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„Aber die russische Revolution ist zugleich eine Revolution gegen diese Revolution der Moderne. 
Was folgen wird, ist eine Modernisierungsbewegung ohne Moderne, eine Fortsetzung des Weges 
‚auf der Höhe der Zivilisation‘, doch ohne die Elemente der zivilen Gesellschaft. Es gibt kein Wort, 
das diesen Fortschritt, der eine Katastrophe war, und diesen Aufbruch, der mit einer Regression 
einhergeht, zusammenbringt. Es wäre ein Wort, in dem die Geschichte der Konstitution zugleich 
die Geschichte eines Zerfalls wäre.“ (Karl Schlögel: Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium 
der Moderne. Petersburg 1909–1921. Berlin 1988, S. 11.) Mit diesen Worten leitete Karl Schlögel vor 
drei Jahrzehnten seine große Studie über St. Petersburg an der Grenze des fin de siėcle und fin de 
l’empire russe ein. Sie verdeutlichen sehr pointiert die Ambivalenz der Moderne mit ihren Elemen-
ten des zivilisatorischen Fortschritts – beispielsweise auf den Gebieten der Naturwissenschaften, 
der Medizin und Technik – und der Regression, der von Menschen organisierten irdischen Apo-
kalypse zunächst in Krieg, Revolution und Bürgerkrieg der Jahre 1914 bis 1921, später dann im Stali-
nismus und Nationalsozialismus mit ihren ungeheuren Akten der Barbarei. Beiden radikalen Ideo-
logien gemein war die Idee des zukünftigen Millenniums, des verheißenen Paradieses auf Erden.

Ein ungleich umfassenderes Ziel als Karl Schlögel verfolgt der 1942 geborene St. Petersburger 
Historiker Boris Nikolaevič Mironov  – einer der renommiertesten und zugleich produktivsten 
Russlandhistoriker mit Vorlieben für die Kliometrie, Anthropometrie und die historischen Sozial-
wissenschaften. Zu seinem umfangreichen Œuvre zählen ein Dutzend Bücher und mehrere Hun-
dert Artikel. Mironov hat sich der Aufgabe gestellt, seine zur Jahrtausendwende vorgelegte Sozial-
geschichte Russlands vom Ende des 17.  Jahrhunderts bis zur Russländischen Revolution 1917 zu 
überarbeiten und in einzelnen Kapiteln sogar mit Ausblicken bis in das 21. Jahrhundert hinein zu 
erweitern.
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Gemein ist den Werken Schlögels und Mironovs, dass sie den zentralen Begriff der Moder-
ne nicht inhaltlich fassen. „Modern“ bzw. die „Moderne“ waren keine zeitgenössischen Quellen-
begriffe im ausgehenden Zarenreich. Im 1905 erschienenen zweiten Band der dritten Auflage von 
Vladimir Dal’s Tolkovyj slovar‘ živogo velikorusskogo jazyka [Bedeutungswörterbuch der lebendigen 
großrussischen Sprache] findet sich kein entsprechender Eintrag. In der 1911 erschienenen vier-
ten Auflage des vom bedeutenden Lexikographen I. Ja. Pavlovskij begründeten deutsch-russischen 
Wörterbuchs wurde der Begriff „Moderne“ im Russischen nicht nur umschrieben, sondern war zu-
gleich eng begrenzt auf „die neueste Richtung [in Kunst und Literatur]“. Während Schlögel aber in 
seinem ersten inhaltlichen Kapitel über das städtische Weichbild St. Petersburgs und dessen Archi-
tektur auf den Jugendstil, im Russischen „stil’ modern“, zu sprechen kommt und damit der künst-
lerisch-literarischen Dimension des Begriffs Moderne Rechnung trägt, wie er sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in der deutschsprachigen Ausgabe des Brockhaus fand, bleibt das Werk Mironovs, 
der die Moderne als analytischen Begriff zu verwenden versucht, dies schuldig: Literatur, bildende 
Künste, Theater und Architektur werden als Felder, in denen sich die Moderne im Zarenreich mani-
festierte, nicht thematisiert. In den Mittelpunkt seines dreibändigen Opus Magnum, das 2018 bereits 
seine zweite Auflage erlebt hat, rückt Mironov vielmehr die Polarität des Entwicklungsprozesses 
von einem traditionalen imperialen Staat und dessen Gesellschaft, die sich besonders im ländlichen 
„hölzernen Russland“ manifestierte, zur „Moderne“ und deren großstädtischem „Laboratorium“, 
wie es Karl Schlögel suggestiv formuliert hat.

Die Moderne findet sich nicht als russischer Quellenbegriff. Dennoch hat es im ausgehenden 
Zarenreich weder an Zeitdiagnosen noch an Zukunftsprojektionen gemangelt. Beide trugen ver-
schiedensten Ordnungsentwürfen Rechnung. Im liberalen Lager war eine Orientierung am „Wes-
ten“ oder am „Europäismus“ (evropeizm) besonders populär. Diese zwei Begriffe repräsentierten 
universelle Werte, aber auch Desiderata, Konzepte, Wertvorstellungen, Weltbilder und Entwick-
lungen. (Orient und Okzident dienten dem Zarenreich als eine Vergleichs- und Kontrastfolie und 
die Möglichkeit, sich universal zu positionieren. Das von führenden konstitutionellen Demokra-
ten herausgegebene Journal Gorodskoe Delo erwähnte St.  Petersburg wie selbstredend in einem 
Atemzug mit London, Paris oder Washington als Teil der modernen Welt. Vgl. Chronika gorodskoj 
žizni v Rossii. Evropeizm i aziatčina v priemach vybornoj agitacii, in: Gorodskoe Delo 1 (1909), 22, 
S.  1216–1224.) Am Vergleichs- und Bezugsrahmen der Moderne partizipierte das Zarenreich bei 
aller Differenz zumindest durch die Debatten über den „Westen“. Wie auch immer die Entwürfe im 
Detail aussahen, zählten eine im wahren und übertragenen Sinne vollkommene Neuordnung der 
Welt und ihrer Menschen durch den Menschen auf der Basis von Aufklärung, Wissen und Vernunft, 
einer Herrschaft der Rationalität bar jeder Kontingenz zu den wesentlichen Charakteristika.

In gewisser Weise ist Mironovs beeindruckendes Opus Magnum allerdings atavistisch. Es trägt 
der Entwicklung in der Geschichtswissenschaft kaum Rechnung, Modernisierungstheorien durch 
Theorien der Moderne zu substituieren. Der Referenzpunkt ist dabei nicht mehr die politische 
respektive sozioökonomische Moderne des 19. Jahrhunderts, sondern die kulturelle Moderne des 
20. Jahrhunderts. Ihre Ambivalenzen kulminierten in einem Krisensyndrom, das Zygmunt Bauman 
eingängig in seinem Werk Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust 1989 (dt. Ausgabe 
1992) thematisiert hat. Bezeichnenderweise diskutiert Mironov einleitend lang und breit unter-
schiedliche Konzeptionen und Paradigmata  – von der Formations-, über die Modernisierungs-, 
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Zivilisations- und Weltsystems- bis hin zur postmodernen Diskurstheorie – ohne aber den Begriff 
der Moderne zu definieren.

In seiner Vorbemerkung verweist er auf die erfolgreiche sozioökonomische Entwicklung des 
Zarenreichs seit den sechziger Jahren und verwahrt sich gegen das Bild, das Ancien Régime sei „ein 
Koloss auf tönernen Füßen“ gewesen. Als Ziel seiner Untersuchung nennt er, ein umfassendes, 
widerspruchsfreies Bild einer zweihundertjährigen Geschichte Russlands zu malen, einer Erfolgs-
story, die paradoxerweise durch eine Revolution und die Zerstörung des Imperiums beendet wor-
den sei (T.  1, S.  11). Bereits hier offenbart der Verfasser seine Einseitigkeit. Im Grunde basieren 
Mironovs Ausführungen auf dem normativen Konzept der über sechs Jahrzehnte alten Moderni-
sierungstheorie, der zufolge Staat und Gesellschaft als „modern“ gelten könnten, wenn eine arbeits-
teilige kapitalistische Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Öffentlichkeit und eine parlamentarische 
Demokratie an die Stelle der traditionalen Ordnung und deren Verhältnisse getreten seien. Die 
neuere Geschichtswissenschaft hat den normativen Modernisierungstheorien mit ihrer klassisch-
fortschrittsorientierten Deutung allein schon aufgrund der Ambivalenz der Moderne, ihrer fun-
damentalen Widersprüche, Brüche und beträchtlichen Schattenseiten eine Absage erteilt. Gerade 
diese Erfahrungen bedeuten zugleich auch den Verlust der Eindeutigkeit etwaiger master narratives. 
Die Moderne ist nicht als unilineare Erfolgsgeschichte zu schreiben, sondern es bedarf auch der 
Kehrseite der Medaille, nämlich der Modernekritik, um so eine differenzierte Gewinn- und Verlust-
bilanz ziehen zu können. Moderne ist vielmehr ein Epochenbegriff. Ihr Kollektivsingular steht für 
Prozesshaftigkeit, Mehrdeutigkeit, eine beträchtliche Variationsbreite und einen Formenreichtum, 
wie die Diskussionen um „multiple modernities“ verdeutlichen. Schließlich bringt sie auch, wie es 
Reinhart Koselleck formuliert hat, die „Erfahrung der Beschleunigung“ mit sich. Die Moderne ist 
nicht statisch, sie wandelt sich selbst. Sie ist kein Endpunkt historischer Entwicklung, es gibt eine 
Zeit nach ihr.

Neben der umfangreichen Einleitung und einem Schluss unter der Überschrift „Was lehrt uns 
die Geschichte des imperialen Russland“ besteht Mironovs Werk aus dreizehn systematisch geglie-
derten Kapiteln: „Kolonisation und ihre Folgen“, „Sozialstruktur und soziale Mobilität“, „demogra-
phische Modernisierung“, „Familie und innerfamiliäre Beziehungen“, „Stadt und Dorf im Moderni-
sierungsprozess“, „Leibeigenschaft: vom Zenit bis zum Niedergang“, „obščina [Dorfgemeinde] und 
[ständische] Selbstverwaltung als dominierende Formen der Organisation des sozialen Lebens“, 
„Staat und gosudarstvennost’ [Staatlichkeit]“, „Gesellschaft, Staat und öffentliche Meinung“, „Recht 
und Gericht, Verbrechen und Strafe“, „Lebensstandard“, „die russische Kultur in kollektiven Vor-
stellungen“ sowie „Ergebnisse der Entwicklung Russlands in der Periode des Imperiums“.

Mironovs ebenso materialgesättigter wie umfassender Pionierleistung ist Anerkennung zu zol-
len. Der Verfasser ist darum bemüht, zentrale Termini wie beispielsweise Gemeinschaft und Ge-
sellschaft (T.  2, S.  135 ff.), gebildete Gesellschaft, Öffentlichkeit (obščestvennost‘) und öffentliche 
Meinung oder Zivilgesellschaft zu erklären und auch analytisch zu nutzen (T. 2, S. 348 f.). Dies ist 
die lichte Seite der Medaille.

Die Kehrseite weist mehrere Facetten auf. Mironovs Diktion irritiert wiederholt. Sein Stil ist 
zum einen nationalistisch aufgeladen. So fragt er beispielsweise: „Brauchen Russländer [rossija-
nam] eine Kliotherapie?“ (T. 1, S. 15). Sibirien sei ein Edelstein in der Krone des Imperiums gewe-
sen, der es Russland selbst heute, wo es seinen imperialen Charakter eingebüßt habe, ermögliche, 
den Großmachtstatus aufrechtzuerhalten, „ohne in die Situation eines zweitrangigen Staates oder  
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noch schlimmer [sic!]“ hinab zu sinken, wie die Kolonialreiche Großbritannien, Frankreich, Spa-
nien oder die Niederlande nach dem Verlust ihrer überseeischen Besitzungen (T. 1, S. 271). Größe 
und Weltgeltung eines Staates spielen für diesen Historiker also eine beträchtliche Rolle.

Das überaus informative elfte Kapitel zum Lebensstandard wartet mit einer stupenden Informa-
tionsfülle über Einkommensniveaus, Lebenshaltungskosten, Ernährung und Lebensmittelkonsum 
auf – getrennt nach Stadt und Land, Stand bzw. sozialer Lage (T. 3, S. 167–370). Alle Ausführungen 
zum jüdischen Lebensstandard werden aber seltsamerweise nicht in diesem Kapitel präsentiert, 
sondern im ersten, das die Kolonisation und ihre Folgen thematisiert (T. 1, S. 211–220). Innerhalb 
der einzelnen Abschnitte der Kapitel hat Mironov eine chronologische Darstellungsweise gewählt, 
so dass sich gewisse Doppelungen nicht vermeiden lassen. Hinzu kommen manche Wiederholun-
gen (vgl. z. B. T. 2, S. 200 f. und 453 mit identischen Angaben über die Entwicklung der Zahl der 
Landhauptleute, die Größe ihrer Verwaltungsbezirke und die Zahl der von ihnen zu verwaltenden 
Bauern oder T. 3, S. 136, 140 und 617 über die Kriminalität im Zarenreich, in Deutschland, England 
und Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg im Vergleich oder T. 3, S. 428 und 438 über die geringere 
Zahl der katholischen und protestantischen Feiertage gemessen an den russisch-orthodoxen).

Mironov ist beizupflichten, dass die landwirtschaftliche Produktion des Zarenreiches ausrei-
chend war (T. 2, S. 574), um den sich auf fast zwei Prozent belaufenden jährlichen Bevölkerungs-
zuwachs aufzufangen. Gleichwohl blieb, weil viele bäuerliche Gemeinden bis zur Agrarreform 
Stolypins 1906 an atavistischen Produktionsweisen wie der Dreifelderwirtschaft festhielten, die 
Produktion auf einem Niveau, das West- und Mitteleuropa bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
verlassen hatten. Produktivitätssteigerungen durch Intensivierung unterblieben in weiten Teilen 
des Ancien Régime. Angesichts eines infolge der Bevölkerungszunahme steigenden relativen Land-
mangels (otnositel’noe malozemel’e) (T. 1, S. 401) suchten die Bauern nicht nur zusätzliche Erwerbs-
quellen, die nicht selten mit Arbeitsmigration verbunden waren, sondern träumten umso mehr von 
Zemlja i volja und einem Černyj peredel unter Einbeziehung der Ländereien von Kirche, Staat und 
Großgrundbesitz, statt den eigenen Boden besser zu nutzen, sei es durch Saatgutauswahl, Spezia-
lisierung, Überwindung des Flurzwangs oder der Gemengelage bzw. indem sie zur Vielfelderwirt-
schaft mit Fruchtwechsel und Grasaussaat übergingen. Mit Rekurs auf die USA bejaht Mironov die 
Produktivität des amerikanischen frontier-Theorems F. J. Turners für die imperiale Geschichte (T. 1, 
S.  112 f.). Extensive Methoden, also Flächenerweiterung auch durch Übersiedlung, seien infolge 
bäuerlicher Kapitalarmut, mangelnden Kenntnissen, aber auch der psychologischen Disposition 
der Bauern laut Mironov der Königsweg landwirtschaftlicher Entwicklung gewesen (T.  1, S.  107, 
260, 265 f. und 269; T. 2, S. 239). Dass diese „Flucht vor dem Kulturfortschritt“, wie es der zeitgenös-
sische Agrartheoretiker und Statistiker Aleksandr A. Kaufman formulierte, einen erheblichen Bei-
trag leistete, im Zarenreich die landwirtschaftliche Vormoderne zu kultivieren, sollte nicht außer 
Acht gelassen werden.

Mironov sieht jedenfalls keinerlei Anzeichen einer Verarmung der Bauernschaft oder ihrer 
wachsenden Binnendifferenzierung (T. 1, S. 403 und 405). Im Gegenteil: Mit ihrer insbesondere 
nach der Bauernbefreiung zunehmenden Einbindung in die Marktbeziehungen hätten sich auch 
die Sozialbeziehungen der ländlichen Gesellschaft gewandelt. 1913 hätten bereits 59,5 Prozent aller 
Bauern und 15,7 Prozent aller Bäuerinnen über Einkünfte verfügt, die nicht aus der eigenen Land-
wirtschaft resultierten (T. 2, S. 208 f.). Erst während des Ersten Weltkriegs habe sich die Lage der 
Bauernschaft „objektiv verschlechtert“. Statt dies ohne empirischen Beleg zu behaupten, sollte Mi- 
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ronov es besser regional und für die einzelnen Kriegsjahre detailliert untersuchen (T. 2, S. 580). 
Sehr unkritisch wirkt auch sein Umgang mit den Statistiken zu den Bauernunruhen von 1796 bis 
1917 (T. 2, S. 461, 580 und 592). Selbst wenn man die Zahlen für bare Münze nimmt – ohne die 
Anstrengungen insbesondere der sowjetischen Historiographie zu berücksichtigen, die Zahl der 
Unruhen mit jeder neuen Untersuchung gleichsam dynamisch anwachsen zu lassen –, dann nimmt 
sich selbst eine Zahl von 6 384 „Unruhen“ für das Revolutionsjahr 1917 noch immer als unbedeu-
tend aus in Relation zu den etwa 17 Millionen Bauernhöfen in 300 000 Landgemeinden und über 
12 000 Amtsbezirken. Bei aller Vorliebe Mironovs für die Kliometrie – allein große Zahlen sagen 
dem geneigten Leser nicht viel. Es gilt, sie in Relation zu anderen Parametern zu setzten, sie mit 
Leben zu füllen und zu deuten. Zu einer kritischen Interpretation gehört auch eine Definition von 
„Unruhe“. Hier wird man feststellen, dass die inhaltliche Füllung des Begriffs einem Wandel unter-
lag, so dass sich die Resultate über einen Zeitraum von fast 125 Jahren kaum sinnvoll fortschreiben 
lassen. Mironov verliert hierüber kein Wort, ganz zu schweigen davon, dass sich die von ihm prä-
sentierten Zahlen sogar widersprechen (T. 2, S. 580 bzw. 592).

Mironovs Darstellung atmet einen ungebrochenen Fortschrittsoptimismus, der die Schatten-
seiten der russländischen Moderne, die „Grenzen des Wachstums“, ihre „Kosten“ und negativen 
Konsequenzen für Teile der Bevölkerung weitgehend ignoriert. Angesichts der Neigung des Za-
renreichs, nahezu jeden Bereich menschlichen Lebens durch Gesetze regeln zu wollen, verwun-
dert es, dass das Ancien Régime im Bereich der Daseinsvorsorge anders als nahezu alle westlichen 
Staaten bis zum Februar 1917 kein allgemeines Lebensmittelgesetz erließ. Verbraucherschutz wurde 
klein geschrieben. Die Volksgesundheit hatte offensichtlich in Russland, obwohl hier früher als in 
Deutschland ein Gesundheitsministerium gegründet wurde, einen geringen Stellenwert. Aber wa-
rum? Mironov thematisiert dies alles nicht.

Es sind jedoch keineswegs allein Mironovs Interpretationen, die zu Irritationen Anlass geben. 
Im Kapitel über Staat und Staatlichkeit thematisiert er unter anderem das im August 1881 erlasse-
ne Ausnahmegesetz, dessen sich die Regierung „bei Bedarf “ bedienen konnte. Dabei verschweigt 
Mironov, in welchem Umfang und mit welchen Konsequenzen für die Untertanen der Ausnah-
mezustand mit seinen drei Graden Anwendung fand (T.  2, S.  408). In der Tat könnte der Aus-
nahmezustand als „grundlegende russische Konstitution“ bezeichnet werden: Ohne an formale 
Voraussetzungen gebunden zu sein, konnte die Regierung den Ausnahmezustand verhängen. Die 
Gouverneure waren befugt, nach ihrem Ermessen geltende (Bürger-)Rechte und Verwaltungs-
praktiken auszusetzen, Personen ohne Begründung für 14 Tage zu inhaftieren, das Erscheinen von 
Presseorganen zu untersagen, unliebsame Personen, die keine Straftaten begangen hatten, auf ad-
ministrativem Wege bis zu fünf Jahre zu verbannen. Ein Gesetzesvorbehalt erlaubte es der Adminis-
tration zudem, sobald sich nur ein einziges Gebiet des Zarenreiches im Ausnahmezustand befand, 
Verhaftungen ohne Haftbefehl, Haussuchungen und Konfiskationen sowie die Überstellung von 
Personen, die Zivilgerichten unterlagen, an Kriegsgerichte oder seit dem 19. August 1906 sogar an 
Feldgerichte vorzunehmen. Diese konnten in Eilverfahren selbst für minderschwere Delikte die 
Todesstrafe verhängen. Der Behördenwillkür waren Tür und Tor geöffnet. Nicht Rechtsgrundsätze, 
sondern die Utilitarität bestimmten das Verwaltungshandeln. Es existierte keine Appellationsmög-
lichkeit vor ordentlichen Gerichten gegen die administrativ erwirkten Strafen. Dies unterschied 
die Polizeibefugnisse des zarischen Staates von denen des Deutschen Reiches. Die liberale Tages-
zeitung Russkija Vedomosti bezichtigte das Ancien Régime, „eine Anarchie grenzenloser Herrschaft  
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zahlloser, unbegrenzter Polizeimachthaber“ geschaffen zu haben, gerade auch weil institutionelle 
Garantien gegen den Missbrauch fehlten. Über diese Schattenseiten staatlichen Handelns findet 
sich bei Mironov kein Wort.

