suchte. In Bezug auf
die  Verteidigungsunion  Skandinaviens  kehrten  sich
die Interessenlagen nun um: Hatte in den vierziger
Jahren Schweden eine solche gegen den Widerstand
der Sowjetunion angestrebt,  trat  nun letztere dafür
ein,  wohingegen  Schweden  das  Interesse  verloren
hatte.

Die informative und flüssig geschriebene Mono-
graphie zeichnet die Entwicklung der diplomatischen
und Handelsbeziehungen mit deutlichem Fokus auf
der Sicherheitspolitik und vor dem Hintergrund der
Verwicklungen  um Spionage,  das  baltische  Exil  in
Schweden, und etwa die Frage des schwedischen Er-
werbs von Atomwaffen fundiert und detailliert nach.
Interpretatorisch bleibt die Arbeit etwa in der Frage
nach  den  Motiven  des  einen  oder  anderen  sowje-
tischen Kurswechsels eher vorsichtig und verzichtet
auch auf  einen zusammenfassenden Versuch, große
Linien herauszuarbeiten. Wer in russischen Archiven
(namentlich  für  Außenpolitik)  gearbeitet  hat,  kann
aber  die  Schwierigkeit  dieses  Fischens  im  Trüben
nachvollziehen und wird es den Autoren besonders
danken,  dass  sie  sich  diesem  mühevollen  und  oft
frustrierenden Unterfangen gewidmet haben.

Wolfgang Mueller, Wien

JOHANNES-DIETER STEINERT: Deportation und
Zwangsarbeit.  Polnische  und  sowjetische  Kin-
der im nationalsozialistischen Deutschland und
im besetzten Osteuropa 1939–1945. Essen: Klar-
text, 2013. 306 S. ISBN: 978-3-8375-0896-3.

Während des Zweiten Weltkrieges wurden rund 13,6
Millionen  ausländische  Arbeitskräfte  im  „Dritten
Reich“ zur Zwangsarbeit eingesetzt. Zirka 8,4 Millio-
nen  von ihnen  waren aus  den  besetzten  Gebieten
verschleppte  Zivilisten,  die  vor  allem in Landwirt-
schaft und Industrie Arbeit verrichten mussten. Zu
den ersten, die dieses Schicksal traf, gehörten Polen.
Von 1939 bis 1945 wurden rund 1,9 Millionen polni-
sche  zivile  Zwangsarbeiter  herangezogen.  Was  bei
dieser ansonsten sehr heterogenen Gruppe hervor-
sticht: Ein sehr großer Teil der polnischen Arbeits-
kräfte war bei seiner Verbringung nach Deutschland
jünger als 18 Jahre.

Genau auf  diese  Altersgruppe konzentriert  sich

der an der  University of  Wolverhampton tätige Jo-
hannes Dieter Steinert. Der vorliegende Band ist der
erste einer zweibändigen Publikation, die das Ergeb-
nis von mehr als fünfjährigen Forschungsbemühun-
gen darstellt, und widmet sich im Speziellen jugendli-
chen Zwangsarbeitern aus Polen.

Steinert stützt seine Studie sowohl auf  schriftliche
Quellen als auch auf  Interviewsammlungen. Insbe-
sondere  der  zweite  Zugang ist  für  ihn von großer
Bedeutung, da „von den ehemaligen Besatzungsver-
waltungen  nur  wenige  Dokumente  den  Krieg  und
den von Berlin erteilten Vernichtungsbefehl überlebt
und den Weg in die Archive gefunden“ (S. 16) hät-
ten.  Nichtsdestoweniger  ist  die  verwendete  Akten-
grundlage beachtlich: Sie stammt aus deutschen, vie-
len mittel- und osteuropäischen und auch amerikani-
schen Archiven.

Nach Meinung des Autors ist zwar ausgiebig über
Zwangsarbeit  geforscht  worden,  aber  „die  histori-
sche Forschung über diejenigen, die diese Arbeit ha-
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ben  leisten  müssen“,  stehe  „immer  noch  in  ihren
Anfängen“  (S. 17).  Und  deren  Erfahrungen  sind
Steinerts  wichtigster  Forschungsgegenstand  und
eben sie seien vor allem über Oral History zugäng-
lich.

Der Autor widmet sich speziell den „von Kindern
gemachten  Erfahrungen  und  ihre  Erinnerungen“.
Unter  Kindern  versteht  er  Personen,  die  bei  ihrer
„Rekrutierung“ für  den Arbeitseinsatz  das  18.  Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten. Der Autor glie-
dert  seine Arbeit  in zwei  „Hauptteile“,  die  sich an
den grundlegenden „Erfahrungen“ ausmachteanleh-
nen:  an die  „Erfahrung der  Deportation“ und die
„Erfahrung  der  Zwangsarbeit“.  Eine  methodische
Einleitung steckt u. a. die in der Studie verwendeten
Begriffe „Zwangsarbeit“ und „Kinderzwangsarbeit“
klar ab. Dies sei insbesondere in Bezug auf  den Ein-
satz in den besetzten Gebieten selbst notwendig, da
hier die Grenzen zwischen Zwangsarbeit und etwa
„Kollaboration“  mit  den  Besatzern  für  die  For-
schung teilweise nur schwer zu ziehen sei. Nach Stei-
nerts  Meinung  sollte  die  „individuelle  Erfahrung“
(S. 23)  als  Kategorie  zur  Beurteilung  des  Zwangs
eine erheblich größere Rolle spielen.

Im ersten Teil zur Deportation stützt sich Steinert
vor allem auf  Aktenmaterial und ergänzt die Darstel-
lung mit stellenweise eingeflochtenen Aussagen aus
analysierten Interviews. Daraus ergibt sich eine um-
fassende, detailreiche Analyse. Insbesondere die Fra-
ge,  inwiefern  germanisierungspolitische  Pläne  und
Maßnahmen in  die  Rekrutierung  und Verbringung
von jugendlichen  polnischen  Zwangsarbeitern  hin-
einspielte,  hat  in  der  Zwangsarbeiterforschung bis-
lang  verhältnismäßig  wenig  Aufmerksamkeit  erfah-
ren.  Hier  zeigt  sich,  wie  stark  der  Zwangsar-

beitseinsatz  mit  anderen  Strategien  der  NS-Besat-
zungspolitik verknüpft war oder ihnen auch teilweise
entgegenstand. Beispielsweise zeigt die Analyse des
Einsatzes polnischer Mädchen als Haushaltsgehilfin-
nen in „arischen“ Haushalten, wie dieser einerseits
von  vielen  als  ideologisch  „bedenklich“  betrachtet
wurde,  andererseits  aber  aufgrund  ökonomischer
Zwänge doch notwendig war.

Im Zweiten Hauptteil  liegt  das  Gewicht  stärker
auf  der Auswertung der Interviews. Steinert widmet
sich hier ausführlicher Einzelschicksalen und bettet
diese mit Hilfe von Dokumenten und vorhandener
Literatur in den Kontext ein. Und auch hier gelingt
es Steinert, mit dem Einsatz in den besetzten Gebie-
ten selbst ein bislang nur sehr unzureichend bearbei-
tetes Thema aufzugreifen.

Ein kurzes Abschlusskapitel geht auf  das Schick-
sal der Betroffenen zu Kriegsende und in der Nach-
kriegszeit ein und bietet eine inhaltliche Zusammen-
fassung. Ersteres hätte etwas umfangreicher ausfallen
können.  Die  vom Autor  verwendeten  Akten  (u. a.
diejenigen der UNRRA) und Interviews hätten ver-
mutlich  mehr  interessante  Informationen  liefern
können.

Die  Publikation Steinerts  ist  eine  inhaltlich und
methodisch sehr solide Arbeit zum Thema Zwangs-
arbeit. Sie wählt einige neue Zugänge aus und hält
selbst  für  Kenner  der  Thematik  zahlreiche  neue
Aspekte bereit. Die auf  breiter Quellenbasis verfass-
te,  sehr  detailreiche  Studie  zu  polnischen  Kindern
und Jugendlichen im Zwangsarbeitseinsatz ist daher
eine grundlegende Lektüre für jeden, der sich im en-
geren  weiteren  Sinn  mit  dem Phänomen  der  NS-
Zwangsarbeit befasst.

Dieter Bacher, Graz

Entangled Protest. Transnational Approaches to
the History of  Dissent in Eastern Europe and
the  Soviet  Union.  Ed.  by  Robert  Brier.  Os-
nabrück:  fibre,  2013.  262 S.  = Einzelveröffentli-
chungen des Deutschen Historischen Instituts
Warschau, 31. ISBN: 978-3-938400-96-8.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1038317029/04

Wenn  ein  Gemüsehändler  in  einem sozialistischen
Staat mitten zwischen Karotten und Zwiebeln eine
Tafel mit dem Marx-Zitat: „Proletarier aller Länder,
vereinigt euch“ aufstellt, erfüllt er dann den Auftrag
der Staatspartei oder unterläuft er ihn nicht vielmehr
ironisch? Wenn er sich aber weigert, das Plakat auf-

zuhängen  oder  gar  eine  Untergrundorganisation
gründet, dann verlässt er das System der Lügen defi-
nitiv und tritt ein für ein „Leben in Wahrheit“.

So zumindest beschreibt Vaclav Havel „die Macht
der  Ohnmächtigen“ in  seinem gleichnamigen Auf-
satz.  Westliche  Beobachter,  die  über  solch  abwei-
chendes  Verhalten  berichteten,  prägten  dafür  den
Begriff  der Dissidenz. Diese, verstanden als „geteilte
Praktiken der Opposition“, war also von Anfang an
länderübergreifend,  und so lag es nahe,  die  Frage-
stellungen der transnationalen Geschichte für die Er-
forschung der spätsozialistischen Staaten Osteuropas
fruchtbar zu machen. 2011 führte das Deutsche His-
torische Institut in Warschau eine Tagung über die
gegenseitige Wahrnehmung und den Ideenaustausch
zwischen Dissidenten und westlichen Sympathisan-
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ten durch, deren Resultate Robert Brier als Heraus-
geber nun veröffentlicht hat. Sein Sammelband ver-
einigt in vier Abteilungen zehn Aufsätze.

Im ersten Teil geht es um theoretische und me-
thodische Fragen.  ROBERT BRIER verknüpft in sei-
ner Einleitung die einzelnen Beiträge und rekonstru-
iert damit eine thematisch gegliederte Geschichte der
Dissidenz.  PADRAIC KENNEY umreißt  die  Leitge-
danken der transnationalen Geschichte und betont,
dass  man  nur  von  einer  solchen  sprechen  könne,
wenn namentlich bekannte Akteure  miteinander in
Kontakt träten. Weil ein solcher Austausch nur selten
schriftliche Spuren hinterlässt, bleibt er für Histori-
ker schwer fassbar. Als Beispiel beschreibt er, wie er
mehr  durch  Zufall  herausfand,  dass  ungarische
Politikwissenschaftler die  Oppositionsbewegung Fi-
desz als Resultat von Studienreisen über die polni-
sche Organsation WiP (Freiheit und Friede) gegrün-
det  haben.  Die  Wirkung  transnationaler  Faktoren
versinnbildlicht Kenney mit zwei Metaphern aus der
Physik. Einerseits gibt es „elektromagnetische Kräf-
te“, die Akteure über Landesgrenzen hinweg verbin-
den, sich in starkem und persönlichem Kontakt äu-
ßern und Verhalten verändern. Andererseits vermit-
teln  „Radiowellen“  Botschaften  ohne  direkten
Draht. Weil sie niederschwellig wirken, erzeugen sie
nur in Kombination mit anderen Faktoren Wandel.
Bei der Beschränkung auf  die nationale Geschichte
sind diese „Radiowellen“ kaum wahrnehmbar. Ken-
ney hingegen vergleicht mit globaler Perspektive die
Revolutionen zwischen 1986 (Philippinen) und 1994
(Südafrika) und zeigt, wie alle durch einen Genera-
tionenwechsel innerhalb der Oppositionsbewegung,
neue Kommunikationstechnologien,  den internatio-
nalen  Menschenrechtsdiskurs  sowie  die  Abschwä-
chung des Kalten Krieges mitverursacht wurden.

Im zweiten Teil  über  den Austausch von Ideen
zwischen Ost und West untersucht TOMÁŠ VILÍMEK

am Beispiel der Rezeption des Prager Frühlings und
der  Charta 77 die  Möglichkeiten und Grenzen des
Ideentransfers  zwischen  der  DDR und  der  ČSSR.
Interviews  mit  Zeitzeugen  aus  beiden  Ländern
machten deutlich, dass wegen der Existenz der BRD
für den Widerstand in der DDR andere Vorausset-
zungen galten. Die Behörden der DDR wiesen Op-
positionelle  regelmäßig  dorthin  aus  und zerstörten
damit  deren  Organisationsnetz.  Die  Bürgerrechtler
in der Tschechoslowakei und Polen hingegen konn-
ten radikalere Forderungen aufstellen.

In den 1950er und 1960er Jahren beachteten die
Tschechoslowaken  das  Geschehen  in  der  DDR
kaum.  Umgekehrt  war  man in  der  DDR über  die
Verhältnisse  in  der  ČSSR besser  informiert,  neigte

aber dazu, die Bedeutung der Opposition zu über-
schätzen. Mit der Veröffentlichung der Charta 77 be-
gannen sich die Regimekritiker beider Länder gegen-
seitig  verbal  zu unterstützen.  1985 veröffentlichten
Mitglieder der Charta einen Appell, in der die Tei-
lung Deutschlands  als  Hindernis  für  die  Verbesse-
rung  des politischen Klimas  in  Europa bezeichnet
wurde.  Solche  Solidaritätsbekundungen  verstärkten
den Druck auf  die Regierungen und leisteten damit
einen gewissen Beitrag zu deren Sturz im Jahre 1989.
Schade, dass Vilímek nicht auf  die Grenzen der Oral
History hinweist. So stellt sich die Frage, inwiefern
sich durch den Systemwechsel die Erinnerung an die
Zeit davor verändert hat.

JULIA METGER zeichnet  in  ihrem Aufsatz  über
den Prozess gegen Andrej Sinjavskij und Julij Daniėl’
1966 die Evolution vom eher trockenen, auf  offiziel-
len  Verlautbarungen  beruhenden  Journalismus  zu
Hintergrundrecherchen,  bei  denen  die  Korrespon-
denten erstmals in Kontakt zu den Angehörigen und
Sympathisanten der Angeklagten traten. Im Westen
habe man die Prozesse in Moskau mit viel Anteil-
nahme verfolgt,  während man wesentlich brutalere
staatliche Gewalt wie beispielsweise den Terror der
Roten  Khmer  weniger  beachtete.  Offen  bleibt,  ob
die einen persönlichen Bezug ermöglichenden Kor-
respondentenberichte  das  Interesse  an  der  Sowjet-
union vergrößerten.

NENAD STEFANOV untersuchte die Beiträge der
Zeitschrift  Praxis,  die 1966 bis 1974 in Jugoslawien
erschien. Die Autoren stellten dort aktuelle philoso-
phische Ideen und Texte aus dem Westen vor – die
kritische  Theorie  der  Frankfurter  Schule,  Marx’
Frühschriften, den amerikanischen Pragmatismus –
und integrierten diese in die marxistische Kritik des
jugoslawischen Systems. Zu persönlichen Begegnun-
gen,  darunter  mit  renommierten  Philosophen  wie
Herbert  Markuse  und  Jürgen  Habermas,  kam  es
während  der  Sommerschule  auf  der  Adriainsel
Korčula. Nach 1974 duldete die Parteiführung den
offenen Dialog  nicht mehr.  Sie  ließ die  Zeitschrift
schließen und zahlreiche Mitarbeiter verhaften. An-
ders als in Polen weckte die Repression keine Zwei-
fel an der theoretischen Möglichkeit des Reformso-
zialismus. Trotz dem Festhalten an (scheinbar) über-
holten Erkenntnissen bleibt die Bedeutung der  Pra-
xis unbestritten: In ihrem Umfeld wurden Jugendli-
che sozialisiert,  die in den achtziger und neunziger
Jahren versuchten, die jugoslawischen Krisen fried-
lich zu lösen.

Der dritte  Teil  thematisiert  die  Verbindung von
Dissens, Détente und Menschenrechten. Den Höhe-
punkt  der  Entspannungspolitik  bildete  die  Unter-
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zeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki  1975.
WANDA JARZĄBEK untersucht deren Auswirkungen
auf  die polnische Politik. Trotz Streiks und der Ver-
schlechterung der wirtschaftlichen Lage duldete die
Regierung  oppositionelle  Gruppen,  solange  weder
die eigene Herrschaft noch die Hegemonie der Sow-
jetunion in Frage gestellt wurden. Diese vergleichs-
weise  liberale  Haltung  erklärt  sich  mit  der  Ab-
hängigkeit von westlichen Krediten. Wohl endete sie
1981 mit der Einführung des Kriegsrechts. Doch die
KSZE-Akte hatte die Opposition in Polen dauerhaft
gestärkt und ihr (ideelle) Instrumente im Kampf  ge-
gen die Politik der Partei geliefert.

BERND BOHL analysiert das Dilemma der westli-
chen Sozialdemokraten bzw. Sozialisten. Diese sympa-
thisierten einerseits mit der Opposition im Ostblock,
wollten  andererseits  aber  auch  die  Entspannungs-
politik  aufrechterhalten  und  stärken.  Aufgrund  von
Einzelstudien über die Unterstützung für Dissidenten
in der Tschechoslowakei, Polen und der DDR arbeitet
er drei Paradoxien heraus: Obwohl die Geschichte der
Sozialdemokratie  eng  mit  der  Demokratisierung  in
den eigenen Ländern verbunden ist, unternahmen die
sozialdemokratischen  Parteien  relativ  wenig,  um
Regierungskritikern  im  Osten  zu  helfen.  Während
man gerade der SPD bis 1985 vorwerfen konnte, die
Dissidenten  zu  vernachlässigen,  war  sie  danach  die
Partei mit den meisten Kontakten über die Mauer hin-
weg.  Der  italienische  Premierminister  Bettino  Craxi
achtete streng auf  die Trennung zwischen Politik und
Moral und stand für ein moralisches Verhalten gegen-
über den Dissidenten ein. Dabei unternahm er mehr
als andere, um diesen zu helfen.

Im vierten Teil über die transnationale Friedens-
und  Solidaritätsbewegung  vergleichen  KIM CHRIS-
TIAENS und  IDESBALD GODDEERIS die  belgische
Hilfe  für  Polen  nach  der  Einführung  des  Kriegs-
rechts 1981 mit der Unterstützung für Nicaragua in
denselben Jahren.  Christliche  Gewerkschaften  sam-
melten Spenden für  „Solidarnošč“. Sie taten dies im
Einklang mit der klar westlichen Position der belgi-
schen Regierung und von Neoliberalen wie Ronald
Reagen und Margret  Thatcher.  Wie  diese  vertraten
sie eine antisowjetische Position. In Nicaragua hinge-
gen hatten die linksgerichteten Sandinisten unter der
Führung von Daniel Ortega den von den USA ge-
stützten Diktator Somoza gestürzt. Drittewelt-Grup-
pen  unterstützten  danach  den  Wiederaufbau  des
Landes und protestierten damit gegen die belgische
Außenpolitik und die Verhältnisse in der ersten Welt.
Gut bekannt ist, dass Hilfe stark durch die Anliegen
der Geldgeber bestimmt wird. Dazu zeigen die bei-
den  Autoren,  wie  auch  die  Empfänger  auf  deren

Form Einfluss  nahmen.  „Solidarnošč“ wandte  sich
ausschließlich  an andere Gewerkschaften,  weil  eine
Unterstützung durch westliche Parteien von der pol-
nischen Regierung zur Diskreditierung hätte benutzt
werden können. Gerade weil 1981 die Aufmerksam-
keit in Europa so stark auf  die Ereignisse in Polen
ausgerichtet war, mussten die Sandinisten durch In-
formationskampagnen  zeigen,  wofür  welche  Form
von finanzieller und materieller Hilfe benötigt wurde.

1976 bzw. 1979 begann mit der Stationierung erst
sowjetischer und dann amerikanischer atomarer Mit-
telstreckenraketen  der  sogenannte  zweite  Kalte
Krieg.  KACPER SZULECKI vergleicht die Reaktionen
der  Bürgerbewegungen.  Während  man  im  Westen
mit dem Slogan „Lieber rot als tot“ einseitige Ab-
rüstung  als  Zeichen  des  guten  Willens  forderte,
warnte  man  im  Osten  vor  solcher  Naivität  und
betonte  mit  dem  Stichwort  des  „unteilbaren
Friedens“, dass die Grundlage dafür die Gewährung
von Menschenrechten sei. Es kam zum direkten Dia-
log zwischen dem Historiker E. P. Thompson, dem
Hauptinitiator von END (European Nuclear Disar-
mament) und Vertretern der Charta 77. In der Folge
stellten sich  Thompson und viele END-Aktivisten
auf  die Seite  der tschechischen Bürgerrechtler und
forderten die Gewährung von Menschenrechten als
Teil  einer  „Entspannungspolitik  von unten“.  Wäh-
rend man die Studie als Beispiel für einen erfolgrei-
chen transnationalen Lernprozess deuten kann, en-
det der Autor mit der Feststellung, dass der Dialog
mit der Machtübernahme der Dissidenten 1989 ab-
rupt endete. Die Frage nach den Gründen dafür öff-
net ein neues Forschungsfeld für eine transnationale
Geschichte der Nach-Wendezeit.

Abschließend zeigt  HOLGER NEHRING, wie  die
Friedensbewegung  in  den  deutschen  Staaten  eine
Grundlage  für  die  Beendigung des Kalten Krieges
und  die  friedliche  Revolution  schuf.  Die  beiden
Regierungen nahmen die Friedensaktivisten im eige-
nen Land spiegelbildlich wahr. In Bonn hielt man sie
für kommunistisch, in Ostberlin für kapitalistisch in-
filtriert.  Tatsächlich entstand die Friedensbewegung
in beiden Ländern als Reaktion auf  die Modernisie-
rung  des  nuklearen  Waffenbestands.  Während  im
Westen die Furcht vor Vernichtung stark durch die
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs geprägt waren,
erlebte man in der DDR die Teilung Deutschlands
eher als Resultat des Kalten Krieges. Im Westen teil-
te  man seit  den siebziger  Jahren selbst  auf  Regie-
rungsebene die  Überzeugung,  dass  man bei  inner-
staatlichen Konflikten in erster Linie gewaltfrei vor-
gehen müsse. In der DDR hingegen setzte man bis
Anfang  Oktober  1989  gegenüber  den  Friedensde-
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monstranten Gewalt ein. Statt die Macht zu stärken,
diskreditierte diese aber vielmehr die Regierung und
bereitete  damit  den Weg für  den  Sturz  von Erich
Honecker am 18. Oktober.

