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Das 19. Jahrhundert charakterisierte Ernst-Wolfgang Böckenförde einst als „juristi-
sches Jahrhundert“.1 Auf dem Nährboden von monarchischem Absolutismus und
Französischer Revolution bildeten sich die Begriffe vom modernen Staat und von
einer diesen begrenzenden modernen Verfassung heraus. Diese Entwicklung hat
wichtige Wurzeln im 17. und 18. Jahrhundert. Zu dieser Vorgeschichte und insbe-
sondere zur juristischen „Meistererzählung“ vom österreichischen Gesamtstaat als
Verflechtung von absoluter Monarchie und Staatsidee hat Martin P. Schennach nun
eine überaus gelehrte und gut geschriebene Studie mit dem Titel „Austria inventa?“
vorgelegt. 

Seine Thesen kreisen um die „Austrifizierung“ und „Territorialisierung“ einer ein-
heitlichen Gesamtstaatsidee, die alle habsburgischen Gebiete von Österreich kom-
mend über Böhmen und Ungarn bis hin nach Italien und die Niederlande umfasste.
Die „Gesamtstaatsidee“ für Österreich interessiert Schennach primär als juristisches
Konstrukt, weniger als historische Staatswirklichkeit. Die Quellen, die er heran-
zieht, zeigen eine eindrucksvolle Fülle von gedruckten Lehrbüchern, Streitschriften
und Dissertationen sowie von ungedrucktem, bislang unbekanntem Material – etwa
Unterlagen für den Kronprinzenunterricht von Joseph II. oder Gutachten und
Handreichungen für Hof, Zentralbehörden oder Landstände. Die breite Quellen-
basis ermöglicht Schennach die luzide Darstellung von damals vor der Öffentlichkeit
verborgen gehaltenem „Staatswissen“. Bis in die josephinische Zeit hinein galt das
Wissen über öffentliche Finanzen, Militär, Wirtschaft und Bevölkerung als „herr-
scherliches Arkanum“ und eine Veröffentlichung war unter Strafandrohung verbo-
ten (S. 49, 66-74). Der wissenschaftliche Zugang zu den Rechtsquellen wurde daher
bis weit in das 18. Jahrhundert nur herrscherfreundlichen Juristen gewährt, was
durchaus auf deren Staatsnarrativ abfärbte. (S. 186)

Aufgrund der Verflechtung Habsburgs mit dem Heiligen Römischen Reich fand
die „Austrifizierung“ und „Territorialisierung“ des Staatsrechts im Rahmen einer
mehrstufigen Rechtsordnung mit unterschiedlichsten „leges fundamentales“ statt.
Das öffentliche Recht untergliederte sich in das Allgemeine Staatsrecht (Natur-
rechtslehren vom Gesellschaftsvertrag und Regeln der Staatsklugheit, dazu S. 27, 
33-36), die Reichspublizistik (Grundgesetze des Alten Reichs, dazu S. 32, 42-45) 

Bohemia 60 (2020) 2, 312-352

1 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Verfassungsprobleme und Verfassungsbewegung des
19. Jahrhunderts. In: Ders. (Hg.): Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie,
Staatstheorie und Verfassungsgeschichte. Frankfurt am Main 1991, 244-262, hier 244.
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und das Besondere Staatsrecht bzw. Territorialstaatsrecht. Die Grenzen zwischen
Völkerrecht, Reichsrecht, Staatsrecht, Statistik im damaligen Sinn von Staatenkunde,
Staatsgeografie und Policeywissenschaft waren fließend. (S. 50) Wichtige methodi-
sche Impulse gingen von den protestantischen Universitäten wie Halle oder Göt-
tingen aus, an denen u.a. viele ungarische Protestanten studierten. (S. 76, 225, 418-
426) Die Vielzahl der „leges fundamentales“ orientierte sich an der Vielzahl der
Staatsrechte. An den Universitäten war noch kein normativer, sondern ein empiri-
scher Verfassungsbegriff in Gebrauch, um den „Staat als Produkt historischer
Entwicklungen, tatsächlicher Bedingungen und rechtlicher Festlegungen“ zu
beschreiben.2

Ein Problemkreis, der bis heute relevant ist, ist das Verhältnis der verschiedenen
Verfassungsordnungen zueinander. Zu Beginn seines Buchs verdeutlicht Schennach
dies beispielhaft an der Diskussion um die österreichischen Freiheitsbriefe, d.h. um
das sogenannte „Privilegium minus“ (1156) und die Fälschung dieser und weiterer
Urkunden, darunter angebliche Dokumente von Nero und Cäsar, das sogenannte
„Privilegium maius“ (1358/59). Die Freiheitsbriefe legitimierten die Sonderstellung
des habsburgischen Hauses im Reichsverband, sodass Samuel Pufendorf 1667 von
einem Recht zum Austritt sprechen konnte (S. 102) und pro-habsburgische Juristen
die Geltung von Reichsrecht in Österreich bestritten. Um 1750 gingen Staatsrechtler
außerdem dazu über, diese Privilegien den Habsburgern als Landesfürsten und somit
als Territorialrecht zuzuschreiben. (S. 83) Die dadurch konstruierte Territorialein-
heit war für die Gesamtstaatsidee elementar. Selbst als die Fälschungen im 19. Jahr-
hundert aufgedeckt wurden, hielt die Staatslehre weiter am „Privilegium maius“ fest.
(S. 88) Schennachs Darstellung lässt sich zugespitzt dahingehend ironisieren, dass die
Staatslehre den Gesamtstaat auf einem „Fälschungsgewohnheitsrecht“ aufbaute.

Die Bedeutung der „Meistererzählung“ betraf nicht nur das Verhältnis nach
außen, sondern auch nach innen. Die Gesamtstaatsidee kehrte die Hierarchie der
habsburgischen Länder untereinander um. Traditionellerweise richtete sich die
Staatslehre am Rang der Herrschaftsprädikate der Territorien aus. Die Königreiche
Böhmen, Ungarn und Lombardo-Venetien firmierten im Wappen, im
Herrschaftstitel und eben auch in der Publizistik vor den Erzherzogtümern,
Herzogtümern oder Markgrafschaften – und damit vor Österreich. Böhmen mit sei-
ner Kurwürde im Reich erwähnten Rechtsgelehrte wie Johann Stephan Pütter daher
an erster Stelle vor den österreichischen Ländern. (S. 107) Schennach zeigt unter
minutiöser Auswertung der einschlägigen Literatur, wie sich dazu die Gegen-
erzählung etablierte. Zuerst formulierte Franz Ferdinand Schrötter dieses „Meis-
ternarrativ“ mit Nieder- und Oberösterreich als „Mutterland“ im Zentrum und
stellte die Staatswerdung als „allmähliche Anlagerung der von den Habsburgern
erworbenen Territorien an das Kernland des Erzherzogtums Österreich“ dar
(S. 151). Die Vielfalt der landständischen Teilhaberechte und die Vielfalt praktizier-
ter Teilhabe wurden mit Ausnahme von Ungarn konsequent ausgeblendet. Unter
der Prämisse, dass der Landesfürst, d.h. der König von Böhmen, Erzherzog von

2 Grimm, Dieter: Der Verfassungsbegriff in historischer Entwicklung. In: Ders. (Hg.): Die
Zukunft der Verfassung. Frankfurt am Main 1991, 101-155, hier 102.
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Österreich, Herzog von Steiermark, Markgraf von Mähren etc., überall die gleiche
absolute Macht auf sich vereine, wurden verschiedene Landeshoheiten zu einer
Gesamtsstaatshoheit summiert und so auf eine höhere Ebene gehoben. (S. 295) Die
juristische Idee vom österreichischen Gesamtstaat blieb dennoch die Idee eines
zusammengesetzten Staates, bestehend aus einem Staaten-Staat mit einem unbe-
schränkten Monarchen in den nicht-ungarischen Ländern und einem beschränkten
Monarchen in den ungarischen Ländern. In dieser Form wurde die Gesamtstaatsidee
zum Standardrepertoire an den österreichischen Universitäten.

Die österreichischen Juristen schrieben ihrer Staatsidee vor den 1790er Jahren eine
dreifache Abwehrfunktion ein und argumentierten, erstens, gegen einen Einfluss des
Reichsstaatsrechts auf das österreichische Staatsrecht, zweitens, gegen die Teilung
von monarchischer Herrschaft mit Blick auf die Landstände mit Ausnahme von
Ungarn und, drittens, gegen eine Einhegung der Herrschaft durch Verfassungs-
grundsätze wie Gewaltenteilung und Grundrechte. Martin Schennach betont in sei-
nem Werk die Kontinuitäten zwischen der „Meistererzählung“ vor 1789 bis hinein
in den Vormärz. Das ist ein erstaunlicher Befund. Um 1800 überschlugen sich die
historischen Ereignisse mit der Französischen Revolution, den Napoleonischen
Kriegen und Eroberungen auf habsburgischem Gebiet oder dem Wiener Kongress
von 1815. Deutsche Bundesakte und Wiener Schlussakte bekräftigten die jahrhun-
dertealte Mehrstufigkeit von Herrschaft, Staatlichkeit und Verfassungen in der Mitte
Europas. 

Angesichts dieses vertraglichen und völkerrechtlichen Festhaltens an der Mehr-
stufigkeit von Völkerrecht, Bundesrecht und Territorialstaatsrecht im Jahr 1815 in
Wien lässt sich über Schennachs Einschätzung von einer „weitgehend unveränderten
Verfassungslage der Habsburgermonarchie im sogenannten ‚Vormärz‘“ (S. 395) treff-
lich streiten. Die Juristen an den österreichischen Universitäten waren als Zeitgenos-
sen mit der überwältigenden Erfahrung konfrontiert worden, dass sich die Monar-
chie ohne Unterstützung durch Europa und das Reich, ohne die Stände und ohne die
Garantie von staatsbürgerlichen Individualrechten im Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuch (1811) nicht so rasch konsolidiert hätte. Zwar wurde an den österreichi-
schen Universitäten weiterhin das Recht des untergegangenen Alten Reichs gelehrt.
Meines Erachtens stellt sich aber gerade für den Vormärz die Frage, ob sich unter
Juristen nicht ein neues Paradigma etablierte. Die Idee vom österreichischen 
Gesamt- als einem monarchischen Einheitsstaat verlor angesichts einer durch die Re-
gierung praktizierten „Politik des Unterschieds“ 3 zwischen den Erbländern zumin-
dest an Plausibilität bzw. wurde erweitert. Der führende Statistiker Johann Springer
betonte 1840, dass sich das „öffentliche Leben der Einzeltheile in Gemäßheit der
speciellen Verfassungen“ abspiele.4 Der Tiroler Staatsrechtler Joseph Hormayr trat
1827 gegenüber František Palacký als „Verkünder eines vielsprachigen großen

3 Maťa, Petr: Die Habsburgermonarchie. In: Ders./Hochedlinger, Michael/Winkelbauer,
Thomas (Hgg.): Verwaltungsgeschichte der Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit.
Bd. 1/1: Hof und Dynastie, Kaiser und Reich, Zentralverwaltungen, Kriegswesen und lan-
desfürstliches Finanzwesen. Wien 2019, 29-62, hier 48.

4 Springer, Johann: Statistik des österreichischen Kaiserstaates. Bd.1. Wien 1840, 244.
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Österreich auf, in dessen Rahmen sich auch der Landespatriotismus einzelner
Reichsteile entwickeln konnte“ und betonte die Bedeutung von tschechischen und
ungarischen Sprachkenntnissen für österreichische Historiker.5

Schennachs Austrifizierungsthese ist nicht austrozentrisch. Auch wenn er sich auf
die „Austria inventa“ konzentriert, schließt er an seine rechtsdogmatische Unter-
suchung der österreichischen Gesamtstaatsidee Überlegungen zum Böhmischen
Staatsrecht und Ungarischen Staatsrecht an. Er argumentiert, dass die Diskussion
solcher Historischen Staatsrechte im 19. Jahrhundert einen Bruch zur Staatslehre des
18. Jahrhunderts darstellte. Diese Einschätzung ist bedenkenswert und zugleich auf
inspirierende Weise provokativ: Bei der juristischen Vervielfachung der Staatsideen
auf historisch-staatsrechtlicher Grundlage bedienten sich böhmische oder ungari-
sche Juristen jedenfalls derselben dogmatischen Figuren, gaben gelehrte Editionen
mittelalterlicher Quellen heraus und rechtfertigten die „Eigenstaatlichkeit“ in Ab-
wehr gegenüber einem höherrangigen Recht. Ließe sich statt von einer Austri-
fizierung daher nicht auch von einer „Provinzialisierung“ des Staatsrechts in der
Monarchie sprechen? Die Juristen entdeckten neben der „Austria inventa“ die „Bo-
hemia inventa“, die „Hungaria inventa“ oder auch die „Tyrolia inventa“. Schennachs
neuer Klassiker zum österreichischen Staatsrecht gibt daher nicht zuletzt spannende
Denkanstöße für die Bedeutung von historischen Staatserzählungen bei der
Herausbildung von Staat und Verfassung in der Moderne – weit über das Ende des
habsburgischen Staats im Jahr 1918 hinaus.

München Jana Osterkamp

5 Kořalka, Jiří: František Palacký (1798-1876). Der Historiker der Tschechen im österreichi-
schen Vielvölkerstaat. Wien 2007, 145-146.

Hálek, Jan/Mosković, Boris: Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj
v proměnách 20. století [Das Phänomen der Maffia. Der böhmisch-tschechische anti-
österreichische (Heimat-)Widerstand im Wandel des 20. Jahrhunderts]. 
Academia/Masarykův ústav a Archiv AV ČR, Praha 2020, 379 S. (České moderní dějiny 9),
zahlr. Abb., ISBN 978-80-200-3154-9 (Academia), ISBN 978-80-88304-26-5 (Masarykův
ústav a Archiv AV ČR).

In der vorliegenden Monografie präsentieren Jan Hálek und Boris Mosković die
Ergebnisse ihrer Forschung, in der sie über ein Jahrhundert den Interpretations-
wandel des „Maffia“ (Maffie) genannten Segments des böhmisch-tschechischen 
anti-österreichischen Widerstands während des Ersten Weltkriegs analysieren. Die
Autoren stützen sich auf eine breite empirische Grundlage: Neben einer Fülle von 
Primärquellen (z.B. fast 80 Zeitungs- und Zeitschriftentitel), Sekundärquellen und
Quelleneditionen nutzen sie auch Materialien aus mehr als 30 Archiven, Museen und
Galerien. Vertreten sind nicht nur zentrale tschechische Archive, sondern auch re-
gionale (u.a. in Hlinsko und Třeboň) und ausländische Einrichtungen (in Belgrad,
Bratislava, Martin, Wien und Zagreb). Diese glückliche Entscheidung macht es 
möglich, das bislang überwiegend pragozentrisch wahrgenommene Phänomen der
Maffia auch in seinen lokalen Ausprägungen und transnationalen (überwiegend
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tschechoslowakisch-jugoslawischen) Beziehungen zu verfolgen und insgesamt sehr
anschaulich darzustellen. Auf methodologischer Ebene haben sich die Autoren bei
der Analyse der Faktoren, die die Herausbildung des Gedächtnisphänomens der
„Maffia“ beeinflussten, auf die breiteren (diskursiven) politischen, gesellschaftlichen
und ideologischen Verhältnisse konzentriert – etwa partielle kollektive (politische
Parteien) und individuelle (persönliche Gründe) Interessen. 

Die Einleitung des Buchs umreißt die Positionen der tschechischen politischen
Parteien während des Kriegs und die Formierung des Widerstandsgedächtnisses
kurz nach der Staatsgründung. Es folgen vier Kapitel, die das Bild der „Maffia“ in
vier Zeitabschnitten (1918-1928, 1929-1945, 1945-1988/1989, 1988/1989-2018) dar-
stellen, sowie eine zusammenfassende Schlussbetrachtung.

Der Begriff der „Maffia“ wurde in den Jahren 1914 bis 1918 nicht verwendet. Viel-
mehr handelt es sich um eine Wortschöpfung aus der Zeit der Tschechoslowakischen
Republik, deren Grenzen fließend waren und deren Gehalt reale und fiktive Ele-
mente in sich vermischte. Anfänglich bezeichnete der Begriff eine kleinere geheime
Gruppe tschechischer Patrioten, die während des Ersten Weltkriegs anti-österreichi-
sche Widerstandsaktivitäten in den böhmischen Ländern entwickelten. Dann weite-
te sich der Begriff jedoch allmählich auf alle am Heimatwiderstand beteiligten
Personen aus. Zugleich charakterisierte der Terminus die einheimischen anti-öster-
reichischen Kriegsaktivitäten ex post als wechselseitig verbunden, organisiert und
von bestimmten Personen einheitlich gesteuert; er verlieh dem uneinheitlichen Phä-
nomen der Kriegszeit also nachträglich Sinn und den Anschein von Geschlossenheit.
Er ermöglichte es auch, das Gedächtnis des Heimatwiderstands mit den Auslands-
aktionen Masaryks zu verknüpfen, da gerade die Maffia zum Träger der wechselsei-
tigen Kriegskommunikation dieser beiden Zweige des Widerstands erklärt wurde.
Es war kein Zufall, dass der Begriff selbst – den der volkssozialistische Politiker
Václav Klofáč im November 1918 erstmalig verwendete – an den Begriff der
„Maffia“ anknüpfte, mit dem sich im Laufe des Handschriftenstreits die Ver-
bündeten Masaryks bezeichnet hatten.

Die beiden Autoren interpretieren die Entstehung der Maffia-Legende als Teil
eines breiteren Prozesses intendierter (Selbst-)Identifikation der Bürger mit dem
neuen Staat, als Chance der Teilhabe an der neu geschaffenen tschechoslowakischen
„Kultur des Sieges“ für eine größtmögliche Zahl von Menschen und als Phänomen,
das dem pro-österreichischen loyalen Verhalten vieler Persönlichkeiten während des
Kriegs eine akzeptable Deutung gab (Loyalität als Teil der Widerstandstaktik, bzw.
Hervorhebung widerständischer Verdienste, die loyalistische „Vergehen“ über-
trumpften). Die Identifikation mit der Maffia-Geschichte ermöglichte vielen
Menschen den Erhalt ihrer gesellschaftlichen Stellung und die Besetzung von
Positionen in den neuen Verhältnissen. Kurz gesagt spielte das Gedächtnis der
Maffia – so Hálek und Mosković – eine bedeutende Rolle beim Übergang des Staats-
und Gesellschaftsapparates aus den Verhältnissen Österreich-Ungarns in die der
Tschechoslowakischen Republik.

