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Der vorliegende Band beginnt mit drei biographischen Vignetten: Franz Krapf (geb. 1911)
trat als SS- und NSDAP-Mitglied 1938 in den Auswärtigen Dienst, wirkte während des
Krieges als Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts an der Botschaft in Tokio und kehrte 1951
mit der Neugründung des Auswärtigen Dienstes ebendorthin zurück. Fritz Kolbe
(geb. 1900) diente seit 1925 dem Auswärtigen Amt, weigerte sich in die NSDAP einzutre
ten, kooperierte seit 1943 mit dem amerikanischen Geheimdienst und wurde in der Bun
desrepublik als „Vaterlandsverräter“ nicht wieder in den Dienst aufgenommen. Franz
Nüßlein (geb. 1909), NSDAP-Mitglied seit 1937, war als Oberstaatsanwalt im Reichspro
tektorat Böhmen und Mähren für die Bestätigung zahlreicher Todesurteile verantwortlich.
Als „nicht amnestierter Kriegsverbrecher“ 1955 in die Bundesrepublik abgeschoben, ge
lang ihm im selben Jahr der Eintritt in den Auswärtigen Dienst (S. 9–10). Die Kritik am
ehrenden Nachruf auf letzteren veranlasste Außenminister Joschka Fischer 2003 anzuwei
sen, ehemaligen NSDAP-Mitgliedern künftig keine solche Ehre mehr zu erweisen. Als
daraufhin der hier zuerst genannte Krapf bei seinem Tod 2004 ungeehrt blieb, protestier
ten 76 Diplomaten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit einer privaten Todesanzei
ge. Fischer setzte in Reaktion auf diese Provokation 2005 eine Historikerkommission zur
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amts ein, deren Bericht hier auf
rund 880 Seiten vorliegt.
Der SS-Diplomat, der vor und nach 1945 im Außenamt Karriere machte, der in West
deutschland stigmatisierte Widerstandskämpfer, der erst 2004 Anerkennung fand, und der
Kriegsverbrecher, der nach 1955 im AA Unterschlupf fand – dies sind laut Bericht drei ex
emplarische Karrieren, die Geist und Belegschaft des Außenamtes charakterisieren
(S. 21). Solche Schilderungen vieler einzelner Kurzbiographien dominieren die gesamte
Studie, die den Anspruch erhebt, „sowohl individuelles Verhalten zu erklären als auch die
strukturellen Rahmenbedingungen und ihre Dynamik zu berücksichtigen“ (S. 14). Die
Summe der vielen einzelnen Karrieren soll das Gesamte der Handlungen erklären, um der
Frage nachzugehen: „Welche Rolle spielte der Auswärtige Dienst im nationalsozialisti
schen Herrschaftssystem und Terrorapparat?“ (S. 13) Der Zeit bis 1945 ist die erste Hälfte
des Bandes mit 300 Seiten gewidmet, während der zweite, mit 500 Seiten wesentlich um
fangreichere Teil fragt, wie es nicht nur gelingen konnte, dass Karrieren nahtlos in der
Bundesrepublik weiterliefen, sondern auch der Mythos vom Außenamt als Hort des Wi
derstands und Wiege des 20. Juli erfolgreich etabliert wurde.
Ganz grob folgt der Bericht drei Argumentationslinien: (1) Die Diplomaten im Außen
amt waren nicht nur stets über Verfolgung, Vertreibung und Ermordung der europäischen
Juden bestens informiert, sie waren auch aktiv daran beteiligt, mehr noch: Sie ergriffen
immer wieder selbst die Initiative, um ihrer Institution eine aktive Rolle zu verschaffen
und nicht marginalisiert zu werden. (2) Von einem flächendeckenden Widerstand der Di
plomaten kann keine Rede sein; die wenigen Mitverschwörer des 20. Juli wie Ulrich von
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Hassell, Adam von Trott zu Solz oder Friedrich-Werner von der Schulenburg waren iso
lierte Einzelfälle. (3) Die Unterteilung in „alte“, über den Verdacht der „Kollaboration“ er
habene, „sauber“ gebliebene Diplomaten einerseits und „junge“ NSDAP- und SS-Ange
hörige, die im Außenamt zu Mördern und Kriegsverbrechern wurden, sei eine Mär, die ge
zielt und mit großem Erfolg im Rahmen des „Wilhelmstraßen-Prozesses“ 1949 v. a. im
Ringen um den Freispruch für Staatssekretär Ernst von Weizsäcker in die Welt gesetzt
wurde und zum Gründungsmythos des westdeutschen Außendiensts avancierte. Die These
von der Kontinuität steht damit stark im Vordergrund: Weder 1933 habe es mit Hitlers
Machtübernahme eine Austrittswelle von Diplomaten gegeben, noch markiere die Ablö
sung des Außenministers Constantin von Neurath, eines Berufsdiplomaten, durch den
Quereinsteiger und Hitler-Epigonen Joachim von Ribbentrop Anfang 1938 einen Bruch;
weder habe es unter Adenauer einen personellen Neuanfang gegeben, noch habe sich Wil
ly Brandt als Außenminister 1966 zu einer Aufarbeitung der „braunen Vergangenheit“ sei
nes Ministeriums durchringen können.
So weit und so bestürzend die Anklage, wenngleich dies alles nicht neu ist, wie bereits
in zahlreichen Rezensionen bemerkt wurde. Auch wenn Fischer 2005 der erste Außenmi
nister war, der eine Kommission auf sein Archiv ansetzte, gab es seit den Studien von
Eliahu Ben Elissar: La diplomatie du IIIe Reich et les juifs 1933–1939 (1969), Christo
pher Browning: The Final Solution and the German Foreign Office (1978) und Hans Jür
gen Döscher: Das Auswärtige Amt im Dritten Reich. Diplomatie im Schatten der ‚Endlö
sung’ (1987) fundamentale Studien bzw. mit den „Akten zur Deutschen Auswärtigen
Politik 1918–1945“ veröffentlichte Quellen, über die der vorgelegte Kommissionsbericht,
jedenfalls die Zeit bis 1945 betreffend, nicht hinausgeht. Etwas gönnerhaft und wohl mit
einem Augenzwinkern hat Christopher Browning in einer Rezension vermerkt, dass er
sehr „zufrieden“ sei, dass „Das Amt“ alle seine „grundlegenden Befunde in vollem Um
fang bestätigt“ habe.1 Allerdings gibt es viele weniger wohlwollende Kritiker, die dem
Werk vornehmlich im ersten Teil grobe handwerkliche Fehler, mangelnde Differenzierung
und apodiktische Pauschalurteile vorwerfen. Tatsächlich entsteht mitunter der Eindruck,
als seien die Diplomaten nicht nur „willige Vollstrecker“, sondern eigentliche Urheber und
das Außenamt hauptverantwortliche Behörde für den Judenmord gewesen, neben denen
andere Akteure und Institutionen wie das Reichssicherheitshauptamt verblassen. So wer
den Botschaftsberichte „indirekt zum Auslöser“ für den Boykott jüdischer Geschäfte am
1. April 1933 (S. 29), war angeblich schon am 25. Januar 1939 als Ziel der deutschen Au
ßenpolitik die „Endlösung“ der „Judenfrage“ vorgezeichnet (S. 173–174) und wird eben
jener Beschluss auf ein Gespräch zwischen Hitler und Ribbentrop am 17. September 1941
terminiert (S. 185). Michael Mayer „verschlägt es“ angesichts solcher Usurpation „die
Sprache“2; Richard J. Evans kommentiert: „It should hardly be necessary to point out that
there is an enormous and almost unmanageable scholarly literature on the question of
when, how, and by whom the decision to exterminate Europe’s Jews was taken. This liter
ature is neither referenced nor discussed […].“3 Johannes Hürter hält es für ein „interpre
tatorisches Grundproblem der Darstellung, dass sie ganz offensichtlich von der Prämisse
1
2

CHRISTOPHER BROWNING Das Ende aller Vertuschung, in: Frankfurter Allgemeinen Zeitung
(10.12.2010).
MICHAEL MAYER Rezension zu: Eckart Conze / Norbert Frei / Peter Hayes / Moshe Zimmer
mann: Das Amt und die Vergangenheit, in: sehepunkte – Rezensionsjournal für die Geschichts
wissenschaften 11 (2011) 4, S. 2.
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ausgeht, der Weg von der Entrechtung zur Ermordung der Juden sei nicht nur zwangsläu
fig, sondern hätte den beteiligten Vertretern der alten Eliten schon vor dem Kriegsbruch
klar sein müssen.“4 Problematisch ist auch die pauschalierende Sprechweise von „dem
Amt“, die nicht zwischen einzelnen Abteilungen oder Personen unterscheidet. Während
einerseits die Kontinuität von Neurath, der als Botschafter in Rom die „Stabilität“ der
Diktatur Mussolinis schätzen gelernt habe (S. 36), zu Ribbentrop unterstrichen wird, wird
andererseits das Jahr 1938 doch als Bruch dargestellt (S. 125), da nicht nur Ribbentrop für
einen ganz anderen Stil in der Außenpolitik stand, sondern mit ihm auch viele junge SSund NSDAP-Nachwuchskräfte rekrutiert wurden, die weniger in Botschaften und Konsu
laten als in Parteischulen und auf Drillplätzen sozialisiert worden waren, wie die Studie
selbst einräumt (S. 139). So sehr es richtig ist, dass sich altgediente Botschafter 1933
diensteifrig anheischig machten, die massive Verfolgung und Terrorisierung von Juden
nach außen zu rechtfertigen, so wichtig ist es, genau hinzuschauen, wer aktiv die Deporta
tion und Ermordung betrieb. Dies waren in erster Linie junge, fanatische Parteianhänger,
die Ribbentrop aus seiner Dienststelle mit ins Amt brachte (S. 128). Das gilt insbesondere
auch für Südosteuropa, wie Stefan Troebst korrigiert: Diejenigen, die aktiv vor Ort an der
Deportation von Juden aus Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Jugoslawien beteiligt wa
ren, waren keine Karrierediplomaten, sondern rekrutierten sich überwiegend aus SA und
SS.5
Insgesamt ergibt sich ein verzerrtes Bild von der Situation in Ost- und Ostmitteleuropa
als Hauptschauplatz des Vernichtungskrieges und des Holocausts. Denn dort, wo das Au
ßenamt keine Dependenzen mehr unterhielt, gab es auch keinen Einfluss aus der Wilhelm
straße mehr, ergo fehlt dieser Teil der Geschichte im Kommissionsbericht, ohne dass er
läutert würde, dass dort die Gräueltaten am massivsten waren, wo das Außenamt außen
vor blieb. So irritiert es, dass in dem Kapitel „Besatzung – Ausplünderung – Holocaust“,
das nach Ländern gegliedert ist, kein Kapitel „Sowjetunion“ existiert. Mehr am Rande
wird erwähnt, dass das Außenamt bei der Planung des „Unternehmens Barbarossa“ nur
Zaungast blieb (S. 201). Noch erstaunlicher ist, dass das Zustandekommen des Hitler-Sta
lin-Pakts nur im Vorübergehen erwähnt wird: „Am 23. August unterzeichnete Ribbentrop
in Moskau den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt.“ Hier wird augenfällig, was nahe
zu in jeder Rezension reklamiert wurde: Der Kommission geht es kaum um Diplomatie im
herkömmlichen bzw. vollen Sinne des Wortes, sondern in erster Linie um die Verwicklung
der Diplomaten in den Holocaust. Dabei wird ignoriert, dass das Zustandekommen des
Hitler-Stalin-Pakts nicht nur ein Coup der Diplomatie war, sondern erst den Angriffskrieg
und damit auch das industrielle Morden möglich machte. Es bleibt unverständlich, warum
dieser entscheidende Teil der Diplomatie, der Hitler den Weg zum Zweiten Weltkrieg
bahnte, von der Kommission nicht aufgearbeitet wurde. Vielleicht liegt die Ursache dafür
darin, dass die Kommission zwar Spezialisten zum Holocaust und zur NS-Geschichte so
3
4
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RICHARD J. EVANS The German Foreign Office and the Nazi Past, in: Neue Politische Literatur
56 (2011), S. 165–183, hier S. 175.
JOHANNES HÜRTER Das Auswärtige Amt, die NS-Diktatur und der Holocaust. Kritische Bemer
kungen zu einem Kommissionsbericht, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte (2011) 2,
S. 167–192, hier S. 176.
STEFAN TROEBST Rezension zu: Eckart Conze / Norbert Frei / Peter Hayes / Moshe Zimmer
mann: Das Amt und die Vergangenheit, in: H-Soz-u-Kult (15.02.2011), http://hsozkult.ge
schichte.hu-berlin.de/rezensionen/2011-1-108 (29.5.2013).
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wie zur Vergangenheitsbewältigung in der BRD aufweist, nach dem Erkranken von Klaus
Hildebrand aber kein dezidierter Experte für Außenpolitikgeschichte nachrückte (S. 718).
So wird zwar überzeugend dargelegt, wie die „Judenfrage“ zum Thema der Außenpolitik
und zum Vehikel wurde, mit dem das Amt, letztendlich mehr schlecht als recht, seine Mar
ginalisierung zu verhindern suchte. Aber alle anderen Bereiche und Gegenstände von Au
ßenpolitik finden nicht statt. Was von anderen Rezensenten zur Rezeption der Sekundärli
teratur zum Thema Außenamt und Holocaust im Allgemeinen6 oder Vernichtungskrieg in
Südost- und Ostmitteleuropa7 im besonderen angemerkt wurde, gilt auch für die Literatur
zur (neuen) Diplomatiegeschichte: Sie wurde nicht (ausreichend) rezipiert und zum Aus
gangspunkt weiterer Überlegungen gemacht. Die Fokussierung auf die Intentionen der Di
plomaten und die Funktionalisierung der „Judenpolitik“ verstellt den Blick auf alle ande
ren Aspekte, die Diplomatie ausmachen oder Diplomaten(generationen) hätten voneinan
der unterscheiden können. Anders als in der Einleitung angekündigt, verbinden sich die
vielen biographischen Vignetten weder zu einer Milieustudie noch zu einer Kulturge
schichte. Herkunft, Sozialisation, Bildungswege, Karrierestationen, Lektüregewohnheiten
und andere mögliche Einflussfaktoren werden nicht systematisch untersucht. Anstatt bei
spielsweise der spezifischen, vielleicht aber auch typischen Geisteshaltung Ernst von
Weizsäckers auf den Grund zu gehen, um diese Person, sein Hadern und Mitmachen zu
verstehen, streicht der Kommissionsbericht v. a. die Momente heraus, die ihn als Täter des
NS-Regimes entlarven (S. 126–137). Wiederholt ist von Rezensenten angemerkt worden,
dass nicht nur entscheidende Textstellen, die zur Entlastung von Weizsäckers dienen
könnten, mitunter ignoriert wurden, sondern dass diese Akten nicht einmal im Original
herangezogen wurden, obwohl sie sogar als solche publiziert sind, und statt dessen auf Se
kundärliteratur verwiesen wird (S. 229, Fußn. 32 und 33).8 Es ist ein Grundproblem, dass
diese Studie offenbar ständig auf die Frage „schuldig oder nicht schuldig“ meint antwor
ten zu müssen, anstatt sich der eigentlichen Aufgabe des Historikers zu widmen: dem Ver
stehen. Wie einst Marc Bloch anmahnte, der Historiker sei nicht Richter über das Toten
reich, sondern solle nur sagen, wer die Menschen wirklich gewesen seien, so wirft auch
Evans der Kommission vor: „[…] they should have remembered that the historian is not a
prosecutor and history is not a court.“9 Versuche aber, das Handeln auch eines von Weiz
säckers aus Zeit, Milieu, Situation oder gar herrschendem Diskurs heraus zu erklären,
werden nicht unternommen. Wie Hans Mommsen bemerkte, „wird immer wieder unter
stellt, dass das ‚Endziel‘ […] von vornherein in den Köpfen vorhanden war“. Eine „Prü
fung, wie und warum sich Akzeptanz und Teilnahme an der Vernichtungspolitik immer
stärker durchgesetzt haben“, fehlt.10
6
7

EVANS The German Foreign Office, S. 173.
BERNARD WIADERNY Rezension zu Eckart Conze / Norbert Frei / Peter Hayes / Moshe Zim
mermann: Das Amt und die Vergangenheit, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 61
(2012) 1, S. 118–121, hier S. 119; TROEBST Das Amt und die Vergangenheit.
8 RAINER BLASIUS Schnellbrief und Braunbuch. Die „Unabhängige Historikerkommission“ des
Auswärtigen Amts verletzt wissenschaftliche Standards und pflegt Vorurteile, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung (13.01.2011); HÜRTER Das Auswärtige Amt, S. 183.
9 EVANS The German Foreign Office, S. 183.
10 HANS MOMMSEN Das ganze Ausmaß der Verstrickung, in: Frankfurter Rundschau
(16.11.2010).
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Nun könnte man argumentieren, dass dies keine Geschichte der Diplomaten, sondern
des Außenamts, also einer Institution, sei. Zum Amt aber wird konsequent die These ver
treten, dass Motiv und Antrieb, Teil der Vernichtungsmaschinerie zu werden, die drohende
Marginalisierung durch andere Institutionen war. Dies ist allerdings eine apodiktische Be
hauptung, die nicht weiter überprüft wird und keinen Raum für andere Deutungen bzw.
Motive lässt. Wir haben es mit einer funktionalistischen Argumentation zu tun, in der die
Subjekte der Ratio der Institution unterworfen werden, ohne dass ihre Beweggründe ge
prüft würden. Es bleibt kein Platz für Nationalismus und Antisemitismus, für Karrierebe
strebungen oder Eitelkeiten, für Rationalisierungen oder die Aneignung von neuen ‚Wahr
heiten‘, wenn ein Primat der Institutionenlogik postuliert wird. Um nicht falsch verstan
den zu werden: Vermisst wird nicht die Perspektive eines „autonomen Subjekts“, vermisst
werden sozioökonomische, kulturelle oder auch diskursive Ableitungen und Einbettungen
menschlichen Handelns. Aber selbst wenn wir bei einer reinen Institutionengeschichte
bleiben, fehlt auch hier die Kontextualisierung und die Frage nach dem ‚Verhalten‘ ande
rer, von der Marginalisierung betroffener Ämter in der vielschichtigen, sich ständig ver
schiebenden Ämterhierarchie, die Hitlers Manipulationen unterworfen war. Eine Einord
nung in das Institutionengeflecht des NS-Staates wird nicht vorgenommen, die Spezifik
totalitärer Herrschaft und Machtpolitik nicht erläutert. Unbehandelt bleibt auch die Frage,
inwieweit eine Institution einen ‚Willen‘ entwickeln kann, wie eine „raison d’institution“
entsteht, welcher Akteure und welcher Umstände es dafür bedarf. Letztlich wird weder ein
struktur- oder institutionengeschichtliches Instrumentarium eingesetzt, um ein erhellendes
Bild des Amtes als Teil der NS-Verwaltung zu erhalten, noch kommen Hermeneutik oder
Diskursanalyse zum Einsatz, um die diplomatische Elite und ihren Wandel im NS-Staat
als sozio-kulturelle Gruppe umfassend zu skizzieren. Die „Herausforderung“ (S. 14), indi
viduelles Verhalten und strukturelle Rahmenbedingungen zu verknüpfen, wurde nicht be
wältigt.
Es stellt sich die Frage, wozu dieses Buch gut ist, auch wenn sich die Rezensenten ei
nig sind, dass der zweite Teil zur Zeit nach 1945 der wesentlich bessere ist, der im Gegen
satz zum ersten auch neue Erkenntnis birgt. Michael Mayer, Johannes Hürter und Bernard
Wiaderny sinnen darüber nach, ob das Werk wenigstens als „Steinbruch für zukünftige
Forschungen“ oder als Ersatz für den noch fehlenden Band 4 „S–Z“ des „Biographischen
Handbuchs des deutschen Auswärtigen Dienstes 1871–1945“ dienen könne, verwerfen
aber wegen Ungenauigkeiten von Amtsbezeichnungen bzw. Zuständigkeiten und teils
falschen Angaben im Namensindex auch diesen Gedanken.11 Dennoch sind sich mit
Evans12 und Browning viele der Rezensenten einig, dass dies ein wichtiges Buch ist, das
dringend nötig war: „Wie es erst der Wehrmachtsausstellung in den neunziger Jahren be
durfte, um den Mythos der ‚sauberen’ Wehrmacht zu zerstören, […] bedurfte es dieses mit
großer öffentlicher Aufmerksamkeit bedachten Kommissionsberichts, um den Mythos zu
zerstören, wonach das Auswärtige Amt nicht an den Verbrechen des Dritten Reichs betei
ligt, sondern ein Zentrum des Widerstands gegen die Nationalsozialisten gewesen sei
[…].“13 Damit ist die Bedeutung dieses Buches aber nicht in der Wissenschaft, sondern in
der öffentlichen Debatte zu suchen. Ganz offenbar gibt es eine Ungleichzeitigkeit von
11 HÜRTER Das Auswärtige Amt, S. 171–172; MAYER Das Amt; WIADERNY Das Amt, S. 120.
12 EVANS The German Foreign Office, S. 182.
13 BROWNING Das Ende aller Vertuschung.
Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 61 (2013), H. 2 © Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart/Germany