(Ost-)Europa hat eine Geschichte intensiver Ver-

flechtungsbeziehungen. Es ist das Verdienst des He-
rausgebers und der Autoren, diese für die Jahrzehnte
zwischen Prager Frühling und den gewaltlosen Re-
volutionen von 1989 sichtbar gemacht zu haben.

Eva Mäder, Winterthur

The Revolutions of  1989. A Handbook. Ed. by
Wolfgang  Mueller  /  Michael  Gehler  /  Arnold
Suppan. Wien: Verlag der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften, 2015. 705 S. = Inter-
nationale Geschichte – International History, 2.
ISBN: 978-3-7001-7638-1.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1064337139/04

Der Sammelband enthält Beiträge über das revolu-
tionäre Geschehen, das die Herrschaft der kommu-
nistischen  Parteien  in  Osteuropa  beendete.  Außer
den Staaten des äußeren Imperiums der UdSSR, das
den Weg der Auflösung beschritt, werden das außer-
halb stehende Jugoslawien, die baltischen Sowjetre-
publiken  und  sogar  China  berücksichtigt,  das  mit
dem brutal niedergeschlagenen Protest auf  dem Tia-
nanmen-Platz  in  Peking  ein  Beispiel  gab,  das  den
osteuropäischen Akteuren auf  beiden Seiten vor Au-
gen stand, aber nur in Rumänien zum – dort schei-
ternden – Versuch der Nachahmung führte. In Ost-
mitteleuropa einschließlich der DDR sowie in Bulga-
rien setzte sich der politische Wandel wesentlich auf
friedliche Weise durch, obwohl die Machthaber über
die zur Unterdrückung der aufbegehrenden Opposi-
tion nötigen Sicherheitskräfte verfügten. Dafür wa-
ren vor allem zwei Ursachen bestimmend: Als Chef
der  sowjetischen  Führungsmacht  lehnte  Gorbačev
den Einsatz von Gewalt und die Einmischung in in-
nere  Verhältnisse  ab.  Der  Sozialismus,  den  er  auf
friedliche  Weise  erneuern  und zum Sieg  befähigen
wollte,  hatte  aber  in  Wirklichkeit  wegen systembe-
dingter Schwächen den Wettstreit mit dem Kapitalis-
mus bereits verloren und konnte sich nicht mehr aus
eigener Kraft wirtschaftlich behaupten. Schon lange
hatte der Lebensstandard, mit dem die Bevölkerung
einigermaßen zufriedengestellt worden war, auf  ho-
her,  ständig  wachsender  Verschuldung  im  Westen
beruht, und inzwischen war in vielen Ländern, vor
allem in der besonders wichtigen DDR, der Punkt
erreicht, an dem der Bankrott,  mithin die Unmög-
lichkeit  weiterer  Kredite,  direkt  bevorstand.  Damit
stand eine politisch nicht mehr zu bewältigende Ab-
senkung des Lebensstandards zu erwarten – ein Pro-
blem, das sich mit der gewohnten Repression nicht

mehr lösen ließ.
Der – deswegen überall im Osten außer in Jugo-

slawien errungene – Sieg über die alten Regime führ-
te in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei nicht
nur zur Befreiung von der sowjetischen Oberherr-
schaft und damit zu nationaler Unabhängigkeit, son-
dern  auch  zur  demokratischen  Transformation.  In
Rumänien  und weithin  auch  in  Bulgarien  dagegen
bestand die Veränderung vor allem in der (weiteren)
Lösung  der  Bindungen  an  den  Hegemon  UdSSR,
während sich im Innern ein Regime etablierte, das
sich  zwar  nicht  mehr  auf  die  marxistisch-leninis-
tischen  Prinzipien  der  Parteidiktatur  berief  und
mehr  Freiheiten  ließ  als  früher,  aber  autoritär  war
und insoweit nicht zum Westen tendierte. Jugoslawi-
en und die DDR waren Sonderfälle, deren Gemein-
samkeit darin bestand, dass beide Staaten keine tra-
gende nationale Identität besaßen und deswegen ihre
Existenz beendeten. Alles andere – einschließlich der
Art des nationalen Defizits und des daraus sich erge-
benden Verlusts des staatlichen Status quo – war ge-
gensätzlich. Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat, der
sich in  einzelne  Bestandteile  auflöste,  während die
DDR ihr Dasein beendete, weil ihre Bevölkerung zur
größeren deutschen Nation gehörte und auf  dieser
Grundlage den Zusammenschluss mit der Bundesre-
publik  suchte.  Das  geschah,  als  die  Kommunisten
die Macht durch die friedliche Revolution verloren.
In Jugoslawien dagegen gab es keinen revolutionären
Umsturz, und das alte Regime griff  zu militärischer
Gewalt, als nationale Kräfte unter dem Eindruck des
sich ringsum vollziehenden Wandels nach Selbstän-
digkeit strebten, und in der Auseinandersetzung mit
nationalen  serbischen  Zielen  ein  langer,  blutiger
Bürgerkrieg begann, der die staatliche Einheit restlos
zerstörte.  Auch  wenn  der  Ceauşescu-Clan  keines-
wegs vor dem Gebrauch von Gewalt zurückschreck-
te, blieb Rumänien das Schicksal einer anhaltenden
bewaffneten  Auseinandersetzung  erspart,  weil  der
Herrscher die Unterstützung der Sicherheitsapparate
verlor und rasch beseitigt wurde.

Der  Sammelband  besteht  aus  drei  Hauptteilen,
welche die Aufsätze über den Verlauf  des Gesche-
hens in den einzelnen Ländern, die Reaktionen der
Staaten  im Westen  unter  Einschluss  des  neutralen
Österreichs und eine Reihe folgender Entwicklungen
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darstellen.  Vorangestellt  ist  eine  Einleitung  von
WOLFGANG MUELLER mit knappen Inhaltswieder-
gaben der  Beiträge.  Den Schluss  bilden kurze  Be-
trachtungen  von  MICHAEL GEHLER zu  den  For-
schungsergebnissen und Standpunkten,  die  in  dem
Band zum Ausdruck gebracht werden, eine von ihm
und  ARNOLD SUPPAN verfasste  Chronologie  über
Ereignisse der Zeit von 1975 bis 2014, die natürlich
erst ab Gorbačevs Amtsantritt 1985 in großem Um-
fang  relevant  erscheinen,  wobei  der  Schwerpunkt
auf  der Zeit von 1989 bis 1995 liegt, sowie eine um-
fangreiche Bibliographie, ein Abkürzungsverzeichnis,
ein  kombiniertes  Personen-  und  Sachregister  und
Angaben zu den Autoren des Bandes.

Der erste Hauptteil  (Revolutions)  enthält  Beiträge
über Gorbačev und sein „neues Denken“ (ANDREI

GRACHEV),  die  gebremste  Revolution  in  Polen
(KLAUS BACHMANN),  den  Machtverzicht  und  die
Bereitschaft zur Teilung der Macht seitens der unga-
rischen  Kommunisten  (ANDREAS OPLATKA),  die
Bedeutung der blutigen Repression auf  dem Tianan-
men-Platz für die Entwicklungen in Osteuropa (PÉ-
TER VÁMOS),  die  Revolution in  der  DDR (HANS-
HERMANN HERTLE), die anschließende Transforma-
tion der Tschechoslowakei (JIŘÍ SUK), das Ende der
kommunistischen  Herrschaft  in  Bulgarien  (ULF

BRUNNBAUER), den gewaltsamen Umsturz in Rumä-
nien  (ANNELI UTE GABANYI)  und  die  „Singende
Revolution“ in den drei baltischen Sowjetrepubliken
(KARSTEN BRÜGGEMANN).

Im zweiten Hauptteil (Reactions) finden sich Bei-
träge  über  die  Haltung  der  Supermächte  1989
(NORMAN M.  NAIMARK),  die  Frage  der  Verursa-
chung durch die UdSSR (ELLA ZADOROZHNYUK),
die das Verhalten der USA bestimmenden konzep-
tionellen Vorstellungen und das nachdrückliche Ein-
treten  von  Präsident  George  H.  W.  Bush  für  die
deutsche Einheit (PHILIP ZELIKOW), Gorbačevs sich
sukzessive dazu verändernde Haltung (WOLFGANG
MUELLER), die heftige, dann aber notgedrungen auf-
gegebene Ablehnung der britischen Premierministe-
rin Margret Thatcher (KLAUS LARRES), die auf  wi-
derwilliger  Einsicht  beruhende  und  an  die  Bedin-
gung zusätzlicher europäischer Bindungen geknüpfte
Zustimmung  des  französischen  Staatspräsidenten
François  Mitterrand (GEORGES SAUNIER)  und  des
italienischen  Ministerpräsidenten  Giulio  Andreotti
(ANTONIO VARSORI),  die  Beziehungen Österreichs
zu  seinen  osteuropäischen  Nachbarn  (ARNOLD
SUPPAN) und seine Haltung zur Revolution im Osten
und  zur  deutschen  Wiedervereinigung  (MICHAEL
GEHLER).

Die  Aufsätze  des  dritten  Hauptteils  (Aftermath)

befassen sich mit den nachfolgenden gesellschaftli-
chen  Veränderungen  in  Osteuropa  (DIETER SE-
GERT),  mit  der  rückblickenden  Sicht  der  bulgari-
schen Öffentlichkeit (LILIANA DEYANOVA), mit der
„Archivrevolution“ in der UdSSR infolge der Revo-
lution  von 1989  (MIKHAIL PROZUMENSHCHIKOV),
mit  den  Anfängen  der  NATO-Osterweiterung
(STANLEY R. SLOAN), mit der Ausdehnung der Eu-
ropäischen Union auf  Osteuropa in den Jahren bis
2009 (JOHN O’BRENNAN) und mit Reflexionen über
die  Bedeutung  der  epochalen  Veränderungen  von
den  osteuropäischen  Revolutionen  1989  bis  zum
Ende der Sowjetunion 1991 (HORST MÖLLER).

Die  –  durch  Gorbačevs  Haltung  ermöglichten,
partiell auch unterstützten – revolutionären Kerner-
eignisse im äußeren Imperium der UdSSR waren der
politische Wandel in Polen und Ungarn 1988/89, der
Sieg der friedlichen Opposition in der DDR, der un-
vorhergesehene  Fall  der  Berliner  Mauer,  Bundes-
kanzler Kohls Entscheidung für das Ziel der deut-
schen Einheit (statt das Geschäft „menschliche Er-
leichterungen“ gegen Kasse fortzusetzen und damit
das  kollabierende  sozialistische  System  zu  retten)
und das  daraus  sich  ergebende Ende des  ostdeut-
schen  Staates.  Denn  die  Wiedervereinigung  wurde
unausweichlich,  weil  die  UdSSR dem SED-Regime
nicht zu helfen vermochte, die Bevölkerung den ra-
schen  Zusammenschluss  mit  der  Bundesrepublik
wollte, US-Präsident Bush Kohls Politik von Anfang
an  voll  unterstützte  und  gegen  alle  Widerstände
durchsetzte,  die  sich sowohl im Westen,  vor  allem
bei Margret Thatcher, als auch auch im Kreml reg-
ten, weil man sich dort dessen bewusst war, dass mit
der DDR und den dort in großer Zahl stationierten
sowjetischen Truppen eine nicht zu ersetzende geo-
politische Klammer des Warschauer Pakts wegfallen
würde. Gorbačev war aber noch mehr auf  die Zu-
sammenarbeit  mit  den  beiden  Staaten  angewiesen,
die sich am stärksten für die Wiedervereinigung ein-
setzen: Die USA waren als Sicherheitspartner unver-
zichtbar,  und  die  Bundesrepublik  leistete  die  wirt-
schaftliche Unterstützung, die der Sowjetunion über
die akuten Versorgungsnöte des Jahres 1990 hinweg-
half.

Im Ringen um die deutsche Einheit ging es zu-
gleich um die Zugehörigkeit des vereinigten Landes
zur NATO.  Die  Westmächte  waren sich – ebenso
Polen,  die  Tschechoslowakei  und  Ungarn  als  Ver-
bündete der UdSSR – darüber einig, dass es in der
Mitte Europas nicht so wie in den fatalen Jahrzehn-
ten nach dem Ersten Weltkrieg einen ungebundenen
großen Staat  geben dürfe,  dessen unvorhersehbare
Wendungen die internationale Sicherheit und Stabili-
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tät  bedrohen  würden.  Diesem Risiko  musste  man
durch die Einbindung in die atlantische Allianz vor-
beugen.  Diese  wurde  auch  von  Kohl  und  der
Bundesregierung gewollt,  weil  sich auf  diese Weise
gewährleisten  ließ,  dass  Deutschland  nicht  wieder
ringsum  von  Feinden  umgeben  sein  werde.  Gor-
bačev musste nachgeben. Damit akzeptierte er auch,
dass sich der Warschauer Pakt nicht aufrechterhalten
ließ, denn die im Zuge des Umbruchs in Osteuropa
an die Macht gekommenen neuen Eliten waren – an-
ders  als  erhofft  –  nicht  bereit,  ihn  fortzusetzen,
selbst wenn künftig ihre Selbständigkeit und Mitbe-
stimmungskompetenz  gewahrt  würde.  Sie  wollten
die  Bindung  an  Moskau  loswerden  und  sich  dem
Westen zuwenden. Weil Gorbačev das fast bis zuletzt
nicht erkannte, versäumte er es, sich rechtzeitig um
die Zusage zu bemühen, dass sich die NATO nicht
über  die  deutsche Grenze hinaus nach Osten aus-
dehnen  werde.  Als  er  in  den  abschließenden  Ver-
handlungen  mit  den  Warschauer-Pakt-Staaten  über
die  Auflösung  des  Bündnisses  darum  nachsuchen
ließ, war es zu spät. Der Abschied vom äußeren Im-
perium erfolgte ohne Gegenleistung.

Der Band wird der zugrunde gelegten Absicht ei-
nes Handbuchs voll gerecht, denn der Wissensstand

wird sachlich und klar zusammengefasst und durch-
weg mit Literatur- und Quellenhinweisen belegt. Die
Autoren stützen sich in aller  Regel  auf  thematisch
einschlägige eigene Studien, ohne sich von ihnen ein-
seitig  leiten  zu  lassen.  Dem Leser  wird  auf  diese
Weise ein umfassendes Bild des Geschehens und der
Zusammenhänge  geboten.  Besonders  wichtig  ist,
dass nicht nur die sprachlich gut zugänglichen engli-
schen und amerikanischen, deutschen und französi-
schen Werke berücksichtigt werden. Außer den Ar-
beiten anderer westlicher Provenienz wird vor allem
einbezogen, was in den betroffenen osteuropäischen
Ländern selbst – in Polen, in der Tschechoslowakei,
in Serbien, Kroatien und Slowenien, in Ungarn und
in den baltischen Staaten – in den kaum bekannten
dortigen  Sprachen  erschienen  ist  und  weithin  auf
deswegen ebenfalls  kaum bekannten einheimischen
Quellen beruht. Diese zusätzliche Innenperspektive
der  Darstellung ermöglicht  immer  wieder  Einsich-
ten, die allein aufgrund von Zeugnissen aus anderen
Ländern nicht zu gewinnen sind. Auch aus diesem
Grund ist der Sammelband sowohl zeithistorischen
Fachleuten und als auch einem breiteren Publikum
zur Lektüre zu empfehlen.

Gerhard Wettig, Kommen

OLEG CHLEWNJUK: Stalin. Eine Biographie. Aus
dem Englischen von Helmut Dierlamm. Mün-
chen:  Siedler,  2015.  590 S.,  Abb.  ISBN:  978-3-
8275-0057-1.

Die letzte, 1998 in deutscher Übersetzung erschiene-
ne Publikation von Oleg Chlewnjuk hatte die Unter-
suchung der Mechanismen der Macht in der Sowjet-
union der dreißiger Jahre zum Inhalt. Der damals im
Russischen  Staatsarchiv  für  gesellschaftliche  und
politische Geschichte arbeitende Historiker wertete
die ihm zugänglichen Dokumente des Politbüros der
KPdSU(B) aus. Seit den Perestroika-Jahren gehört er
zu den Herausgebern zahlreicher russischer Quelle-
neditionen und zählt zu den besten Kennern der im
Führungszirkel um Stalin produzierten Dokumente.
Mit seiner neuen Studie über „das Leben eines Füh-
rers“ wendet er sich der Hauptperson in der Partei-
und Staatsführung der UdSSR zu.  Die Ausgabe in
russischer Sprache erschien 2015 mit Unterstützung
des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Bei
der in der Bundesrepublik verlegten Ausgabe handelt
es sich um eine von Jan Plamper als Fachberater be-
treute Übersetzung aus dem Englischen.

Während sich Chlewnjuk in der Einführung des in
Russland veröffentlichten Buches an seine Landsleu-

te wendet, will er mit dem der Ausgabe im Siedler-
Verlag vorangestellten Vorwort die Leser im Ausland
ansprechen.  Es  sind  unterschiedliche  Zielgruppen
mit  spezifischen  Erwartungen,  Lesegewohnheiten
und Erinnerungskulturen. Das erklärt, wieso zahlrei-
che Passagen aus der Einführung der russischen nicht
in  das  Vorwort zur  englischen und damit  auch zur
deutschen  Buchfassung  übernommen  wurden.  In
Russlands  Buchläden  mangelt  es  nicht  an  pseudo-
wissenschaftlicher  Literatur  über  Stalin  und  seine
Zeit in preiswerten Massenauflagen, in den Medien
wird der siegreiche Feldherr glorifiziert. In dieser Si-
tuation  muss  Chlewnjuk  seinen  wissenschaftlichen
Maßstäben  entsprechenden  und  provokanten  Zu-
gang zum „Leben eines und nicht des Führers“ ent-
wickeln,  propagieren  und verteidigen,  „russischen“
Lesegewohnheiten und Erwartungen Rechnung tra-
gen und die nach wie vor vorhandenen Leerstellen in
der Biographie begründen. Leider ist dieses für die
Argumentation und den Aufbau des Buches relevan-
te  Anliegen  im  Vorwort der  vorliegenden  Überset-
zung aus dem Englischen kaum noch erkennbar.

Die meisten der an den Leser oder die Leserin in
Russland gerichteten Passagen sind nicht übernom-
men, Verweise auf  Bücher russischer Historiker ge-
tilgt oder zusammengestrichen bzw. durch andere, in
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der russischen Fassung nicht enthaltene Ausführun-
gen ersetzt worden. Das ist  eine Entscheidung des
Autors, mit der man leben muss, auch wenn sie in ih-
rer  Ausführung  nicht  immer  gelungen  ist.  „Diese
Biographie“, ist in der Siedler-Ausgabe zu lesen, „ist
der  Kulminationspunkt  vieler  Jahre  der  Forschung
über die Geschichte der Sowjetunion, Jahre, die von
Zusammenarbeit und Freundschaft mit vielen kennt-
nisreichen Kollegen geprägt waren.“ Chlewnjuks Pu-
blikationen sind auch ein Spiegelbild der Archivsitua-
tion in Russland. Je nach Zugangsmöglichkeiten zu
Archiven und dem Auf  und Ab der Öffnung und
Schließung von Aktenbeständen veröffentlicht er seit
1993  in  unregelmäßigen  Abständen  Studien  über
Stalin und dessen Umgebung, die beständig ergänzt
und ausgebaut wurden und werden. Die Leitlinien,
denen der Verfasser dabei folgt, haben sich seit Jah-
ren nicht geändert. Im Politbüro gab es weder „Fal-
ken“ noch „Tauben“, wie die „Revisionisten“ unter
den Historikern im Unterschied zu den Vertretern
der Totalitarismustheorie behaupteten. Im Abschnitt
Was beabsichtigte Stalin? des 4. Kapitels der russischen
Ausgabe  fasst  Chlewnjuk  seine  Polemik  gegen  die
Revisionisten zusammen und zeigt, wie deren haltlo-
se Argumente heute von Stalinisten in Russland auf-
gegriffen werden, um den Generalsekretär von der
Verantwortung für den Terror ‚freizusprechen‘. Die-
se  Ausführungen  finden  sich  in  der  Übersetzung
nicht. Hier folgt auf  den Abschnitt  War alles Jeshows
Schuld? derjenige über Die Suche nach Verbündeten.

Mit seinem Buch legt Chlewnjuk eine Bestands-
aufnahme der Stalinismusforschung vor, wobei er In-
terpretationsmuster  russischer  und  ausländischer
Kollegen  vergleicht.  Wie  bereits  angemerkt,  er-
schließt sich dieser Vergleich nur jemandem, der Zu-
gang zur  russischen Ausgabe hat.  So fallen in  der
deutschen Ausgabe Verweise auf  Bücher von Wlad-
len  Loginow  oder  Alexander  Ostrowski,  um  nur
zwei Autoren zu nennen, deren Publikationen über
den  jungen  Stalin  oder  die  Gemeinsamkeiten  und

Unterschiede  in  den Auffassungen von Lenin und
Stalin für Chlewnjuk von Bedeutung sind, knapper
aus.  Die Sprachbarriere erklärt  die  vielen Hinweise
auf  Publikationen  in  englischer  oder  in  deutscher
Sprache. Bedauerlich ist,  dass ungeachtet der Fach-
beratung in der englischen Ausgabe enthaltene Feh-
ler wie die Verwechslung von Parteitagen und Partei-
konferenzen nicht  korrigiert  worden sind.  Auf  die
Neuübersetzung  von Passagen  aus  in  Deutschland
publizierten Quellen, etwa der Dimitroff-Tagebücher
oder der Ausgabe der Werke Lenins, hätte verzichtet
werden  können.  Der  Mehrfachübersetzung  sind,
auch das sei angemerkt, Nuancen, auf  die Chlewnjuk
wert legt,  zum Opfer gefallen. Das trifft  nicht nur
auf  Bemerkungen  über  Stalin,  sondern  auch  über
Lenin  am Vorabend  des  Oktober-Umsturzes  1917
zu. Die Kapitelüberschrift Der rechte Bolschewik wurde
in der Übersetzung durch  In Lenins Schatten ersetzt.
Der  Einschätzung,  Stalin  sei  schlau,  hätte  Lenin
gewiss  nicht  widersprochen.  Seiner  Meinung  nach
fehlte es Stalin nicht an Schläue, sondern an Klug-
heit.  Warum die  „Auffassungen“  des  „Maulhelden
Stalin“ mehrfach als „Philosophie“ übersetzt worden
sind, ist schwer nachvollziehbar.