Ein wesentlicher Befund Mironovs ist die zunehmende Urbanisierung des Zarenreichs. Dabei 
fällt auf, dass er begrifflich nicht zwischen Städtewachstum (rost gorodskogo naselenija) und Urba-
nisierung (urbanizacija) unterscheidet. Letztere verweist auf den kulturellen Wandel mit der Aus-
prägung eines modernen Lebensstils als Folge der Verstädterung. Als unvereinbar mit diesem Be-
fund erweisen sich aber Mironovs Ausführungen, für die sich eine Vielzahl zeitgenössischer Belege 
anführen lassen, die einer Verbäuerlichung insbesondere der beiden Metropolen, aber auch anderer 
Großstädte im Ancien Régime das Wort redeten und damit die Formierung „bürgerlicher Vorstel-
lungen“ bzw. „Weltbilder“ behinderten (T. 3, S. 413). Diesen Widerspruch aufzulösen, unterlässt der 
Autor, so dass zwei diametral entgegengesetzte Befunde stehen bleiben.

Manches ist ungenau. Ende August 1882 erließen die zarischen Behörden kein neues Zensursta-
tut (T. 2, S. 409), sondern ergänzten das 1865 erlassene durch sogenannte „temporäre Maßnahmen“. 
Anderes ist schlicht erratisch: In seinem insgesamt gelungenen Kapitel über Recht, Justizwesen, 
Kriminalität und Bestrafung führt Mironov aus, dass in den Jahren von 1861 bis 1900 verglichen mit 
den Jahren 1825 bis 1855 die Zahl der Verurteilungen um das 2,7fache gestiegen sei und fügt dann – 
gleichsam wie deus ex machina – hinzu, dass die Zahl der patentierten Erfindungen um das 13,2fache 
zugenommen habe (T. 3, S. 143). Eine Interpretation erfolgt nicht, so dass der Leser im Eindruck 
bestärkt wird, dass der Erfindungsreichtum Russlands irgendwo habe präsentiert werden müssen, 
sich aber im Text kein rechter Ort dafür finden ließ.

Die Verwestlichung des Zarenreichs nahm – so Mironov – in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts ihren Anfang und führte zur kulturellen Heterogenität und gesellschaftlichen Fragmen-
tierung, weil die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen nicht mit gleicher Intensität in diesen 
Prozess involviert waren. Entscheidend für den innergesellschaftlichen Diffusionsprozess der Ver-
westlichung sei der Staat als treibende Kraft gewesen. Mironov argumentiert, dass die kulturelle 
Spaltung der Gesellschaft des Zarenreichs vor allem eine Folge der Schwäche des Staates, insbeson-
dere seiner unzureichenden Präsenz auf dem Land gewesen sei. Aber zeichnet sich nicht gerade die 
Moderne durch die Überwindung der Eindeutigkeit, durch Ambivalenz und Vielfältigkeit aus? Im 
Übrigen ist (kulturelle) Vielfalt nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern vielmehr Ausdruck von 
Formenreichtum und schöpferischer Kraft. Die Konsequenz eines paternalistischen Staates, der al-
les gleichsam dekretiert, kann nur eine schwache, nicht emanzipierte, gegängelte Gesellschaft sein, 
der es an Freiräumen zur Entfaltung gesellschaftlicher Eigeninitiative, öffentlicher Kontrolle und 
auch Kritik des Regierungshandeln mangelt. Mit anderen Worten: Die Schwäche der russischen 
Zivilgesellschaft war auch die Folge eines hypertrophen Staats. Eine von Mironov als idealtypisch 
angenommene synchrone Entwicklung von Eliten und der Masse der Bevölkerung in Stadt und 
Land dürfte schlicht der Realität entbehrt haben, weil es immer Vorreiter und Nachzügler geben 
wird (vgl. T. 2, S. 571). Auch das beschleunigte Antragsverfahren für Assoziationen, Parteien und 
auch Gewerkschaften auf der Grundlage des Erlasses vom 4. März 1906 bot immer noch genügend 
Spielraum, die Herrschaft des Rechts zu umgehen, administrative Willkür walten zu lassen und 
somit genau Max Webers Verdikt des „Scheinkonstitutionalismus“ zu bestätigen. Mironov jeden-
falls macht keine Anstalten zu erklären, warum die Konstitutionellen Demokraten vereinsrechtlich 
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niemals zugelassen wurden und sich folglich ausschließlich in einem Zustand der vom Staat „ge-
duldeten“ Semilegalität politisch betätigen konnten (vgl. T. 2, S. 721).

Die Zivilgesellschaft steht und fällt mit Rechtsgleichheit und -sicherheit. Kann dem Gesetz kei-
ne Geltung verschafft werden, sind nicht nur die Bürgerrechte gefährdet, sondern auch die Existenz 
von Eigentum und Vertragssicherheit. Dieses Damoklesschwert schwebte über der Gesellschaft 
auch des späten Zarenreichs. Wenn Mironov von einem Dialog zwischen Staat und Öffentlichkeit 
(obščestvennost’) spricht (T.  2, S.  698), verschweigt er, dass es sich um ein asymmetrisches Ver-
hältnis handelte. Städte und zemstva konnten selbst ihre lokalen Angelegenheiten nicht eigenver-
antwortlich gestalten. Sie konnten Gesuche stellen und waren auf das staatliche Plazet angewie-
sen. Munizipale Veränderungen fanden also nur in einem eng begrenztem Umfang nach lokalem 
Ermessen statt und konnten angesichts der nur langsam arbeitenden bürokratischen Mühlen erst 
nach Jahren mit einer Erfolgschance von weniger als 50 Prozent realisiert werden (T. 2, S. 715). Die 
Autokratie war offenbar bestrebt, den politischen Arkanbereich so umfangreich wie möglich zu be-
lassen, gesellschaftliche Eigeninitiative auf ein geringes Maß zu beschränken und letztlich den eige-
nen Paternalismus aufrechtzuerhalten, der eine Dialogsituation auf Augenhöhe ausschloss. Warum 
sonst wurden so viele Anträge auf Gründungen von Zeitungen, Vereinen oder auch die gerade für 
den landwirtschaftlichen Sektor wichtigen Genossenschaften abgelehnt?

Mironov, der zur Schule der sogenannten Optimisten zu zählen ist, vertritt die Position, dass 
die „Befreiungsbewegung“ zwar die Entwicklung des Zarenreichs behindert habe. Unbestreitbar 
sei aber das Faktum, dass Zar Nikolaus II. und seine Regierung „große Erfolge“ (bol’šie dostiženija) 
dank beständiger Reformen im politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich erzielt hätten 
(T. 2, S. 718 f.). Mironov geht sogar noch einen Schritt weiter: Der letzte Zar sei kein Gegner des 
Parlamentarismus gewesen, sondern ein „konservativer Liberaler“, der lediglich die Ministerver-
antwortlichkeit gegenüber dem Parlament aus Furcht vor einem „konservativen Volksaufstand“ ab-
gelehnt habe (T. 2, S. 719). Nikolaus’ Rede vom 17. Januar 1895, mit der er Stellung zur Adresse des 
Gouvernements-zemstvo von Tver’ bezog und jedweder Partizipation von zemstvo-Repräsentanten 
an der Innenpolitik des Reiches mit den Worten, dies seien „sinnlose Träume“, eine strikte Absage 
erteilte, deutet eher auf das Gegenteil hin. Dem wiederholt mit Blick auf die Kompetenzen der 
Staatsduma formulierten Verdikt des „Scheinkonstitutionalismus“ begegnet Mironov mit der Be-
merkung, dass tatsächlich keine prinzipiellen Unterschiede zwischen den Parlamenten des Verei-
nigten Königreichs Frankreichs, des Russländischen und des Deutsches Reiches bestanden hätten. 
Eingedenk fehlender Ministerverantwortlichkeit oder des erheblich beschnittenen Budgetrechts 
der Staatsduma scheint dies eine recht forsche These zu sein (T. 1, S. 17). Mironov argumentiert, 
dass der Reformimpetus des Zaren nicht durch dessen konservative Ansichten, sondern durch die 
oppositionelle bzw. revolutionäre Bewegung behindert worden sei. Der tolerante Staat sei gezwun-
gen gewesen, seine Aufmerksamkeit der Bekämpfung dieser Bewegung zuzuwenden. Seine Kräfte 
seien in einem Maße absorbiert worden, dass er seine Reformpläne nicht mehr implementieren 
konnte. Vor diesem Hintergrund fragt man sich, weshalb der Reichsrat den Gesetzesentwurf des 
Ministerpräsidenten Stolypin, der wohl keiner liberalen Gesinnung verdächtig war, zur Einführung 
der volost’-zemstva im Mai 1914 torpedierte (T. 2, S. 722 und 724)? Mironovs Ausführungen lassen 
den Zaren als Negation des mephistophelischen Prinzips erscheinen, nämlich als jene Kraft, die 
stets das Gute will und doch das Böse schafft.
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Seine Darstellung der imperialen Geschichte neigt zur unkritischen Affirmation. Mit Blick auf 
die Zusammensetzung der Beamtenschaft kommt er zu dem Resultat, dass es keine Diskriminie-
rung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit gegeben habe (T. 1, S. 149), lediglich Juden mosaischen 
Glaubens wäre der Staatsdienst verschlossen geblieben. Die wachsende ethnische Heterogenität 
des Beamtenapparats deutet Mironov als ein „Wachstum der Toleranz“, ohne aber die Frage zu er-
örtern, weshalb muslimischen Tataren der Staatsdienst offen gestanden habe, Juden der Zutritt aber 
verwehrt blieb (T.  1, S.  152). Ethnisch-nationale Stereotypen, so Mironov, seien dem „einfachen 
Volk“ fremd geblieben (T. 1, S. 164), belegt dieses Pauschalurteil aber nicht. Dies überrascht ange-
sichts tief wurzelnder russisch-polnischer Animositäten oder der sich beispielsweise auch im Wör-
terbuch von Dal‘ belegten Bezeichnung „prus[s]aki“ („Preußen“) für Küchenschaben und „židy“ 
für Juden. Im völligen Widerspruch dazu stehen zudem Mironovs Ausführungen im selben Kapitel 
über die zahlreichen Pogrome seit 1881, zeitgenössischen Repräsentationen von Juden als „parasitä-
re Ausbeuterklasse“ oder den insbesondere im Ersten Weltkrieg populären Feindbildern, die Juden 
als Wehrdienstverweigerer, Drückeberger, Deserteure, Verräter und Spione stigmatisierten und auf 
einen fruchtbaren Boden unter „ungebildeten und rückständigen Bauern“ gefallen seien (T. 1, S. 177 
und 198). Eine „Judophobie“ sei allerdings „einigen Beamten“ eigen gewesen (T. 1, S. 284).

Mit dem Hinweis auf die seit dem Ende des 19.  Jahrhunderts entfaltete überaus große Ent-
wicklungsdynamik des Zarenreichs ist Mironov bemüht, den Anhängern des Rückständigkeits-
paradigmas die Stirn zu bieten (T. 3, S. 680). Mit zahlreichen Kriterien von der Sparquote über 
anthropometrische Daten des Körperwachstums und eine sinkende Suizidrate bis hin zu einer 
viel geringeren sozialen Ungleichheit als in den USA ist Mironov bestrebt, den Erfolg des Reform-
programms des Ancien Régime zu unterstreichen. Überraschenderweise präsentiert Mironov diese 
Erfolgsbilanz unter der Überschrift “Die russländische Revolution 1917 als ein Abfallprodukt einer 
erfolgreichen Modernisierung“ (T. 3, S. 676). Seit den „Großen Reformen“ der Jahre 1861 bis 1874 
sei Russland keineswegs Gegenstand einer permanenten globalen Krise gewesen. Die Revolution 
sei 1917 über eine Gesellschaft hereingebrochen, die infolge innerer und äußerer höherer Gewalt 
den Übergangsprozess von der Tradition zur Moderne nicht gemeistert habe (T. 3, S. 691). Was 
nach Soll und Haben klingt, fällt realiter einseitig aus, weil sich Mironovs Bilanz über das Elend 
städtischer Hinterhöfe ebenso wie beispielsweise über die sanitären Defizite der zarischen Moder-
ne oder den Umstand, dass weiten Teilen der Gesellschaft zumindest bis zum Oktobermanifest 
1905 das Systemvertrauen fehlte, ausschweigt. Das Ancien Régime reagierte auf das nur beschränkte 
Einverständnis der Beherrschten mit Form und Inhalt des Herrschaftshandelns mit einer Militari-
sierung der inneren Sicherheit. Der Zarenstaat befand sich auf dem Weg in einen Präventionsstaat.

Mironov argumentiert wie ein konservativer law and order-Politiker. Freiheit des Individuums 
ist für ihn kein Wert an sich, kein erstrebenswertes Gut, wenn darunter die Sicherheit von Staat und 
Gesellschaft leiden. Mironov verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass als Folge der „Großen 
Reformen“ die Kriminalität um das Fünffache zugenommen habe. Mehr noch: Diese Freiheiten 
seien die Basis für wachsenden Individualismus, Egozentrik und das Ausbreiten einer Massenkon-
sumkultur gewesen. Ihre negativen Auswüchse seien die Voraussetzungen für das Blutvergießen in 
Revolution und Bürgerkrieg gewesen. Seine Schilderung trägt weder einer Ambivalenz der Moder-
ne noch den „multiple modernities“ Rechnung.

Mit seiner voluminösen Trilogie setzt Mironov Maßstäbe. Die Lese- und Syntheseleistung 
ist ebenso stupend wie die Belegstruktur, Material-, Illustrations- und Tabellendichte. Mironovs  
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Kenntnisreichtum der internationalen wie der sowjetischen und russischen Forschung ist mit Aus-
nahme der Jahre von Krieg und Revolution profund. Die Lektüre des Werkes nimmt lange Zeit in 
Anspruch, ist aber zu keinem Zeitpunkt langweilig. Das umfangreiche Register und die überaus de-
taillierte, kleinschrittige Gliederung erlauben eine schnelle Orientierung. Die Materialaufbereitung 
und die Informationsfülle sind beeindruckend. Insofern wird diese Sozialgeschichte auf absehbare 
Zeit ein Referenzwerk bleiben. Als Fazit sei mit Blick auf das Ancien Régime und die Trilogie ein 
letztes Mal Goethes Mephisto bemüht: „Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, daß 
es zugrunde geht.“

Lutz Häfner
Bielefeld

JGO 67, 2019/4, 635–637

Paul Robert Magocsi
With Their Backs to the Mountains. A History of Carpathian Rus’  
and Carpatho-Rusyns
Budapest, New York: Central European University Press, 2015. XX, 511 S., 102 Abb., 
34 Ktn., 6 Tab. ISBN: 978-615-5053-39-9.

Das hier anzuzeigende Werk ist – auf einen groben Nenner gebracht – der Frage verpflichtet, ob und 
wie sich die „Karpato-Rus’“ beziehungsweise die „Karpato-Rusinen“ in der Geschichte als „Idee“ 
realisiert haben, oder ob sie vielleicht nun erstmals seit 1989 in Gestalt einer „dritten nationalen 
Geburt“ Realität werden. Paul Robert Magocsi, der wissenschaftliche Verfechter der „karpato-ru-
sinischen Idee“ in der englischsprachigen Welt, markiert hier selbst Distanz gegenüber dem kon-
struktivistischen Ansatz seiner Monographie – nicht ohne allerdings richtigerweise festzustellen, 
dass dies für alle Nationen und Nationalitäten gelte: Sie seien „das Resultat einer real gewordenen 
Idee“ (S. 408).

Die Monographie ist aus universitären Vorlesungen hervorgegangen und hat auch diesen Lehr-
buch-Anspruch. Sie folgt einem klassischen chronologischen Aufbau und setzt nach einer Beschrei-
bung des geographischen Raumes mit der Darstellung der vorgeschichtlichen Zeit und der ersten 
menschlichen Ansiedlungen in der Karpato-Rus’ ein. Indem dieser Aufbau an die klassische Ge-
schichtsschreibung moderner Nationalstaaten erinnert, meldet er einen Anspruch an. Wie bei den 
Handbüchern von Magocsi üblich, wird der Text illustriert durch sorgfältig gestaltete, informative 
(und suggestive) Karten sowie Kästen, die Kontexte zur Geschichte der Karpato-Rus’ erörtern. Als 
einführende Gesamtdarstellung konzipiert, verzichtet die Monographie auf einen Anmerkungsap-
parat. Dafür umfasst sie über 40 Seiten eines chronologisch strukturierten, kommentierten biblio-
graphischen Anhangs sowie ein gut verwendbares Register. Die Einbettung der karpato- rusinischen 
Geschichte in ihr europäisches Umfeld – offensichtlich adressiert an ein amerikanisches studenti-
sches Publikum – scheint zuweilen etwas zu schulbuchmäßig geraten.
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In den Kapiteln zur ethnographischen, geographischen, humangeographischen und vor-/
frühgeschichtlichen (bis ins hohe Mittelalter reichenden) Prägung seines Untersuchungsraumes 
führt Magocsi vor, wie schwierig es ist, wissenschaftlich überzeugend von der Karpato-Rus’ und 
den Karpato-Rusinen als kulturgeographisch zusammenhängendem Raum und einer ethnischen 
Gemeinschaft zu schreiben. Für das Konstrukt „Karpato-Rus’“ sprechen vor allem: die ostkarpati-
sche Berglandschaft und die damit verbundene Wirtschafts- und Lebensweise, die gemeinsame ost-
kirchliche religiöse Orientierung der Bevölkerung, die Zugehörigkeit zum westlichsten Ausläufer 
der ostslawischen Sprachfamilie und die verbreitete Selbstbezeichnung als „Ruski“/„Rusnaken“/
„Rusinen“. Zugleich führt Magocsi auch vielerlei Gründe gegen dieses Konstrukt an. Wie er im 
Schlusskapitel seines Buches einräumt, kann man also höchstens von einer kulturell-nationalen 
karpato-rusinischen Identität sprechen, die beim dritten historischen Anlauf vielleicht erfolgreich 
im Entstehen begriffen ist.

Bis zum 19. Jahrhundert gewinnt die Karpato-Rus’ im Handbuch von Magocsi nicht wirklich 
Kontur. Etwas überraschend ist, dass er den vermeintlich vormodern konstitutiven Merkmalen der 
Karpato-Rus’ und ihrer ostslavischen Bevölkerung vergleichsweise wenig Raum widmet. So ver-
schaffte das spätmittelalterliche vlachische Recht den Berghirten im ungarischen und polnischen 
Königreich immerhin eine Sonderstellung, die sie von anderen Gemeinschaften sozial und recht-
lich abhob. Auch die Union von Užhorod (1646) scheint Magocsi in ihrer Bedeutung für die Aus-
formierung der karpato-rusinischen Gesellschaft vor dem ausgehenden 18. Jahrhundert nicht über-
bewerten zu wollen.

Ausführlich bespricht Magocsi die auf gebildete Kreise beschränkte erste „Geburt“ karpato- 
rusinischer Identitäten während des 19. Jahrhunderts, besonders nach 1848. Die Ursprünge der 
karpato-rusinischen Intelligenz waren wie im Falle der Ukrainer Galiziens eng mit dem Milieu der 
griechisch-katholischen Kirche verbunden. Auch den Karpato-Rusinen boten sich verschiedene 
Optionen der nationalen Orientierung: neben der alt-ruthenischen und russophilen die ukraino-
phile und der Weg der Magyarisierung. Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts nahm die Emigration 
aus dem Karpatenbogen nach Amerika zu und strahlte über Diskussionen zur kirchlichen Verfas-
sung der Gemeinden in der Emigration auf die Herkunftsregion zurück.

Die Ereignisse des Ersten Weltkriegs zwangen der karpato-rusinischen Gesellschaft den Ent-
scheid zu nationaler Selbstverortung zwischen den verschiedenen Konfliktparteien von außen 
auf – mit tragischen Begleiterscheinungen. Die Versuche, nach der Abdankung des letzten Habsbur-
gerkaisers im Karpatenbogen verschiedene kleinteilige autonome oder quasi-staatliche politische 
Entitäten ins Leben zu rufen, illustrieren allerdings, dass die Idee einer nationalen und politischen 
Einheit der Karpato-Rusinen stärker in der amerikanischen Emigration als vor Ort ausgeprägt war.