Diskussion

275

wissenschaftlicher Erkenntnis, die seit 1978 mit Brownings Buch vorlag, und öffentli
chem Diskurs, der erst 2010 mit dem Kommissionsbericht nachhaltig erschüttert wurde.
Es stellt sich zum einen die Frage, warum der Transmissionsriemen zwischen Historikern
und Öffentlichkeit immer noch so schlecht funktioniert, und zum anderen, ob es nicht Stu
dien geben kann, die beides leisten: die breite Mehrheit aufzuklären und auf der Höhe der
wissenschaftlichen Debatte mit historischen und nicht juristischen Fragestellungen neue
Erkenntnis zu erzeugen. Muss eine aus öffentlicher Hand finanzierte Untersuchung auto
matisch das „Schuldig oder nicht schuldig“ aus dem Konflikt des grünen Außenministers
mit seinen langgedienten Diplomaten als Leitlinie übernehmen, anstatt sich auf das ge
schichtswissenschaftliche „Wie war es möglich“ und „Warum“ zu konzentrieren? Dies ist
ein ähnlicher Fall wie die Debatte um das „Schwarzbuch des Kommunismus“ von 1998,
als gestritten wurde, wofür eine „Geschichte mit dem Taschenrechner“ gut sei, welche die
Opfer addiere und weder verstehen noch erklären wolle. Es ist fraglich, ob die konzeptio
nellen Schwächen der Studie allein auf die kurze Bearbeitungsfrist von drei Jahren und
die Tatsache zu schieben ist, dass bedeutende Passagen von Doktoranden geschrieben
wurden (S. 720). Dass sich der über 800 Seiten starke Kommissionsbericht für mehrere
Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste hielt, spricht auch nicht für die These, dass der
breiten Öffentlichkeit keine langen, komplexen Erörterungen zuzumuten seien. Was im
mer noch fehlt und sicher im Rahmen dieser Studie hätte geleistet werden können, ist eine
umfassende Untersuchung des Auswärtigen Amtes, der auswärtigen Politik und der diplo
matischen Kultur. Praktizierten Ribbentrop und die ‚neuen‘ Diplomaten einen anderen Stil
in der Außenpolitik und wenn ja, wie sah er aus? Können hier Parallelen zu diplomati
schen Praktiken unter Mussolini und Stalin gezogen werden? Wie muss ein von der Par
teigesinnung getragenes diplomatisches Comment charakterisiert werden? Weiter fehlen
immer noch grundlegende Biographien von Ribbentrop, Schulenburg, Johnny Hervarth
oder Gustav Hilger, um nur einige wenige zu nennen. Gerade die Moskau-Experten sind
im Kommissionsbericht entstellend verkürzt vorgestellt. Weiß man nicht, dass Hilger in
Moskau geboren wurde und sich in Russland genauso beheimatet fühlte wie in Deutsch
land, so versteht man nicht die hilflosen, bald resignierten Rufe dieser Diplomaten, die
„Ostarbeiter“ schonender zu behandeln (S. 206). Im Bericht steht diese Sorge und „kriti
sche Haltung“ der Sowjetunionexperten unvermittelt und unerläutert neben der Zustim
mung anderer Diplomaten, die Brutalität und Völkerrechtsverstöße rechtfertigten
(S. 205 ff).
Es wäre nur zu wünschenswert, die nächste solche Auftragsstudie würde es unterneh
men, nicht nur die Öffentlichkeit über historische Verbrechen und Mythenbildung aufzu
klären, sondern dem breiten Publikum auch zu vermitteln, dass Geschichtswissenschaft
immer der Versuch ist, Menschen in ihren Handlungen zu verstehen.
Susanne Schattenberg, Bremen
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Tomas Venclova on Vilnius and Andrejs Plakans on the Baltic Littoral:
With Some Thoughts on Unfootnoted History
TOMAS VENCLOVA: Vil’nius: Gorod v Evrope. [Vilnius. A City in Europe.] Perevod s li
tovskogo Marii Čepaitite. S.-Peterburg: Izdat. Ivana Limbacha, 2012. 264 pp., ill. ISBN:
978-5-89059-167-8.
ANDREJS PLAKANS: A Concise History of the Baltic States. Cambridge: Cambridge Uni
versity Press, 2011. XVI, 472 pp., 45 ill., 1 map. ISBN: 978-0-521-54155-8.
We used to know – or so it appears in retrospect – what the historian’s scholarly apparatus
should look like. In an article published in 1994, Anthony Grafton held it as a matter of
course that “in the last few centuries … all histories – except those written to entertain the
larger public of nonspecialists, and a few designed to provoke the small community of
specialists – have taken some version of the standard double form. The presence of the
footnotes is essential”.1 By “double form” Grafton referred to what he also called “the
double narrative of the modern historian – the narrative in which a text states the final re
sults, while a commentary describes the journey necessary to reach them”.2 Almost twenty
years after, Grafton himself is presently writing a volume in the Penguin History of Eu
rope, which David Cannadine is editing for Penguin Publishers. Some of the most distin
guished historians currently working in English have been engaged in this series, which
has been dormant for some time but sprang back to life in 2008 with the publication, to
much acclaim, of Tim Blanning’s volume on the “long” eighteenth century, The Pursuit of
Glory: Europe 1648–1815. As a matter of editorial policy, all titles in the Penguin History
of Europe avoid the use of footnotes; less consistently, this policy is also applied by an
other important series, the Cambridge Concise Histories by Cambridge University Press.
These histories thereby forgo the form of academic writing, which could still be called
“essential” when both series were launched.
It is not my intention here to be judgmental or to defend an imagined scientific stan 
dard. There should be variety in the style and idioms of historical writing: having become
accustomed to some, it is useful to be confronted with the potential of others. And it is pri
marily with style and idiom, much less with the factual detail a reviewer usually chases
up, that I shall be concerned in what follows. This essay is occasioned by the reading of
two recently published books, which have a number of defining features in common: both
are historical treatments of the Baltic by scholars native to that region who have long
taught at universities in the United States, where they are now professors emeriti; both
books also keep distance from an idealization of their subject, such as might have resulted
from the authors’ biographical connection with it; finally, the two books provide no bibli
ography or footnotes (only a list of suggested readings, corresponding to each chapter, and
a less than comprehensive index are offered at the end of the second book we shall look
at), as they also avoid any overt reference to “theory”. Their making do without such typi
1
2

ANTHONY GRAFTON The Footnote from De Thou to Ranke”, in: History and Theory 33 (1994),
4 (theme issue “Proof and Persuasion in History”), pp. 53–76, at p. 57.
GRAFTON Footnote, p. 74.
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cal attributes of academic scholarship gives some room for reflection on the possibilities
of historical writing today. These “unfootnoted” histories, ranging over centuries in the
historical terrain they cover, necessarily synthesize large bodies of previous scholarship.
There are some questions they trigger: First, as the immediate sources of “unfootnoted
history” are not available for our scrutiny, by what other criteria can the books be evalu 
ated and engaged in a critical conversation? Second, what strategies do their authors de
ploy to compensate for the absence of their usual tools? Third, which reader audience is
being targeted here by the publishers and, conversely, by the authors?
Two Histories
The first of the two works I would like to discuss is a cultural history of Vilnius by Tomas
Venclova. The new Russian edition of Vilnius: A City in Europe, which this reader noticed
and picked up in a Riga bookshop last year, very soon after its appearance in St Peters
burg, is a beautiful book in every sense. Exceptionally attractive in its paperback design,
reproducing works by the Lithuanian graphic artist Petras Repšys, it comes from a pub
lisher who cares about the aesthetic quality of his production. Conveyed into fluent liter
ary Russian from the original Lithuanian, the book evokes a strong sense of what the au
thor at one point calls the “magic aura” of his city (p. 193; henceforth bracket citation will
be used for page numbers). Tomas Venclova, the poet and literary scholar, a long-time Vil
nius resident and prominent Lithuanian cultural figure, tells here the Vilnius story by com
bining an insider’s intimate knowledge with an informed historical interpretation. An Eng
lish language edition under the title Vilnius: A Personal History, appeared at The Sheep
Meadow Press in the United States in 2009. The English translation, however, had been
re-translated from the German version, published by Suhrkamp in 2006 as Vilnius: Eine
Stadt in Europa.
Appealing as this book looks in shop windows, it could disappoint the hurried tourist as
only seldom does it describe such city attractions that can still be visited. A prolific author,
Venclova has also written a Vilnius guide, but this book is of another kind. It is best read –
and it rewards close reading – as a scholarly meditation. Using a conversational tone that
quickly takes the reader into confidence, Venclova displays a penchant for anecdotes and a
dislike for dates. While his eight thematic chapters eschew strict chronology, they carry us
from the Middle Ages through the Polish-Lithuanian Commonwealth to post-Soviet inde
pendence. Along the way, we hear about religion, architecture, Vilnius University, the
Jewish community, literary life and political ideologies. As this listing already attests, the
book is not only about Vilnius but also, and very much so, about Lithuania – even if other
Lithuanian cities such as Kaunas, an important city in the author’s own biography, which
served as “temporary capital” when Vilnius was under Polish control between 1920 and
1940, are rarely mentioned. Of all the themes Venclova treats, the one serving as an orga
nizing thread of the book and which seems to lie especially close to his heart is city archi
tecture: “architecture forms space, while space forms people’s lives as well as the people
themselves” (p. 63; my translation from the Russian edition, here and below).
Baroque architecture, much of it the legacy of Italian architects (p. 71), had made the
entire old town of Vilnius into “a work of art” (p. 87). Visually, to the author’s eye, the
city may be compared with Prague and towns in Italy. But, even more than the built envi
ronment of Vilnius, it was its inhabitants that fashioned its unique character. The central
message to which Venclova never tires of returning – he does so for the last time in the
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moving closing lines of the book – is that people of all ethnic origins, who lived in the city
at different times, together made Vilnius what it was. This is far from being a trivial point,
as historical memory in the formerly multicultural city is a battleground on which mutu
ally exclusive possession claims are still being fought. In the opening chapter, the author
is as if unaware of the political sensitivity of the issues he touches upon, as he tells readers
that seven national groups, not just one, were native to the city. He lists these as Lithuani
ans, Ruthenians (the later Belorussians, see p. 149), Poles, Russian Old Believers, Tatars,
Karaites and (a particularly important segment, which once made up half or more of the
city population) Jews. In his only ‘theoretical’ aside in the book, Venclova acknowledges
that nations are “imagined communities”, constantly in a state of interpenetration, and he
calls Vilnius “one of the best laboratories in which to observe and reflect on this process”
(p. 19). While he insists on a prenational view of Vilnius and Lithuania as the historical
setting of people in motion (e.g. pp. 16, 99, 170) he is careful to avoid associating a multiethnic society with tolerance (p. 64). As he has done in earlier writings, he brings out to
the open the thorny issue of Lithuanians’ collusion in the Holocaust, a period he sees as
the darkest hour of Lithuanian history (p. 238).
As his narrative progresses, Venclova’s distaste for every nationalist appropriation of
the city’s mixed history evolves into a sustained critique of modes of thinking which he
subsumes under the notion of “myth”. He tends to be sceptical about expressions of
Lithuanian nationalism, both in the nineteenth century and after 1991 (see pp. 162–163,
260), as he is about defining nations, in the Herder tradition, by the standards of ethnicity
and language, preferring instead to test them by the criteria of civil society and civic re
sponsibility (pp. 185–186). His own sympathies lie with the early twentieth-century
movement that went by the Polish name Krajowcy: its cosmopolitan members, who rec
ognized all the inhabitants of the Vilnius/Wilno region as one multilingual people
(pp. 204–205), saw their dreams evaporate with the “Lithuanization” of Vilnius as soon as
the city had been “returned” to Lithuania in 1940 (p. 230). Speaking of the Soviet mass
deportations of June 1941, Venclova dismisses the anti-Russian “myth”, according to
which the strategic aim of deportation was the extermination of the Lithuanian people
(p. 234, pointing out that deportees also included members of other nationalities). He then
disposes of the anti-Semitic “myth”, which during the German occupation justified vio
lence against Jews by the claim that all Jews were Communists and supporters of the So
viet Union (pp. 237–238). Coming to the Soviet period, he rejects as yet another hollow
“myth” the state-promoted image of the Soviet Union as the shared home of “fraternal na
tions” (p. 245).
As already the book’s subtitle indicates, Venclova sees Vilnius as a quintessentially Eu
ropean city rather than a city one could call, after its main cultural orientations, “Polish”
or “Lithuanian” (see, for example, p. 99, with reference to Vilnius University), and he em
phatically identifies its periods of growth and development with openness to the West. The
other side of this coin is decline once the city’s ties with Europe have been severed, as
they were by the repressions of Nicholas I in the 1830s (p. 166) and by the installation of
Soviet power. This brings us to Venclova’s position with regard to the long history of Rus
sian political domination in Vilnius and the Baltic region. A former Soviet dissident and a
lifetime devotee of Russian literature, Venclova uses a bitingly ironic tone when speaking
about the pretensions of the Soviet regime. This habitual irony turns into scathing con
demnation when he describes the brutality of the first invasion of Vilnius by the army of
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Tsar Alexis, father of Peter the Great, in 1655, as a prefiguration of the twentieth century
(pp. 82–83), or as he notes that the KGB established its Vilnius headquarters in a building
previously put to similar use by the Gestapo (p. 247). The author’s spending only a few
pages, at the end of the book, on Vilnius and Lithuania under Soviet rule, partly derives
from his determination to limit his own role in the narrative when treating a period he has
lived through. Alternatively, it may be understood as reluctance to contaminate his vision
of Europeanness by accepting the full weight of the Soviet imprint, since Venclova be
lieves that historical memory in Vilnius had survived the attempt to blot it out by the im
position of Communist eschatology (p. 248). In view of what Venclova does say in his
concluding assessment of “the regime that for decades had demeaned, corrupted and poi
soned its subjects” (p. 257), the current publication of Vilnius: A City in Europe in Russia
should not be taken for granted, while its appearance in an unexpurgated form is all the
more welcome and timely.
A Concise History of The Baltic States by Andrejs Plakans is a volume in the Cam
bridge Concise Histories. In the body of the work, the author prefers the term “Baltic lit
toral” to “Baltic states”, as this can serve him well for the entire era he covers, from the
first mention of the region’s population in documents about a thousand years ago to the
situation in the three Baltic republics by the end of the first decade of the twenty-first cen
tury. At over 450 pages in length, this is no “concise” but a fundamental comparative his
tory of Estonia, Latvia and Lithuania. The emphasis is on political history, with changes in
state power in the region providing the chronological scaffolding for the book’s nine chap
ters. Attentive as the author is to dates and events, he is as interested in tracing more sub
tle cultural and social shifts, such as the gradual formation of “Estonian”, “Latvian” and
“Lithuanian” identities.
The panorama Plakans paints is vast and only some of his insights into Baltic history
can be highlighted here, focusing on the modern period, in which the author is clearly
most at home. The movements of “national awakening” among Estonians, Latvians and
Lithuanians, a major theme of the book, did not progress in linear fashion from early
struggles to achieved independence: rather, the nationalism that had been important for the
emerging intelligentsia from the mid-nineteenth century gave way by the end of that cen
tury to interest in modernity, including socialism, among the younger generation (pp. 258–
262). The three declarations of independence in 1918 had their origins in political circum
stances, which the author subjects to a careful and dispassionate analysis (pp. 299–300,
309). He offers a cogent critique of the types of thought that later encouraged the rise to
authoritarian regimes in the three Baltic states (p. 320). The same matter-of-fact pursuit of
historical truth is characteristic of the author’s approach to the most contested events in
Baltic history: the Soviet invasion following the signing of the Ribbentrop-Molotov pact,
the subsequent German occupation and the practices of collaboration and resistance by the
indigenous populations (on which, see pp. 352–357).
Dealing with the Soviet period from 1945 to 1991, Plakans includes commentary on
the way in which history was rewritten during this time as “a morality play” (pp. 366–367;
cf. 435–441 on re-imagining the past after the 1991 watershed); there is also a nuanced in
terpretation of the space “Pribaltika” occupied in the Soviet imaginary (pp. 377–378).
Writing about the 1990s, the author attends to the tasks of having to identify the new polit
ical formations of the post-independence years as well as to provide a critical reading of
the new political discourse. A frequent expression of that discourse was the slogan of “re
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turn to normality”, the implications of which come under close scrutiny (p. 402; on “nor
mality”, see also pp. 428, 441, 444–445). The book concludes with a consideration of the
process which, in the title of his last chapter, the author calls “reentering Europe”. He
elaborates here on the “rites of passage” (p. 434), which the three states – not the almost
forgotten prewar republics, but the actual lands and people, which faced the wider world
with the ethnic makeup and popular mentalities that were theirs by the 1990s – had to go
through as their governments led them into membership of the European Union and other
international structures.
The author’s relentlessly comparative perspective on the territories and cultures with
which he is concerned, is impressive: the extraordinary alertness of this vision, permeating
and giving shape to the entire book, makes A Concise History of The Baltic States a re
markable achievement in comparative history. The last term does not appear in the book
itself, drained as it is of any metahistorical matter, while only in the back-cover blurb is
the work described, presumably by the author, as “the first integrated history of three
Baltic peoples”. This characterization is understated. As if integrating Estonia, Latvia and
Lithuania into a composite history did not pose enough of a challenge, Plakans offers a lu
cid analysis of Baltic German and Russian perspectives on the Baltic littoral and its peo
ples, while adding in comparative asides on Western Europe. Throughout, he pays an un
common amount of attention to the Latgale region, now in eastern Latvia, with its own lo
cal language and difficult history of integration into the Latvian state. Despite its length,
the book is densely written, condensing a wealth of information into every page. There are
touches of gentle irony, as in the description of the relationship (or lack of it) between
eighteenth-century Gelehrten and Literaten – the Baltic German gentleman scholars – and
the native peasants, about whom they composed sentimental poetry and published histori
cal and ethnological studies (pp. 145–151). One then encounters a somewhat similar de
scription of the attitude of “established” European states towards the Baltic republics pre
paring to join (or rejoin) Europe in the 1990s: the former “viewed them and all the erst
while European communist societies through the prism of ‘post-communism’, making the
same allowances that parents make toward teenage children” (p. 434).
The narrative has an uninterrupted flow to it. Other than occasions on which the narra
tor’s voice acknowledges that information could not be obtained or ascertained, a single
late passage in the whole course of the book hints to the presence of an author behind it, a
helmsman in charge of the vessel: this happens when an overview of the movements for
independence in the three Soviet republics begins with the words “a summary of events
over the next two years can only do scant justice …” (p. 390). Published in an age more
accustomed to flashy titles, self-advertising and name-dropping, this “concise history” by
a retired professor never uses the singular personal pronoun or, anywhere beyond the last
paragraph of the preface and the “suggested readings”, lists the author’s colleagues and
members of his academic network. The effort that was obviously put into the structuring
and composition of the work, the reflection on method and theory behind it, have left no
visible traces on its surface.
Unfootnoted History: Some Thoughts
The two books defy an easy genre definition. If the design and format of Venclova’s Vil
nius make his a ‘popular’ history, it is not immediately apparent why serious work in this
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category should be considered a lesser contribution to historical understanding than the
conventional, properly footnoted, monograph. It certainly reads better and gives more
food for thought than many of the academic histories, which one struggles to finish. A
handsome blue paperback bearing an image of Tallinn by the British artist Valerie Barden
on its cover, A Concise History of The Baltic States opens with the following single-sen
tence series title: “This is a series of illustrated ‘concise histories’ of selected individual
countries, intended both as university and college textbooks and as general historical in
troductions for general readers, travelers, and members of the business community.” The
twice-repeated insistence on the “general” is misleading in the case of Plakans’s magnum
opus, which also stands out among other histories in the Cambridge series as one of only
two books so far to treat a region, not a “selected individual country” (the second such
case is a new volume on the Caribbean islands). Certainly, the clarity and intelligence of
Plakans’s writing should help his work reach beyond academic circles, while translations
into the national languages of the Baltic states and into Russian should spread it even fur
ther. But professional historians, the author’s peers, are at least as likely to engage with
this book as other audiences: their exclusion from the publisher’s target list may only be
attributed to misplaced fears of scaring off the non-academic reader.3 Historians of Eastern
Europe, who would allow themselves to be put off by the series title and format, would
miss this unfootnoted and untheorized history at their own peril.
3

Variations in the series title, as in footnoting policy, also suggest that Cambridge University
Press cannot quite make up its collective mind about who the intended reader of the “concise
histories” should be. The series has been running since 1990. A Concise History of New Zea
land, by Philippa Mein Smith, first published in 2005 and issued in a second edition in 2012,
appears the only volume to carry a longer series title, in which insistence on “general” appeal is
slightly toned down, while the academic identity of the author is highlighted as a positive asset,
as follows: “this is a series of illustrated ‘concise histories’ of selected individual countries, in
tended as historical introductions for the general reader (including tourists and business trav
ellers) and as textbooks. All are readable but authoritative surveys of the country’s history by
professional historians. The books cover social, economic and cultural as well as political his
tory.” This volume includes extensive endnotes, placed under the compromise heading “sources
of quotations” – a solution to the footnote problem that was also applied in A Concise History
of Australia, by Stuart Macintyre (originally published in 1999; second edition in 2004 and
third in 2009) and A Concise History of Wales, by Geraint H. Jenkins (2007). The last two vol
umes offered no word of reassurance about the “readable but authoritative” produce quality of
“professional historians”. Surprisingly, A Concise History of Canada, by Margaret Conrad, pub
lished in 2012, features twelve pages of “Notes” among the back matter; in this book, the au
thor’s title of “Professor Emerita” is even attached in italics to her name. To conclude this ex
cursion into the bewildering arcana of the publishing world, one may point out that the adjec
tive “new” before “series”, originally used in the series title when the Concise Histories were
launched, with a volume on Germany, in 1990, was sensibly dropped in the 2000s but inexpli
cably has reappeared since; it may thus be found in the preliminary pages of the volumes on
Bolivia, The Caribbean and, notably, Russia (by Paul Bushkovitch), all published in 2011. As it
appears in the India volume (first published in 2002, with a second edition in 2006 and a third
in 2012), the series title has one “general” less: in this happy case, like in that of the New Zea
land volume, the word has been omitted as a necessary qualifier of “historical introductions”.
The Cambridge Concise Histories thus remain a genre hybrid, balancing between desires for
(academic) respectability and (general) readability.
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There are good reasons why books on history need footnotes. Beyond the basic tasks of
identifying sources of information and acknowledging or disproving alternative interpreta
tions, notes have further conceptual and stylistic functions in relation to the main text.
These many functions and the evolution of the footnoting art have been eloquently ex
plored by Anthony Grafton in the book, which followed his above-cited article.4 At its
best, the bottom-page matter maintains a dialogue with the lines above it. Footnotes also
allow the authority of the author to be challenged, as they enable the reader to track back
to the sources, which had served the historian in reaching his or her conclusions, and so to
question the way in which those sources have been interpreted. Footnotes therefore make
history more transparent. Some academic writers feel that inserting footnotes helps them
structure their thought; as readers they enjoy following the “double narrative” of other au
thors. Others regard footnotes (now usually placed at the end of books and so more often
“endnotes” than notes en bas de page) as hurdles raised by an outdated convention, a re
curring stumbling block rather than an aid and complement to writing. Various means
make it easy to minimize the use of notes in books today, especially since publishers,
whose pursuit of the elusive “general reader” has only intensified in recent years, never
did like footnotes, or bibliographies for that matter. One such means is offered by notes
that, placed at the end of long paragraphs rather than of sentences, list a number of
sources, the relation of which to parts of the text is difficult to establish. Some publishers
have begun moving the paratextual apparatus of their books to the internet, setting up “on
line companions” and “supporting websites” which may also enrich the printed page by
the addition of visual and audio materials. The more common method of simply giving up
the footnote facilitates unoriginal compilation; speculative and sensationalist history
climbs in through the same window. Although “the presence of the footnotes” offers no in
trinsic stamp of quality, examples of poor practice have earned “unfootnoted history” the
bad reputation that it largely deserves. Rather than the innocent victims of publishers, uni
versity professors are often happy to collaborate in the effort to achieve higher sales while
broadening their audience. But our reading of Venclova and Plakans shows that there are
also creative possibilities which the genre offers. One may suggest an analogy with music:
a book using the traditional format of academic history can perform in many voices as its
notes, bibliography, even a thorough index or a chronological table, all add tunes of their
own to the leading voice, the main body of the work. Encountering a good book of this
kind, a trained listener will hear a chorale. Unfootnoted history is, by contrast, a cappella
singing. The musicality of the performance will ultimately depend on the gifts and skills
of the singer more than it can be determined by the genre.
Having begun by positing similarities between the two works under discussion, we
should now point out some differences between them. Venclova’s trademark essayistic
writing and the broad lenses of his cultural history join together to produce a book that, as
a delicate mixture of the personal and the public, amply justifies its form. Plakans, in a
volume conforming with the publisher’s policy for the book series, copes with the loss of
his usual working tools by an almost fastidious commitment to collecting detailed data on
4

ANTHONY GRAFTON The Footnote: A Curious History. Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1999. Incorporating sections of his 1994 article into this book, here at p. 24, Grafton
omitted the words “the presence of the footnotes is essential”, which may or may not reflect a
change in perspective.
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aspects of life across the “Baltic littoral”, and by the superb organization of his material.
Perhaps the genre of historical literature into which we could still fit the two works would
be the “big book” on a personally important subject, which university teachers often hope
to write by the end of their career. They have expressed some of their thoughts on that
subject already, but have not yet given them their full form. It may be that, seen from this
vantage point and weighed against the opportunity of speaking to a larger readership, the
outer trappings of the profession no longer matter. Venclova and Plakans have much to en
lighten any interested reader on their respective topics and the books they recently pub
lished must have been on their mind for years. In their self-effacing way, both authors
have given us excellent histories while raising some questions about what history, in its
various guises as academic, popular and “general”, can do.
Mark Gamsa, Florence
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Zivilgesellschaft im östlichen und südöstli
chen Europa in Geschichte und Gegenwart.
Hrsg. von Jörg Hackmann und Klaus Roth.
München: Oldenbourg, 2011. 294 S., Abb.,
Tab. = Völker, Staaten und Kulturen in
Ostmitteleuropa, 5. ISBN: 978-3-48670495-2.
Es ist still geworden um die Zivilgesell
schaft. Eine kategorische Diskussion, wie
sie noch bis Mitte der Nullerjahre sozial
wissenschaftliche Disziplinen bewegte,
gibt es nicht mehr. Der Begriff der Zivilge
sellschaft wird zwar in Politik, Öffentlich
keit und auch in den Wissenschaften mit
großer Normalität gebraucht, aber kaum
mehr kritisch hinterfragt. Dass dieser Zu
stand nicht befriedigen kann, liegt auf der
Hand, zumal die wissenschaftliche Diskus
sion zur Kategorie „Zivilgesellschaft“ zu
einem Zeitpunkt aufhörte oder zumindest
stark an Intensität abnahm, als der Begriff
bei der Analyse seines Gebrauchs durch
ernstzunehmende Wortmeldungen mit dem
Befund einer hohen Beliebigkeit belastet
wurde und eigentlich zu Grabe getragen
war. Umso erfreulicher ist es, dass soeben
ein Band erschienen ist, der sich dem The
ma kritisch widmet. Obwohl er auf eine
Tagung im Herder Institut Marburg zurück
geht, die bereits 2003 stattfand, ist er auf
dem Hintergrund einer diskursiven Brache
gut platziert und trotz seiner Ungleichzei
tigkeit geeignet, die Diskussion wieder
aufzunehmen. Das umso mehr, als er in
Theorie und historisch-politischer Praxis
eine ganze Reihe von wertvollen Anregun
gen und praktischen Modellen liefert.
In seinen einführenden Bemerkungen
zur Forschungsdiskussion weist Jörg Hack
mann auf den Stellenwert der Zivilgesell
schaft als „Dreh- und Angelpunkt gesell
schaftswissenschaftlicher Diskurse“ (S. 9)
hin und verbindet seine „Wiederentde
ckung“ mit den Oppositionsbewegungen in
Ostmitteleuropa sowie dem Ende des Ost-