Ihr „Goldenes Zeitalter“ erlebte die Erinnerung an die Maffia im ersten Jahrzehnt
der Tschechoslowakei. Die Analyse der Autoren zeigt die verschiedenen Instru-
mente (Memoiren, Vortragszyklen und Publizistik), mittels derer sie im öffentlichen
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Raum etabliert wurde. Zugleich genossen die Mitglieder der Maffia einen erheb-
lichen Einfluss, sie verteilten die Tschechoslowakische Revolutionsmedaille und
bekleideten das sogenannte Ehrengericht der Maffia in den Jahren 1918/1919, das
Urteile über das Verhalten einzelner Personen während des Krieges fällen sollte. Als
Přemysl Šámal – einer der bedeutendsten Nachkriegs-Maffia-Männer – 1919 Leiter
der Kanzlei des Staatspräsidenten Masaryk wurde, kam es zu einer engen Ver-
bindung mit diesem Kreis. Die „Burg“ handhabte das Vermächtnis der Maffia jedoch
ambivalent. Sie unterstrich staatsbildend deren überparteilichen Charakter und die
enge Verbindung mit dem ausländischen Widerstand, stellte die Tschechoslowaki-
sche Republik zugleich aber hauptsächlich als Frucht der Auslandsaktion und der
Legionen dar; die Maffia spielte in diesem Narrativ „die zweite Geige“. Dieser Trend
setzte sich auch in den 1930er Jahren (mit Museumsausstellungen) fort. Zudem gab
es eine gewisse Ideologisierung der Maffia aufseiten der tschechischen historischen
Wissenschaft: So strebten der „Burghistoriker“ Jaroslav Werstadt wie auch Milada
Paulová mit ihrer „Geschichte der Maffia“ 1 nach einer Würdigung der persönlichen
Verdienste einiger Maffia-Mitglieder, wie z.B. Přemysl Šámals.

Im politischen Wettstreit hingegen waren es vor allem die Nationaldemokraten,
die an das Erbe des Heimatwiderstands und der Maffia anknüpften. Im Jahr 1933
gründete man sogar den „Zentralverband des nationalen Heimatwiderstands“
(Ústřední svaz národního odboje domácího), der sich gegenüber der Burg abgrenz-
te und nach Gleichstellung der Mitglieder des Heimatwiderstands mit den Legio-
nären strebte. Er vereinigte vor allem rechtsgerichtete und nationalistische politische
Kräfte, denen es jedoch erst in der Zweiten Republik gelang, den öffentlichen Raum
stärker zu beherrschen.

Während der deutschen Okkupation aktivierten die nationalsozialistischen
Organe die ältere sudetendeutsche Wahrnehmung der Maffia als Instrument, mithil-
fe dessen die Slawen die Monarchie verraten hätten, und übernahmen zugleich die
tschechoslowakischen Erzählungen über die Maffia. Eine Maffia-Vergangenheit
wurde für viele tschechische Persönlichkeiten zu einer Belastung und zur Quelle von
Verdächtigungen. Historiografische Arbeiten (namentlich aus der Feder von Milada
Paulová) ermöglichten den Nationalsozialisten, die Methoden der böhmischen
bzw. tschechischen Widerstandsarbeit kennenzulernen und die Namensregister fun-
gierten als Verzeichnis potenzieller Widerständler.

Das Erlebnis des Krieges und die nachfolgende Befreiung führten in der tsche-
chischen Gesellschaft zur Modifizierung der Maffia-Geschichte und zu ihrer 
Verknüpfung mit dem zweiten Widerstand. Die anti-österreichischen Widerstands-
aktivitäten wurden lediglich als Einleitungskapitel des längeren Kampfes (der natio-
nalen Revolution) wahrgenommen, der erst im Zweiten Weltkrieg beendet wurde.
Eine bedeutende Rolle spielten hier auch die personellen Verbindungen, insbeson-
dere von Přemysl Šámal, zwischen dem ersten und dem zweiten Widerstand. Nach

1 Paulová, Milada: Dějiny Maffie. Odboj Čechů a Jihoslovanů za světové války 1914-1918
[Die Geschichte der Maffia. Der Widerstand der Tschechen und Jugoslawen im Weltkrieg
1914-1918]. Bd. 1-2. Praha 1937, 1939.
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1948 leitete das kommunistische Regime eine Kampagne gegen die „erstrepublikani-
sche Legendenbildung“ (S. 247) ein und interpretierte die Gründung der Tsche-
choslowakei als Folge der Aktivierung der Volksmassen unter dem Einfluss der
Oktoberrevolution. In diesem Narrativ wurde die Bedeutung der Maffia implizit
marginalisiert; sofern einige marxistische Historiker sie explizit erwähnten, so be-
trachteten sie diese eher als bourgeoisen oder sogar nationalistisch-konterrevolutio-
nären Verein. Diese grundlegende Wertung überdauerte in der Tschechoslowakei in
verschiedener Intensität bis 1989, obgleich es in den Zeiten des Prager Frühlings und
zum Ende der 1980er Jahre (Karel Pichlík, Jan Galandauer) 2 möglich war, die Be-
deutung der Maffia, aber auch der Legionen und des Auslandswiderstands für die
Entstehung der Republik zu würdigen. Es ist überaus bemerkenswert, dass in den
1950er Jahren – unter dem Einfluss des Werks von Milada Paulová und deren per-
sönlichen Beziehungen – das Interesse der jugoslawischen Historiografie an der
Maffia und ihren Kontakten zur südslawischen nationalen Befreiungsbewegung
stark erwachte. 

Nach 1989 wurde die Rückkehr der Maffia-Thematik in die tschechoslowakische
bzw. tschechische Öffentlichkeit möglich, obgleich sie bei den Historikerinnen und
Historikern eher am Rande des Forschungsinteresses steht. In den Arbeiten über
den Ersten Weltkrieg und die Entstehung der Tschechoslowakei werden eher die
älteren Thesen von Milada Paulová und Karel Pichlík übernommen, was Hálek und
Mosković als Ausdruck der Stabilität der bisherigen historiografischen Interpre-
tationen der Maffia ansehen. Selbstverständlich verweisen die Autoren auf die doch
kritisch zu hinterfragende Quantifizierung der Maffia in Darstellungen des His-
torikers Martin Kučera,3 der in verschiedenen biografischen Wörterbüchern alle 
Personen, die während des Ersten Weltkriegs einigermaßen koordiniert an anti-
österreichischen Aktivitäten beteiligt waren, als Maffia-Mitglieder zählt. Im neuen
Jahrtausend wurde das Thema überdies zum Sujet einiger populärwissenschaftlicher
Texte und Filme, zum Teil als politisches Marketing bestimmter national-konserva-
tiver politischer Kräfte.

Angesicht der Fülle des Materials hätten kurze Zusammenfassungen am Ende der
einzelnen Kapitel zur besseren Übersichtlichkeit des Buches beigetragen. Es ist auch
darauf hinzuweisen, dass einige Passagen, die sich mit Zeitabschnitten befassen, in
denen kaum über die Maffia geschrieben und gesprochen wurde (besonders nach
1948), den Autoren thematisch zu breiteren zeitgenössischen Interpretationen des
gesamten ersten Heimat- und Auslandswiderstands gerieten – wohl, da sie sonst
nichts zu beschreiben gehabt hätten. Dies ist jedoch kein Nachteil, ganz im Gegen-
teil. Die Arbeit ist als bedeutender Beitrag zu unserem Wissen darüber zu würdigen,

2 Pichlík, Karel: Zahraniční odboj 1914-1918 bez legend [Der Auslandswiderstand 1914-1918
ohne Legenden]. Praha 1968; Galandauer, Jan: T. G. Masaryk a vznik ČSR [T. G. Masaryk
und die Entstehung der ČSR]. Praha 1988; Ders.: Vznik Československé republiky 1918.
Programy, projekty, perspektivy [Die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik
1918. Programme, Projekte, Perspektiven]. Praha 1988. 

3 Siehe z.B. Martin Kučeras Beiträge in: Galandauer, Jan u.a. (Hgg.): Slovník prvního česko-
slovenského odboje 1914-1918 [Lexikon des ersten tschechoslowakischen Widerstands].
Praha 1993. 
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wie sich das Gedächtnis des ersten Widerstands formierte und welche Faktoren die-
sen Prozess in den einzelnen Zeitabschnitten beeinflussten. Das Buch bietet auch
Anregungen zur diachron vergleichenden Untersuchung der tschechischen/tsche-
choslowakischen Vergangenheitsbewältigung (Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg,
kommunistisches Regime) nach 1918, 1945 und 1989 – ob nun im Sinne einer Suche
nach „Schuldigen“ („Österreichertum“, Nazi-Kollaboration, Zusammenarbeit mit
der kommunistischen Staatssicherheit) oder umgekehrt einer Suche nach „Helden“
(Maffia, anti-nazistischer Widerstand, Dissidententum).

Prag Tomáš Pánek

Hutečka, Jiří: Men under Fire. Motivation, Morale and Masculinity among Czech
Soldiers in the Great War, 1914-1918.
Berghahn, New York, Oxford 2020, 300 pp. (Austrian and Habsburg Studies 26), 20 illus.,
ISBN 978-1-78920-541-1. 

The First World War, like most others, was mainly fought by men. While this
seemed self-evident a generation ago, requiring no further comment, that is no
longer the case when, as Jiří Hutečka puts it in Men under Fire, masculinity is now
seen as a “highly performative construct” (p. 209). His monograph is not the first
book to use masculinity in analysing the soldiers of the Great War (which has been
a kind of laboratory for the social and cultural history of war over the past three
decades). But it differs from previous studies in two key regards. First, he uses mas-
culinity not to illuminate one aspect of the men’s experience (such as their emotions)
but as an overarching concept to shed light on its totality. Here, masculinity takes
the place of other recent paradigms, such as the violence of industrialised war or the
dispute over whether coercion or consent shaped the men’s actions, though he is
alive to these as well. Second, Hutečka deals with Czech soldiers. He tasks mas-
culinity with explaining not just key aspects of the war affecting all soldiers (at least
on the European fronts) but also with accounting for the particularity of one cohort,
the 1.5 million soldiers from the Bohemian Crown Lands, a million of them Czech
speakers. This large contingent (outnumbering the Australians and Canadians who
fought with the British) has been under-studied and overshadowed by the post-war
myths of the new Czechoslovakia which emphasised Czech dissidence or outright
resistance to the Austro-Hungarian effort, myths incarnated by Hašek’s The Good
Soldier Švejk (1921-23) and the national monument to the Czech Legionaries on
Vítkov Hill, Prague (1928-38). It was long assumed on little evidence that Czech sol-
diers in the Imperial and Royal Army were lukewarm in their loyalty and prone to
mutiny. While Pieter Judson, Laurence Cole and others have revised the overall pic-
ture of the Dual Monarchy’s resilience prior to 1914, and even its performance in the
war, no study has tested this for Czech soldiers (Hutečka’s study thus complements
Rudolf Kučera’s book on the war experience of the Bohemian working class).1 The
stakes are doubly high.

1 Kučera, Rudolf: Rationed Life. Science, Everyday Life and Working-Class Politics in the
Bohemian Lands 1914-1918. New York 2016.
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In meeting his own challenge, Hutečka has written one of the most energetic and
insightful studies of First World War soldiers in any army or country. Utilising the
notion of “hegemonic masculinity” formulated by the Australian sociologist,
Raewyn Connell, and developed by historians of gender such as John Tosh, he dis-
tinguishes a hierarchy of masculinities both between the military and civilian worlds
and within the army, whose order and content evolved across the war. In so doing,
he explains the readiness with which Czechs, like other Europeans, responded to
military mobilisation in 1914 in terms of a “military manliness” inculcated through
universal conscription and the cost to male prestige of seeming unwilling to fight in
what everyone expected would be a short war, over “before the plums are ripe”.
However, the passive endurance imposed by the long, industrialised siege of the
Great War resulted in an experience of manliness that was the opposite of the action
and conquest conventionally associated with soldiering. It was one of timelessness,
dominated by basic survival in terms of food and shelter. 

War overturned “hegemonic” masculinity in other ways, too. Men were subject to
formal hierarchy and personal humiliation at the hands of officers, many of whom
they may have judged inferior to themselves in civilian life. They also confronted
their own physical and psychic limits in combat when machine guns and artillery
shrapnel faced them quite impersonally with the prospect of their own destruction.
Again, “hegemonic” notions of courage and supremacy were replaced by the grim
but unheroic attributes of endurance and survival in the face of random carnage. 

Soldiers were not, however, mere passive recipients of this unprecedented and
unforeseen warfare. They accommodated the experience as best they could by adapt-
ing multiple subordinate masculinities. The “comradeship” of small homosocial
groups allowed them to express a more “feminine” and caring side in safety. They
kept intimate contact with women at home by mass letter-writing and furloughs, and
sought to discharge their manliness as husbands, fathers and providers even at a dis-
tance. Dealing with these contradictory masculinities – soldier and civilian – was not
the least of the strains imposed on men by the war. Unsurprisingly, relations with
women were ambiguous. The sexual needs fulfilled in brothels or chance encounters
behind the lines were the opposite of emotions aroused by “home”. They differed
again from the potentially humiliating reliance of wounded and permanently handi-
capped men on women in the role of nurses. Hutečka is alert to differences of mili-
tary rank and social class, as well as individual personality, in how these different
masculinities (which he documents from private papers and published diaries and
memoirs) articulated the soldiers’ experiences. Also important was how much sol-
diers were exposed to combat (as opposed to fulfilling logistical and organisational
roles), for this conferred a new “patriarchal dividend”, that of the “front soldier”. It
proved especially important for post-war veterans. All this is admirably caught by
the explanatory power with which Hutečka deploys his conceptualisation of “mas-
culinity”.

There remains the specificity of the Czech soldiers’ experience compared to that
of other components of the Imperial and Royal Army or other national and impe-
rial armies in the Great War. Hutečka’s explanation is two-fold. On the one hand, the
Cisleithanian half of the Dual Monarchy faced a dramatic fall in living standards
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from 1916. Soldiers (Czech and other) became hungry and exhausted as well as
angry that their families at home (whom they were ostensibly protecting) seemed to
be even worse off. On the other hand, the suspicions harboured by the High
Command from the outset regarding the loyalty of the Czech soldiers became a self-
fulfilling prophecy as the latter responded by assuming an overtly national identity.
This begs several questions. Why did the army presume Czech disloyalty from the
start? What were the components and content of the national identity affirmed by
the soldiers? What do regimental and military justice records say about the strength
and timing of its emergence? The answers would require different sources and per-
haps a different conceptual framework. Masculinity cannot do all the work. But as
Hutečka demonstrates, it can do a great deal of it. 

Dublin John Horne

Lorenz, Astrid/Formánková, Hana (Hgg.): Czech Democracy in Crisis. 
Palgrave Macmillan, Cham 2020, 278 S., zahlr. Tabellen und Diagramme, ISBN 978-3-030-
40005-7.

Sowohl Tschechien als Staat als auch das politische System dieses Nachbarlandes
sind in Deutschland und der deutschsprachigen Öffentlichkeit bemerkenswert we-
nig präsent. Angesichts der umfangreichen historischen Verbindungen ist das einer-
seits erstaunlich, andererseits könnten aber gerade diese durch die Jahrhunderte
nicht immer leichten Beziehungen auch ein Erklärungsansatz für eine unterschwel-
lige Distanz sein. Allenfalls bei Natur-, Umwelt- und anderen Katastrophen wird
über den Nachbarn im Osten berichtet, dann aber – siehe die Corona-Bericht-
erstattung – eher blitzlichtartig und gerne auch kontextfrei skandalisierend. 

Wissenschaftliche Studien über das politische System Tschechiens, seine Grund-
lagen und Besonderheiten liegen nur in begrenzter Zahl vor. Umso erfreulicher ist
es, dass nach den verdienstvollen Studien von Karel Vodička 1 aus den Jahren 2005
und 2010 und einzelnen weiteren Aufsätzen zu Teilaspekten in Fachzeitschriften
nun mit dem im Jahr 2018 von den Leipziger Politikwissenschaftlerinnen Astrid
Lorenz und Hana Formánková herausgegebenen Sammelband „Das politische
System Tschechiens“ 2 ein aktuelles deutsch-tschechisches Gemeinschaftswerk vor-
liegt, an dem mehr als ein Dutzend hochkarätiger Expertinnen und Experten aus bei-
den Ländern mitgewirkt haben. 

Das Buch ist mittlerweile 2019 auch in einer tschechischsprachigen Ausgabe beim
Brünner „Centrum pro studium demokracie a kultury“ 3 erschienen, eine englisch-
sprachige Übersetzung folgte im Jahr 2020 mit dem hier besprochenen Band bei
Palgrave Macmillan. Letzterer trägt, möglicherweise aus Vermarktungsgründen des

1 Vodička, Karel: Das politische System Tschechiens. Wiesbaden 2005; Ders.: Das politische
System Tschechiens. In: Ismayr, Wolfgang (Hg.): Die politischen Systeme Osteuropas.
Wiesbaden 2010, 275-316.

2 Lorenz, Astrid/Formánková, Hana (Hgg.): Das politische System Tschechiens. Wiesbaden
2018.

3 Dies.: Politický systém Česka [Das politische System Tschechiens]. Brno 2019 (Politolo-
gická řada 75).
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Verlags, den etwas alarmistischen Titel „Czech Democracy in Crisis“. Allerdings ist
der Inhalt gegenüber der Erstveröffentlichung lediglich in einigen kürzeren Passa-
gen aktualisiert, die den veränderten Titel nicht zwingend rechtfertigen. Natürlich
verändert sich das politische System Tschechiens kontinuierlich, unmerklich bis sub-
kutan, so wie sich auch Wandlungen in der tschechischen Gesellschaft und Öffent-
lichkeit feststellen lassen – ähnlich den Veränderungen in anderen europäischen 
Staaten. Die Gründung populistischer Bewegungen und Parteien sowie das Auf-
treten unterschiedlich charismatischer Führungspersönlichkeiten ist erkennbar kein
ostmitteleuropäisches Spezifikum: Diese Phänomene sind europa- und weltweit
festzustellen, so dass sich die Frage stellt, ob es gerechtfertigt ist, bei Tschechien von
einem Krisennarrativ auszugehen.

Die Publikation ist in allen Sprachfassungen jeweils in zwölf Kapitel gegliedert: In
der Einleitung diskutiert die Mitherausgeberin Astrid Lorenz, inwiefern man von
einer „Krise der Demokratisierung“ sprechen kann und nennt als Indizien die
Veränderungen im Parteien- und Mediengefüge Tschechiens in den vergangenen
Jahren. Im Resümee hält sie allerdings fest, dass „weder im historischen Längsschnitt
noch im internationalen Vergleich“ diese Veränderungen „komplette Ausreißer“
seien (S. 13).

Unterstrichen wird diese Einschätzung durch einen Blick auf verschiedene inter-
national vergleichende Demokratie- und Governance-Indizes, den Frank Bönker
unternimmt: So hat Tschechien im BTI-Transformationsindex der Bertelsmann-Stif-
tung, in dem weltweit über 130 Entwicklungs- und Transformationsstaaten verglei-
chend untersucht werden, unverändert hohe positive Kennziffern und befindet sich
zusammen mit den drei baltischen Staaten und Slowenien seit Jahren in klarem
Abstand vor den anderen mittel-, ost- und südosteuropäischen Staaten, ebenso im
Vergleich zur ehemaligen „Schwesterrepublik“ Slowakei.4 Zu weniger eindeutigen
Ergebnissen kommt Petra Guasti in ihrem Beitrag über den gesellschaftlichen Wan-
del in Tschechien, den sie aus Sicht der Systemwechselforschung zwischen den Polen
Demokratisierung und Dekonsolidierung verortet. In einer teils polarisierten und
fragmentierten Gesellschaft erkennt sie gleichwohl ein Erstarken des bürgerschaft-
lichen Engagements.