Fast ein Viertel seines Handbuches widmet Magocsi den Jahren 1918–1938. Die Karpato-Rus’ 
war damals aufgeteilt hauptsächlich zwischen der Tschechoslowakei und der polnischen Republik. 
Als eigenständige Provinz der Tschechoslowakei verfügte sie erstmals über Rahmenbedingungen, 
die eine „kulturelle und nationale Renaissance“ erlaubten, welche bereits von den Zeitgenossen als 
das „zweite karpato-rusinische Erwachen“ bezeichnet wurde (S. 207). Detailliert zeichnet Magocsi 
nach, dass es selbst damals verschiedene nationale und kirchliche Optionen gab. Die demokratisch 
verfasste Tschechoslowakei ermöglichte immerhin erstmals solche Diskussionen. Hier zeigt sich 
das Faszinosum der Karpato-Rusinen: Einer Bevölkerung, die geographisch, kulturell und politisch 
in verschiedene Räume orientiert war, eröffneten sich auch unterschiedliche Pfade der nationalen  
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Selbstvergewisserung und „Geburt“. Die Karpato-Rusinen also ein besonders augenfälliges Fall-
beispiel von historischer Kontingenz?

Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit (bis 1989) brachten diese Diskussionen zum 
Schweigen. Fast überall stand der karpato-rusinischen Bevölkerung unter dem Diktat Moskaus nur 
noch eine Option offen: die ukrainische. Dies galt besonders für das Territorium der Transkarpaten 
in der ukrainischen Sowjetrepublik, wo die Mehrheit der Karpato-Rusinen auf dem europäischen 
Kontinent lebte. Die Kollektivierung der Landwirtschaft und die erzwungene Vereinigung der grie-
chisch-katholischen mit der orthodoxen beziehungsweise der katholischen Kirche (in Polen) tru-
gen mit den Bevölkerungsumsiedlungen dazu bei, dass die Grundlagen einer karpato-rusinischen 
Nation zerstört schienen.

Umso erstaunlicher mutet deshalb die „dritte nationale Geburt“ der Karpato-Rusinen seit den 
späten 1980er Jahren an, die in der Slowakei, Polen und Jugoslawien nicht mehr behindert wur-
de. Sie brachte im Rahmen des ersten Weltkongresses der Karpato-Rusinen (1991) ein grenzüber-
schreitendes, kulturell und sprachlich definiertes, nationales Zusammengehörigkeitsbewusstsein 
zum Ausdruck. Einzig in der zentralstaatlich organisierten Ukraine wird den Karpato-Rusinen die 
Akzeptanz als nationale Minderheit verweigert – geduldet sind sie nur als folkloristisch verbrämte 
regionale Variante des Ukrainertums. Für diese Situation dürften die politischen Autonomieforde-
rungen, die aus der Karpatenregion in Richtung Kiew ertönten, keine unerhebliche Rolle gespielt 
haben, da sie auf ein noch junges und selbst ungefestigtes ukrainisches Nationalbewusstsein trafen.

Christophe von Werdt
Bern

JGO 67, 2019/4, 637–639

Ulf Brunnbauer / Klaus Buchenau
Geschichte Südosteuropas
Ditzingen: Reclam jun, 2018. 511 S., 7 Ktn., Tab. ISBN: 978-3-15-011154-3.

„Südosteuropa ist auch im 21. Jahrhundert ein peripherer Raum, daran konnte bisher die europäi-
sche Integration nichts ändern – das Jahrhundert wird zeigen, ob es einen erneuten konzertierten 
Anlauf machen wird, um dieser Situation zu entkommen. Insofern werden auch in der Zukunft Ge-
schichten Südosteuropas zu schreiben sein.“ Mit diesen Worten endet das 511 Seiten starke Studien-
buch der beiden führenden und in Regensburg wirkenden Südosteuropahistoriker. Das von ihnen 
für unterschiedliche Zeiten in unterschiedlichem Ausmaß konstatierte Scheitern der Länder Süd-
osteuropas an der europäischen Integration mochte den beiden ausreichend Motivation gewesen 
sein, zur Feder zu greifen. Die Frage ist allerdings berechtigt, ob es einer Defizitfeststellung bedarf, 
um sich mit Geschichte und Zukunft einer europäischen Region wie der südosteuropäischen zu be-
fassen. Darüber hinaus irritiert dieses apodiktisch anmutende Abschlussurteil ein wenig, weil man 
sich als Leser oder Leserin bis dahin auf einem zwar immer wieder unterbrochenen, aber dennoch 
unaufhaltsamen Aufstiegspfad in Richtung einer Angleichung an das Europa der EU wähnte, der  
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ja auch einmal sein Ende finden würde. Es kann doch nicht sein, dass der Esel ewig seinem Herrn 
hinterherlaufen wird.

Diese vielleicht sich auch nur mir aufdrängende Irritation kann jedoch nicht verdecken, dass 
das von Brunnbauer und Buchenau vorgelegte Einführungswerk in eloquenter Weise, risiko- und 
irritationsfrei grundsolide Erkenntnisse des Mainstreams der deutschsprachigen historischen Süd-
osteuropaforschung bietet. Ein Studienbuch sollte das historiografisch durch Gatekeeper abgesi-
cherte Terrain nicht verlassen und Experimente in Form und Inhalt meiden. Marie-Janine Calic 
mit ihrem Werk Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region (2016) hat mit ihrer Regionalgeschichte 
in globalhistorischer Perspektive nach Meinung mancher die Zügel zu weit schleifen lassen. Brunn-
bauer und Buchenau nehmen gewissermaßen eine Revision vor, ziehen die Zügel des scheinbar zu 
wild galoppierenden Pferdes wieder etwas an und postulieren mit der Gelassenheit Regensburger 
Exzellenz, dass das Europäische und nicht das Globale den entscheidenden Bezugsrahmen für eine 
Geschichte des südöstlichen Europa darstelle. Dies mag denn auch ihr abschließendes Urteil über 
den anhaltenden Peripheriestatus des südöstlichen Europa nachvollziehbar werden lassen – eine 
Bewertung aus globalhistorischer Perspektive wäre eine andere, möglicherweise gerechtfertigtere.

Dem Buch tut es gut, dass der Verlag den beiden Autoren ein nicht unbeträchtliches Seitenvo-
lumen zugestanden hat, um ihr Wissen zur Geltung kommen zu lassen. Von diesem Gesamtrahmen 
widmen sie lediglich ein knappes Fünftel der Vormoderne, die sich in ihrem Verständnis bis etwa 
1800, also bis zum „Erwachen“ nationaler Strömungen, erstreckt. Diese chronologische Schwer-
punktsetzung auf die beiden vergangenen Jahrhunderte widerspiegelt aktuelle Forschungstrends, 
die nach wie vor der Beforschung von Nation, Nationalismus und Identität – und somit Themen 
einer konfliktreichen Peripheriegeschichte  – Vorrang einräumt. Die gedrängte und faktenreiche 
Darstellung dieser relativ langen vormodernen Periode verändert ihren Charakter auf den folgen-
den rund 400 Seiten, auf denen kontinuierliche, aber auch unterbrochene Wege in die Moderne 
dargestellt werden, indem sie einer schwungvolleren Darstellungsweise weicht.

Dieser zweite weitaus weniger komprimierte Abschnitt lässt beispielsweise abwechslungsrei-
che Darlegungen von Mikro- und Makroperspektiven sowie umfangreichere sozial- und kultur-
geschichtliche Abschnitte zu; Egodokumente durchkreuzen mitunter allzu sperrig erscheinende 
Makroerklärungen in ihren lebensnahen, einfachen Blickwinkeln auf Geschehnisse. Er gliedert 
sich in vier Großabschnitte wie „Das ‚lange‘ 19. Jahrhundert: Staatsbildungen und neue Konflikt-
konstellationen“ (etwa 100 Seiten), „Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit: Der lange Schatten 
des Krieges“ (etwa 60 Seiten), „Brüchige Modernen: Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeit und Kalter 
Krieg“ (etwa 120 Seiten) und „Prekäre Re-Europäisierung? Die Transformation seit 1969“ (etwa 
100 Seiten). Den Abschluss bilden ein kleiner Essay über „Geschichte und Zukunft Südosteuropas“ 
(etwa 5 Seiten), Literaturhinweise sowie ein Orts- und Personenregister. Die Darstellung ist daran 
orientiert, allgemein verständlich und flott lesbar zu sein, was nur durch den weitgehenden Verzicht 
auf den Gebrauch komplizierter Fachtermini gelingt. Was somit von Experten und Expertinnen lar-
moyant als Verlust an Tiefgang beklagt werden könnte, wird hingegen sowohl Studierende als auch 
allgemein an der Region Interessierte zu diesem Buch greifen und mit Gewinn studieren lassen.

Diese Orientierung an einem breiten Interessentenkreis kann heutzutage eine kultur- und so-
zialgeschichtlich angereicherte, kritische und mit Bonmots von Karl Marx versehene politische 
Geschichte ohne weiteres ermöglichen. Was die beiden Autoren zwar nicht explizit, so aber doch 
implizit anstreben, ist eine historiographische Konsolidierung Südosteuropas als eine europäische  
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Geschichtsregion, die naturgemäß dem Nicht-Europäischen weniger Beachtung schenkt als dem 
stets aufsteigenden Pfad des Europäischen – wo auch immer die Grenze zwischen Europa und Nicht-
Europa gezogen wird. Diese Beschwörung Südosteuropas als Geschichtsregion folgt deutlich den 
Spuren des verstorbenen Holm Sundhaussen, der sich um die im Übrigen nicht unwidersprochene 
Affirmation dieser Geschichtsregion, die sich von Slowenien bis an die Gestade des Bosporus er-
strecke, vor etwa zwei Jahrzehnten große Verdienste erworben hat. Die beiden Verfasser verstehen 
ihre Regionalgeschichte als eine handlungsräumliche Beziehungsgeschichte, deren Konturen sich 
über die Zeiten hinweg verändert haben und selbst von ihrer (habsburgischen, osmanischen, rus-
sischen oder venezianischen) Peripherie her entscheidende Impulse erhalten konnten. Sie werden 
jedoch kaum der Auffassung widersprechen können, dass handlungsräumliche Beziehungen nicht 
nur naturgegeben sind, sondern immer auch Konstrukte darstellen, die tendenziell zwar primär 
forscherisch und historiografisch geleitet sind, jedoch auch jeweils gegenwartsbezogene politische 
und ideologische Anliegen reflektieren und somit nicht ausschließlich historische Wirklichkeiten 
in ihrer unberührten Lauterkeit widerspiegeln.

Brunnbauer und Buchenau stoßen mit Recht Gedanken zur zukünftigen Geschichtsschreibung 
über eine wie immer geartete südosteuropäische Peripherie an, die sich in ständigen Veränderungs-
prozessen befindet. Eine epochale Veränderung wird immer offenkundiger: So paradox es klingen 
mag, aber der Südosten Europas verschiebt sich nach Südosten  – konkret in Richtung des Süd-
kaukasus. Während es argumentativ immer schwieriger wird, etwa ein Land wie Slowenien als 
südosteuropäisches und nicht zentraleuropäisches zu begreifen, unternehmen die ehemals süd-
kaukasischen Provinzen Russlands und der Sowjetunion Armenien, Aserbeidschan und Georgien 
alles, um als südosteuropäisch und nicht westasiatisch verstanden zu werden. Die beiden Autoren 
werden daher nicht umhinkönnen, ihren historischen Radarschirm auch in Richtung von Ländern 
aufzuspannen, die in dieser Ausgabe noch nicht einmal im Ortsregister aufscheinen, wenn sie eine 
Neuausgabe ihrer Geschichte Südosteuropas konzipieren.

Karl Kaser
Graz

JGO 67, 2019/4, 639–641

Rolf Wörsdörfer
Vom „Westfälischen Slowenen“ zum „Gastarbeiter“. Slowenische Deutschland-
Migrationen im 19. und 20. Jahrhundert
Paderborn: Schöningh, 2017. 491 S., 14 Abb., 10 Tab., 5 Ktn. = Studien zur historischen 
Migrationsforschung, 33. ISBN: 978-3-506-78603-6.

Der Autor befasst sich seit Jahrzehnten mit Sozialgeschichte, Identitätsfragen und der Rolle von 
Grenzen. Nachdem er sich einst Italien als Schauplatz ausgesucht hatte, wandte er sich danach dem 
„Krisenherd Adria“ zu, wodurch u. a. die slowenische Nation in sein Blickfeld geriet. Nun legt er 
seine Habilitationsschrift zur slowenischen Migration nach Deutschland vor und hat hiermit er- 
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neut den Schauplatz gewechselt. Eine solche Programmlinie vermittelt den Eindruck, der Forscher 
wolle sich nicht auf ein Arbeitsfeld festlegen, sondern habe Affinität zu randständigen Themen, die 
zu größeren Kontexten ebenso dazu gehören wie stoffliche Dauerbrenner. Von all jenen Südslawen, 
die auch in der Migrationsgeschichte bekannt geworden sind, fallen die Slowenen am wenigsten 
auf, was nicht nur daran liegt, dass es sich um zahlenmäßig vergleichsweise kleine Gruppen handelt, 
sondern auch, dass dieser Vorgang unauffällig erfolgt ist und daher keine Schlagzeilen verursacht 
hat. Wörsdörfer spannt den Bogen vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis zum Zerfall Jugoslawiens 
1991, indem er seine Untersuchung vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung platziert: 
Hierdurch tut sich eine Doppelperspektive auf, die beleuchtet, wann und unter welchen Bedingun-
gen diese Migrantinnen und Migranten alternative Arbeitsmöglichkeiten innerhalb Österreich-Un-
garns bzw. Jugoslawiens suchten und fanden, aber auch, wie diese Slowenen mit den veränderten 
Rahmenbedingungen zurecht gekommen sind.

Den Vorspann bildet ein Kapitel, das beschreibt, wie zwei Exponenten der slowenischen Na-
tion, Janez Evangelist Krek (1899) und Stane Kavčič (1972), sich in Deutschland zugunsten der 
slowenischen Auswanderer einsetzten. Die Gegenüberstellung macht sichtbar, dass es zweierlei Zu-
gänge von Seiten des Gastgeberlandes gab – Ablehnung gegenüber einem Geistlichen, der die Slo-
wenen an ihrer nationalen Zugehörigkeit festzuhalten appellierte, und Verständnis für einen Vertre-
ter des Auslandes, sich um ‚seine‘ Leute zu kümmern. Das anschließende Kapitel gibt den Blick frei 
auf das ausgehende 19. und beginnende 20. Jahrhundert, als die wirtschaftliche Entwicklung in den 
slowenischen Siedlungsgebieten alles andere als rosig war und zur Abwanderung nicht nur in die 
deutschsprachige Nachbarschaft desselben Staates (Österreich-Ungarn), sondern auch ins Ausland 
(Deutsches Reich) anregte. Wer rückständiges Agrarterrain (vor allem die bergigen Teile Krains im 
Westen, das abseitig gelegene Übermur-Gebiet im flachen Osten) verließ, strebte in die Stadt bzw. 
in die Industrie, um dort einen Neuanfang zu versuchen. Kapitel 3 wendet sich den Themen rund 
um die Ankunft im Ruhrgebiet zu, mitsamt der Frage „Wie geht es weiter?“, aber nicht nur aus der 
Sicht der Ankömmlinge, sondern auch der Empfänger, die mit den Slowenen als Teil der Südslawen 
wenig anfangen konnten und sie daher zu Deutschen zu machen bemüht waren. Der nächste Ab-
schnitt widmet sich der inneren Organisation der Auslandsslowenen: Wie immer in solchen Fällen 
vor die Situation gestellt, entweder dem täglichen Assimilationsdruck der sie umgebenden Mehr-
heit nachzugeben oder alternative Mechanismen zu entwickeln, um die nationale Identität nicht 
zu verlieren, kam es zu einer Reihe von Vereinsgründungen, aber auch der Pflege der Religion mit 
slowenischer Prägung. Mit den dreißiger Jahren verstärkte sich dieser Trend nach innerer Kohä-
sion, indem die slowenischen Vereine ihre Aktivitäten intensivierten, um dem wachsenden Sog des 
aufsteigenden Nationalsozialismus nicht zu erliegen. Diese Situation verlangte nach mehr Rückhalt 
‚von zuhause‘, d. h. die Pflege der Bande zum Königreich Jugoslawien, innerhalb dessen die sloweni-
sche Komponente sich jedoch dem vergemeinsamenden Jugoslawismus unterordnen musste. Die 
Entwicklung innerhalb des „Dritten Reiches“ vor und während des Zweiten Weltkrieges stellt klar, 
dass es nur eine Alternative gab – entweder mit dem System mitmachen oder den Rückzug antreten 
bzw. abgeschoben werden. Das Studium der Entnazifizierungsakten offenbart, dass es nur wenige 
Fälle von politisch Belasteten gab.

Die Jahre ab 1945 stellten für die arbeitswilligen Sloweninnen und Slowenen im Ausland eine 
Zäsur dar, denn zum einen war das Herkunftsland inzwischen kommunistisch geworden, wodurch 
die Zukunft in einer freieren Welt neue Attraktivität bekam, doch herrschten in Deutschland nun  
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andere fremdenrechtliche Rahmenbedingungen, die die Repatriierung und Integration nicht er-
leichterten (In jener Zeit ging es ja auch darum, mit Millionen von Deutschen aus diversen Ost-
gebieten zurechtzukommen). Nachdem der Autor im Kapitel 7 die ersten Beschäftigungsmöglich-
keiten in den zwei Nachkriegsjahrzehnten skizziert, enthält Kapitel 8 den neuerlichen Aufschwung 
infolge der aufstrebenden Autoindustrie (Audi, NSU Motorenwerke), die ab den sechziger Jahren 
‚durchstartete‘ und daher auch slowenische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen konnte. 
Der neunte Abschnitt fokussiert auf den neuen Lebensraum in Bayern (Ingolstadt) und das Spek-
trum der Chancen, aber auch Probleme des Fußfassens. Der letzte Baustein vor den Ergebnissen 
enthält jene Facetten, die sich rund um die Verortung der „Gastarbeiter“ ranken – das erneut aufkei-
mende Vereinswesen, die Katholische Mission, die Städtepartnerschaft Ingolstadt/Murska Sobota 
sowie die Mobilität zwischen Süddeutschland und Slowenien dank der im Vergleich zum klassi-
schen Eisenbahnzeitalter verbesserten Verkehrsverhältnisse, die den kontinuierlichen Kontakt er-
leichterten. Für die Sammlung und Verarbeitung der Erkenntnisse erwiesen sich die Fachliteratur 
weniger gehaltvoll als die vielen Quellen, die der Autor eingesehen hat – unzählige Aktenbestände 
in deutschen Archiven (Städte, Gewerkschaften, Kirchen), aber auch in Slowenien, Österreich und 
Italien, sowie eine lange Liste von Zeitungen und Zeitschriften. Für die Aufhellung der jüngeren 
Zeit waren ihm auch etliche Interviews mit Zeitzeugen dienlich.

Die vorliegende Studie stellt von ihrer Fragestellung gleichwie von ihrem Inhalt eine Bereiche-
rung dar – sowohl in Hinblick auf die Sozialgeschichte, die Migrationsforschung als auch für die 
Nationalgeschichte. Hervorzuheben ist, dass der Autor viele Unterlagen auf Slowenisch auszuwer-
ten hatte – eine Sprache, der in der deutschen Forschungslandschaft kaum Gewicht zukommt. Dies 
wirft die generelle Frage auf, inwieweit die deutsche Geschichtswissenschaft profitieren würde, 
wenn die Fachleute mehr Quellen und Studien in den Sprachen der Nachbarländer einbezögen wie 
z. B. Dänisch, Polnisch, Tschechisch etc., um der Geschichte Deutschlands etwas abzugewinnen. 
Das Thema ist mit dieser Studie jedoch nicht ausgereizt. Zum einen wäre eine ausgiebigere Ein-
ordnung nützlich, wie sich das Beispiel der Slowenen in das allgemeine Spektrum der Arbeiter-
migration in Deutschland, aber auch in Österreich einfügt. Zum zweiten wäre es aufschlussreich, 
die personellen Netzwerke innerhalb der slowenischen Gruppierungen auszuleuchten, da es immer 
Macher und Gemachte gab und gibt. Und drittens spielt auch der Blickwinkel der Hinterbliebenen 
eine Rolle, also jener, die auf slowenischem Boden verblieben und ‚nach außen‘ schauten. Derartige 
Ergänzungen würden aber wohl das Volumen eines weiteren Bandes erfordern.

Harald Heppner
Graz
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JGO 67, 2019/4, 642–644

Kelly O’Neill
Claiming Crimea. A History of Catherine the Great’s Southern Empire
New Heaven, London: Yale University Press, 2017. 384 S., 29 Abb.  
ISBN: 978-0-300-21829-9.