West-Gegensatzes. Gleichzeitig bewertet er
ihn, auf Habermas verweisend, als allge
meingültigen Begriff moderner Gesell
schaftsentwicklung, der sich keinesfalls al
lein mit den Umwälzungsprozessen in Ostund Ostmitteleuropa oder gar mit Oppositi
on verbindet; diese hätten jedoch den Be
griff in Breite und Tiefe erweitert. In sie
ben Punkten fasst Hackmann die Ergebnis
se der Diskussion zusammen und formu
liert daraus einen Forderungskatalog für
die weitere Forschung zu Zivilgesellschaft
in Osteuropa. Dabei geht es vor allem um
das Verhältnis von Zivilgesellschaft zu
Staat, Gruppe und Privatem sowie zu Nati
on und Religion. Schließlich ist es die den
Beitrag abschließende, von Dieter Gose
winkel eingebrachte Bemerkung des Au
tors, die weitreichende Konsequenzen für
die Forschung zur Zivilgesellschaft hat,
nämlich „inwieweit Macht, Gewalt und
Exklusion nicht Gegenteil, sondern Teil der
Zivilgesellschaft waren und sind“ (S. 20).
Damit wird die Kategorie aus einem a
priori-Gegensatz von Herrschaft und Ge
sellschaft herausgenommen und die bisher
konstitutive positive Konnotierung in Fra
ge stellt. Die übrigen 14 Beiträge des Sam
melbandes wenden sich für verschiedene
Regionen und Staaten Ost- und Ostmittel
europas der Zivilgesellschaft unter assozia
tiven Aspekten genauso zu wie deren wirt
schaftlichen, religiösen und kulturellen Ge
sichtspunkten und erfassen dabei die zeitli
che Spanne vom Übergang des Ständestaa
tes zur modernen Gesellschaft bis in die
Gegenwart.
Das assoziative Element ist wohl der bis
her am deutlichsten akzentuierte Aspekt der
Zivilgesellschaftsforschung. Das schlägt
sich auch im vorliegenden Band nieder.
Hackmann beschäftigt sich mit der „Verein
stopographie Dorpats“ unter dem Blickwin
kel des gesellschaftlichen Wandels, Denis
Hanovs (Riga) mit dem Rigaer lettischen
Verein und der lettischen nationalen Presse
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und Elena Mannová (Bratislava) mit dem
Vereinswesen in der Slowakei im 19. und
20. Jahrhundert. Die Artikel nehmen die
traditionellen Ansätze der Vereinsforschung
auf, wie wir sie aus der Bürgertums- und
Elitenforschung kennen, und bewerten ih
ren Beitrag zur nationalen Emanzipation als
entscheidendes konstitutives Element mo
derner Nationalstaatsentwicklung. Ähnlich
gelagert sind die Aufsätze von Gabriele
Wolf (München) über das Theater als zivil
gesellschaftliche Bildungsinstitution in Bul
garien um 1900 und Claudia Weber (Ham
burg) über die nationale Erinnerungskultur
in Bulgarien (1878–1944).
Drei Beiträge beschäftigen sich mit dem
Verhältnis von Konfession und Zivilgesell
schaft bzw. mit dem konfessionsspezifi
schen Gruppenverhalten als zivilgesell
schaftlicher Entäußerung. Hermann BeyerThoma (Regensburg) versucht die Frage zu
beantworten, ob die Altgläubigen als frühe
Vertreter einer Zivilgesellschaft in Russ
land zu bewerten sind. Er geht von dem
Widerspruch aus, dass Religion zwar als
außerhalb des Staates stehend angesehen
wird und damit nicht unbedingt seiner Re
gulierung unterliegt, womit ein Kriterium
der Zivilgesellschaft erfüllt wird, anderer
seits aber eine solche Zuweisung nur
schwer „mit den exklusiven Bedingungen
und Gehorsamsgeboten vor allem der mo
notheistischen Religionen“ (S. 95) verein
bar ist. Eine Lösung dieses Widerspruchs
sieht der Autor vor allem in der Verbin
dung von Religion mit sozialem und politi
schem Protest sowie ihrem Reformcharak
ter, wobei er sich auf die Thesen Max We
bers stützt (S. 96). Auf dieser Grundlage
entwirft der Autor ein Bild des Altgläubi
gentums, das bis in die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts hinein eine religiöse
Rechtfertigung für die Schaffung unabhän
giger Organisationen gewesen sei. Es habe
eine spezifische Ethik der Eigenverantwor
tung entwickelt, allerdings unter den Be
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dingungen von Verweltlichung und Natio
nalismus sehr schnell an Einfluss verloren
und sich aufgelöst. Elegiusz Janus (Mar
burg) widmet sich der „organischen
Arbeit“ im preußischen Teilungsgebiet Po
lens und dem Anteil der katholischen Kir
che an diesem Prozess der Selbstorganisa
tion, woraus sich eine nahezu stringente
konfessionelle Zuweisung der Zivilgesell
schaft ableitet. Aus der Berücksichtigung
konfessioneller und ethnischer Gegeben
heiten entwickelt Juliane Brandt (Mün
chen) ein interessantes Modell gesell
schaftlicher Selbstorganisation an der
Schwelle der Moderne. Am Beispiel der
Besiedelung weiter Teile Ungarns im Zuge
der Verdrängung der Osmanen schildert sie
die Notwendigkeit gesellschaftlicher Orga
nisation unter den Bedingungen traditionel
ler konfessioneller und ethnischer Exklusi
onsvorgänge und deren Einfluss auf Mög
lichkeiten und Notwendigkeiten des Zu
sammenlebens an einem Ort.
Diese Fallbeispiele stellen am deutlichs
ten die Frage nach Sinn und Anwendbar
keit des Begriffes der Zivilgesellschaft
nicht zuletzt deshalb, weil sie die Aspekte
von Macht, Gewalt und Exklusion beim
Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen
berücksichtigen. Die daraus abgeleiteten
Fragestellungen tauchen in dem Beitrag
von Klaus Roth (Minden) teilweise wieder
auf. Er analysiert die Entwicklung der Zi
vilgesellschaft nach 1989 und fragt nach
dem Zusammenhang von autochthonem
gesellschaftlichen Wandel und Transforma
tion als Übernahme westlicher Vorgaben
oder Vorbilder. Dabei konzentriert sich der
Autor auf die offensichtlich defizitäre Ent
wicklung der Zivilgesellschaft in Rumäni
en und Bulgarien. In vier Punkten versucht
er sich daran, dieses Phänomen zu erklä
ren, bleibt allerdings zu sehr dem altherge
brachten Muster des Ost-West-Dualismus
als zivilisatorische Metapher verhaftet, in
dem er die Probleme an den westlichen,
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vermeintlichen Idealvorstellungen abarbei
tet. Die versprochene ethnologische Sicht
bleibt dabei weitestgehend verborgen.
Der Band versucht, den interdiszipli
nären Zugang an den Anfang zu stellen. So
folgen dem Beitrag von Roth Artikel aus
verfassungsrechtlicher und wirtschaftlicher
Perspektive. Angelika Nußberger (Köln)
betrachtet die Zivilgesellschaft als neues
Konzept des Verfassungsrechts und vermag
dem normativen Prozess der Verrechtli
chung von Zivilgesellschaft interessante
Aspekte abzugewinnen. Sie führt den Le
ser anhand der Analyse der neuen Verfas
sungen der Länder Ostmitteleuropas nach
1989/90 in den Versuch ein, das Verhältnis
von Staat und Gesellschaft rechtlich als
permanenten Dialog zu verankern, was so
in keiner Verfassung westlicher Demokrati
en vorkommt. Darin sieht sie nicht nur eine
unterschiedliche Tiefe der konstitutionellen
Fixierung der Zivilgesellschaft, sondern
auch eine andere Konnotierung demokrati
scher Elemente und staatlicher Exekutiven
als direktes Produkt der Qualität des demo
kratischen Umbruchs in den postsozialisti
schen Staaten. Karl von Delhaes (Marburg)
ergänzt diesen interdisziplinären Zugang
durch die Betonung der konstitutiven Ele
mente der Zivilgesellschaft für eine funk
tionierende Marktwirtschaft und als not
wendige Vervollkommnung staatlicher
Lenkungs- und Regulierungsmechanismen.
Zwei Beiträge beschäftigen sich mit der
Zivilgesellschaft in der Habsburgermonar
chie. Anhand der Darstellung der Etappen
zivilgesellschaftlicher Entwicklung setzt
sich Harald Heppner (Graz) mit dem theo
retischen Anspruch des Begriffes auseinan
der und bewertet ihn am konkreten Objekt
kritisch. Das betrifft vor allem seine Ver
wendung als „Denk- und Reflexionsmo
dell“ bzw. seine „politische Verbindlich

keit“ (S. 184). Dabei wendet sich der Autor
gegen die Auffassung, dass die Zivilgesell
schaft nur im national einheitlichen Rah
men zur Entfaltung kommen könne. Robert
Luft (München) bietet dazu mit seiner Fall
studie zum cisleithanischen Teil der Habs
burgermonarchie eine sinnvolle Ergän
zung. Er konzentriert sich auf die Veranke
rung bürgerlicher Rechte im Verfassungs
system und ihre praktische Nutzung bei der
Selbstorganisation der tschechischen Ge
sellschaft. Der Band wird abgeschlossen
durch eine Studie von Alexander Molnar
(Belgrad), die nach dem zivilgesellschaftli
chen Charakter der Bürgerinitiativen beim
Sturz des Milošević-Regimes in Jugoslawi
en fragt.
Dass die Masse der Beiträge versucht,
sich an den eigentlich gar nicht so ver
schiedenen Definitionen der Zivilgesell
schaft zu orientieren, entspricht der gängi
gen Methodik. Den Anspruch einer Arbeit
an der Definition erhebt der Band nicht,
sondern er dient der weiteren Historisie
rung der Zivilgesellschaft, wie im Eingans
artikel als Ziel des Bandes formuliert. Im
plizit wird dadurch die berechtigte Frage
gestellt, ob es denn überhaupt sinnvoll ist,
die Zivilgesellschaft bei aller Existenzbe
rechtigung des Begriffes bzw. der Katego
rie als ein festes Projekt zu betrachten und
ob es nicht sinnvoller und praktikabler
wäre, sie als ein dynamisches Prinzip ge
sellschaftlicher Selbstorganisation mit aus
gesprochener Vielgestaltigkeit zu behan
deln und damit die Möglichkeit zu eröff
nen, sie auch in ihrer Widersprüchlichkeit
zu erfassen. Dazu hat der Band sicher
einen dauerhaften Beitrag geleistet.
Allen Artikeln sind Literaturverweise
beigegeben, die sich auf eine angefügte Bi
bliographie beziehen.
Ralph Schattkowsky, Rostock / Thorn
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Geschichte Südosteuropas. Vom frühen
Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. von
Konrad Clewing und Oliver Jens Schmitt.
Regensburg: Pustet, 2011. XL, 839 S.,
Ktn., Tab. ISBN: 978-3-7917-2368-6.
Das von den beiden Südosteuropahistori
kern Schmitt (Wien) und Clewing (Regens
burg) herausgegebene Werk erhebt den An
spruch, ein Handbuch für eine breitere als
akademische Öffentlichkeit sein zu wollen.
Dieser Anspruch ist nicht unangemessen,
zumal die dafür nötigen Ingredienzien ge
geben sind: leichte Lesbarkeit, guter Zu
gang durch Register (Personen und Geo
grafie), eine allgemeine Bibliografie sowie
spezielle Kapitelbibliografien, Hinweise
zur Aussprache spezieller Buchstaben bzw.
Buchstabenkombinationen in Sprachen der
Region, eine Ortsnamenkonkordanz, eine
zehnseitige Liste von ereignisgeschicht
lichen „Grunddaten“ ab 148 v. Chr. („Ma
kedonien wird römische Provinz“) sowie
18 Farb- und 17 Schwarz-Weiß-Karten, die
zum Teil speziell für diesen Band an
gefertigt wurden. Bemerkenswert ist, dass
von diesen Karten, drei Umschlagbildern
und Fotos der Herausgeber abgesehen der
Band frei von visuellen Angeboten bleibt.
Die beiden Herausgeber vermeiden in
haltliche Experimente und bieten gemein
sam mit ihren Kapitelautoren solides
Handwerk, was sich auch in der Liste der
mitschreibenden Autoren widerspiegelt:
Neben den Herausgebern, deren Ausfüh
rungen umfangmäßig dominieren, finden
sich qualitätssichernde Namen wie Ulf
Brunnbauer, Thede Kahl, Markus Koller,
Günter Prinzing, Gottfried Schramm,
Holm Sundhaussen oder Wim van Meurs.
In 14 Kapiteln wird von Betrachtungen
über „Raum und Geschichte“ bis zu „Zeit
schichten der südosteuropäischen Gegen
wart“ die Geschichte des südöstlichen Eu
ropa in überwiegend politikgeschichtlicher,
wenngleich nationalstaatliche Enge ver
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meidender Manier abgewickelt. In forma
ler Hinsicht wagen die Herausgeber ein auf
den ersten Blick innovatives Experiment,
indem sie den Strom der Geschichte in
Quer- und Längsschnitte kanalisieren. Sie
setzen fünf „Querschnitte“: 900, 1200,
1500, 1800 und 2008. Diese fallen unter
schiedlich umfangreich aus: der 900er um
fasst gerade 40 Seiten, der 1800er hinge
gen beinahe 450, der 2008er gerade knapp
acht. Umfang signalisiert Bedeutung bzw.
Wissensstand.
Die fünf Querschnitte werden von zehn
epochenübergreifenden thematischen „Längs
schnitten“ ergänzt; etwa über Landschaftsfor
men, historische Demografie, Kirchenge
schichte, Verkehr und Handel, Volkskultur,
Familiengeschichte, Zwangsmigrationen und
Erinnerungskulturen. Diese Längsschnitte ha
ben mit insgesamt 30 bis 40 Seiten marginale
Bedeutung. Ich finde den Gedanken der Glie
derung von Geschichte in Quer- und Längs
schnitte für ein Handbuch grundsätzlich sehr
brauchbar, wenngleich die Marginalisierung
der Längsschnitte irritiert und, wie noch zu
zeigen sein wird, auch Probleme aufwirft. Es
lohnt sich, über einige weitere konzeptionelle
Überlegungen der Herausgeber nachzuden
ken. Manche formulieren sie explizit, andere
implizit:
1. Die temporale Dimension bzw. die Ab
schnittsgliederung ist von politischer Kor
rektheit in dem Sinn gekennzeichnet, dass
kein Zweifel daran aufkommen soll, dass
die Region Teil der europäischen Ge
schichte ist. Dabei entstand eine diskutie
renswerte Epochengliederung von Früh-,
Hoch- und Spätmittelalter, Vormoderne
und Moderne, die sich interessanterweise
nur teilweise und etwas inkonsequent im
Inhaltsverzeichnis widerspiegelt. Das Mit
telalter beginnt, wie die Herausgeben aus
führen, mit dem Zusammenbruch des spät
antiken römischen Imperiums auf dem Bal
kan und endet mit den osmanischen Erobe
rungen. Darauf folgen drei Jahrhunderte
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(1500 bis 1800) der Vormoderne; im habs
burgischen und venezianischen Bereich in
Form der Frühen Neuzeit, im osmanischen
in Gestalt einer Vormoderne, die an dieser
Stelle nicht näher erläutert wird bis auf den
Hinweis, dass sie nur im osmanischen Ge
samtzusammenhang mit dem Nahen Osten
und Nordafrika gedeutet werden könne
(S. 5–6). Diese Schwierigkeit, eine umfas
sende Epochengliederung zu entwerfen,
die den unterschiedlichen Geschichtsver
läufen vom historischen Ungarn bis zum
Bosporus Genüge tut, hat offenbar auch
eine geschichtsräumliche Dimension.
2. Diese Schwierigkeiten in der temporalen
Dimension stehen mit einem diskutierens
werten Raumbegriff im Zusammenhang,
der meiner Auffassung nach auf einem anti
quierten Südosteuropabegriff, der mehr
Probleme schafft als löst, beruht. Wie be
reits angedeutet, umfasst für die Herausge
ber dieser Begriff etwa den geografischen
Bereich der Länder der Stephanskrone und
die südlich-südöstlich davon gelegenen Ge
biete bis zum Bosporus bzw. östlichen Mit
telmeer. Ich verstehe nicht ganz, weshalb
die Herausgeber auf diesem Raumbegriff
beharren, wenn es offensichtlich ist, dass
sie damit die Probleme der Epochengliede
rung nicht zufriedenstellend bewältigen
können, weil eine lateinisch-katholisch-pro
testantisch-habsburgisch geprägte Region,
die von den Herausgebern auch als „nördli
ches Südosteuropa“ bezeichnet wird, und
eine ostkirchlich-byzantinisch-muslimischosmanisch geprägte Region, die konsequen
terweise als „südliches Südosteuropa“ be
zeichnet werden müsste, konzeptionell
schwer miteinander verknüpfbar sind. Mei
ner Meinung nach wäre es in pragmatischer
Hinsicht sinnvoller, das „nördliche Südost
europa“ jener Region zuzuordnen, in die es
sich auch nach Auffassung der Herausgeber
wesentlich besser fügt, nämlich zu Zentral
europa. Dies würde auch das von den Her
ausgebern nicht thematisierte Problem lö

sen, dass Länder wie Ungarn, Slowenien
und Kroatien seit zwei Jahrzehnten mit
großer Vehemenz nicht als südosteuropä
isch klassifiziert werden wollen. Wozu sie
also unter einen Schirm stellen, den sie ab
lehnen? Für das verbleibende südliche Süd
osteuropa – also das byzantinisch-osmani
sche Europa – steht mit dem von den Her
ausgebern gemiedenen Begriff „Balkan“
ohnedies eine Bezeichnung zur Verfügung,
die viele ihrer negativen Konnotationen
verloren hat und frei von dem nationalso
zialistischen Makel des hier protegierten
Südosteuropabegriffs ist. Dies würde auch
Möglichkeiten eröffnen, nicht nur nach den
europäischen Verflechtungen der Balkange
schichte zu suchen, sondern auch nach den
kleinasiatisch-nahöstlich-kleineurasischen.
3. Die Konzeption überdimensionierter
Querschnitte im Vergleich zu unterdimen
sionierten Längsschnitten behindert die zu
friedenstellende Behandlung zentraler Fra
gen wie jene nach den bis heute andauern
den ökonomischen Entwicklungsdifferen
zen zwischen dem südlichen und dem nörd
lichen Südosteuropa einerseits und den bei
den Südosteuropas und Zentral- sowie
Westeuropa andererseits. Die Ausführungen
dazu sind in den epilogischen „Zeit
schichten der südosteuropäischen Gegen
wart“ ebensowenig ergiebig wie Schmitts
und Ursprungs Ausführungen auf S. 195,
wo dieser Frage auf einer halben Seite
nachgegangen und konstatiert wird, dass
die orthodoxe Welt im Spätmittelalter „im
mer weiter hinter die Entwicklung des
Abendlandes“ zurückgefallen sei. Die Ursa
chen seien im Wesentlichen darin gelegen,
dass sich das orthodoxe Südosteuropa be
wusst von abendländischen Entwicklungen
abgewandt habe. Den orthodoxen Eliten sei
die Bewahrung des spirituellen Erbes wich
tiger gewesen, als westliche Hilfe gegen die
vorrückenden Osmanen anzunehmen. An
der Herausbildung von Entwicklungsunter
schieden, „die sich beinahe in allen Berei
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chen des gesellschaftlichen, wirtschaftli
chen und kulturellen Lebens beobachten
lassen“, trugen demnach die orthodoxen
Eliten Schuld – eine gewagte Überlegung,
die vielleicht an Max Webers Thesen über
die protestantische Ethik und den Geist des
Kapitalismus zu erinnern und einen inner
christlichen Kulturkampf historiografisch
zu schüren vermag. Über außerreligiöse Ur
sachen, die mit Sicherheit maßgeblicher
waren als die mönchische Hingabe an den
Hesychasmus, erfährt man in diesem Zu
sammenhang nichts. Hier rächt sich, dass
wichtige religionswissenschaftliche Aspek
te nicht thematisiert werden und die Kir
chengeschichte auf einen randständigen,
fünfseitigen Längsschnittsbeitrag reduziert
wird. Weitere Antworten auf diese Frage
hätten die Längsschnitte „Landschaftsfor
men und ihre Nutzbarkeit“, „Historische
Demographie“, „Zentrum und Peripherie“
sowie „Verkehr und Handel“ geben können,
was sie allerdings nicht tun, weil die Her
ausbildung ökonomischer Entwicklungsdif
ferenzen nicht in Kurzbeiträgen diskutiert
werden kann. Dieses Beispiel zeigt exem
plarisch, dass Querschnitt und Längsschnitt,
zumindest wie hier konzipiert, nicht der
Weisheit letzter Schluss sind.
4. Eine nur indirekt erschließbare Erkennt
nis des Handbuchs ist, dass südosteuropäi
sche Geschichte noch immer eine vornehm
lich von Männern für Männer geschriebene
ist. Es ist einzelnen Autoren zwar das Be

mühen nicht abzusprechen, eine frauenein
bindende Sprache zu finden, dies ändert
aber nichts an dem Umstand, dass sich un
ter den 14 Autoren nur eine einzige Autorin,
Beatrix F. Romhány als Mitautorin Günter
Prinzings, befindet. Frauengeschichtliche
oder gar geschlechterhistorische Themen
haben es nicht einmal in die Längsschnitte
oder in die Titel von Unterunterabschnitten
geschafft, was angesichts des beträchtlichen
Bandumfangs bemerkenswert ist. Ich unter
stelle den beiden Herausgebern keine be
wusst eingenommene frauenignorierende
Haltung, sondern eine mangelnde Sensibili
tät für Geschlechterfragen im Wissen
schaftsbetrieb und in der Geschichtsschrei
bung, die darin resultiert, dass ihr Hand
buch zwar in Europa-, nicht jedoch in Ge
schlechterfragen politisch korrekt ist.
Mein Befund lässt sich abschließend
wohl am treffendsten mit „durchwachsen“
charakterisieren. Dem großen Verdienst,
das erste Handbuch der südosteuropäischen
Geschichte in postsozialistischer Zeit her
ausgegeben zu haben, steht die Politik der
Herausgeber, bestimmte Themenbereiche
asymmetrisch umfangreich zu behandeln
und andere entsprechend zu marginalisieren
oder gar auszuschließen, entgegen. Das
Handbuch macht zudem deutlich, dass das
Beharren auf einem überlebten zeiträumli
chen Südosteuropakonzept der Südosteuro
paforschung nicht guttut.
Karl Kaser, Graz

ANDREW A. GENTES: Exile, Murder and
Madness in Siberia, 1823–61. Houndmills,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
XIII, 290 S. ISBN: 978-0-230-27-326-9.

scher Disziplinarmacht (gouvernementali
té) vor, dem der amerikanische Journalist
George Kennan schon im Mai 1888 mit
dem Abdruck seiner Reiseeindrücke beim
„Century Magazine“ zur traurigen Be
rühmtheit verholfen hat. Seit dem 16. Jahr
hundert verstärkt als Mittel zur Kaltstel
lung politischer Kontrahenten oder auf
ständischer Gruppen eingesetzt und seit
den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts
zunehmend durch Sträflingsarbeit in staat