Ausgesprochen instruktiv ist die Analyse der organisierten Zivilgesellschaft
Tschechiens durch Stephanie Weiss. Neben Umweltschutz- und Menschenrechts-
organisationen spielen die Sozialverbände, zu denen auch die großen kirchlichen
Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie zählen, eine besondere Rolle. Die Ge-
werkschaften, die mit den Arbeitgeberverbänden als Sozialpartner und der Regie-
rung in einem triparitätischen Dialog („Rat für wirtschaftliche und soziale Part-
nerschaft“, RHSD) verbunden sind, haben gleichwohl seit der Transformation
kontinuierlich an Mitgliedern und Einfluss verloren. Der bürgerschaftliche Parti-
zipationsgrad ist insgesamt gering.

4 Vgl. Bertelsmann Stiftung, BTI 2020 Country Report – Czech Republic. Gütersloh: Ber-
telsmann Stiftung, 2020 (= https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/
country_report_2020_CZE.pdf); hervorragend grafisch aufbereitet finden sich die aktuel-
len Zahlen für 2018 bis 2020 bei: https://atlas.bti-project.org/ bzw. unter https://atlas.bti-
project.org/1*2020*CV:CTC:SELCZE*CAT*CZE*REG:TAB.
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Die nachfolgenden Aufsätze untersuchen das Regierungssystem Tschechiens im
Kontext der Europäischen Union und diskutieren aktuelle Problemstellungen der
Institutionen sowie zentraler Politikfelder. Als Einstieg für den mit dem politischen
System Tschechiens und dessen Institutionen wenig vertrauten Leser empfiehlt sich
der Beitrag von Lukáš Novotný, der die Besonderheiten im Verhältnis von Parla-
ment, Regierung und Präsident übersichtlich skizziert und bewertet. Der Autor
beschreibt zum einen die asymmetrische Zwei-Kammer-Legislative mit starkem
Abgeordnetenhaus und strukturell schwachem Senat und hebt zum anderen die
besondere Form der Regierung hervor, die zusammen mit dem Präsidenten eine
„geteilte Exekutive“ bildet, in welcher der Präsident als Staatsoberhaupt eigenstän-
dige verfassungsmäßige Kompetenzen hat. Durch die Einführung der Direktwahl
des Präsidenten ab dem Jahr 2013 ist dessen verfassungsrechtliche Stellung zusätz-
lich gestärkt worden. Wie schon bei den ersten beiden Präsidenten Václav Havel und
Václav Klaus changiert sie nun auch bei Miloš Zeman faktisch zwischen den beiden
Polen „Fels in der Brandung“ oder „Gegenspieler der Regierung“, so dass die Praxis
des Regierens in Tschechien pointiert als „Katz-und-Maus-Spiel“ bezeichnet wird.
(S. 125, 119)

Die Rolle des Verfassungsgerichts als „Korrektiv der Politik“ untersucht Ivo
Pospíšil, wobei er dieses, auch im Vergleich zu den mitteleuropäischen Nachbarn,
aufgrund seiner starken verfassungsmäßigen Stellung zugleich als „Insel der Stabi-
lität“ bezeichnet. (S. 152) Das Wahl- und Parteiensystem analysieren Stanislav Balík
und Vít Hloušek: In Tschechien wird das Grundprinzip der Verhältniswahl bislang
durch Sperrklauseln und die Möglichkeit von Listenverbindungen modifiziert, so
dass größere Parteien strukturell bevorzugt werden. Erst durch ein aktuelles Urteil
des Verfassungsgerichts vom Februar 2021 zeichnet sich eine Veränderung ab.

Im Rahmen der Analysen verschiedener Politikfelder untersuchen Antonín Slaný
und Hana Lipovská die Wirtschafts- und Sozialpolitik Tschechiens nach dem Um-
bau der Plan- zur Marktwirtschaft. Sie setzen mit der zweiten Regierung Klaus ein
und nehmen die folgenden rund zwanzig Jahre in den Blick. Die Autoren periodi-
sieren die tschechische Wirtschaftspolitik nach 1997 schlüssig und nachvollziehbar
in Phasen der Krise und des Wachstums. Es wird deutlich, welche Hintergründe,
Einflüsse und Maßnahmen die einzelnen Phasen charakterisierten und wie dabei
Wirtschaftspolitik und Realwirtschaft jeweils aufeinander reagierten. Ein Kern-
problem der tschechischen Wirtschaftspolitik ist der Konflikt bzw. die erkennbar
fehlende Kooperation zwischen der Regierung und der institutionell unabhängigen
Zentralbank, was angesichts gegenläufiger Entscheidungen verschiedentlich zu Las-
ten der wirtschaftlichen Entwicklung ging. Trotz mancher Reibungen zwischen der
Wirtschafts-, Fiskal-, Geld-, Währungs- und Sozialpolitik steht die Wirtschaft des
Landes aber, auch im internationalen Vergleich, gleichwohl in toto positiv da: Eine
weitgehend gelungene Transformation, eine hohe Beschäftigungsquote, niedrige Ar-
beitslosigkeit und mäßige Inflationsraten unterstreichen den Beitrag der Wirtschafts-
politik zur Wahrung der gesellschaftlichen Stabilität. 

Nicht nur in politikwissenschaftlicher Hinsicht ist der Aufsatz von Hana For-
mánková zur tschechischen Regionalpolitik anregend. Die EU-Regionalpolitik för-
derte in anderen Mitgliedstaaten oftmals die Dezentralisierung und Regionalisierung
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gegenüber den nationalen Hauptstädten: Die Schaffung von Regionen erfolgte ver-
einzelt im Zuge der Anpassung an die sogenannten NUTS2- und NUTS3-Einheiten.
Dagegen hat die unverändert eher unitarische Staatsstruktur Tschechiens die schwa-
che Position der Regionen – mit Ausnahme der Hauptstadtregion Prag – auch 
über die Jahre hin nicht verändert. Im Gegenteil: Mangels faktischer Umsetzungs-
kapazitäten in den Regionen ist zuletzt sogar ein Trend zur Re-Zentralisierung fest-
zustellen.

Eine gute Grundlage für künftige Untersuchungen der Migrationspolitik ist der
eher historische Beitrag von Paula Beger zur Entwicklung dieses noch jungen
Politikfeldes in Tschechien. Ausgehend von zunächst schwach entwickelten EU-
Rahmenbedingungen hat die Migrationspolitik nach der Flüchtlingskrise 2015/16
innen- und europapolitisch an Bedeutung gewonnen. Die Veränderung der tschechi-
schen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik durch die EU-Mitgliedschaft
des Landes arbeitet Tomáš Weiss in seinem Beitrag heraus. Tschechien ist seit dem
EU-Beitritt im Jahr 2004 zwar gut in die EU-Entscheidungsprozesse eingebunden –
das gleiche gilt für die NATO-Strukturen –, allerdings ist die Zahl der tschechischen
Experten für beide Bereiche jeweils klein und ihre Vermittlungsfähigkeit gegenüber
den Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit beschränkt. 

Im Ausland wenig wahrgenommen, politisch aber in hohem Maße brisant, ist
schließlich das Verhältnis von Medien und Politik in Tschechien. Waren die Medien
bis zum Zusammenbruch des Kommunismus im Jahr 1989 weitgehend gleichge-
schaltet, stößt das anschließend entstandene liberal-demokratische und pluralistische
Medienmodell inzwischen an alt-neue Grenzen. Seit 2008 ist bei Print- und elektro-
nischen Medien sukzessive eine neue Konzentration auf nur wenige Unternehmen
festzustellen. Der Eigentümer des größten Medienkonglomerats, der Milliardär
Andrej Babiš, Gründer der populistischen ANO-Partei, ist seit 2013 Abgeordneter
und seit 2017 Ministerpräsident Tschechiens, was nicht nur bei dem Autorenteam
Jan Jirák und Barbara Köpplová Fragen nach der Unabhängigkeit der Medien in
Tschechien aufwirft. 

Der Sammelband regt in vielfältiger Weise an, sich mit der politischen Entwick-
lung des Nachbarlandes weiter zu beschäftigen und gibt wichtige Impulse für neue
Forschungsvorhaben.

Köln, Berlin Burkard Steppacher

Sommer, Vítězslav/Mrňka, Jaromír/Spurný, Matěj: Řídit socialismus jako firmu.
Technokratické vládnutí v Československu, 1956-1989 [Den Sozialismus wie eine 
Firma führen. Technokratisches Regieren in der Tschechoslowakei, 1956-1989].

Nakladatelství Lidové noviny/Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2019, 293 S., zahlr.
Abb., ISBN 978-80-7422-674 (Nakladatelství Lidové noviny), ISBN 978-80-7285-225 (Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR).

Die aktuelle Corona-Pandemie hat zu einer stärkeren Präsenz von Experten in poli-
tischen und öffentlichen Debatten geführt. Politische Entscheidungen wurden
immer wieder mit dem Verweis auf Expertenurteile durchgesetzt und legitimiert.
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Nicht selten geriet dabei die Legitimation durch gewählte Volksvertreter in Parla-
menten in den Hintergrund, was Kritik auslöste und Sorgen vor der Ausbreitung des
technokratischen Modells zulasten der Demokratie nährte. Die Kontroverse um die
Frage, welche Bedeutung wissenschaftliche Expertise in der politischen Entschei-
dungsfindung spielen soll, ist weder neu noch ist sie auf liberaldemokratische
Systeme beschränkt. In den Ländern des Staatssozialismus, die sich als Volksdemo-
kratien verstanden und in denen die Kommunistische Partei als Avantgarde der Ar-
beiterklasse die führende Rolle innehatte, stellte sich die Frage nach der Rolle der
Experten im politischen Prozess mit besonderer Dringlichkeit. 

Die von Vítězslav Sommer, Jaromír Mrňka und Matěj Spurný vorgelegte Publi-
kation geht den Tendenzen des technokratischen Regierens in verschiedenen Berei-
chen und verschiedenen Phasen der sozialistischen Tschechoslowakei nach und
deckt dabei auch die Spannungen auf, die die Hinwendung zu diesem Paradigma
begleiteten. Der Darstellung werden Überlegungen zur Entwicklung technokrati-
schen Denkens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorangestellt. Positiv her-
vorzuheben ist, dass die Autoren auch im weiteren Verlauf des Buchs den interna-
tionalen Kontext nicht aus den Augen verlieren und den technokratischen Wandel in
der Tschechoslowakei stets vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Ost und
West schildern.

Die Durchsetzung technokratischer Vorstellungen, die im vorliegenden Band
auch als der „technokratische Moment in der Geschichte des tschechoslowakischen
Staatssozialismus“ (S. 195) bezeichnet wird, datiert Sommer, der Autor der Ein-
leitung, auf das Ende der 1960er und den Anfang der 1970er Jahre, als die Re-
formbemühungen des Prager Frühlings durch die sogenannte „Normalisierung“
abgelöst wurden. Gleichzeitig wird diese klassische Zäsur der tschechoslowakischen
Geschichtsschreibung durch die Ausführungen relativiert. Dem Autor gelingt es,
Kontinuitäten aufzuzeigen, indem er die Wurzeln des Glaubens an die Problem-
lösungskapazität und Effektivität der auf Expertenwissen basierenden Politik im
Reformkommunismus der 1960er Jahre verortet. Die Konsolidierungspolitik nach
1968, so die zentrale These, habe in dieser Hinsicht keinen Bruch mit dem Re-
formprozess vollzogen, sondern seine technokratischen Tendenzen fortgeführt und
sogar verstärkt. Wie überzeugend herausgearbeitet wird, sei in den von Pluralität
geprägten Debatten der 1960er Jahre die Frage, wie sich das Ideal der Verwis-
senschaftlichung der Politik mit der Forderung nach demokratischer Partizipation
vereinbaren lasse, nicht abschließend geklärt und das Spannungsverhältnis nicht auf-
gelöst worden. Dagegen habe die „Normalisierung“ mit ihrem Fokus auf die
Erneuerung der führenden Rolle der Kommunistischen Partei und die damit einher-
gehende Zurückdrängung der Partizipation von unten den Konflikt zwischen dem
demokratischen und dem technokratischen Prinzip zugunsten des letzteren ent-
schieden.

Auf diese einleitenden Überlegungen folgen vier Fallstudien, die die Rolle der
Experten in der sozialistischen Politik anhand unterschiedlicher Felder – Zukunfts-
forschung, Managementlehre, Landwirtschaft und Stadtplanung – untersuchen.
Diese Auswahl erfolgt ohne weitere Begründung und ohne die jeweiligen Spezifika
dieser Felder explizit zu machen. Dabei hätte eine solche Reflexion bei der Er-
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klärung der Unterschiede, die sich in der Schwerpunktsetzung der einzelnen Fall-
studien durchaus widerspiegeln und auch in den gewonnenen Forschungsergeb-
nissen zutage treten, sehr aufschlussreich sein können. 

In den ersten zwei Fallstudien stellt Sommer mit der Zukunftsforschung und der
Managementlehre zwei Felder vor, die sich erst im Poststalinismus entfalteten und
institutionell nicht an eine bestimmte Einrichtung oder Disziplin gebunden waren.
Für beide Felder kann der Autor fundiert nachzeichnen, wie sie trotz ihrer engen
Verbindung zum Reformkommunismus der 1960er Jahre den Übergang erfolgreich
vollzogen und sich im Konsolidierungsregime der 1970er Jahre behaupten konnten.
Durch öffentliche Selbstkritik, Abkehr von diskreditierten, nun als „unsozialistisch“
geltenden Vorstellungen, Bekenntnis zur sozialistischen Planung und der führenden
Rolle der Partei sowie Depolitisierung der Ansätze und Methoden, die von ihrer
Nähe zur „bürgerlichen Wissenschaft“ befreit und als universell und mit dem So-
zialismus vereinbar präsentiert worden seien, sei es ihnen gelungen, ihre Expertise
nun in den Dienst der zentralstaatlichen Planung zu stellen.

Die anderen beiden Fallstudien betreffen Felder, die näher an der unmittelbaren
Lebenswirklichkeit der Menschen waren, auch in der Stalinzeit bestanden und nicht
so stark mit dem Reformprozess assoziiert waren. Mrňkas Studie zur Landwirtschaft
kann die Kontinuität des Glaubens an die Einführung moderner Technik in die land-
wirtschaftliche Produktion über den gesamten Zeitraum von den frühen 1950er bis
in die 1980er Jahre belegen. Während man zunächst auf die Kollektivierung gesetzt
hatte, wurde durch die tiefe Krise der Landwirtschaft zu Beginn der 1960er Jahre
eine Wende hin zur stärkeren staatlichen Planung und Koordination sowie Verzah-
nung von Landwirtschaft und Industrieproduktion eingeleitet, was auch die Rolle
der Experten stärkte. Gleichzeitig weist der Autor auf die negativen Folgen der auf
maximale Effektivität und Produktivität ausgerichteten Landwirtschaft hin, die in
der Zerstörung der Umwelt und der qualitativ schlechten Ernährung der Bevölke-
rung bestanden.

In der letzten Fallstudie, die sich über zwei Kapitel erstreckt, zeigt Spurný, dass
der Höhepunkt der technokratischen Planung in der Stadtentwicklung – „die Stunde
der Experten“ (S. 147) – in den 1960er Jahren erreicht war. Dagegen habe sich in den
1970er Jahren das Expertenwissen vor allem in der Anpassung bereits bestehender
Baukonzepte an lokale Bedingungen und kaum noch in der Umsetzung von kom-
plexen Visionen einer modernen Stadt niederschlagen können. Dies sei mit der
zunehmenden Bedeutung der politischen und ökonomischen Zwänge zulasten der
Expertenmeinung zu erklären. Ein interessanter Aspekt, den diese Studie zusätzlich
erhellt, ist das Verhältnis zwischen Experten und der Öffentlichkeit. So seien in den
1960er Jahren auch einige Forderungen der Bürger in die Stadtplanung, insbesonde-
re in den Wohnungsbau, einbezogen worden, was zu Synergien zwischen dem tech-
nokratischen und dem demokratischen Prinzip geführt habe. (S. 149) In den 1970er
Jahren wiederum habe es nicht nur seitens der Bürger, sondern auch aus den Reihen
der Experten Widerstände gegen die Zerstörung von historischem städtebaulichem
Erbe gegeben. Dies passt zu Spurnýs Befund, dass die Beziehung zwischen der the-
oretischen Expertise und der staatlich gesteuerten Praxis der Stadtplanung und des
Städtebaus in der sogenannten Normalisierungsära „weniger geradlinig“ (S. 154) ge-
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worden sei. Dieser Aspekt hätte auch in den kapitelübergreifenden Überlegungen
mehr Aufmerksamkeit verdient. 

Abschließend ist festzustellen, dass das rezensierte Buch eine anregende Perspek-
tive auf die Geschichte des tschechoslowakischen Sozialismus eröffnet, indem es
nicht den Bruch, sondern die Kontinuität zwischen dem Reformkommunismus und
der „Normalisierung“ akzentuiert. 

München Darina Volf

Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie
dejín Slovenska [Vergangenheit als Supermarkt? Wege der Repräsentation und 
Aktualisierung der Geschichte der Slowakei].
Veda, Bratislava 2019, 463 S. (Edícia Slovenská historiografia), zahlr. Tab. u. farb. Abb., ISBN
978-80-224-1706-8.

In ihrer mit dem Preis der Slowakischen Akademie der Wissenschaften 2019 ausge-
zeichneten Monografie 1 widmet sich Elena Mannová der titelgebenden „Vergan-
genheit als Supermarkt“, mit der sie ein Diktum Ľubomír Liptáks (Geschichte als
Selbstbedienungsladen, S. 9) aufnimmt. Das Buch setzt sich hauptsächlich aus zwi-
schen 2002 und 2017 erschienenen Aufsätzen der Autorin zusammen, die sie für die
vorliegende Publikation überarbeitet und erweitert hat. Die Studien zeugen also von
der langjährigen Beschäftigung Mannovás mit dem „Gedächtnis als Palimpsest“
(S. 20) und bieten in ihrer Detailfülle zahlreiche Denkanstöße. Mannová will zeigen,
dass „die Vergangenheit verwickelt, komplex und vielgesichtig, aber das Gedächtnis
immer reduziert [ist].“ (S. 23) Vor allem richtet sie ihr Augenmerk hierbei auf die
gezielte Reduktion historischer Komplexität und die Folgen eines willkürlichen
Gebrauchs der Geschichte, die heute dank des Internets in fast beliebiger Form und
Fülle – wie in einem Supermarkt – zur Verfügung steht. (S. 9)

In fünf Kapitel gegliedert, ermöglichen die einzelnen Aufsätze interessante und
vor allem empirisch sehr gut fundierte Einblicke in die Gedenkkultur auf dem
Gebiet der heutigen Slowakei. Dem Format der Veröffentlichung geschuldet, fallen
dabei Redundanzen besonders auf. So doppeln sich beispielsweise einführende Be-
merkungen zu den Ansätzen Aleida und Jan Assmanns oder Pierre Noras (u.a.
S.141, 199-200, 207), was dem Leser das Gefühl vermittelt, immer wieder von neuem
in einem universitären Seminar zur Erinnerungskultur zu sitzen. Zudem fehlen in
der zitierten Sekundärliteratur zentrale Texte wie Hans Blumenbergs „Arbeit am
Mythos“ 2 oder Eric Hobsbawms „Invention of Tradition“ 3, auf das zwar hingedeu-
tet wird (S. 33), das aber nicht im Literaturverzeichnis zu finden ist. 

1 Nozdrovická, Andrea: Elena Mannová: Supermarket minulostí pritiahne viac klientov, láka
zábavou, aférami … [Elena Mannová: Der Supermarkt der Vergangenheit zieht mehr
Kunden an, lockt mit Unterhaltung, Affären …] URL: https:// www.sav.sk/ index.php?
lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=8960 (letzter Zugriff 22.12.2020).