Obwohl der imperial turn in der Historiographie zum Russischen Reich nun bald drei Jahrzehnte alt 
ist, fehlte bisher eine umfassende Studie zum Prozess der Integration der Krim nach ihrer Annexion 
unter Zarin Katharina II. im Jahr 1783. In der englischsprachigen Forschung waren die Arbeiten von 
Alan Fisher die maßgeblichen Referenzen, die – bei allen Vorzügen – stark von der Vorstellung ei-
ner seit dem 18. Jahrhundert linear verlaufenden Unterdrückungsgeschichte der Krimtataren durch 
den russischen Staat geprägt waren und zudem nicht auf die Archivquellen zurückgreifen konnten, 
die einer neuen Generation von Historikerinnen und Historikern nach 1991 zur Verfügung stan-
den. Die Studien zur Krim, die seitdem entstanden sind, waren dann aber in der Regel eher auf die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und besonders auf den Krimkrieg (1853–56) konzentriert. Eine 
Ausnahme ist die zeitlich breit angelegte Studie von Kerstin Jobst, die aber der Analyse russischer 
Krim-Diskurse gewidmet ist und nicht den lokalen Praktiken und Logiken imperialer Herrschaft. 
Genau da setzt Kelly O’Neills Monographie an. Ihr geht es um eine Geschichte des empire-building, 
die die diesem Prozess stets inhärente „spatial logic“ (S. 10) in die Analyse miteinbezieht. Die Krim 
begreift sie dabei als zentralen Ort des „Southern Empire“, das sie nicht primär durch administrative 
Grenzen bestimmt sieht, sondern als Raum, in dem geographische Gegebenheiten, Handelsströ-
me, Infrastrukturen eine eigene Logik für die Konstitution imperialen Raums entfalteten. Mit die-
sem Ansatz möchte O’Neill binäre Modelle vermeiden, die oft für die Analyse von Imperien heran-
gezogen werden, wie etwa die Gegenüberstellung von Zentrum und Peripherie. Im besten Falle, so 
die Autorin, würde ihr Buch hierfür ein „alternate vocabulary“ (S. 31) hervorbringen. Im Gegensatz 
zu anderen Darstellungen, die eher die schnelle Integration der Krim in das reguläre imperiale Ver-
waltungssystem betonen, hebt O’Neill die ausgesprochene Langwierigkeit dieses Prozesses hervor, 
deren Ende sie für etwa die Mitte des 19. Jahrhunderts datiert.

Im ersten Kapitel rekonstruiert O’Neill die Etablierung imperialer Herrschaft von der Anne-
xion 1783 bis zur Regierungszeit Nikolaus I., die im gesamten Imperium von einer Zurückdrän-
gung nicht-russischer Untertanen in Adelsversammlungen geprägt war. Dabei hatten die frühen 
imperialen Administratoren auf der Krim wie etwa Fürst Potemkin zunächst die Kooperation mit 
krimtatarischen Eliten gesucht, die so bis in die 1830er Jahre hinein eine zahlenmäßig dominante 
Stellung in dieser für die Expansion imperialer Herrschaft zentralen Institution bewahren konnten. 
Insgesamt konstatiert O’Neill eine Koexistenz unterschiedlicher Instanzen, die administrative und 
juristische Autorität für sich beanspruchten. Dazu zählten etwa muslimische religiöse Eliten, die 
der russländische Staat nach seinen Vorstellungen zu hierarchisieren versuchte, lokale Verwaltungs-
beamte, aber auch Entscheidungsträger in St. Petersburg. Dieser „legal pluralism“ (S. 78) habe zwar 
einerseits Unsicherheiten geschaffen, andrerseits aber auch lokalen Akteuren vielfältige Möglich-
keiten eröffnet, ihre Interessen durchzusetzen, was vor allem einflussreiche krimtatarische Clans 
für sich zu nutzen verstanden.
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Ein zentraler Aspekt in O’Neills Studie ist die Analyse von Mechanismen zur Integration ade-
liger Eliten. Nicht nur auf der Krim, sondern im gesamten Imperium gehörte diese zu einem der 
wichtigsten Instrumentarien des empire-building. Auf der Krim seien bei diesem Prozess drei Fak-
toren ausschlaggebend gewesen: Religion, die Clanstruktur der krimtatarischen Gesellschaft und 
der Einfluss aufklärerischer Ideen auf staatliches Handeln. Hervorgebracht habe dies eine ambiva-
lente und oft auch widersprüchliche Politik. Das Konzept der Loyalität habe das Imperium letzt-
lich zusammengehalten und grundlegend für Katharinas Politik gegenüber krimtatarischen Eliten 
sei gewesen, Loyalität zum Imperium und islamisches Bekenntnis vereinbar zu machen. Zugleich 
aber habe sie mit der Gnadenurkunde von 1785 eine engere Definition von Adel kodifiziert, deren 
Implikationen für eine Region wie der Krim, deren Sozialstruktur für imperiale Administratoren 
undurchsichtig war, noch viele Jahre unklar bleiben sollte. Russisch-imperiale Vorstellungen von 
Adel unterschieden sich von jenen der Krimtataren, bei denen der soziale Status des jeweiligen 
Clans über die Nähe zum Khan und über die Abstimmungsgeschichte bestimmt war. Bis zum 
Tod Alexanders I. (1825) zeigten sich staatliche Kommissionen noch offen dafür, Adelsansprüche 
krimtatarischer Familien zu akzeptieren; unter Nikolaus I. verschärfte der Staatsrat allerdings die 
Kriterien und verlangte entweder den Nachweis des Dienstes für den Zaren, die Anerkennung 
des adeligen Status vor 1805 oder Landbesitz. Dadurch wurde es für krimtatarische Bittsteller fast 
unmöglich, in den Adelsstand aufgenommen zu werden. Aber selbst diejenigen, denen dies ge-
lungen war, beschritten nicht den Weg der Assimilation, sondern bewahrten O’Neill zufolge ihre 
religiöse und kulturelle Identität. Eine der erfolgsreichsten Institutionen imperialer Integration, 
zumindest in den ersten Jahrzehnten nach der Annexion, sei die Armee gewesen, deren Rolle im 
empire-building O’Neill im dritten Kapitel rekonstruiert. Besonders den krimtatarischen Vetera-
nen der Napoleonischen Kriege sei es gelungen, ihr soziales Prestige entweder auf der Krim oder 
gar in St. Petersburg für erfolgreiche Karrieren zu nutzen. Einem von ihnen, Kaja Bey Balatukov, 
gelang es 1827 eine irreguläre krimtatarische Leibgarde zu etablieren, die bis 1863 existierte. Bei 
dem sozialen Einfluss und Reichtum, die eine überschaubare Gruppe von Krimtataren durch Mi-
litärdienst erwerben konnte, sei es allerdings nicht vorrangig darum gegangen, sich als Untertan 
des Zaren zu beweisen, sondern vielmehr die eigene Stellung in der krimtatarischen Gesellschaft 
zu verbessern bzw. zu sichern.

Neben der Armee identifiziert O’Neill das Land selbst sowie seine Aneignung etwa durch Ver-
messung, Gebrauch und Besitz als zentrale Arena imperialen Handelns. Land sei in diesem Sinne 
als eigenständiger Akteur zu verstehen, die Produktion geographischen Wissens, die Neuvermes-
sung des Landes und das bisher in der Forschung unterbeleuchtete dača-System (die Verleihung 
von Land durch den Zaren an bis dahin nicht ortsansässige Besitzer) als grundlegende Instrumente 
des imperialen Staatsausbaus. Die Bereitschaft in der frühen post-Annexionsphase, lokale Tradi-
tionen zu berücksichtigen, sicherte tatarischen Eliten noch einige Jahrzehnte eine dominante Stel-
lung unter den Landbesitzern. Zugleich führten aber auch unterschiedliche Vorstellungen über die 
Frage, welche Faktoren Besitz begründeten, dazu, dass sich die Landfrage zu einem dauerhaften 
Streitthema entwickelte – nicht nur zwischen Tataren und Nicht-Tataren. Eng mit Eigentumsfragen 
verbunden, war die dokumentarische Erschließung von Land, die ab 1804 von einer eigens dafür 
eingerichteten Behörde übernommen wurde. Diese produzierte über die Jahre eine Fülle von Kar-
ten und Texten, an denen sich die „socio-spatial relations“ (S. 214) des Southern Empires ablesen 
lasse. Die Krim habe sich durch eine Fragmentierung von Landbesitz auf Grund von Geographie  
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und Infrastrukturen ausgezeichnet und diese Quellen würden auf die Bedeutung von physischem 
Raum für das Imperium verweisen. Im letzten Kapitel steht schließlich die Krim als ökonomischer 
Raum im Mittelpunkt. In dieser Sphäre ließen sich zum einen große Kontinuitäten über das An-
nexionsjahr 1783 hinweg beobachten, Handelsströme mit dem Osmanischen Reich blieben intakt, 
zugleich bildete sich allmählich eine Infrastruktur heraus, an der auch Kaufleute aus Moskau be-
teiligt waren. Anschaulich erzählt O’Neill von den spezifischen Produkten, die auf den regelmäßig 
stattfindenden Märkten gehandelt wurden, wie der Weinhandel auch von Russen entdeckt wurde. 
Dabei zeigt sie auf, dass man es hier weder mit einem rein imperial dominierten Markt zu tun hatte, 
noch mit einem provinziellen, sondern mit sich überlappenden „micro-economies“ (S. 222).

Kelly O’Neill hat zweifellos ein Standardwerk über die Krim geschrieben. Die konsequente 
Einbeziehung räumlicher Kategorien, etwa hinsichtlich der kartographischen Dokumentation des 
Landes, seiner symbolischen Aneignung durch imperiale Eliten oder der Wege, Gärten, Flüsse und 
der Küsten, die das Leben der Krim-Bewohnerinnen und Bewohner stets mitbestimmten, ist eine 
besondere Qualität des Buches. Es handelt sich um eine empirisch fundierte und noch dazu stilis-
tisch elegante Studie, die den eigenen Anspruch, Ambiguitäten in imperialen Herrschaftsformatio-
nen aufzeigen zu wollen, voll einlöst.

Franziska Davies
München

JGO 67, 2019/4, 644–646

Susan Smith-Peter
Imagining Russian Regions. Subnational Identity and Civil Society in Nine-
teenth-Century Russia
Leiden, Boston, MA: Brill, 2018. XIV, 328 S., 5 Ktn. = Russian History and Culture, 19. 
ISBN: 978-90-04-35349-7.

In this study of subnational identities in 19th-century Russia, Susan Smith-Peter analyzes the influ-
ences of Western thinkers, specifically Adam Smith and G. W. F. Hegel, on Russian thinkers of the 
era, and the influences of their ideas in developing various manifestations of these subnational iden-
tities. Her book “focuses on provinces whose boundaries were determined by the state, but whose 
identities were shaped by provincial intellectuals who based their claim to speak to the public and 
state on their local knowledge” (p. 6). Moreover, the issue of subnational identities could be seen as 
protean with various imagined communities, to use Anderson’s phrase, depending on chronology 
and ideological influence. To do so, she taps into the archives of the often-ignored provincial agri-
cultural societies with a focus on Vladimir in particular and also Riazan and Tver. Additionally, her 
focus on the development of civil society points to the decades leading up to the Great Reforms, 
“the era of small reforms” under Nicholas I, not the 18th century (p. 2). This discussion of the rele-
vance of these small reforms and actions of the various subnational voluntary societies are two of 
the most important contributions of this monograph. 
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Because her work focuses on “the era of small reforms” in the several provinces and she un-
derstands that society as emanating not only from formal institutions, Smith-Peter interestingly 
considers the emergence of civil society in these locations. She locates civil society in the efforts to 
collect information through various institutions that the locals and provincials used, such as news-
papers, museums, and libraries, and most importantly in the provincial agricultural societies, where 
discussions and debates facilitated civil society and its influences.

Smith-Peter overtly intervenes in the debates over civil society between ‘pessimists’ and ‘op-
timists’ over civil society and its role or lack thereof in post-Reform Russia. She places herself be-
tween the optimists, who see a thriving civil society in Russia after the Great Reforms manifested in 
various voluntary associations “of a self-aware society,” and the pessimists who see at most a “weak” 
or “compromised” civil society because of “illiberal tendencies of both state and society.” She in-
stead suggests that the development of civil society in Russia “was restricted by expectations within 
society that change could create a harmonious society while avoiding conflict,” but that a civil so-
ciety did indeed emerge out of the Great Reforms that “codified a form of civil society” (pp. 5–6).

As Smith-Peter notes, the government resisted efforts among noble societies to create spaces 
for civil society, instead opting to deal directly with peasants and establishing distinct institutions 
for peasants. This decision, from her perspective was fatal because it inhibited social integration and 
led to the chasms between the classes. The situation under Smithian influences, fostered civil soci-
ety and also subnational identities, thus offering interstices for people in the provinces to become 
part of an emerging civil society, but when some thinkers and public figures sought to expand civil 
society’s options, St. Petersburg rejected these efforts. This approach helps to explain why both 
state and society did not generally embrace a model that accepted conflict and debate but rather 
sought some form of unity.

Smith-Peter asserts “it is necessary to look at the local in Russia because the autocracy was 
weakest there, and as a result, had the most need to reach out to locals for information” (p. 6). The 
state sought information, local order, gathering resources, hence, it needed to offer real authority to 
nobles, merchants, and townspeople, thus enabling subnational identity. Its fears and jealousy of its 
own power, however, led it to exclude the very subnational thinkers it had encouraged previously 
in the years following 1861.

The author asserts that this early to mid-19th-century era had important effects for later Russian 
history, both imperial and the origins of the revolutionary era, because, while still an autocratic 
system, there were key political developments emerging. She uses what she refers to as “an applied 
intellectual history,” as her approach to understanding the era of the little reforms of the 1830s to the 
Great Reforms (p. 285). To do so, Smith-Peter investigates what she regards as the two dominant 
intellectual trends, Smithianism and Hegelianism. She investigates the influence of the former and 
the role of Smith’s stadial theories in shaping provincial voluntary associations. Its advocates came 
to believe that the landowners’ paternalistic entrepreneurship would facilitate the development of 
a civil society and lead Russia forward economically and socially. Connected to this development, 
she argues that the government supported Smithian ideas that led to a civil society in the provinces 
that it later feared.

Hegelian influences entered Russia through students and faculty at Moscow University. Hegeli-
ans sought something more universal than Smithians. They embraced a civil society that was more 
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inclusive, based on property ownership, and a country where its members could cooperate to foster 
a true civil society.

Smith-Peter’s monograph is a welcome addition to the scholarship on regional studies in the 
19th century. There are a few points that this reviewer regards as problematical. For example, He-
gelian influences were much more diverse than what is offered here and also inspired greater radi-
calization and conservatism than discussed in this study. Moreover, how well did these Russians 
she considers understand these two thinkers? It is unclear. Nevertheless, Smith-Peter has made a 
valuable contribution to the scholarship and her analysis provides fecund soil for more discussion 
of many important issues, such as the development of civil society in Russia and in the 19th-century 
Russian context, and illustrating in new ways the significance of the Nikolaevan era.

Curtis Richardson
Chapel Hill, NC

JGO 67, 2019/4, 646–648

David Schick
Vertrauen, Religion, Ethnizität. Die Wirtschaftsnetzwerke jüdischer  
Unternehmer im späten Zarenreich
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. 202 S., 9 Abb., 3 Graph., 7 Tab.  
= Religiöse Kulturen im Europa der Neuzeit, 11. ISBN: 978-3-525-31049-6.

Möchte man mehr über die wirtschaftliche Situation der Juden vor dem Ausbruch des Ersten Welt-
krieges erfahren, sollte man zur der Romantrilogie Vor der Sintflut des großartigen, aber leider in 
Vergessenheit geratenen Schriftstellers Schalom Asch greifen. Im Zentrum des 1929/30 geschrie-
benen Werkes steht Sacharij Mirkin, Sohn eines reichen jüdischen Fabrikanten, der St. Petersburg 
nach einem Streit mit seinem Vater und einer aufgekündigten Verlobung verließ und sich vor dem 
Ausbruch des Krieges in Warschau und Łódź aufhielt. Beeindruckend detailliert werden dabei die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Juden vor dem Panorama des untergehenden Imperiums ge-
schildert. Natürlich kann ein Romanautor mit den Mitteln der Fiktion etwas erschaffen, was einem 
Historiker mit seiner manchmal spröden Sprache und den wenigen verfügbaren Quellen, nicht im-
mer gelingen kann. Beide Arten der Darstellung nebeneinander gelegt, können einen sehr frucht-
baren Dialog führen.

An fast gleiche Orte führt uns die 2017 veröffentlichte Dissertation von David Schick, die sich 
als Beitrag zur jüdischen Wirtschaftsgeschichte versteht. In Anknüpfung an den von Max Weber 
herausgearbeiteten Zusammenhang zwischen religiöser Überzeugung und dem ökonomischen Ha-
bitus will Schick der Frage nachgehen, wie sich wirtschaftliche Praktiken konkret gestalten und wel-
chen Einflüssen sie ausgesetzt waren. Dabei interessiert ihn, welche Rolle die ethnische und religiö-
se „Zugehörigkeit der Akteure für die Ausgestaltung der Transaktionsbeziehungen“ (S. 19) spielt. 
Das Vertrauen, definiert als „eine Form der sozialen Einbettung ökonomischer Transaktionen“, und 
die Vertrauensbildung sind die beiden zentralen Analysekategorien. In Bezug auf die Juden wird in  
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der Forschung über eine spezielle Form ethnischer Solidarität diskutiert, die als Reaktion auf ihre 
jahrhundertelange Diskriminierung zu erklären sei. Aber Vertrauensbildung sei nicht per se eth-
nisch definiert. Diese Verbindung wird vom Autor also nicht von sich aus vorausgesetzt, sondern 
er setzt sich zum Ziel herauszufinden, wie das Vertrauen im geschäftlichen Alltag zustande kam. 
Deswegen stellt Schick die Frage: „Welche konkreten Auswirkungen hatten ethnische und religiöse 
Zugehörigkeiten im Übergang zur Moderne auf Wirtschaftsbeziehungen im Zarenreich?“ (S. 16).

Drei Städte, Łódź, Odessa und Wilna, im Zeitraum von 1855 bis 1914 rücken ins Zentrum sei-
ner Analyse. Dabei betont der Autor, dass es sich nicht um einen Vergleich, sondern um einen 
mikro-historischen Zugang handelt. Die Begründung der Auswahl fällt eher poetisch statt sachlich 
aus. Łódź als eine Industriemetropole sei ein „neuer Ort in einem alten Land“; Wilna als wichtiges 
religiöses Zentrum für Juden in Osteuropa eine „alte Stadt in einem alten Land“; Odessa, erst 1794 
gegründet, ein „neuer Ort in einem neuen Land“. Schick geht also einen etwas anderen Weg als es 
in der Unternehmensforschung üblich ist, die sich meistens entweder auf den Handel mit einer 
konkreten Ware, auf eine spezielle Firma oder auf einen konkreten Ort mit seinen ökonomischen 
Verflechtungen konzentriert. In dieser Arbeit haben wir es dagegen mit drei unabhängigen Orten 
zu tun. Die Gliederung folgt ebenfalls dieser Aufteilung.

Im ersten Kapitel geht es um die Textilfabrik von Markus Silberstein in Łódź, die im ganzen 
Zarenreich für ihre qualitativen Textilprodukte bekannt war. Am Fall Łódź beschreibt Schick den 
Aufbau der Geschäftsnetzwerke, vor allem anhand der Geschäftskorrespondenz, die die alltägli-
chen interethnischen und interreligiösen Geschäftskontakte aufzeigt. Dabei arbeitet Schick heraus, 
dass die Zugehörigkeit zur reformierten jüdischen Gemeinde die Grundlage der Geschäftsbezie-
hungen von Silberstein bildete. Sehr aufschlussreich ist die Schilderung der Mittel, zu denen die 
Firma gegriffen hat, um den Absatz ihrer Textilprodukte zu steigern. Es ist die dauerhafte Präsenz 
bei Messen im gesamten Imperium und der Einsatz von zahlreichen Handelsreisenden, die den 
Erfolg des Unternehmers erklären.

Im zweiten Kapitel geht es um die Tabakfabrik der Gebrüder Edelstein in Wilna. Hier fand 1895 
ein bekannter Streik der Belegschaft statt, der für die Gründung des „Bundes“ von großer Bedeutung 
war. An diesem Beispiel will uns der Autor das weite Netz der geschäftlichen Kontakte und das Ver-
hältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer zeigen. Mit fast 300 Mitarbeitern war die Tabak-
fabrik das größte Unternehmen der Stadt und beschäftigte fast ausschließlich jüdische Arbeiter. Auf 
der Grundlage der überlieferten Geschäftskorrespondenz analysiert Schick die sprachlichen Mittel 
der Korrespondenzpartner und beschreibt einige Methoden der Informationsbeschaffung über die 
Kreditwürdigkeit der Geschäftspartner. Die interessantere Geschichte ist aber die vom Bankrott der 
Fabrik, der unmittelbar mit dem Streik in Verbindung stand. Die Proteste der jüdischen Arbeiter 
brachen aus, als eine große Anzahl weiblicher, vor allem russischer Arbeiterinnen mit einer viel nied-
rigeren Bezahlung eingestellt wurde. Nachdem die Streiks keine Wirkung gezeigt hatten, wurden 
Gerüchte darüber gestreut, dass die russischen Zigarrendreherinnen an Syphilis erkrankten. Diese 
Gerüchte führten letztendlich zum Verkaufsrückgang und schließlich zur Insolvenz der Fabrik.

