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Rezensionen

oder minder intensiven Versuche, das Ukraini
sche mangels anderer geeigneter kultureller
oder historischer Distinktionsmerkmale zur
Grundlage der postsowjetischen ukrainischen
Nationsbildung zu machen, sei nicht zuletzt we
gen der Politik des Europarats als gescheitert zu
betrachten. Martin Malek geht in seinem Bei
trag auf das verbreitete, bis in höchste politische
Kreise reichende russische Unbehagen über die
Existenz einer ukrainischen Nation und deren
Staates ein. Die Stimmen, die er beibringt, zeu
gen von einem russisch-imperialen, ukrainopho
ben Komplex. Den Umgang mit der histori
schen Erinnerung während der letzten zwanzig
Jahre untersucht mit Yaroslav Hrytsak jemand,
der selbst prominent in diese Diskussionen in
volviert war. Die Bruchlinien, die die histori
sche Erinnerung auf der gesellschaftlichen und
der manipulativen politischen Ebene durchzie
hen, werden sich nach Meinung des Autoren
nur überwinden lassen, wenn eine Pluralität der
Perspektiven auf die Geschichte als normal ak
zeptiert und nicht mehr die Ausschließlichkeit
gepflegt wird. Mykola Ryabchuk beschließt den
Sammelband mit einer essayistischen Bilanz
über Erfolge und Enttäuschungen von zwanzig
Jahren ukrainischer Identitäts- und Staatsbil
dung.
Die Beiträge zählen durchschnittlich 10–15
Seiten, was sie dank ihrem einführenden Cha
rakter, von wenigen Ausnahmen abgesehen, et
wa für den Einsatz in der Lehre sehr empfiehlt.
Fast jedem Aufsatz ist eine hilfreiche Handvoll
an Titeln weiterführender Literatur beigegeben,
die eine Zeittafel und ein Glossar am Ende des
Sammelbandes ergänzen.
Christophe v. Werdt, Bern
JIŘÍ MACHÁČEK: The Rise of Medieval Towns
and States in East Central Europe. Early Medi
eval Centres as Social and Economic Systems.
Translated by Miloš Bartŏn. Leiden, Boston,
MA: Brill, 2010. XXII, 562 S., zahlr. Tab.,
Graph., Abb. = East Central and Eastern Europe
in the Middle Ages, 450–1450, 10. ISBN: 97890-04-18208-0.
Anders als der Titel suggeriert, bietet die Studie
des Brünner Archäologen keine breit angelegte,
vergleichende Synthese der frühmittelalterli

chen Stadt- und Staatswerdung im östlichen
Mitteleuropa. Es handelt sich vielmehr um eine
aus eigener langjähriger Forschung erwachsene
Analyse eines einzelnen altmährischen Zen
tralortes. Der allgemeiner gefasste Titel entbehrt
gleichwohl nicht gänzlich der Berechtigung,
versteht es der Autor doch ausgezeichnet, das
Paradigmatische seines Untersuchungsgegen
standes herauszuarbeiten und dem Leser den pe
nibel analysierten Ort – Pohansko bei Břeclav –
als Modellfall vor Augen zu führen, anhand
dessen sich die Funktion zentraler Orte inner
halb der frühmittelalterlichen Gesellschaften
Ostmitteleuropas sowie deren Bedeutung für die
dortigen Herrschaftsbildungen eindrücklich er
schließt. Dazu erläutert der Autor nach einer all
gemeinen Einleitung (Kap. 1) zunächst (Kap. 2)
ausführlich die methodischen Prämissen seiner
Arbeit, die sich nicht nur neuester computerge
stützter Werkzeuge bedient, sondern mit einer
(von Colin Renfrew für die minoische und ägäi
sche Kultur erprobten) „archäologischen Sys
temtheorie“ auch auf einen interessanten theore
tischen Ansatz stützt. Wie der Überblick über
die Forschungsgeschichte (Kap. 3) zeigt, bietet
das nach dem Niedergang der mittelalterlichen
Siedlung wüst gefallene Pohansko nicht nur in
Bezug auf seine archäologische Zugänglichkeit
hervorragende
Untersuchungsbedingungen
(zwischen 1958 und 2004 wurde in zwölf Gra
bungsarealen eine Fläche von insgesamt fast
140.000 m² erschlossen), sondern auch hinsicht
lich der Dokumentation der dabei erzielten Gra
bungsergebnisse. Deren grundlegende Einsich
ten resümiert Macháček gleichfalls in Kapitel 3,
um den auf diese Weise skizzierten Forschungs
stand anschließend in Kapitel 4 mit seinen eige
nen detaillierten Analysen zu konfrontieren.