Stalins Herrschaft basierte auf  Furcht, sein poli-
tisches Unternehmen auf  Terror. Der Hitler-Stalin-
Pakt  und  Katyn  sind  nur  zwei  Beispiele  für  von
Chlewnjuk angesprochene Themen, die in Russland
immer noch wider besseres Wissen verfälscht wer-
den. Der Verfasser, um es ein letztes Mal hervorzu-
heben, schreibt – mit Blick auf  die russischen Leser
– dagegen an. Kein Wunder, dass Rezensenten, für
die  das  kein  Thema  mehr  ist,  ihrer  Enttäuschung
über den kargen Neuwert der Biographie Ausdruck
verleihen und es  dabei  belassen,  von „banalen Er-
kenntnissen“ zu sprechen. Verlag und Autor, die sich
auf  den Versuch einer redaktionellen Überarbeitung
der Vorlage geeinigt haben, müssen mit dieser Kritik
leben.

Wladislaw Hedeler, Berlin

GÁBOR T. RITTERSPORN: Anguish,  Anger,  and
Folkways in Soviet Russia. Pittsburgh, PA: Uni-
versity of  Pittsburgh Press, 2014. X, 396 S. = Pitt
Series  in  Russian and East  European Studies.
ISBN: 978-0-8229-6320-2.

A brief  and adroit contextualization, if  not historici-
sation of  historical research on the Soviet Union in-
troduces the book Anguish, Anger, and Folkways in So-
viet  Russia by  Gabor  Rittersporn.  Essentially  three
different  phases of  research are identified with an

initial focus on party politics and the system (what
Rittersporn  refers  to  as  “input”)  while  revisionists
distanced themselves by writing a social history of
the  political  sphere  in  a  second phase  (1970s  and
80s) and a younger generation of  researchers is di-
recting attention towards the other end of  Soviet so-
ciety  and  the  actual  execution of  directives  (“out-
put”) in a third phase (starting in the 1990s). It is no
secret  anymore  that  the  great  plans  of  the  Soviet
regime did not pan out as intended. The system and
how it evolved over time was extremely ambivalent
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and essentially a compromise between the grand po-
litical vision and the paltry reality it was confronted
with. Rittersporn essentially questions the degree to
which this ambiguity might be (deliberately or not) a
decisive and accordingly constitutive political mecha-
nism. Based on the different schools of  thought he
presents Rittersporn places himself  above all,  con-
necting the three approaches by analyzing how daily
activities influenced political processes with the help
of  socio-cultural categories.

The  book  is  divided  into  three  parts,  each  of
which is dedicated to one word in the title of  the
book. The first part on  anguish reveals different di-
mensions of  anxiety that policy-contained uncertain-
ties  caused  not  only  among ordinary  persons,  but
also amongst party officials. Thus, anguish was not
only caused by state terror but also caused state ter-
ror,  one  inadvertently  contingent  on  the  other.  A
large amount of  misunderstanding resulted from the
misinterpretation of  systemic ambiguities and incon-
gruences, which changed over time (as did the poli-
cies) and with it the victims of  state-induced terror.
As the system became more established and people
more familiar  with its  working,  violence  decreased
accordingly.

The second part of  the book focuses on anger es-
pecially by youth, who were disappointed in the in-
evitable deviations from the original Bolshevik doc-
trine,  but  also  by  others.  Some  of  the  anger  was
channeled into (self)destructive practices and into re-
volt  (maybe  typical  for  adolescents)  which  Ritter-
sporn in general compares with rebellious folk cus-
toms  in  other  cultures.  The  manner  in  which  the
regime  countered  these  activities  and  the  way  it
changed over time reveals a great deal about the way
the system evolved.

The third part is dedicated to  folkways as coping
measures. How did officials and ordinary people deal
with the pressures caused by the ambivalence-creat-
ing  discrepancies  in  the  system and what  kind of
mechanisms did they use in the everyday to cope?
Rittersporn  highlights  carnevalistic  and  entrepre-
neurial folkways, which range from telling jokes and
rumors to “kolkhoz markets” (where participants in-
ter alia sold home-grown produce) that enabled per-
sons to edge out an existence in a callous and con-
fusing world. Rittersporn takes a closer look at how
people’s  practices  of  coping  with  everyday  chal-
lenges  affected the  system and the  regime.  Ritter-
sporn concludes that the anguish and anger experi-
enced flowed into the Soviet folkways that in turn
inadvertently shaped political processes and the sys-
tem.

Overall  the  book  is  very  well  written  and  is
packed with stories that make the subject matter very
vivid and accessible. Archival material that has just
recently been made available provides further and a
more  diversified insight  into the  trials  and tribula-
tions  that  characterize  Soviet  society.  At  certain
points  Rittersporn  provides  guidance  to  the  re-
searcher on how and what to consider when assess-
ing the content of  these specific archives. Moreover,
in his book Rittersporn not only spans all three re-
search approaches, but also time: his analysis reaches
from pre- to post-Soviet times and into the present
day as he speaks of  the reconquest of  Crimea. Con-
sequently,  together  with  Rittersporn  the  reader
moves in and out of  space and time in his book,
which can be quite instructive but at times a bit dis-
tracting.

In  the  introduction  Rittersporn  states  that  the
book “explores imageries, emotions, and daily prac-
tices  in  a  confused and confusing  society”  (p. 10).
With the three key concepts in the title of  the book
touching on telling social and cultural  phenomena,
an according theoretical or definitive framework for
these  different  emotions and daily  practices  seems
indispensable. There was a recent boom in research
activity on emotions, also in the historical sciences
(especially  by  colleagues  such  as  Ute  Frevert  in  a
more general and Jan Plamper in a more specifically
Russian context), divulging that emotions can serve
as a very insightful resource for historical research in
the political sphere but also the everyday in the con-
ceptualization  and  “agency”  of  specific  emotions.
One of  the emotions that has been researched rather
extensively is fear which has served in exemplifying
different ways to access emotions in history.

Another term in need of  more definitive explana-
tion is the term folkways. The definition Rittersporn
provides  is:  “They  consisted  of  responses  citizens
and officials devised to deal with policies, particular
ways to cope with the universe they created, and pe-
culiar cultural models …” (p. 187)  “Folklore” refers
to an enormous and deeply significant dimension of
culture, past (traditions carried forward) and present
(current practices) ranging from beliefs and knowl-
edge to art and everyday practices. Considering how
large and complex this subject is there is admittedly
no one definite definition, which however is all the
more reason to specify its use in the highly politi-
cized Soviet context. Surely Rittersporn purposefully
uses the term folkways to place coping activities in
the present, yet he in addition uses the terms “Soviet
folk customs” (p. 190), “Soviet  folk culture”, “folk
habits”  (p. 191),  and  “folklore”  somewhat  inter-
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changeably  to  where  also here  he  transcends time
and space.

While  Anguish, Anger, and Folkways in Soviet Russia
by Gabor Rittersporn provides a unique and instruc-
tive insight into the mechanisms of  a highly politi-
cized  Soviet  society  under  great  pressures  and  af-
flicted by grave uncertainties, a more stringent theo-

retical  substantiation  of  socio-cultural  phenomena
such as emotions and folkways would have been de-
sirable. However, this arduous archival work is none-
theless of  expedient value for current scholarship on
the constitution and implications of  Soviet political
processes.

Sandra Evans, Tübingen

SLAVA GEROVITCH: Soviet  Space  Mythologies.
Public Images, Private Memories, and the Mak-
ing of  a Cultural Identity. Pittsburgh, PA: Uni-
versity of  Pittsburgh Press, 2015. 232 S., 6 Abb.
= Pitt  Series  in  Russian  and  East  European
Studies. ISBN: 978-0-8229-6363-9.

Als ein Komplex von Deutungen war der Weltraum
im  zwanzigsten  Jahrhundert  wahrscheinlich  viel
mehr  als  andere  wissenschaftlichen  Forschungsge-
genstände  mythisiert.  Es  gibt  einen  wahren  Über-
fluss vor allem an Sci-Fi-Literatur, die populäre Ima-
gination über den Kosmos bedient. Das Buch von
Slava Gerovitch macht aber  deutlich,  dass  die  Au-
toren fantastischer Literatur nicht die einzigen sind,
die zur Herstellung dieses kulturellen Mythos beige-
tragen haben. Gut informiert über die aktuelle For-
schung über die Geschichte der Weltraumprogram-
me der Vereinigten Staaten und insbesondere der So-
wjetunion, zeigt Gerovitch mithilfe einer umfangrei-
chen Quellenanalyse, dass es verschiedene Versionen
desselben Mythos, auch mit unterschiedlichen Funk-
tionen,  in  verschiedenen  Erinnerungsgruppen  der
sowjetischen Gesellschaft gab.

Die  rezensierte  Monographie  ist  ein  Ergebnis
langjähriger  Forschungen  zur  Kulturgeschichte  der
sowjetischen  Weltraumflüge.  Daher  ist  es  eng  mit
den  aktuellen  Debatten  zu  diesem  Thema  ver-
bunden. Während der von James Andrews und Assif
Siddiqi herausgegebene Sammelband  Into the Cosmos
(2011) grundsätzlichen Aspekten wie den kulturellen
Merkmalen der sowjetischen Kosmos-Periode, dem
Zusammenwirken  von  Propaganda  und  Ideologie
oder der „Ikonisierung“ von Hauptfiguren wie Ko-
rolev oder Titov gewidmet ist, bietet das Buch von
Gerovitch  eine  andere  Perspektive  und  Fragestel-
lung. Der Autor fokussiert nicht das ideologische Po-
tential  des  Weltraum-Programms,  sondern  er  be-
leuchtet die  Rolle  sozialer  Gruppen,  die  direkt  am
Erfolg dieses Programms beteiligt waren; er erzählt
ihre  Geschichte  und  analysiert  deren  Regeln  und
Funktionen  für  die  betroffenen  Personengruppen.
Es ist ein großer Vorteil des Buches, das es nicht nur
eine  „wahre“  Geschichte  des  Weltraumprogramms

präsentiert, sondern mehrere konkurrierenden Erin-
nerungen an die Ereignisse, die sich auch mit Propa-
ganda und offiziellen Mythen auseinandersetzen.

Vor  allem verfolgt  der  Autor  die  Erinnerungen
der wichtigsten seinerzeitigen Akteure, um die spezi-
fische Narrative und Kontexte der Ereignisse zu re-
konstruieren. Ziel der Monographie ist es herauszu-
finden,  wie  diese  Geschichten  die  Identität  der
Gruppen, vor allem der Raketeningenieure und Kos-
monauten, bestimmten.  Anders gesagt konfrontiert
der Autor die offizielle, von der sowjetischen Propa-
ganda  etablierte  Gedächtniskultur  mit  dem
kommunikativen  Gedächtnis  der  Professionellen.
Die Analyse macht deutlich, inwiefern das kommu-
nikative Gedächtnis vom offiziellen Narrativ durch-
drungen und umgestaltet war und umgekehrt.

Eine  andere  analytische  Ebene repräsentiert  die
Weltraumforschung  und  das  Ingenieurwesen.  Sie
stellt auch einen wichtigen Kontext für die Kapitel
über  das  kommunikative  Gedächtnis  dar.  Dieser
sorgfältig  erforschte  Aspekt  unterstützt  die  Ge-
schichte der verschiedenen professionellen Gruppen.
Vor  allem  die  Beziehung  zwischen  Weltraumpro-
gramm, Maschinenbau und marxistischer Ideologie
ist im Buch überzeugend dargelegt. Die Rekonstruk-
tion  der  damaligen  Diskussion  zwischen  Experten
über den Grad der Automatisierung der Raketen er-
möglicht  beispielhaft,  die  Komplexität  und Vielfäl-
tigkeit des Diskurses, dessen Stärke und Folgen so-
wohl für die konkreten Entscheidungen als auch für
die Entwicklung des kollektiven Gedächtnisses zu re-
konstruieren.  Eine  überraschende  Entdeckung  ist,
dass die hochtechnisierte Debatte über die Automa-
tisierung auch mit alten stalinistischen ideologischen
Losungen wie  „Die  Maschinen sind  das  Entschei-
dende“ (mašiny rešajut vse) oder umgekehrt „Die Ka-
der  sind das Entscheidende“  (kadry  rešajug vse)  eng
verknüpft war.  Damit  zeigt  der  Autor  die  Zu-
sammenhänge und der  Einbettung der  Debatte  in
den allgemeinen sowjetischen Diskurs über die Be-
ziehung zwischen Mensch und Technik und über die
Rolle der Maschinen im menschlichen Leben.

Das  dritte  Thema des  Buches  ist  die  Mythisie-
rung. Im Fokus stehen die Fabrikation des offiziellen
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Narratives über die Weltraumära für ein breites Pu-
blikum. Der Autor beschäftigt sich vornehmlich mit
der Aufnahme und Verbreitung der Mythen in ver-
schiedenen Milieus der Sowjetunion. Spezielle Auf-
merksamkeit erfahren die Strategien der Mythenher-
stellung  in  ihren  unterschiedlichen  Stadien.  Gero-
vitch schreibt in diesem Zusammenhang: „The cos-
monauts were forced to follow the preset agenda of
the space propaganda machine, just as they had to fit
into the  automated control  system of  their  space-
craft.“ (S. XVII) Die Kosmonauten waren nach ihrer
Rückkehr  aus  dem  Weltraum  einer  strengen  ‚bio-
politischen‘  Kontrolle  unterworfen.  Sie  konnten
nicht nur über ihre Zeit und ihre Bewegungen nicht
frei verfügt, sondern auch ihre Stimme war unter fast
totaler Kontrolle.

Das  zentrale  Ergebnis  zum Stil  der  Erinnerung
ist, dass alle vom Autor erforschten Gruppen, egal
ob  Kosmonauten,  Ingenieure  oder  ganz  normale
sowjetische Bürger, nicht die ‚wahre‘ Geschichte hö-
ren wollten, sondern sich eine ideale, verbesserte Ge-
schichte ausgedacht haben. Die verschiedenen Grup-
pen wollten sich nicht an die realen historischen Ak-
teure oder an die triumphalen Ereignisse mit ihren
Mängeln  und  Ambiguitäten  erinnern,  sondern  sie
wollten eine Geschichte, „wie es eigentlich gewesen
sein soll“, um ihre eigene Identität zu bestätigen und
zu verstärken. Im Kontrast zur offiziellen Meisterer-
zählung der Sowjetzeit sind in der postsowjetischen

Öffentlichkeit durch die kontinuierliche Erinnerung
mehrere gegensätzliche Mythen entstanden.

Obwohl  die  goldene  Ära  des  Gagarin-Fluges
schon lange vorbei  ist,  sind die Namen des ersten
Kosmonauten  und  des  Hauptingenieurs  Korolev
noch lange keine leeren Symbole. Ob man die dau-
ernde Popularität der Bahnbrecher mit dem von Na-
talija  Ivanova  gebrauchten  Begriff  „No(w)stalgia“
erklären kann, oder ob man es eher als ein Zeichen
des  long dureé des kulturellen Gedächtnis betrachten
soll, ist immer eine offene Frage.

Zusammengefasst ist das Buch Soviet Space Mytho-
logies viel mehr als eine Beschreibung und Interpreta-
tion  der  Expertendebatten  über  die  Substanz  und
Zukunft des sowjetischen Weltraumprogramms. Auf
der epistemologischen Ebene wirft das Buch implizit
die Frage auf, inwiefern die ‚faktische‘ Geschichte in
der Lage ist, eine bedeutende Rolle im Erinnerungs-
prozess  und  in  der  Identitätsbildung  generell  zu
spielen. Es ist eine wichtige Leistung, die Kraft und
das Potenzial von Mythen für die Kohäsion eines je-
den Kollektivs  gegenüber der  Geschichte  so über-
zeugend darzustellen, wie es Gerovitch gemacht hat.
Das Buch ist ein unverzichtbarer und herausragend
gut geschriebener Lesestoff  nicht nur für Spezialis-
ten der Kulturgeschichte der Sowjetunion nach Sta-
lin,  sondern  alles,  die  sich  für  Kollektivgedächtnis
und Erinnerungspraktiken interessieren.

Jan Tesař, München

Die  Moskauer  Deklaration  1943.  „Österreich
wieder  herstellen“.  Hrsg.  von Stefan Karner  /
Alexander O. Tschubarjan. Wien, Köln, Weimar:
Böhlau,  2015.  296 S.,  30 Abb.  = Kriegsfolgen-
Forschung, 8. ISBN: 978-3-205-79689-3.

Inhaltsverzeichnis:
https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/
468338

Die Beiträge des Sammelbandes enthalten umfassen-
de  Darstellungen  der  Vorgänge  und  Probleme  im
Zusammenhang mit der Deklaration, welche die alli-
ierten Siegermächte USA, UdSSR und Großbritanni-
en am 30. Oktober 1943 auf  der Moskauer Außen-
ministerkonferenz  beschlossen  und  zur  maßgebli-
chen  Grundlage  der  Behandlung  Österreichs
machten.  Dessen  Selbständigkeit  sollte,  nachdem
Hitler diese im März 1938 durch Anschluss an das
Deutsche Reich beseitigt hatte, zwecks Schwächung
Deutschlands  wiederhergestellt werden. Viele Ein-
zelfragen waren jedoch strittig. Auf  westlicher Seite

dachte man – vor allem auch zur Sicherung der wirt-
schaftlichen  Grundlage,  deren  Brüchigkeit  in  der
Zwischenkriegszeit den Staat bedroht hatte – an die
Einbeziehung in eine zu schaffende Donauföderati-
on, was Stalin als gegen ihn gerichteten Sperrriegel
heftig ablehnte. Um den Zusammenschluss mit an-
deren Ländern unnötig erscheinen zu lassen, trat die
UdSSR für die ökonomische Leistungsfähigkeit des
kleinen Landes ein, forderte aber zugleich Reparatio-
nen, was die angelsächsischen Partner zurückwiesen.
(Moskau  verschaffte  sich  später  Ersatz  mit  der
Durchsetzung des Anspruchs auf  das „deutsche Ei-
gentum“  im Lande, vor allem die Erdölfelder.) Ge-
meinsam  wollte  man  Österreich  eine  Vorzugsbe-
handlung im Vergleich zu Deutschland angedeihen
lassen,  um ihm ein Interesse an der  bis dahin nur
von sehr wenigen gewollten Eigenstaatlichkeit zu ge-
ben und damit die  Trennung von Deutschland im
Bewusstsein des Landes dauerhaft zu verankern.

Vor  diesem  Hintergrund  war  der  Wortlaut  der
Deklaration  widersprüchlich.  Österreich  wurde  als
„das erste freie Land“ bezeichnet, das „der Angriffs-
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politik Hitlers zum Opfer gefallen“ sei und das daher
„von deutscher Herrschaft befreit werden“ solle. Zu-
gleich aber  wurde ihm eine Verantwortung für die
„Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutsch-
lands“ zugewiesen, obwohl es doch als, wie es hieß,
unter „Besetzung“ stehendes Territorium logischer-
weise gar nicht handlungsfähig sein konnte. Die ge-
gensätzlichen Formulierungen wirkten sich ab 1945
praktisch aus. Österreich wurde zwar von den Alli-
ierten, denen mittlerweile auch Frankreich zugerech-
net  wurde,  genauso  wie  Deutschland  besetzt  und
zum Zweck der Okkupation aufgeteilt,  erhielt  aber
sofort eine mit landesweiter Autorität und Autono-
mie  gegenüber  den  Besatzern  ausgestattete  Regie-
rung und konnte schon nach wenigen Monaten seine
staatliche Spitze durch freie Wahlen bestimmen. Die
UdSSR machte  keinen Versuch,  in  ihrer  Zone  ein
kommunistisches Regime aufzubauen, und in Über-
einstimmung mit der These, Österreich sei das erste
Opfer von Hitlers Aggressionspolitik gewesen, wur-
de keine Entnazifizierung durchgeführt. NS-belaste-
te  Personen blieben  unbehelligt  und  konnten  viel-
fach weiter Einfluss ausüben, worauf  die Öffentlich-
keit  erst  nach Jahrzehnten aufmerksam zu werden
begann.

HORST MÖLLER, GEOFFREY WARNER, VASILIJ S.
CHRISTOFOROV, VLADIMIR PEČATNOV und VLADI-
MIR ŠVEJCER stellen – mit neuen, auf  Archivdoku-
menten beruhenden Erkenntnissen über die Vorgän-
ge auf  sowjetischer Seite – die Deklaration über die
Wiederherstellung  des  österreichischen  Staates  in
den  Rahmen  der  Moskauer  Außenministerkonfe-
renz,  während  MANFRED WILKE den militärischen
Hintergrund des  Zweiten  Weltkriegs  im Jahr  1943

und  BARBARA STELZL-MARX die  Verwendung  der
Deklaration in den Befehlen der Roten Armee 1945
beleuchtet.  Den Wissensstand über die  Österreich-
Politik der UdSSR, Großbritanniens und Frankreichs
ergänzen Beiträge von WALTER M. IBER und PETER
RUGGENTHALER,  ALEKSEJ FILITOV,  SIEGFRIED

BEER sowie GEORGES-HENRI SOUTOU. Die Vorge-
schichte des „Anschlusses“ an Hitlers Reich stellen
GERHARD BOTZ und  ERWIN A. SCHMIDL dar. Mit
dem Anti-NS-Widerstand  einer  kleinen  Minderheit
im Lande befasst  sich  BRIGITTE BAILER.  Der auf
die Deklaration gestützte „Opfermythos“ der Nach-
kriegszeit  ist  das  Thema von  HELMUT WOHNOUT
(bezogen auf  die Person Leopold Figls) sowie – als
kritische Betrachtung der lange Zeit üblichen histori-
schen Darstellung – Günter Bischof.  Wie grundle-
gend  sich  die  sowjetische  Österreich-Politik  vom
Vorgehen  in  Deutschland  unterschied,  zeigen  die
Ausführungen von STEFAN KARNER über die „Anti-
fa“-Agitation unter den Kriegsgefangenen und von
HARALD KNOLL und  MICHAIL PROZUMENŠČIKOV
über die Haltung gegenüber der KPÖ.