Im dritten Kapitel steht der Unternehmer selbst im Mittelpunkt. Einer der Firmengründer der 
Schuhfabrik in Odessa, Moses Lissiansky, hat als einer der wenigen jüdischen Fabrikanten über-
haupt Memoiren verfasst. In diesem Kapitel werden im Großen und Ganzen die Memoiren des Fa-
brikanten nacherzählt. Schick schildert anhand der Memoiren die große Nähe zwischen Christen 
und Juden in Odessa, genau wie die „russifizierte“ Lebensweise Lissianskys. Gleichzeitig schreibt  
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Schick, dass aber vor allem die exklusiven Geschäftsnetzwerke innerhalb der gleichgesinnten jüdi-
schen Kreise, ähnlich wie in Łódź, die wichtigste wirtschaftliche Grundlage der Fabrik bildeten.

Als etwas dürftig ausfallende Quintessenz seiner Darstellung stellt Schick zusammenfassend fest, 
dass er für alle drei Städte gezeigt habe, „dass die ethnische und religiöse Zugehörigkeit der Akteure 
ihre Wirtschaftsbeziehungen nachhaltig prägte.“ (S. 175). Nach Thesen oder einem analytischen Ge-
winn sucht man hier vergebens. Der Autor habe „anhand der Auswahl der Untersuchungsorte ein 
breites Panorama jüdischen Lebens und Wirtschaftens entworfen.“ (S. 176). Und tatsächlich bleiben 
die Orte und die Geschichten als disparate Teile unverbunden. Letztendlich muss sich der Leser 
die Frage nach der Vertrauensbildung aus den Bruchstücken der Erzählung selbst beantworten. Die 
jüdischen Unternehmen, das bleibt von der Lektüre als Erkenntnis zurück, haben in erster Linie als 
pragmatische Akteure in dem komplexen Gefüge des Zarenreiches gehandelt, und auch die Erfah-
rungen der Ausgrenzung und des Antisemitismus haben ihren Pragmatismus nur verstärkt.

Mit keinem Wort verrät uns der Autor, wieso die Frage nach der Vertrauensbildung ausge-
rechnet exklusiv für den jüdischen Fall durchgespielt werden sollte und nicht für andere ethnisch- 
religiöse Gruppen des russländischen Vielvölkerreiches oder gar vergleichend. Das Buch kann als 
Versuch gedeutet werden, wirtschaftshistorische Darstellung kulturhistorisch zu bereichern, was 
aber an vielen Stellen, zum Beispiel bei der Analyse der Lebensführung der Akteure, misslingt.

Anastasia Surkov
Berlin

JGO 67, 2019/4, 648–649

O. P. Ščenkova / A. S. Ščenkov
Moskovskij centr v Kitaj-gorode XVI–XVII vekov
[Das Moskauer Zentrum in Kitaj-gorod im 16. und 17. Jahrhundert]
Moskva: Pamjatniki istoričeskoj mysli, 2016. 448 S., zahlr. Abb.  
ISBN: 978-5-88451-345-7.

Ol’ga Pavlovna Shchenkova is a leading researcher in the Department of Problems of Reconstruc-
tion and Restoration of the Historical and Architectural Heritage in Moscow. Her recent book is a 
meticulous examination of the buildings and architectural layout of Kitai-gorod from the late 16th 
to the early 18th century. The introduction notes that, although individual buildings and specific 
areas (such as Zariad’e and Red Square) have been the subject of popularizing academic work, no 
one has studied the entirety of Kitai-gorod to understand it as an evolving economic, sacral and 
administrative space within Moscow. Therefore, in the first of three chapters, the authors carefully 
lay out what we know about the Kitai-gorod of the late 16th century. They then go on to investigate 
architectural transformations to individual buildings and streets during the 17th century. The fi-
nal chapter assesses the overall impact, resulting from changes to architecture and individual taste, 
from growing wealth and importance, on the area’s greater visual stature and functional centrality 
in the capital. Shifting foci of activities within Kitai-gorod are traced from their early location on  
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the low-lying banks of the Moskva northward onto the plateau with its main streets and trading 
rows. Over the same period, what-is-now-called Red Square developed into a unified space with 
both sacred and commercial functions. The changing significance of the entire area to the country’s 
administrative and ecclesiastical activities (even though Kitai-gorod lacked the monumental and 
unchanging character of the nearby Kremlin) is thus catalogued through alterations to local archi-
tecture and layout.

An astonishing level of detail is offered as the authors describe evolution in the location, dimen-
sions and configuration of individual buildings under different owners as well as the re-positioning 
and expansion of various institutions (such as the Arsenal). Inevitably, the sources are much more 
forthcoming about the larger and richer households and institutions, than about the smaller and 
poorer ones, although the authors take advantage of such material as they have about the latter. 
One result is a quite impressive series of plat maps of Kitai-gorod across the 17th century, showing 
the evolution of this inner section of Moscow. Another is the mapping of changes to the layouts of 
individual streets. It seems clear that the area’s growing importance resulted in the consolidation of 
smaller plots and the reconfiguration of buildings as their new functions required or their location 
encouraged. By the late 17th century, Kitai-gorod had acquired a new and more monumental visual 
character – based in part on expanded ecclesiastical establishments, new administrative buildings 
and residences of wealth and standing, some of which sported courtyards with large entrance gates 
and towers with ‘tent’ roofs.

The book is primarily directed at a well-informed but non-specialist audience. It relies very 
heavily but not exclusively on the analysis of plans and drawings from the late 16th century onward. 
Such plans and drawings, as well as 19th century and contemporary reconstructions of the material 
under discussion, are lavishly provided in both black-and-white and, in an appendix, in color. The 
visual reconstructions of Apollonarii Vaznetsov make frequent appearances, although the authors 
are careful to indicate that he and others were inclined to romanticize Old Moscow by creating arti-
ficially intimate and crowded spaces and including three-story buildings (which were rare because 
of fire-fighting problems).

Moskovskii tsentr v Kitai gorode does not claim to be a work for specialists; the book explicitly 
avoids any consideration of spatial theory, for example. It is also explicitly the work of architectural 
historians. That is, although there is some attention devoted to streets and lanes, and regulations of 
their width, ‘urban planning’ here is almost exclusively a visual issue – with the identification of the 
buildings dominating the skyline, the transformation of Red Square’s appearance as new churches 
and administrative buildings created a kind of vestibule on the north side of the space and so on. It 
is a great shame that, while the book includes an index of personal names, there is no index of place 
and building names that would facilitate its occasional use for research purposes. The book’s layout 
unfortunately leads to considerable repetition.

It would be misleading to end on such a note. The book is the product of much meticulous 
research that can be tapped by early modern historians among others. And, it has a thoroughly 
charming side, as it led at least this reader to design her next walk through upper Kitai-gorod and 
new Zariad’e park with a view to revisiting some of the sites described.

Carol B. Stevens
Hamilton, NY  
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JGO 67, 2019/4, 650–652

John Bushnell
Russian Peasant Women Who Refused to Marry. Spasovite Old Believers  
in the 18th–19th Centuries
Bloomington, IN: Indiana University Press, 2017. VII, 339 S., Ktn., Tab.  
ISBN: 978-0-253-02996-6.

This archival study makes a very interesting and important discovery: many peasant women in 
the Volga region did not marry during the 18th and 19th centuries – at least until the emancipa-
tion of serfs when this study breaks off. The author thus challenges one of the basic assumptions 
of Russian peasant studies, that is, “the consensus among Russian historians and ethnographers 
[…] that Russian peasants practiced close to universal marriage” (p. 1). The author’s findings are 
based almost exclusively on demographic data gleaned from manorial household inventories, cen-
sus returns, and confessional registers. The study focuses on villages in Vladimir, Kostroma, and 
Nizhnii Novgorod provinces – regions with large Old Believer populations. The central weakness 
of the study is the author’s insistence on a monocausal explanation: he claims that women failed to 
marry because they were priestless Old Believers (especially Spasovites but also adherents of the 
Pomorsk covenant) and driven by their religious faith. He finds that “young women who avoided 
marriage probably thought they had good reason to remain single, believing as they did that they 
lived in a God-forsaken world devoid of God’s grace and sacraments …” (p. 181). Or as he asserts 
in conclusion “only conviction or ideology – that is, religious belief – can explain [women’s nuptial 
decisions]” (p. 289).

The author is very well aware of one key analytical limitation of his study. He knows that he 
cannot prove conclusively that the villages he studied were made up principally of Old Believers 
not to speak of Spasovites. The problem he confronts is central to the study of Old Belief: most Old 
Believers carefully hid their identities by assuming fictitious Orthodox lifestyles, bribing priests 
and officials, or hiding in the forest. Much of Bushnell’s evidence is therefore based on inferences 
drawn from tidbits of information that are not necessarily convincing. For example, on the Baki 
estate in Kostroma province (owned by the Dolgorukii and then the Lieven family) – the subject of 
chapter 6 – some Old Believer families registered as “schismatics” for the 1782 census, shortly after 
Catherine II. had abolished the double tax on Old Believers. Undoubtedly, only a small minority 
registered but the fourteen extended families that did so were evenly split between priestly and 
priestless Old Believers (p. 203). Neither is there any evidence that the priestless Old Believers con-
stituted a majority in Baki villages nor is there any clue that they were Spasovites. Faced with this 
seemingly insurmountable difficulty Bushnell dug deeper into archives and found government and 
church reports from the years 1852 and 1883 that show that at least a third of the ca. 100 000 known 
Old Believers in Kostroma province were Spasovites. While Bushnell must be commended for the 
depth of his archival knowledge his deduction that “there was a sizable number of Spasovites at Baki 
in both the eighteenth and nineteenth centuries” (p. 218) remains impressionistic.

The author greatly overemphasizes statistics at the expense of qualitative information. This has 
led him to make a number of speculations about the reasons for marriage aversion. While I agree 
that it is very difficult to reconstruct the thinking of the women who failed to marry there are plenty  
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of testimonies about Old Believer marriage practices in consistorial records, government reports 
(e. g., compiled by the eminent Old Belief specialist Pavel Mel’nikov), and church investigations 
housed in the local archives that Bushnell consulted. For example, Bushnell insists that peasant 
women made their own independent choices about whether or not to marry. But official reports 
show, for example, that Old Believer elopement practices were highly ritualized affairs that clearly 
involved the bride’s parents who were only pretending ignorance. They also show that well-to-do 
fathers took the initiative and bribed estate owners to let their daughters avoid marriage and live in 
monastic cells in the forests. One must agree with the author’s assumption that many women were 
forced into marriage against their will by parents, estate owners, churchmen, and state agents. How 
did they respond to this coercion? Did they fall into anguish and despair? Or did they resist and flee 
into the forests to join one of the many women’s hermitages (pustyni) that proliferated in remote 
regions since the 17th century? It would have been helpful to learn more about the emotions and 
convictions of peasant women, both those who successfully refused to marry or those forced into 
marriage against their will. Is it really impossible to capture at least some of their voices?

It is very difficult to establish a clear correlation between marriage aversion and religious belief. 
The author concedes as much in chapter 3 where he focuses on marriage behavior in Kuplia parish 
(Gorokhovets district, Vladimir province): “We cannot say for sure whether any of these unmar-
ried women were Old Believers but some probably were” (p. 113). In fact, Bushnell’s own data show 
that many Orthodox and priestly Old Believer women also failed to marry while unknown numbers 
of Spasovite women did in fact marry (pp. 175–176, 216, 219). It is certainly noteworthy that starting 
in the late 18th century Spasovite doctrine changed and began to emphasize the importance of 
marriage. Not surprisingly by the 1830s one finds Spasovite villages in which marriage was universal 
(p. 231).

It would be important to consider alternative explanations for peasant marriage aversion. Bush-
nell’s study touches upon many non-religious factors that likely influenced peasant behavior, e. g., 
high bride prices, high fees charged by priests, the impossibility of finding suitable brides locally, 
a female population surplus due to conscription, women shunned for “immoral behavior” (e. g., 
the birth of illegitimate children), illness, feeble-mindedness, or blindness. On the Baki estate, for 
example, a significant number of unmarried women suffered from physical disabilities including 
axe wounds (due to the dangers of work in the forests). But perhaps the most important factor 
impinging upon peasant marriage decisions was the level of landlord activism. The Obolenskiis, for 
example, managed to eliminate marriage resistance almost completely on their estates in Nizhnii 
Novgorod province by 1861. By contrast, Elena Dolgorukova who owned Baki in the late 18th cen-
tury allowed parents full autonomy in making marriage decisions about their daughters. When she 
handed over the estate to Christoph Lieven in 1800 a large percentage of women – both Orthodox 
and Old Believers – were unmarried. The new owner’s aggressive pro-marriage policies greatly re-
duced the number of single women within a period of twelve years.

The critique advanced in this review should not deflect from the core value of this study: the 
data on marriage aversion that Bushnell has collected in this study are extremely valuable. They 
need to be seriously considered and analyzed by other scholars. It is indeed perplexing that schol-
arship has not noticed that a substantial percentage of peasant women did not marry (averages 
established by Bushnell range between 20 to 60 %). And Bushnell’s concluding observation that this 
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phenomenon was not limited to Old Believer settlements in the Volga region makes further study of 
peasant marriage avoidance all the more important.

Georg P. Michels
Riverside, CA

JGO 67, 2019/4, 652–654

David Feest
Ordnung schaffen. Bäuerliche Selbstverwaltungen und Obrigkeit  
im ausgehenden Zarenreich (1834–1889)
Wiesbaden: Harrassowitz, 2018. VIII, 358 S., 2 Abb. = Forschungen zur osteuropäischen 
Geschichte, 83. ISBN: 978-3-447-10722-8.

Jahrzehntelang kreiste die Diskussion über die russische Bauernbefreiung von 1861 um die Frage, 
welche Perspektiven diese den Bauern eröffnet oder verbaut habe. Weil die Reform die altherge-
brachte Agrarverfassung bewusst beibehielt und die Bauern sich selbst überließ, habe sie diese in 
Armut gehalten und schließlich in die Rebellion getrieben. Diese Auffassung ist zwar nicht unwi-
dersprochen geblieben, aber auch nicht widerlegt. Recht und Ökonomie hätten die Kluft zwischen 
Land und Stadt vertieft, statt sie zu schließen. David Feest nimmt in seiner nun vorliegenden Habi-
litationsschrift einen anderen Weg und kommt am Ende doch zu einem ähnlichen Ergebnis. „Ord-
nung schaffen“ lautet der Titel seiner Studie. Diesem Anspruch, Ordnung zu schaffen, genauer: den 
zugrundeliegenden Ordnungsvorstellungen, gilt sein wissenschaftliches Interesse. Reformbürokra-
ten und Gutsadelige mochten unterschiedliche Interessen verfolgen. Gemeinsam war ihnen der 
Anspruch, das ländliche Russland vernünftig zu strukturieren. Wo sie an slavophile Denkmuster an-
knüpften, entwarfen sie das russische Dorf als sittliche Einheit, setzten Dorfgemeinde und Umtei-
lung in eins und blieben blind für innere Differenzierungen des russischen Dorfes. Die Reformen, 
die aus diesen Ordnungsentwürfen hervorgingen, prallten folglich auf ein durchaus pragmatisches 
Beharrungsvermögen von Bauern, die sich ihren eigenen Reim auf die neuen Institutionen mach-
ten. Es geht also um konkurrierende Wahrnehmungen und Wissensformen. Deren Standardisie-
rung, so die These des Buches, verlief ausgesprochen konfliktreich.

Solche Befunde lassen sich nur am konkreten Fallbeispiel schlüssig herausarbeiten. Das Gou-
vernement Rjazan’ ist überzeugend gewählt. In seiner sozioökonomischen Vielfalt bot es einen 
Spiegel des europäischen Russlands. Mit A. I. Košelev und S. V. Volkonskij kamen zwei maßgeb-
liche Akteure der Bauernbefreiung aus dem Gouvernement Rjazan’, beide verwalteten dort ihre 
Güter und hatten schon vor 1861 versucht, ihre leibeigenen Bauern zu rationalerem Wirtschaften 
anzuhalten. In eigens verfassten Denkschriften stilisierten sie die Erziehung der Bauern zur gesell-
schaftlichen Aufgabe des Gutsadels, der mit der Reform seine ständische Legitimation einbüßte. 
Beide wirkten schließlich nach 1861 wesentlich daran mit, die große Reform in ihrer Heimatregion 
auch umzusetzen. Davon, dass die Bauern sich solchen Zumutungen überwiegend verweigerten, 
ließen sie sich nicht beirren. Am Beispiel Rjazan’s lässt sich die Grundkonstellation der russischen  
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Bauernbefreiung also geradezu paradigmatisch studieren. Als diese größte aller großen Reformen 
konzipiert wurde, ging es weniger um gegensätzliche Interessen als um widerstreitende Leitideen 
und deren Geltungsansprüche. Dreh- und Angelpunkt der Reform wurde die Frage, wie eine neu 
geordnete bäuerliche Selbstverwaltung mit der vordringenden staatlichen Bürokratie verklammert 
werden konnte. Darin überhaupt gegensätzliche Prinzipien zu sehen, kann in der hier gewählten 
Perspektive als ebenso künstliche wie fatale Folge der Spannung zwischen Westlern und Slavophi-
len verstanden werden. Im Reformwerk von 1861 wurde ein „prekärer Waffenstillstand“ institutio-
nalisiert (S. 149), mit dem Ergebnis, dass die Bauerngemeinde von der übrigen Staatsverwaltung 
künstlich isoliert wurde. Friedensvermittler hier und Volost’-Gemeinden dort waren Versuche, 
diese Trennlinie von bürokratischer Rationalität und bäuerlicher Selbstverwaltung sinnvoll zu ge-
stalten und beide Sphären so zu verklammern, dass Interaktionen nicht dem Zufall überlassen blie-
ben. Erfolgreich waren sie beide nicht. Auch für die zemstva kommt Feest zu einem ernüchternden 
Befund. Am Beispiel von Wegepflicht und Brückenbau, wo das Gouvernement Rjazan’ eine Vor-
reiterrolle einnahm, zeigt seine Studie, wie der Versuch einer gerechten, auf abstrakten Prinzipien 
gegründeten Lastenverteilung nur zu höheren Abgaben führte. Die gut gemeinte Einführung ratio-
naler Standards untergrub in der Praxis die Legitimität der zemstva, statt sie zu stärken. Anschau-
lich beschreibt Feest auch die Probleme bäuerlicher Steuereintreibung. Der Versuch, Steuerlast und 
Steuereintreibung neu und gerecht zu ordnen oder gar zu verschriftlichen, überforderte die bäuer-
lichen Institutionen. Das Problem lag dabei gar nicht darin, dass die bäuerliche Steuereintreibung 
nicht effizient gewesen oder als ungerecht empfunden worden wäre, sondern darin, dass die alther-
gebrachte Praxis der Steuereintreiber für die neuen Akteure staatlicher Bürokratie auch weiterhin 
nicht nachvollziehbar und intransparent war. Der Versuch, staatliche Bürokratie und bäuerliche 
Selbstverwaltung säuberlich voneinander zu trennen und stimmig miteinander zu verklammern, 
war nach kaum zwanzig Jahren erkennbar gescheitert. Der konservative Ausweg einer Rückkehr zu 
nichtbürokratischen Praktiken, wie er mit den Landhauptleuten gesucht wurde, mochte folgerich-
tig sein, war jedoch kaum mehr als eine Notlösung.