Diese Analysen, die sich nicht einmal auf den
gesamten archäologischen Komplex von Po
hansko, sondern nur auf eines der zwölf Gra
bungsareale, nämlich das als „Baumschule“
(Forest Nursery) bezeichnete Gelände, konzen
trieren, machen mit 365 Seiten den Kern der
Monographie aus. Für das knapp 19.000 m²
große Grabungsfenster werden in fünf Unterka
piteln in größter Genauigkeit die Bebauung, die
Chronologie, die Keramikfunde, die Gräber und
die Raumstruktur beschrieben, in zahlreichen
Tabellen und Diagrammen dokumentiert und in
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ihren Aussagemöglichkeiten überzeugend resü
miert. Auf dieser eindrucksvollen empirischen
Basis wird im fünften Kapitel schließlich ein
Modell entwickelt, das Pohansko als „System“
deutet, das sich chronologisch über vier Phasen
– die vor-großmährische (6.–8. Jh.), die frühgroßmährische (9. Jh.), die spät-großmährische
(9. Jh. bis Anfang 10. Jh.) und die nach-groß
mährische (10. Jh.) – erstreckte und aus sieben
„Subsystemen“ zusammensetzte. Diese Subsys
teme bezieht Macháček 1. auf die Bevölkerung
und ihre Siedlung, 2. auf deren Subsistenzsiche
rung, 3. auf die handwerkliche Produktion, 4.
auf die sozialen Verhältnisse, 5. auf die Sphäre
der ideologischen Projektionen und symboli
schen Repräsentationen, 6. auf Handel und Ver
kehr und schließlich 7. auf das Verhältnis von
System-inputs und -outputs. Das mag mitunter
etwas theoretisch gekünstelt wirken, eröffnet
aber durchaus interessante Einblicke in die Ent
wicklungsstadien und Funktionen des unter
suchten Siedlungsplatzes, der sich aus einer
frühslavischen, von maximal zwei bis drei Sip
pen bewohnten, unbefestigten, ländlich-autar
ken Siedlung zu einem zentralen befestigten
Stützpunkt, Pfalzort und Handelsplatz der alt
mährischen Herrscher entwickelte, dessen
Schicksal am Ende so eng mit deren Versuch
einer mährischen „Staatsbildung“ verknüpft
war, dass er mit dem Scheitern des altmähri
schen „Reiches“ ebenfalls unterging. Dass Po
hansko bei aller Modellbildung ein sehr spezifi
sches historisches Profil besaß, wird in Kapitel
6 deutlich, in dem Macháček die Befunde des
altmährischen Zentrums mit Befunden slavi
scher und fränkischer Befestigungsanlagen
(munitiones), karolingischer Pfalzen (palatia)
und nordeuropäischer Seehandelsstützpunkte
(emporia) vergleicht und zu dem interessanten
Schluss gelangt, dass Pohanska „simultaneously
a munitio, emporium and palatium of the Mora
vian rulers“ gewesen sei (S. 518). Das in einem
konzisen Schlusskapitel resümierte, mit einer
umfangreichen Literaturliste und einem Regis
ter ausgestattete Buch ist ein exzellentes Bei
spiel dafür, was die ostmitteleuropäische Mittel
alterarchäologie heute zu bieten hat. Daher ist
es auch mehr als löblich, dass es die einschlägi
gen tschechischsprachigen Forschungen zu
gleich in einer westlichen Sprache zugänglich
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macht – wenn auch leider für einen viel zu ho
hen Buchpreis.
Eduard Mühle, Warschau
FRANCES L. BERNSTEIN, CHRISTOPHER BURTON, DAN
HEALY: Soviet Medicine. Culture, Practice and
Science. DeKalb: Northern Illinois Press, 2010.
X, 294 S., 4 Taf., 2 Graph. ISBN: 978-0-87580426-2.
Als sich im Oktober 1917 die Bolschewiki in
Petrograd an die Macht putschten, war neben
der ökonomischen und sozialen „Befreiung“ der
Arbeiter und Bauern auch die Garantie der zu
künftigen Gesundung und medizinischen Ver
sorgung des proletarischen „Volkskörpers“ Teil
der politischen Agenda. Die sozialen Utopien
implizierten eine neue, staatlich organisierte
Gesundheitspolitik, die nicht nur die ärztliche
Versorgung sicherstellen, sondern auch die ver
meintlichen sozialen Ursachen von Krankheit
im Ansatz bekämpfen sollte. So verwundert es
nicht, dass die Sozialhygiene zur Leitwissen
schaft des ersten Jahrzehnts bolschewistischer
Herrschaft wurde. Die russischen Ärzte hatten
schon lang die „soziale Reform“ als Prophylaxe
von Krankheit, Degeneration und Devianz ge
fordert. Es überrascht auch nicht, dass mit Ni
kolaj A. Semaško eine Arzt – und alter Bolsche
wik – zum ersten Volkskommissar für Gesund
heit ernannt wurde. Gleichwohl geraten die so
wjetische Medizin sowie das gesamte Gesund
heitssystem bisher selten in den Fokus der his
torischen Forschung. Es ist der Verdienst der
Herausgeber des vorliegenden Bandes, der die
Ergebnisse einer Konferenz aus dem Jahr 2005
zusammenfasst, einige Spezialisten zum Thema
Medizingeschichte in Russland und der Sowje
tunion versammelt zu haben.
Der Band behandelt die Anfänge der sowje
tischen Medizin von der Revolution bis in die
späten Jahre der Breženev-Ära, er endet mit
dem zeitgenössischen Ärztebild in der Rück
schau auf die späte Sowjetunion und deckt un
terschiedliche medizinische Bereiche wie
Psychiatrie, Epidemiologie, Pathologie, Toxiko
logie bis hin zur öffentlichen Hygiene und Ab
treibungspolitik ab. Auch werden unterschiedli
che Aspekte, von der Medikalisierung im Sinne
einer Professionalisierung, aber auch im Sinne
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