Eine kleine Auswahl der wichtigsten Dokumente
gibt dem Leser unmittelbaren Einblick in die archi-
valische Überlieferung, und die im Verlauf  einer Po-
diumsdiskussion  präsentierten  Erinnerungen  von
Diplomaten, unter anderem die eines früheren Mit-
arbeiters aus dem Moskauer Außenministerium, ma-
chen lebendig, wie es zur Gründung der zweiten ös-
terreichischen  Republik  gekommen  ist.  Insgesamt
bietet der Sammelband eine gute, überaus lesenswer-
te  Darstellung  der  mit  der  Moskauer  Deklaration
verbundenen Aspekte.

Gerhard Wettig, Kommen

NICOLAS PORTA: Auf  der Suche nach einer eige-
nen Identität zwischen Osten und Westen. Die
Mitteleuropa-Konzeption  bei  Czesław  Miłosz,
Jan Patočka und Milan Kundera. Herne: Schä-
fer,  2014.  147 S.  = Studien zur  Geschichte Ost-
und Ostmitteleuropas, 12.  ISBN: 978-3-944487-
22-9.

Der Begriff  „Mitteleuropa“ und seine verschiedenen
Konnotationen  spielten  im  intellektuellen  und
politischen Denken des 20. Jahrhunderts und im Be-
sonderen  auch  in  der  Zeit  des  Niedergangs  der
kommunistischen  Herrschaft  und  der  sowjetischen
Hegemonie eine wichtige Rolle im Selbstbesinnungs-
und Selbstbestimmungsprozess  der  Völker  Ostmit-
teleuropas. Das vorliegende Büchlein erinnert an vie-
les, das man über das „Mitteleuropa-Konzept“ und

drei seiner wichtigsten Vordenker und Verfechter als
gebildeter Europäer oder gebildete Europäerin wis-
sen sollte. Mit der wörtlich zunehmenden Formulie-
rung „erinnert“ finden sich indes nicht nur das wich-
tigste Verdienst dieses schmalen Bändchens, sondern
auch seine deutlichen Grenzen bezeichnet:  Es ent-
hält  inhaltlich  für  Belesene  oder  gar  Sachkundige
kaum etwas Neues, weder in der Faktendarstellung,
noch in der Interpretation und Synthese.

Zunächst wird eine Annäherung an die räumliche
Lage  und  kulturelle  Identität  „Mitteleuropas“  ver-
sucht, wobei auf  verschiedene Auffassungsmöglich-
keiten und entsprechende Abgrenzungsschwierigkei-
ten aufmerksam gemacht wird. Zudem wird, insbe-
sondere in Anlehnung an Tomáš G. Masaryk,  eine
nationale  und kulturelle  Identitätsbestimmung  Mit-
teleuropas im Sinne eines Bündnisses gleichberech-

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

31



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 7 (2017), 1

tigter  demokratischer  Nationalstaaten,  zwischen
„Pangermanismus und Panslawismus“ (S. 19), umris-
sen. 

Drei  eher  kurze,  aber  durchaus  gelungene  Por-
träts  zu  Leben,  Werk  und  Wirken,  zunächst  von
Czesław Miłosz, sodann zu Jan Patočka und schließ-
lich zu Milan Kundera, die in jeweils eigenen Kapi-
teln folgen, enthalten immer wieder auch Querver-
weise  und  Einordnungsversuche,  vermitteln  beim
genauen Lesen allerdings nur wenig neue Erkennt-
nisse.  Dies  ist  kein  ausdrücklicher  Vorwurf,  da  es
sich im vorliegenden Fall ja eher um eine essayistisch
gehaltene  Literaturstudie  und  keine  Archivarbeit
handelt.

Der  Lebensweg  des  Literaturnobelpreisträgers
von 1980 Czesław Miłosz wird ebenso wie dessen
intellektuelles Profil, seine differenziert kritische Hal-
tung  zum Kommunismus  und  Kapitalismus,  seine
Auffassung von Mitteleuropa und der mitteleuropäi-
schen Kultur als das „andere“, aus westlicher Sicht
vielfach  missverstandene  Europa  in  wichtigen
Grundzügen umrissen. Etwas unverbunden mit die-
sen Ausführungen wirkt  am Ende dieses  Teils  die
Bezugnahme  auf  Bronislaw  Geremek  und  Adam
Michnik  und  deren  Verhältnis  zur  Europäischen
Union.

Das recht kurze Kapitel zu Jan Patočka zerfällt ei-
gentlich in zwei Teile. In dem einen wird vor allem
Patočkas  Weg  zur  Philosophie,  insbesondere  der
Phänomenologie  und  dem  Existenzialismus,  unter
gründlicher Kenntnis der antiken Philosophie nach-
gezeichnet,  wobei  nicht  zuletzt  der  große Einfluss
Edmund Husserls und die technikkritische Beschäf-
tigung mit der (moralischen) Krise Europas heraus-
gestellt werden. Im zweiten Teil geht es um das Hel-
sinki-Abkommen  1975,  die  „Charta 77“,  zu  deren
Verfassern Patočka zählte, und seinem Verhältnis zu
Václav Havel. Diese Ausführungen bleiben skizzen-
haft  und  gehen  kaum  über  das  Wissen  gängiger
Nachschlagewerke  hinaus,  wiewohl  durch die  Aus-
führungen einmal  mehr die  hervorragende Bedeu-
tung des geistigen Widerstands und unbeugsamer In-
tellektueller  in  der  Auseinandersetzung  mit  der
kommunistischen Diktatur deutlich werden.

Gehaltvoller und differenzierter wirkt das Kapitel
über Milan Kundera. Auch bei diesem Denker und
Schriftsteller  werden  wichtige  Facetten  der  Bio-
graphie, des Werkes und des Wirkens nachgezeich-
net,  von der kommunistischen Begeisterung in der
Jugend über den ersten Roman Der Scherz, der später
auf  Vermittlung  Louis  Aragons  ins  Französische
übersetzt wurde und der Kundera, im Kontext des
„Prager  Frühlings“,  im Westen schlagartig  bekannt

machte,  über  den  literaturhistorisch  und  politisch
sehr  wichtigen  Schriftstellerkongress  in  Prag  1967,
die  Zeit  der  „Normalisierung“  nach  dem  sowje-
tischen  Einmarsch  1968  und  des  folgenden  Exils
Kunderas in Frankreich bis zu seinen späteren litera-
rischen  Arbeiten  und  essayistischen  Gedanken  zu
Fragen  Europas  und  der  europäischen  Identität.
Wichtig erscheint, wie konsequent Kundera an dem
vor  allem  aus  dem  Geist  der  Kultur  und  Kunst
gewonnenen Begriff  „Zentraleuropa“ festhält,  und
ebenso, welche Bedeutung er, wie auch viele andere
mitteleuropäische Denker, dem Werk Franz Kafkas
in diesem Betrachtungszusammenhang beimisst. Die
Widersprüche um die Vergangenheit und die Persön-
lichkeit Milan Kunderas werden in den Ausführun-
gen zwar nicht ganz ausgespart, aber doch recht zu-
rückhaltend behandelt.

Das  Fazit  am  Ende  des  Buches  fällt  denkbar
knapp aus, wobei nochmals kurz auf  die drei behan-
delten Protagonisten Bezug genommen und auf  die
Bedeutung des „Mitteleuropa-Konzepts“ für die Er-
weiterungs- und Integrationsvorgänge der Europäi-
schen Union nach 1989 hingewiesen wird. Der Ver-
weis auf  die aktuelle „Eurokrise“, die vielleicht auch
und vor allem als „moralische“ und „soziale Krise“
zu verstehen ist (S. 135), bleibt vage und spekulativ.
Dazu passt das unmittelbar folgende Eingeständnis:
„Was  Mitteleuropa bzw.  Europa ist,  bleibt ein ewiges
Rätsel.“ Das ist zwar eine berechtigte Einsicht, aller-
dings die unbefriedigendste, zu der man im Rahmen
eines  wissenschaftlichen  Klärungsversuches  gelan-
gen kann.

Die Sprache des Bändchens lässt an vielen Stellen
erkennen, dass Deutsch wohl eine noch nicht allzu
gründlich  angelernte  Fremdsprache  für  den  Autor
ist.  Begriffe,  Sprachbilder  und syntaktische  Fügun-
gen  lassen  vielfach  den  französischen  Duktus  des
Denkens  durchscheinen.  Mitunter  wirkt  dies  an-
regend und plastisch, mitunter aber auch schwer ver-
ständlich, so dass erst ein Rückübersetzungsversuch
erforderlich erscheint, um den Sinn der Aussagen ei-
nigermaßen zutreffend zu erschließen. Gelegentlich
erscheinen  die  Formulierungen  aber  auch  schlicht
danebengegriffen oder unsinnig. Um ein lektoriertes
Buch kann es  sich also  nicht  handeln.  Als  experi-
menteller  essayistischer  Versuch  mag  das  noch
durchgehen. Als Arbeit, die den Gütekriterien exak-
ter  Wissenschaft  entspricht,  wirkt  das  sprachliche
Niveau und Format allerdings schon recht problema-
tisch. Dem lässt sich auch ein kritischer Blick auf  die
Literatur und insbesondere die Sekundärliteratur hin-
zufügen. Dass diese recht schmal und hoch selektiv
erscheint, sollte für sich genommen, angesichts des
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Umfangs  und  des  einführenden  Charakters  des
Büchleins,  noch  keinen  gravierenden Einwand bil-
den. Dass aber sowohl aktuelle einschlägige Bücher
zu der  Thematik  wie  auch  reichlich bekannte  und
viel diskutierte Standardwerke in der Sekundärlitera-
tur vermisst werden, ist schon auffällig. Das vorlie-
gende Büchlein hat den Charakter einer Annäherung
an einen nach wie vor wichtigen und für das Ver-

ständnis  der  neueren  Geschichte  Europas  auf-
schlussreichen Gegenstand, die von neugierigen und
aufmerksamen  Erkenntnisinteressen  des  Verfassers
geleitet wird. Dies lässt immerhin hoffen, dass dem
dann  auch  ein  „Bohren  dickerer  Bretter“  folgen
könnte.

Anton Sterbling, Görlitz

MARKUS KRZOSKA: Ein Land unterwegs. Kultur-
geschichte  Polens  seit  1945.  Paderborn [usw.]:
Schöningh,  2015.  436 S.,  22 Abb.  ISBN:  978-3-
506-78085-0.

Es gibt  nicht  allzu  viele  Synthesen  zur  polnischen
Geschichte in deutscher oder englischer Sprache und
noch seltener sind solche, die ein derart ambitionier-
tes Programm verfolgen wie die vorliegende Mono-
graphie von Markus Krzoska. Abseits von „statistik-
und  faktengesättigten  Arbeiten  zur  Nationalge-
schichte“ sucht Krzoska die polnische Zeitgeschich-
te als breite Kultur- und Gesellschaftsgeschichte zu
erneuern  und zugleich  in  gesamteuropäischen  Zu-
sammenhängen zu diskutieren. Dadurch hofft er ein-
geschliffene Sichtweisen auf  Polen zu hinterfragen:
zum einen Stereotypen, wie sie im Land selbst ge-
pflegt werden, etwa die Reduzierung der Volksrepu-
blik  auf  eine  Geschichte  von  Unterdrückung  und
Widerstand; zum anderen aber auch westeuropäische
Klischees wie jenes der angeblich vollständigen ge-
genseitigen Abschottung von Ost  und West  durch
den Eisernen Vorhang. Krzoskas Darstellung ist da-
her  einerseits  stark  alltagsgeschichtlich  ausgerichtet
und  dokumentiert  neben  Herrschaft  und  Dissens
auch die Akzeptanz oder wenigsten phasenweise To-
lerierung des Regimes durch die Bevölkerung. Ande-
rerseits  betont Krzoska,  dass  Polen zu keiner  Zeit
völlig von gesamteuropäischen Entwicklungen unbe-
einflusst blieb: sei es durch die konkreten Rückwir-
kungen anhaltender Migration oder sei es der Tatsa-
che geschuldet, dass die freie Welt stets der entschei-
dende Bezugspunkt für die Polen geblieben ist. Da-
durch,  dass  man sich  permanent  mit  dem Westen
verglich,  sei  beispielsweise  die  permanente  Wirt-
schaftskrise  als  noch  dramatischer  wahrgenommen
worden. So verspricht das Buch eine „Zeitgeschichte
als  Gesellschaftsgeschichte“,  eingebettet  in interna-
tionale  Vergleiche  und  transnationale  Beziehungs-
analysen. Das Ziel ist eine historiographische „Nor-
malisierung“ des Falles Polen. Darüber hinaus ver-
sucht Krzoskas Buch – wie der Titel Ein Land unter-
wegs bereits  andeutet  –  die  Dynamik  der  jüngsten

polnischen Geschichte  auch noch unter  dem Leit-
motiv der Mobilität zu konzeptualisieren.

Dieses  umfangreiche  Programm spiegelt  sich in
der thematischen Gliederung des Buches wider. Von
den insgesamt elf  Kapiteln sind die ersten drei dem
Raum und der Raumüberwindung gewidmet. Krzos-
ka lehnt sich hier an Simmel an und untersucht „Be-
wegung und Beweglichkeit“ im polnischen Kontext.
Im ersten Kapitel wird Polen zunächst räumlich defi-
niert.  Danach umreißt Krzoska die Konsequenzen,
die sich aus den mehrfachen Grenzverschiebungen
ergaben. An erster Stelle stehen der erzwungene Be-
völkerungsaustausch  und  die  daraus  resultierenden
Probleme  für  die  Konsolidierung  der  polnischen
Nachkriegsgesellschaft.  Die  damit  durchaus  in  en-
gem Zusammenhang stehenden Unifizierungs- und
Zentralisierungstendenzen  sowie  deren  Auswirkun-
gen auf  das Regionalbewusstsein, etwa in Schlesien,
werden dagegen erst im achten Kapitel abgehandelt.

Im  Anschluss  beschäftigt  sich  Krzoska  sowohl
mit der räumlichen wie auch mit der sozialen Mobili-
tät.  Das zweite  Kapitel  untersucht gesellschaftliche
Großgruppen wie  Arbeiter  und Bauern,  aber  auch
Intelligenz und Bürokratie. Fragen des gesellschaftli-
chen Auf- und Abstiegs rücken dabei in den Vorder-
grund. Der Autor verdeutlicht, dass großer Mobilität
in  manchen Teilen der  Gesellschaft  doch auch er-
hebliches  Beharrungsvermögen  in  anderen  Teilen
gegenüberstand. Dies galt vor allem für die ländliche
Bevölkerung.  Das  dritte  Kapitel  schließlich  doku-
mentiert und diskutiert Fragen der Mobilität, vor al-
lem der grenzüberscheitenden Emigration, und ihrer
Rückwirkungen auf  die Entwicklung in Polen.

Alltagsgeschichtliche  Fragestellungen  stehen  im
Mittelpunkt der Kapitel vier bis sechs.  Sie widmen
sich  Fragen  von  Unterdrückung,  Widerstand  und
Anpassung, Glauben und Kirche sowie Arbeit und
Konsum.  Wie  einleitend  angekündigt,  versucht
Krzoska  hier  ein  Bild  der  polnischen  Gesellschaft
jenseits der binären Dichotomien von Staat und Ge-
sellschaft,  von „gut“ und „böse“ zu entwerfen.  In
Abhängigkeit  vom Forschungsstand in  den jeweili-
gen Untersuchungsgebieten gelingt ihm dies unter-
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schiedlich  überzeugend.  Vor  allem das  Arbeit  und
Konsum  gewidmete  Kapitel  birgt  wenig  Überra-
schendes,  da  es  im  Rahmen  etablierter  Deutungs-
muster wie „Sowjetisierung“ beziehungsweise „Ver-
westlichung“ argumentiert. Das Kapitel über Religi-
on dagegen erweitert etablierte Interpretationen des
„polnischen Katholizismus“, indem es sich ausführli-
cher mit dem Einfluss Roms in Polen befasst. Insge-
samt wird aber gerade in den alltagsgeschichtlichen
Kapiteln  deutlich,  wie  stark  Krzoskas  Darstellung
durch den unbefriedigenden Forschungsstand einge-
schränkt wird, der zudem kaum je über 1989 hinaus-
weist.

Durch  Vergleiche  mit  gesamteuropäischen  Ver-
hältnissen sind alle  Kapitel  des  Buches im Prinzip
transnational  angelegt.  Erst  das  siebte  Kapitel  be-
fasst sich dezidiert mit den Außenbeziehungen Po-
lens. Hier kommt die bereits anfänglich thematisierte
Frage der Grenzziehung im Verhältnis  zur  Sowjet-
union und den deutschen Staaten zurück.  Darüber
hinaus untersucht Krzoska aber auch Möglichkeiten
und  Grenzen  eigenständiger  polnischer  Außen-
politik, etwa im Verhältnis zum Nachbarn Tschecho-
slowakei,  zu Frankreich und zu den USA. Auf  die
„Europäisierung“ Polens geht Krzoska im neunten
Kapitel ein, welches sich mit den Einflüssen des Sys-
temwandels  auf  die  polnische  Gesellschaft  nach
1989, insbesondere nach dem EU-Beitritt, befasst.

Etwas unglücklich zwischen diesen Kapiteln ein-
gefügt, analysiert das achte Kapitel das Wechselspiel
von Zentralismus und Regionalismus.  Krzoska un-
terstellt  offensichtlich einen engen Zusammenhang
zwischen dem transnationalen und dem kleinteilig-
regionalen  Untersuchungsrahmen.  Ich  meine  aller-
dings,  dass die ersten beiden Teile des Abschnittes
zu Staatsraum, Staatsvolk, Grenzen und Grenzregio-
nen auch gut im ersten Kapitel (Wo ist Polen?) hätten
untergebracht  werden  können.  Der  Regionalismus,
der erst wieder in der Zeit nach 1989 ein gewisses
Eigenleben  entwickelte,  hätte  dagegen  gut  in  das
neunte  Kapitel  über  den  Systemwandel  gepasst.
Letzteres  ist  das  einzige  chronologisch  motivierte
Kapitel, das sich inhaltlich allerdings auch über die
Andersartigkeit der verwendeten, nicht primär histo-
rischen Sekundärliteratur definiert.

Abschließend werden im zehnten Kapitel die Ge-
schichtsdebatten im postsozialistischen  Polen  sum-
marisch abgehandelt – das elfte Kapitel besteht nur

aus einem anderthalbseitigen Ausblick auf  zukünfti-
ge  Geschichtsschreibung.  Neben  dem  historischen
Verhältnis zu den Juden und den ehemaligen Min-
derheiten und heutigen Nachbarvölkern der  Deut-
schen und Ukrainer geht es hier auch um die Frage
der  Zentralität  von  Widerstand  gegen  den
Kommunismus und die Umstände seines Sturzes im
Jahre 1989. Krzoska diskutiert hier also den öffentli-
chen Kampf  um Deutungshoheit über Prozesse, die
er zuvor selbst analytisch betrachtet hat. Die Urteile
fallen entsprechend distanziert aus.

Inwiefern  kann  Krzoskas  Buch  die  Ansprüche,
„den  gegenwärtigen  Forschungsstand  gegen  den
Strich zu bürsten“, „neue Forschungsfelder aufzuzei-
gen“ und „Polen als ein ganz normales Land“ in Eu-
ropa zu verorten, wirklich einlösen? Ich denke, dass
dies in vielen Teilfragen in der Tat gelingt. Ein Land
unterwegs stellt eine beeindruckende Synthese der pol-
nisch-,  deutsch-  und englischsprachigen  Forschung
dar. Allerdings erzwingt die Breite der Darstellung,
auch in  den einzelnen Kapiteln,  doch oftmals  den
Verzicht auf  Tiefe. Auch die Einbettung polnischer
Entwicklung  in  den  ost-  oder  gesamteuropäischen
Kontext geht häufig nicht über summarische Verwei-
se  hinaus.  Die  Tatsache,  dass  die  (etablierte)
politische  Geschichtsschreibung  über  Polen  (und,
sofern vorhanden, über Europa) meist nur impliziter
Referenzrahmen ist, setzt auch Vertrautheit mit dem
Gegenstand  voraus,  um  die  Vielschichtigkeit  von
Krzoskas Diskussionen wirklich erfassen zu können.
Der  Verzicht  auf  eine  chronologische  Gliederung,
auch  innerhalb  der  Kapitel,  erschwert  zudem  die
Orientierung. Zudem werden verschiedene Epochen
in  den  Teilkapiteln  unterschiedlich  ausführlich  be-
handelt.

Von daher bietet Krzoskas Buch vielfältige Anre-
gungen für Leser, die mit der polnischen Geschichte
wenigstens  in  Grundzügen  vertraut  sind  und  sich
auf  einen Perspektivwechsel einlassen möchten. Als
textbook in der universitären Vermittlung polnischer
Geschichte, vor allem dort, wo kaum Vorkenntnisse
vorhanden  sind,  kann  das  Buch  wohl  nur  einge-
schränkt empfohlen werden. Es liest sich über weite
Strecken auch eher  wie ein  Forschungsbericht.  Als
solcher stellt es eine Fundgrube dar, die durch den
ausführlichen  Index  und  die  Sammelbibliographie
hervorragend erschlossen ist.