David Feest erzählt eine altbekannte Geschichte unter einem neuen Blickwinkel. Er stellt mo-
derne Rationalität und tradierte Praktiken einander gegenüber, ohne diesen Gegensatz als unüber-
windlich zu konstruieren. Denn sonst würde er ja in genau jene Falle gehen, die er selbst beschreibt. 
Eine moderne, rationale Verwaltung zu etablieren braucht Zeit, in der sich die Verwalteten an neue 
Standards gewöhnen können. Das wäre eine der allgemeinen Folgerungen aus diesem Buch. Un-
geduld führt hingegen in ideologische Verhärtungen. Indem die Verfechter der Bauernbefreiung 
die russischen Bauern entweder als rückständig oder als schützenswert entwarfen, zementierten sie 
jene Sonderstellung, die sie doch hatten auflösen wollen. Heute wissen wir, dass dieser Weg in die 
Sackgasse führte. Vorbestimmt war er nicht. Die vorliegende Studie lässt jenseits aller Reformdebat-
ten vielfach durchblicken, wie sehr sich das ländliche Russland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
von sich aus zu öffnen begann. Die Bauern selbst standen der staatlichen Bürokratie keineswegs 
durchweg verständnislos gegenüber. Die großen Ideale rationaler Verwaltung jedoch ließen sich 
allenfalls ansatzweise in lokales Handeln und lokale Institutionen übersetzen. Die Art und Weise, 
wie Dorfälteste, Amtsleute oder Schreiber ihre Rollen gestalteten, bietet hierfür reichhaltiges und 
keineswegs eindeutiges Anschauungsmaterial. Ganz am Schluss deutet Feest nur an, dass es etwa 
in der bäuerlichen Justiz auch Ansätze für eine geduldigere, weniger ideologische Politik gab. Der 
Kontroverse zu diesem Thema geht er jedoch aus dem Weg. 
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Bleibt die Frage, weshalb bürokratische Rationalitätsvorstellungen im ländlichen Russland auf 
so viel stärkere Widerstände stießen als etwa in der Habsburgermonarchie oder noch eine Gene-
ration früher im ostelbischen Preußen. An der Größe bäuerlicher Flurstücke und an der jeweiligen 
Gemeindeverfassung allein dürfte es nicht gelegen haben. Es wäre verfehlt, Feests akribische Studie 
zum europäischen Russland mit der Erwartung an einen ausformulierten Vergleich zu überfrach-
ten. Sie bietet auch so bereits eine Fülle an Anregungen, über noch ganz andere kulturelle Faktoren 
wie Religion oder räumliche Distanzen in einer Weise nachzudenken, die nicht in die Falle her-
kömmlicher Rückständigkeitsdiskurse tappt.

Joachim von Puttkamer
Jena

JGO 67, 2019/4, 654–656

Jakub S. Beneš
Workers and Nationalism. Czech and German Social Democracy  
in Habsburg Austria, 1890–1918
Oxford, New York: Oxford University Press, 2017. XV, 268 S., 15 Abb., 2 Ktn.  
ISBN: 978-0-19-878929-1.

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei der zisleithanischen Habsburgermonarchie war eine der 
größten und einflussreichsten Europas. 1887 gegründet war sie vor dem Hintergrund nationaler 
Konflikte seit 1897 in nationale Sektionen unterteilt. Die formal weiterhin vereinigte Partei hatte 
mithin nationale Abteilungen, welche die Interessen der Arbeiterklasse auch im Kontext nationaler 
Forderungen und Verwerfungen betrachteten. Unter den national organisierten Sozialdemokratien 
waren dabei die deutsch-österreichische und die tschechische die einflussreichsten. Die vorliegen-
de Studie widmet sich eben diesen, mit dem Augenmerk nicht so sehr auf der Ideologie der Partei 
und den Richtungskämpfen als vielmehr auf der Kultur der Arbeiterklasse. Die Berücksichtigung 
nationaler Differenzen kann man dabei als eine Abweichung vom marxistischen Internationalis-
mus lesen. Diese Abweichung entsprach nicht so sehr dem Austro-Marxismus; vielmehr erwuchs 
sie – so die grundlegende These des Werks – auch aus der Handlungsmacht (agency) der Arbeiter 
selbst, wobei diese nicht immer einer stetigen Entwicklung folgte, sondern häufig auch spontanen 
Impulsen.

Mit dem Fokus auf dem Handeln der Arbeiter entfaltet die Studie das Panorama einer proleta-
rischen Alltagskultur, die gerade in ihrer Trivialität neue und wichtige Einblicke in die Politisierung 
der Arbeiter freilegt. Als Quellen dienen dabei weniger die ideologischen Schriften der Parteielite, 
sondern vielmehr häufig von gewöhnlichen Genossen verfasste Gedichte, Lieder, Reportagen, An-
sprachen, vermeintlich sozialdemokratische Prosa und Belletristik und schließlich Polizeiberich-
te. Durch diese Linse erscheint der immense soziale Wandel der späten Habsburgermonarchie in 
einem ganz neuen Kolorit. Während die Verfassung „[der] im Reichsrat vertretenen Königreiche 
und Länder“ (so die formale Bezeichnung Zisleithaniens) von 1867 als eine Errungenschaft der  
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liberalen Kräfte galt, gerieten diese aufgrund ökonomischer Schwierigkeiten gegenüber den auf-
kommenden Massenparteien in die Defensive. Unter diesen war die Sozialdemokratie die größte 
und sie verstand es, durch entsprechende Inszenierungen (insbesondere zum 1. Mai) und die Ver-
breitung von einschlägigem Schriftgut ihre Auffassung der politischen Verwerfungen als ein Re-
sultat des Klassenkampfes zu popularisieren. Dies hing wesentlich auch damit zusammen, dass die 
durch hohe Mobilisierung und dichte Organisation bewerkstelligte Kommunikation zwischen der 
Basis und der Parteispitze meistens gut funktionierte.

Der Reichsrat als Forum der politischen Auseinandersetzungen um die soziale und nationale 
Frage stand auch im Zentrum der sozialdemokratischen Agitation. Durch eine Änderung des Ku-
rienstimmrechts wurde 1896 eine fünfte Wählerklasse eingeführt, für welche nun auch die mittel-
losen Arbeiter stimmberechtigt waren. Unter anderem aufgrund der Wahlbestimmungen blieb die 
Sozialdemokratie bei den Wahlen von 1897 jedoch schwach. Die Wahlrechtsänderung hatte aber 
die Forderung nach Einführung des gleichen Männerstimmrechts beflügelt. Zu einer hohen Mo-
bilisierung mit zahlreichen Streiks und Demonstrationen kam es aber erst im Nachgang der Ersten 
Russischen Revolution von 1905, mit welcher das allgemeine Männerstimmrecht für die Duma ein-
geführt wurde. Dieses Datum gab auch einen wichtigen Impuls für Frauenstimmrechtsagitation 
(in ganz Europa), eine Tatsache, die der Verfasser zwar erwähnt, aber sonst unbehandelt lässt. Tat-
sächlich stellte die zisleithanische Sozialdemokratie das Frauenstimmrecht 1905 zurück; dies lässt 
es auch angemessen erscheinen, dass hier durchweg von Arbeitern die Rede ist; Arbeiterinnen 
spielten in dem besprochenen Kontext allenfalls eine untergeordnete Rolle. Die hohe Mobilisie-
rung wie auch der Schulterschluss mit den nationalen Parteien führte die entsprechende Agitation 
zum Erfolg; bei den Reichsratswahlen von 1907 wurde nach der Maßgabe des allgemeinen Männer-
stimmrechts gewählt und die Sozialdemokratie wurde stärkste Fraktion.

Die Novembertage von 1905 mit ihrer hohen Mobilisierung bilden den Kern der Studie. Denn 
in diesen Tagen schien die Erringung des allgemeinen Stimmrechts als wichtigstes Ziel der Arbei-
terpartei und dies galt nicht nur an der Parteispitze, sondern auch an der teils unorganisierten Basis. 
Die Arbeiter in den Betrieben und auf den Straßen verstanden sich selbst als die wahren Repräsen-
tanten des Volks und brachten dies in Liedern und Ansprachen, in Sprechchören und auf Versamm-
lungen zum Ausdruck. Dabei kam nicht nur ein ausgeprägtes Klassenbewusstsein zum Ausdruck; 
vielmehr verstanden die Arbeiter das Volk auch als eine nationale Größe. Auch wenn diese, wie 
die Studie zeigt, gegenüber den nationalen Bourgeoisien immer skeptisch blieben, so hatten sie 
doch ein klares Verständnis von einer nationalen Arbeiterkultur, die sich in Bildung, Sprache und 
Brauchtum zeigte. Es waren gerade die Tschechen, die hierauf besonders lautstark bestanden.

Die genannten Prozesse werden in den einzelnen Kapiteln anhand unterschiedlicher Themen, 
für unterschiedliche Medien und für unterschiedliche Organisationsformen chronologisch darge-
stellt. Das erste Kapitel „Narrating Socialism in Habsburg Austria“ zeigt, wie noch unter den Be-
dingungen eingeschränkter Versammlungsfreiheit und scharfer Zensurbestimmungen sozialdemo-
kratische Agitation vor allem im Medium der Poesie vermittelt und wie dabei auch auf christliche 
Motive rekurriert wurde, indem sich etwa die Hoffnungen auf eine Erlösung der Arbeiter nach einer 
Phase der Verfolgung und des Leidens richteten. Im zweiten Kapitel „Exclusion from the Nation“ 
geht es um den weit verbreiteten Vorwurf des Verrats am eigenen Volk, den nationale und konser-
vative Kräfte den Sozialdemokratien mit Blick auf den sozialistischen Internationalismus machten 
und der in etwas anderer Ausrichtung als „nationale Indifferenz“ auch von der Forschung aufge- 
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griffen wurde (Tara Zahra). Ohne das Phänomen in Abrede zu stellen, zeichnet die Studie nach, 
wie die Arbeiter mit zunehmender Alphabetisierung und Organisierung durchaus eine „ethnisch“ 
verstandene Auffassung von der eigenen nationalen Identität (S. 3) entwickelten und den artiku-
lierten Vorwürfen entsprechend begegneten. Das dritte Kapitel „Storms of November“ zeigt vor 
diesem Hintergrund die oben erwähnte Identifizierung der Arbeiter mit dem Volk, die zu einer er-
heblichen Ausweitung der politischen Partizipation der Unterschichten wie auch zu ihrer weiteren 
Nationalisierung geführt habe. Das vierte Kapitel „Socialist Hussites, Marxist Wagnerians“ zeigt 
die Ausformungen dieser Auffassung. Die deutsch-österreichischen Sozialdemokraten verstanden 
den Sozialismus traditionell und insbesondere in der Phase als die österreichischen Arbeitervereine 
noch eine Anbindung an die deutsche SPD suchten, im Sinne einer spezifischen Deutung der Auf-
klärung als eine deutsche Errungenschaft. Vor diesem Hintergrund zeigten sie eine gewisse Über-
heblichkeit gegenüber den zisleithanischen Slaven, zumindest gegenüber jenen, die des Deutschen 
nicht mächtig waren. Diese Haltung setzte sich in der sozialdemokratischen Kulturarbeit der Jahr-
hundertwende etwa aus Anlass des 100. Todestag von Friedrich Schiller (1759–1805) oder in einer 
sozialdemokratischen Deutung des Werks von Richard Wagner (1813–1883) fort. Auf die deutsche 
Arroganz, gerade auch in der Sprachenfrage, hatten die Tschechen schon in den neunziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts empfindlich reagiert; gewissermaßen in Analogie zur Inanspruchnahme der 
deutschen Nationalkultur popularisierten die tschechischen Sozialdemokraten die hussitische Be-
wegung und insbesondere die radikalen Taboriten um Jan Žižka als Vorkämpfer einer tschechi-
schen antiklerikalen (und damit in der Tendenz auch antideutschen) sozialistischen Bewegung, 
die sich auf das Volk und gegen Unterdrückung richtete. Das fünfte Kapitel „The Logics of Sepa-
ratism“ zeichnet schließlich die nationale Segregation auf der Ebene des Alltags am Beispiel der 
Gewerkschaften und des Schulwesens nach, stellt aber fest, dass die Arbeiter trotz des nationalen 
Engagements ihr Klassenethos bewahrten. So kritisierten zum Beispiel die tschechischen Sozialde-
mokraten die Praxis des tschechischen Bürgertums, ihre Kinder auf deutsche Schulen zu schicken. 
Das sechste Kapitel „War and Revolution“ weist auf wichtige, aber weithin bekannte Zusammen-
hänge, nämlich auf die Rücknahme politischer und ziviler Rechte im Krieg, auf die grundlegende 
Bereitschaft deutsch-österreichischer und auch tschechischer Sozialdemokraten, diesen Krieg mit-
zutragen und darauf, wie lange dieselben an einem Fortbestand Zisleithaniens und auch der Mo-
narchie festhielten, dass schließlich auch die tschechischen Sozialdemokraten erst 1917 langsam auf 
die Ideen Masaryks einschwenkten.

Die Studie ist wichtig, weil sie Traditionen eines linken, nicht-chauvinistischen Nationalbe-
wusstseins aufzeigt, weil sie diese jenseits der Ideologie in ihrem Impuls von der Basis versteht und 
weil sie den Kampf um Arbeiterrechte in seiner Alltagsdimension darzustellen vermag. Sie ist damit 
ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Habsburgermonarchie wie auch zur Geschichte der Arbei-
terschaft. Fruchtbar ist dabei vor allem der Fokus auf dem Konnex von Alltagskultur, Mobilisierung 
und Politisierung. Die Studie lebt auch von ihrem wunderbaren Quellenmaterial und illustriert 
anhand zahlreicher Zitate die dargestellten Zusammenhänge eindrücklich. Schade bloß, dass die 
schönen Gedichte, Lieder und Texte nur in der englischen Übersetzung wiedergegeben werden.

Natali Stegmann
Regensburg
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Dietrich Beyrau
Krieg und Revolution. Russische Erfahrungen
Paderborn: Schöningh, 2017. 311 S., 1 Graph., 11 Tab., 2 Ktn. ISBN: 978–3–506–78528–2.

Militär, Krieg, Revolution und die Erfahrungen der Teilnehmer und Augenzeugen machen seit 
Jahrzehnten wichtige Forschungsschwerpunkte des emeritierten Tübinger Professors für Osteuro-
päische Geschichte, Dietrich Beyrau, aus. Der Sammelband besteht aus elf Aufsätzen, die zwischen 
1995 und 2017 entstanden. Drei davon sind extra für das Buch geschrieben worden, die meisten 
erschienen in der ersten Fassung bereits im Rahmen des von Dietrich Beyrau (mit-)organisierten 
und (mit-)geleiteten Sonderforschungsbereiches 437 Kriegserfahrungen: Krieg und Gesellschaft in 
der Neuzeit (1999–2008) an der Universität Tübingen.

Die Beiträge fragen nach der Rolle von Armee, Kriegen und Gewalt für Gesellschaft und Staat, 
sowie einzelner sozialer Gruppen von historischen Akteuren im späten Zarenreich, im revolutionä-
ren Russland und in der frühen Sowjetunion. Dabei bilden die Aufsätze keine in sich geschlossene 
Erzählung. Das war auch dem Autor bewusst und macht seiner Meinung nach – und hier darf man 
ihm energisch zustimmen – den Vorteil seines Ansatzes aus. Denn bei einem Forschungsinteresse, 
das sich auf die Geschichte einzelner Gruppen, Individuen, Diskurse und Ereignisse konzentriert, 
verlieren große Narrative an Gewicht. Stattdessen gewinnen die methodischen Fragen an Bedeu-
tung, beispielsweise die Entschlüsselung des Verhaltens der schweigsamen „einfachen Leute“, das 
Dechiffrieren der Formeln offizieller Rhetorik oder das Konstruieren gesellschaftlich akzeptierter 
Erinnerungen. Der letzten Frage kommt im Sammelband besondere Bedeutung zu, weil ihr Schlüs-
selbegriff „Erfahrung“ als die in Zeugnissen aller Art fixierte „Wiedergabe von Erlebnissen, Gefüh-
len, Wahrnehmungen und Deutungen“ (S. 10) verstanden wird. Die Aufsätze zeigen nur die Spitze 
des Eisberges von Beyraus exakter und tiefbohrender methodischer Arbeit mit diversen Quellen – 
von Archivdokumenten bis fiktionalen Texten.

Die ersten drei Aufsätze des Sammelbandes  – „Das russische Imperium und seine Armee“ 
(S. 31–54); „Waffenungleichheit: Das Russische Reich und Polen 1863/64“ (S. 54–76); „Alles für 
die Front: Russland im Krieg 1914–1922“ (S. 77–103) – sind vorwiegend der Institutionengeschichte 
der russischen Armee und teilweise auch der Erfahrungsgeschichte ihres Offizierskorps im spä-
ten Zarenreich gewidmet, einschließlich ihrer Funktionen und Disfunktionen, des Zerfalls und 
der Neugründung der Armee durch die bol’ševiki in inneren und äußeren Militärkonflikten. In den 
nächsten vier Beiträgen – „Kriegsszenen in der russischen Westfront“ (S. 104–125); „Projektionen, 
Imaginationen und Visionen: Frömmigkeit in Schützengraben“ (S.  126–150); „Die Soldaten von 
Sof ’ja Fedorčenko: Wie sie über den Krieg reden“ (S. 151–179); „Vom Paria zum Teilhaber an der 
Macht: Die Juden in den russischen Streitkräften vor und nach der Revolution“ (S. 180–199) – geht 
es um Kriegs- und teilweise Revolutionserfahrungen einzelner Gruppen in den russischen Streit-
kräften: russischer und nichtrussischer Soldaten sowie Militärgeistlicher. Der letztgenannte Aufsatz 
bildet eine Brücke zu den Beiträgen acht bis zehn, die die Bürgerkriegs- und Gewalterfahrungen 
der Bevölkerung und der Truppen der neuen Roten Armee thematisieren – darunter ehemaliger 
Offiziere der zarischen Armee und Kommissare als Vertreter der Kommunistischen Partei. Die-
sem thematischen Block lassen sich folgende Beiträge zurechnen: „In der Falle der Gewalt: Vom  
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ersten Krieg in den Bürgerkrieg“ (S.  200–225); „Helden und ‚Unpersonen‘ des Bürgerkrieges“ 
(S. 226–255); „Avantgarde in Uniform. Die Kommissare: Mythen und Realitäten“ (S. 256–286). In 
den beiden letztgenannten Aufsätzen sind die kollektive Erinnerung an den Bürgerkrieg sowie der 
daraus abgeleitete sowjetische Gründungsmythos stark präsent. Der letzte Beitrag des Sammelban-
des – „Lehren aus Krieg und Bürgerkrieg“ (S. 287–304) – erfüllt gleichzeitig die Funktionen einer 
Zusammenfassung und eines Ausblicks. Es geht darin um die institutionellen, organisatorischen 
und ideologischen Erfahrungen des langen Krieges 1914–1922 für die sowjetischen Streitkräfte und 
teilweise auch für Vertreter ziviler staatlicher Institutionen.

Die breite Palette der produktiven Ideen des Sammelbandes lässt sich vereinfachend wie folgt 
formulieren: Die Russische Revolution 1917 war in gewisser Hinsicht ein Produkt des Weltkrieges, 
aber nicht, weil die Niederlagen der russischen Armee und wirtschaftliche Ermüdung des Hinter-
landes für die Revolution mitverantwortlich waren, sondern weil die Rolle der Soldaten für das 
Jahr 1917 entscheidend war. Ihre wachsende Kriegsmüdigkeit und Disziplinlosigkeit untergruben 
die staatliche Ordnung.

Dabei unterschied sich der Erste Weltkrieg an der „russischen“ Front vom Krieg im Westen. 
Im Osten war er vom Wechsel zwischen Stellungs- und Bewegungskrieg gekennzeichnet, er tobte 
in einem ethnisch gemischten Raum in den westlichen, nicht-russischen Peripherien des Reiches, 
er war verloren und mündete unmittelbar in einen Bürgerkrieg, dessen Kriegshandlungen fast alle 
Territorien des ehemaligen Reiches erfassten. Diese Besonderheiten des Weltkrieges haben dazu 
beigetragen, dass die Gewalterfahrungen im Osten massiver und nachhaltiger waren als für die Teil-
nehmer im Stellungskrieg und die Gewinner des Krieges. Deshalb spielte der Erste Weltkrieg im 
Unterschied zum Bürgerkrieg in der sowjetischen Erinnerungskultur keine große Rolle.

Krieg und Revolution standen aber in einer komplizierten Wechselwirkung. Nicht nur der 
Krieg, sondern auch die Revolution wirkte auf die Armee zurück, löste ihren Zerfall aus und prägte 
ihre Neugründung durch die bol’ševiki. Es war kaum möglich, die ethnisch-ständischen Hierarchien 
des Zarenreiches zu transformieren, ohne dass Reich und Armee auseinanderfielen. Die Russische 
Armee war durch mangelnden „Korpsgeist“ der Offiziere einerseits und durch einen kulturellen 
Dualismus, einen tiefen soziokulturellen Gegensatz zwischen Offizieren und Soldaten andererseits 
gekennzeichnet, der die revolutionären Klassenkampfparolen in der Armee populär machte.