2 Blumenberg, Hans: Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main 1979.
3 Hobsbawm, Eric/Ranger, Terence (Hgg.): The Invention of Tradition. Cambridge 1983.
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Im ersten Kapitel widmet sich Mannová den (politischen) Mythen und dem kol-
lektiven Erinnern in modernen Gesellschaften. Ins Zentrum stellt sie den in Ost-
mitteleuropa weitverbreiteten Opfer-Mythos (S. 43), wie ihn unterschiedliche Nati-
onen oder ethnische Gruppen in ihren je eigenen Variationen pflegen. Der politische
Mythos ist dabei als „Programm“ (S. 52) wahrzunehmen, das die Grenzen einer
Gemeinschaft markiert und damit kennzeichnet, wer nicht dazugehört (S. 61).
Mannová stellt fest, dass politische Mythenbildung kein Relikt der Vergangenheit ist,
sondern auch in Zukunft relevant sein wird. (S. 69) 

Das zweite Kapitel konzentriert sich in zwei Fallstudien auf die Erinnerung an die
Hl. Elisabeth (von Ungarn bzw. Thüringen) und Kaiserin Maria Theresia. Anhand
zahlreicher Beispiele zeigt Mannová hier, wie sich das Gedenken an beide Frauen im
Lauf der Zeit gewandelt hat und den aktuellen Bedürfnissen der sich erinnernden
Gesellschaft angepasst wurde. So wurde Elisabeth beispielsweise sowohl als aristo-
kratische Heilige als auch als Muster apostolischer Armut verehrt (S. 75) und Maria
Theresia unter anderem als fürsorgliche Mutter und Herrscherin oder fremde
Unterdrückerin dargestellt (S. 99). 

Das anschließende dritte Kapitel gilt groß angelegten Jubiläumskampagnen als
Kristallisationspunkten konkurrierender Vorstellungen von der Vergangenheit. Das
erste Unterkapitel führt die zentrale Bedeutung von Jubiläen und Jahrestagen (eine
Praxis, die aus dem kirchlichen Kontext auf andere Institutionen übergegangen ist)
für die Erinnerungskultur vor Augen. (S. 131) Wenngleich bei Jubiläen oder
Jahrestagen oft eine „verbindliche […] Interpretation der Vergangenheit“ verkündet
wird, ist diese vermeintlich „einzig richtige“ (ebd.) Version der Geschichte immer in
ihrem Kontext zu betrachten, was die Autorin anschaulich am Beispiel der Feier-
lichkeiten zu Ehren des Hl. Stefan in Budapest ausführt. (S. 132-133) Im zweiten
Unterkapitel analysiert Mannová die Überlagerung der slowakischen Erinnerung an
die Revolution 1848/49, die hier – wie auch in anderen europäischen Ländern – nur
einen zweitrangigen Platz im kulturellen Gedächtnis einnimmt (S. 170), bevor sie 
im dritten Unterkapitel zur Erinnerung an den Slowakischen Nationalaufstand
(Slovenské národné povstanie, SNP) kommt. Dem inhaltlich reichen Text merkt man
deutlich an, dass hier zwei ursprünglich separate Aufsätze zusammengefügt wurden.
Beide Analysen – die Entwicklung der Kampagnen zu den Jahrestagen des SNP in
der Tschechoslowakei zum einen, die ästhetische Vermittlung des Themas in Filmen,
Briefmarken und Kunstwerken zum anderen, sind aufschlussreich, die Interpreta-
tionen bleiben aber wenig verknüpft.

Die beiden abschließenden Kapitel beschäftigen sich mit lokalen Praktiken des
Gedächtnisses anhand der drei Städte Bratislava, Komárno und Levoča. Zunächst
untersucht Mannová, welche Spuren aus dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit 
in der slowakischen Hauptstadt zu finden sind. Die empirische Fülle der Analyse
lokaler Sehenswürdigkeiten und Straßennamen illustriert die Vielstimmigkeit unter-
schiedlicher Interpretationen einer Vergangenheit (S. 215) sehr anschaulich. Zur 
besseren Orientierung für Leserinnen und Leser, die sich nicht gut in Bratislava aus-
kennen, wäre hier ein Stadtplan im Buch hilfreich gewesen.

Auch der erste Aufsatz des fünften Kapitels ist der slowakischen Hauptstadt ge-
widmet und thematisiert das Spannungsfeld zwischen städtischen und staatlichen
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Akteuren sowie zwischen den unterschiedlichen Gruppen von Einwohnern der
Stadt, die teilweise konträre Ansätze der Denkmalkultur verwirklichen wollten.
(S. 283-284) Die Analyse zeitgenössischer Debatten – beispielsweise um das Sväto-
pluk-Reiterstandbild 2010 – zeigt, dass Denkmäler nach wie vor ein relevantes Mittel
der Symbolpolitik darstellen. (S. 309) Aktuell sind erinnerungspolitische Konflikte
auch in der slowakisch-ungarisch geteilten Stadt Komárno/Komárom, in der
Mannová diesbezüglich sogar eher eine Radikalisierung (hauptsächlich auf Seiten der
ungarischen Minderheit in der Slowakei) feststellt. (S. 347) Am Beispiel Levoča er-
läutert die Autorin, dass sich die bereits beschriebenen Phänomene nicht nur in
Metropolen oder Grenzgebieten zweier Staaten abspielen, sondern auch für
Kleinstädte relevant sind. Die „Pirouetten des kollektiven Gedächtnisses“ (S. 373),
die Mannová hier anhand von Feiertagen analysiert, zeigen, dass gleichbleibende
Formen oft „diametral entgegengesetzte Botschaften“ (S. 375) vermitteln konnten.
Aus einer gemeinsamen Vergangenheit machten national gesinnte Geschichtsschrei-
bungen so teils gegenläufige „kontrapríbehy“ (Gegengeschichten, S. 378-379).

Im Epilog appelliert die Autorin nicht nur an Historikerinnen und Historiker,
sondern richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger einer Gesellschaft, nicht in „tra-
ditionellen nationalen Erzählungen über die Größe unserer Helden oder die Größe
unseres Leidens“ (S. 383) verhaftet zu bleiben, sondern über den eigenen Tellerrand
hinauszublicken. Dazu gehöre es unter anderem auch, Denkmäler „der anderen“
nicht – wie es die Autorin anhand zahlreicher Beispiele aus der Vergangenheit 
gezeigt hat – zu zerstören, sondern im Zweifelsfall eher mit kontextualisierenden 
Informationstafeln zu versehen.

Angesichts der aktuellen (erinnerungs-)politischen Entwicklungen in Ostmittel-
europa, die Mannová in ihrem Epilog skizziert, ist ihrem wichtigen Buch eine rege
Rezeption zu wünschen. Schade ist allerdings, dass die titelgebende Frage nach der
Wirkung des Massenkonsums und der alltäglichen Verfügbarkeit von Geschichte auf
die Erinnerungskultur im Vorwort zwar gestellt, im Lauf der Lektüre aber nur
implizit beantwortet wird. Zudem wäre dem Buch ein sorgfältigeres Lektorat zu
wünschen gewesen, das die teilweise eher zufällig erscheinende Zuordnung von
Fotografie und Text in der reich bebilderten Monografie korrigiert hätte.

München Matthias Melcher

Čornej, Petr: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka [Jan Žižka. Leben und
Zeit eines hussitischen Kriegsmannes].

Paseka, Praha 2019, 855 S., zahlr. Abb., ISBN 978-80-7432-990-6.

Auf einer internationalen Tagung 2007 zum Thema „Jan Žižka von Trocnov und das
hussitische Heerwesen in der europäischen Geschichte“ verwies František Šmahel,
der tschechische Grand Seigneur der Hussitenforschung, mit leicht ironischem
Unterton auf die Tatsache, dass im heutigen historischen Bewusstsein seines Landes
noch immer das Bild jener räuberischen Hussiten unter dem Banner Jan Žižkas
lebendig sei, die ihre gottesfürchtigen Nachbarn ermordeten, Heiligenbilder zer-
störten, nahezu jede Statue eines Heiligen zertrümmert und viele Sanktuarien in
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Brand gesetzt und dann mit Begeisterung dem Erdboden gleichgemacht hätten.1

Dass das Hussitentum wesentlich differenzierter betrachtet werden muss, ist natür-
lich unstrittig. František Šmahel hat hierzu selbst – nicht zuletzt mit seinem Opus
Magnum, der dreibändigen Hussitischen Revolution von 2002 in der Schriftenreihe
der MGH – maßgeblich beigetragen, wobei er zu den wenigen Autoren gehört, die
selbst eine Biografie des hussitischen Heerführers vorgelegt haben.2 Nunmehr hat
sich auch Petr Čornej (geb. 1951) mit seinem 2019 erschienenen Band in die Reihe
der Žižka-Biografen eingefügt – neben Šmahel, Josef Pekař in den 1930er und Fre-
derick G. Heymann in den 1950er Jahren.3

Im Nachwort der neuen umfangreichen Biografie, die binnen weniger Wochen
bereits zwei Nachauflagen erlebte, bekennt der Autor, er habe mit seiner Darstellung
eine Verpflichtung seit Kindertagen erfüllt. Er sei im Prager Stadtteil Žižkov aufge-
wachsen – bildlich gesprochen im Schatten des neun Meter hohen und von Bohuslav
Kafka geschaffenen Reiterstandbildes auf dem Vítkov. Dessen Bau wurde bereits
1877 erstmals ins Auge gefasst, doch erst 1931 vollendet und 1950 in den seinerzeit
vom kommunistischen Nachkriegsregime geplanten und als Nationaldenkmal (mit
Gottwald-Mausoleum 1953 bis 1962) inszenierten Komplex einbezogen. Heute ge-
hört es zum Prager Nationalmuseum. 

Die quellenmäßigen Voraussetzungen für die Forschung über Žižka sind alles
andere als vorteilhaft. Lediglich acht Briefe bzw. Urkunden (darunter kein einziges
Autograf!) sowie die sogenannte Militärordnung des hussitischen Heerführers bil-
den – neben chronikalischen Nachrichten – eine schmale Basis. Für die Jahre 1384-
1406 schweigen die böhmischen Quellen gänzlich über Žižka. Mehr als ein Drittel
seines Lebens bleibt im Verborgenen. Andererseits: Die letzten fünf Jahre seines
Lebens hat er – gut dokumentiert – Geschichte geschrieben bzw. den Verlauf der
Ereignisse in seiner böhmischen Heimat maßgeblich mitbestimmt, was ihn für die
Nachwelt fortleben ließ. In acht Kapiteln mit Unterabschnitten zeichnet Čornej das
farbenprächtige und vielschichtige, nicht selten widersprüchliche Bild einer nicht
allein für das Königreich Böhmen wichtigen Geschichtsepoche, symbolisiert durch
die Lemmata-Krise, das Abendländische Schisma, die Absetzung Wenzels IV. als
römisch-deutscher König, die böhmische Reformbewegung, Johannes Hus, die
Schlacht bei Tannenberg (Grunwald), das Konstanzer Konzil, den ersten Prager
Fenstersturz, die Hussitenkriege etc. 

Wohl um 1360 erblickte „Johannes dictus Zyzka de Trucznow“, der 1378 erstmals
urkundlich als Zeuge in einem Ehevertrag genannt wird, als Sohn eines niederadeli-
gen Dienstmannes in Südböhmen das Licht der Welt. Seit seiner Jugend war er offen-

1 Šmahel, František: Žižka a husitství očima dneška [Žižka und das Hussitentum aus heuti-
ger Perspektive]. In: Drda, Miloš: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských
dějinách [Jan Žižka z Trocnova und die hussitische Kriegsführung in der europäischen
Geschichte]. Tábor 2007 (Husitský Tábor, Supplementum 3) 17-34 (die paraphrasierte
Aussage Šmahels auf S. 18).

2 Šmahel, František: Jan Žižka z Trocnova [Jan Žižka von Trocnov]. Praha 1969 (Odkazy
pokrokových osobností naši minulosti 26).

3 Pekař, Josef: Žižka a jeho doba [Žižka und seine Zeit]. 4 Bde. Praha 1927-1933; Heymann,
Frederick G.: John Žižka and the Hussite Revolution. Princeton 1955.
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kundig einäugig, womit er keineswegs, auch wenn er sich in der adeligen Rangfolge
am unteren Ende bewegte, dem zeitgenössischen Ideal körperlicher Vollkommenheit
entsprach. Andererseits war er aber sicherlich nicht jenes „Monstrum“, als das –
politisch zielgerichtet – ihn später Pius II. in seiner „Historia Bohemia“ beschrieb.
Die Stationen im Leben des Kleinadeligen Žižka vor 1409 sind rasch aufgezählt:
zunächst Dienstmann des Barons Heinrich III. von Rosenberg, mit dem er sich aus
nicht näher bekannten Gründen überwarf; sodann Angehöriger einer jener für die
Zeit charakteristischen, in Südböhmen agierenden und als wahre Plage empfundenen
Räuberbruderschaften unter der Führung eines gewissen Matěj, genannt „Vůdce“
(Anführer), der selbst unter dem Richtschwert endete. Vielleicht auch (was Spe-
kulation bleiben muss) aus ökonomischen Gründen stand er kurze Zeit außerhalb
Böhmens in fremden Diensten. 1409 wurde er vermutlich durch Fürsprache von
Wenzel IV. begnadigt. Wenig später finden wir Žižka dann in den Reihen jener vie-
len Söldner, die im eskalierenden Konflikt zwischen Polen-Litauen und dem Deut-
schen Orden auf beiden Seiten 1410 bei Tannenberg in einer der größten Schlachten
des europäischen Spätmittelalters kämpften, Žižka selbst als Dienstmann Włady-
sławs II. Jagiełło.

Dies alles bindet der Autor in die Darstellung der mitteleuropäischen und böhmi-
schen Grundprobleme jener Zeit ein (Kapitel II: Prag – Böhmen – Europa), ging es
doch um entscheidende Weichenstellungen der weiteren Entwicklung, denkt man 
an Polen, Konzil, innerböhmische Problemlagen und nicht zuletzt die Causa Hus.
Dies geschieht, in grandioser Weise, unter Einbeziehung eines immensen Quel-
lenmaterials unterschiedlicher Provenienz. Für Žižkas weiteres Leben bedeutet 
dies beispielsweise konkret, dass er immer wieder den Chronisten Laurentius von
Březová zu Wort kommen lässt, der Žižka – nach seiner Rückkehr aus Polen unter
den „familiares“ am Hofe Wenzels IV. zu finden – persönlich kannte. Gerade füh-
rende Persönlichkeiten am böhmischen Königshof waren es, die vom Beginn des
zweiten Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts zu den offenen Unterstützern des Johannes
Hus gehörten. Für Žižka sollte dies wegweisend sein, ebenso die Tatsache, dass ein
Großteil der königlichen Höflinge mit Wenzel IV. durch die Zugehörigkeit zum
Vyšehrader Lehnsmannen-System verbunden war. In dessen Reihen befanden sich
zahlreiche spätere hussitische Hauptleute wie etwa Nikolaus von Hus oder Jan
Roháč von Dubá, aber auch adelige Persönlichkeiten, die dann auf katholischer Seite
kämpften. 

Anfang September 1415 gehörte Žižka nicht zu den Signataren des Protest-
schreibens des böhmischen und mährischen Adels gegen die Verbrennung Hussens.
Der Grund? Žižka war einfach, so Čornej, nicht bedeutend genug, noch verfügte er
über ein freies Allod und gehörte folglich nicht zur Landesgemeinde. Vier Jahre 
später hingegen war der Name Žižka fast in aller Munde. Gut vernetzt hatte er –
bildlich und sprichwörtlich – das Heft in die Hand genommen, um seine vorherigen
„Sünden“ abzubüßen, die Hoffnung auf das eigene Seelenheil zu beleben und die
hussitische Auslegung der lex Dei mit Macht zu verteidigen. Dies stellte er bereits
Mitte Juli 1420 beim Gefecht am Veitsberg vor den Toren Prags gegen ein anrücken-
des Kontingent der Kreuzfahrer eindrucksvoll unter Beweis. 1427 findet sich in den
Quellen in diesem Kontext mit dem Eintrag „vinea sita sub Žižkow“ der älteste
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Hinweis, dem Ort des Triumphes den Namen Žižka zu verleihen. Damals schlug die
Geburtsstunde des Heerführers, wie auch Kapitel III betitelt ist. Die komplizierte
machtpolitische und religiöse Gemengelage wird hier vom Autor in souveräner
Manier chronologisch beschrieben – sei es beispielsweise die Rolle Žižkas als „capi-
taneus Plzne“, also militärischer Führer, in der „Sonnenstadt Pilsen“ Ende 1419, die
Schlacht bei Sudoměř Mitte März 1420, die den Ruf Žižkas als unbesiegbarer hussi-
tischer Feldherr begründete oder Žižkas Präsenz in der neu gegründeten südböhmi-
schen Machtbasis des radikalen Flügels der Hussiten Tábor. Von hier aus zog Žižka
mit seinen Gottesstreitern auf Beute- und Kriegszüge. Die wohl aus den 1460er
Jahren stammende Göttinger Handschrift zeigt, ebenso wie der mehrere Jahrzehnte
später entstandene Jenaer Kodex, anschaulich, wenn auch nicht authentisch, den be-
reits vollständig erblindeten Heerführer an der Spitze eines bewaffneten Aufgebots.
So hat ihn die Nachwelt vor Augen.

Immer wieder erscholl landauf landab in den Jahren bis 1424 der Ruf „Žižka vor
den Toren“. Dies geschah in einer Zeit äußerer Bedrohung und innerer Macht-
aufsplitterung. Zu den bereits erwähnten Quellen, auf die sich der Autor stützt, ist
auch die zwischen 1434 und 1470 entstandene, in einfachem Tschechisch geschrie-
bene und Žižka verherrlichende „Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi“ (Die sehr
schöne Chronik über Jan Žižka) hinzuzurechnen, überliefert in der zwischen 1510
und 1520 verfassten Freiberger Handschrift X 8 40 des 15. Jahrhunderts und einem
um 1600 entstandenen Prager Druckfragment.4 Eine zentrale Rolle in der Dar-
stellung (S. 524-532) nimmt die lediglich in einer späteren Abschrift überlieferte
sogenannte Militärordnung Žižkas ein, eigentlich, so der Autor, eine programmati-
sche Erklärung und Disziplinordnung sowie das verfassungsgebende Dokument von
Žižkas ostböhmischem Verband.