Mit dem zweiten Teil einer geplanten Tri
logie über Sibirien als Verbannungsort –
der erste Band erschien 2008 unter dem Ti
tel „Exile to Siberia, 1590–1822“ – stößt
Andrew Gentes in die zentrale Entwick
lungsphase eines Instrumentariums zaristi
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lichen Betrieben (katorga) ergänzt, wurde
die Verbannung infolge der Aufstände der
Dekabristen (1825) und polnischer Unab
hängigkeitskämpfer (1830–1831, 1863–
1864) in der behandelten Periode als Sys
tem von politischer, juristischer, sozialer
und wirtschaftlicher Bedeutung erheblich
ausgebaut und perfektioniert.
Diese Modernisierung setzte indes mit
der Reformierung der Verwaltung Sibiriens
unter Generalgouverneur Speranskij ein,
der vermittels zweier Satzungen („Ustav o
ssyl’nych“; „Ustav ob ėtapach v sibirskich
gubernijach“) und der Einrichtung einer
Expedition („Ssyl’naja ėkspedicija“) in To
bol’sk bereits im Juli 1822 die Grundlagen
zur Systematisierung gelegt hatte, die man
also besser nicht im ersten Band (S. 21),
sondern hier diskutiert hätte. Wenig nach
vollziehbar ist auch, wieso das Ende des
Untersuchungszeitraums sich am „Phan
tomjahr“ 1861, dem Jahr der sogenannten
Bauernbefreiung (Gutsbauern), orientiert
und nicht beispielsweise an der Justizre
form von 1864, die es den Behörden ge
stattete, die administrative Verbannung
missliebiger Personen nach dem Grundsatz
der Verhinderung von Verbrechen qua Ver
fügung präventiv anzuordnen, was einen
rasanten Anstieg der Verbanntenkontingen
te zur Folge hatte. Selbst 1869 bietet sich
als Zäsur an, weil die Regierung in diesem
Jahr begann, die Verschickung der katorž
niki aus den zentralen, europäischen Gou
vernements nach Sibirien gesetzlich zu un
tersagen.
Das Verbannungssystem kannte im we
sentlichen zwei Kategorien: die Verschi
ckung zur Ansiedlung (na poselenie) oder
zur Zwangsarbeit (katorga). Während die
erstere der Kolonisation Sibiriens zuarbei
tete, implizierte die letztere die Ausbeutung
natürlicher Ressourcen und menschlicher
Arbeitskraft. Zwangsarbeiter dienten dem
Staat u. a. beim Wegebau, meist jedoch der
herrschenden Dynastie in den zarischen

Minen und Bergwerken. Für die wenigen
privaten Unternehmen und Fabriken besa
ßen sie als zumeist ungelernte Arbeiter nur
geringen Wert.
Dieses multifunktionale und facettenrei
che System auf den Aspekt von Bestrafung
reduzieren und diese nach Durkheim als
Sanktion bei Verstößen gegen ein Kollek
tivbewusstsein in primitiven (segmentären)
Gesellschaften bzw. als „morality of the
‚collective conscience‘ at work“ (S. 6) er
klären zu wollen, greift zu kurz und wirkt
zugleich doppelt anachronistisch in dem
Versuch, an der modernen Industriegesell
schaft entwickelte Modelle von Zivilgesell
schaft auf Verhältnisse Russlands um die
Mitte des 19. Jahrhunderts übertragen zu
wollen. Eher wird man noch von einer spe
zifischen Ausformung der Leibeigenschaft
oder einer Variante des „internal colonial
ism“ als Vorläufer des Gulag und Stalin
scher Deportationen ausgehen können. Im
Ausbau des Systems die Konstituierung ei
ner überwachten und disziplinierten Ge
sellschaft erkennen zu wollen, scheint trug
schlüssig, weil dazu entscheidende Kriteri
en der Foucaultschen Repressionshypothe
se fehlen: Abgeschlossenheit, Machtdurch
dringung, Kontrolle und Anpassungserwar
tung. Der Himmel war hoch in Sibirien
und der Zar weit. Flucht und Widerstand
gegen das System, ja selbst die Formierung
einer Gegengesellschaft (oblastniki) ziehen
sich wie ein roter Faden durch die Landes
geschichte. Die Modernisierung des Rei
ches, der Ausbau von Militär und Bürokra
tie inklusive eines Repressionsapparates
und die Propagierung nationalpatriotischer
Einstellungen durch den „Gendarmen Eu
ropas“, Zar Nikolaus I., hatte – bedingt
nicht zuletzt durch den Import westeuro
päischer Ordnungsvorstellungen und Prak
tiken – nicht die „Disziplinierung von Indi
viduen“ (S. 9) zum Ziel, sondern all dies
diente der Abwehr von liberalen Ideen und
Bewegungen. Das jedenfalls ist Stand der
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Geschichtsschreibung, mit dem sich der
Autor nur wenig auseinandersetzt.
Davon abgesehen, bietet das Buch einen
nützlichen Einstieg in verschiedene Pro
blemfelder des Verbannungssystems, etwa
den staatlichen Umgang mit sozialen
Randgruppen (brodjagi), die Entwicklung
des Strafrechts, die rudimentäre Sozial
politik (Heeresinvalide, Kriegswaisen, Ar
beitslose), die Deportation ethnischer bzw.
religiöser Minderheiten sowie die Lebens
situation der Verbannten vor Ort. Dazu hat
Andrew Gentes ausgiebige Recherchen in
den Archiven von Irkutsk, Moskau und St.
Petersburg durchgeführt.
Die Darstellung bleibt allerdings auf das
Narrativ vom Leidensmartyrium der Ver
bannten und auf die Absurditäten des Sys
tems fokussiert. Man erfährt wenig über

gesetzgebende Verfahren, normbildende
Diskurse und Formen sozialen Protestes.
Während den politisch Verbannten und De
kabristen breiter Raum (S. 76–128) gewid
met ist, bleibt das Schicksal polnischer
Aufständischer unterbelichtet. Wahrschein
lich wird ohne den Einbezug von Arbeiten
polnischer Autoren (Wiktoria Śliwowska,
Antoni Kuczyński, Julian Glaubicz Sabiń
ski, Barbara Jędrychowska u. a.) so schnell
auch kein neues Licht auf diesen Gegen
stand fallen. Der nur dürftig strukturierte
Text bleibt deskriptiv, ist geprägt durch die
Reproduktion archivalischer Belegstellen
und überladen mit Daten und Zahlen, die
übersichtlicher als Tabellen hätten ausge
wiesen werden können. Ein schlüssiges
Gesamtbild stellt sich so nur schwer ein.
Dittmar Schorkowitz, Halle/Saale

ANDREAS RENNER: Russische Autokratie
und europäische Medizin. Organisierter
Wissenstransfer im 18. Jahrhundert. Stutt
gart: Steiner, 2010. 373 S., 9 Tab. = Medi
zin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch
des Instituts für Geschichte der Medizin
der Robert Bosch Stiftung. Beihefte, 34.
ISBN: 978-3-515-09640-9.

Mission, wie Andreas Renner in dieser
Monographie, einer überarbeiteten Kölner
Habilitationsschrift, zeigt. Er wertete in
vier Archiven St. Petersburgs und Moskaus
aufbewahrte Akten der zentralen Medizi
nalbehörden (Examensprotokolle, Etats),
des Senats (Berichte von Gouverneuren),
des Synods und der Akademie der Wissen
schaften aus. Zeitgenössische Drucke, wie
die Schriften des Straßburger Mediziners
Johann Friedrich Erasmus (gest. 1777), des
Begründers der ersten Hebammenschule in
Moskau 1757, wurden ebenso herangezo
gen wie die russische medizingeschichtli
che Literatur und Vergleichsmaterial über
die Entwicklung in anderen Ländern. Der
Autor sammelte biographische Angaben
über Hunderte in Russland tätige Medizi
ner, die zunächst im Ausland und zuneh
mend auch an einheimischen Einrichtun
gen ausgebildet wurden.
Die staatlich examinierten Ärzte, die
über ihren in der Rangtabelle zugeschriebe
nen sozialen Status wachten, suchten sich
von der als „Aberglaube“ abqualifizierten
Volksmedizin abzugrenzen, die sich aller

In der Regierungszeit des Zaren Aleksej
Michajlovič waren bereits zahlreiche Ärzte
vor allem aus dem deutschsprachigen
Raum nach Russland gelangt, worüber Sa
bine Dumschat („Ausländische Mediziner
im Moskauer Russland“, 2006) geschrie
ben hat. Nach 1700 sorgten die Bedürfnis
se der unter Peter I. geschaffenen, nahezu
pausenlos in Marsch gesetzten regulären
Armee sowie der Kriegsflotte für die Ein
richtung zentraler Behörden für das Medi
zinalwesen im Zarenreich. Die mit den auf
klärerischen Lehrsätzen von einer „medizi
nischen Policey“ vertraute Kaiserin Katha
rina II. betrachtete die Einführung einer
breiten ärztlichen Versorgung der Bevölke
rung als Bestandteil ihrer zivilisatorischen
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dings anhaltender Nachfrage erfreute. Die
professionelle Überlegenheit der Akademi
ker über die Heilmethoden der konkurrie
renden Laienheiler (znachari) und „weisen
Frauen“ aus dem Volk wurde allerdings an
gesichts der vielfach unbefriedigend geblie
benen ärztlichen Praxis nicht allgemein an
erkannt. Wie bereits E. B. Smiljanskaja ge
zeigt hat – hinzuweisen ist noch auf ihre
Monographie Vol’šebniki. Bogochul’niki.
Eretiki. Moskva 2003 – bedienten sich auch
Angehörige besonders vornehmer adliger
Geschlechter ohne Bedenken der Magie
von „Wunderheilern“. Weit verbreitet war
die volksreligiöse Vorstellung von „Unrein
heit“ als Ursache für Erkrankungen. Die
akademisch gebildeten Ärzte erschufen die
erst im 18. Jahrhundert in Russland nach
weisbare Figur des „Scharlatans“, der als
Schwindler entlarvt wurde. Andreas Renner
wendet sich den handschriftlich überliefer
ten Berichten über den zuvor schon von A.
Henning untersuchten Augenarzt Joseph
Hilmer zu, dessen handwerkliche Fehler
aufgedeckt und der des Landes verwiesen
wurde. Die letztmals in Europa 1770/71
ausgebrochene Pestepidemie, die in der
Provinz Moskau an die 100.000 Todesopfer
forderte, sollte eine Bewährungsprobe für
die staatlich gelenkten seuchenpolizeilichen
Maßnahmen darstellen, die in 21 Druck
schriften öffentlich diskutiert wurden. Die
Untersuchungen von J. T. Alexander und
M. Dinges über Feindseligkeiten der aufge
brachten Bevölkerung gegenüber den aus
ländischen Ärzten in Moskau setzt der Au
tor auf einer breiteren archivalischen Quel
lengrundlage fort. Nachdem auch in Russ
land die „Volksaufklärung“ eingesetzt hatte,
die die Lesekundigen zu erreichen suchte,
ist in der zweiten Jahrhunderthälfte eine
Zunahme an medizinischer Literatur, die
zur Verbesserung der öffentlichen Hygiene
und der individuellen Gesundheitsfürsorge
riet, unverkennbar. Wenn seitdem die Heil

kraft der russischen banja europaweit ge
priesen wurde, bedeutete dies eine partielle
Integration ursprünglich volksmedikaler
Praktiken in das Arsenal der Behandlungs
methoden der gelehrten Ärzte. Wie kaum
anders zu erwarten, konnten im 18. Jahr
hundert die Bewohner des ausgedehnten
Reiches noch längst nicht ausreichend
medizinisch versorgt werden. 1801 gab es
bei einer Gesamtbevölkerung von 38,8 Mil
lionen Menschen und 379.000 Militärs etwa
1500 Ärzte, von denen nur die Hälfte für
die Behandlung der Zivilbevölkerung zu
ständig war (vgl. S. 69).
Ein Blick in das benachbarte Königreich
Polen, das zum „lateinischen Europa“ ge
rechnet wird, lässt deutlich werden, dass es
in Russland vor allem die Bedürfnisse des
Militärs als wichtigster überregional organi
sierter Kraft in Krieg und Frieden waren,
durch die die Herrscher und ihre Berater
Reformen im Medizinalwesen initiierten.
Ganze Regionen in Polen waren ebenso
medizinisch unterversorgt wie im Zaren
reich, Epidemien und Alkoholismus dezi
mierten die Bevölkerung, nur 600 Doktoren
wurden in 150 Jahren promoviert, und ein
Bader kam auf 3000 Einwohner (vgl. V.
Piotrowski: Medycyna polska epoki kon
trreformacji 1600–1764. Jawor 1996, S.
211–212). Die quellengesättigte Studie von
Andreas Renner lässt deutlich werden, dass
das Medizinalwesen in Russland im Ver
hältnis zum übrigen Europa nicht besonders
„rückständig“ war; dort kam es ebenso zu
einem „Wissenstransfer“ zwischen den
Ländern in verschiedene Richtungen wie im
18. Jahrhundert von West nach Ost. Das Za
renreich habe sich in einer vergleichbaren
Situation wie eineinhalb Jahrhunderte spä
ter Japan befunden, „das unter dem Primat
der Konkurrenzfähigkeit aus pragmatischen
Gründen einen gezielten und selektiven
Wissenstransfer in Gang setzte“ (S. 43).
Michael Schippan, Wolfenbüttel
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KERSTIN S. JOBST: Die Perle des Imperi
ums. Der russische Krim-Diskurs im Za
renreich. Konstanz: UVK, 2007. 485. S.
= Historische Kulturwissenschaft, 11.
ISBN 978-3-89669-638-0.
Der Raum als geschichtswissenschaftlich
relevante wie auch als ebenso wahrgenom
mene Kategorie erfährt seit mehr als einem
Jahrzehnt – geht man von Karl Schlögels
Werk „Im Raume lesen wir die Zeit“
(2003) bzw. dem 45. deutschen Historiker
tag (Kiel 2004, „Kommunikation und
Raum“) aus – bei den Geisteswissenschaf
ten ein wachsendes Interesse. Dabei erwei
sen sich v. a. raumbezogene Diskursanaly
sen, wie sie in den vergangenen Jahren ver
öffentlicht wurden (F. Torma: Turkes
tan-Expeditionen. Bielefeld 2011; T. Mül
ler: Imaginierter Westen. Bielefeld 2009
etc.), als ein überaus fruchtbares For
schungsfeld. Dazu zählt auch die hier zur
Besprechung vorliegende Arbeit.
Unter der Herrschaft Peters I. begannen
sich in Russland der Raum und der An
spruch darauf allmählich zu einer Konstan
te staatlichen Denkens zu entwickeln, die
bis in die Gegenwart der heutigen Russlän
dischen Föderation massiv ausstrahlt. Das
petrinische Reich leitete mit seinem ge
wollten Anschluss an den Westen eine ähn
liche Modernisierungsstrategie ein, wie sie
auch andere europäische Länder seit dem
18. Jahrhundert verfolgten. Das territoriale
Prinzip löste im Sinne einer neu verstande
nen Staatlichkeit den traditionellen, stän
disch orientierten Personenverband und
seine Beziehungsgeflechte auf. Parallel
dazu erwuchs ein fast apodiktisch anmu
tender Anspruch von Staaten auf Räume.
Dass dabei nicht nur wirtschaftliche oder
strategische Überlegungen eine Rolle spiel
ten, sondern in wachsendem Ausmaße
auch Fragen der staatlichen Selbstdefiniti
on und der nationalen Identität, zeigt sich
besonders deutlich im kaiserlichen Russ
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land – und das nicht nur auf Grund seiner
enormen Ausdehnung – wie nachgerade
das Beispiel der Krim unterstreicht. Ver
mischten sich in den Nationalstaaten des
‚westlichen‘ Europas der oder die Raum
diskurse spätestens seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts mit der nationalen Idee sowie
der postulierten territorialen Einheit und
wurde diese Vorstellung von einer stetig
anwachsenden wie auch breiter werdenden
Masse der Bevölkerung mitgetragen, so
blieb dies im Russischen Reich bis zu des
sen Zusammenbruch weitgehend aus.
Raumdiskurse, aber auch die Idee zentral
staatlicher Einheit, wie sie beispielsweise
über die Uvarov’sche Begriffstrias Ortho
doxie – Autokratie – Volksverbundenheit
(pravoslavie – samoderžavie – narodnost’)
verstanden wurden (vgl. S. 298), blieben
nahezu ausschließlich einer – im Vergleich
zu Gesamtbevölkerung – sehr schmalen
Oberschicht vorbehalten.
Kerstin S. Jobst stellt daher auch den
Elitendiskurs über die Krim in den Mittel
punkt ihrer Studie, die in fünf Hauptkapi
teln (I. Die Russischen Krim-Debatten im
18. Jh.; II. Die Krim – mythologisierende
Einschreibungen; III. Die Krim als realer
und metaphorischer Orient; IV. Die russi
sche Krim; sowie V. Der Mythos Sevasto
pol’) den Zeitraum von 1783 (Annexion
der Krim durch das Zarenreich) bis zu des
sen imperialer Desintegration im Zuge des
Ersten Weltkrieges umfasst. Jobsts zentra
ler Fokus ist auf die differenzierte Analyse
eines über mehr als 130 Jahre verlaufenden
Prozesses einer schrittweisen mentalen
(und physischen) Aneignung der Krim vom
„schönen Fremden“ zum ursprünglich im
mer schon „schönen Eigenen“ gerichtet (S.
21, 25). Die Quellenbasis dieser – und das
sei vorweggenommen – hervorragend aus
gewogenen und breit angelegten Studie
setzt sich im Wesentlichen aus einer Viel
zahl von (schon zeitgenössisch) veröffent
lichten Texten (Briefe, Reiseberichte, Be

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 61 (2013), H. 2 © Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart/Germany

294

Rezensionen

schreibungen bis hin zur literarischen Pro
sa) zusammen, die über eine gewisse Öf
fentlichkeit sowohl im Reich als auch au
ßerhalb seiner Grenzen verfügten. Zu der
von der Autorin hier bewusst und begrün
det ausgesparten näheren Betrachtung der
künstlerischen Darstellungen (S. 25) müss
te jedenfalls noch die Kartographie als
maßgeblicher Quellenkomplex erwähnt
werden, die in Russland weit mehr als in
Westeuropa mit dem Staat in Verbindung
stand (vgl. dazu Frithjof Benjamin Schenk:
Die Neuvermessung des Russländischen
Reiches im Eisenbahnzeitalter, in: Jörn
Happel / Christophe von Werdt (Hg.): Ost
europa kartiert – Mapping Eastern Europe.
Münster 2010, S. 13–36). Am Rande sei
hier im Übrigen nur angemerkt, dass die
im Anhang mitgelieferte Überblickskarte
der Krim leider nicht der sonstigen Qualität
des Buches entspricht und die darauf wie
dergegebenen Toponyme zudem nicht kon
sequent der in der Arbeit gewählten Trans
literation entsprechen (Druckfehler bei
Bachčisaraj).
In der ausführlichen Einleitung zur Stu
die breitet Jobst den Rahmen dieses facet
tenreichen Diskurses aus. Von Beginn an
macht die Autorin klar, dass sich der Ak
zent deutlich von einer Angliederung aus
militärischen Überlegungen heraus (pri
soedinenie) hin zu einer Wiedervereini
gung (vossoedinenie) im Sinne eines iden
titätsstiftenden zentralen und mythisch ver
brämten Raumnarrativs verlagert (S. 52).
Die Analyse der auf 1783 folgenden
schrittweisen „Russischmachung“ (S. 23)
der Krim und die damit einhergehende
Rückprojektion eines Narrativs der mythi
schen Überhöhung der Halbinsel als ver
meintliche Wiege russischer Orthodoxie
(vgl. Kapitel IV) in die Vergangenheit bis
hin zur letztlich zeitgenössischen Sichtwei
se der Krim als „besonderes russisches
Kleinod“ (S. 176) ist für die Autorin maß
geblicher Bestandteil dieser Studie.

Besonders anschaulich gelingt Jobst das
Bild der fortschreitenden Russischma
chung der Krim in der konkreten Verortung
und Aufladung des Diskurses am Beispiel
von Bachčisaraj und Sevastopol’. Zeugte
der Ort Bachčisaraj mit dem beeindrucken
den Chan-Palast im zeitgenössischen Dis
kurs des 19. Jahrhunderts einerseits von
der vergangenen Macht des Morgenlandes
(S. 254), so evozierte die den Palast umge
bende tatarisch geprägte Siedlung anderer
seits ein für den damaligen Betrachter dras
tisches Gegenbild. Einer britischen Reisen
den verstellten etwa die als unzivilisiert
und schmutzig wahrgenommene tatarische
Bevölkerung (S. 270) und die krummen
Gassen (S. 272) geradezu wortwörtlich den
Blick auf den Orient. Während Bachčisaraj
gewissermaßen noch den Übergang sym
bolisiert, gerät der Flottenhafen Sevasto
pol’ zur eindeutig russischsten Stadt der
Krim (vgl. Kapitel V.1). Mit der Hafenstadt
wird – aufgeladen durch die traumatische
Erfahrung des Krimkrieges – der gesamte
Raum der Halbinsel schließlich zur „unver
äußerlichen rodina“ (S. 354).
Um den nötigen Kontext zum imperia
len Raumdiskurs des Russischen Reiches
herzustellen, wäre es in Kapitel III hilf
reich gewesen, die – zeitlich um mehr als
ein halbes Jahrhundert später erfolgten –
Gebietserweiterungen Russlands nach Sü
den und Südosten zumindest in Ansätzen
zu vergleichen. Wenngleich sich am Bei
spiel Mittelasiens oder des Kaukasus (etwa
hinsichtlich der Wahrnehmung der einhei
mischen Bevölkerung oder in der Betrach
tung der Frau, bei Jobst S. 206) die Situati
on etwas verschoben darstellt, existieren
doch Parallelen und Deckungsflächen im
Diskursbild. Jobst selbst unterstreicht etwa
den überaus nachhaltigen Einfluss literari
scher Texte auf die raumbasierten Narrati
ve in der russischen Gesellschaft etwa am
Beispiel der Rolle Puškins (S. 257) oder
Čechovs (S. 338). Der Ort wird durch das
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Gedicht, die Erzählung gleichsam zu einem
russischen Kulturgut per se (S. 283). Das
gilt im Falle Puškins ebenso für „Bachčisa
rajskij fontan“ („Das Wasserspiel von
Bachčisaraj“) (Krim) wie für „Kavkaszkij
plennik“ („Der Gefangene im Kaukasus“)
oder bei L. N. Tolstoi für die Kosaken (im
Kaukasus).
Offen – und darauf verweist die Autorin
gelegentlich – bleibt die Erweiterung des
Krimdiskurses als Massenphänomen wäh
rend der Zeit der Sowjetunion mit weitrei
chenden Folgen im Zuge des Zerfalls der
UdSSR im Jahr 1991 (S. 13 ff). Die Krim
galt zwar nach 1917 einerseits – wie Jobst
bemerkt – als Allunions-Sanatorium (Maja
kovskij in einem Gedicht von 1928;
S. 329), sie stand jedoch andererseits jahr
zehntelang in Konkurrenz zum bewusst auf
gebauten ideologischen Gegenbild der an
deren Roten Riviera an der östlichen
Schwarzmeerküste rund um Soči. Geradezu
beispielhaft vereinigen zudem die unmittel
bar im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg
gedrehten sowjetischen Spielfilme „Admi
ral Nachimov“ (1946) und „Admiral Uža
kov“ (1953) in fast synkretistischer Manier
den imperialen Raumdiskurs der Taurischen