Bürgerkrieg und Kriegskommunismus der bol’ševiki waren aber nicht nur ein radikaler Bruch in 
der Geschichte der Revolution, der Gesellschaft, des Krieges und der Armee, sondern wurden von 
Kontinuitäten in der Problemlage und -bewältigung markiert, weil die bol’ševiki aus Niederlagen 
und aus dem Zusammenbruch des alten Regimes lernen mussten. Sie haben die Revolution nicht 
geschaffen, konnten sie aber für sich nutzen, indem sie zuerst vom Chaos der Volksrevolution pro-
fitierten und später, im Bürgerkrieg, die Energie der spontanen Revolution kanalisierten, kontrol-
lierten, beherrschten und unterbanden. Obwohl die bol’ševiki einen unpopulären, zum großen Teil 
gegen die Gesellschaft gerichteten Krieg führten, konnten sie trotz der kriegsmüden Bevölkerung 
und des antibolschewistisch gestimmtem Offizierskorps ihre Gegner bekämpfen. Dazu dienten ih-
nen die radikale Intensivierung der Steuerungskapazitäten des bolschewistischen Regimes und die 
Erzwingung der Kooperation, die unter anderem durch die Instrumentalisierung von rücksichts-
loser Gewalt erzielt wurden. Aufgrund der Militarisierung von Politik, Wirtschaft und Ideologie 
durch die bol’ševiki sowie die nachträgliche Heroisierung des unpopulären Bürgerkrieges lässt sich 
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der Erste Weltkrieg in Russland im Endeffekt nicht als ein „vergessener Krieg“ definieren, sondern 
als ein Reservoir militärischer, politischer, wirtschaftlicher und propagandistischer Erfahrungen.

Als einziger Nachteil des Sammelbandes ist eine eigentlich fast unvermeidliche Folge des Gen-
res zu erwähnen: Einige der zentralen Thesen wiederholen sich im Buch mehrmals, beispielsweise 
die vom Wechsel zwischen dem Stellungs- und Bewegungskrieg (S. 16, 77, 209) oder vom Zusam-
menhang zwischen der Konzentration der Kriegsschauplätze in den nichtrussischen Peripherien 
und der Unterrepräsentation des Ersten Weltkrieges in der russisch-sowjetischen Erinnerungskul-
tur (S. 16, 77, 79, 123, 201, 287).

Trotz der Fülle der Studien zum Weltkrieg und der Revolution in Russland in den Jubiläums-
jahren 2014 bis 2017 leistet das Buch von Dietrich Beyrau dank der meisterhaften Schilderungen der 
komplexen Wechselwirkungen des Ersten Weltkrieges, der Revolution 1917 und des Bürgerkrieges 
einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des „siebenjähriges Krieges“ von 1914 bis 1921 in der russ-
ländischen Geschichte.

Igor’ Narskij
Čeljabinsk/Oldenburg

JGO 67, 2019/4, 659–662

William Taubman
Gorbatschow. Der Mann und seine Zeit. Eine Biographie
Aus dem Englischen übersetzt von Helmut Dierlamm und Norbert Juraschitz.  
München: Beck, 2018. 935 S., 75 Abb. ISBN: 978-3-406-70044-6.

Nicht viele Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, wenn nicht der Weltgeschichte insgesamt, haben 
so große Veränderungen herbeigeführt und dennoch ein solches Rätsel aufgegeben wie der letzte 
Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und sowjetische Präsi-
dent. Umso mehr überrascht, dass seit Archie Browns Standardwerk The Gorbachev Factor (1996) 
bisher relativ wenige Biographien des Friedensnobelpreisträgers erschienen sind, etwa die knap-
peren Porträts von Martin McCauley (1998) und György Dálos (2011). Hinzu kommen mehrere 
Darstellungen von Gorbačevs Weggefährten wie etwa Andrej Gračev (2001).

Dem gegenüber steht eine unglaubliche Fülle an Selbstzeugnissen und Eigenpublikationen 
Gorbačevs, zahlreiche Veröffentlichungen aus seiner Zeit als Generalsekretär und Präsident, spä-
tere Schriften, Erinnerungswerke und Dokumentenausgaben, eine derzeit 26 Bände umfassende 
Werkausgabe, deren Aussagen nicht immer mit authentischen Dokumenten untermauert werden 
können, was hohe Anforderungen an die Quellenkritik stellt. Die zentrale Herausforderung für 
jeden Biographen ist aber wohl zu erklären, wie ein linientreuer Musterfunktionär zu einem Re-
former wurde, der schließlich das ideologisch-politische Fundament bolschewistischer Herrschaft 
beseitigte. Eine besondere Schwierigkeit liegt darin, dass die Ideen Gorbačevs erstens zum Zeit-
punkt seines Amtsantritts nicht zur Gänze ausformuliert waren, sondern sich entwickelten und an 
Radikalität gewannen, und zweitens angesichts der Rigidität des sowjetkommunistischen Herr- 
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schaftssystems auch nur in homöopathischen Dosen und im Zick-Zack-Kurs kommuniziert werden 
konnten.

In seiner Antwort folgt William Taubman, Verfasser einer der besten Chruščev-Biographien, 
durchaus den etwa von Archie Brown vorgeschlagenen Erklärungsansätzen, die sowohl auf das 
Selbstverständnis Gorbačevs als dynamischer Macher, die bei ihm durch Auslandsreisen generierte 
kognitive Dissonanz zwischen Anspruch und Realität der Sowjetunion und seinen Kontakt mit 
nicht-konformem Gedankengut und kritischen Denkern verweisen. Seit Browns Standardwerk 
sind weitere Quellen für die Forschung eröffnet und publiziert worden, darunter hunderte inter-
ne Dokumente und Politbüroprotokolle, die äußerst detaillierten und offenen Tagebücher von 
Gorbačevs rechter Hand, Anatolij Černjaev, die Erinnerungen seines Sprechers Andrej Gračev; 
weiters hat Taubman dutzende Gespräche u. a. mit Gorbačev selbst geführt und die Archive in Mos-
kau und dessen Heimatregion Stavropol durchsucht. Entstanden ist ein exzellent lesbares Werk von 
enormem Detailreichtum, das zwar immer noch einige Fragen offen lassen muss, aber ein ausgewo-
genes und überzeugendes Bild bietet.

Bis zu seiner Amtsübernahme 1985 im damals „typischen“ Alter von 54 Jahren (Chruščev und 
Brežnev waren bei ihrem Amtsantritt etwa gleich alt gewesen) war die Karriere Gorbačevs steil, 
aber wenig spektakulär verlaufen. Dem 1931 in eine bäuerliche Familie im Dorf Privolnoe geborenen 
Michail blieb nicht viel Zeit zum Heranwachsen. Im Holodomor verhungerte ein Drittel der Dorf-
bevölkerung. Die beiden Großväter, der eine linientreuer Kommunist, der andere antikommunisti-
scher Mittelbauer, wurden im Stalinterror verhaftet.

Für seine Erntearbeit mit dem Rotbanner-Orden der Arbeit ausgezeichnet, erhielt er Zugang 
zur Universität, absolvierte im Spätstalinismus sein Jurastudium und trat der KPdSU bei. Zwei 
Bekanntschaften dieses Lebensabschnitts blieben wichtig: seine Studienkollegen Zdeněk Mlynář, 
ein späterer Vordenker des „Prager Frühlings“, und Raisa Titarenko, die er 1953 heiratete. Nach der 
Rückkehr in seine von führenden Parteikadern regelmäßig als Urlaubsziel frequentierte Heimat-
region erlebte er als Protegé zuerst des Parteichefs von Stavropol Fedor Kulakov und seit 1969 des 
KGB-Vorsitzenden und späteren Generalsekretärs der KPdSU Jurij Andropov einen zügigen Auf-
stieg, der ihn 1961 zum Komsomol-Führer der Region, dann 1968 erst zum stellvertretenden und ab 
1970 zum Parteichef der Region, 1978 zum ZK-Sekretär und 1980 schließlich zum Politbüromitglied 
machte.

Taubman charakterisiert Gorbačev entsprechend dessen Erinnerungen als „Mann der 1960er“, 
geprägt vom relativ liberalen Geist des Tauwetters. Inspiriert wurde er in jener Phase zweifellos 
durch die Lektüre der kritischen Schriften von Antonio Gramsci, Louis Aragon, Roger Garaudy 
und Giuseppe Boffa. Dennoch musste auch Gorbačev der Parteilinie folgen. Sein Unterstützungste-
legramm an Mlynář vom Frühling 1968 wurde nicht zugestellt, sondern an den KGB weitergeleitet. 
Der Verfasser stimmte bald in den Chor jener ein, welche die Sowjetregierung aufforderten, „dem 
Sozialismus in der Tschechoslowakei zu Hilfe zu kommen“ (S. 155), oder aber loyale Regimekriti-
ker öffentlich verbal „in Stücke rissen“ (S. 162). Anzeichen von double-speak finden sich bis in die 
1980er Jahre. Als Labour-Chef Neil Kinnock im Gespräch 1984 das Schicksal des seit sieben Jahren 
inhaftierten Dissidenten Natan Ščaranskij aufwarf, antwortete Gorbačev mit einer „Schimpftirade“ 
auf den angeblichen „Spion“ Ščaranskij (S. 249) und noch 1989 versäumte er nicht die Gelegenheit, 
gegenüber dem kanadischen Ministerpräsidenten Brian Mulroney die USA mit AIDS zu assoziie-
ren und den US-Botschafter wörtlich als „Gauleiter“ zu diffamieren. 
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Bereits in Gorbačevs erster öffentlicher Rede nach Amtsantritt war von „Perestrojka“ die Rede, 
einem Begriff, der auch unter Stalin und Brežnev in Zusammenhang mit Parteireformen verwen-
det worden war. Von seinen unmittelbaren Vorgängern unterschied sich Gorbačev damals primär 
durch sein vergleichsweise jugendliches Alter, seine Dynamik, Redebegabung und Offenheit, was 
ihm spontan die Beliebtheit in Partei und Bevölkerung eintrug. Tatkraft war angesichts des zwan-
zigjährigen Reformstaus, der schwelenden wirtschaftlichen und politischen Krise erforderlich. Im 
Gespräch mit seinem späteren Außenminister Ėduard Ševardnadze 1979 hatten beide festgestellt, 
dass „Alles von oben bis unten verfault“ sei (S. 205). Aber, so Taubman: „Da Gorbatschow nicht 
mit einer eindeutig auf radikale Reformen ausgerichteten Strategie begann und sie vermutlich auch 
nicht hätte durchboxen können, bestand die dramatischste erste Neuerung in einem verblüffenden 
Wandel im Führungsstil“ (S. 280). Gorbačev, davon ist auch Taubman überzeugt, glaubte an den 
Sozialismus, die Perfektionierbarkeit des sowjetischen Systems und verschloss seine Augen vor vie-
len seiner Verbrechen und Beschränkungen.

Die angedeuteten Ambivalenzen betreffen auch die zentralen historischen Fragen seiner Amts-
zeit. Die Entspannung mit den USA erzielte nach einigen Fehlstarts bald große Erfolge wie das 
INF- und später das START-Abkommen sowie die Beendigung des Kalten Krieges. Doch noch 
1986 hatte Gorbačev, wie bisher wenig bekannt, einen neuen Fünfjahrplan für die Entwicklung bio-
logischer Kampfstoffe genehmigt und 1987 im Politbüro erklärt, die USA zum Rückzug aus Europa 
zwingen zu wollen.

Wie auch andere setzt Taubman den Schritt zur Liberalisierung und zu mehr „Glasnost’“ 
(Transparenz) mit der Atomkatastrophe von Černobyl 1986 an, welche die Nachteile der Zensur 
krass vor Augen führte. Radikalisiert wurde die Entscheidung, auch mehr Demokratie und sogar 
Mehrkandidatenwahlen zu wagen, wie Taubman argumentiert, durch den sich ab 1987 verschärfen-
den Machtkampf zwischen Radikalreformern und Reformgegnern vor allem im Gefolge der Affäre 
um Nina Andreeva, die – nicht ohne Billigung durch Reformgegner in der Parteiführung – 1988 ihre 
Missbilligung vieler Neuerungen publiziert hatte. Die „Erfindung“ des Volksdeputiertenkongresses 
und die Wahlen von 1989 erscheinen somit als versuchter Befreiungsschlag, um die Machtbasis der 
Reformgegner zu schwächen und selbst eine neue eigene zu schaffen. Trotz seiner laut dem Re-
former Jurij Afanas’ev „aggressiv-gehorsamen stalinistisch-breschnewistischen Mehrheit“ (S. 526), 
nickte der Volkskongress schließlich 1990/1991 jene Reformen ab, die das Ende des KP-Monopols 
bedeuteten. Doch noch schreckte Gorbačev davor zurück, sich eindeutig auf die Seite der Radikal-
reformer zu stellen und die Kommunistische Partei und damit auch seine eigene Machtposition zu 
dekonstruieren. Der Konflikt mit Boris El’cin, der von Gorbačev anfangs gefördert, dann verachtet 
und aus persönlichen wie inhaltlichen Gründen ins Abseits gedrängt wurde, von wo er bald zurück-
kehrte, um seinerseits Gorbačev schließlich beiseite zu schieben, ist sehr ausführlich und meist aus 
Perspektive des Kremlchefs dargestellt. Dessen Ambivalenz, die sich beispielsweise in der Ernen-
nung von antiliberalen Politikern für höchste Staatsämter äußerte, trug laut Taubman auch dazu 
bei, dass die antireformerischen Putschisten vom August 1991 ihr Unternehmen in der Annahme 
starten konnten, Gorbačev werde keinen Widerstand leisten. Zu Recht stellt der Autor aber auch 
fest: „Gorbatschows Revolution hatte nicht nur die Zehntausenden verändert, die es wagten, sich 
den Soldaten und den Panzern entgegenzustellen, sondern auch die Generale und Polizisten, die es 
nicht mehr wagten, den Widerstand zu zerschlagen“ (S. 726).
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Der nach dem Scheitern des Putsches am Widerstand El’cins rapide voranschreitenden Des-
integration des Staates konnte Gorbačev, dessen Popularität in Russland längst durch jene El’cins 
überflügelt wurde, nur noch das Versprechen einer weitgehenden Föderalisierung der Sowjetunion 
entgegensetzen. Das Unabhängigkeitsstreben vieler Völker dürfte er bis zuletzt nicht verstanden ha-
ben. Zwar hatte er der Versuchung widerstanden, die kommunistische Herrschaft im sich ebenfalls 
rapide zersetzenden „Ostblock“ mit Waffengewalt aufrechtzuerhalten. Auf den litauischen Wunsch 
nach Unabhängigkeit reagierte er aber mit Wirtschaftssanktionen und Militäraktionen. Ob die sow-
jetischen blutigen Angriffe auf litauische und lettische Unabhängigkeitsbefürworter im Januar 1991 
mit seinem Wissen erfolgten, wie von manchen behauptet, ist nicht geklärt.

In Taubmans ansonsten weitgehend ausgewogener Darstellung der Problematik fällt auf, dass 
für das Souveränitäts- bzw. Unabhängigkeitsstreben der Balten, Ukrainer oder Polen der – im deut-
schen allgemeinen Sprachgebrauch mittlerweile überwiegend ahistorisch und meistens pejorativ 
verwendete – Begriff „Nationalismus“ (S. 516, 569, 704) verwendet wird, wohingegen in Bezug auf 
das deutsche Streben nach Wiedervereinigung von „nationaler Identität“ (S. 547) gesprochen und 
der russisch-nationalistische „Dorfprosaiker“ Valentin Rasputin als „patriotischer Schriftsteller“ 
(S. 604) bezeichnet wird.

In der eingangs angerissenen Frage, wie weit die Reformabsichten Gorbačevs bei seinem Amts-
antritt gegangen waren, kommt Taubman zum Schluss: „Wegen seiner anfänglichen Unsicherheit, 
seiner erklärten Treue zu einer Politik der kleinen Schritte und der Angst davor, die Kollegen im 
Politbüro aufzuschrecken, gab er sich zunächst mit sanften Wirtschaftsreformen zufrieden, dazu 
eine starke Dosis Glasnost. Erst als die Reformen ins Stocken gerieten und die Glasnost anfing, 
konservativen Widerstand zu provozieren, entschloss er sich, ganz auf Demokratisierung zu setzen“ 
(S. 807). Wenngleich die Wortwahl hier etwas zu defensiv erscheint (Gorbačev hinterließ vor 1991 
kaum je den Eindruck von Unsicherheit oder Angst), ist das Argument einer schrittweisen Evo-
lution von Gorbačevs Absichten durchaus überzeugend. Unbestritten bleibt das welthistorische 
Verdienst Gorbačevs, die konfrontative Weltsicht abgelegt, die Demokratie und Menschenrechte 
gefördert und die Selbstbestimmung der Völker Osteuropas und schließlich auch der Sowjetunion 
zugelassen zu haben. Die Zustimmung Gorbačevs zur freien Bündniswahl des wiedervereinigten 
Deutschlands argumentierte er selbst rückblickend ideologisch, und zwar mit der rhetorischen 
Frage: „Wie konnte ich, als Verfechter der Demokratie, etwas dagegen einwenden? Ein derartiger 
Schritt wäre unwürdig gewesen“ (S. 651). Dass dies einerseits zutraf, andererseits sich die Frage tat-
sächlich wesentlich komplexer darstellte, gehört auch zum Phänomen Gorbačev.

In Detailreichtum und Umfang setzt Taubmans mit großer Empathie geschriebene, quellen-
gesättigte und gut lesbare Biographie neue Standards – wobei nicht immer klar ist, ob die jeweilige 
Farbe von Gorbačevs Krawatte oder Raisa Gorbačevas Bluse tatsächlich so oft erwähnt werden 
müssen. Aber jeder, der versucht, das Jahrhundertphänomen zu begreifen, wird mit Freude und 
Gewinn zu diesem Buch greifen.

Wolfgang Mueller
Wien
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JGO 67, 2019/4, 663–665

Anne Hartmann
„Ich kam, ich sah, ich werde schreiben“. Lion Feuchtwanger in Moskau 1937.  
Eine Dokumentation
Göttingen: Wallstein, 2017. 456 S., 15 Abb. = akte exil. neue folge, 1.  
ISBN: 978-3-8353-3152-5.

Feuchtwanger wusste, dass er sich keine Freunde machte, als er seinen Moskau-Reisebericht „an 
seine Freunde“ richtete. Allerdings verdankt sich der gewählte Untertitel seines Moskau 1937 we-
der einfältiger Provokation noch Arglosigkeit. Vielmehr steht er symptomatisch für einen Intel-
lektuellen, der sich als Mittler verstand, aber nicht selten zwischen allen Stühlen wiederfand. So 
mündet Feuchtwangers Bericht zwar bekanntlich in ein unumwundenes Bekenntnis zum sowjeti-
schen Projekt, zugleich ist diese Eindeutigkeit, das belegen die Nuancen des vorherigen Berichts 
ebenso klar, Zeugnis einer offenkundigen Spannung. Nicht zuletzt diese Doppeldeutigkeit ist es, 
die die Debatte um Feuchtwanger und seine Moskau-Reise bis heute nicht haben enden lassen. 
Der in Bochum forschenden Slawistin Anne Hartmann kommt das Verdienst zu, diese Ambiva-
lenz endlich umfassend ausgeleuchtet zu haben. Herausgekommen ist ein Buch, das voreilige Kri-
tiker wie Apologeten von Moskau 1937 verwirren sollte und damit einmal mehr Feuchtwangers 
Selbstverständnis unterstreicht, wonach ein Autor mit dem Herzen das bejahen müsse, was er mit 
dem Kopf verneine.

Das Buch von Anne Hartmann besteht aus insgesamt drei Teilen. Auf den von der Autorin 
verfassten einführenden Teil folgen zwei dokumentarische Teile, wobei sich zunächst Auszüge aus 
Briefen, Tagebucheintragungen, Zeitungsartikel finden, die das Werben um Feuchtwanger vor sei-
nem Moskau-Besuch, seine Zeit in Russland und die Reaktionen auf seine Reise abbilden. Im zwei-
ten Teil der Dokumentation kann der Leser unter anderem Geheimdienstberichte studieren und 
etwa auch die Unterredung zwischen Stalin und Feuchtwanger vom Januar 1937 nachvollziehen. 
Durch diese Vielfalt erweist sich die Publikation von Hartmann nicht nur als wunderbares Lese-
buch des „folgenreichen politischen Engagements“ Feuchtwangers (S. 13), sondern kann auch als 
ein Beitrag zu dem stets delikaten Verhältnis von Kunst und Macht verstanden werden.

Moskau 1937 ist die Frucht einer überschwänglichen Werbung. Seit dem Jahr 1934 bemühten 
sich in der Sowjetunion lebende Schriftsteller wie etwa Johannes R. Becher gezielt um ihre in die 
Emigration getriebenen Kollegen, um gemeinsam mit ihnen eine intellektuelle Achse gegen den 
Faschismus zu schmieden. Allerdings befand sich Feuchtwanger bereits vor seiner Ankunft in Russ-
land zwischen allen Stühlen. Auf der einen Seite war ihm daran gelegen, das vereinte Gewicht der 
exilierten Schriftsteller gegenüber der Appeasement-Politik und dem Faschismus auf die Waage 
zu bringen. Auf der anderen Seite ahnten die meisten dieser Intellektuellen, auf welche Weise der 
Stalinismus, gerade seit dem ersten Moskauer Schauprozess vom August 1936, ihre Hoffnungen zu 
pervertieren begann. Allerdings wollten sie sich vom sowjetischen Experiment als einziger schlag-
kräftiger Utopie, diesem „Ideal einer vernunftgeleiteten Gesellschaft“ (S. 98), nicht einfach abwen-
den. Es war also auch ein Mangel an Alternativen, die Einsamkeit des Exils und die immer weiter 
eskalierende internationale Politik, die all diese Schriftsteller zum Engagement drängte. Angesichts 
dessen ist der Verweis Hartmanns auf ein bei Feuchtwanger immer wiederkehrendes Motiv, eine  
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von Goethe übernommene Maxime, stets bedenkenswert: „Der Handelnde ist immer gewissenlos. 
Es hat niemand Gewissen als der Betrachtende“ (S. 24, passim).