Fast minutiös, ohne jedoch die Leserschaft zu ermüden, beschreibt Čornej die
machtpolitischen Verhältnisse in Böhmen, in Prag, Tábor, die Bedeutung des Tschas-
lauer Landtags vom Frühjahr 1421, die Schlachten und Kriegszüge, an denen Žižka
– nicht selten, wie bei der Einnahme von Prachatice, äußerst grausam vorgehend (wie
auch bei der Ausrottung der Adamiten) – maßgeblich beteiligt war. Er schildert das
verzweifelte, aber stets beharrliche Ringen Sigismunds von Luxemburg, der mit aller
Macht versuchte, das böhmische Erbe seines Bruders Wenzel anzutreten und den
seine hussitischen Gegner als apokalyptischen feuerroten Drachen verteufelten – so,
wie der gewiefte Luxemburger selbst die Hussiten als Ketzer diffamierte. Der
Augustinermönch Oswald Reinlein bezeichnete Žižka in seinen Wiener Predigten
seinerseits als siebenköpfigen apokalyptischen Drachen, der Abt Ludolf von Sagan
als Haupt einer teuflischen Sekte. Doch Worte halfen nicht. Mit Žižkas Tod im
Herbst 1424 begann dessen „zweites Leben“ (Kapitel VIII: Eine Gestalt im Schatten)
– genauso widersprüchlich im Urteil der Nachwelt und der Historiker wie sein irdi-
sches Leben. Čornej beruft sich auf den Philosophen Wilhelm Dilthey (1833-1911),
von dem der Ausspruch stammt, die Biografie einer außergewöhnlichen Persön-
lichkeit sei der Schlüssel zum Verständnis einer historischen Etappe und der Zeit-

4 Vgl. Spunar, Pavel (Hg.): Repertorium auctorum Bohemorum. Tomus II, S. 125, Nr. 222.
Wrocław 1985.
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geist finde seinen treffendsten Ausdruck im Wirken einer einzigartigen Individua-
lität. Dass dies auf Jan Žižka von Trocnov, den sein jüngster Biograf nunmehr kon-
textualisiert seiner Leserschaft nahebringt, in vollem Umfang zutrifft, steht außer
Frage.

Ein 100 Seiten umfassender Anmerkungsapparat, ein fast 50 Seiten ausmachendes
Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein nahezu ebenso starker Bildteil machen
die vorliegende Biografie neben dem Text selbst in jeder Hinsicht zu einem Lese-
erlebnis. Nicht zufällig ist die große Biografie Žižkas in der Kategorie wissenschaft-
liche Literatur für den angesehenen Preis Magnesia Litera in der Tschechischen
Republik nominiert worden – und hat ihn im Jahr 2020 auch erhalten.

Leipzig Thomas Krzenck

Traxler, Christina: Firmiter velitis resistere. Die Auseinandersetzung der Wiener
Universität mit dem Hussitismus vom Konstanzer Konzil (1414-1418) bis zum
Beginn des Basler Konzils (1431-1449). 
V&R unipress, Göttingen 2019, 547 S. (Schriften des Archivs der Universität Wien 27), ISBN
978-3-8471-0976-1.

Die vorliegende Monografie der österreichischen Kirchenhistorikerin Christina
Traxler ist die überarbeitete Fassung ihrer 2018 an der Theologischen Fakultät der
Universität Wien verteidigten Dissertation. Im Mittelpunkt stehen, kurz zusammen-
gefasst, die Einstellungen der Wiener Universität und ihrer Theologen gegenüber
den Hussiten und der hussitischen Häresie im Zeitraum zwischen Konstanzer und
Basler Konzil. Das Concilium Basiliense selbst, das unter anderem die Frage einer
Union mit den Hussiten löste, bleibt dabei bewusst außerhalb der Betrachtung. Des-
sen ungeachtet wird das imaginäre Eckdatum in der Person des Wiener Magisters
Thomas Ebendorfer partiell überschritten.

In ihrer Untersuchung kann sich die Autorin auf die ältere, detaillierte Forschung
zur Geschichte der Universität Wien im Spätmittelalter stützen. Demgegenüber exis-
tieren, was sich für die Fragestellung als förderlich hätte erweisen können, bislang
keine prosopografischen Untersuchungen zu österreichischen, respektive Wiener
Theologen, die aktiv sowohl am Konstanzer als auch am Basler Konzil teilnahmen,
wie sie beispielsweise in Arbeiten zur Universität Krakau vorliegen. Dies hätte unter
Umständen die potenzielle Autorschaft anonymer Traktate, welche die Verfasserin
analysiert, um eine Vielzahl möglicher Verfasser erweitert. Hierin liegt denn auch ein
gewisses, sicherlich kleines Manko des ersten Kapitels, welches das Engagement der
Wiener Magister gerade auf dem Konstanzer Konzil unter besonderer Akzen-
tuierung der Aktivitäten Peters von Pulkau und Nikolaus von Dinkelsbühl in den
Fokus rückt. Den maßgeblichen Anteil Peters von Pulkau an der Formulierung der
Konstanzer Verurteilung des Kelchs macht Traxler an der Tatsache fest, dass der
Autor die Traktate und Ansichten Jakobells von Mies kannte, noch bevor sich das
Konzil selbst mit diesen vertraut machte. Im Unterschied zu anderen Theologen
zeigte sich Peter nämlich im Vorfeld des Conciliums Constantiense gerüstet, gegen
die hussitischen Novitäten zu polemisieren. Die geografische Nähe der Wiener und
Prager Universität trug zugleich sicherlich dazu bei, dass sich im Konstanzer Prozess
gegen Hieronymus von Prag Nikolaus von Dinkelsbühl und Lambert von Geldern
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als Ankläger profilierten, als diejenigen, die die häretischen Artikel zusammenstell-
ten. Nikolaus gehörte zu jenen fünf Theologen, die hinter den maßgeblichen Argu-
menten standen, die zur Verurteilung des Kelchs durch das Konzil im Jahre 1417
führten bzw. zur Bulle Papst Martins V. im darauffolgenden Jahr, die den Laienkelch
verbot.

Im Fokus des zweiten Kapitels steht die Problematik des antihussitischen
Auftretens der Wiener Universität, beginnend mit dem Jahr 1411, also dem Wiener
Inquisitionsprozess gegen Hieronymus von Prag, bis zur Eröffnung des Basler
Konzils. Die Autorin kann hier auf die überaus reichen Wiener Universitätsquellen,
die Rektorats- und Dekanatsakten (erstere sind leider für die Jahre 1423 bis 1465
nicht erhalten geblieben) bzw. die aus der Tätigkeit der Medizinischen und Theolo-
gischen Fakultät entstandenen Dokumente zurückgreifen. Durch die Analyse dieser
Quellen wird deutlich, dass die Wiener Hohe Schule bis 1418/1419 keineswegs als
geschlossenes Ganzes gegen die Hussiten auftrat. Auf dem Konstanzer Konzil
waren lediglich einzelne Vertreter aktiv, die bereits über unmittelbare Erfahrungen
mit den Hussiten verfügten. Seit 1420 änderte sich jedoch die Situation, auch wenn
Traxler zufolge als Initiator neuer antihussitischer Aktivitäten nicht die Universität
selbst, sondern Herzog Albrecht V. von Österreich, der römisch-deutsche König
Sigismund bzw. der Passauer Bischof, der Offizial sowie die päpstlichen Legaten
auftraten. Die Universität erscheint hier als Institution, die die theologischen Stand-
punkte für die Zwecke der weltlichen Obrigkeiten und Prälaten formulierte. Dies tat
sie mitunter vermittelnd in Streitigkeiten, beispielsweise zwischen Paul von Prag und
Jan Vavřincův von Račice. Die Frage, ob den Studenten und Magistern aus Prag 
nach 1415 Hindernisse für ein weiteres Studium in Wien auferlegt wurden, verneint
die Verfasserin. Zwar finden sich vereinzelte Belege, dass die böhmische Herkunft
Verdacht erregte, jedoch stellte die Überprüfung einer früheren Tätigkeit potenziel-
ler Wiener Scholaren bzw. der Zugehörigkeit zu den Hussiten eine Ausnahme dar.
Im Übrigen mussten seit 1421 alle Studenten bei ihrer Immatrikulation schwören,
nicht der hussitischen Irrlehre anzuhängen. Eine Erweiterung des Eids um eben die-
sen Artikel erfolgte auf Initiative des österreichischen Herzogs Albrechts V. im
August 1421, als die gesamte Universität gemeinsam das antihussitische Gelöbnis
ablegte. Traxler macht in diesem Kontext zu Recht darauf aufmerksam, dass in ähn-
licher Weise im Jahr 1423 auch an der Universität Krakau ein antihussitischer Artikel
in die diesbezügliche Eidesformel einging. Diskutieren ließe sich demgegenüber aber
die These der Autorin, dass in den 1420er Jahren die Universität Wien in erster Linie
im Interesse des Landesherrn – also des Herzogs von Österreich – agierte, sich dann
jedoch im Zusammenhang der Verhandlungen mit den Hussiten und vor allem auf
dem Basler Konzil in der Person Thomas Ebendorfers die Situation änderte und die
Hohe Schule als Korporation primär ihre eigenen und die allgemeinen theologischen
Interessen verteidigte, nunmehr in enger Abstimmung mit der Universität Paris. Das
Problem dieser Interpretation liegt darin, dass die Interessen der Universität keines-
wegs im Gegensatz zu den Absichten Albrechts V. standen. Die Initiative ging zwar
auf die Universität über, doch änderten sich die Einstellungen keineswegs. Darüber
hinaus behandelt Traxler in ihrer Darstellung nur am Rande, dass sich zahlreiche
Theologen der Universität Wien bereits Ende der 1420er Jahre negativ zu jeglichen
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Verhandlungen mit den Hussiten positionierten und eher als Vertreter einer harten
Linie zeigten, das heißt einer Ausrottung der hussitischen Häresie mit Waffengewalt. 

Im dritten Kapitel nimmt die Autorin ausführlich die Haltung der Wiener Uni-
versität als beratendem Organ, konkret für das Bistum Passau und das Erzbistum
Salzburg, in den Blick. Die Quellengrundlage erweist sich hier allerdings als wesent-
lich schmaler als im vorangegangenen Kapitel, so dass sich Traxler auf weitaus weni-
ger Zeugnisse über die Tätigkeit der Universität und ihrer Repräsentanten bei der
Entstehung der Diözesanstatuten sowie ihrer – gegen die hussitische Ketzerei
gerichteten – Artikel stützen kann.

Im vierten Kapitel beleuchtet Traxler den Anteil der Wiener Theologen an den
Verhandlungen mit den Hussiten, beginnend mit den Maiberatungen im Jahre 1420
in Kuttenberg und endend mit der Pressburger Disputation 1429. Dabei ist sie sich
sehr wohl darüber im Klaren, dass es hier nur eine sehr begrenzte Zahl an Quellen
für eine unmittelbare Beteiligung von Wiener Theologen an den Gesprächen mit den
Hussiten in den zwanziger Jahren des 15. Jahrhunderts gibt und dass sich For-
schende daher sehr oft auf der Ebene von Spekulationen bewegen. Den Verhand-
lungen im Jahr 1420 versucht die Autorin dabei zwei in der Prager Nationalbiblio-
thek aufbewahrte und gegen den Laienkelch gerichtete Traktate zuzuordnen. In die-
ses Kapitel lässt sie ihre Überlegungen zur Genese der Vier Prager Artikel einfließen,
die jedoch interpretatorisch nichts Neues bieten. Auf deren Basis bereitet Traxler
allerdings den Boden für die Analyse eines weiteren anonymen Traktats, dessen
Ursprung sie wiederum im Milieu der Wiener Theologen verortet. Anschließend
betrachtet sie anonyme, sich auf die Verhandlungen mit den Hussiten in Pressburg
1429 beziehende Traktate sowie vornehmlich die Glossen zum Beschluss des böh-
mischen Mailandtags 1429 in Prag, deren Niederschrift sie mit einem unbekannten
Wiener Magister verbindet. Ausgehend von diesem Text rekonstruiert Traxler auch
die nachfolgende Haltung der Universität Wien gegenüber weiteren Verhandlungen
mit den Hussiten: Man wollte die Debatte auf das Konzilsforum verlagern, auf dem
freilich mit den Hussiten, die hier ausnahmslos als Häretiker zu behandeln seien,
keinerlei Debatte geführt werden sollte. In der Einstellung dieses augenscheinlichen
Wiener Magisters findet sich eine sichtbare Akzentuierung der päpstlichen Auto-
rität, da der Stellvertreter des heiligen Petrus de facto über dem Konzil stand. Ebenso
wird auf die verheerenden Folgen des Auftretens der Hussiten verwiesen, was via
facti Verhandlungen mit diesen als Gleicher unter Gleichen ausschließe. Einen eigen-
ständigen, etwas außerhalb des eigentlichen Themas stehenden Teil dieses Kapitels
bildet die Behandlung der antihussitischen Kreuzzugspredigten des Wiener Magis-
ters Nikolaus von Dinkelsbühl.

Das letzte Kapitel ist der theologischen Analyse der umfangreichen – heute in 56
Abschriften überlieferten – antihussitischen Schrift Wiener Provenienz „Tractatus
contra quattuor articulos Hussitarum“ gewidmet. Die Autorin hält diese Schrift im
Einklang mit der bisherigen Forschung für einen der bedeutendsten und einfluss-
reichsten Texte im Zusammenhang des Basler Konzils. Eigene Akzente setzt Traxler,
wenn sie auf die fehlenden Belege für eine Teilnahme von Wiener Theologen an den
vorbereitenden Beratungen Sigismunds von Luxemburg mit den Hussiten in Brünn
verweist. Ebenso zweifelt sie daran, dass sich das analysierte Traktat als Vorbereitung
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für die Brünner Verhandlungen interpretieren lässt. Traxlers Meinung zufolge war
die Schrift vielmehr für Bischöfe und den höheren Klerus bestimmt, denen Argu-
mente gegen die religiösen Forderungen der Hussiten in die Hände gegeben werden
sollten. Der Zweck war also eher ein pastoraler. Im Zusammenhang damit verweist
die Autorin auf die Tatsache, dass in diesem Traktat die gegen die hussitischen Auf-
fassungen von Armut und Besitz der Kirche bzw. die mit der hussitischen Inter-
pretation der Todsünde polemisierenden Passagen umfangreich und detailliert sind,
während der dem Kelch gewidmete Teil im Vergleich mit anderen, im Milieu Wiener
Theologen entstandenen, Texten argumentativ dünner ausfällt.

Die Monografie von Christina Traxler bewegt sich im Grenzbereich zwischen
politischer Geschichte und theologischer Systematik. Mit Hilfe amtlicher Quellen
Wiener Universitätsprovenienz und der Traktatliteratur, deren Verfasser Wiener
Theologen waren oder aber hätten sein können, versucht die Verfasserin, den Anteil
der Wiener Universität an der antihussitischen Propaganda vornehmlich im Zeit-
raum der 1420er Jahre zu rekonstruieren. In Detailfragen legt sie dabei zahlreiche
neue Einschätzungen vor, während andererseits tradierte Vorstellungen im aktuellen
Forschungsdiskurs in Frage gestellt werden. Das Quellenmaterial hat die Autorin
dabei weitgehend ausgeschöpft, so dass es fortan kaum mehr möglich sein dürfte, die
Untersuchung antihussitischer Aktivitäten der Wiener Theologen quantitativ zu er-
weitern. Als einzige Kritikpunkte an der Untersuchung ließen sich die Nicht-
berücksichtigung allgemeinerer Forschungsfragen zum Thema sowie der Verzicht
auf einen Vergleich des Wiener Universitätsmilieus beispielsweise mit jenem der
Universität Krakau ins Feld führen, zumal Krakau ebenso aktiv und energisch in den
Kampf gegen die hussitische Häresie eintrat. Ähnlich wie in Wien erstellten auch die
Krakauer Magister ihre theologischen Gutachten und Stellungnahmen für etwaige
Disputationen mit den Hussiten auf der Grundlage der Initiative des Landesherrn
bzw. der polnischen Diözesanbischöfe.

Prag Martin Nodl

Soukup, Pavel: 11.7.1412. Poprava tří mládenců. Odpustkové bouře v Praze [11.7.
1412. Die Hinrichtung dreier junger Männer. Die Ablassunruhen in Prag].
Havran, Praha 2018, 195 S. (Dny, které tvořily české dějiny 22), zahlr. Abb., ISBN 978-80-
87341-41-4.

In der Phase der Radikalisierung der böhmischen Reformbewegung nimmt das Jahr
1412 einen besonderen Platz ein. Gleiches gilt selbstredend für deren führende Per-
sönlichkeit: den Theologen, Universitätsgelehrten und charismatischen Prediger Jan
Hus, der unter dem Kirchenbann stand, jedoch von König Wenzel IV. protegiert
wurde. Zu Beginn dieses ereignisreichen Jahres hatte Kardinal Francesco Zabarella
als Vorsitzender der in der Frage der Exkommunikation und persönlichen Vor-
ladung vor die Kurie tätigen Untersuchungskommission beabsichtigt, den – in den
Augen der Amtskirche – widerspenstigen Prager Wyclif-Anhänger Hus zunächst
von einer Anwesenheitspflicht zu entbinden. Schon im Februar jedoch wich Za-
barellas Nachfolger Kardinal Tommaso Brancaccio hiervon wieder ab und zeigte
sich Hus gegenüber unversöhnlich, was Hussens Rechtsvertreter Jan von Jesenice, in
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Rom weilend und der Häresie angeklagt sowie verhaftet, unmittelbar zu spüren be-
kam. Hus stand nunmehr unter einem verschärften Bann. Nachdem er wichtige
Werke seines Œuvres vollendet hatte, verließ er im Spätherbst des Jahres 1412 Prag,
um fortan unter dem Schutz des böhmischen Adels auf verschiedenen Burgen seine
Lehre weiter zu verkünden und schriftlich auszuformulieren. Doch zwischen dem
hoffnungsvollen Beginn und dem unsicheren Ende des Jahres 1412 bildete Böhmen
im Allgemeinen und Prag im Besonderen den Schauplatz stürmischer und aufrüt-
telnder Ereignisse, die nicht ohne Folgen bleiben sollten.

Konkret geht es um die sogenannten Ablassunruhen in Prag im Sommer 1412, die
in der Geschichte des Hussitismus und in der Hus-Historiografie stets mehr oder
weniger ausführlich ihre Berücksichtigung fanden, allerdings keineswegs so dezi-
diert wie in der vorliegenden, knapp 200 Seiten umfassenden Darstellung des Hus-
Biografen und Prager Mediävisten Pavel Soukup.1 In der seit Jahren vom Verlag
Havran in Prag herausgegebenen Reihe „Tage, die die tschechische Geschichte form-
ten“ ist im Übrigen 2010 ein Band erschienen, der den ersten Prager Fenstersturz am
30. Juli 1419 in den Mittelpunkt rückt und den Untertitel „Ein blutiger Sonntag
inmitten des Sommers“ 2 trägt. So oder ähnlich könnte auch ein (weiterer) Untertitel
des vorliegenden Bandes lauten, der sich den Ereignissen widmet, die dem Ausbruch
der hussitischen Revolution genau sieben Jahre vorausgingen und mit diesem in
einem inhaltlichen Zusammenhang stehen. 

Die um die Kreuzzugsbulle Papst Johannes XXIII. geführte Kampagne ist im
Kontext des Obödienzenstreits im Abendländlichen Schisma in ihrem Ablauf
bekannt, auch was die Reaktionen auf diese in den einzelnen, von den Ablasskom-
missaren aufgesuchten Ländern und speziell in Böhmen betrifft.3 Bisher unberück-
sichtigte Quellen werfen ein differenzierteres Licht auf die Ereignisse in Prag, deren
zeitlichen Ablauf und insbesondere, wie Jan Hus darauf reagierte. Pavel Soukup hat
diese zum 600. Jahrestag der Verbrennung Hussens vor den Toren der Konzilsstadt
Konstanz ediert.4 Konkret geht es um drei Quellen: In einem im Wiener Univer-
sitätsarchiv aufbewahrten Brief an die Doktoren der Universität Wien vom 7. April
1412 beauftragten die nach Österreich geeilten Ablasskommissare Wenzel Thiem
und Pacis de Bononia drei Wiener Magister mit der Aufsicht über die gesammelten
Geldmittel. Dies lässt auf ein zumindest neutrales, wenn nicht sogar positives Ver-
halten der Wiener Alma mater gegenüber dem Kreuzzugsablass schließen. Hinzu
kommt ein in vier Handschriften überlieferter Text, der ein unbekanntes Vorspiel
des Ablassstreits in den Fokus rückt: In diesem gerieten die Johanniter – vom Vor-

1 Soukup, Pavel: Jan Hus. Prediger – Reformator – Märtyrer. Stuttgart 2014.
2 Čornej, Petr: 30.7.1419. První Pražská defenestrace. Krvavá neděle uprostřed léta [30.7.