Christian Noack, Amsterdam
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Rok  1966.  PRL  na  zakręcie.  Red.  Katarzyna
Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żu-
kowski.  Warszawa:  Instytut  Badań  Literackich
PAN Wydawnictwo,  2014.  409 S.  = Komunizm.
Idee – dyskurse – praktyki. ISBN: 978-83-64703-
06-5.

Inhaltsverzeichnis:
http://scans.hebis.de/36/68/81/36688100_toc.pdf

Dass es im Jahr 1968 in Polen mit den Studierenden-
unruhen und den als Antizionismus getarnten Maß-
nahmen  gegen  Bürgerinnen  und  Bürger  jüdischer
Herkunft  Verwerfungen  gegeben  hat,  gehört  zum
Allgemeinwissen  historisch  Interessierter.  Aber
1966? War da was?

Als  ‚Aufhänger‘  und  damit  auch  als  Titelgeber
dient den Beiträgen meist jüngerer Literaturwissen-
schaftlerinnen und Literaturwissenschaftler aus dem
Umfeld der Warschauer Akademie der Wissenschaf-
ten ein Jubiläum, das in jenem Jahr begangen wurde
–  die  Tausendjahrfeier  Polens.  Wie  der  Literatur-
wissenschaftler  TOMASZ ŻUKOWSKI in seinem ein-
leitenden  Beitrag  sehr  eindringlich  darstellt,  führte
das Gedenkdatum Staat und katholische Kirche als
Konkurrenten  um die  Deutungshoheit  zusammen:
Die weltlichen Instanzen feierten das tausendjährige
Bestehen des polnischen Staates, während die Kirche
das  Millennium  der  Christianisierung  Polens  zele-
brierte. Einmal abgesehen davon, dass das säkulare
Jubiläum verfehlt  war  –  wenn etwas  christianisiert
(„getauft“) wurde, musste es schon zuvor bestanden
haben – trafen sich die beiden scheinbaren Gegner
auf  demselben  Feld,  wo  sie  um  die  symbolische
Herrschaft  über  die  Vergangenheit  des  polnischen
Volkes konkurrierten. Bei aller Konkurrenz bestätig-
ten sie sich aber auch gegenseitig: In der Einheit von
Kirche und Staat (auch das staatliche Jubiläum orien-
tierte sich ja nur an der Taufe Fürst Mieszkos) kon-
stituierte  sich  Polen  als  „katholische  Nation“.  Żu-
kowski  erkennt  hier  den  Kulminationspunkt  einer
längeren Entwicklung, die (nach nationalen Parolen
in den Jahren 1945–1948) mit der Rückkehr Włady-
sław Gomułkas als Parteichef  im Jahr 1956 den Na-
tionalismus  als  legitimierendes  Element  der  polni-
schen Führung wiederauferstehen ließ.

Was den Nationalismus der sechziger Jahre aber
von demjenigen der Zwischenkriegszeit und der er-
sten Nachkriegsjahre unterschied, war seine Funkti-
on. War er zuvor primär konservativ und in Gegner-
schaft  zu  den  ‚fortschrittlichen‘  Programmen  von
Sozialisten und Kommunisten gewesen, so versöhn-
ten sich die Kleriker nun mit den Sozialprogrammen

des Staates, während der Staat den nominellen Inter-
nationalismus  zurücktreten ließ  und die  nationalen
Elemente (missmutig auch die Kirche einschließlich
der durch diese bezeichneten Feinde) in seinen Dis-
kurs aufnahm.

GRZEGORZ WOŁOWIEC versteht  auch den Auf-
stieg des kommunistischen „Partisanen“ Mieczysław
Moczar in jenen Jahren als eine Funktion dieser pa-
triotischen Wende. Sein Buch  Barwy walki (Die Far-
ben des Kampfes, 1962) und vor allem dessen Verfil-
mung 1964 feierten den Patriotismus des kommunis-
tischen Untergrundes und schufen eine Verknüpfung
mit den bis dahin verfemten Kämpfern der London
unterstehenden Heimatarmee  AK –  wohl  gemerkt
mit den Kämpfern, nicht mit deren Ideen oder Füh-
rung –, womit eine nationale Einheit samt sozialem
Frieden  kreiert  werden  sollte.  Für  BARTŁOMIEJ
STARNAWSKI war  dies  eine  „Naturalisierung“,  gar
eine „Polonisierung“ des Stalinismus, die eine Ver-
söhnung der polnischen nationalen Gesellschaft mit
dem Sozialismus ermöglichte, deren Symbol als „Ga-
rant sozialer Hoffnungen“ seit 1956 der Parteisekre-
tär Gomułka war.

ANNA SOBIESKA sieht  den  literarischen  Barden
dieser Verbindung in dem Ex-Militär  Zbigniew Za-
łuski (1926–1978),  dessen  Sieben  polnische  Todsünden
(Siedem  polskich  grzechów  głównych,  1962)  zu  einem
Bestseller wurden,  obwohl oder weil  das Buch das
Bündnis  von  Nationalismus  und  Kommunismus
„ohne Bösartigkeit“, mit dem „Ziel einer Konsens-
Politik“ (S. 111) propagierte.  Bis heute tut sich die
Literaturkritik  mit  diesem Autor  schwer:  „Für  die
einen: ein faszinierender historischer Publizist  […],
für die anderen: ein bösartiger Ideologe des Mocza-
rismus“. (TOMASZ LESZKOWICZ: Zbigniew Załuski:
Niepokorny pisarz reżimowy. HistMag.org 5.3.2013;
http://histmag.org/Zbigniew-Zaluski-niepokorny-
pisarz-rezimowy-7681 [27.10.2015].)

Die Beziehung zum Marxismus wird auch noch in
anderer  Weise  problematisiert:  KAJETAN MOJSAK

schildert  die  mühsame  Trennung  des  Philosophen
Leszek  Kołakowski (1927–2009)  vom  Marxismus
(die später seine Berufung nach Frankfurt torpedier-
te),  MICHAŁ CZAJA die analogen Entwicklungen bei
den Bürgerrechtlern  Jacek Kuroń  (1934–2004) und
Karol  Modzelewski (geb.  1937),  welche auf  unter-
schiedliche Weise und ohne sich zu ihnen zu beken-
nen – daher eher vergeblich – versuchten, etwas von
ihren ursprünglich linken Positionen in die Ausein-
andersetzung mit der Partei zu retten.

KATARZYNA CHMIELEWSKA sieht die vereinende
Geschichtspolitik  bereits  mit  den  historischen  Fil-
men nach 1956 beginnen.  In den sechziger Jahren
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sehen hier  ŻUKOWSKI und  ARÁNZAZU CALDERÓN
PUERTA ein klares Symptom auch in der Behandlung
der  jüdischen  Shoa-Schicksale  im polnischen  Film:
Solche, in denen die Mittäterschaft von Polen thema-
tisiert wird, werden gar nicht oder nur einmal aufge-
führt  und  erhalten  dann vernichtende  Kritiken  im
Namen des „guten Namens der  Polen“.  So durfte
etwa der Kurzfilm Am Bahngleis (Przy torze kolejowym,
1963) von Andrzej Brzozowski nach einer Erzählung
von  Zofia  Nałkowska (1884–1954)  aus  dem Jahre
1946 erst 1992 gezeigt werden.

Nur einen schwachen Gegenakzent setzt der Bei-
trag von ELIZA SZYBOWICZ, die der Mädchenlitera-
tur jener Jahre bescheinigt, dass sie erstaunlich mo-
dernistisch gewesen sei  und sich auch nicht  durch
die Kirche habe beeinflussen lassen.  Insgesamt er-
scheinen die eher „bleiernen“ polnischen sechziger
als eine Zeit, in der nach der ethnischen Homogeni-
sierung Polens nun auch eine mentale herbeigeführt
werden sollte.

In  einem  Epilog überschriebenen  Teil  fasst  jene
Zeit ein Beitrag der in Hamburg lehrenden Slavistin
ANNA ARTWIŃSKA zusammen, in dem die geschil-

derten Entwicklungen historisiert werden: Die anti-
semitische  Hetzjagd  des  Jahres  1968  ist  demnach
kein ad-hoc-Produkt des Parteiapparats, sondern ver-
dankt ihren Erfolg der bereits seit einem Jahrzehnt
salonfähigen Förderung nationaler Stereotypen, einer
gemeinsamen Kreation einander eigentlich feindlich
gesinnter  Instanzen:  Artwińska umschreibt  sie  mit
dem „ehrenwerten  Haus“  (w  domu  pełnym  zacności),
mit dem Witold Gombrowicz eine Familie schildert,
in  der  die  weniger  „ehrenwerten“  Erscheinungen
klar vorhanden sind, aber verschwiegen und nur in
ihren Ergebnissen erkennbar werden.

Der wenig auffällige Sammelband zeigt,  was der
linguistic turn leisten kann: Er erschließt über literari-
sche Texte (und durch Literaturwissenschaftlerinnen
und  Literaturwissenschafler)  eine  diskursive  Ent-
wicklung, die mehr zur Genese des 1967/68 schein-
bar unvermittelt ausbrechenden Antisemitismus bei-
trägt,  als  dies  konventionelle  historische  Arbeiten
bisher leisten konnten. Zudemerläutert er auch spä-
tere, bis in die Gegenwart hineinreichende Debatten.

Frank Golczewski, Hamburg

Plánování socialistické vědy. Dokumenty z roku
1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických
věd  v  Československu.  Ed.  by  Tomáš  Her-
mann / Doubravka Olšáková. Červený Kostelec:
Pavel  Mervart,  2013.  235 S.  = Práce  z  dějin
vědy, 30. ISBN: 978-80-7465-040-6.

Es ist allgemein bekannt, dass die Wirtschaft in so-
zialistischen  Ländern  zentral  geplant  wurde.  Doch
wie sah die Planung der sozialistischen Wissenschaft
aus?  Diese  Frage  stellen  sich  die  Herausgeber  der
Quellenedition Plánování socialistické vědy (Planung der
sozialistischen  Wissenschaft)  und  gewähren  damit
interessante  Einblicke  in  die  Wissenschaftspolitik
und  -planung  in  der  Tschechoslowakei  Ende  der
fünfziger / Anfang der sechziger Jahre, also zu einer
Zeit, in der sich die Wissenschaft allmählich von den
strengen ideologischen Vorgaben des Stalinismus be-
freite. Olšáková und Hermann, die beide in der Ab-
teilung für  Wissenschaftsgeschichte  am Institut  für
Zeitgeschichte in Prag tätig sind, legen eine Publika-
tion vor, die nicht nur Wissenschaftshistorikern, son-
dern auch Wirtschafts- und Umwelthistorikern neue
Perspektiven  und weiterführende  Forschungsfragen
eröffnet.

Den Kern der Edition bilden vier disziplinäre Pla-
nungskonzepte, die 1960 für Biologie, Chemie, tech-
nische Wissenschaften sowie Mathematik und Physik

erstellt  und  der  Ideologischen  Kommission  des
Zentralkomitees  der  Kommunistischen  Partei  der
Tschechoslowakei vorgelegt, dort jedoch nicht ange-
nommen wurden.  Nichtsdestotrotz sind sie,  so die
Herausgeber,  eine  aufschlussreiche  Quelle  für  die
Erforschung  der  tschechoslowakischen  Wissen-
schaftsgeschichte.  Denn an der  Ausarbeitung seien
nicht nur die wichtigsten Institutionen und Persön-
lichkeiten der damaligen Wissenschaftspolitik betei-
ligt gewesen. Die Dokumente seien auch wegen des
komplexen Zugangs zum Thema von Interesse, da
sie die Bedeutung, den Zustand, die künftigen Per-
spektiven und die  Verbesserungsvorschläge  für  die
jeweilige  Disziplin  skizzieren.  Schließlich  sprechen
die Herausgeber den Dokumenten trotz der offiziel-
len  Ablehnung  einen  praktischen  Einfluss  zu,  da
mehrere dort vorgeschlagene Maßnahmen umgesetzt
wurden.

Die erste Hälfte der Publikation nimmt der um-
fangreiche einleitende Aufsatz ein, der die Quelle in
den  breiteren  Kontext  der  tschechoslowakischen
Wissenschaftspolitik stellt. Im ersten Kapitel zeich-
nen die Autoren, zu denen neben den beiden Her-
ausgebern  die  Wissenschaftshistoriker  HELENA
DURNOVÁ,  MILOŠ HOŘEJŠ und  ALENA MÍŠKOVÁ

gehören,  die  Geschichte  der  Wissenschaftsplanung
in der Tschechoslowakei nach. Die Mitte der fünfzi-
ger Jahre eingeleitete Destalinisierung löste Diskus-
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sionen um eine Neugestaltung des Verhältnisses zwi-
schen  Ideologie  und  Wissenschaft,  das  bis  dahin
dem stalinistischen Modell verpflichtet war, aus. Dies
führte zum Auftrag der Regierung, den Zustand der
einzelnen Disziplinen zu betrachten und langfristige
Perspektiven für  die  nächsten 15 bzw.  20 Jahre  zu
entwerfen,  dessen  Ergebnis  die  Planungskonzepte
waren.

Im zweiten Kapitel des Aufsatzes stellen die Au-
toren die vier Konzepte vor. Neben der inhaltlichen
Zusammenfassung  werden  Unterschiede  und  Ge-
meinsamkeiten zwischen den einzelnen Konzepten
herausgearbeitet,  deren Autoren,  die  in  der  Quelle
selbst nicht genannt werden, identifiziert und die in-
stitutionell-praktische Bedeutung sowie  der  wissen-
schaftshistorische  Stellenwert  der  Dokumente  be-
leuchtet.  So  sei  das  Dokument  über  Biologie  am
meisten von der Ideologie beeinflusst gewesen. Dies
hing mit der Notwendigkeit zusammen, die wissen-
schaftliche  Eigenständigkeit  der  bis  dahin  nur  auf
die angewandte Forschung reduzierten Disziplin zu
rechtfertigen.  In anderen Disziplinen, insbesondere
den „strategischen Disziplinen des Friedens“ Mathe-
matik und Physik, seien die ideologischen Deforma-
tionen nicht so gravierend gewesen. Als einen „be-
deutenden Meilenstein  im Rahmen der  Umweltge-
schichte in der Zeit des Staatssozialismus“ (S. 61) be-
zeichnen die Autoren das Dokument über die tech-
nischen Wissenschaften, in dem das Bewusstsein für
die Grenzen des extensiven Wachstums zutage tritt
und daraus die Forderung nach Umweltschutz und
Ressourcenschonung abgeleitet wird.

Schließlich wird in dem vergleichsweise knappen
dritten  Kapitel  die  Entwicklung von den  vier  Pla-
nungskonzepten  hin  zur  Wissenschaftsprognostik
der achtziger Jahre nachgezeichnet und in den Kon-
text  der  internationalen  Zusammenarbeit  im  Rah-
men  des  Rats  für  gegenseitige  Wirtschaftshilfe
(RGW) gesetzt. Der Schluss des einleitenden Aufsat-
zes hebt nochmal die Einzigartigkeit der Quelle her-
vor, die sich aus dem komplexen Zugang zum The-
ma, aus dem Umfang und dem breiten Spektrum der
berücksichtigten Disziplinen sowie aus der Langfris-
tigkeit des Prognosezeitraums ergebe (S. 95).

Die zweite Hälfte der Publikation umfasst die vier
Planungskonzepte, die im tschechischen Nationalar-
chiv  (Fonds  Václav  Kopecký,  Band 7,  Archivein-
heit 165)  aufbewahrt  werden.  Jedes Dokument be-
ginnt mit einer Einführung, in der die Bedeutung der
jeweiligen Disziplin für das Erreichen des Sozialis-
mus und das Überholen der kapitalistischen Länder
hervorgehoben wird. Diese ideologisch motivierten

Einführungen verweisen sowohl auf  die Adressaten
als auch auf  die Funktion der Dokumente. Eindeutig
tritt hier das Bestreben der Verfasser in den Vorder-
grund, die Gestalter der Wissenschaftspolitik in ih-
rem Sinne zu beeinflussen.  Dieses  Ziel  prägt auch
die weiteren Ausführungen,  die  in den vier  Doku-
menten strukturell ähnlich sind und auch inhaltlich,
z. B. in Bezug auf  Probleme und Forderungen, zahl-
reiche Parallelen aufweisen.

Obwohl  in  allen  vier  Konzepten  davon  ausge-
gangen wird, dass der Sozialismus grundsätzlich bes-
sere Rahmenbedingungen für die  Wissenschaft  be-
reitstellt  als  der  Kapitalismus,  wird in den meisten
Bereichen  ein  Hinterherhinken  hinter  dem Westen
festgestellt.  Überall  wiederholen  sich  die  gleichen
„Bremsen der Entwicklung“, die die Autoren in ver-
alteter Ausstattung, fehlenden Fachkräften, mangel-
hafter  Ausbildung,  eingeschränktem wissenschaftli-
chen Austausch mit dem Ausland und Trägheit bei
der Umsetzung der Forschungsergebnisse in die Pro-
duktion  sehen.  Dementsprechend  werden  als  not-
wendige Maßnahmen für die künftige Entwicklung
eine Erhöhung der Ausgaben, eine Verbesserung der
Ausbildung und eine Vertiefung der internationalen
Kooperation genannt. Dazu kommen disziplinspezi-
fische Aufgaben, Vorschläge für konkrete institutio-
nelle Maßnahmen sowie die Benennung der Teildis-
ziplinen, denen, ausgehend von der nationalen und
internationalen  Entwicklung,  Priorität  eingeräumt
werden sollte.

Trotz  des  komplexen  Zugangs  zur  Beurteilung
der tschechoslowakischen Wissenschaft ist die Aus-
sagekraft der Quelle dadurch eingeschränkt, dass die
Dokumente  offensichtlich  im  politischen  Auftrag
und mit dem Ziel der Einflussnahme auf  die Ent-
scheider entstanden sind. Darüber hinaus sind nicht
alle  Autoren  der  Dokumente  zweifelsfrei  identifi-
ziert, und auch über die Gründe für die Ablehnung
im ZK ist wenig bekannt. Schließlich können ohne
weitere Belege nur Vermutungen über den tatsächli-
chen Einfluss angestellt werden. Aus den genannten
Gründen erscheint es sinnvoll, in der künftigen For-
schung zur Wissenschaftsplanung diese Dokumente
mit anderen Quellen in Beziehung zu setzen, um die
Thematik aus mehreren Perspektiven zu beleuchten.
Nichtsdestotrotz ist mit der Veröffentlichung ein er-
ster  Schritt  getan  und der  ausführliche  einleitende
Aufsatz erleichtert nicht nur das Verständnis der Do-
kumente, sondern weist bereits auf  mehrere mögli-
che Forschungspfade hin.

Darina Volf, München
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DAVID DOELLINGER: Turning  Prayers  into
Protests. Religious-Based Activism and its Chal-
lenge  to  State  Power  in  Socialist  Slovakia  and
East  Germany.  Budapest,  New  York:  Central
European  University  Press,  2013.  XIII,  288 S.
ISBN: 978-615-5225-78-9.

Der  Autor  legt  eine  vergleichende  Studie  vor,  die
kirchlich-oppositionelle  Aktivitäten  in  der  Slowakei
und der DDR vor 1989 untersucht. Das Werk baut
auf  sieben thematisch gegliederten Kapiteln auf, die
einer chronologischen Logik folgen und jeweils mit
einer kurzen Zusammenfassung schließen. Als erstes
erläutert der Autor die unterschiedlichen Beziehun-
gen zwischen Staat und Kirche in den beiden Län-
dern.  Dann geht  er der  Frage  nach,  wo sich Frei-
räume entfalten konnten, und beschreibt ostdeutsche
Phänomene  wie  die  „Bausoldaten“  und  „Aktion
Sühnezeichen“.  Das dritte  Kapitel  befasst  sich mit
selbstgefertigten Publikationen (Samisdaten) und in-
formellen Netzwerken in den jeweiligen kirchlichen
Sphären,  und im vierten geht der Autor der Kon-
struktion von neuen öffentlichen Räumen nach, wo-
bei  Pilgerfahrten,  aber  auch  Formen  kirchlicher
Friedensarbeit im Mittelpunkt stehen. Der darauffol-
gende  Abschnitt,  der  auch  namensgebend  für  das
Buch war,  behandelt  den  Übergang  von religiösen
Betätigungen  zu  Protesthandlungen.  Ein  sechstes
Kapitel  beleuchtet Graswurzelaktivitäten in den je-
weiligen Ländern,  und das siebente  mündet  in die
Darstellung der Ereignisse des Jahres 1989.