Reise Katharinas II. (vgl. die Schilderung
bei Jobst, die auf das Filmszenario von
Užakov detailliert Bezug nimmt, S. 359)
mit jenem der sowjetischen Großmachtstel
lung am Schwarzen Meer. Beide Filme sind
kontextuell untrennbar in die Zeit nach dem
Großen Vaterländischen und des beginnen
den Kalten Krieg eingebettet. Seit 2000
wird zusätzlich der wiederaufgenommene
Versuch des Kremls ebenso wie breiter Ge
sellschaftskreise merkbar, vorrevolutionäre
imperiale Machtansprüche und Größenideo
logie mit den Diskursen sowjetischer Grün
dungsmythologie zusammenzuführen.
Wenn die Autorin in ihrer Schlussbe
trachtung zu offenen Forschungsfeldern
u.a. auch darauf hinweist, dass eine konzi
se Geschichte der Krim noch aussteht
(S. 416), so schließt das einen wünschens
werten Vergleich dieses Diskurses mit den
rund um die Eroberung des Kaukasus ge
führten Diskursen ebenso mit ein wie eine
Fortführung dieser – in jeder Hinsicht be
merkenswert und spannend verfassten –
Studie in die sowjetische und postsowjeti
sche Periode nach 1917 bzw. nach 1991.
Kurt Scharr, Innsbruck

TATJANA MILL: Zur Erziehung verurteilt.
Die Entwicklung des Jugendstrafrechts im
zaristischen Russland 1864–1917. Frank
furt a.M.: Klostermann, 2010. XI, 395 S.
= Lebensalter und Recht, 3; Studien zur
europäischen
Rechtsgeschichte,
250.
ISBN: 978-3-465-04100-9.

nach einem Straf- und Zwangserziehungs
wesen für Jugendliche laut. Die Befürwor
ter eines eigenen Jugendstrafrechts fordern,
sich neuen Ideen zu öffnen und dabei unter
anderem auch auf westliche Erfahrungen
zurückzugreifen, und sie richten „Jugend
ämter“ ein. Die Verabschiedung eines ent
sprechenden Föderationsgesetzes ist ge
plant. Auf der anderen Seite steht eine
Vielzahl von Gegnern, die auf negative Er
fahrungen der europäischen Staaten ver
weisen, in denen Jugendämter die Famili
enerziehung angeblich zur Gänze kontrol
lieren. Angesichts dieser Diskussionen ist
es nun besonders nützlich, sich mit der ei
genen historischen Erfahrung auseinander
zusetzen. Daher erfreut sich das Buch von

Die vorliegende Arbeit wurde 2009 im
Rahmen des Projekts „Lebensalter und
Recht“ als Dissertation am Max-PlankInstitut für europäische Rechtsgeschichte
vorgelegt und ist der Geschichte des Ju
gendstrafrechts in Russland gewidmet; ei
nem Thema, das trotz seiner Aktualität
kaum wissenschaftlich erforscht ist. Heute
wird in Russland immer häufiger der Ruf

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 61 (2013), H. 2 © Franz Steiner Verlag GmbH, Stuttgart/Germany

296

Rezensionen

Tatjana Mill, die sich mit Theorie und Pra
xis bei der Arbeit mit minderjährigen Straf
tätern im vorrevolutionären Russland be
fasst hat, größter Aktualität.
Der chronologische Rahmen der Mono
graphie erstreckt sich über die Reformperi
ode von 1864 bis 1917, eine Zeit, in wel
cher im zarischen Russland spezielle ge
richtliche Institutionen für die Angelegen
heiten Jugendlicher eingerichtet wurden.
Als Hauptquellen wurden Gesetzgebungs
akte und zeitgenössische Literatur, darunter
vor allem Fachzeitschriften, ausgewertet.
Wie so häufig in rechtsgeschichtlichen Pu
blikationen bleibt auch in Mills Buch die
Anwendung des Rechts in der Praxis unbe
rücksichtigt, da dies die sorgfältige Analy
se konkreter Strafverfahren auf der Grund
lage von Archivalien erfordert hätte – eine
Aufgabe, der sich die Autorin aus leicht
nachvollziehbaren Gründen nicht gestellt
hat.
Mill hat stattdessen vor allem Fragen
der Terminologie und Historiographie un
tersucht und dabei die Entwicklung der
Rechtswissenschaft auf dem Gebiet der
Bekämpfung der Jugendkriminalität her
ausgearbeitet. In diesem Zusammenhang
weist die Autorin auf die entscheidende
Wende hin, die sich im 19. Jahrhundert in
der Rechtsprechung verschiedener europäi
scher Staaten bei der strafrechtlichen Ver
folgung von Jugendlichen kam. An die
Stelle von Sanktionen trat in erster Linie
die Erziehung, was der Entwicklung krimi
neller Karrieren vorbeugen sollte. In Russ
land setzte – wenn auch mit einiger Ver
spätung – ebenfalls eine kontroverse Dis
kussion über die Frage ein, ob der Bestra
fung oder der Prävention von Verbrechen
Vorrang eingeräumt werden sollte. Dies
galt ganz besonders im Fall von Minder
jährigen, denn hier spielte die in Russland
tief in der römischen und byzantinischen
Tradition wurzelnde patriarchale Vorstel
lung von der bedingungslosen Macht des

Vaters eine wichtige Rolle. Diese war vor
allem in der bäuerlichen Bevölkerung, die
80 Prozent der Bewohner des Landes aus
machte, aber auch in anderen Gesell
schaftsschichten unangreifbar. Sie bildete
zum einen die Basis für die alltägliche,
häusliche Gewalt, die als Nährboden für
die hohe Jugendkriminalität erkannt wurde,
zum anderen stand sie der Idee einer
Zwangserziehung von Minderjährigen
durch den Staat mit den Mitteln der Recht
sprechung entgegen. Zur Jahrhundertwen
de stellte man sich in Russland erstmals die
Frage, wie man die elterliche Gewalt ein
schränken könne, und damit stand die Idee
einer staatlichen Einmischung in „familiäre
Angelegenheiten“ im Raum. Nach Über
zeugung der Autorin beruhte in Russland
die ganze Idee zwangsweiser staatlicher
Erziehungsmaßnahmen bei Minderjährigen
auf der Rezeption westeuropäischer Erfah
rungen (S. 27), wobei gerade die deutschen
Lehrmeinungen auf russischen Boden
übertragen worden seien. Dies zeige sich
vor allem in einem vollständigen Transfer
sowohl des Rechtsdenkens als auch der
Rechtsnormen. Die Rezeption sei durch die
Ausbildung von russischen Experten an
deutschen Universitäten erfolgt, wobei ei
nige von diesen auch Strafkolonien und
Zwangserziehungsanstalten in Europa be
suchten. Allerdings weist die Autorin auch
darauf hin, dass russische Juristen nicht nur
westliche Ideen rezipierten, sondern auch
selbst neue Methoden für die Arbeit mit
minderjährigen Straftätern entwickelten
(S. 365). Schließlich brachte Russland mit
N. Tagancev, S. Budzinskij, A. Bogdanovs
kij, A. Kistjakovskij und anderen auch ei
gene Theoretiker auf dem Gebiet des Ju
gendstrafrechts hervor. Dementsprechend
ist die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine Zeit, in der es in der Kriminalistik zu
einem regen internationalen Austausch mit
umfangreicher Beteiligung russischer Ju
risten kam – so auf Kongressen, von denen
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manche wie der Gefängniskongress in
St. Petersburg im Jahr 1890 sogar in Russ
land stattfanden, im Rahmen von grenz
übergreifenden Fachorganisationen wie
beispielsweise der Internationalen Krimi
nalistischen Vereinigung und schließlich
im Zuge von internationalen Debatten, die
in Periodika ausgetragen wurden. In die
sem Zusammenhang betont die Autorin
den Anstieg der Mitgliederzahl des russi
schen Ablegers der Internationalen Krimi
nalistischen Vereinigung; sie weist auf die
Bedeutung dieser Entwicklung hin und the
matisiert die Probleme ihrer innerer Zer
splitterung (S. 119).
In einem weiteren Schritt arbeitet die
Autorin verschiedene Etappen der theoreti
schen und praktischen Lösung des Pro
blems der Jugendkriminalität im Russland
der späten Zarenzeit heraus. Zum einen
geht Mill der Frage nach, wie sich das Ver
ständnis von Alter im russischen Recht im
Laufe der Zeit veränderte. Hier kann im ju
ristischen Sinne ein Wandel des Verständ
nisses von Jugend vom rein biologischen
Phänomen über das Aufkommen der Kate
gorie der „Zurechnungsfähigkeit“ bis hin
zur Einteilung des Lebensabschnitts „Ju
gend“ in verschiedene Phasen beobachtet
werden. Besondere Relevanz gewann diese
Frage gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als
in Russland die Kriminalität in allen Al
tersgruppen, vor allem aber unter Jugendli
chen, sprunghaft anstieg, wobei die von
der Autorin analysierten Faktoren Woh
nungsnot, Verwahrlosung und Armut – al
lesamt Folgen der damaligen massiven Ur
banisierung und Industrialisierung – diese
Zunahme stark begünstigten. Zum anderen
untersucht die Autorin die einschlägigen
Gesetze daraufhin, wie sich in ihnen der
Entstehungsprozess der Jugendgerichtsbar
keit widerspiegelt. Am Anfang des Strafund Zwangserziehungswesens für Jugend
liche stand die Justizreform von 1864. Bis
dahin waren Minderjährige gemeinsam mit
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volljährigen Straftätern in denselben Ein
richtungen untergebracht worden. Gemäß
dem Statut über die von Friedensrichtern
verhängten Strafen wurden nun Minderjäh
rige erstmals nicht mehr zu Kerkerhaft ver
urteilt, sondern in Besserungsanstalten
überführt. In diesem Kontext weist die Au
torin auf einen substantiellen Unterschied
zwischen Russland und den westlichen
Ländern bei der Entstehung des Zwangser
ziehungssystems hin: In Russland entstand
es als Ersatz für die Kerkerhaft, in den
westlichen Ländern als Bestandteil eines
Systems zur Versorgung obdachloser Kin
der und Jugendlicher. Erst danach wurden
hier spezielle Anstalten auch für jugendli
che Straftäter eingerichtet. Unterschiede
gab es auch im Bereich der Finanzierung,
da es in Russland Steuervorteile für die
Unterstützung derartiger Anstalten gab.
Dies hatte zur Folge, dass die Ausgaben
zum Erhalt spezieller Einrichtungen für
Minderjährige zu 90 Prozent von privaten
und gesellschaftlichen Organisationen ge
tragen wurden. Ab 1909 erschwerte der
Staat zwar die Finanzierung in diesem Be
reich, staatliche Einrichtungen entstanden
deshalb jedoch nicht. Genau umgekehrt
stellte sich in Russland und den westlichen
Ländern die Rollenverteilung zwischen
Staat und Gesellschaft bei der Erziehung
von „schwierigen Jugendlichen“ innerhalb
des Strafvollzugswesens dar. So zeigt Mill,
dass in Deutschland, Großbritannien,
Frankreich und den USA zahlreiche private
Initiativen entstanden, um „schwierigen“
Heranwachsenden zu helfen, während in
Russland die Initiativen zur Lösung dieses
Problems vom Staat ausgingen (S. 200).
Breiten Raum hat die Autorin in ihrer
Monographie den speziellen Strafgerichten
für Minderjährige gewidmet, die im Zuge
der Strafprozessreform von 1897 als eine
eigene Gruppe definiert wurden. Das erste
auf Jugendliche spezialisierte Gericht wur
de 1910 in St. Petersburg eingerichtet. Der
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artige spezielle Strafgerichte für Jugendli
che – bis 1914 gab es sie in über zehn
Städten – entstanden gleichzeitig mit jenen
in Westeuropa, allerdings in geringerer
Zahl. In diesem Zusammenhang geht Mill
auch auf die Betreuer der Jugendlichen vor
Gericht ein, Erwachsene, denen im Straf
gerichtswesen für Jugendliche eine wichti
ge pädagogische Funktion zukam. Mill
analysiert die Personengruppe der Betreuer
auf der Grundlage der von ihr ausgewerte
ten Daten über Ausbildung, Alter und Ge
schlecht. Im Großen und Ganzen wird die
vorrevolutionäre Erfahrung mit den Straf
gerichten für Minderjährige von der Auto
rin positiv bewertet. Das Fehlen formaler
Prozeduren war charakteristisch. Im Zen
trum der Gerichtsverfahren stand das Ge
spräch des Richters mit dem Jugendlichen
in Anwesenheit des Betreuers.
Einen Kritikpunkt an Arbeiten zur Jus
tizgeschichte (nicht nur) in Russland ist die
weitgehende Beschränkung der Forschung
auf das gesetzte Recht und die Ausklam
merung des ungeschriebenen Gewohn
heitsrechts des einfachen Volkes. Dies trifft
leider auch auf die hier rezensierte Arbeit
zu. Für das hier behandelte Thema bedeu

tet das beispielsweise, dass eine wesentli
che Form aktiver Hilfe der Bevölkerung
für Strafgefangene, nämlich die in der bäu
erlich geprägten Gesellschaft Russlands
wichtige Tradition, anlässlich der Feiertage
vor allem inhaftierte Jugendlichen durch
Almosen und die Gefängnisse durch Ge
schenke zu unterstützen, unbeachtet bleibt.
Ganze Berge von Lebensmitteln und Sü
ßigkeiten wurden den inhaftierten Kindern
zu Ostern und zu Weihnachten von der ein
fachen Bevölkerung gebracht, getreu dem
Sprichwort: „Vor dem Bettelstab und dem
Gefängnis ist keiner gefeit.“ Hier bedarf es
wohl einer weiteren Untersuchung des un
geschriebenen Gewohnheitsrechts, der
Rechtspraxis des einfachen Volkes, um das
Bild zu komplettieren.
Grosso modo handelt es sich bei Mills
Monographie um eine gelungene Arbeit,
deren Veröffentlichung in russischer Spra
che durchaus wünschenswert wäre. Eine
solche Übersetzung würde eine in Russ
land bestehende Lücke füllen und das Ni
veau der Diskussionsbeiträge der beteilig
ten russischen Wissenschaftler heben.
Irina P. Pavlova, Krasnojarsk

ORLANDO FIGES: Crimea. The Last Cru
sade. London: Allen Lane Publishers,
2010. XXIII, 575 S., 8 Ktn. ISBN: 978-07139-9704-0.

aber, wie im russischen Fall, musste die
Niederlage erst in einen moralischen Tri
umph „des Volkes“ umgedeutet werden.
Selbst in der postosmanischen Türkei, no
minell den Siegerstaaten zugehörig, weckte
der Krimkrieg vorwiegend Erinnerungen
an die demütigende Behandlung durch die
eigenen Alliierten und wurde als bloße
Episode in einer langen Niedergangsge
schichte betrachtet.
Lässt man diese nationalhistorischen
Voreingenommenheiten beiseite, offenbart
das Thema rasch eine Fülle interessanter
und aufschlussreicher Aspekte. So ist es
gut, dass sich ein ausgewiesener Russland
historiker wie Orlando Figes seiner ange
nommen hat, der nicht Gefahr läuft, in ei

Der Krimkrieg ist von der historischen
Forschung recht stiefmütterlich behandelt
worden. Die wichtigsten Ursachen dafür
nennt Orlando Figes in seinem Epilog über
den Stellenwert dieses Krieges im histo
risch-kulturellen Gedächtnis der beteiligten
Nationen: Entweder wurde die Erinnerung
an die Krim bald von nationalgeschichtlich
konstitutiven Ereignissen überlagert, so der
italienischen Einigung von 1861, dem
deutsch-französischen Krieg von 1870/71
und schließlich dem „Great War“. Oder
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ner anglozentrischen Sichtweise steckenzu
bleiben. Zwar gibt es aus naheliegenden
Gründen auch bei ihm einen gewissen
Überhang englischer Quellen, aber insge
samt findet er durch die Benutzung franzö
sischer, russischer und selbst türkischer Ar
chivalia und Veröffentlichungen eine gute
Balance. Sein Anliegen ist es, eine Ge
samtschau des Krimkriegs zu liefern, die
dessen wesentliche politik-, militär- und
kulturgeschichtlichen Aspekte aus den un
terschiedlichen Perspektiven der beteilig
ten Länder herausarbeitet.
Die Chronologie reicht von der weit
ausgreifenden Vorgeschichte in den rus
sisch-osmanischen Kriegen des ausgehen
den 18. und frühen 19. Jahrhunderts über
die militärischen Abläufe selbst bis zu den
Nachkriegsjahren und unmittelbaren Aus
wirkungen. Die Kriegsursachen und die
Bemühungen um eine Friedenslösung wer
den konventionell politik- und diplomatie
geschichtlich dargelegt; einmal mehr er
klingt das europäische „Konzert der Mäch
te“, das die sich um die Mitte des 19. Jahr
hunderts zuspitzende „Eastern Question“
intoniert. Der Untertitel des Buches ist Pro
gramm, denn Figes liegt daran, die religi
öse Motivation hinter den politischen Ent
scheidungen deutlich zu machen (S. XXIII,
17, 41, 132–133 u. ö.). Nikolaus I. habe
den Krieg aus dezidiert religiösen Beweg
gründen zur Befreiung der christlichen
Balkanslaven von osmanischer Unter
drückung begonnen. Aber auch bei den
westlichen Politikern, insbesondere bei
Palmerston, dem Haupt der britischen „war
party“, und selbst bei Napoleon III. sieht
Figes allenthalben religiöse Motive am
Werk, die sie dazu gebracht hätten, nicht
die islamischen Osmanen, sondern das
durch Tyrannei, Rückständigkeit und or
thodoxen Aberglauben geprägte Russland
als Gegner zu sehen. In den in englischen
Kirchen gehaltenen Predigten, im Einsatz
von Militärgeistlichen auf dem Kriegs
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schauplatz und auch in den Pressetexten
der Zeit findet der Autor Belege für seine
These. Damit macht sich Figes freilich an
greifbar, denn es stellt sich die Frage, ob er
hier nicht dem Trend zur Wiederentde
ckung der Religion als eines konflikt
generierenden Faktors folgt, um seinem
Buch einen zusätzlichen Aktualitätsbonus
zu verschaffen. Mag auch die nicht gerade
neue Erkenntnis zutreffen, dass sich der
russische Kaiser in der Tat als Protektor der
orthodoxen Christen des Osmanischen Rei
ches verstand und durch den Einfluss der
Westmächte die russischen Sonderrechte
an den Pilgerstätten des Heiligen Landes
gefährdet sah, so stellt sich dennoch im
russischen ebenso wie im britischen und
französischen Fall die Frage, ob das christ
liche Vokabular der politischen Akteure
nicht in erster Linie eine zeittypische rheto
rische Verbrämung zur Legitimierung ganz
anderer, nämlich machtpolitischer und im
perialer Zwecke war. Solche Überlegungen
kommen bei Figes entschieden zu kurz.
Dem widerspricht nicht, dass bei dem rus
sischen Bauern-Soldaten eine religiös un
termalte Feindpropaganda ebenso wir
kungsvoll gewesen sein dürfte wie Weih
rauch und Vodka (wie schon zeitgenössisch
der „Punch“ zu beobachten meinte), wäh
rend auch den alliierten Soldaten die Reli
gion als letzter Rückhalt im Krieg nicht
fremd war. Letztlich waren auch bei Niko
laus I. religiöse und machtpolitische Moti
ve kaum zu trennen. Figes konterkariert
seinen eigenen Ansatz, indem er den vor
weggenommenen Streit über die Erbmasse
des „kranken Mannes am Bosporus“ klar
als zentrale Kriegsursache herausarbeitet.
Die religiöse Propaganda hätte er (hierin
vielleicht an den ebenfalls zitierten Karl
Marx anknüpfend) möglicherweise stärker
unter dem Gesichtspunkt der gesellschaftli
chen Massenmobilisierung bei gänzlich
verschiedenen Ausgangsvoraussetzungen
der kriegführenden Parteien untersuchen
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sollen – kommerzielle Massenpresse in
Großbritannien; etatistisch-autoritär ge
lenkte Medien in Frankreich, wo Napole
on III. seine noch junge Herrschaft aus
drücklich durch kriegerisches Prestige ab
zusichern, einen Abglanz der gloire seines
Onkels zu erhaschen und die Schmach von
1812 zu tilgen versuchte; Analphabetis
mus, Pressezensur und praktische Abwe
senheit von politischer Berichterstattung in
Russland; schließlich eine reformorientier
te und verhandlungsbereite, aber auch im
Inneren geschwächte und von konservati
ven Moslems zu einer unnachgiebigen Hal
tung gezwungene Hohe Pforte.
Viel überzeugender ist das Buch bei der
Behandlung der eigentlichen Kriegsereig
nisse. Nicht nur chronologisch markiert der
Krimkrieg die ungefähre Mitte zwischen
den Napoleonischen Kriegen und dem Ers
ten Weltkrieg. Zurecht bezeichnet Figes
ihn als den „first modern war, a dress re
hearsal of the trench fighting of the First
World War“ (S. 373). In mancher Hinsicht
folgte der Krimkrieg noch ganz den militä
rischen Doktrinen des frühen 19. Jahrhun
derts. Auf beiden Seiten wurde das Kom
mando von amateurhaften Offizieren ge
führt, die keinerlei militärische Ausbildung
besaßen, sondern auf ihre adeligen Füh
rungsqualitäten setzten und verheerende
Fehlentscheidungen bei der strategischen
Planung und taktischen Gefechtsführung
zu verantworten hatten. Immer noch verlo
ren mehr Soldaten ihr Leben durch die
Cholera als auf dem Schlachtfeld. Auf der
anderen Seite gab es viele Innovationen,
die auf zukünftige Entwicklungen verwie
sen: die Beschleunigung der Kommunika
tion durch den Telegraphen; die erste Mili
täreisenbahn; die ersten regelrechten
Kriegsreporter; die Anfänge der prompt zu

Propagandazwecken eingesetzten Kriegs
photographie. Vielleicht betont Figes etwas
zu sehr den innovativen Charakter der Gra
benkämpfe bei der Belagerung von Sevas
topol’, die durchaus Vorläufer im Belage
rungskrieg früherer Epochen hatten. Das
Sanitätswesen wurde modernisiert – der
ungleich berühmteren Florence Nightinga
le stand auf russischer Seite der Militär
chirurg Nikolaj Pirogov gegenüber, der als
Erfinder der Triage gilt, das Chloroform als
Anästhetikum gebräuchlich machte und
viel zur Professionalisierung des russi
schen Militärsanitätsdienstes leistete.
Der Krimkrieg weist manche Züge des
modernen Kriegs auf, die für das 20. Jahr
hundert vielfach diskutiert worden sind
und bis heute nicht an Aktualität verloren
haben: die Unfähigkeit oder vielmehr den
Unwillen der politischen Eliten, eine mili
tärische Eskalation zu vermeiden; die Ei
gendynamik der militärischen und sozio
politischen Mobilisierung und die Wirkung
innenpolitischer (Schein-)Zwänge auf die
Kriegsführung, die den Akteuren schließ
lich die Initiative nahm; nicht zuletzt die
einem mit ethnokulturellen (und eben nicht
nur religiösen) Untertönen geführten Krieg
folgenden Vertreibungen der Krim- und
Nogaj-Tataren von der Halbinsel und aus
Südrussland sowie der Tscherkessen und
Abchasen aus dem Kaukasus, welche ih
rem Umfang und Charakter nach die Rede
vom 20. Jahrhundert als „Zeitalter der Ver
treibungen“ zumindest relativieren. All das
in einer ausgezeichnet geschriebenen und
eindrücklichen Darstellung ins Bewusst
sein zu heben, macht Figes’ Buch trotz der
genannten Einwände zu einer lohnenden
Lektüre.
Andreas R. Hofmann, Leipzig