1419. Der erste Prager Fenstersturz. Ein blutiger Sonntag inmitten des Sommers]. Praha
2010 (Dny, které tvořily české dějiny 20).

3 Vgl. hierzu exemplarisch Novotný, Václav: M. Jan Hus. Život a učení. Díl I: Život a dílo [M.
Jan Hus. Leben und Lehre. Teil 1: Leben und Werk]. Bd. 2. Praha 1921, 60-148 sowie
Hilsch, Peter: Johannes Hus. Prediger Gottes und Ketzer. Regensburg 1999, 160-175.

4 Soukup, Pavel: Několik textů z odpustkové aféry aneb co je nového v roce 1412 [Einige
Texte aus der Ablassaffäre oder was gibt es Neues im Jahre 1412]. In: Studia Mediaevalia
Bohemica 7 (2015) 2, 249-288.
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gänger Johannes’ XXIII., Alexander V., mit einer für den Kampf des Johanniter-
ordens gegen die osmanische Expansion bestimmten Ablasskampagne betraut – in
einen Konflikt mit der neuen Kampagne. Dem Prager Ablassstreit fügt dies bisher
unbekannte Aspekte hinzu. Damit erscheint es unter anderem möglich, eine nicht
unwichtige Stelle in der Hus-Schrift „Contra cruciatam“ neu zu interpretieren.
Unter diesem Sammelbegriff hatte der Herausgeber der „Polemica“, Jaroslav Eršil,
drei kurze Stellungnahmen von Hus gegen den Ablasshandel zusammengefasst.5 Die
erste Redaktion von „Contra cruciatam II“ in der Kapitelbibliothek Merseburg ist
zwar seit 1957 bekannt, fehlt jedoch in Eršils Übersicht der Handschriften, wenn-
gleich sich der Merseburger Text an einigen Stellen von der in Prag überlieferten
Handschrift unterscheidet. Für den zeitlichen Gang der Ereignisse ist dies nicht
unerheblich. Mit dem in aller Eile verfassten Text der Merseburger Handschrift
wollte Hus vermutlich seine Gönner im königlichen Rat dergestalt beeinflussen, dass
sie ihrerseits König Wenzel IV. zu Schritten gegen den Ablasshandel in Prag drän-
gen. Der Text gelangte im Übrigen vermutlich nicht an die Öffentlichkeit, allerdings
in die Hände des Merseburger Bischofs Nikolaus Lubich, Absolvent der Prager
Universität und Teilnehmer am Konstanzer Konzil.6

Die neuen Quellenfunde finden selbstredend Eingang in das vorliegende Werk,
das sich in 16 kurzgefasste Kapitel gliedert, die sich von den Vorbedingungen seit
dem „Gnadenjahr“ 1393 bis hin zum Nachhall der hier im Fokus stehenden Ge-
schehnisse in der Historiografie spannen. Die Ereignisse des späten Frühlings und
Sommers 1412 werden fast minutiös dargestellt, in den Kontext von großer und klei-
ner Politik gestellt. Zudem wird das – mit Ablass und Ablasszweck verbundene – 
spätmittelalterliche Verhältnis von Sünde, Schuld und Strafe beschrieben. 

Soukup schildert mit beeindruckender Kenntnis vieler Details und unter Ein-
beziehung des gesamten Quellenmaterials unterschiedlicher Provenienz, auf welches
angespannt religiös-politische Klima die Ablasskommissare stießen, auf welchen
Resonanzboden Ablässe generell in der Prager Agglomeration gerade um 1400 tra-
fen,7 welche Fronten sich pro und contra Ablass formierten und wie es dazu kom-
men konnte, dass am 11. Juli 1412 bei den Unruhen drei junge Männer als Aufrührer
verhaftet und dann in aller Heimlichkeit von den Altstädter Ratsherren hingerichtet
wurden. Sie galten fortan als erste Märtyrer der hussitischen Bewegung. An deren
Tod erinnert noch heute eine Gedenktafel in der Prager Bethlehemskapelle, in der
Hus gut zehn Jahre seine von Wyclif beeinflusste Kirchenlehre vor einer wachsen-

5 Eršil, Jaroslav (Hg.): Magistri Iohannis Hus Polemica. Turnhout 2010. 2. Auflage (Magistri
Iohannis Hus Opera omnia 22; Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 238) 133-
144.

6 Hierzu auch Soukup, Pavel: Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412. In: Rehberg,
Andreas (Hg.): Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kon-
text. Berlin, Boston 2017, 485-500 (hier auch Hinweise auf die gesamte Literatur zum
Thema). 

7 Hrdina, Jan: Relikvie, odpustky, poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života
lucemburské Prahy [Reliquien, Ablässe, Pilgerzeichen. Vier Kapitel aus dem religiösen
Leben Prags zur Zeit der Luxemburger]. Praha 2017, 55-110.
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den Zuhörerschaft und in gleichem Maße anschwellenden Schar von Gegnern gera-
de unter dem Prager Klerus predigte und zugleich lebte.

Leipzig Thomas Krzenck

Rákosník, Jakub/Spurný, Matěj/Štaif, Jiří: Milníky moderních českých dějin. Krize
konsenzu a legitimity v letech 1848-1989 [Meilensteine der modernen tschechischen
Geschichte. Konsens- und Legitimitätskrisen in den Jahren 1848-1989]. 
Argo, Praha 2018, 395 S. (Edice Historické myšlení 74), ISBN 978-80-257-2518-4.

In der Perspektive des letzten Jahrzehnts gibt es vermutlich kein stärker themati-
siertes Phänomen als das der Krise. Daher gilt es den Versuch dreier Prager Histo-
riker zu begrüßen, sich diesem Phänomen vor dem Hintergrund der tschechischen
Geschichte über einen Zeitraum von eineinhalb Jahrhunderten anzunähern. Dabei
geht ihr Bestreben über die übliche Erläuterung von Ursachen und Verlauf bzw. das
Ziehen von Lehren aus „krisenhaften Entwicklungen“ hinaus. Während Krisen bis
heute meist als Niedergang, sogar als dessen Kulmination wahrgenommen werden,
präsentieren Jakub Rákosnik, Matěj Spurný und Jiří Štaif sie als Möglichkeit, 
als „Raum für die Restrukturierung von Formen und Äußerungen der gesellschaft-
lichen Anerkennung und für das Machtspiel zwischen verschiedenen gesell-
schaftlichen Interessen um die Dominanz“ (S. 14). Der so gewählte Ausgangspunkt
hat mindestens zwei Vorteile: Er befreit die Akteure – Individuen, vor allem aber
Gruppen – von der quälenden Passivität gegenüber jedweder vis maior und reflek-
tiert das ursprüngliche krisis, dessen semantisches Feld Auseinandersetzung, Kon-
frontation und auch die die weitere Entwicklung bestimmende Wende, „den Aus-
weg“, umfasst. Die Krise bedeutet in der Regel eine Prüfung der Legitimität der
aktuell bestehenden Ordnung. Für den untersuchten Zeitraum identifizieren die
Autoren sechs „Meilensteine“, d.h. Legitimitätsprüfungen mit emanzipatorischer
Intention (1848/ 49, 1918, 1930, 1945, 1968 und 1989), deren Initiatoren nach einem
„Ausweg“ aus den herrschenden Verhältnissen suchten und dabei auf Widerstand
stießen. Die Einteilung entspricht auch der Kapitelstruktur des Bandes.

In der vorliegenden Darstellung erscheinen Krisensituationen und deren Kul-
minationen weit entfernt von einer leicht lesbaren, teleologisierenden Geschichte,
die durch die spätere Entwicklung bzw. den zeitlichen Abstand „geheiligt“ wird. Die
Autoren betonen die Volatilität, die „Tektonik“ krisenhafter Entwicklungen (z.B.
S. 37, 48, 72). Die Suche nach einem neuen Konsens über die ethnische und bürger-
liche Emanzipation der tschechischen Gesellschaft der Jahre 1848/49 ist ein beredtes
Beispiel; ein Teil des revolutionären Programms wurde schließlich von den Gegnern
der Revolution oktroyiert. Im Verlauf des Ersten Weltkriegs gelangte eine dritte
Linie der Emanzipation, die soziale, in den diskursiven Raum. Die bedrückenden
Auswirkungen der Militarisierung auf die tschechische Gesellschaft sind gut be-
kannt; am meisten jedoch litt der ohnehin schon problematische Zusammenhalt der
Völker Österreich-Ungarns. Rákosník et al. merken an, dass die Entstehung des
tschechischen/tschechoslowakischen Staates für sich allein kein Ausweg aus der
Krise war. Ganz ähnlich und selbstverständlich grenzen sie sich bei den Betrach-
tungen über die Erste Republik von der traditionellen Vision der nationalen Ge-
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schichte als „Kampf um den Staat“ (S. 128) ab. Bei der Analyse der Diskurse in den
1930er Jahren, vor der „Korrosion“ der tschechoslowakischen Demokratie, favori-
sieren sie eine breiter aufgefasste Interpretation der Krise des klassischen Libe-
ralismus. Mit der Diagnose der „autoritären Demokratie“ (S. 159) zeichnen sie ein
kritisches Bild der tschechoslowakischen Demokratie, wie es sonst eher aus der in-
ternationalen Literatur bekannt ist.1

Der Zweite Weltkrieg erschütterte die Struktur der tschechoslowakischen Gesell-
schaft zutiefst. Die Autoren diagnostizieren zum Kriegsende das Zusammentreffen
von Neustart und Revolution, das die nationale und nicht zuletzt auch soziale
„Restitution“ der tschechischen und – unter Beachtung lokaler Spezifika – auch der
slowakischen Nation gewährleisten sollte. Bemerkenswert ist die Feststellung, dass
die Opposition der bürgerlichen Parteien gegen die Kommunisten „auf Grundlage
der Überzeugung [erwuchs], dass die Ziele der Revolution schon mehr oder weniger
erfüllt waren“ (S. 173). Der „Reformkonsens“ – bedingt durch das Münchner Trau-
ma, das der überwiegende Teil der Bevölkerung mit Präsident Beneš teilte – rief nach
ethnischer, sozialer und sogar ideeller Homogenisierung. Man denke an die Bemer-
kungen des Präsidenten zur Reduktion des parteipolitischen Spektrums (S. 180)
unter dem Einfluss der Exil-Erfahrung mit der britischen Parteienlandschaft. So
brachten die ersten Nachkriegsjahre de facto eine weitere Phase der Abkehr vom
Liberalismus der Zwischenkriegszeit. Dieser wurde zeitgleich in mehreren europäi-
schen Ländern infrage gestellt; im Westen handelte es sich jedoch oft um eine kurz-
lebige Erscheinung mit geringerer Intensität, als es im tschechischen Fall zu beob-
achten ist. (S. 210) 

Im Lichte der nicht abreißenden Diskussionen um das Wesen des tschechoslowa-
kischen Staatssozialismus werden die letzten beiden Kapitel vermutlich die meiste
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Hier betreten wir nämlich den Raum des kommu-
nikativen und intensiv kommunizierten Gedächtnisses (bis auf das Level der Pop-
kultur). Wir sind nicht allzu sehr daran gewöhnt, die „goldenen Sechziger“ als
Krisenzeit zu betrachten. Ganz im Gegenteil: Was wir wahrnehmen, ist eine turbu-
lente Entwicklung (im Rahmen des Machtmonopols der KSČ). Die Analyse des zeit-
genössischen Diskurses schildert jedoch überzeugend die Krise des Nachkriegs-
kollektivismus und die vorsichtige Emanzipation des Einzelnen und spezifischer
Bevölkerungsgruppen bis an die Schwelle der Pluralität. Die „Unklarheit und oft-
mals auch Widersprüchlichkeit der Ziele der Reformkommunisten“ (S. 243) wie 
auch die Unmöglichkeit der Vorhersage einer alternativen Entwicklung (ohne sow-
jetische Intervention) stehen mit dem angeführten Rahmen des Machtmonopols in
Zusammenhang. Die Entwirrung der Krise ergab die Koordinaten des „Auswegs“:
Technokratie, Legalismus und Individualismus. (S. 246)

1 Bugge, Peter: Czech Democracy, 1918-1938: Paragon or Parody? In: Bohemia 47 (2006/
2007) 1, 3-28; Campbell, F. Gregory: Central Europe’s Bastion of Democracy. In: East
European Quarterly 11 (1977) 2, 155-76; Capoccia, Giovanni: Legislative Responses against
Extremism: The „Protection of Democracy“ in the First Czechoslovak Republic (1920-
1938). In: East European Politics & Societies 16 (2003) 3, 691-738.
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Das daran anknüpfende „Normalisierungskapitel“ verfolgt offenbar das Ziel,
anders als die schematisierende Auffassung der jüngeren Vergangenheit die Pluralität
in der historischen Forschung darzustellen. In Bezug auf das kommunikative und
kommunizierte Gedächtnis kann erneut gerade hier eine Vielfalt der (Vor-)Inter-
pretationen aufseiten der Leser vorausgesetzt werden. Daher spielen die postsozialis-
tische Transformation und die Diskurse, die sich zu der Zeit durchgesetzt haben,
eine wichtige Rolle. Allerdings werden die vom Werk Hayden Whites inspirierten
Tropen des postmodernen Diskurses vermutlich viele unvorbereitet treffen. Die
Formulierung „‚Thermidor des Oppositionsvertrags‘ des Jahres 1998“ (S. 254), eine
Anspielung auf die Periodisierung der Französischen Revolution, wirft dann die
Frage auf, wen das rezensierte Werk vorrangig ansprechen soll. Die Buchreihe zielt
gleichermaßen auf ein wissenschaftliches Fachpublikum wie auf einen breiten Leser-
kreis ab. Den Prager Sozialhistorikern am Institut für Wirtschafts- und Sozial-
geschichte wurde in letzter Zeit das Etikett des Revisionismus angeheftet. Dennoch
ist ihr Blick auf die tschechoslowakischen 1970er und 1980er Jahre nicht besonders
nachsichtig. Ganz im Gegenteil: Mittels sozioökonomischer Daten dekodieren sie
die fortschreitende Korrosion der Legitimität der KSČ, den Anstieg des Konsums,
und folglich auch das (schwächer werdende) Gefühl des relativen Wohlstands
(S. 263, 265) angesichts sich vertiefender struktureller Defizite der Volkswirtschaft.
Es ist zu begrüßen, dass auch die im Umfeld des staatlichen Paternalismus in den
Hintergrund gedrängten Phänomene der Armut bzw. der „Schwarzarbeit“ (S. 273-
274, 277) nicht unerwähnt bleiben, ebenso die allmähliche Individualisierung der
materiellen und immateriellen Bedürfnisse der Bevölkerung vor allem in den größe-
ren Städten, auf die das stagnierende Regime zu reagieren versuchte. Es ist jedoch
bemerkenswert, dass die repressiven Züge des tschechoslowakischen Staatssozialis-
mus, die religiöse Unfreiheit und die „Verfolgung nicht ausreichend loyaler Bürger“
(S. 268) und Dissidenten eher marginal und erst im Zusammenhang mit der finalen
Erosion der Legitimität des Regimes, das sich auf die „sozialistische Gesetzmäßig-
keit“ (S. 290-293) stützte, in die Analysen des Autorentrios einfließen. Ähnlich ist es
bei der Beschreibung der Aktivitäten der Charta 77. Hier richtet sich die Aufmerk-
samkeit vor allem auf die Kritik an der Sozialpolitik der Normalisierungszeit.
(S. 267-268, 270-273)

In der rezensierten Publikation präsentieren sich die profunde Kenntnis der Auto-
ren und ihre Fähigkeit, die Krisenmomente der tschechischen/tschechoslowakischen
Geschichte in einen breiteren theoretischen Kontext zu setzen. Es ist ihnen un-
bestreitbar gelungen, die Aufmerksamkeit auf die Akteure der einzelnen Aus-
einandersetzungen und auf die Prozesse zu richten, die zu bedeutenden Brüchen der
sozio-politischen Ordnung und ihrer Legitimität führten, und des Weiteren auf die
Wandlungen des gesellschaftlichen Konsenses. Der fachkundige Leser wird das Ar-
gumentationsniveau des Textes wie auch den inspirierenden Querschnitt durch die
Quellen und die Literatur, oft auch soziologischen Charakters, zu schätzen wissen.
Das Werk bildet einen anregenden Beitrag zum historischen Studium der Dynamik
des politischen Lebens – vor allem, aber nicht nur – in den böhmischen Ländern.

Göteborg Pavol Jakubec 
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1 Werstadt, Jaroslav: Politické dějepisectví devatenáctého století a jeho čeští představitelé
[Politische Geschichtsschreibung des zwanzigsten Jahrhunderts und ihre tschechischen
Vertreter]. In: Český časopis historický 26 (1920) 1-93.

Čtvrtník, Mikuláš: Duchové dějiny v kontextu české a evropské historiografie 19. a
20. století [Geistesgeschichte im Kontext der tschechischen und europäischen Histo-
riografie des 19. und 20. Jahrhunderts].
Argo/Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2019, 380 S. (Edice Historické myšlení 78), ISBN
978-80-257-2809-3.

Das Buch von Mikuláš Čtvrtník hat mit der Geistesgeschichte eine Strömung der
tschechischen Historiografie zum Thema, die man keineswegs als führend bezeich-
nen kann, und die sich in Reinform praktisch nur bei Zdeněk Kalista findet. Den-
noch unternimmt der Autor den Versuch, die Geistesgeschichte in den größeren
Kontext der Geschichtswissenschaften einzuordnen, in ihre Kontinuitäten und
Brüche, wie auch in die Begrifflichkeiten der historiografischen Traditionen Europas
insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diesem Ziel entspricht auch
die Gliederung der einzelnen Kapitel.

Die tschechische Historiografie des 19. und 20. Jahrhunderts, deren Kartierung
sich der vorliegende Band widmet, teilt sich in mehrere Strömungen. Sie ist geprägt
von zahlreichen Diskontinuitäten, die aus politischen Umbrüchen resultierten: die
Entstehung der Tschechoslowakei, die Ereignisse nach 1938 (München) und be-
sonders zwischen 1939 und 1945, dann die Jahre 1948, 1968 und schließlich 1989.
Unter dem Einfluss damit verbundener politischer Entwicklungen interpretierte
man die tschechische bzw. tschechoslowakische Geschichte stets wieder neu. Dies
hieß zugleich, gegenüber den Vorgängern Position zu beziehen, sich auf deren
Arbeiten zu berufen oder diese als fundamentalen Irrtum zu verwerfen, als geistige
Strömung, die aufzugeben sei.