In seiner Einleitung stellt Doellinger dar, dass er
davon ausgehe, dass die Kirchen ein wichtiges Ele-
ment im Geschichtsverlauf  darstellen können,  und
zieht als Beispiel hierfür Polen heran (S. 3). Auch die
geheime Kirche in der Slowakei habe eine wichtige
Rolle in der Historie ihres Landes gespielt (S. 3), in-
nerhalb ihrer Strukturen seien regelmäßig Einladun-
gen an Gemeindemitglieder zu (inoffiziellen) Bibel-
kreisen und anderen spirituellen Aktivitäten erfolgt.
In ähnlicher Weise veranstaltete die evangelische Kir-
che in der DDR  Friedensgebete, die durchaus auch
Personen, die keine Kirchenmitglieder waren, anzo-
gen.  Durch  die  Glaubensgemeinden  in  der  DDR
und der  Slowakei  entstanden  so  in  den  jeweiligen
Staaten Schutzräume, in denen weitgehend unbehel-
ligt vom Staat Kritik geäußert werden konnte (S. 5).
Der einzige große Unterschied zwischen den beiden
Vergleichsgrößen,  meint  Doellinger,  sei  gewesen,
dass es sich um zwei unterschiedliche Glaubensrich-
tungen und zweierlei Arten der Beziehung zwischen
Kirche  und Staat  gehandelt  habe:  In  der  Slowakei

waren es Christen der katholischen Kirche, die sich
für Religionsfreiheit einsetzten, in der DDR Ange-
hörige  der  evangelischen  Kirche,  die  sich  für
friedenspolitische Aktionen engagierten (S. 6). In der
Slowakei waren etwa 60 Prozent der Bevölkerung ka-
tholisch, und die geheime katholische Kirche in der
Slowakei  stellte  die  größte  Untergrundkirche  dar
(S. 6).  Doellinger  beziffert  die  Zugehörigkeit  der
DDR-Bürger  zur  Evangelischen  Kirche  Deutsch-
lands  für  die  frühen  achtziger  Jahre  auf  etwa  die
Hälfte  der  DDR-Bevölkerung (S. 6.),  womit  er ab-
solut zu hoch gegriffen hat.  Im Gegensatz zur ka-
tholischen  Kirche  in  der  Slowakei,  die  im  Unter-
grund agieren musste, genoss die evangelische Kir-
che in der DDR einen offiziellen Status als Instituti-
on. Während die Bürger in der Slowakei zunächst für
Religionsfreiheit kämpften, engagierten sich Gläubi-
ge  in  der  DDR für  andere  Themen  wie  Umwelt-
schutz oder friedensbewahrende Maßnahmen (S. 8).
In der Slowakei wurden die Aktionen der religiösen
Bewegungen streng überwacht und zahlreiche Pries-
ter gerieten in Haft (S. 23).  Nachdem immer mehr
Glaubensanhänger  festgenommen  worden  waren,
bildete sich zwischen 1960 und 1968 ein Netzwerk
im Untergrund. Auch die Priesterausbildung erfolgte
in der Illegalität (S. 36–41). In der DDR bildeten sich
derweilen Aktivistengruppen,  die  als  Untergruppen
von Gemeinden den Schutz der Institution genos-
sen, „unter das Dach der Kirche“ standen. Unter an-
derem gründete sich die Gruppe „Aktion Sühnezei-
chen“, die das Ziel hatte, mittels verschiedener Pro-
jekte zur Tilgung der Schuld am Zweiten Weltkrieg
beizutragen  (S. 50).  Die  Wahl  von Papst  Johannes
Paul II.  im Jahr  1978 gab vielen Gläubigen in  der
Slowakei neue Hoffnung, denn sie dachten, dass die-
ser Kenner der kirchlichen Situation im Staatssozia-
lismus sich auch für die Rechte der Katholiken in ih-
rem Land einsetzen würde (S. 102). Sie veranstalte-
ten zahlreiche Pilgerfahrten, um andere Christen zu
treffen, die Lage zu diskutieren und auch um zu de-
monstrieren (S. 109). Im Folgenden kämpften gläu-
bige  Slowaken  immer  stärker  für  Religionsfreiheit,
stellten  Petitionen  zusammen  und  initiierten  De-
monstrationen  (S. 161).  Auch  in  der  DDR  traten
evangelische Christen deutlicher aus dem Schutz und
Schatten der Kirche hervor, um sich in der Öffent-
lichkeit politisch zu betätigen (S. 170).

Im November 1989 erreichte die katholische Kir-
che mit der Revolution endlich auch ihre Legitimati-
on  in  der  Slowakei  (S. 224).  Mit  den  Montagsde-
monstrationen bildete die evangelische Kirche in der
DDR ein wichtiges Element in den revolutionären
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Momenten.  Durch  die  Demonstrationen  entstand
eine  Brücke  zwischen  der  Kirche  und  der  Straße
(den Bürgern) (S. 225). Doellinger meint, die Tatsa-
che, dass die Bewegungen zuletzt so große Erfolge
gefeiert hätten, sei zu großen Teilen der Mobilisie-
rung der Massen und der Entstehung zahlreicher re-
volutionärer  Bewegungen  zu  verdanken  gewesen
(S. 228).

Der Vergleich, den der Autor in seinem Werk zie-
hen will,  wirkt äußerst problematisch und konstru-
iert. Doellinger vergleicht zwei kirchliche Institutio-
nen  bzw.  Bewegungen,  die  nicht  nur  einen  unter-
schiedlichen  Ausgangspunkt  hatten,  sondern  auch
verschiedene  Ziele  anstrebten.  Während  die  Glau-
bensgemeinden  in  der  Slowakei  um  ihre  Existenz
bzw. ihre Anerkennung und Legitimation kämpften,
verfügten  die  Christen  in  der  DDR  bereits  über
einen gewissen Status. Die evangelischen Kirchenge-
meinden der DDR hatten dadurch eine komplett an-
dere Ausgangssituation als die katholischen Gemein-
den in der Slowakei. Daher ergaben sich logischer-
weise auch unterschiedliche Zielsetzungen.  Die ka-
tholischen Kirche in der Slowakei kämpfte um Reli-
gionsfreiheit,  die  evangelische Gemeinde der DDR
konnte  sich  anderen  Themen  widmen,  die  häufig
über die strikt religiösen Grundbedürfnisse hinaus-
gingen,  wie  Aktivitäten  der  Friedensbewegung  im
Rahmen der Abrüstungsdebatten, der Aufarbeitung
der Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und zivil-
gesellschaftlichem  Engagement.  Doellinger  ver-
gleicht somit eine Bewegung, die überhaupt erst den
Weg aus dem Untergrund finden musste, mit einer,
die in der Öffentlichkeit eine gewisse Position besaß
und die der Staat auch nicht völlig ignorieren konnte.
Dieser ungleiche Vergleich wird im Fazit Doellingers
deutlich,  wenn er schreibt: „If  the transition from
prayers to protests were compared to running a race,

the  Slovak  activists  ran  a  marathon  and  the  East
German activists ran a relay race.“ (S. 231).

Doellinger stellt zwar die Situation in der Slowa-
kei  und  der  DDR  in  Bezug  auf  unterschiedliche
Aspekte wie zum Beispiel Publikationen nebeneinan-
der dar, doch der eigentliche Vergleich fällt am Ende
der Kapitel immer sehr kurz aus. Nach der Lektüre
des gesamten Werkes scheint der Fokus zudem eher
auf  den Geschehnissen in der DDR zu liegen. Wäh-
rend  der  Leser  hier  zahlreiche  und detaillierte  In-
formationen erhält, ist die Beschreibung der Situati-
on in der Slowakei  von einer gewissen Redundanz
geprägt. Vor allem verwundert, dass das abschließen-
de  Kapitel  The  Revolution  of  1989,  das  den  Höhe-
punkt der Proteste in der DDR und der Slowakei be-
schreibt, das kürzeste Kapitel im Buch darstellt. Auf
gerade  einmal  12 Seiten wird gerafft  zusammenge-
fasst, wie die katholischen Gemeinden in der Slowa-
kei  endlich  ihre  öffentliche  Akzeptanz  erreichten
und wie  die  evangelische  Kirche  in  der  DDR mit
dem Mauerfall umging. Ebenfalls zu knapp wird der
Kontext der katholischen und evangelischen Kirche
zu Beginn der Darstellung beschrieben. Wie sah die
Situation der evangelischen und katholischen Glau-
bensgemeinschaft während der Zeit des Nationalso-
zialismus aus, welche politischen und sozialen Posi-
tionen hatten sie besetzt und welche Auswirkungen
hatten diese Verortungen auf  die Zeit nach 1945?

Turning  Prayers  Into  Protests bietet  äußerst  inter-
essante Einblicke in das Leben der Glaubensgemein-
schaften in der Slowakei und der DDR. Durch den
ungleich gewichteten Vergleich werden viele Aspekte
jedoch zu oberflächlich beleuchtet und zu kurz er-
läutert. Vielleicht hätte die Untersuchung der kirchli-
chen Entwicklungen in einem Staat eine Darstellung
mit größerer Tiefenschärfe ergeben.

Ruth Leiserowitz, Warschau

The Second World  War  and  the  Baltic  States.
Ed. by James S. Corum / Olaf  Mertelsmann /
Kaarel  Piirimäe.  Frankfurt  a.M.  [usw.]:  Lang,
2014. 331 S., 3 Graph., 1 Tab. = Tartu Historical
Studies, 4. ISBN: 978-3-631-65303-6.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1050666887/04

Der von James S.  Corum,  Olaf  Mertelsmann und
Kaarel  Piirimäe  herausgegebene  Sammelband  zum
Zweiten Weltkrieg und den baltischen Staaten ist als
vierter Band der Reihe Tartu Historical Studies erschie-
nen. Entsprechend positioniert er sich vor allem in-

nerhalb  des  Baltikums  und  enthält  hauptsächlich
Beiträge  von  baltischen  oder  im  Baltikum  tätigen
Autoren. Gerade deshalb ist er für Leser außerhalb
dieser  Region  und  damit  meist  ohne  baltische
Sprachkenntnisse besonders spannend. In 14 Beiträ-
gen widmen sich die Autoren diversen Aspekten der
Weltkriegsgeschichte, mit einem deutlichen Schwer-
punkt auf  Estland, dem sich allein sechs zuwenden.

Was  bietet  der  Sammelband im Einzelnen? Die
behandelten Themen reichen von der Wahrnehmung
des  Baltikums  in  der  westlichen  Welt  (Belgien,
Frankreich,  Großbritannien)  über  militärische  Ent-
wicklungen einschließlich der Vorbereitungen der er-
neuten  Besetzung  Estlands  durch  die  Sowjetunion
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bis hin zu Fragen der deutschen Besatzungsverwal-
tung und Propaganda. Zeitlich beginnen die Beiträge
in der Vorkriegszeit (LOUIS CLERC) und enden in der
Nachkriegszeit (TINA TAMMAN). Nach einer kurzen
Einleitung durch die Herausgeber, in der in erster Li-
nie die Einzelbeiträge knapp vorgestellt werden, be-
ginnt der Band mit einem Blick auf  die baltischen
Staaten in Frankreichs strategischen Planungen von
Louis  Clerc  und  endet  nach  über  300  Seiten  mit
KAAREL PIIRIMÄEs  Beitrag  über  die  Bemühungen
von August Torma, die britische öffentliche Meinung
noch während des Zweiten Weltkriegs zugunsten der
Unabhängigkeit  Estlands  zu  beeinflussen.  Im  Fol-
genden werden einzelne Aufsätze exemplarisch her-
ausgegriffen, um aufzuzeigen, was ein Leser in die-
sem Band vorfindet.

PAULI HEIKKILÄ (S. 71–86) behandelt den finni-
schen Politiker Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968),
der im August 1940 nach Berlin geschickt wurde, um
die Beziehungen mit dem Deutschen Reich auszu-
bauen  und  gleichzeitig  dort  Finnlands  Interessen
wahrzunehmen.  Er  hat  regelmäßig  Berichte  nach
Helsinki geschickt und über die deutsche Politik, ins-
besondere in Estland, berichtet.  Dabei bezog Kivi-
mäki  ab  Sommer  1941  Informationen  auch  direkt
aus dem Baltikum und erhielt ein deutliches Bild der
deutschen Besatzungspolitik. Aber er war nicht nur
passiver Beobachter. Vielmehr hat er seine Idee einer
Europäischen  Konföderation  zum  Schutz  gegen
Russland im Auswärtigen Amt vorgetragen und auch
dem  finnischen  Präsidenten  übermittelt.  Sein  Plan
sah eine Teilaufgabe der staatlichen Souveränität als
zentrales Element vor. Angesichts der ablehnenden
Haltung Berlins, aber auch des ab 1943 ausbleiben-
den militärischen Erfolgs der Wehrmacht und der er-
neuten Besetzung des Baltikums und fast ganz Ost-
europas  durch  die  Sowjetarmee  in  den  Jahren
1944/45  war  diese  Idee  zum  Scheitern  verurteilt.
Heikkilä zeigt anhand dieser spannenden Persönlich-
keit  eine  finnische  Sicht  auf  das  deutsch  besetzte
Baltikum und die  Sowjetunion.  Dies  ist  besonders
interessant, weil hier eine ganz eigene Sicht auf  die
Stalin’sche Expansionspolitik aufscheint.

Im Gegensatz hierzu wendet sich TINA TAMMAN

(S. 87–98) der britischen Politik zu und schildert de-
tailliert,  wie  es  zu  einer  de-facto-Anerkennung  der
sowjetischen  Annexion  der  baltischen  Staaten  ge-
kommen ist. Ob allerdings ihrem Ergebnis zu folgen
ist, dass nämlich ohne das Verfahren zu dem estni-
schen  Schiff  Vapper  diese  Anerkennung  verzögert
worden  oder  gar  ausgeblieben  wäre,  steht  dahin.
Schließlich gab es keinen unabwendbaren Zwang für
die britische Regierung, die Annexion der drei bal-

tischen Staaten  in  dieser  Weise  anzuerkennen.  Die
Verantwortung hierfür lag weder bei einem Richter
noch einem estnischen Kläger, sondern allein bei der
Regierung.

Einen rein militärischen Zugriff  wählt DAVID M.
GLANTZ (S. 121–148), der einen Katalog der militä-
rischen  Operationen  im  Baltikum  zwischen  1941
und 1945, aufgeteilt in drei Phasen, vorstellt. Neben
dieser  chronologischen  Übersicht  konzentriert  er
sich auf  die von ihm so genannten “forgotten“ batt-
les, ohne in der Kürze doch wesentlich mehr als kar-
ge Informationen zu diesen bieten zu können. Als
ein Desiderat der Forschung macht Glantz die Betei-
ligung  baltischer  Soldaten  auf  beiden  Seiten  der
Front aus.

Ein bedeutender Beitrag zur Rolle der Luftwaffe
im  Krieg  gegen  die  Sowjetunion  liefert  JAMES S.
CORUM (S. 149–174) am Beispiel der Luftflotte 1 un-
ter  General  Alfred  Keller.  Corum  gelingt  es,  die
hohe Bedeutung der Luftwaffe für die Kriegführung
im Jahr 1941 aufzuzeigen und zugleich deren Proble-
me und Schwächen deutlich zu machen. Die große
Luftüberlegenheit war eine der Grundvoraussetzun-
gen für das schnelle und tiefe Eindringen der Wehr-
macht in das sowjetisch besetzte Baltikum. Sie ende-
te jedoch mit dem Jahr 1942.

ARDI SIILABERG (S. 193–207) beschäftigt sich als
einziger gezielt  mit  der Sowjetunion als Akteur im
Baltikum, und zwar hinsichtlich der administrativen
Vorbereitung der Wiederbesetzung Estlands. Hierbei
wird deutlich,  wie  die  Sowjetunion die  Verwaltung
vorbereitete und welche Schwierigkeiten dabei  auf-
traten. Insbesondere die erstaunlich unprofessionelle
Schulung  der  Personen,  die  im  Herbst  1944  nach
Estland geschickt wurden, erstaunt den Leser. Siila-
berg  kommt  zu  dem  Ergebnis,  dass  die  geringe
Kompetenz der sowjetischen Verwaltungsleute und
die  schlechte  Vorbereitung  auf  ihren  neuen  Ein-
satzort maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die
Sowjetisierung  der  estnischen  Wirtschaft  zu  einer
ökonomischen Katastrophe führte.

LARS ERICSON WOLKE (S.  209–221)  stellt  mit
Schweden einen anderen Akteur vor, dessen beson-
deres Interesse am Baltikum sich nicht nur historisch
erklärt, sondern auch aus dem Gefühl einer Bedro-
hung heraus. Zuerst wurde die Sowjetunion, dann ab
1941 das Deutsche Reich und ab Herbst 1943 wieder
die Sowjetunion als bedrohlicher Staat gesehen, so-
dass sich die Geheimoperationen und die Informati-
onsbeschaffung im Baltikum auf  diese  beiden Ak-
teure  konzentrierten.  Ein  entsprechendes  Netz  an
Informanten war dort zwischen 1940 und 1945 aktiv.
Daneben  schildert  Ericson  Wolke  verschiedene
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Evakuierungsmaßnahmen von estnischen Schweden
und  die  Flucht  von  Menschen  aus  den  baltischen
Staaten nach Schweden.

Der estnischen Wahrnehmung deutscher  Propa-
ganda  zwischen  1941  und  1944  widmet  sich  Karl
Alenius  (S.  249–272)  in  seinem sehr  informativen
Beitrag. Im Ergebnis hält er fest, dass die Mehrheit
der estnischen Bevölkerung die Wehrmacht als Be-
freier  von  sowjetischer  Unterdrückung  ansah,  der
deutschen Besatzungsverwaltung kritisch gegenüber-
stand und auf  staatliche Unabhängigkeit hoffte. Da
letztere nicht eintrat, aber seit 1943 die Gefahr einer
erneuten  sowjetischen  Besetzung  des  Landes  an-
wuchs, entstand eine ganz eigene Situation. Obgleich
der deutschen Propaganda nicht geglaubt wurde, tru-
gen Esten viel dazu bei, dass die Wehrmacht weiter-
hin Krieg gegen die Sowjetunion führen konnte – als
das  kleinere  Übel  im  Vergleich  zu  einer  erneuten
sowjetischen Annexion. Alenius führt aus, dass die
deutsche Propaganda in dem Versuch kläglich schei-
terte,  das deutsche Verhalten gegenüber den Esten
als fair darzustellen.

Abschließend  sei  auf  TOOMAS HIIOs  Untersu-
chung des Verhältnisses zwischen der deutschen Zi-
vilverwaltung und dem Militär im besetzten Estland
(S. 273–306) hingewiesen, in dem gleichsam lexika-
lisch die verschiedenen Akteure beschrieben werden.
Auch wenn Hiios nicht viel grundlegend Neues vor-
legt, ist der Beitrag für ein besseres Verständnis der
Situation im deutsch besetzten Estland wichtig und
hilfreich.

Die  Autoren  der  Beiträge  sind  zuvor  vielfach
durch monografische Arbeiten zu ihren Themenbe-
reichen in Erscheinung getreten, so etwa TINA TAM-
MAN zu August Torma, DAVID M. GLANTZ zur So-

wjetarmee oder JAMES S. CORUM zur Luftwaffe. Sie
sind also ausgewiesene Experten, sodass in der Regel
qualitativ  hochwertige  Aufsätze  geboten  werden.
Laut  der  Einleitung  der  Herausgeber  gliedert  sich
der Band in drei thematische Bereiche: „international
politics“, „military operations“ und „Nazi occupati-
on“. Tatsächlich enthält der Band keine Kapitelein-
teilung,  und die Dreiteilung wurde bei  der Platzie-
rung der Beiträge auch nicht konsequent eingehal-
ten. Darüber hinaus gibt es Überschneidungen ein-
zelner Aufsätze, allen voran bei TINA TAMMAN und
KAAREL PIRIIMÄE sowie  bei  Kristo  Nurmis  und
Kari Alenius, die vermeidbar erscheinen.

Bereits die Vorstellung der Einzelbeiträgen zeigt,
dass  wichtige  Bereiche  der  baltischen  Geschichte
während  des  Zweiten  Weltkriegs  nicht  oder  kaum
behandelt  werden.  Litauen fehlt  fast  komplett,  die
Sowjetunion  wird  –  mit  der  genannten  Ausnahme
ARDI SIILABERGs – nicht berücksichtigt. Nun kann
Letzteres  damit  zusammenhängen,  dass  die  sowje-
tische Zeit  nach 1991 im Baltikum bereits intensiv
erforscht  worden  ist,  also  einem baltischen  Autor
dieser Teil selbstverständlich präsent ist. Es verwun-
dert aber hinsichtlich des anvisierten Leserkreises au-
ßerhalb des Baltikums. Des Weiteren findet sich gar
nichts zu den Verbrechen der Besatzungsorgane!

Bedauerlicherweise  sind  im Aufsatz  von  DAVID
M. GLANTZ die vier Karten, auf  die im laufenden
Text verwiesen wird (S. 130, 135, 138 und 143), nicht
zu finden.  Ärgerlich ist  das Fehlen eines Registers,
insbesondere eines Sachregisters. Kein Sammelband
sollte ohne ein solches Hilfsmittel erscheinen, denn
ein wissenschaftlich ernst zu nehmendes Werk benö-
tigt ein Register.

Jens Hoppe, Frankfurt/Main

LEA WOHL VON HASELBERG: Und  nach  dem
Holocaust? Jüdische Spielfilmfiguren im (west)
deutschen Film und Fernsehen nach 1945. Ber-
lin:  Neofelis,  2016.  424 S.,  54 Abb.  = Jüdische
Kulturgeschichte in der Moderne, 7. ISBN: 978-
3-943414-60-8.

Filme über Juden in der Nachkriegszeit haben in den
letzten Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt:
so etwa die TV-Verfilmung über Kurt Landauer, den
jüdischen Präsidenten des FC Bayern; der Fernseh-
film  Let’s  go über  jüdische  displaced  persons in  Mün-
chen; der Kinostreifen Phoenix über eine Auschwitz-
Überlebende, die von ihrem Ehemann für tot gehal-
ten wird. Oder der audiovisuelle Fritz-Bauer-Reigen:
Lange Zeit fristete der Holocaust-Überlebende und

spätere hessische Generalstaatsanwalt  ein Schatten-
dasein.  Doch  dann  widmeten  sich  innerhalb  von
zwei Jahren gleich drei  Filme seiner Vita – mit je-
weils  unterschiedlichen  Akzenten:  Im  Labyrinth  des
Schweigens und Der Staat gegen Fritz Bauer im Kino so-
wie das TV-Politikdrama Die Akte General. Film und
Fernsehen unterliegen  gewissen Konjunkturen;  zu-
gleich  fallen  filmische  Artefakte  nicht  in  den  ge-
schichtslosen Raum, sondern stets in einen politisch
aufgeladenen Kontext, was insbesondere für jüdische
Figuren in der Geschichte der Bundesrepublik gilt.

Die Selbstverständlichkeit von Juden in Film und
Fernsehen ist noch sehr jung, wie Lea Wohl von Ha-
selberg in ihrer mit dem Joseph-Carlebach-Preis aus-
gezeichneten Dissertation Und nach dem Holocaust? Jü-
dische Figuren im (west)deutschen Film und Fernsehen nach
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1945 herausgearbeitet hat. Nach zahlreichen Arbei-
ten zum NS- und Holocaust-Film rückt  damit die
Zeit  der  Bundesrepublik  in  den  Fokus  der  For-
schung.

Auch wenn die Arbeit  spezifisch medienwissen-
schaftliche Züge trägt und am „Fachbereich Sprache,
Literatur, Medien“ der Universität Hamburg entstan-
den ist, gibt sie auch über Fragestellungen der osteu-
ropäischen  Geschichte  Aufschluss:  Schließlich  sind
Filme  eine  spannende  kulturgeschichtliche  Quelle,
die Aussagen über Mentalitäten von Gesellschaften
ermöglichen, und viele jüdische Figuren haben einen
osteuropäischen Hintergrund.