Brückenschläge. Daniel Ernst Jablonski im
Europa der Frühaufklärung. Hrsg. von Joa
chim Bahlcke, Bogusław Dybaś und Hart

mut Rudolph. Dößel: Janos Stekovics,
2010. 439 S., zahlr. Abb. ISBN: 978-389923-259-2.
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Der Band „Brückenschläge“ gibt sich be
scheiden als Katalog einer Ausstellung, ist
aber eindeutig sehr viel mehr. Er ist die
Präsentation eines Stücks europäischer Ge
schichte auf dem Grund des Werks und Le
bens eines bedeutenden Mannes im Vorfeld
der Aufklärung, des Berliner Hofpredigers
Daniel Ernst Jablonski. In 20 Beiträgen
werden die Stationen und Wirkungskreise
eines europäischen Gelehrten von Rang
dargestellt, die eine ungewöhnliche Breite
von Wissensgebieten und Tätigkeitsfeldern
berühren. Sie reichen von der Theologieund Kirchengeschichte bis zur Kultur- und
Wissenschaftsgeschichte in fast ganz Euro
pa.
So überrascht es nicht, dass dieser mit
einem großen Reichtum an Bildern, Karten
und Faksimiles ausgestattete Band von ei
nem Geleitwort des polnischen Präsidenten
des Europa-Parlaments, Jerzy Buzek, einge
führt wird. Darin erscheint Jablonski als
„ein Protagonist des heutigen Europa“, der
„auf vielfältige Weise politische wie
sprachliche Grenzen zu überwinden trachte
te zwischen getrennten Konfessionen, zwi
schen Ost und West“ (S. 9). Die Vergegen
wärtigung des Werks von Jablonski hat also
aktuelle Bedeutung.
Die Herausgeber führen diesen Gedan
ken weiter aus. Sie sehen in der Ausstel
lung einen „Baustein eines künftigen euro
päischen Geschichtsbewusstseins“ und be
tonen, dass „Europa als Wertegemeinschaft
[…] geeigneter Vorbilder, Vordenker und
Visionäre“ bedürfe (J. Bahlcke, B. Dybas,
H. Rudolph, S. 16). Kann man also Jablon
ski als einen „Vordenker“ unserer heutigen
Welt betrachten?
Die Frage lässt sich nur beantworten,
wenn man die geistigen und kulturellen
Bewegungen der Zeit in Betracht zieht, die
Jablonski geprägt und gefordert haben.
Ohne Konfessionskämpfe, Pietismus und
Frühaufklärung, um nur die wichtigsten zu
nennen, ist seine Persönlichkeit sicherlich
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nicht zu verstehen. Aber hat er für sie auch
eine solche Rolle gespielt, dass man etwas
verfehlen würde, wenn man seiner nicht
gedächte?
Die Beiträge im Ausstellungskatalog be
antworten die Frage. Wer sie sorgfältig
liest, kommt ohne Umschweife zu dem
Schluss, dass Daniel Ernst Jablonski nicht
nur eine eindrucksvolle Persönlichkeit sei
ner Zeit ist, sondern auch mit seinem Ge
nerationen überspannenden Wirken uns
heute noch etwas zu sagen hat. „Sein Wis
sensdrang zeugt vom Aufbruch einer gan
zen Epoche“ heißt es auf der Eingangstafel
der Ausstellung (J. Bahlcke, S. 342).
Den Grund für Jablonskis weit gespann
tes europäisches Denken legte seine Her
kunft. Er stammte aus einer der böhmi
schen Bruder-Unität angehörenden Fami
lie, die in der Folge der Gegenreformation
aus ihrer Heimat vertrieben und ins Exil in
Polen gedrängt worden war. Als Enkel des
berühmten Prager Gelehrten Johann Amos
Comenius fand er Aufnahme in einem pro
testantisch geprägten Gymnasium in Lissa
in Großpolen, studiert er anschließend
Theologie an der Viadrina in Frankfurt /
Oder, nahm vorübergehend eine Lehrerstel
le im Hause der reformierten Fürsten Rad
ziwiłł in Litauen wahr und ergänzte dann
noch seine Studien in Oxford, wo er die
anglikanische Kirche kennenlernte. Ein
wahrhaft europäischer Bildungsgang (H.
Rudolph, S. 73).
Es ist ein Verdienst des umfangreichen
Ausstellungskatalogs, dass die Nachzeich
nung der in Jablonskis Lebenswegen ange
legten Entfaltungsmöglichkeiten nirgends
zu deterministischen Interpretationen führt.
Man wird in die Lage versetzt, spätere Po
sitionen und Entscheidungen zu verstehen
und auch nachzuvollziehen. Aber man wird
nicht genötigt, Wegstrecken alternativlos
zu folgen. So behält der Aufstieg des böh
mischen Flüchtlingskindes zum Oberhof
prediger an der Berliner Domkirche etwas
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Staunenswertes, auch wenn er bei der Ver
flechtung Brandenburg-Preußens mit den
protestantischen Lebensbereichen des da
maligen Polen als nicht ganz zufällig er
scheint. Die Hohenzollern dachten im 17.
und 18. Jahrhundert nicht deutsch-national.
Umso beachtenswerter sind die anderen
Magnetfelder der vornationalstaatlichen
Zeit, die uns heute beschäftigen. Da ist zu
nächst das leidenschaftliche Interesse Ja
blonskis an der Überwindung des konfes
sionalistischen Denkens, das ein Zusam
menleben der Menschen in Europa er
schwerte. Nicht einmal die innerprotestan
tischen Spannungen und Spaltungen zwi
schen Lutheranern und Calvinisten ließen
sich beilegen, so dass die Botschaft des
christlichen Glaubens Gefahr lief, verdun
kelt zu werden. Hier setzte Jablonskis Be
mühen um eine Union der evangelischen
Kirchen ein, die sich für ihn sogar auf die
Anglikaner erstrecken sollte (H. Rudolph,
S. 319 ff).
Da ist ferner das Eintreten für Minder
heiten, unterdrückte und benachteiligte, die
Jablonski von seinen ostmitteleuropäischen
Herkunftsländern her am Herzen lagen
(J. Bahlcke, S. 206 ff). Als Senior der böh
mischen Bruder-Unität in Großpolen fühlte
er sich für die bedrängten reformierten Ge
meinden in den dominant katholischen Ge
bieten verantwortlich und schlug damit
eine Brücke zwischen dem protestanti
schen Hohenzollernstaat und den Ländern
der Gegenreformation (M. Ptaszynski,
S. 128 ff). In seiner Doppelstellung als
preußischer Hofprediger und polnischer
Senior hatte er Wirkungsmöglichkeiten wie
wenige andere Kirchenführer.
Da ist schließlich Jablonskis Engage
ment für die Förderung von Kultur und
Wissenschaft, das in seinem Einsatz für die
Gründung einer Akademie der Wissen
schaften in Berlin konkrete Gestalt an
nahm. Gemeinsam mit Leibniz drängte er

den Kurfürsten, der Konstituierung einer
Geistes- und Naturwissenschaften umfas
senden Sozietät zuzustimmen, die mit den
gelehrten Gesellschaften der großen euro
päischen Nationen zusammenwirken solle.
Vernunft und Glauben würden so miteinan
der verbunden (H. Rudolph, S. 312 ff).
Dies macht deutlich, dass – wie ein ver
gleichender Beitrag des Katalogs zeigt
(A. de Lange, S. 253 ff) – Jablonski dem
Geist der Frühaufklärung näher stand als
dem Pietismus. Zwar schätzte er die prakti
sche Frömmigkeit des Halleschen Theolo
gen August Hermann Francke hoch, aber er
teilte nicht die Diskreditierung der häufig
rationalistischen Naturforscher als „Atheis
ten“ durch zahlreiche Pietisten.
Insofern ist es auch verständlich, dass
die Hugenotten Jablonski verwandter wa
ren als die meistens aus einem lutherischen
Milieu kommenden Pietisten. Sie waren ih
rerseits Glaubensflüchtlinge und brachten
häufig Aufgeschlossenheit für aufgeklärte
Gelehrsamkeit mit. Vor allem aber waren
sie von europäischem Geist geprägt, der
provinziellem Denken fremd war (D. Dö
ring, S. 89 ff).
Wenn also im Sinne der Ausstellung
Brücken in unsere heutige Zeit geschlagen
werden sollen, so findet man hier Anknüp
fungspunkte genug. In der Welt Jablonskis
trafen sich Europäer aus aller Herren Län
der, deren Wege sogar manchmal bis nach
Russland und noch weiter führten (M.
Schippan, S. 223 ff). Sie redeten zwar we
niger von Ökumene, als wir es heute tun,
aber sie hatten eine Ahnung von den Bau
steinen der Solidarität, ohne die es keine
ökumenische Christenheit gibt. Und sie
wussten offenbar, dass sich auch die Kir
chen anstrengen müssen, wenn sie einen
Beitrag zum Bau eines bewohnbaren Hau
ses Europa leisten wollen.
Rudolf von Thadden, Göttingen
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PETER HASLINGER: Nation und Territorium
im tschechischen politischen Diskurs
1880–1938. München: Oldenbourg, 2010.
X, 531 S., 20 Abb. = Veröffentlichungen
des Collegium Carolinum, 117. ISBN: 9783-486-59148-4.
Im Mittelpunkt sowohl deskriptiver als
auch methodisch-theoretisch anspruchsvol
ler Arbeiten zum tschechischen Nationsbil
dungsprozess stand bisher die Formierung
der „imagined community“. Die Etablie
rung und Durchsetzung nationaler Raum
vorstellungen wurde nur am Rande und aus
der Perspektive einer traditionellen Politik
geschichte analysiert. In seiner Habilitati
onsschrift arbeitet Peter Haslinger hinge
gen mit diskurshistorischen Methoden auf
höchst überzeugende Weise heraus, dass
neben dem Kollektiv der Raum das zweit
wichtigste Paradigma nationaler Integrati
onsprozesse darstellt und sich die Eigendy
namik nationalpolitischer Mobilisierung
häufig erst durch die Verschränkung von
Nation und Territorium erklären lässt.
In seiner Einleitung, in der er die gegen
wärtige transdisziplinäre Raumforschung
gekonnt resümiert, führt Haslinger die Er
kenntnisse des „spatial turn“ mit denen des
„linguistic turn“ und der Nationalismusfor
schung zum Konzept des „imagined territ
ory“ zusammen. Das „imagined territory“
verkörpert dem Autor zufolge den „mate
rialisierten Anspruch auf eine zeitlose Ver
ankerung einer postulierten nationalen Ge
sellschaft in einem Territorium“ (S. 31).
Politische Relevanz erfährt es vor allem
dann, wenn zwischen unterschiedlichen na
tionalen Bewegungen um die Formulie
rung und Durchsetzung konkurrierender
„Besitz-, Verfügungs- und Gestaltungsan
sprüche“ innerhalb eines bestimmten Ge
biets gerungen wird (S. 31). Es mag zwar
auf den ersten Blick überraschen, dass
Haslinger die Frage nach der Produktion,
Repräsentation und Wirkungsmacht natio
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naler Wir-Räume am Beispiel des tschechi
schen politischen Diskurses zwischen 1880
und 1938 verfolgt, da hier nationalterrito
riale Motive keineswegs immer offensicht
lich waren. Dies resultierte nicht zuletzt
daraus, dass das dem Diskurs zugrunde ge
legte „imagined territory“ – die Länder der
böhmischen Krone (Böhmen, Mähren und
Österreich-Schlesien), die weder mit einem
existierenden Staat noch mit einem Sied
lungsgebiet der vorgestellten tschechischen
Gemeinschaft identisch waren – weitge
hend konstant geblieben ist. Haslinger
weist in seiner diskursgeschichtlichen
Feinanalyse jedoch nach, dass sich die De
batten und Entscheidungsfindungen tsche
chisch-nationaler Politik gerade wegen die
ser scheinbaren Stabilität immer wieder an
dem „imagined territory“ orientierten und
ihre Aussagen oft erst dadurch politisch re
levant wurden.
Im ersten Teil seiner Analyse untersucht
Haslinger insbesondere die Debatten um das
böhmische Staatsrechtsrecht, die Volks
zählungen, die Sprachenfrage und die Ver
waltungsreform vor dem Ersten Weltkrieg,
die „eine neue Qualität der Territorialisie
rung des tschechisch nationalen Diskurses“
(S. 34) seit den achtziger Jahren des
19. Jahrhunderts erkennen ließen. Besonders
instruktiv ist Haslingers Analyse der böhmi
schen Staatsrechtsdiskussion. Er zeigt hier,
dass neben der dynastisch-ständischen Legi
timierungsgrundlage zwei territoriale Be
gründungsmuster eine wichtige integrative
und identitätsstiftende Funktion im tsche
chisch-nationalen Diskurs ausübten und für
dessen programmatische Kohärenz sorgten:
Die nationale Staatlichkeit war nicht nur mit
einem konkreten Gebiet verbunden, sondern
diente zugleich als wirkungsvolles Mittel zur
Delegitimierung deutschböhmischer Territo
rialkonzepte. Wenngleich das böhmische
Staatsrecht in den Jahren vor dem Ersten
Weltkrieg an politischer Relevanz verlor,
blieb es die maßgebliche Referenzgrundlage
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für das „imagined territory“ im tschechi
schen politischen Diskurs. Trotz dessen ho
her Kohärenz gab es durchaus Abstufungen,
die sich in der Doppeldeutigkeit des Begriffs
„český“ für „böhmisch“ und „tschechisch“
widerspiegelten. Parallel entwickelte sich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein
weiterer Begriff – „českoslovanský“ – der
die integrativen Tendenzen tschechisch-na
tionaler Politik zunächst gegenüber der mäh
rischen Bewegung, später gegenüber den
Slowaken zum Ausdruck brachte.
Gegenstand des zweiten Analyseteils ist
die „Periode des diskursiven Bruchs, Über
gangs und der Neukonfiguration“ (S. 34)
der Territorialvorstellungen im tschechi
schen politischen Diskurs zwischen 1914
und 1919. Bereits unmittelbar nach Aus
bruch des Ersten Weltkriegs entstanden
zwei konkurrierende, politisch zunächst
bedeutungslose Konzeptionen eines zu
künftigen Nationalstaates außerhalb der
Habsburgermonarchie. Beide Konzeptio
nen, die zum einen vom politischen Exil
und zum anderen von der einheimischen
Politik vertreten wurden, unterschieden
sich zwar hinsichtlich der anvisierten
Staatsform und der geopolitischen Orien
tierung. In Bezug auf die territoriale Aus
gestaltung basierten beide jedoch auf der
Vereinigung der böhmischen Länder mit
dem slowakischen Teil Nordungarns. Zu
einer politisch maßgeblichen nationalterri
torialen Mobilisierung kam es aber erst im
Verlaufe des letzten Kriegsjahres. Bezeich
nend hierfür war die um 1917 zunehmende
Verwendung des Begriffs „Grenzland“
(pohraničí) für die vormals ausschließlich
als „geschlossene Gebiete“ bezeichneten
Regionen mit einer deutschen Bevölke
rungsmehrheit. Das „Grenzland“ bezeich
nete nunmehr das Siedlungsgebiet „der ex
ponierten tschechischen Minderheiten“
(S. 229).
Mit dem „Grenzland“-Diskurs etablierte
sich neben dem älteren, politisch jedoch

nur wenig wirksamen territorialen Bohe
mismus ein zweiter wichtiger „Subdis
kurs“, der die tschechische nationale
Politik nach 1918/19 wesentlich prägen
sollte. Haslinger zufolge waren zwar vor
allem im ersten Jahrzehnt der neuen Repu
blik Motive des territorialen Bohemismus
in den Debatten tschechischer Politiker
präsent, die sich um ein Entgegenkommen
gegenüber den Deutschen bemühten.
Gleichwohl setzte der „Grenzland“-Dis
kurs diesen Toleranzangeboten deutliche
Grenzen, wie der Autor im dritten Teil sei
ner Untersuchung deutlich macht. Tsche
chische Politiker vermieden etwa in der
Sprachen- und Verwaltungsfrage sämtliche
Regelungen, die zu einer partiellen Ver
selbständigung der überwiegend von Deut
schen bewohnten Randgebiete geführt hät
ten. Vielmehr entwarf ein Teil von ihnen
ein Bedrohungsszenarium, das auf deut
scher Seite seine Entsprechung in der
Denkfigur des „nationalen Besitzstandes“
fand. Antiregionalistische Einstellungen
ließen sich im tschechischen politischen
Diskurs der Ersten Republik nicht nur ge
genüber den böhmischen Randgebieten
ausmachen, sondern auch gegenüber der
neuen Osthälfte des Staates. Haslinger
weist hier auf eindrucksvolle Weise die Be
ständigkeit des tschechischen „imagined
territory“ nach, das weiterhin auf die drei
böhmischen Länder fokussiert blieb. Wur
de die Karpatoukraine ohnehin nur am
Rande wahrgenommen, stellte die Slowa
kei meist nur eine „additive Erweiterung“
des nationalen Raums dar (S. 441). Der
folgenreichste Bruch im nationalterritoria
len Diskurs fand laut Haslinger im Herbst
1938 statt. Mit der erzwungenen Abtretung
der Grenzregionen wurde das Staatskon
zept nicht nur endgültig vom territorialen
Bohemismus gereinigt, sondern langfristig
führte dieser Bruch auch zu einer „Ent
westlichung“ beziehungsweise „Slavisie
rung“ des nationalen Selbstbildes und zur
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Anerkennung der Slowaken als eigene Na
tionalität (S. 447).
Haslinger legt eine beachtliche Interpre
tation der Geschichte der tschechisch-na
tionalen Politik bis 1938 vor, die er um ihre
territoriale Dimension erweitert. Das von
ihm formulierte Konzept des „imagined
territory“ macht die Studie darüber hinaus
für ein Fachpublikum, das nicht unmittel
bar an der tschechischen Nationalbewe
gung interessiert ist, äußerst lesenswert, da

es zahlreiche Anregungen für zukünftige
Forschungsvorhaben zum Verhältnis von
Nation und Raum beinhaltet, etwa in Be
zug auf die Interpretation von Landkarten.
So ließe sich beispielsweise der Fokus
noch stärker auf Visualisierungspraktiken
nationaler Räume legen, ebenso wie auf
die literarische ‚Verarbeitung‘ im politi
schen Diskurs entwickelter Raumvorstel
lungen.
Ines Koeltzsch, Prag

DONALD FILTZER: The Hazards of Urban
Life in Late Stalinist Russia. Health, Hy
giene, and Living Standards, 1943–1953.
Cambridge [etc.]: Cambridge University
Press, 2010. XXX, 379 S., 5 Ktn., 48
Graph., 42 Tab. ISBN: 978-0-521-11373-1.

kauer Gebiets, des zentralen Industriege
biets (Jaroslavl’ und Ivanovo), des Wolga
gebiets (Gor’kij [Nižnij Novgorod], Kazan’
und Kujbyšev [Samara]), des Ural (Molo
tov [Perm’], Sverdlovsk [Ekaterinburg]
und Čeljabinsk) sowie des westsibirischen
Schwerindustriezentrums Kuzbass.
Die Monographie ist systematisch in
fünf Kapitel gegliedert: Das erste beschäf
tigt sich mit Aspekten der „Städtetechnik“.
Eine fehlende Kanalisation führte in den
Städten dazu, dass Abwasser menschlicher
und industrieller Herkunft Gewässer, Bo
den und auch die Trinkwasserbrunnen kon
taminierte. Während die Stadtbewohner
des Deutschen Reichs 1913 zu 90 % an die
Kanalisation angeschlossen waren, waren
es in den Städten der UdSSR, vom flachen
Land ganz zu schweigen, selbst 1975 nicht
einmal zwei Drittel (vgl. S. 25). Und dort,
wo eine Kanalisation existierte, wurden die
Abwässer oft weder gereinigt noch aufbe
reitet. Auch die Müllentsorgung der sowje
tischen Städte ließ zu wünschen übrig. Der
Krieg potenzierte die Probleme der Städte:
Der Staat überließ sie gerade in finanzieller
Hinsicht weitgehend sich selbst, so dass
notwendige Investitionen für die Hygiene
infrastruktur unterbleiben mussten. Die
Städte mussten Tausende Evakuierter auf
nehmen. Da LKW und Pferde für die Ar
mee requiriert wurden, konnte beispiels
weise die Millionenstadt Kazan’ in den
Jahren 1943/44 lediglich 10 % der mensch

Das Tauwetter erwies sich im letzten Jahr
zehnt der Stalinära für die Stadtbewohner
als zwiespältige Erscheinung: Der Schnee
verdeckte wohltuend wie ein Mantel man
che Unzulänglichkeit der deplorablen
sowjetischen Realität. Das Tauwetter dage
gen war weniger Signum des Frühlings, es
symbolisierte vielmehr die Zeit des
Schlamms und stand für die Notwendig
keit, die im Winter gefrorenen Exkremente
sowie den nicht entsorgten Müll schnells
tens zu beseitigen, um die Infektionsgefahr
einzudämmen. Eine archivalische Trou
vaille aus dem Bestand der Staatlichen Hy
gieneinspektion (Gosudarstvennaja sani
tarnaja inspekcija, GSI) veranlasste Do
nald Filtzer, einen durch zahlreiche Veröf
fentlichungen ausgewiesenen Fachmann
der jüngeren sowjetischen Geschichte an
der Universität von East London, dazu,
sich mit Hygieneproblemen sowjetischer
Städte im Spätstalinismus zu beschäftigen.
Die Studie basiert im Wesentlichen auf Ar
chivalien der Zentralen Statistischen Ver
waltung und des Gesundheitsministeriums.
Sie konzentriert sich auf die Groß- und
Kleinstädte mehrerer Regionen: des Mos
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lichen Abfälle beseitigen. Verbreitet war
neben dem Vergraben von Fäkalien insbe
sondere die Müllverbrennung, doch waren
beide Varianten der Entsorgung nicht dazu
angetan, die sanitären Probleme zu verrin
gern. Nach dem Krieg entspannte sich die
Situation, sie blieb jedoch alles andere als
zufriedenstellend (S. 38–41, 47–56). Der
zweite Abschnitt ist der meist unzulängli
chen Trinkwasserversorgung einerseits so
wie der wachsenden Wasserverschmutzung
anderseits gewidmet. In der Stadt Molotov
(Perm’), die 1951 fast 400.000 Einwohner
zählte, verfügten lediglich 10 % der Woh
nungen über fließendes Wasser (S. 67). Die
Wasserqualität ließ vielerorts infolge von
Kontamination und mangelnder Aufberei
tung zu wünschen übrig. Der Wasserver
brauch pro Kopf der Bevölkerung war ge
ring (S. 85–104). Die sich daraus ergeben
den Konsequenzen thematisiert der dritte
Teil, welcher der Körperhygiene gewidmet
ist. Da die meisten Unterkünfte über keine
Badezimmer verfügten, galt die banja, das
öffentliche Badehaus, als zentrales Instru
mentarium zur Prophylaxe gegen epidemi
sche Krankheiten, doch wurde sie selten
öfter als zweimal im Monat aufgesucht
(S. 133–140, 161). Aufgrund der beengten
und unhygienischen Wohnverhältnisse
stand in der staatlichen Perspektive die öf
fentliche Sicherheit im Mittelpunkt des In
teresses. Allerdings erschwerte die hohe
Mobilität der sowjetischen Bevölkerung in
den ersten Nachkriegsjahren eine wir
kungsvolle Kontrolle, um die Ausbreitung
von Epidemien zu unterbinden. Im Übri
gen ist es bemerkenswert, wie wenig der
sowjetische „Neue Mensch“ ungeachtet
der Zivilisierungsmission der Bol’ševiki
die grundlegenden Hygieneregeln interna
lisiert hatte: Noch 1946 musste eine Erzie
hungskampagne daran erinnern, Toiletten
in „zivilisierter Weise“ zu benutzen und
sich im Anschluss die Hände mit Seife zu
waschen. Der Umstand, dass Seife bis