Den ersten großangelegten Versuch einer Bestandsaufnahme der tschechischen
Historiografie unternahm Jaroslav Werstadt nach dem Ersten Weltkrieg.1 Er stellte
alle zu Beginn des 20. Jahrhunderts verstorbenen Historiker, wie Wácslaw Wladiwoj
Tomek, Antonín Rezek oder Josef Kalousek, als Abtrünnige im Dienst Österreich-
Ungarns dar. Seine aktiven Fachkollegen präsentierte Werstadt indessen als Mit-
schöpfer der unabhängigen Tschechoslowakei, auch wenn sie wie namentlich Jaro-
slav Goll oder Josef Pekař de facto pro-österreichisch eingestellt und nicht in der
Lage waren, ihre historischen und politischen Positionen so konzis zu fassen wie
Tomáš Garrigue Masaryk. Josef Pekař, Josef Šusta und auch Zdeněk Kalista fielen
dann nach der kommunistischen Machtübernahme in Ungnade, letzterer kam in den
1950er Jahren sogar ins Gefängnis. Zu einer parallelen Rehabilitierung von Tomek,
Rezek oder Kalousek kam es jedoch selbstverständlich nicht.

Dieses grundsätzliche Problem besteht in der tschechischen Geschichtswissen-
schaft leider bis heute, denn weder die Samizdat-Publikationen der 1970er und
1980er Jahre noch die Historiografie der frühen 1990er Jahre beschäftigten sich mit
der Zeit vor 1918. Ihr Ideal, an das sie anknüpfen wollten, fanden sie in der Ge-
schichtswissenschaft der Zwischenkriegszeit und in Westeuropa. So besteht mein
einziger Vorbehalt gegenüber Mikuláš Čtvrtníks Buch darin, dass er die Geistes-
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geschichte und deren zentralen Vertreter Zdeněk Kalista in den Kontext der „post-
Gollschen“ Historiografie stellt, obwohl sich die Entwicklung des tschechischen
Geschichtsdenkens und die Überlegungen zum „Zeitgeist“ in der tschechischen
Geschichtsschreibung vielmehr von W. W. Tomek über Antonín Rezek zu Josef
Šusta und Josef Pekař verfolgen lassen. Dabei wurden die beiden letzteren auch von
ihrem Kommilitonen, dem Kunsthistoriker Max Dvořák beeinflusst. So entstand
u.a. Pekařs Dissertation zur „Geschichte der Wallenstein-Verschwörung“ bei Rezek,
von Golls Einfluss kann man hier also nicht sprechen. (S. 167) Die so genannte
„Lebensphilosophie“ bei Karel Stloukal oder Václav Chaloupecký, auf die Čtvrtník
verweist, kann in dieser Hinsicht ebenfalls als direkter Einfluss äußerer politischer
Ereignisse auf die Geschichtswissenschaft verstanden werden, nämlich als Folge der
Entstehung der Tschechoslowakei. 

Wie Čtvrtník richtig bemerkt, denkt Zdeněk Kalista also Begriffe wie „Zeitgeist“
oder „Geistesgeschichte“ selbstverständlich in Bezug auf seinen Lehrer Josef Pekař.
Moderne Einflüsse waren jedoch bereits im 19. Jahrhundert in die tschechische
Historiografie gelangt, beispielsweise als W. W. Tomek vergeblich versuchte, Jaroslav
Goll zu bewegen, bei J. G. Droysen zu studieren, und Goll unter Constantin von
Höflers Einfluss Georg Waitz als seinen Lehrer wählte.

Das Aussparen dieser genetischen Zusammenhänge ändert nichts an der Tatsache,
dass Čtvrtník eine glänzende Analyse von Zdeněk Kalistas Werk vorlegt, indem er
dessen Denken in den Zusammenhang der deutschen Geschichtswissenschaft im
19. und 20. Jahrhundert einordnet und weitere Kontexte skizziert (Frankreich, Ita-
lien, besonders Giambattista Vico). Dieser Einordnung widmet sich die Studie vor
allem im ersten Teil. Persönlich hätte ich auch Benedetto Croce und dessen Interesse
für den italienischen Barock größere Aufmerksamkeit eingeräumt, zumal Croce sein
einschlägiges Werk gerade in der Zeit publizierte, als Kalista, der häufig in Italien
weilte, sich von seinem jugendlichen Interesse für die Renaissance löste und die für
ihn lebensbestimmende Aufmerksamkeit für den böhmischen Barock im weiten
europäischen, gelegentlich gar außereuropäischen Zusammenhang (Mission etc.)
entwickelte. Allerdings lag Croce, ähnlich der zeitgenössischen deutschsprachigen
Geschichtsschreibung, ein Verständnis von Geschichte als Ideengeschichte nahe. 

Das Gros des hier rezensierten Buchs ist der Analyse von Kalistas Werk und den
Einflüssen der Zeitgenossen Josef Pekař, Bedřich Mendl, Evžen Štein oder František
Kutnar gewidmet, wobei die Aufmerksamkeit berechtigterweise vor allem dem
letztgenannten gilt: Kutnars methodologische Errungenschaften finden in der tsche-
chischen Historiografie im 20. Jahrhundert kein Pendant – auch nicht bei Kalista,
zumal es Kutnar eher um einen strukturalistischen Zugang zur Geschichte ging. So
betont Kutnar im Unterschied zu Kalista nicht ein neues Geschichtserleben. Im Um-
gang mit der Struktur (der „Struktur der Zeit“) sind sich Kalista und Kutnar jedoch
in vielerlei Hinsicht ähnlich, wenngleich Kutnar viel mehr Rationalist und Empiriker
war, während sich Kalista seiner Begeisterung oder Verachtung hingab. In Kalistas
intuitivem Zugriff auf Geschichte liegt wohl auch der Grund dafür, dass er praktisch
keine Schüler hatte. Denn im Gegensatz zu einer klaren Methodologie, die sich – in
manchen Fällen wohl auf niedrigerem Niveau – nachahmen und an das Werk des
Vorgängers anknüpfen lässt, ist Intuition nicht imitierbar. Dass Kalista in gewissem
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Sinn eine Sackgasse in der Entwicklung der tschechischen Geschichtswissenschaft
darstellt, ist also nicht nur auf seine Bewunderung für den Barock und den Katho-
lizismus zurückzuführen, die nach 1948 als ideologisch inakzeptabel galt, sondern
vor allem darauf, dass sich seine Herangehensweise an die Geschichte nicht syste-
matisch erfassen lässt. Er wurde dabei nur noch von Bohdan Chudoba, einem wei-
teren überzeugten Katholiken und Barockverehrer, übertroffen. Darauf verweist
Čtvrtník dann auch, beispielsweise im Vergleich mit Erwin Panofsky.

Grundsätzlichen Problemstellungen geht Čtvrtník im Schlusskapitel seines Buchs
nach, wo er nach der Gegenwart und der möglichen Zukunft der Geistesgeschichte
fragt. Anhand von Kalistas „Schüler“ Bedřich Bauman konstatiert er aber, dass das
Potenzial hauptsächlich in der Intellektuellen- bzw. Ideengeschichte zu suchen ist.
An Beispielen der zeitgenössischen deutschen Geschichtswissenschaft skizziert
Čtvrtník vor allem die Verknüpfung von Ideengeschichte und Alltagsgeschichte, die
im Allgemeinen eine fruchtbare Strömung in der Geschichtswissenschaft in den letz-
ten Jahrzehnten darstellt. 

Čtvrtníks abschließenden Überlegungen zur gegenwärtigen Situation der Ge-
schichtswissenschaft sind in vielerlei Hinsicht treffend. Bedenkt man aber, dass der
Autor (geb. 1982) einer jüngeren Forschergeneration angehört, ist das Ausmaß der
Skepsis doch überraschend, auch wenn man seiner Bemerkung nur zustimmen kann,
dass „das Informationsrecycling“ in der heutigen Informationsübersättigung „die
Diagnose der Gegenwart“ (S. 280) sei. Hier sieht Čtvrtník schließlich Potenzial für
die Zukunft der Geistesgeschichte, der es ja gerade nicht in erster Linie um In-
formationen geht, sondern darum, sie zu verstehen. Dies ist allerdings kein spezifi-
sches Merkmal der Geistesgeschichte, sondern jeder echten Wissenschaft, die nicht
vergessen darf, dass das bloße Sammeln von Fakten nicht genügt, sondern erst ein
Beitrag zum Verständnis der Welt in ihrer Mehrdimensionalität. 

České Budějovice Bohumil Jiroušek

Šustek, Vojtěch (Hg.): Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na
území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů III [Das
Attentat auf Reinhard Heydrich und das zweite Standrecht auf dem Gebiet des sog.
Protektorats Böhmen und Mähren. Edition historischer Dokumente III].
Archiv Hlavního města Prahy/Scriptorium, Praha 2019, LXXXIII, 1015 S. (Archiv Hlavního
města Prahy. Documenta Pragensia Monographia 26/3), zahlr. Abb., ISBN 978-80-86852-82-
9 (Archiv Hlavního města Prahy), ISBN 978-80-88013-85-3 (Scriptorium).

Mit dem dritten Band des ursprünglich in drei Bänden geplanten, nunmehr aber
erweiterten imposanten Editionsvorhabens der Quellen zum am 27. Mai 1942 in
Prag verübten Attentat auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Hey-
drich und dem zweiten Standrecht bezeugt Vojtěch Šustek erneut seine immense
Schaffenskraft. Die ersten beiden, 2012 und 2014 erschienenen Bände wurden in der
„Bohemia“ äußerst positiv gewürdigt und zu diesem Urteil kommt auch die vorlie-
gende Besprechung.1 Das neue Werk folgt in Aufmachung, Struktur und Qualität

1 Vgl. Bohemia 55 (2015) 1, 214-216 und 56 (2016) 1, 242-243.
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seinen Vorgängern und bietet eine Einleitung in tschechischer, deutscher und eng-
lischer Sprache, 86 auch mittels eines Kurzinventars fassbare Dokumente und vier
Dokumente in einem Ergänzungsteil. Durch ein umfängliches Namen- und ein
Ortsregister ist die Edition gut erschließbar. Erneut werden Dokumente überwie-
gend deutscher Provenienz aus mehrheitlich tschechischen Archiven präsentiert.
Dem Originaltext in deutscher Sprache folgt jeweils die Übersetzung ins Tsche-
chische. Allerdings handelt es sich bei einigen Quellen um von deutschen
Besatzungsbehörden angefertigte Übersetzungen tschechischer Vorlagen, so dass in
einigen Fällen auch die verfolgten Tschechen, die am Widerstand partizipierten, zu
Wort kommen. Und wie zuvor in diesem Publikationsprojekt hat Šustek jedes ein-
zelne Dokument kommentiert, etliche davon sehr ausführlich unter Heranziehung
weiterer Quellen, so dass hier abermals eine wertvolle und sehr umfängliche „Sub-
edition“ – allerdings nur in tschechischer Sprache – geboten wird.

Thematisch besteht die Edition aus dem Teil V des Gesamtvorhabens mit Texten
aus dem Zeitraum Oktober 1941 bis Mai 1943, welche vor allem im Zusammenhang
mit den in England organisierten tschechischen Widerstandsoperationen „Percent-
age“, „Silver A“, „Silver B“, „Out Distance“, „Zinc“, „Bioscop“, „Bivouac“, „Steel“,
„Intransitive“ und „Tin“ stehen. Gemäß der Quellenprovenienz werden hierbei die
Verfolgungs- und Repressionsmaßnahmen der deutschen Besatzer vorgestellt, in
denen sich die Widerstandskämpfer und ihr Unterstützerkreis spiegeln. Insgesamt
ist der engere Kontext des eigentlichen Attentats auf Heydrich, das von Mitgliedern
der Widerstandsaktion „Anthropoid“ ausgeführt wurde, weit überschritten.

Aus den edierten Dokumenten ragen zwei Fälle heraus: Zum einen der Fall des in
Berlin vom Volksgerichtshof verurteilten und in Berlin-Plötzensee hingerichteten
František Pavelka (und drei seiner Unterstützer), der im Rahmen der Operation
„Percentage“ 1941 über dem Protektorat mit dem Fallschirm abgesetzt und nach
drei Wochen von der Gestapo in Prag verhaftet wurde (Dokumente V/1–36). Be-
merkenswert ist zum anderen das Aktenkonvolut, das Heydrichs Nachfolger Kurt
Daluege als stellvertretender Reichsprotektor für Heinrich Himmler zusammenstel-
len ließ, um das Vorgehen des deutschen Besatzungsapparates gegen die Attentäter
und ihre Unterstützer zu dokumentieren (Dokument V/83 von 170 Seiten). In die-
sen Quellen sind einige wichtige neue Details zum Attentat enthalten.

Die von Šustek vorgelegten Quellen haben erneut einen über die Geschichte des
Protektorats Böhmen und Mähren hinausgehenden Wert und belehren wieder ein-
drücklich und ausführlich über die Funktionsweise des deutschen Besatzungs-
apparates. Zu bedauern ist, dass sehr viel Material der nunmehr drei vorliegenden
Bände nur mit guter Kenntnis der tschechischen Sprache rezipiert werden kann.
Šusteks dritter Band des „Attentats auf Reinhard Heydrich“ schließt sich als neue
Spitzenleistung tschechischer Zeitgeschichtsforschung nahtlos an seine Vorgänger
an. Mit gewisser Vorsicht hat der Autor für das Jahr 2022, in dem sich das Attentat
zum 80. Mal jährt, eine Darstellung der Ereignisse des 27. Mai 1942 und ihres histo-
rischen Kontexts angekündigt, auf die die Fachwelt ebenso mit Spannung warten
darf wie auf den kommenden Band der Quellenedition.

Wien Karel Hruza
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Marinelli-König, Gertraud: Die böhmischen Länder in den Wiener Zeitschriften
und Almanachen des Vormärz (1805-1848). Tschechische nationale Wiedergeburt – 
Kultur und Landeskunde von Böhmen, Mähren und Schlesien – Kulturelle
Beziehungen zu Wien. Teil 4: Religion – Recht – Landeskunde – Politische Ökono-
mie – Naturwissenschaften und Mathematik; Teil 5: Gesamtregister.
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Teil 4. Wien 2016, LXIV, 551 S.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungs-
berichte 867/Veröffentlichungen zur Literaturwissenschaft des Instituts für Kulturwissen-
schaften und Theatergeschichte 32), ISBN 978-3-7001-7871-2; Teil 5. Wien 2018, XIII, 253 S.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungs-
berichte 887/Veröffentlichungen zur Literaturwissenschaft des Instituts für Kulturwissen-
schaften und Theatergeschichte 33), ISBN 978-3-7001-8214-6.

Es ist ein voluminöses Werk geworden, das Gertraud Marinelli-König an der Wiener
Akademie der Wissenschaften vorgelegt hat. Die Rede ist von der im Rahmen des
„Slavica“-Projekts nun zum Abschluss gebrachten, auf insgesamt fünf Teilbände
angewachsenen kommentierten Bibliografie zu den „Böhmischen Ländern in den
Wiener Zeitschriften des Vormärz (1805-1848)“. Ursprünglich unter Günther
Wytrzens 1982 mit der Erfassung von Texten der Slavica in den Wiener gelehrten
Zeitschriften und Unterhaltungsblättern begonnen, kam das Projekt 2003 im Rah-
men des Forschungsschwerpunktes „Orte des Gedächtnisses – Erinnerungsräume“
an die „Kommission für Kulturwissenschaft und Theatergeschichte“ unter der
Leitung von Moritz Csáky. 2009 wurde diese Kommission zum „Institut für
Kulturwissenschaften und Theatergeschichte“ aufgewertet, dessen Leitung Michael
Rössner übernahm.

Mit den nun vollständig vorliegenden Bänden zu den böhmischen Ländern wurde
nicht nur wichtiges kulturgeschichtliches Material erschlossen, sondern auch die
bereits vorliegenden Bände des „Slavica“-Projektes zu Russland (1990), Polen und
Ruthenen (1992), den Südslaven (1994) und Oberungarn bzw. der Slowakei (2004)
vervollständigt. 

Die Berichte und Nachrichten aus den böhmischen Ländern in der Wiener Presse
vertreten überwiegend eine neutrale Berichterstattung, sind also keine „wertende
Darstellung oder belehrende Analyse aus dem kolonialen Blickwinkel der Metro-
pole“ (Bd. 4, S. VII), wie Moritz Csáky in seinem Vorwort zum vierten Teilband her-
vorhebt. Allerdings belegt die zum Teil auch der Zensur geschuldete wertfreie
Berichterstattung, die die tschechische Wiedergeburt nur in Ansätzen als dominie-
rende Tendenz der Epoche wahrnimmt, die kulturell-utraquistische, bohemistische
Realität in den böhmischen Ländern und eine damit verbundene „Evozierung einer
vorgestellten Vergangenheit“ (Bd. 4, S. X). Zumindest aus einer provinzial-partiku-
laren Perspektive stellte dies die österreichische Herrschaft in Frage und sollte in
der Folge (nach 1848/49) das tschechische nationale Selbstbewusstsein mobilisieren
und dynamisieren. Letztlich handelt es sich um die Beziehungsgeschichte zweier
ungleicher Akteure, der Deutschen und der Tschechen, wobei die nationalen An-
tagonismen, die sich nach 1848 radikalisierten, doch Teile einer gemeinsamen
Semiosphäre (Lotman) blieben und – insbesondere im Vormärz – eine Koexistenz
unterschiedlicher Kulturen zum Ausdruck brachten. Die Berichte vor 1848 folgen
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somit eher einem imperialen Narrativ, wie die Herausgeberin zu Recht konstatiert,
weshalb man sich von Wien aus für diese Region zuständig fühlte. Insofern ist auch
der die nationalsprachliche Zuordnung überwindende komparative Ansatz hervor-
zuheben, da nicht nur Texte berücksichtigt werden, die der Slavica zuzurechnen
sind, sondern dem bilingualen Charakter der böhmischen Länder entsprechend,
auch deutschsprachige Texte. Auf diese Weise kann das intellektuelle Leben in den
böhmischen Ländern aus Wiener Quellen beziehungsweise Perspektive rekonstru-
iert und damit ein Beitrag zur Literatur-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte gelei-
stet werden. Insbesondere im Band zu Böhmen wird das Konzept eines medial kon-
struierten, zentraleuropäischen Kommunikationsraumes deutlich, der sich parallel
mit der Implantierung eines dynastisch-supranationalen österreichischen Identifika-
tionsmodells nach 1805 als ein inkludierendes Modell herauszubilden begann. Be-
gleitet war dies allerdings von nationalpartikularen Tendenzen in den einzelnen
Kronländern, was sich insbesondere in bildungs- und sprachpolitischen Kontexten
zeigt. „Das Verbindende trat dabei bisweilen in den Hintergrund, das Trennende in
den Vordergrund“ (Bd. 4, S. XXV), so die Herausgeberin Gertraud Marinelli-König
in ihrer Einleitung zum vierten Teilband.

Entsprechend wird in der Bibliografie an das maßgeblich von Moritz Csáky ent-
wickelte kulturwissenschaftliche Forschungsparadigma als Grundlage angeknüpft,
demzufolge kollektive Identitäten durch kulturelle Praktiken und soziale Strategien
konstituiert und medial vermittelt werden. Mit Hilfe einer bibliografischen Er-
fassung von Texten aus der Wiener Unterhaltungspresse, die sich thematisch mit
dem böhmisch-mährisch-schlesischen Kulturraum auseinandersetzen, lässt sich die
Komplexität dieses kulturhistorischen multilingualen Kommunikationsraumes
rekonstruieren. 