Die Fragestellung der Arbeit lautet, „wie jüdische
Figuren,  jüdisches  Leben  und  jüdische  Themen  –
mehr  oder  weniger  zeitgenössisch  –  in  deutschen
Spielfilmen  nach  1945  dargestellt  wurden“  (S. 15).
Die Verfasserin untersucht, „wie die jüdischen Spiel-
filmfiguren sichtbar gemacht und wie sie im Einzel-
nen gestaltet sind“, und will so am Beispiel von Film
und  Fernsehen  „das  ‚deutsch-jüdische  Verhältnis‘
nach  1945“  beleuchten  (S. 14).  Der  Schwerpunkt
liegt  damit  auf  den audiovisuellen Artefakten;  den
vor allem für Historiker interessanten Produktions-
und Rezeptionskontext blendet die Autorin aus.

Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert:  Jüdische
Filmfiguren,  Jüdische Filmfiguren im Kontext,  Kodierungen
von Jewishness und  Typologie  jüdischer  Figuren.  Für  den
Begriff  Jewishness hat  sich die  Verfasserin  entschie-
den,  weil  der  deutsche  Begriff  Jüdischkeit  kaum
noch geläufig sei. Mit „Jewishness“ geht es ihr „nicht
nur um das Judentum der Figuren im Sinne ihrer Re-
ligion, nicht nur um ihre jüdische Identität im Sinne
eines  individuellen,  psychologisch  perspektivierten
Selbstverständnisses“, sondern „um ein umfassende-
res Konzept von ‚Jüdischkeit‘ als Eigenschaft der Fi-
guren“ (S. 119).

Durch  die  Analyse  von  über  150 Film-  und
Fernsehprodukten werden verschiedene Muster  er-
kennbar. Jewishness werde vor allem über Orte wie
Synagogen,  Friedhöfe  und  Gemeindezentren,  aber
auch über  jüdische  Rituale  in  hebräischer  Sprache,
sichtbare hebräische Lettern und Judaica wie Kippa,
Menora  und  Mesusa,  koschere  Speisevorschriften
oder  jüdisches  Essen  wie  „gefilte  Fish“  erzeugt.
Auch trügen jüdische Figuren meistens jüdische Na-
men;  über  Klezmer-  und  Klarinettenmusik  sowie
einzelne  jiddische  Begriffe  werde  Jewishness  auch
auf  der auditiven Ebene deutlich. Oft werde mit Ste-
reotypen  gespielt:  der  Bereich  „Geld  und  Arbeit“
werde häufig thematisiert; Juden aus Osteuropa wür-
den oft über jiddelnde oder osteuropäisch akzentu-
ierte Sprache exotisiert.

Mit zunehmendem zeitlichen Abstand zum Holo-
caust sei die Präsenz von Juden in Film und Fernse-
hen  gestiegen.  Waren  die  fünfziger  Jahre  von  der
Weigerung geprägt,  sich mit der NS-Zeit auseinan-
derzusetzen, so ging dies mit der Abwesenheit jüdi-
scher Figuren in Fernsehen und Kino einher. In den
sechziger  Jahren begann das  Fernsehen mit  ersten
Ansätzen  von  Aufklärungsarbeit.  In  den  siebziger
Jahren  nahm  die  Präsenz  deutlich  zu,  ausgelöst
durch die sogenannte „Hitler-Welle“ und die ameri-
kanische  TV-Miniserie  Holocaust.  In  den  achtziger
Jahren stieg die Präsenz exponentiell an, unter ande-
rem mit Filmen, die erstmals eine Innenperspektive
der Figuren entwickelt haben und nicht mehr nur als
„Spiegelfiguren für eine dezidiert politische Gegen-
wartsbeschreibung der bundesrepublikanischen Ge-
sellschaft“ fungieren (S. 171). In den neunziger Jah-
ren, die durch die starke Vergrößerung der jüdischen
Gemeinde in Deutschland durch Zuzug von Juden
aus  Osteuropa  geprägt  waren,  entwickelten  auch
Film und Fernsehen Interesse am vitalen jüdischen
Leben in Deutschland; kulturelle und religiöse Tradi-
tionen  wurden  nun „stärker  betont  und damit  die
Unterschiede  zur  nichtjüdischen  Mehrheitsgesell-
schaft“ hervorgehoben (S. 171).

Je größer der Abstand zum Holocaust, desto un-
verkrampfter  wurden  die  Darstellungsweisen.  Bis
weit  in  die  siebziger Jahre hätten die  Filmemacher
bei jüdischen Figuren noch Gleichheit und Ähnlich-
keit zu nichtjüdischen Deutschen betont; eine expli-
zit jüdische Kodierung hätte, so die Verfasserin, zu
sehr Assoziationen geweckt, die man noch aus dem
Stürmer kannte. Der Umbruch von 1989/1990 stelle
auch  für  die  filmische  Darstellung  von Juden eine
Zäsur dar: „Die als ambivalent gezeichnete, zwischen
ihrem  als  widersprüchlich  empfundenen  Deutsch-
und Jüdischsein zerrissene, jüdische Figur der second
generation wird in den 1990er Jahren […] populär.
Ihre Sichtbarkeit wird so groß, dass sie beginnt, an-
dere und möglicherweise auch gegenläufige Aspekte
jüdischen Lebens zu verdecken.“ (S. 255)

Die Autorin hat ihr Korpus nach vier Recherche-
strategien  ausgewählt:  Datenbanken  mit  thema-
tischen  Schlagworten,  Sekundärliteratur  zur  filmi-
schen  Darstellung  der  Shoah,  Konsultation  von
Wissenschaftlern und Untersuchung der Werke jüdi-
scher  Filmschaffender.  Liebhaber  einer  systema-
tischen Korpus-Zusammensetzung mögen hier viel-
leicht die Gefahr einer Kontingenz erkennen. Ange-
sichts der bemerkenswerten Vielfalt der analysierten
Filme fällt dies jedoch nicht ins Gewicht, auch wenn
so mancher wichtige Beitrag durchs Raster fällt, der
über eine systematische Auswertung von Programm-
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fahnen und Fernsehzeitschriften ins Auge gesprun-
gen  wäre:  etwa  die  Stücke  des  polnisch-jüdischen
Drehbuchautors Leo Lehman, der für deutsche Run-
dfunkanstalten  Fernsehspiele  schrieb.  In  Chopin-
Express (1971) kritisierte er etwa die mangelnde Auf-
arbeitung des polnischen Antisemitismus und wurde
so in Polen zur persona non grata. Auch wichtige Seri-
en  wie  Helmut  Dietls  Münchner  Geschichten bleiben
unberücksichtigt.

Abgesehen  von  der  üppigen  Materialrecherche
und akribischen Auswertung überzeugt die Disserta-
tion durch flüssige Sprache sowie durch klare und
präzise  Argumentation.  Hier  und  da  wird  etwas
überbewertet  –  so darf  beispielsweise  angezweifelt
werden, ob dem Zuschauer wirklich bewusst ist, dass
die Schauspielerin Iris Berben „als Nichtjüdin mit ei-
nem jüdischen Mann verheiratet war, enge Beziehun-
gen nach Israel hat und deshalb häufig mit jüdischen
Themen assoziiert“ wird (S. 30).

Jüdische Spielfilmfiguren haben, so das Fazit der
Autorin,  vor  allem zwei  Funktionen:  Entweder sie
geben nichtjüdischen Figuren die  Möglichkeit,  sich

zu Juden, Antisemitismus und dem Holocaust zu äu-
ßern und spiegeln somit die bundesrepublikanischen
Verhältnisse und konkrete Ereignisse wider, oder sie
dienen – oft folkloristisch dargestellt – als Vermittler
jüdischen Lebens; über ihre Präsenz werden Einbli-
cke in das Judentum möglich.

Die Jury des Joseph-Carlebach-Preises dürfte sich
mit ihrer Auszeichnung leicht getan haben: Lea Wohl
von Haselberg  hat  eine  herausragende  Studie  vor-
gelegt, die neue Erkenntnisse zur Film- und Fernseh-
geschichte,  zur  bundesrepublikanischen  Kulturge-
schichte und zum weiten Feld der Jewish Studies lie-
fert.  Der  Anhang mit  Synopsen der  Spielfilme er-
möglicht einen schnellen Überblick; die ebenfalls ab-
gedruckten analyseleitenden Fragen helfen dazu, die
eigenen TV-Sehgewohnheiten zu schärfen.  Dass es
hierzu auch künftig viele Gelegenheiten geben wird,
zeigen  nicht  nur  viele  Programmankündigungen,
sondern seit 2015 auch der Berliner Tatort – mit sei-
ner jüdischen Ermittlerin Nina Rubin.

Raphael Rauch, Zürich

ANTON STERBLING: Wege der Modernisierung
und Konturen der Moderne im westlichen und
östlichen  Europa.  Wiesbaden:  Springer,  2015.
197 S. = Europa – Politik – Gesellschaft. ISBN:
978-3-658-07050-2.

Unter  dem  Eindruck  sich  krisenhaft  zuspitzender
geopolitischer Verhältnisse in der Ukraine, aber auch
angesichts  der  sich  in  mehreren  Staaten  Ost-  und
Südosteuropas neu stellenden Fragen nach sozialen
Ordnungsmustern  erscheinen  „moderne,  demokra-
tische, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche In-
stitutionen“ (S. 1) in dieser Weltregion als wenig kon-
solidiert. Dieser Befund veranlasst Anton Sterbling,
nach  den  spezifischen  Bedingungen  und  Erschei-
nungsformen von Moderne und den verschiedenarti-
gen  Verläufen  von  Modernisierungsprozessen  im
westlichen und östlichen Europa zu fahnden. The-
men, die „seit über drei Jahrzehnten den wichtigsten
Schwerpunkt“ (S. 1) seiner wissenschaftlichen Arbeit
bilden,  wie er mit  zahlreichen Verweisen auf  seine
bisherigen Arbeiten belegt.

Die  aus  diesen  Überlegungen  entstandene  Ab-
handlung ist in drei Abschnitte unterteilt. Der erste
ist der Kritik als Fundament modernen europäischen
Denkens  gewidmet.  Der  zweite  Teil  versucht,  der
mittlerweile sprichwörtlich gewordenen Ambivalenz
des Moderne-Begriffs (Stichwort „multiple moderni-
ties“) mittels ihrer Verortung in Kunst und Religion

zu neuer Kontur zu verhelfen. Im dritten Teil wer-
den schließlich die Wechselwirkungen jedes Einzel-
nen mit modernen oder sich modernisierenden Ge-
sellschaften beleuchtet.  Sterbling  gliedert  seine  Be-
trachtung von Modernisierungsprozessen auf  diese
Weise entlang der Kategorien Idee, Konzept und In-
dividuum.  Dieses  Vorgehen  bietet  dem Leser  eine
klare Orientierung, wie sie mit dem Anspruch einer
möglichst ganzheitlichen Behandlung eines so viel-
schichtigen Themas nicht leicht zu vereinbaren ist.

Die universelle Kritik des okzidentalen Rationalis-
mus wird von Sterbling als Anfangspunkt moderner
Denktraditionen anerkannt und damit  als  zentraler
Bedingungsfaktor moderner Gesellschaftsordnungen
identifiziert.  Der  Realitätsabgleich  zwischen  An-
spruch und Wirklichkeit einer sich als modern ver-
stehenden  Gesellschaft  erfolgt  durch  qualifizierte
Kritik  an  den  herrschenden  gesellschaftlichen  und
politischen Umständen.  Diese  Aufgabe fällt,  so  zi-
tiert der Autor Theodor Geiger, vor allem den Intel-
lektuellen zu, welche dieses Geschäft am besten mit
ausreichender Distanz zur Macht (S. 13) und unter
Vermeidung  von  Werturteilen  (S. 17–36)  betreiben
sollten. Den dafür notwendigen Wissensgrundlagen
und deren derzeit sowohl qualitativ als auch quantita-
tiv rasant fortschreitendem Wandel gehört einer der
erkenntnisreichsten  Abschnitte  dieses  ersten  Teils
(S. 39–66).

Angesichts  des  Buchtitels  ist  man geneigt,  eine
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vergleichende oder regionalspezifische Untersuchung
zu erwarten.  Diese bietet  Sterblings von immenser
Kenntnis  soziologischer  Theorie  zeugendes  Werk
mangels konkreter Fallbeispiele  und regionaler Ge-
genüberstellungen  nicht.  Im zweiten  Teil,  der  eine
„Anwendung“ prozessbestimmender Konzepte „auf
das südöstliche Europa“ (S. 87) verspricht, bleibt er
ebendiese schuldig und kreist weitab des Konkreten
durch  die  rein  theoretischen  Sphären  der  histori-
schen Modernisierungsforschung. Diese stellt er da-
für äußerst gelungen dar. Lediglich in einem kurzen
Abschnitt  werden  Hindernisse  für  gesellschaftliche
Modernisierung anhand regionalspezifischer Schlag-
worte  („Etatismus“,  „Klientelismus“,  „öffentliches
Misstrauen“) mit den realen Gegebenheiten der so-
ziopolitischen Räume Ost- und Südosteuropas ver-
woben  (S. 102–109).  Auch  die  kommunistische
Herrschaft mit ihren bis heute nachwirkenden spezi-
fischen Elitenkonfigurationen wird als augenfälligs-
tes  gemeinsames  Merkmal  osteuropäischer  Gesell-
schaften  gegenüber  westeuropäischen  nicht  weiter
empirisch  untermauert,  auch  wenn  der  Autor  auf
entsprechende eigene  Studien verweist  (S. 108).  So
hätten  die  dadurch  bedingten  Entwicklungsverzö-
gerungen  der  osteuropäischen  Zivilgesellschaften,
die Sterbling nur als Stichwort nennt, näher erörtert
werden können.

Im dritten Teil, der die Bedingungen von Demo-
kratie  und  die  vielfältigen  Wechselwirkungen  zwi-
schen Individuum und Kollektiv einerseits sowie ge-
sellschaftsspezifische Mechanismen sozialen Interes-
senausgleichs andererseits zum Gegenstand hat, ent-
schädigt  der  Soziologe Sterbling den Leser  für  die

zuvor vermissten konkreten Bezüge. Das Ineinander
und  Nebeneinander  traditionaler,  um Begriffe  wie
„Ehre“ und „Familie“ aufgebauter, und individualis-
tischer,  den  Anspruch  eines  jeden  Einzelnen  auf
Teilhabe am modernen Wohlfahrtsstaat propagieren-
der Gesellschaftskonzepte schlüsselt er gut nachvoll-
ziehbar auf. Von den dazwischenliegenden Schattie-
rungen bekommt der Leser ebenfalls ein klares Bild,
jedoch hätte auch hier ein aktueller Bezug zur Illus-
tration den Erkenntnisprozess befördert.  Dass bei-
spielsweise  die  Herausforderungen  von Einwande-
rungsgesellschaften  in  exakt  dieser  Gleichzeitigkeit
eigentlich ungleichzeitiger sozialer Ordnungskonzep-
te bestehen und sich aus dieser Erkenntnis auch An-
haltspunkte zur Bewältigung dieser Probleme erge-
ben, hätte durchaus eine Erwähnung verdient.

Mit fortschreitender Lektüre erweist sich trotz der
erhellenden soziologischen Aufarbeitung des Moder-
nisierungsparadigmas  der  fehlende  Bezug  des  Ge-
samttextes zum Buchtitel als irritierend. Der Zielset-
zung des Buches, unter dem Eindruck aktueller Ent-
wicklungen die spezifischen Bedingungsfaktoren von
modernen  Gesellschaftsordnungen  im  westlichen
und östlichen Europa aufzuzeigen und (so kann man
an Hand des Titels annehmen) miteinander zu ver-
gleichen, wird nicht entsprochen. Dem Autor gelingt
stattdessen eine tiefschürfende Betrachtung der ver-
schlungenen Pfade, Umwege und Sackgassen gesell-
schaftlicher Modernisierung, die er auf  überzeugen-
de Weise an die Protagonisten der klassischen (Max
Weber) und neueren (Ulrich Beck) Soziologie anzu-
binden versteht.

David Franz, Regensburg

Russlands  imperiale  Macht.  Integrationsstrate-
gien und ihre Reichweite in transnationaler Per-
spektive.  Hrsg.  von  Bianka  Pietrow-Ennker.
Köln,  Weimar,  Wien:  Böhlau,  2012.  400 S.,
2 Ktn., Abb. ISBN: 978-3-412-20949-0.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/102228908X/04

Der vorliegende Band,  entstanden im Kontext  des
Konstanzer  Exzellenzclusters  Kulturelle  Grundlagen
von Integration, versteht sich, wie seine Herausgeberin
es in der Einleitung formuliert, „als ein auf  Osteuro-
pa  bezogener  geschichtswissenschaftlicher  Beitrag
zum Problemfeld von Integration“. Zusätzlich sollen
Fragen von „transkulturellen Hierarchien“ beleuch-
tet  werden,  wobei  davon  ausgegangen  wird,  dass
Hierarchie eine kulturelle Form von Integration dar-

stellt. In der Darstellung werden hauptsächlich trans-
und interkulturelle  Übertragungen von Sichtweisen
und Denkmustern untersucht, wobei der räumliche
Schwerpunkt  auf  das  russländische  Imperium,  die
Sowjetunion und die  Russländische  Föderation ge-
setzt wird. Ein wichtiger Fokus liegt dabei ebenfalls
auf  den Beziehungen zwischen Zentrum und Peri-
pherie im imperialen Raum. In der Analyse spielen
die  Kategorien  Raum  und  Zeit  eine  maßgebliche
Rolle  sowie  außerdem  Konzepte  der  Macht.  Die
meisten der Autorinnen und Autoren beziehen sich
in ihren Analysen auf  Thesen von Michel Focault,
wobei Macht in Beziehungen und Aktionen gedacht
wird und somit diese Interaktionen und Kommuni-
kationen unter die Lupe genommen werden. Im Ein-
zelnen gliedert sich der Band in vier große Kapitel.
Im ersten Abschnitt Hegemoniale Konzeptbildungen wird
vorgeführt, wie sich auf  der Basis spezieller Trans-
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ferleistungen  kulturell  Codes  herausbildeten.  Hier
analysiert  RICARDA VULPIUS die historische Seman-
tik  des  18. Jahrhunderts  und  weist  nach,  seit  wel-
chem Zeitpunkt sich imperiales Denken im russlän-
dischen Raum durch den Gebrauch von bestimmten
Termini feststellen lässt. Sie untersucht u. a. das Be-
griffsfeld von Zivilisation/Zivilisiertheit im Russland
des  18. Jahrhunderts  und resümiert,  dass  sich „die
russländische imperiale Elite […] als Teil  einer un-
iversellen Zivilisation sah“ (S. 53).  Damit liefert  sie
wichtige Einblicke in die russische Begriffsgeschich-
te des 18. Jahrhunderts.  NIKOLAUS KATZER unter-
sucht das sowjetische Konzept der Körperkultur und
des Sportes, das wichtige Funktionen in „Selbstver-
ständnis  und Erscheinungsbild  des  Sowjetsystems“
(S. 85) nach innen und außen erfüllte.  Katzer zeigt
auf,  wie die  Körperkultur in den zwanziger Jahren
allmählich in die Alltagskultur eindrang. Doch als das
sowjetische Leben in den Status der Normalität ge-
treten sei, habe sich allmählich eine Kluft zwischen
der kollektiven Zuschreibung und dem Alltag aufge-
tan. Der Breitensport ließ nach und wurde materiell
nicht  ausreichend gefördert.  Spitzensport  hingegen
war eine wichtige Disziplin im Kalten Krieg. Katzer
weist nach, dass die Sportpolitik auch „auf  ethnische
Homogenisierung und die Schaffung eines ‚Sowjet-
volkes‘ abzielte (S. 101). Der 2. Abschnitt Repräsenta-
tionsformen von imperialer Macht, untersucht an vier Bei-
spielen Symbolpolitik und die mit ihr verflochtenen
Machtstrategien.  Er  beginnt  mit  dem  Beitrag  von
MALTE ROLF über die Zarischen Beamten und die urbane
Öffentlichkeit in Warschau (1870–1914),  der hier nicht
besprochen wird, da die gesamte Untersuchung in-
zwischen vorliegt,  in  Kürze  auch auf  Polnisch er-
scheinen wird und bereits  besprochen wurde.  Von
den  anderen  Beiträgen  soll  hier  die  Untersuchung
von ELENA ZUBKOVA und SERGEJ ZUBKOV über die
Konstruktion eines neuen Bildes von der Sowjetuni-
on  und  Nikita  Chruščev  für  den  Westen  erwähnt
werden. Chruščev habe nach dem Tod Stalins außen-
politische Aktivitäten initiiert, deren „zentrales Ele-
ment  die  Herstellung  eines  positiven  Bildes  des
sowjetischen Führers  im Westen“ (S. 210)  gewesen
sei.  Die  Verfasser  zeigen,  dass  der  Sowjetpolitiker
mit  damals  modernen  Vermarktungsstrategien,  vor
allem mit Pressekonferenzen, Einladungen an Jour-
nalisten u.ä., es geschafft hat, ein positives Bild eines
sowjetischen Politikers  zu schaffen,  wobei  er  auch
auf  symbolische  Handlungen abhob,  indem er  bei
Staatsbesuchen ohne Orden am Anzug auftrat oder
sich im offenen Wagen durch die Menge chauffieren
ließ. So sei das Gesicht von Chruščev international
das  Gesicht  der  sowjetischen  Außenpolitik  gewor-