1949 in den staatlichen Läden kaum erhält
lich war, fand allerdings keine Erwähnung
(S. 58, 136–137, 141). Der vierte Punkt
setzt sich mit Problemen der Ernährung
und der Lebensmittelversorgung bzw.
-rationierung auseinander. Laut Filtzer war
die Hungersnot des Jahres 1947, die insbe
sondere die Südukraine und Moldawien
betraf, lediglich der Kulminationspunkt ei
ner seit den späten dreißiger Jahren andau
ernden Periode permanenter Mangelernäh
rung. Hinzu kamen die klimatischen Be
dingungen und Lebensumstände: Kalte
Winter, schwere physische Arbeit, der Weg
zur Arbeit ohne funktionierenden Nahver
kehr, unzureichende Kleidung, überfüllte,
schlecht geheizte, unhygienische und teil
weise feuchte Wohnungen. Diesem Ursa
chenbündel ist es zuzuschreiben, dass lan
desweit etwa 1–1,5 Mio. Menschen der
Hungerkrise in Verbindung mit einer Ty
phusepidemie zum Opfer fielen. Gleich
wohl unterschied sich diese Hungersnot
von früheren, weil vor allem Arbeiter
selbst in entfernten Regionen wie Čelja
binsk, wo die Mortalität 1947 aus noch
nicht bekannten Gründen um 63 % stieg
und damit 20 % höher als der Mittelwert
der RSFSR lag, zu den Opfern zählten,
während die Bauern ihr Überleben durch
Rückgriff auf Lebensmittelreserven, vor al
lem aber über die Verfügbarkeit von Milch
produkten, sichern konnten. Nahrungsmit
tel wie Obst, Fleisch, Getreide, Gemüse
und Milchprodukte waren rar; ein höherer
Zuckerkonsum kompensierte aber einen
Teil der fehlenden Kalorienmenge (S. 226–
244). Das fünfte und letzte Kapitel thema
tisiert die Kindersterblichkeit, die im Za
renreich weit größer als in anderen Staaten
Europas war. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gelang es der UdSSR, die Kindersterblich
keit auf etwa 10 % der Lebendgeburten
und in den fünfziger Jahren auf die Hälfte
zu reduzieren, was vor allem auf die er
folgreiche Behandlung von Lungenentzün
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dungen, in geringerem Maße auch von Ma
gen- und Darmkrankheiten zurückzuführen
war.
Die Monographie erörtert detailliert die
Lebensbedingungen der Stadtbewohner.
Als Akteure treten die Stadtbewohner aber
nicht in Erscheinung, sie werden lediglich
als Objekte der Sanitärinspektion und an
derer staatlicher Institutionen behandelt.
Ohne Zweifel ist Filtzers Schilderung der
völlig unzureichenden städtischen Lebens
verhältnisse beeindruckend, gleichwohl
wäre es aufschlussreich gewesen zu erfah
ren, wie die Menschen im ersten sozialisti
schen Staat der Welt, in überfüllten kom
munalki, mit wenig Wechselwäsche, ohne
Seife und sauberes, fließendes Wasser, frie
rend, unzureichend ernährt, von Ungezie
fer gepeinigt und oft in körperlich anstren
genden Berufen arbeitend, ihre Situation
wahrgenommen und beschrieben haben.
Wie reagierte die Bevölkerung beispiels
weise auf die regelmäßig im Frühjahr und
Herbst verordneten Maßnahmen, die Städte
von Müll und Exkrementen zu säubern?
Selbstbeschreibende und mündliche Quel
len wären hier eine sinnvolle Ergänzung
gewesen.
Zu bedauern ist ferner, dass Filtzer mit
keinen biographischen Angaben der GSIInspektoren aufwarten kann. In der Regel
handelte es sich um Mediziner, die die hy
gienischen Verhältnisse der Fabriken,
Märkte und Geschäfte, der Wohnungen,
Baracken und Wohnheime zu inspizieren
und die GSI darüber schriftlich zu infor
mieren hatten. Die Inspektoren besaßen
keinerlei sanktionierende exekutive Ge
walt. Hierfür waren die lokalen Sowjets
zuständig. Es scheint sich um „Überzeu
gungstäter“ gehandelt zu haben: Wer sonst
wäre bereit gewesen, sich widrigen, unat
traktiven und zum Teil auch lebensgefährli
chen Arbeitsbedingungen bei lange Jahre
schlechterer Entlohnung, als sie Kranken
hausärzte erhielten, geringem Sozialpresti
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ge und frustrierender Tätigkeit infolge feh
lender Kompetenzen, die beispielsweise
von Fabrikdirektoren immer wieder kon
terkariert wurde, auszusetzen? Hierüber er
fährt der Leser aber nichts. Zu monieren
sind darüber hinaus zahllose Wiederholun
gen, die sich in epischer Breite wie ein ro
ter Faden durch das Buch ziehen.
Filtzer zieht ein wenig überraschendes
Fazit: Die besten Lebensbedingungen und
auch Überlebenschancen bot Moskau, ge
folgt von den größeren Provinzzentren. In
jeder Beziehung deplorabel war das Leben
in den Kleinstädten der Provinz. Warum
aber wurden existierende Gesetze, die In
dustrieemissionen untersagten, nicht ange
wandt? Warum erhielten Umweltsünder –
wenn überhaupt – nur symbolische bzw.
Bagatellstrafen? Warum degenerierten vie
le Flüsse zu Kloaken mit toxischen Sub
stanzen, warum klärten selbst Krankenhäu
ser oder Fabriken, obwohl es technisch
möglich gewesen wäre, ihre Abwässer
nicht (vgl. S. 45–46, 115)? Filtzer argu
mentiert, dass die GSI mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Ministerien, in deren
Verantwortlichkeit sich die einzelnen Fa
briken befanden, sowie dem staatlichen
Plankomitee, Gosplan, verhandeln musste,
um die städtischen Umweltbedingungen zu
verbessern. Da die GSI aber keinerlei
Sanktionsgewalt besaß, überschritt diese
herkulische Aufgabe ihre Möglichkeiten.
Filtzer macht letztlich das sowjetische
Wirtschaftssystem für die Misere verant
wortlich: Die Preisbildung erfolgte nicht
über den Markt, und die Betriebe unter
lagen nicht dem Druck, effizient sowie
kosten- und rohstoffsparend zu produzie
ren. Die Betriebe handelten also ‚wirt
schaftlich‘ rational, indem sie geringfügige
Strafen zahlten und keine teuren Klärwerke
bauten. Zwar waren erste öffentliche Um
weltschutzaktivitäten in den späten vierzi
ger Jahren erkennbar, die sich u.a. in der
Publikation einer Zeitschrift für den Natur
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schutz niederschlug. In der poststalinisti
schen UdSSR war eine zunehmende Sensi
bilisierung von Wissenschaft, Partei- und
Staatsapparat für den Umweltschutz zu
konstatieren: Die Natur wurde nicht mehr
als zu überwindender Klassenfeind gedeu
tet, sondern als Ressource. Das Gewicht
dieser Teilöffentlichkeiten reichte nicht
aus, den Partei-Staat zu den notwendigen
Milliardeninvestitionen allein für den Was
serschutz zu bewegen. Und der Primat der
Ökonomie über die Ökologie im Denken
der sowjetischen KP-Führung erschwerte
ebenso wie die in der UdSSR fehlende Ver
waltungsgerichtsbarkeit insgesamt einen
nachhaltigen Umweltschutz und verhinder

te sogar eine konsequente Anwendung be
stehender Richtlinien. Die ökologischen
Folgen bis hin zu dem von einigen Wissen
schaftlern konstatierten Ökozid der Brež
nev-Ära waren unübersehbar.
Manche Fragen bleiben offen. Die The
menauswahl erscheint voluntaristisch: Die
drei ersten Kapitel wirken organisch, das
fünfte hingegen wie ein Fremdkörper. Die
Luftverschmutzung wird nicht thematisiert.
Dennoch handelt es sich um eine detaillier
te und informative sowie mit einem umfas
senden Register versehene Studie über die
Gefahren des Lebens in den Städten des
Spätstalinismus.
Lutz Häfner, Göttingen

MELANIE ILIC / JEREMY SMITH (ed.): So
viet State and Society Under Nikita
Khrushchev. New York [etc]: Routledge
2009, 216 S. ISBN: 978-0-415-47649-2.

chev“ (2005–2008) hervorgegangen sind,
handelt es sich um solide, aber oft auch et
was dröge Sozial- und Wirtschaftsge
schichte, die viele Zahlen und Daten prä
sentiert, aber sich nicht an neuen Thesen
versucht. Bezeichnend ist, dass in den Ein
leitungen auf die Skizzierung einer ge
meinsamen Fragestellung verzichtet wird.
Im ersten Band wird unterstrichen, dass ein
„case study approach“ (I, 1) gewählt wur
de; in Band zwei wird betont, dass sich die
Gesellschaft nach Stalin fundamental geän
dert habe und nun von gebildeten Städtern
geprägt gewesen sei (II, 2). Auch fehlt eine
Unterteilung der Aufsätze in größere Blö
cke. Nach welchen Kriterien sie angeord
net sind bzw. auf die beiden Bände verteilt
wurden, erschließt sich nicht. Beide bieten
eine bunte Mischung aus Beiträgen zur
Veränderung in Staat und Partei, gesell
schaftlichen Phänomenen und wirtschaftli
chen Entwicklungen.
Einen enttäuschenden Beitrag liefert Ian
Thatcher zu „Khrushchev as leader“ (II),
der nichts Neues zu berichten weiß, dafür
aber die Taubman-Biographie verun
glimpft. Ähnlich enttäuschend sind die bei
den Beiträge von Alexander Titov zum
ZK-Apparat unter Chruščev (II) bzw. zum

JEREMY SMITH / MELANIE ILIC (ed.):
Khrushchev in the Kremlin. Policy and
Government in the Soviet Union, 1953–
1964. New York [etc.]: Routledge 2011,
249 S. ISBN: 978-0-415-47648-5.
Die poststalinistische Sowjetunion ist sehr
en vogue, und in letzter Zeit sind einige Ti
tel mit wichtigen Thesen erschienen: zu
den Beharrungskräften des stalinistischen
Diskurses von Miriam Dobson, über die
performative, systemstabilisierende Kraft
von Ritualen von Alexei Yurchak oder
auch die Anlehnung des nonkonformen
Diskurses an den Parteiparolen von Ben
Nathans und Serguei Oushakine. In dieser
Hinsicht sind die beiden Sammelbände von
Jeremy Smith und Melanie Ilic eher enttäu
schend, präsentieren sie doch keine sub
stantiell neuen Thesen oder Interpretatio
nen. Bei den meisten der 21 Beiträge, die
aus einem Projekt an der Universität Bir
mingham zu „Policy and Governance in
the Soviet Union under Nikita Khrush
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Parteiprogramm 1961 (I), wo letzterer vie
les an Strukturveränderungen referiert,
aber wenig analysiert. Wesentlich interes
santer ist da der Beitrag von Nikolai Mit
rokhin (II), der nachzeichnet, wie Chruščev
seit den 1930er Jahren erfolgreich ein
Netzwerk an Unterstützern aufbaute, das
ihm 1957 das politische Überleben sicher
te. Interessant ist auch der Beitrag von Ju
lie Elkner über die Versuche, das Image
des KGB aufzupolieren und die „Tschekis
ten“ als Vertrauensleute der Bevölkerung
darzustellen (I). Weitgehend bekannte Fak
ten liefert dagegen Robert Hornsby in sei
nen beiden Texten zum Dissens, die weit
hinter den Thesen von Ben Nathans oder
Miriam Dobson zurückbleiben: Dass die
Chruščev-Jahre wie eine „mixed bag“ wa
ren (II, 75) und auch die Dissidenten
schlecht organisiert und chaotisch agierten
(I, 177), haben wir schon vorher gewusst.
Bedauerlich ist, dass die meisten Beiträ
ge die „Adlerperspektive“ nicht verlassen
und die besondere Situation, die Lebensund Diskurswelten der Menschen kaum
einfangen. Eine Ahnung von der doch vor
handenen Aufbruchstimmung bekommt
man in dem Beitrag von Pia Koivunen über
das Moskauer Jugend-Festvial 1957, das
der Moskauer Jugend zwei Wochen lang
einen nie wieder erlebten, euphorischen
Ausnahmezustand bescherte: Man ver
stand, was „Internationalismus“ bedeuten
konnte (I, 59). Die Wiederbelebung der
Gesellschaft, die Ermutigung der Partei an
die Bevölkerung, sich wieder einzubringen
und mitzureden, wird in den Beiträgen
über die Schulreform 1958 (Laurent Cou
mel, I), alleinerziehende Mütter (Helene
Carlbäck, I), die Wiederbelebung der Žen
sovety (Melanie Ilic, I) und der Gewerk
schaften (Jumbae Jo, I) deutlich. Allerdings
werden hier wieder v. a. Statistiken präsen
tiert, deren Aussagen über die Erkenntnisse
von manchem Aufsatz aus den 1980er Jah
ren nicht hinauskommen.
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Nur zweimal wird der Blick über das
russische Kernland hinausgeworfen: Jere
my Smith beschreibt die Chruščev-Zeit in
den Unionsrepubliken als „Völkerfrüh
ling“, der nicht nur einheimische Erste Se
kretäre, sondern auch einen Nationalismus
hervorbrachte, der nun von gut gebildeten
Städtern getragen wurde, die ihre Identität
über ihre nationale Herkunft definiert hät
ten (II, 91). Aber auch hier wird auf den
Blick auf die „Mikroebene“ verzichtet und
hauptsächlich referiert, wann in welcher
Republik welcher Sekretär eingesetzt und
wieder geschasst wurde. Katalin Miklóssy
stellt die spannende und in dieser transna
tionalen, vergleichenden Perspektive noch
wenig behandelte Frage, wie sich durch
den „Geist“ Chruščevs mittelfristig die Be
ziehungen der „Bruderstaaten“ zu Moskau
veränderten. Allerdings geht sie sehr sche
matisch vor, indem sie ein politikwissen
schaftliches Modell anlegt, nach dem sich
die drei Ebenen der politischen Praxis, der
Herrschaftsweise und der Ideologie gegen
seitig bestimmt hätten. Sie konstatiert, dass
die ČSSR alle drei Ebenen in Frage stellte,
Rumänien sich nicht um die Ideologie
kümmerte, sondern nur Herrschaft und
Praxis veränderte, während Polen und Un
garn einzig die politische Praxis reformier
ten (II, 163).
Schließlich beschäftigt sich ein Drittel
der Aufsätze mit Technologie, Industrie
und Wirtschaft. Dazu sei angemerkt, dass
wir von einer Neuen Wirtschaftsgeschichte
noch weit entfernt sind, die sich weniger
auf Produktionsbedingungen, Ressourcen
und Output konzentriert, sondern mehr auf
Funktionsweisen und Prozesse, ohne diese
in starre Modelle zu gießen, sondern um
nach den spezifischen Verhaltensmustern
von Wirtschaftsbossen, Ingenieuren und
Arbeitern zu fahnden. Es fehlen Mikroge
schichte, Netzwerkanalysen und Patrona
gestudien, um die ‚wahren‘ Transmissions
riemen und Gesetze in der sowjetischen
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Wirtschaft auszumachen. In diese Richtung
geht der Beitrag von Oleg Khlevniuk, der
den Fall von Rjazan’ als Aufhänger nimmt,
wo der Erste Sekretär 1960 Selbstmord be
ging, als ruchbar wurde, dass sein Fleisch
produktionsrekord 1959 ‚erschummelt‛ war.
Khlevniuk zeigt, was die „üblichen Sün
den“ (II, 182) der sowjetischen Planwirt
schaft waren und wie stillschweigende Ab
kommen zwischen den Zuständigen auf
den verschiedenen Ebenen verhinderten,
dass das Betrügen und Fälschen wirklich
hart bestraft wurde. Auch die Aufsätze von
Nataliya Kibita und Valery Vasilev deuten
an, wie wichtig eine Neue Wirtschaftsge
schichte über die Sovnarchozy wäre; beide
verharren aber in einer traditionellen Insti
tutionengeschichte (wann wurde welches
Ministerium reorganisiert) bzw. bei der
Frage, ob effektives Planen überhaupt
möglich war. Kibita schreibt, dass es ein
Ringen zwischen dem Zentrum und hier
den Ukrainischen Sovnarchozy um Res
sourcen und die Frage, wie viele der pro
duzierten Güter die Ukraine behalten durf
te, gab, geht aber auf diese Aushandlungs
prozesse nicht näher ein. Auch Sari AutioSarasmo thematisiert Netzwerke, nämlich
zwischen sowjetischen und finnischen,
aber auch zwischen schwedischen und
westdeutschen Wirtschaftsführern und In
dustrievertretern, ohne zu sagen, was dies
nun für Netzwerke waren und welche Be
deutung sie hatten. Sie beschreibt in erster
Linie den Schlingerkurs der sowjetischen
Führung, der die westlichen Partner immer
wieder düpierte. Einerseits wollte Chru

ščev dringend Zugang zu ‚kapitalistischer‘
Technologie, andererseits war er aber im
Grunde nicht bereit, die westlichen Inge
nieure an eigene Produktionsstätten zu las
sen. Hochinteressant wäre sicher die Bau
geschichte des AKWs, das mit sowjeti
scher Technologie nach westlichen Sicher
heitsstandards und mit finnischer Bauex
pertise in Finnland gebaut wurde (II, 142).
Schließlich beginnen und enden die beiden
Bände mit dem Wohnungsbauprogramm:
in Band I führt Mark Smith gleich an zwei
ter Stelle die überaus große Bedeutung der
Wohnungsreform aus, die zum Teil des
Programms zum Aufbau des Kommunis
mus erklärt wurde (I, 33). Der II. Band en
det mit einem ausführlichen Text von
R. W. Davies und Melanie Ilic über Chru
ščev und das Bauen. Im Gegensatz zum
Beitrag von Smith, der gerade die gesell
schaftspolitische Dimension der Chruščev
ki betont, liefern Davis und Ilic mit ihrem
Vergleich von Chruščevs Bautätigkeit in
den 1930er Jahren in Moskau und seinem
Programm aus den 1950er Jahren eine rei
ne Baugeschichte, die von vielen Zahlen
und Statistiken getragen wird. Insgesamt
bleibt der zweite Band an Vielfalt, Origina
lität und Lektüregenuss der Beiträge noch
hinter dem ersten zurück. Der Titel
„Khrushchev in the Kremlin“ hatte Analy
sen über Herrschaft und Personal im Kreml
erwarten lassen; statt dessen ist mehr als
die Hälfte Wirtschaftsgeschichte. Über
„Khrushchev in the Kremlin“ bleibt noch
viel zu sagen.
Susanne Schattenberg, Bremen

ALEXANDER RABINOWITCH: The Bolshev
iks in Power: The First Year of Soviet Rule
in Petrograd. Bloomington, IN: Indiana
University Press, 2007. XXI, 494 S.,
25 Abb., 1 Kte. ISBN: 978-0-253-22042-4.

europäische Geschichte der Indiana Uni
versity in Bloomington, Indiana, mit der
Russischen Revolution beschäftigt. Zwei
Monographien, erstmalig publiziert 1968
bzw. 1976, thematisierten das Jahr 1917,
den Aufstieg der Bol’ševiki sowie den Ok
toberumsturz. Dieses Werk folgt einer ver

Sein akademisches Leben lang hat sich
Alexander Rabinowitsch, Emeritus für Ost
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änderten Perspektive: Es behandelt das ers
te Jahr der Sowjetmacht in Petrograd. Die
Wiege der Revolution büßte zum Winte
rende 1918 im Zusammenhang mit den
wieder aufgenommenen militärischen Ope
rationen der Mittelmächte seine Haupt
stadtfunktion ein, weil der Rat der Volks
kommissare nach Moskau übersiedelte.
Zum zweiten fokussiert Rabinowitch nicht
mehr ausschließlich die Bol’ševiki, son
dern räumt ihren linkssozialrevolutionären
Koalitionspartnern breiten Raum ein.
Die im Wesentlichen der politischen Ge
schichte verpflichtete Monographie ist
chronologisch in vier Kapitel gegliedert.
Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der
Niederlage der gemäßigten sozialistischen
Kräfte zwischen Ende Oktober 1917 und
Anfang Januar 1918. Hier werden der II.
Allrussische Sowjetkongress, die Versuche,
eine homogene allsozialistische Koalitions
regierung zu bilden, der Beitritt der Linken
Sozialrevolutionäre (LSR) zum Rat der
Volkskommissare im Dezember 1917 und
das Schicksal der Konstituierenden Ver
sammlung behandelt. Der zweite Teil ist
den Separatfriedensverhandlungen von
Brest-Litovsk, den aufbrechenden inner
parteilichen Auseinandersetzungen in bei
den Regierungsparteien sowie den gravie
renden innenpolitischen Auswirkungen,
dem Bruch der Koalitionsregierung in Fol
ge der Ratifizierung des Friedensvertrages
durch den IV. Außerordentlichen Sowjet
kongress gewidmet. Das dritte Kapitel be
handelt die Zeit von der zweiten Märzhälf
te bis zum V. Allrussländischen Sowjetkon
gress und zum linkssozialrevolutionären
Attentat auf den deutschen Gesandten in
Moskau, Graf v. Mirbach. Dem vierten Teil
liegt eine breitere Perspektive zu Grunde.
Er beschäftigt sich erstens mit dem Weg in
den „Roten Terror“ und seinen Gewaltex
zessen. Der Rote Terror begann in Petro
grad wenige Stunden nach der Ermordung
Urickijs und dem Attentat auf Lenin am
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30. August 1918. Sein Ausmaß lässt sich
allerdings nicht in vollem Umfang ermit
teln, weil das KGB-Archiv keine Zahlen
angaben über lokale Geiselnahmen in den
einzelnen Stadtteilen enthält (S. 347, 399).
Zweitens thematisiert dieser Teil die Feier
lichkeiten zum ersten Jahrestag des Ok
toberumsturzes und versucht abschließend,
drittens, die Ergebnisse der Untersuchung
unter der Überschrift „Der Preis des Über
lebens“ zusammenzufassen.
Während sich in der neuen Hauptstadt
Moskau und in vielen weiteren Landestei
len die Beziehungen zwischen LSR und
Bol’ševiki merklich abkühlten, setzte sich
in Petrograd und dem nördlichen Gebiet,
den Gouvernements Archangel’sk, Volog
da, Olonec, Petrograd, Pskov und Novgo
rod, bis in den Juli 1918 die vertrauensvol
le Kooperation in Form einer Koalitionsre
gierung fort. Das Nordgebiet der RSFSR
zählte zu einer der Hochburgen linkssozial
revolutionären Einflusses im Frühjahr
1918. Auf dem III. Kongress der Sowjets
des Gouvernements Petrograds verfügten
LSR über eine Mehrheit, in Olonec stellten
sie den Vorsitzenden des Gouvernements
exekutivkomitees. Selbst in Kronštadt do
minierten die Bol’ševiki nicht.
Im Frühjahr 1918 war in Petrograd eine
klare Tendenz zu beobachten: eine Konso
lidierung der PLSR und eine Auszehrung
der Bol’ševiki. Deren Basis erodierte in
Folge des Umzugs der Regierung nach
Moskau, unzureichender Lebensmittelver
sorgung, der Fabrikschließungen, der
Stadtflucht und der Konskription in die
Rote Armee. Aus den Sowjetwahlen in der
zweiten Junihälfte gingen die Bol’ševiki
nur aufgrund umfangreicher Manipulatio
nen als Sieger hervor (S. 248–252). Wäh
rend die Bol’ševiki seit Februar 1918 über
20.000 Mitglieder verloren hatten, im Juni
noch knapp 13.500, im September nur
noch 6000 Mitglieder zählten (S. 248, 343,
397), blieb die Mitgliederzahl der LSR mit
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4.500 zwischen April und Hochsommer
1918 konstant. Als herrschaftstabilisieren
de Größe waren die LSR für die Bol’ševiki
unverzichtbar (S. 266, 281). Für diese ge
deihliche Zusammenarbeit war auch das
recht enge, auf gegenseitigem Respekt be
ruhende Verhältnis der führenden Persön
lichkeiten beider Parteien verantwortlich,
wie Rabinowitch verdeutlicht. Zu nennen
wären die LSR P. P. Proš’jan und der
Agrarkommissar des Nordgebiets, Nikolaj
Kornilov; im Petrograder Parteikomitee der
Bol’ševiki dominierten ebenfalls die eher
gemäßigten Exponenten wie N. Krestins
kij, der im August 1918 das Finanzressort
im Rat der Volkskommissare in Moskau
übernahm, oder M. Urickij, der sich der
Entfaltung des Roten Terrors monatelang
erfolgreich widersetzte (S. 324). Erst nach
seiner Ermordung schwenkte der Petrogra
der Parteichef G. E. Zinov’ev auf den un
nachgiebigeren Kurs der Moskauer Bol’še
viki um.
Zu bedauern ist, dass Rabinowitch frühe
re Positionen unverändert übernimmt. Seit
über einem Jahrzehnt heißt bei ihm der
Kommandeur der deutschen Streitkräfte in
der Ukraine Eichgord und nicht Eichhorn.
Ebenso lange spricht er von einem politi
schen „Selbstmord der Linken SR“ im
Sommer 1918. Er attestiert ihnen, wie Don
Quichotte gehandelt zu haben (S. 308), und
dass das Attentat auf Mirbach eine
„schlecht durchdachte Aktion“ gewesen sei,
die letztlich zu der unvermeidlichen Unter
drückung der LSR geführt habe. Zum einen
begründet er seine Position nicht, zum
zweiten blendet der Autor die politische
Aporie, in der sich die LSR im Sommer
1918 befanden, aus. Gegen den illegitimen
Ausschluss der Men’ševiki und PSR aus
dem VCIK und Sowjetinstitutionen hatten
die LSR Mitte Juni kategorisch protestiert.
Die Einberufung des V. Sowjetkongres
ses stellte einen (letzten) Versuch der LSR
dar, einen politischen Kurswechsel herbei