Der nun abgeschlossene Band zu den böhmischen Ländern umfasst in dem be-
reits in der Bohemia vorgestellten Teilband 1 Texte aus dem Feld von Literatur und
Schrifttum, unterteilt in Belletristik, Literaturkritik, Periodika, Bibliografien und
Lexika sowie Buchproduktion und -vertrieb.1 Der ebenfalls dort rezensierte zweite
Teilband versammelt Nachrichten, Rezensionen, Berichte und Kommentare zu den
Sprachwissenschaften (Bd. 2, S. 3-79), von der Herausgeberin in die Diszipli-
nen Bohemistik, Slavistik, Sorabistik, Germanistik, Hebraistik und vergleichende
Sprachwissenschaften eingeteilt. Hinzu kommen Texte zu Philosophie, Ästhetik und
Rhetorik (Bd. 2, S. 85-92), zur Geschichte (Bd. 2, S. 95-325) sowie zu Bildungs-
institutionen, unter anderem auch Bibliotheken, Museen und Sammlungen (Bd. 2,
S. 329-514).2 Entsprechend versammelt der dritte Teilband Texte zur Kunst und Mu-
sik, die gleichermaßen eine intensive Rezeption und Wirkung kultureller Ereignisse
aus den böhmischen Ländern in Wien belegen.3

An diese Erkenntnisse schließt der vierte Teilband an, der Texte zur Religion
umfasst, differenziert nach Katholizismus, Protestantismus und Judentum. Ferner

1 Vgl. Bohemia 51 (2011) 2, 495-496.
2 Vgl. Bohemia 54 (2014) 1, 182-183.
3 Vgl. Bohemia 55 (2015) 1, 184-185.
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geht es um das Themenfeld Recht, hier Rechtslehre, historische Rechtsordnung und
Rechtsfälle. Im Teilkapitel zur Landeskunde mit den Sektionen Geografie und Sta-
tistik findet man auch Reiseberichte sowie Texte zur Sozial- und Volkskunde. Im
Teilkapitel zur Politischen Ökonomie sind Berichte zu Armee und Militär, zu Kom-
munikationsmitteln und Verkehrsverbindungen (Schifffahrt und Nautik, Straßen-
und Eisenbahnwesen), zu Bodenschätzen und Bergbau, Gewerbe, Handel und
Industrie, Land- und Forstwirtschaft, Armut und Bedürftigkeit sowie Wohltätigkeit
und Fürsorge aufgenommen. Den Abschluss bilden Beiträge zu den Themen-
gebieten der Naturwissenschaften und der Mathematik inklusive Astronomie,
Mineralogie, Chemie und Physik, Botanik und Zoologie sowie Medizin. Die Be-
richte dieses Teilbandes eröffnen unter anderem den Blick auf die konfessionellen
und sozioökonomischen Bedingungen in den böhmischen Ländern. Man findet
Hinweise auf Rezensionen zu Gebets-, Gesangs- und Erbauungsbüchern, zu
Predigttexten und theologischen Werken in deutscher und tschechischer Sprache.
Der Blick auf die Landeskunde führt vor allem zu den Arbeiten von Johann Gott-
fried Sommer und Georg Norbert Schnabel, sowie zu Rezensionen von Stadtführern
über Prag von Wolfgang Adolf Gerle, August Franz Wenzel Griesel, Franz
Klutschak, Gottfried Th. Legis-Glückselig und Jaroslav Schaller. Selbst ein „Guide
des Étrangers à Prague“ aus dem Jahr 1836 wird vermerkt. Ferner sind Notizen zum
Prager Gesellschaftsleben wie „Bällen, Reunionen, Besedy, Merendy, Festivitäten“
(Bd. 4, S. 215) sowie zu den Wiener „Slavischen Reunionen“ (Bd. 4, S. 365) erfasst.
Darüber hinaus sind umfangreiche Berichte über die böhmischen Bäder und weite-
re ethnografische Berichte zur Sozial- und Volkskunde, also auch über „Volksfeste,
Volksglauben, Trachten, Sitten und Gebräuche“ (Bd. 4, S. 353) aufgeführt. Hinzu
kommen Rezensionen von Reiseberichten durch die böhmischen Länder, so zum
Beispiel ein „Wegweiser durch das Sudeten-Gebirge“ von 1828. Selbst über Fern-
reisen, die aus Böhmen nach Afrika unternommen wurden, konnte berichtet wer-
den. Auch dieser Teilband bietet eine Bestandsaufnahme beziehungsweise eine 
Inventarisierung eines breiten kultur- und sozialgeschichtlich wichtigen Materials.

Der Registerband, Teilband fünf, schließlich umfasst ein alle Bände zusammen-
führendes Personen-, Orts- und Verlagsregister. Die Einzelregister waren bisher
über die Homepage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften verfügbar.
Nun erhält man sie als Gesamtregister in einem Band, der als wichtiges Hilfsmittel
eine leichte Orientierung in den vier Bänden ermöglicht. Bei den Personennamen
erscheinen vor allem die im Vormärz üblichen deutschen Schreibweisen auch bei
tschechischen Namen, wobei hier mit entsprechenden Verweisen gearbeitet wird.
Dies gilt auch für die Toponyme, die ebenfalls wie damals üblich fast ausschließlich
in ihrer deutschen Variante Verwendung fanden. 

Bleibt zum Schluss eine Gesamtwürdigung, mit der man an die bisherigen Be-
sprechungen der ersten drei Bände anknüpfen kann. Will man ein übergreifendes
Charakteristikum der aufgenommenen und erfassten Texte erkennen, so liegt dieses
zweifellos in einer deutlich erkennbaren Verpflichtung auf die habsburgische Ge-
samtstaatsidee, die als ein soziokultureller Raum erscheint. Das Textkorpus liefert
überzeugende Belege für jene multipolare Erinnerungskultur, die sich, wie bereits
der dritte Teilband festhält, über ein Konzept von Grenze als kultureller Schnittstelle
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in unterschiedlichen, sowohl konkurrierenden als auch überlappenden Kommuni-
kationsräumen organisiert. (Bd. 3, S. XII) Insgesamt folgten die Wiener Blätter einer
von Metternich maßgeblich gesteuerten Kulturpolitik und damit einem imperialen
Narrativ, in dessen Rahmen kulturelle beziehungsweise sprachliche Vielfalt nicht als
politische Bedrohung wahrgenommen wurde – zumindest nicht im Vormärz.

Das mit dem „Slavica“-Projekt nun verfügbare Material eröffnet unterschiedliche
Möglichkeiten für weitergehende Forschungen. Neben einer inhaltlichen Erfassung
kultur- und sozialwissenschaftlicher, aber auch naturwissenschaftlicher Texte aus
den böhmischen Ländern und den ihnen zugrunde liegenden argumentativen Strate-
gien ermöglicht das Textkorpus Untersuchungen zu den unterschiedlichen Wissen-
schaftsfeldern. Ferner wird der intensive wissenschaftliche Transfer zwischen den
böhmischen Ländern und der Metropole Wien deutlich. Dabei zeichnet sich vor
1848 die später so desintegrativ wirkende nationale Frage als ein durchaus verhan-
delbares Terrain mit Perspektiven einer übernationalen Option ab. Was außerdem
auffällt, ist die intensive Rezeption tschechischsprachiger Texte in der Wiener Presse,
was als Ausdruck eines sehr umfassenden Kulturtransfers von Prag nach Wien
gewertet werden kann. Damit ermöglicht das Material eine Rekonstruktion der su-
pranationalen Traditionen, die offenbar bis 1848 und teilweise auch darüber hinaus
eine wichtige Rolle neben den sich zunehmend dominant durchsetzenden national-
kulturellen Diskursen spielen konnten. Und ein letzter Punkt: Mit dem hier aufbe-
reiteten Material lassen sich rezeptions- und wirkungshistorische Studien auf einer
fundierten Textbasis durchführen. Perspektivisch eröffnen sich Möglichkeiten hin-
sichtlich einer vergleichenden Kontextualisierung in räumlicher Hinsicht und damit
auch einer Neuperspektivierung eines unter nationalen Kategorien erfassten
Raumes. Denn es sind doch gerade die die nationalphilologischen Grenzen über-
schreitenden, transkulturellen und postkolonialen Ansätze, die eine Neuvermessung
verlangen, für die wiederum das hier zusammengestellte Material eine wichtige Basis
bildet.

Hinzu kommt, dass mit der Bibliografie nun ein eher schwierig zu erschließendes,
nur an wenigen Bibliotheksstandorten vollständig vorhandenes Material zumindest
bibliografisch verfügbar gemacht wird, auch wenn sich vermehrt, der Digitalisierung
sei Dank, Texte dieses Zeitraumes im PDF-Format im Internet finden lassen.

Die vorliegende, über eine reine Quellensammlung hinausgehende Arbeit darf
jedenfalls als ein vorzüglich verfasstes Werk mit dem Charakter eines Lesebuchs,
eines Nachschlagewerkes und einer weiterführenden Quellensammlung verstanden
werden. Nicht nur für die kulturhistorische Forschung zu den böhmischen Ländern
bildet die verdienstvolle Arbeit von Gertraud Marinelli-König längst eine Stan-
dardbibliografie, an der man nicht mehr vorbeikommt.

Weimar, Jena Steffen Höhne
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Voleková, Kateřina/Svobodová, Andrea (Hgg.): Staročeské biblické předmluvy
[Alttschechische Bibelprologe].

Scriptorium, Praha 2019, 623 S., 32 farb. Abb., ISBN 978-80-88013-78-5.

Wer sich mit der Geschichte alttschechischer Bibelübersetzungen befasst, stößt auto-
matisch auf den Namen des Brünner Slawisten und Editors der alttschechischen
(Dresdner) Bibel Vladimír Kyas (1917-1990), dem die Forschung gleichermaßen eine
sprach- und kulturgeschichtlich relevante Kontextualisierung dieses Forschungs-
gegenstandes verdankt.1 Bereits 1976 lieferte Kyas in einer Studie über alttschechi-
sche Termini im Bereich der Philologie gleichsam eine Definition des Begriffs Bibel-
prolog. Er bezeichnete damit Widmungsbriefe, die der heilige Hieronymus (347-420
n. Chr.) den Übersetzungen der biblischen Bücher an seine Anhänger voranstellte.
Zugleich beschreibt der Terminus aber auch Vorgehensweise und Verteidigung gegen
seine Gegner oder aber Auszüge aus anderen eigenen Arbeiten, einschließlich eines
Erklärungsversuchs zu dem entsprechenden Bibelteil.2

Die Anfänge der tschechischen Bibelübersetzung fallen mit den sogenannten alt-
tschechischen Glossen bereits ins 11. und 12. Jahrhundert (Olmützer Glossen zum
Buch Jeremias), denen in den beiden nachfolgenden Jahrhunderten umfangreichere
Bibeltexte wie Evangelien und Psalmen – etwa zum Zwecke eines besseren
Verständnisses des Bibeltextes bei der Liturgie – folgten. Die älteste vollständige
Bibelübersetzung ins (Alt-)Tschechische ist jene in der sogenannten Dresdner Bibel
(benannt nach dem Aufbewahrungsort bis 1914, dann als Kriegsverlust verzeichnet),
die vermutlich spätestens um 1360 entstand. Die gleiche Version der Übersetzung
finden wir in der sogenannten Olmützer (1417) und der sogenannten Leitmeritzer-
Wittingauer (1411-1417) Bibel. Diese drei Bibeln bilden die erste Redaktion. Da-
rüber hinaus wurden noch im Jahr 1400 mehrere Bücher des Alten Testaments über-
arbeitet und alle Teile des Neuen Testaments neu übersetzt. Zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts kam es zu einer grundlegenden Revision der ersten Bibelübersetzung (die
sogenannte zweite Redaktion). Revidiert wurden partiell das Alte Testament (ab den
Königsbüchern) sowie das gesamte Neue Testament. Zu diesen Bibeln gehört an
erster Stelle die sogenannte Boskowitzer Bibel, die zu den bedeutendsten Denk-
mälern der tschechischen Sprach- und Bildkultur zählt.3 In Prag wurde zudem bis
zum Beginn der 1420er Jahre eine einheitliche und systematische Übersetzung in
einer dritten Redaktion angefertigt, deren ältesten Text ein Exemplar des taboriti-

1 Kyas, Vladimír: Česká bible v dějinách národního písemnictví [Die tschechische Bibel in
der Geschichte des nationalen Schrifttums]. Praha 1997; sowie Ders.: Die Dresdener oder
Leskowetz-Bibel. In: Rothe, Hans/Scholz, Friedrich (Hgg.): Die alttschechische Dresdener
Bibel = Drážďanská anebo Leskovecká bible. Facsimile aufgrund der photographischen
Aufnahmen von 1914 nach dem verbrannten Original aus dem 14. Jahrhundert. Paderborn,
München, Wien 1993, 385-409. 

2 Kyas, Vladimír: K staročeským terminům z oblasti filologů [Zu den alttschechischen Ter-
mini aus dem Bereich der Philologie]. In: Listy filologické 99 (1976) 2, 86-102.

3 Die in der Staatlichen Wissenschaftlichen Bibliothek Olmütz (Olomouc) aufbewahrte Bibel
ist, wie andere Bibeln auch, vollständig digitalisiert und unter https://dig.vkol.cz/dig/
miii3/popis.htm (letzter Zugriff 17.2.2020) aufrufbar.
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schen Hauptmanns Philipp von Padeřov bewahrt hat.4 Unter Georg von Podiebrad
und Ludwig Jagiello schließlich kam eine vierte Redaktion im letzten Viertel des
15. Jahrhunderts hinzu. Im Kontext aller Redaktionen erwies es sich dabei als not-
wendig und folgerichtig, entsprechend den konkreten Bedingungen auch die soge-
nannten biblischen Prologe – in der Regel von unbekannter Hand – ins Tschechische
zu übertragen. Die jeweilige Überlieferungsgeschichte ist hier auch ein Zeugnis für
die systematische Weiterentwicklung des Alttschechischen.

An dieser Stelle setzte ein dreijähriges, am Institut für die Tschechische Sprache
der Akademie der Wissenschaften in Prag angesiedeltes Forschungsprojekt mit dem
ambitionierten Ziel an, alle bisher bekannten alttschechischen Bibelprologe wissen-
schaftlich zu erfassen und kritisch zu edieren. Die vorliegende Monografie bietet
dabei in einem ersten Teil eine gut 160 Seiten umfassende einleitende Studie zur
Geschichte der alttschechischen Bibelprologe zwischen Hochmittelalter und Früher
Neuzeit sowie einen Kommentar zu den insgesamt 124 Vorreden (vgl. hierzu auch
den tabellarischen Überblick auf S. 534-541). Der zweite Teil umfasst auf 300 Seiten
eine wissenschaftlich-kritische Edition dieser Texte und der abschließende, etwa 50
Seiten starke Anhang präsentiert anschauliches statistisches Material zum
Untersuchungsgegenstand, auch zu den entsprechenden Stemmata der alttschechi-
schen Bibelvorreden.

Im Fokus steht zunächst die Genesis des überlieferten Korpus sowohl in den ein-
zelnen Redaktionen der alttschechischen Bibelübersetzungen als auch in davon
unabhängigen Übersetzungsversuchen. Den zeitlichen Anfang bilden hierbei die
rasch dominierende frühchristliche Biblia vulgata und die ersten Übersetzungen des
heiligen Hieronymus sowie in der Folge die von der sogenannten – um 1230 ent-
standenen – Pariser Bibel ausgehenden Übersetzungen in die verschiedenen Ver-
nakularsprachen in nahezu ganz Europa. Die entsprechenden lateinischen Bibel-
prologe wurden dabei bis 1500 auch ins (Alt-)Tschechische übertragen – entweder
im Rahmen vollständiger Bibelübersetzungen oder aber alt- bzw. neutestamentlicher
Handschriften. Eine wesentliche Rolle für Böhmen spielten hierbei die alttschechi-
schen Leitmeritzer und Kapitel-Prologe, die wohl im ersten Viertel des 15. Jahr-
hunderts im Zusammenhang mit der Revision der ersten Bibelübersetzung aus den
1360er Jahren entstanden sind. 

Im Rahmen der ersten Bibel-Redaktion haben sich 18 biblische Vorworte erhal-
ten, mehrheitlich kurze Einführungen vor den Paulus-Briefen. Als sprachgeschicht-
lich bedeutsam erweist sich in diesem Kontext die Tatsache, dass die biblischen 
Prologe als theologische, literaturgeschichtliche und philologische Erklärungen
zahlreiche Termini enthalten, für die das Tschechische in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts bislang keine Äquivalente besaß. Es konnten 91 derartige Beispiele
ermittelt werden (Übersicht S. 28-38), wofür an dieser Stelle die Begriffe „oháněčka“
(lat. flabellum) und „popisač“ (lat. conscriptor) exemplarisch genannt seien. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet die Frage der Texttradition im 15. Jahrhundert, wobei

4 Vgl. hierzu jetzt grundlegend Kubík, Viktor: Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova
a knižní malba doby husitské [Die Bibel des Taboritenhauptmanns Philipp von Padeřov
und die Buchmalerei der Hussitenzeit]. Praha 2018.
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partielle Neufassungen aus bisherigen sprachlichen wie inhaltlichen Fehlern resul-
tierten, was etwa für die Bibeln der dritten Redaktion sowie das Neue Testament aus
dem utraquistischen – mit der Prager Universität verbundenen – Milieu zutrifft.
Wohl nur vereinzelt erfolgte dabei eine Neuübersetzung des lateinischen Prologs,
wenn eine unvollständige tschechische Vorlage vorhanden war. Die größten Ergän-
zungen erfuhren 13 alttestamentliche Prologe zu den kleinen und großen Propheten
sowie zu den Makkabäer-Büchern. 

Auf mehr als 60 Seiten bietet die einführende Studie darüber hinaus einen Kom-
mentar zu den einzelnen alttschechischen Bibelprologen, ausgehend von Vorreden
zu Gesamtbibeln, gefolgt von alt- und neutestamentlichen Prologen. In einem eige-
nen Beitrag widmet sich zudem Tomáš Gaudek der Ausschmückung, d.h. den Illu-
minationen der biblischen Prologe in den erhaltenen Handschriften tschechischer
Bibeln der jeweiligen Redaktionen. Die kritische Edition bietet 124 alttschechische
biblische Prologe, wobei zu einem biblischen Buch mitunter fünf voneinander ab-
weichende Sprachversionen überliefert sind, die die Übersetzerkunst der unbekann-
ten Verfasser zeigen. Die Tatsache, dass von 101 vollständig erhaltenen Bibeln und
eigenständigen Übertragungen des Alten bzw. Neuen Testaments immerhin drei
Viertel alttschechische Prologe enthalten, verdeutlicht nicht nur deren quantitative
Bedeutung. Sie unterstreicht nachdrücklich, dass es sich hierbei um ein in den gesell-
schaftlichen, kulturellen und sprachgeschichtlichen Kontext einzuordnendes
Phänomen handelt, das die enorme Bedeutung der Heiligen Schrift als Triebkraft in
der böhmischen Reformbewegung im ausgehenden 14. und nachfolgenden 15. Jahr-
hundert vor Augen führt. Die bereits erwähnten tabellarischen Übersichten sowie
ein halbes Dutzend Register runden den enormen wissenschaftlichen Gewinn des
Bandes ab.

Leipzig Thomas Krzenck