den. Im 3. Abschnitt, das mit Trans- und Internationali-
tät diskursiver Machtstrategien betitelt ist, werden Vari-
anzen bei der Konstruktion sowjetischer Hierarchien
aufgezeigt.  Auch hier sei nur ein Beitrag herausge-
griffen:  die  Untersuchung  von  ISABELLE DE
KEGHEL zu den bildlichen Darstellungen der DDR
in  der  großen  sowjetischen  Illustrierten  Ogonek im
Zeitraum von 1949 bis 1964. Die Autorin fragt, wel-
chen Charakter diese visuellen Repräsentationen ost-
deutsch-sowjetischer  Beziehungen  aufwiesen,  und
unterstreicht, dass die Berichte durchaus erhebliche
Relevanz  besaßen,  da  die  meisten  Sowjetbürgerin-
nen- und Sowjetbürger keine Möglichkeit hatten, das
Land selbst zu bereisen, und es also nur vom „Hö-
ren-Sagen“ kannten (S. 286). De Keghel macht deut-
lich,  wie  „visuelle  Repräsentationen  dazu  genutzt
[wurden], die zunehmende Integration der DDR in
den  sowjetischen  Hegemonialraum  […]  medial  zu
kommunizieren“ (S. 303). Darüber hinaus untersucht
die Verfasserin insbesondere die Schlüsseljahre 1955,
1963 und 1964 und kann resümieren, dass die DDR
trotz der ungleichen Beziehungen damals eine Auf-
wertung erfuhr. Im 4., abschließenden Abschnitt Wi-
derständigkeiten und Gegenentwürfe als Formen von Desinte-
gration schildert ROBERT BRIER außenpolitische Akti-
vitäten von polnischen Oppositionellen in den acht-
ziger  Jahren.  Er  stellt  fest,  dass  diese  es  durchaus
vermochten, durch ihre internationalen Kontakte ein
Gegengewicht zur heimischen Regierung zu etablie-
ren,  wobei  gleichzeitig  die  Solidarność  ein  „um-
kämpftes Symbol innerwestlicher Konflikte“ wurde
(S. 370).  Briers  Untersuchung ist  Teil  einer  Mono-
graphie, die in Kürze mit Spannung erwartet werden
darf.  ALVYDAS NIKŽENTAITIS schließlich  widmet
sich der Rolle von in der Zwischenkriegszeit konzi-
pierten Gedächtniskulturen. Da heute das Konzept
von „der Rückkehr in die Normalität“ herrsche, wer-
de die kommunistische Herrschaftsphase als unnor-
male Zeit betrachtet. Demzufolge erlebt die Erinne-
rung  an  die  Zwischenkriegszeit  Konjunktur  und
stärkt jeweilige nationale Identitäten. Elemente dar-
aus speisen auch die Außenpolitik der verschiedenen
postkommunistischen Staaten, die immer wieder auf
Momente  der  Beziehungen  der  Zwischenkriegszeit
zurückgreife.  Nikžentaitis  exemplifiziert  hier  das
Problem  an  den  polnisch-litauischen  Beziehungen,
erwähnt aber nicht, dass in diesen zahlreiche über-
holte und anachronistische Momente anklingen, die
emotional durchaus funktionieren, aber im 21. Jahr-
hundert eigentlich ihre Funktion verloren haben soll-
ten. Resümierend könnte man sagen, dass viele na-
tionale Gegenentwürfe als Formen von Desintegrati-
on  dringend  einer  Sichtung,  Überarbeitung  und
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Neubewertung bedürfen, da wir uns sonst weiter mit
dem nationalen Ballast der Vorstellungen vom Ende
des  19. Jahrhunderts  herumschlagen.  Die  Zusam-
menstellung der Texte ist trotz ihrer großen Hetero-
genität  durchaus  gelungen  und  liefert  genügend
Stoff, um imperiale Kontinuitäten und Diskontinui-

täten auch über die eigentlichen Staatsgrenzen hin-
aus zu begreifen. Insgesamt kann der Band das Ver-
sprechen einlösen, der kulturgeschichtlichen Imperi-
enforschung mit dem Fokus auf  den russisch-russ-
ländisch-sowjetischen Raum neue Impulse zu liefern.

Ruth Leiserowitz, Warschau

ALEXANDER KYRLESCHEW: Die  russische  Or-
thodoxie nach dem Kommunismus. Das byzan-
tinische Erbe und die Moderne. Herne: Schäfer,
2014.  467 S.  = Studien  zur  Kirchengeschichte
und Theologie, 9. ISBN: 978-3-944487-16-8.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/106006734x/04

Der  russisch-orthodoxe  Theologe  und  Publizist
Alexander Kyrleschew (geb. 1957) legt in dieser Auf-
satzsammlung 25 Arbeiten aus den Jahren 1993 bis
2010 über die  Lage und die inneren Probleme der
russisch-orthodoxen Kirche in postsowjetischer Zeit
vor.  Mit  dem  Zusammenbruch  der  Sowjetunion
1991  stand  die  russisch-orthodoxe  Kirche  vor  der
Aufgabe, eine neue Identität in einer neuen liberal-
demokratisch und säkular geprägten Gesellschaft mit
ihrem Individualismus und Pluralismus, ihrer neu er-
rungenen  Religionsfreiheit  und  der  konsequenten
Trennung von Staat und Kirche zu finden und der
intensiven Nachfrage nach den Inhalten der Religion
in der Bevölkerung Rechnung zu tragen. In seinen
tiefgründigen und differenzierten Analysen zeigt der
Verfasser den schwierigen Weg der Kirche zwischen
Traditionalismus und Moderne auf  und weist ener-
gisch auf  erhebliche Defizite.

Zu den problematischen Entwicklungen zählt der
Verfasser vor allem die starke Zunahme von traditio-
nalistischen und nationalistischen Strömungen in der
russisch-orthodoxen Kirche in jüngster Zeit. Die So-
wjetunion hatte während sieben Jahrzehnten Religi-
on und Kirche scharf  bekämpft, sie zeitweise auszu-
rotten versucht und ist damit gescheitert. Die Nach-
frage nach religiösen Werten, theologischen Erkennt-
nissen, spiritueller Praxis und sozialethischen Konse-
quenzen im kirchlichen Handeln ist seit den letzten
Jahren  der  Sowjetzeit  und  insbesondere  in  der
Perestrojka  sprunghaft  angestiegen.  Nach  Kyrle-
schew besteht die große Schwäche des Moskauer Pa-
triarchats heute darin, dass es die Vergangenheit zu
stark verklärt, politisch rechtsstehende, starr traditio-
nalistische und nationalpatriotische Grundlinien ver-
tritt und es an dynamischer, schöpferischer Neuori-
entierung, wie es einer modernen, postsowjetischen

Gesellschaft entsprechen würde, fehlen lässt. Bereits
in  einem 1994  erschienenen  Aufsatz  stellte  Kyrle-
schew fest, dass die religiöse Wiedergeburt, die viele
erwarteten,  ausgeblieben  ist.  Kirchenleitung  und
Klerus  blieben  im  Rituellen,  in  einer  weltfremden
klösterlichen Askese und in einem orthodoxen Na-
tionalismus stecken. Erneuerung, kritisches theologi-
sches  Denken,  Reformen  und  ein  „ganzheitliches
Kirchenbewusstsein“ wurden blockiert.  Die Kirche
steht  „rechts“,  orientiert  sich an den Idealen einer
vormodernen Zeit und an nostalgischen Sehnsüch-
ten  und  pflegt  außerdem  einen  autoritären  Füh-
rungsstil. „Links“ und „liberal“ wendet sich ab. Un-
ter „liberal“ versteht Kyrleschew eine Grundhaltung
geistiger  Freiheit,  in  der  die  kirchliche  Realität  im
Rahmen der Tradition schöpferisch gestaltet wird. In
den Grundgedanken des deutschen Theologen Diet-
rich Bonhoeffer von der „mündigen Welt“, vom „re-
ligionslosen Christentum“, von der „nichtreligiösen
Interpretation  biblischer  Begriffe“  und der  „tiefen
Diesseitigkeit des Christentums“ (so Bonhoeffer in
seinen  Briefen  aus  dem  Berliner  Gefängnis  von
1944) sieht er vielversprechende Ansatzpunkte,  die
von  der  Orthodoxie  bis  jetzt  übersehen  wurden.
Stattdessen ist aus der Orthodoxie eine nationalpa-
triotische Ideologie geworden. Doch Ideologie und
Christentum  sind  nicht  kompatibel,  führt  Kyrle-
schew aus.

Große Stücke hält der Verfasser auf  die Theolo-
gie der russischen Diaspora im 20. Jahrhundert.  In
Paris und in den USA wirkten die besten theologi-
schen Köpfe, die nach der bolschewistischen Revo-
lution Russland verließen und im Kontext der westli-
chen Philosophie und Kultur das theologische Den-
ken,  die  Askese,  das  liturgische  Handeln  und  die
mystische  Gotteserfahrung  neu  durchdachten  und
schöpferisch  weiterentwickelten.  Mehrere  Aufsätze
handeln von den Hauptvertretern der russischen Or-
thodoxie im Westen, einer von ihnen von der Ge-
schichte  der  „Russischen  christlichen  Studentenbe-
wegung“ und dem theologischen Institut Saint-Serge
in der Pariser Emigration mit ihren hervorragenden
Theologen  wie  dem  Dogmatiker  Sergej  Bulgakov,
dem  Religionsphilosophen  Vasilij  Zenkovskij,  dem
Neutestamentler Kassian Bezobrazov, dem Theolo-
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giehistoriker Georgij Florovskij und anderen. Für sie
ist die orthodoxe Kirche in erster Linie eine univer-
sale und erst in zweiter Linie eine nationale Kirche.
Offenheit für andere Bekenntnisse, Dialog und Zu-
sammenarbeit mit ihnen ist für die Orthodoxie kon-
stitutiv, Achtung der persönlichen Freiheit des ein-
zelnen Christen von hoher Bedeutung. Kompromis-
se des christlichen Glaubens mit dem atheistischen
Kommunismus und mit extremen Formen von Na-
tionalismus sind nicht möglich, dafür aber eine in-
tensive Aufnahme und Verarbeitung der modernen
wissenschaftlichen  Erkenntnisse.  Kyrleschew  kriti-
siert, dass die heutige russisch-orthodoxe Kirche ge-
rade mit diesen Prinzipien ausgesprochen Mühe hat.
Wegweisend auch für die heutige Orthodoxie ist für
ihn ferner  die  klare  Unterscheidung  von Tradition
und  Traditionen,  wie  sie  Alexander  Schmemann
(1921–1983), der jahrzehntelang im Seminar St. Vla-
dimir in New York wirkte, konzipiert hat: Tradition
ist  die  jahrhundertelange  geistliche  Erfahrung  der
Kirche, die dynamisch weiter gedacht werden muss;
Traditionen sind die festgefahrenen Ideen und Bräu-
che, die zum leblosen Traditionalismus wurden. Die
heutige  russische Kirche sollte  sich,  fordert  Kyrle-
schew, von ihrem „fundamentalistischen Komplex“,
ihrem Isolationismus und ihrer Ängstlichkeit befrei-
en, sich dem Dialog mit der Moderne stellen, in der
Begegnung mit der heutigen Wissenschaft  die Fra-
gen der Gegenwart aufnehmen und sich einer „auf-
richtigen und bewussten Begegnung mit dem Westen
öffnen“. Das Dokument  Grundlagen der Sozialdoktrin
der  russisch-orthodoxen  Kirche vom August  2000  – so
verdienstvoll es in vielerlei  Hinsicht ist  – hat nach
Kyrleschew seine Aufgabe nur zum Teil erfüllt, weil

lediglich  der  gegenwärtige  Ist-Zustand  der  Kirche
beschrieben  und  die  Anwendung  der  christlichen
Wahrheit auf  die moderne soziale Realität nur unge-
nügend aufgezeigt wird.

Kyrleschew fordert einen neuen Typus von sehr
gut gebildeten Priestern und Bischöfen, deren Wir-
ken nicht einfach auf  den Gottesdienst und die indi-
viduelle Seelsorge beschränkt ist, sondern auch in die
politischen, sozialen, kulturellen  und interkonfessio-
nellen Sphären ausstrahlt. Ein unreflektierter Refor-
mismus ist ihm fern. Die Kirche müsste in der heuti-
gen säkularen Welt vermehrt ein lebendiges Zeugnis
ihrer Tradition ablegen und in diesem Rahmen dyna-
misch und kreativ  wirken. Der Weg der Kirche ist
eine „via media“ zwischen Modernismus und Tradi-
tion,  die  fundamentalistische und traditionalistische
Gefahr ist nach Kyrleschew zur Zeit größer als die
modernistische und liberale. Der Großteil der heuti-
gen Hierarchie sieht dies gerade umgekehrt. Ein gro-
ber Fehler ist es auch, dass sich die russisch-orthodo-
xe  Kirche  dem  inhaltlichen  interreligiösen  Dialog
nicht stellt, sondern sich auf  sich selber zurückzieht.

Die inhaltsreichen, meines Erachtens weitgehend
zutreffenden und zum Nachdenken anregenden Bei-
träge  werden  in  einer  guten  und  flüssig  lesbaren
Übersetzung dargeboten und mit sehr sachkundigen
Anmerkungen ergänzt, die von den Herausgeberin-
nen Anna Briskina-Müller und Dagmar Heller ver-
fasst sind. Die bis 2010 aufgezeichneten Linien der
theologischen  und  kirchlichen  Entwicklung  Russ-
lands haben sich in vergangenen fünf  Jahren weiter
akzentuiert.

Erich Bryner, Schaffhausen

VLADIMIR GEL’MAN: Authoritarian Russia. Ana-
lyzing Post-Soviet Regime Changes. Pittsburgh,
PA: University of  Pittsburgh Press, 2015. 208 S.
= Pitt  Series  of  Russian  and  East  European
Studies. ISBN: 978-0-8229-6368-4.

Mit dieser Publikation legt der russische Autor, der
sowohl in St. Petersburg als auch in Helsinki akade-
misch  beheimatet  ist,  eine  politikwissenschaftliche
Studie vor, die den Wandel des Regimes in Russland
seit der Auflösung der UdSSR thematisiert. Das ge-
schichtliche Geschehen dient als Exempels und wird
nicht als solches dargestellt. Stattdessen geht es dar-
um, anhand vorher definierter Begriffe und Kriterien
eine Antwort auf  die Frage zu finden, wieso das Re-
gime in Moskau trotz gleicher situativer Vorausset-
zungen wie im vormals sowjetisch beherrschten Ost-

europa eine gegensätzliche,  autoritäre Richtung ge-
nommen hat.  Der Ausgangspunkt  der  Analyse  ist,
dass die politischen Akteure stets um ein Maximum
an Macht – um deren Erwerb, Ausübung und Auf-
rechterhaltung – bemüht sind und sich bei  diesem
Streben nach den Spielregeln richten müssen, die ih-
nen  die  Institutionen  vorgeben.  Diese  bestimmen,
was als Vorgehen akzeptiert ist und was nicht, und
beschränken damit den Handlungsspielraum, welche
Maßnahmen  bei  der  Machtmaximierung  ergriffen
werden  können,  ohne  dass  der  Akteur  sich  damit
selbst schadet. Die Selbstbeschränkung, die unter de-
mokratischen Verhältnissen üblich ist, beruht darauf,
dass feste Institutionen – namentlich in Form von
Wahlen  –  vorhanden  sind,  deren  Wirksamkeit  die
Akteure zu berücksichtigen haben. Sie können sich
nur so weit  ein willkürliches Vorgehen leisten,  wie
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solche  Institutionen  fehlen.  Institutionen  wie  etwa
Wahlen oder ein Rechtssystem sind jedoch nicht auf-
grund  ihrer  bloßen  Existenz  wirksam.  Wenn  die
Machthaber sie, wie es heute in Russland der Fall ist,
von sich abhängig machen, werden sie zu Fassaden,
die das autoritäre Regime verschleiern.

Vladimir  Gel’man  sieht  sich  als  Vertreter  eines
„realistischen“ Herangehens an die Analyse des in-
nenpolitischen Machtkampfes.  Er legt  als  Prämisse
zugrunde, dass das Streben nach Machtmaximierung
letzten  Endes  stets  allein  maßgebend  ist.  Andere
Faktoren,  etwa  der  historische  Kontext  kultureller
Traditionen oder das Ethos der handelnden Persön-
lichkeit,  mögen zwar das Erscheinungsbild kolorie-
ren, sind demnach jedoch unwichtig. Jeder andere, so
wird  angenommen,  würde  sich  unter  den  gleichen
Umständen ebenso verhalten. Jelzin etwa war zwar
als  demokratisch  gewendeter  Kommunist  an  die
Spitze Russlands gelangt, agierte dann aber in autori-
tärer  Richtung,  als  dies  seine  Macht  mehrte,  ohne
dass  Sanktionen zu erwarten waren.  Folglich seien
die heutigen innenpolitischen Verhältnisse  in Russ-
land auf  weder die Vergangenheit des Zarenregimes
und der  bolschewistischen  Parteidiktatur  noch  auf
die Neigung und den Charakter des früheren KGB-
Funktionärs  Putin  zurückzuführen.  Hätte  sich  im
Ringen um die Nachfolge Jelzins statt seiner der –
inzwischen  ermordete  –  Demokrat  Boris  Nemcov
durchgesetzt, so wäre nach Gel’mans Logik die glei-
che autoritäre Situation entstanden. Nicht persönli-
che Absicht, sondern die Existenz oder das Fehlen
wirksamer politischer Institutionen gilt als das inter-
aktionsentscheidende Moment.

Die  russische  Entwicklung nach dem Ende der
UdSSR begann auf  der Basis von Institutionen der
parlamentarischen Demokratie, die den Machtkampf
regelten und beschränkten. Der Prozess, der zum au-
toritären Gegenteil führte, kam, wie Gel’man darlegt,
dadurch in Gang, dass die Institutionen vom siegrei-
chen und damit situationsbestimmenden Sieger fort-
laufend missachtet und ausgehöhlt wurden und we-
der die Öffentlichkeit noch andere Kräfte darauf  mit
empfindlichen,  machtbedrohenden  Sanktionen  re-
agierten. Jelzin und später Putin konnten daher beim
Bemühen  um  Machtmaximierung  immer  wieder
Schranken ignorieren, die ihnen die demokratischen
Institutionen setzten. Sie setzten damit die Institutio-
nen nach und nach außer Kraft und veränderten so
die  Interaktionsgrundlagen.  Die  Entdemokratisie-
rung wurde vorangetrieben; die hemmenden Hinder-
nisse bei der Machtausübung entfielen zunehmend.
Als entscheidende Schritte auf  diesem Weg werden
herausgestellt:

• 1991 die Ablehnung der neuen, für Russland vor-
bereiteten Verfassung und die damit verbundene
teilweise Beibehaltung von politischen Verhältnis-
sen der Sowjetzeit;

• 1993 Präsident Jelzins Beschießung und gewaltsa-
me Auflösung des Parlaments;

• 1996 die Kampagne und der Ablauf  der für Jel-
zins  Machtposition  entscheidenden Präsidenten-
wahlen;

• 1999/2000 der  Sieg  Putins im Streit  um Jelzins
Nachfolge und die Durchsetzung seiner Kontrolle
über alle relevanten politischen Akteure;

• 2003–2005 die Ausschaltung aller Hemmnisse für
die unbeschränkte Herrschaft Putins;

• 2007–2011 Präsident  Medvedev in der  Rolle  als
Putins Platzhalter;

• 2011/12 die außerlegale Rückkehr Putins ins Prä-
sidentenamt  und  die  Niederschlagung  der  sich
dagegen richtenden Proteste;

• 2014 die bewaffneten Aktionen gegen die Ukraine
in Reaktion auf  den Machtwechsel in Kiew und
die scharfe Wendung gegen den Westen.

Die demokratischen Institutionen blieben zwar for-
mal  bestehen,  schränkten  aber  kaum  noch  die
Machtausübung des Präsidenten ein.

Beginnend mit der Ausgangssituation im Sommer
1991  analysiert  Gel’man  ausführlich  Schritt  für
Schritt, welche Macht dem Akteur im Kreml jeweils
zu  Gebote  stand,  zwischen  welchen  Optionen  er
wählen  konnte,  wofür  und  wogegen  er  sich  ent-
schied, wie dabei die Wirksamkeit der Institutionen
durch deren fehlende Respektierung nach und nach
beseitigt  wurde,  welche  Sanktionen  das  Vorgehen
der Machthaber gemäß den Institutionen hätten be-
schränken können. Im Grunde habe sich die Demo-
kratie  folgerichtig  zum  Autoritarismus  entwickelt,
denn sie sei durch zufällige Ereignisse, nicht beharr-
liche Anstrengung entstanden und könne sich nicht
einfach so, sozusagen von selbst durchsetzen, wenn
keine starke Kraft hinter ihr stehe.

Im letzten Teil des Buches wird die Frage gestellt,
ob die Analyse, die zur Erkenntnis des inneren Er-
eigniszusammenhangs  führt,  auch  Prognosen  er-
möglicht. Gel’man verneint dies: Da tappe der wis-
senschaftliche  Analytiker  genauso  im Dunkeln  wie
jeder andere, denn jede Voraussage beruhe auf  der
Annahme,  dass  sich  bisherige  Trends  fortsetzen,
doch könne es unvorhergesehene Umbrüche geben,
die  grundlegende  neue  Interaktionsbedingungen
schüfen und damit den Verlauf  des Geschehens völ-
lig veränderten. Es seien jedoch Szenarien möglich,
die zeigten, was in dem einen oder anderen Fall zu
erwarten wäre. Wenn sich dann eines davon realisie-
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re, sei man darauf  schon vorbereitet und wisse, wo-
mit man es zu tun habe. Gel’man hält vier Szenarios
in Russland künftig für möglich und führt dazu Nä-
heres aus: Stagnation im Rahmen der fortgeführten
Politik, Verschärfung der inneren Repression, plötzli-
cher Kollaps des Regimes und „schleichende Demo-
kratisierung“. Zum Schluss widerspricht er der ver-
breiteten Ansicht,  die  Russen seien nun einmal an
autoritäre  Herrscher  gewöhnt,  so  dass  sich  daran
nichts ändern werde: Die Tatsache, dass der Überg-

ang zur Demokratie einmal fehlgeschlagen sei, heiße
nicht, dass er künftig wieder scheitern müsse.

Insgesamt hat Gel’man eine Studie über die Ent-
wicklung der Machtverhältnisse und der damit ver-
bundenen Politik im nachsowjetischen Russland vor-
gelegt, die sowohl für den Politologen, der sich mit
Methoden der Analyse von Macht befasst, als auch
den Historiker von Interesse ist, der nach den Ereig-
niszusammenhängen fragt.

Gerhard Wettig, Kommen
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