zuführen. Angesichts der Desillusionierung
weiter Teile der Bevölkerung über die
Politik der Bol’ševiki bei gleichzeitig wach
sender Popularität der PLSR war dieses
Kalkül keineswegs unbegründet. Ihre At
traktivität verdankten die LSR auch ihrem
Widerstand gegen die Innenpolitik der Re
gierung, beispielsweise gegen die gewaltsa
men Getreiderequisitionen oder gegen die
Herrschaft der Kommissare auf Kosten der
Sowjets, deren Wahlen immer häufiger ma
nipuliert wurden. Für die LSR stellte sich
die Frage: Was tun? Wenn sie sich nicht in
ihr Schicksal fügen und die Beschlüsse der
fingierten bolschewistischen Mehrheit auf
dem V. Allrussischen Sowjetkongress ak
zeptieren wollten, dann blieb nur eine letzte
Handlungsoption. Das Attentat auf Mirbach
war der Versuch, durch einen fait accompli
die Außenpolitik Sowjetrusslands zu revi
dieren. Die LSR gingen davon aus, dass In
ternationalismus und Weltrevolution auf der
zielutopischen Agenda der Bol’ševiki den
höchsten Stellenwert genössen. Dass die
LSR den Machthunger Lenins und seiner
Genossen verkannten, erwies sich als eine
fatale politische Fehleinschätzung, als eine
„Naivität“, für die die LSR genauso zu zah
len hatten wie vor ihnen die übrigen Orga
nisationen und Gruppierungen des politi
schen Spektrums, von den sog. bürgerlichen
Parteien über die gemäßigten Sozialisten
wie SR und Men’ševiki bis hin zu den An
archisten. Gleichwohl könnte argumentiert
werden, dass die die LSR prinzipienfest das
Sowjetsystem über die Diktatur einer Par
tei, auch der eigenen, stellten. Aus diesen
Erwägungen heraus verbot sich für sie Waf
fengewalt gegen die Bol’ševiki. Nur der
Selbstschutz rechtfertigte Waffengewalt ge
gen „Gleichgesinnte“, gegen „Genossen“,
gegen die Bol’ševiki.
Gegen die Kapitelüberschrift „The Sui
cide of the Left SRs“ sprechen nicht nur
die Ausführungen des Autors über zahlrei
che Maßnahmen der Bol’ševiki, die den
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Handlungsspielraum der PLSR immer stär
ker einschränkten, sondern auch Trotzkis
gegen die LSR gerichteter Befehl vom 4.
Juli 1918. Dieser ordnete an, alle Agitato
ren dem Außerordentlichen Tribunal in
Moskau zu überantworten und alle Agen
ten des internationalen Imperialismus, die
zum Angriff aufriefen und sich der Sowjet
macht widersetzten, bei Bedarf auf der
Stelle zu erschießen, wenn sie sich weiger
ten, ihren Widerstand gegen die Truppen
der Mittelmächte einzustellen. Drittens
sprechen die in Petrograd gegen die LSR
ergriffenen Maßnahmen und verfügten
Sanktionen, wie beispielsweise ihr Aus
schluss aus den Sowjets ohne ein vorheri
ges Votum der Wählerschaft, gegen einen
Selbstmord. Hier hissten die LSR am
8. Juli 1918 erst nach einstündigem Be
schuss ihres militärischen Hauptquartiers,
des Pagenkorps in der Sadovaja, dem 20
Menschen als Tote oder Verletzte zum Op
fer fielen, die weiße Fahne. Ungeachtet der
Kooperation zwischen LSR und Bol’ševiki
in Petrograd versuchten letztere, sich ihres
populären Koalitionspartners zu entledigen
und beschleunigten damit den Weg in die
Alleinherrschaft ihrer Partei. Die Kapitel
überschrift passt also nur bedingt zu Rabi
nowitchs eigener Folgerung: „It was part
of a preemptive strike against the Left
SRs“ (S. 289, ähnlich S. 297, 301).
Lobend zu erwähnen ist die breite Quel

lenbasis der Monographie. Mit immensem
Fleiß hat Rabinowitch wohl etwa hundert
Archivfonds – darunter zahlreiche persön
liche Bestände – u. a. des GARF, des
RGASPI, des Geheimdienstes FSB, des
Staatsarchivs St. Petersburgs, des ehemali
gen Parteiarchiv St. Petersburgs, des Ar
chivs der Kriegsflotte, der Gebietsarchive
St. Petersburgs und Leningrads in Vyborg,
ferner in Großbritannien und den USA aus
gewertet. Darüber hinaus zog er mehrere
Dutzend zeitgenössischer Periodika heran.
Die Belegstruktur der Endnoten gibt beredt
Auskunft über Belesenheit und Wissen des
Autors. Die Narration ist fesselnd. Eine
Zeittafel, ein Literaturverzeichnis, ein Re
gister, zwei Karten und zahlreiche Abbil
dungen komplettieren diese Monographie.
So weit, so gut.
Fragt man allerdings nach dem Erkennt
nisgewinn, dann ist die Bilanz weniger be
eindruckend. Im Grunde waren sowohl
story als auch plot schon wiederholt Ge
genstand der Darstellung. Rabinowitch
vermag Details hinzuzufügen, unser Bild
um Nuancen zu bereichern, es aber nicht
grundlegend zu korrigieren. Erinnert man
sich des medialen Aufwands, den die Prä
sentation der deutschen Übersetzung Ende
2010 begleitete, dann drängt sich der Titel
einer Komödie Shakespeares auf: Much
ado about nothing.
Lutz Häfner, Göttingen

AXEL MEISSNER: Martin Rades „Christli
che Welt“ und Armenien. Bausteine für
eine internationale Ethik des Protestantis
mus. Berlin: Lit, 2010, VIII, 548 S., 2 Ktn.
= Studien zur Orientalischen Kirchenge
schichte, 22. ISBN: 978-3-8258-6281-7.

Orient behandelt. Bereits im ausgehenden
19. Jahrhundert bemängelten u. a. Paul
Rohrbach und Ewald Stier das fehlende
Verständnis der deutschen Außenpolitik für
die „große Rolle“ der Armenier als Kultur
träger im Orient, was z. B. von der russi
schen Innen- und Außenpolitik längst be
griffen worden war und durch den Einfluss
auf die armenische Kirche zeitweise er
folgreich umgesetzt wurde. Eine Unterstüt
zung der „rebellierenden“ Armenier hätte
allerdings dem Ansehen der deutschen Au

Die Situation der Armenier im Osmani
schen Reich und die Entstehung der soge
nannten Armenischen Frage wurde oft in
der Forschung vor dem Hintergrund des
deutschen machtpolitischen Interesses im
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ßenpolitik im Osmanischen Reich zu
großen Schaden zugefügt. Jeglicher Ver
such, die deutsche Öffentlichkeit für die
Armenische Frage zu sensibilisieren, war
daher eine außerordentlich schwere Aufga
be, ja ging in mancher Hinsicht gar mit
dem Vorwurf des Landesverrates einher.
Auch die deutsche Presse war im Ein
klang mit der höchstpolitischen Empfeh
lung, in der Armenischen Frage am besten
Schweigen zu bewahren, mehr als zurück
haltend bzw. sie zeichnete das verzerrte
Bild einer von den rebellierenden Armeni
ern selbst verschuldeten schwierigen Situa
tion. Die häufig sehr negative und absto
ßende Darstellung der Armenier als skru
pellose Kaufleute war ebenfalls im Zusam
menhang mit dieser Politik der bewussten
Nichteinmischung zu sehen.
Dass die deutsche Presse in den frühen
neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts, lan
ge bevor Johannes Lepsius die breite deut
sche Öffentlichkeit über die Christenver
folgungen im Osmanischen Reich infor
mierte, dennoch regelmäßig Nachrichten
über die Situation der Armenier druckte,
wird ausführlich im vorliegenden Buch be
handelt. Auch wenn der Autor hierbei kei
nen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt,
gelingt ihm dennoch ein bemerkenswerter
Einblick in die deutsche Presselandschaft
um die Jahrhundertwende. Besonders her
vorzuheben ist die gründliche Auswertung
der zumindest hinsichtlich der Armeni
schen Frage weitgehend unberücksichtig
ten christlich-kirchlichen Blätter wie der
„Sonntagsklänge“. Überdies ist eine be
achtliche Menge an Quellenmaterial aus
den Archiven evangelischer Landeskirchen
sowie die Korrespondenz der armenischen
Theologen aus dem Handschriftenarchiv in
Eriwan in die Arbeit eingeflossen.
In drei großen Themenbereichen unter
sucht Axel Meißner die Armenische Frage,
die deutsche Hilfsarbeit für die Armenier
zwischen 1896 und 1942 sowie die Tätig

keit des „Notwendigen Liebeswerks“, ei
nes Studienfonds zur Unterstützung der ar
menischen Theologiestudenten, auf der
Grundlage der von Martin Rade herausge
gebenen Zeitschrift „Die Christliche Welt“.
Vor allem im letzten Kapitel wird auch die
Reform der armenischen Kirche im Lichte
des deutsch-armenischen theologischen
Dialogs behandelt.
Leider gelangt der Autor zumindest in
der Schilderung der Armenischen Frage
und deren Entwicklung zu einem „diplo
matischen Schauspiel“ der europäischen
Politik sowie in der Bewertung der späte
ren Verfolgungen bis zum schicksalhaften
Jahr 1915 als einer radikalen Reaktion des
Osmanischen Reiches und der Jungtürki
schen Regierung zu keinen grundlegend
neuen Erkenntnissen.
Durchaus gelungen ist dagegen der Ver
such, Rades Wirkung in der Armenischen
Frage im Zusammenhang mit seinen An
sichten über Religion und christliche Moral
sowie mit seinem Verständnis der politi
schen Ethik des Protestantismus darzustel
len. Das Engagement von Martin Rade war
zweifelsohne seinen christlich-ethischen
Vorstellungen verpflichtet, wenngleich es
ihm im Laufe seiner Tätigkeit nicht immer
gelang, die politischen und religiösen
Aspekte auseinanderzuhalten. Während er
am Anfang noch seiner „christlichen und
menschlichen Barmherzigkeitspflicht“ (S.
68) nachzukommen suchte, sollte er später
einsehen, dass der Grundsatz, die politi
schen Angelegenheiten den Politikern zu
überlassen, nicht länger durchsetzbar war.
Er musste eingestehen, dass „[…] mit den
Mitteln der spendenden Barmherzigkeit
den Armeniern nicht zu helfen ist.“ (S. 83).
Gerade um den Bezug zwischen dem
Engagement der deutschen liberalen Theo
logen in der Armenische Frage und ihren
christlichen Überzeugungen herzustellen,
sieht sich der Autor gezwungen, ausführli
che und das Thema nur mittelbar betreffen
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de biographische Exkurse zu machen, die
die Zusammenhänge oft schwer nachvoll
ziehbar und diese ansonsten sehr bemer
kenswerte Arbeit etwas langatmig machen.
Kleine Fehler tauchen zudem im dritten
Teil der Arbeit auf und betreffen vor allem
die Situation der armenischen Studenten in
Deutschland, wenngleich sich diese Fehl
einschätzungen mittlerweile in der For
schung etabliert haben und von Axel Meiß
ner nur wiederholt werden. Es geht bei
spielsweise um die angebliche Gründung
des Armenisch-Akademischen Vereins zu
Leipzig im Jahr 1860, die den Autor zu der
falschen Annahme verführt, es habe an den
deutschen Hochschulen bereits vorher eine
größere Anzahl armenischer Studenten ge
geben: „[… D]ie steigende Zahl armeni
scher Studenten fand in der Gründung des
Armenisch Akademischen Vereines 1860
in Leipzig sichtbaren Ausdruck“ (S. 341).
In Wirklichkeit wurde dieser Verein allem
Anschein nach erst im Jahr 1885 gegrün
det. Ohne einen Hinweis auf einschlägige
Quellen erscheint zudem die Behauptung
in Fußnote 560 nicht nachvollziehbar, dass
„1921 schon wieder etwa 50 armenische
Studenten anderer Fakultäten an deutschen

Hochschulen studierten“.
Sehr richtig bemerkt der Autor, dass die
Leistung von Martin Rade und seiner Zeit
schrift für das „sterbende Volk der Arme
nier“, vor allem aber die Existenz des sich
um diese Zeitschrift bildenden Freundes
kreises, bisher weitgehend unberücksich
tigt geblieben sind. Mehr noch, die histori
sche Forschung hat es versäumt, neben Jo
hannes Lepsius die Tätigkeit anderer enga
gierter Freunde des armenischen Volkes
gebührend zu würdigen. Vor allem in der
armenischen Geschichtsschreibung stellt
dieses nicht nur eine große Lücke dar; die
Namen von Martin Rade, Ewald Stier,
Adolf von Harnack, Paul Rohrbach, Fried
rich Loofs, einst in den armenischen, vor
allem theologischen Kreisen so wohl be
kannt, würden den meisten armenischen
Forschern heute kaum mehr etwas sagen.
Gerade in dieser Hinsicht ist das Buch von
Axel Meißner ein Meilenstein in der Erfor
schung der deutschen Unterstützung für die
Armenier und der Stellung der armeni
schen Kirche vor dem Hintergrund der so
notwendigen grundlegenden Reformen.
Arpine Maniero, München

RICHARD LEIN: Pflichterfüllung oder
Hochverrat? Die tschechischen Soldaten
Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg.
Wien, Berlin, Münster: Lit, 2011. 441 S.,
3 Ktn., 21 Abb., 8 Tab. = Europa Orienta
lis, 9. ISBN: 978-3-643-50158-5.

gende von der nationalen Unzuverlässigkeit
mehrheitlich mit tschechischen Soldaten
versehener Regimenter der k.u.k. Monar
chie im Ersten Weltkrieg, wenn diese auf
russische Einheiten (so das Prager IR-28 im
Gefecht von Esztebnekhuta im April 1915)
bzw. auf die unter russischer Schirmherr
schaft aufgestellte Tschechische Legion (so
das Pilsener IR-35 und das Neuhauser IR75 in der Schlacht von Zborów im Juli
1917) trafen.
Gemäß dem Bericht des Korpskomman
dos des österreichischen III. Korps soll da
bei im ersteren Fall „das Regiment, ohne
einen Schuss abzugeben, von einem russi
schen Bataillon gefangen oder eigentlich
aus der Stellung abgeholt“ (S. 152) worden

Bei vorliegendem Buch handelt es sich um
eine Wiener Dissertation, welche bei Ar
nold Suppan entstand. Aufgrund ihres In
halts stieß die Dissertation schon frühzeitig
bei tschechischen Historikern auf lebhaftes
Interesse, denn es ging hierbei zugleich um
den Gründungsmythos der Tschechoslowa
kischen Republik der Zwischenkriegszeit.
Selbst in der neueren wissenschaftlichen Li
teratur hielt sich nämlich hartnäckig die Le
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sein, worauf anschließend die Reste des In
fanterie-Regiments 28 schimpflich aufge
löst wurden. In einer konzisen militärhisto
rischen Studie untersucht Richard Lein ein
gangs die nationale Zusammensetzung und
personelle Ergänzung der betreffenden Re
gimenter einschließlich des militärischen
Werdegangs ihrer Offiziere. Lein verweist
zu Recht darauf, wie verhängnisvoll es sich
im Gefecht auswirkte, dass im multinatio
nalen Offizierskorps der Habsburgermonar
chie die Tschechen aus den verschiedensten
Gründen unterrepräsentiert waren und es im
Verlaufe des Weltkriegs nicht gelang, die
überwiegend mit tschechischen Soldaten
versehenen Regimenter mit ausreichend
tschechischsprachigen Offizieren zu beset
zen. Es gelingt Lein weiterhin in einer
durchaus als meisterlich zu bezeichnenden
Untersuchung der Gefechte von Esztebnek
huta 1915 und Zborów 1917, den Mythos
vom Versagen und vom Verrat der tschechi
schen Soldaten völlig zu widerlegen. Alle
drei Infanterieregimenter wurden vielmehr
trotz erbitterter Gegenwehr aus den von
Lein glaubhaft dargestellten äußeren Um
ständen fast total aufgerieben. Da die Masse
der Regimentsangehörigen anfangs nur als
„vermisst“ galt – zu großen Teilen waren
sie allerdings gefallen oder verwundet in
Gefangenschaft geraten –, bildete sich im
ziemlich tschechophoben höheren Offi
zierskorps schnell der Verdacht heraus, die
Tschechen hätten hier aus nationalen Grün
den versagt und wären auf die russische
Seite übergelaufen. Unglaubhafte und unge
prüft weitergegebene Gerüchte – hierbei
zeichnete sich General Svetozar Boroevic
von Bojna unrühmlich aus – bewirkten

1915 in einer schnellen kaiserlichen Reakti
on die schimpfliche Auflösung des Regi
ments 28. Ähnlich war es 1917 bei Zborów,
wo die Tschechische Legion auf russischer
Seite zwar eine relativ unbedeutende Rolle
spielte, doch allein durch ihre Existenz in
höheren Kreisen der österreichisch-ungari
schen Armee die böse Vermutung entstehen
ließ, auch hier hätten die beiden tschechi
schen Regimenter Verrat geübt.
Zwei politische Umstände begünstigten
das Entstehen und die jahrzehntelang fort
dauernde Existenz der Legenden von den
„tschechischen Verrätern“, obwohl von An
beginn genug Aktenmaterial und Erinnerun
gen von Zeitzeugen vorlagen, welche jene
Legenden falsifizierten. Einerseits war die
deutschnationale Fraktion im österreichi
schen Reichsrat während des Ersten Welt
kriegs sehr daran interessiert, aus innen
politischen Gründen den Tschechen im Be
stand der Monarchie in der Sprachen- und
Autonomiefrage keinerlei Zugeständnisse
zu machen. Das Anheizen einer durch Ge
rüchte genährten Debatte um die generell
staatsfeindliche und hochverräterische Ge
sinnung der Tschechen kam ihren Interes
sen deshalb sehr entgegen. Andererseits wa
ren die Exiltschechen in den Ententeländern
verständlicherweise ebenfalls daran interes
siert, die durchaus unbedeutenden Verdiens
te der auf russischer Seite kämpfenden
Tschechen propagandistisch herauszukeh
ren und nach Kräften zu übertreiben. Be
sonders durch die Pflege des „Legionärs
kults“ in der Tschechoslowakischen Repu
blik nach 1918 erhielt jene Legende vom
„tschechischen Verrat“ weiteren Auftrieb.
Jürgen W. Schmidt, Berlin

Außerdem wurden in recensio.net Besprechun
gen in rein elektronischer Form als „jgo.ereviews“ 2013,1 zu folgenden Büchern veröf
fentlicht:

tation aus dem Baltikum zwischen 1850 und
1950. (Tillmann Tegeler)
BARBARA ALPERN ENGEL: Breaking the Ties
that Bound. The Politics of Marital Strife in
Late Imperial Russia. (Alexandra Oberländer)
OL’GA N. ANSBERG / ALEKSANDR N. MARGO

Menschen in Bewegung. Migration und Depor
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LIS:

Obščestvennaja žizn‘ Leningrada v gody
perestrojki 1985‒1991. Sbornik materialov /
sost. O. N. Ansberg, A. D. Margolis. (Corinna
Kuhr-Korolev)
JOHANN BÖHM: Die Deutsche Volksgruppe in
Jugoslawien 1918‒1941. Innen- und Außen
politik als Symptome des Verhältnisses zwi
schen deutscher Minderheit und jugoslawi
scher Regierung. (Norbert Spannenberger)
HORST BREDEKAMP / WLADIMIR VELMINSKI:
Mathesis & Graphe. Leonhard Euler und die
Entfaltung der Wissenssysteme. (Isabella
Woldt)
PAUL BRUSANOWSKI: Rumänisch-orthodoxe
Kirchenordnungen 1786‒2008. Siebenbürgen
‒ Bukowina ‒ Rumänien / Hrsg. von Ulrich
A. Wien und Harald Roth. (Kurt Scharr)
EDITH W. CLOWES: Russia on the Edge. Imag
ined Geographies and Post-Soviet Identity.
(Kurt Scharr)
ALEKSANDR I. FILJUŠKIN: Vasilij III. (Janet
Martin)
ESZTER B. GANTNER: Budapest ‒ Berlin. Die
Koordination einer Emigration 1919‒1933.
(Martina Anna Niedhammer)
SEVERIN GAWLITTA: Zwischen Einladung und
Ausweisung. Deutsche bäuerliche Siedler im
Königreich Polen 1815‒1915. (Norbert Span
nenberger)
DAVID M. GLANTZ / JONATHAN M. HOUSE: The
Stalingrad Trilogy. Volume 1: To the Gates of
Stalingrad. Soviet-German Combat Opera
tions, April‒August 1942. (Matthias Uhl)
DAVID M. GLANTZ / JONATHAN M. HOUSE: The
Stalingrad Trilogy. Volume 2: Armageddon in
Stalingrad. September‒November 1942.
(Matthias Uhl)
ANDREAS HILGER: Diplomatie für die deutsche
Einheit. Dokumente des Auswärtigen Amts
zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen
1989/90 / Hrsg. von Andreas Hilger. (Gerhard
Wettig)
VOLODYMYR I. HOLOVČENKO / VALERIJ F. SOL 
DATENKO: Ukrajins’ke pytannja v roky
Peršoji svitovoji vijny. Monografija. (Guido
Hausmann)
BERNHART JÄHNIG: Verfassung und Verwaltung
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des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft
in Livland. (Dennis Hormuth)
KERSTIN S. JOBST: Geschichte der Ukraine.
(Christoph Augustynowicz)
BORIS M. KOLONICKIJ: „Tragičeskaja ėrotika“.
Obrazy imperatorskoj sem’i v gody Pervoj
mirovoj vojny. (Matthias Stadelmann)
ELENA P. KUDRJAVCEVA: Rossija i stanovlenie
serbskoj gosudarstvennosti (1812‒1856).
(Klaus Buchenau)
NIKITA A. LOMAGIN: Bitva za Leningrad. Dis
kussionnye problemy. Po materialam meždu
narodnoj konferencii „Blokada Leningrada:
spornoe i besspornoe“. Sentjabr’ 2007 goda /
Pod red. Nikity A. Lomagina. (Johannes Due
Enstad)
NIKOLETTA MARČALIS: Ljutor” iže ljut”. Prenie
o vere carja Ivana Groznogo s pastorom Ro
kitoj. (Pierre Gonneau)
ALEXANDER MAXWELL: Choosing Slovakia.
Slavic Hungary, the Czechoslovak Language
and Accidental Nationalism. (Joachim von
Puttkamer)
JAMIE MILLER: Soviet Cinema. Politics and
Persuasion under Stalin. (Lilia Antipow)
ANDREJ S. MINAKOV: Gubernatorskij korpus i
central’naja vlast’. Problema vzaimootnošenij
(po materialam gubernij Černezemnogo cen
tra vtoroj poloviny XIX ‒ načala XX vv.).
Monografija. (Georg Wurzer)
LEONID A. NAUMOV: Stalin i NKVD. (Jörg Ba
berowski)
V. T. PAŠUTO: Rus’ Pribaltika, Papstvo. Izbran
nye stati. (Edgar Hösch)
DAVID L. RANSEL: A Russian Merchant’s Tale.
The Life and Adventures of Ivan Alekseevich
Tolchënov, Based on His Diary. (Jan Kusber)
JAROSLAV ŠEBEK: Sudetendeutscher Katholizis
mus auf dem Kreuzweg. Politische Aktivitä
ten der sudetendeutschen Katholiken in der
Ersten Tschechoslowakischen Republik in
den 30er Jahren. (Martin Zückert)
MARKETA SPIRITOVA: Hexenjagd in der Tsche
choslowakei. Intellektuelle zwischen Prager
Frühling und dem Ende des Kommunismus.
(Christiane Brenner)
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