Diese Spannung zwischen zurückgenommener Betrachtung und Handlung galt auch für 
Feuchtwanger. Und doch war es vor allem das Jahr 1933, das ihn in die Emigration zwang und zum 
Objekt anderer Handlungen werden ließ. Die Politik hatte also von ihm, dem Betrachtenden, Be-
sitz ergriffen. Zum ersten sowjetischen Schriftstellerkongress im Sommer 1934 in Moskau hatte 
Feuchtwanger einen Gruß gesandt; ein Jahr später nahm er an einem weiteren Schriftstellerkon-
gress – zu dem 250 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus 38 Ländern gereist waren – in Paris 
teil. Nun begann auch die Arbeit an der gemeinsam mit Bertolt Brecht und Willi Bredel in Moskau 
erscheinenden Monatszeitschrift Das Wort. Nach der Veröffentlichung des kritischen Berichts Re-
tour de l’U. R. S. S. von André Gide im November 1936 intensivierten sich noch einmal die Werbun-
gen um Feuchtwanger, von dem man sich eine Antwort auf Gide erhoffte. So beklagte etwa die 
Schriftstellerin und Volksfront-Aktivistin Maria Osten gegenüber Willi Bredel eine „verworrene 
Stimmung unter den Intellektuellen“ und fuhr fort: „Vor drei Tagen veröffentlichte Gide ganz groß 
sein Vorwort zum Buch über Russland. Es ist einfach unerhört – es ist einfach das Bekenntnis eines 
Trotzkisten.“ Am Ende ihres Schreibens empfahl sie, man müsse nun mit Feuchtwanger alles genau 
durchsprechen (S. 138–139).

Schließlich kommt Feuchtwanger mit seiner Geliebten Eva Herrmann, Ludwig Marcuse und 
dessen Frau Erna, Maria Osten und ihrem Adoptivkind José am 1. Dezember 1936 in Moskau an 
und schreibt in einem Brief: „In Moskau empfing man mich so triumphal, dass man viel Gleich-
gewicht braucht, um nicht größenwahnsinnig zu werden“ (S. 145). Feuchtwanger wusste also sehr 
genau, in was für eine Maschinerie er geraten war. So spielte er auf der einen Seite die ihm zu-
gedachte Rolle und ließ vieles geschehen. Auf der anderen Seite jedoch, darüber legen etwa die 
Berichte von Feuchtwangers Dolmetscherin an die sowjetische Führung beredt Zeugnis ab, trat 
er für Gide ein. Wenig später wiederum veröffentlichte er einen weniger verständnisvollen Artikel 
über Gide in der Pravda. Auszüge aus dem Tagebuch und den Briefen geben Auskunft, wie an-
strengend der gut zweimonatige Aufenthalt Feuchtwangers gewesen sein muss, der ihn mit Künst-
lern wie Sergej Eisenstein und Isaak Babel zusammenführte, während er zugleich andere wie Boris 
Pilnjak und Boris Pasternak vergeblich zu treffen wünschte. Als Höhepunkt der Moskau-Reise 
Feuchtwangers müssen weiterhin die Unterredung mit Stalin und der Besuch des zweiten Mos-
kauer Schauprozesses im Januar 1937 gelten. Zurück aus Sowjetrussland schrieb Feuchtwanger 
innerhalb von nur rund sechs Wochen seinen Bericht, der nach einigen Anpassungen schließlich 
auch ins Russische übersetzt wurde. Feuchtwanger, so resümiert Hartmann, „der stets für Dis-
tanz plädiert hatte, da man die Gegenwart aus der Entfernung deutlicher durchschauen könne, hat 
jedenfalls jeden ‚Sicherheitsabstand‘ aufgeben müssen, als er sich auf die Reise machte und sein 
Buch verfasste“ (S. 106).

Auch wenn man sich selbst dem Banalitätsverdacht aussetzen mag, wird der Hinweis nicht 
falsch, dass gerade die widersprüchliche Geschichte um Feuchtwanger und viele seiner Kollegen 
erst vor dem Hintergrund der politischen Zerrissenheit ihrer Zeit begreiflich werden. So steht auf 
der einen Seite das scheinbar naive Bekenntnis Feuchtwangers in Moskau 1937, auf der anderen 
können wir nun dank Anne Hartmann in einer Vielzahl von Dokumenten nachvollziehen, welche 
Spielräume Feuchtwanger für sich und andere zu nutzen suchte, wie sehr er auf der Vorderbühne 
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der Politik mitspielte, um auf der Hinterbühne wirken zu können. Somit ist das Buch ein Gewinn 
für die Öffentlichkeit und unbedingt empfehlenswert.

Fabian Thunemann
Berlin

JGO 67, 2019/4, 665–667

Seth Bernstein
Raised under Stalin. Young Communists and the Defense of Socialism
Ithaca, NY, London: Cornell University Press, 2017. XI, 254 S., 14 Abb. 
ISBN: 978-1-5017-0988-3.

Seth Bernstein verfolgt in seinem Buch über die Jugend im Stalinismus den Ansatz, die Epoche 
von 1928 bis 1945 als zusammenhängend zu betrachten und nicht – wie in der Regel üblich – eine 
Unterteilung in Kulturrevolution (1928–1932), Etablierung des Stalinismus und die Jahre des „Gro-
ßen Terrors“ (1933–1941) sowie die Kriegsjahre (1941–1945) vorzunehmen. Dieser Ansatz erlaubt es 
ihm, die Militarisierung der Jugend als kontinuierlichen Prozess zu analysieren, der die junge Ge-
neration stark prägte, sie auf den kommenden Krieg mit dem nationalsozialistischen Deutschland 
vorbereitete und sie im Krieg zu einer stabilisierenden Kraft werden ließ. Bernsteins These lautet, 
dass sich die Militarisierung der 1930er Jahre in der Wahrnehmung der sowjetischen Bürger im 
Nachhinein durch den Sieg im Zweiten Weltkrieg als richtig und erfolgreich erwiesen habe. Unter 
anderem darauf hätte das stalinistische System in der Nachkriegszeit seine Legitimität aufbauen 
können. Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis weckt allerdings Zweifel, inwiefern Bernstein diese in 
der Einleitung genannte These gründlich ausführen und belegen kann: Von den acht Kapiteln des 
Buches handelt nur das letzte von der „Jugend im Krieg“, ein Kapitel zur unmittelbaren Nachkriegs-
zeit fehlt.

Bernstein beginnt mit einer Zusammenfassung dessen, wie Oktoberrevolution und Bürger-
krieg zur Radikalisierung, die folgenden Jahre der Neuen Ökonomischen Politik zur Desillusionie-
rung der jungen Generation von Kommunisten führten. Er referiert den Topos, dass die Jugend als 
Garant der Zukunft des „jungen Land“ gesehen und deshalb Formen des Rowdytums und die oft 
ungesunde Lebensweise der Jugendlichen als Bedrohung wahrgenommen wurden. Viel Aufmerk-
samkeit schenkt er der Radikalisierung der Jugend während der mit ihrer Hilfe durchgeführten 
Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Jahre des stalinistischen Terrors beschreibt er als „mora-
lische Panik“. Wie bekannt, brachten die Massenverhaftungen, von denen die führenden Kreise in 
Politik, Wirtschaft, Armee und Wissenschaft besonders betroffen waren, für die junge Generation 
aber auch Aufstiegschancen. Am Vorabend des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion hatte sich 
die Jugendorganisation Komsomol von einer kleinen radikalen Organisation, die sich nach der 
Oktoberrevolution sogar als Avantgarde und als fortschrittlicher als die Partei verstanden hatte, 
zu einer Massenorganisation mit einer hohen integrativen Kraft gewandelt. Im vorletzten, siebten 
Kapitel geht Bernstein ausführlich auf die Maßnahmen der vormilitärischen Ausbildung ein. Bei  
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allen Versuchen, sie zu professionalisieren und den Jugendlichen praktische Fähigkeiten im Um-
gang mit Waffen und in Kampfsituationen beizubringen, zeugen die von Bernstein ausgewerteten 
Berichte vom Scheitern der Bemühungen. Der Mangel an Ausrüstung und Waffen ließ eine ernst-
hafte Schulung gerade auf dem Land nicht zu. Es blieb letztlich bei einer mentalen Mobilisierung 
der Jugendlichen sowie der strengen Organisation des Jugendverbandes orientiert an militärischen 
Formen und militärischer Sprache. Hierin sieht Bernstein einen wichtigen Grund dafür, dass die 
junge Generation sich nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 massenhaft 
und oft geschlossen in Gruppen, als Schulklassen oder Komsomolzellen, freiwillig zum Dienst in 
der Roten Armee meldete. Eingestellt auf Heldentaten und Opfermut, entschlossen, es ihren histo-
rischen Vorbildern, den alten Vorkämpfern der Revolution, gleichzutun, sei die Jugend in den Krieg 
gezogen. In der Realität des Krieges zeigte sich sehr schnell, dass die vormilitärische Ausbildung 
völlig ungenügend gewesen war. In Schnellkursen versuchten Armeeangehörige, den jungen Frei-
willigen unabdingbare Kenntnisse der Kriegsführung beizubringen. Gleichzeitig fehlte es aber auch 
an allem, um die Freiwilligen auszurüsten und mit Nahrung zu versorgen. Hauptsächlich fiel den 
jungen Kommunisten deshalb laut Bernstein die Aufgabe zu, für die ideologische Standhaftigkeit 
der Bevölkerung zu sorgen. Das geschah vor allem durch subversive Tätigkeiten in den von den 
Deutschen besetzten Gebieten, ob es sich um Anschläge auf deutsche Einrichtungen oder um die 
Verbreitung sowjetischer Flugblätter handelte. Die jugendlichen Kämpfer, die dabei ihr Leben ver-
loren, wie die Komsomolzin Zoja Kosmodem’janskaja oder die Mitglieder der Partisanengruppe 
Molodaja Gvardija, wurden in der Propaganda zu Märtyrern stilisiert, die Glorifizierung ihrer Hel-
dentaten diente der Hebung des Kampfgeistes und der Suggestion von Einigkeit. Eben an diese im 
Krieg geborenen Mythen ließ sich in der Zeit nach 1945 anknüpfen.

Soweit in Kürze zum Inhalt des Buchs, das sich in weiten Strecken wie eine Zusammenfassung 
der Forschungsergebnisse der letzten Jahrzehnte liest, ohne sie jedoch zu diskutieren oder durch 
neu erschlossene Quellen zu hinterfragen. Die ersten sechs Kapitel scheinen auf das Hauptthe-
ma des Buches, die Militarisierung des Komsomol in den unmittelbaren Vorkriegsjahren und der 
Kriegszeit, hinzuführen, aber die mit fortgeschrittener Lektüre steigende Erwartung auf vertiefte, 
neue Erkenntnisse zu dieser Periode werden enttäuscht. Zwar bezieht sich Bernstein in den beiden 
abschließenden Kapiteln im Wesentlichen auf Archivmaterial auch aus Regionalarchiven und dem 
nun zugänglichen KGB-Archiv der Ukraine, nutzt es jedoch eher illustrativ, statt einzelne Berichte 
im Detail auszuwerten. Auch die als Quellen herangezogenen, zumeist veröffentlichten Tagebücher 
nutzt er auszugsweise als Belege seiner Argumentation, analysiert sie jedoch nicht systematisch. 
Vielleicht hätte eine intensivere quellenkritische Arbeit und die Infragestellung der eigenen For-
schungshypothese überraschende Ergebnisse zutage bringen und ein vielschichtiges Bild von der 
Situation der jungen Sowjetbürger im Krieg entstehen lassen. Ohne Zweifel gab es die von Bern-
stein konstatierte Militanz der Komsomolzen, die ideologische Verblendung und die Entschlossen-
heit, das eigene Leben für die Sowjetmacht zu geben. Aber es wäre ebenfalls wert gewesen, von 
der tragischen Situation der Minderjährigen zu erzählen, die sich plötzlich ohne genaue Aufträge, 
ohne Kenntnisse über den Kriegsverlauf, ohne Ausrüstung und Nahrung zwischen den Fronten 
wiederfanden. Oder davon, wie sich überzeugte Komsomolzen in einer Dorfgemeinschaft positio-
nierten, die unter Umständen dem Einmarsch der Deutschen gleichgültig oder sogar mit Hoffnung 
begegnete. Was konnte überhaupt von der Militanz einer jungen Generation bleiben, wenn von ihr 
fast niemand die ersten Monate des Krieges überlebte? Bernstein hat sich viele Fragen nicht gestellt  
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und kommt deshalb zu leichten Antworten. Insofern bleibt dieses Buch ein solider Überblick über 
Ideologie und Organisation des Komsomols bis in die Kriegszeit, neue Forschungshorizonte öffnet 
es jedoch nicht.

Corinna Kuhr-Korolev
Berlin

JGO 67, 2019/4, 667–669

Olga Kucherenko
Soviet Street Children and the Second World War. Welfare and Social Control 
under Stalin
London, Oxford, New York [u. a.]: Bloomsbury, 2016. X, 245 S., 14 Abb.  
ISBN: 978-1-4742-1342-4.

Vse luchshee – detiam (“All the best for the children”): this slogan attributed to Lenin was meant to 
sum up as well as inform policies regarding children, who were represented as the future of com-
munism. On the one hand, this slogan has somewhat watered down to a cliché throughout the 
decades; but on the other hand, the view that the early Soviet state did all it could for its children in 
times of need continues to dominate discourses about Soviet child welfare (1920s–1950s) in schol-
arship as well as the public sphere. In her book, Olga Kucherenko sets out to trace this view of 
Soviet childcare back to its origins, namely state propaganda, and refute it, thus filling a major hole 
in the scholarship about the Great Patriotic War and its commemoration.

Kucherenko casts aside what she calls the “carefully constructed metanarrative of the Second 
World War” (p. 1), which focuses on victory and saving all the children thrown into destitution by 
the German invaders through a major welfare effort and well-planned evacuations. She argues that 
in fact, child welfare had a low priority for the Soviet state, which was focusing on winning the war 
at the front; and controlling the population on the home front. But Kucherenko goes further than 
that. According to her, the Stalinist state even contributed to the humanitarian catastrophe it had 
blamed solely on the invaders, through poor law enforcement, deportations, punitive legislation, 
and inefficiency. To prove these claims, she examines the fate of street children during that time.

The book is split into three parts. The first part addresses the extent of the “alarming rise of child 
neglect, vagrancy and delinquency” (p. 13) brought about during the war. Kucherenko shows how 
institutional underfunding, war-related family breakdown and extreme poverty brought children 
to the streets in search for food, and many of them resorted to begging or stealing, joined gangs or 
tried to make it to the army. She argues that the extent of starvation among civilians has been un-
derstated, although it had wide-ranging consequences, such as rising crime rates and uncontrollable 
migration. Mass migration during the war, partly spontaneous, and partly state-organized in forms 
of evacuations and deportations, deepened the disastrous situation on the home front, and created 
more street children. Kucherenko shows how despite official claims, the evacuation of children 
(with or without their families) was chaotic and unprofessional. 
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The second part deals with how state practices were not only ineffective in preventing child 
vagrancy and delinquency, but even led to the marginalization of these children in the first place. 
Kucherenko argues that “mismanagement was made possible as much by the organizational weak-
ness, short-sightedness and unresponsiveness coming from the centre as by bureaucratic bungling, 
inertia and corruption at a local level” (p. 74). The state further put many Soviet children’s safety 
and wellbeing in jeopardy with its terror campaigns against certain social and ethnic groups. These 
deportations took families to isolated places, where they experienced starvation, homelessness or 
overcrowding, unemployment, disease, and often abuse and exploitation by the local population. 
Furthermore, the Soviet leadership marginalized thousands of young people through draconic la-
bour legislation and compulsory labour mobilization. Many underage workers ran away from their 
workplaces, which however could lead to convictions under the new labour legislation. According 
to Kucherenko, this was a general trend of the time for law enforcement to favour unnecessarily 
harsh punishments and thus create more “deviants”.

Part three addresses the residential institutions dealing with homeless and delinquent children, 
such as reception centres (DPRs) and reform/labour colonies (managed by the NKVD). The agen-
cies and people in charge frequently ignored regulations which allowed those who had merely been 
picked up on the street, petty thieves, and violent criminals to mix. The core of this third part is a 
thorough analysis of these colonies. Kucherenko shows convincingly that although these reform-
atories had been conceived as places of resocialization, they often found themselves in isolated lo-
cations and unacceptable conditions, which rather turned them into places of initiation to criminal 
culture. In addition, children were frequently hired out to perform hard physical labour under the 
threat of violence. For many of these teenagers, there was no support after their release, often no 
way to return home, and a stigma preventing them from finding work. Thus, with poor health and 
extreme poverty added, many of these formerly incarcerated teenagers saw no other way but to (re)
turn to crime. Consequently, the aim of turning them into useful workers for the socialist cause 
failed.

Kucherenko frames her study in its historical context, and this is where her book still has more 
potential. She sees the war period as a specific and distinct period within the history of childhood. 
However, it would have been worthwhile to emphasize continuities more as well. The juvenile de-
linquent subculture spreading across reformatory institutions and into society with its gang struc-
tures, rituals, language and ties to the adult criminal culture sounds almost identical to its coun-
terpart from the Soviet 1920s and 1930s, as do the dynamics of life on the street, and the public’s 
reactions to street children and juvenile delinquency. The authorities’ wartime approach was remi-
niscent of earlier times, namely the years of collectivization and the ensuing famines. During those 
years, the Stalinist leadership had also ‘practiced’ wide-ranging deportations of whole social groups, 
such as the kulaks, to special settlements; they repeated such settlement policies in the 1940s, and 
the local population treated those deportees with equal contempt. These examples show that while 
the Great Patriotic War surely presented a specific time period of its own, it is important to point 
out the continuities of how the Stalinist leadership treated its population on the one hand, and how 
the population reacted to it on the other.

The priority of public order over child welfare was also a common occurrence in Soviet history. 
Getting street children out of sight generally fulfilled the state’s minimal requirements; it seems 
like as long as these children stayed out of public perception, work training and education were  
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welcome but not a priority. Kucherenko thus finally places heavy blame on the Soviet leadership’s 
handling of child welfare: being aware of the widespread problems they failed at improving the chil-
dren’s fate because of disinterest, mismanagement, and corruption, and thus reproduced delinquen-
cy and its ‘leaking’ into society. ‘Ideology and political expediency prevented those in power from 
admitting that although the cost of war to the Soviet Union was enormous, a substantial portion of 
that had to be attributed to their own doing’ (p. 175), she concludes.

With Soviet Street Children and the Second World War, Kucherenko offers a well-researched and 
well-written addition to the histories of the Second World War, of childhood, policing and to the 
social history of the Soviet Union. With rich source material, it provides fascinating case studies and 
excellent analyses, which help to unearth what the Soviet leadership had meant to bury.

Mirjam Galley
Sheffield

JGO 67, 2019/4, 669–671

Yuli Kosharovsky
„We are Jews again.“ Jewish Activism in the Soviet Union 
Transl. by Stefani Hoffman. Ed. by Ann Komaromi. With a Foreword by Joshua Ru-
benstein. Syracuse, NY: Syracuse Univ. Press, 2017. XXVI, 420 S., 45 Abb. = Modern 
Jewish History. ISBN: 978-0-8156-3519-2.

Um die refuseniks, die Juden, deren Ausreiseanträge von der Sowjetunion abgelehnt wurden und 
die aus dem Arbeitsleben ausgeschlossen wurden, ist es in den letzten Jahren stiller geworden. In 
den 1970er und 1980er Jahren war die Zulassung der Auswanderung jüdischer Menschen aus der 
Sowjetunion nach Israel ein nicht unwesentlicher Aspekt des Ost-West-Verhältnisses. Während 
sich die UdSSR gegen jede Emigration sträubte, erfuhren die refuseniks eine gewisse Unterstützung 
durch die USA. Über Weizenlieferungen konnte der Sowjetstaat so in der Entspannungsphase der 
1970er Jahre „motiviert“ werden, bei den Ausreisegenehmigungen großzügiger zu sein, was sich in 
der gespannteren Situation der 1980er Jahre (bis die Liberalisierung der Perestrojka 1989/90 alle 
Sperren beseitigte) zu einem nahezu totalen Ausreisestopp 1986/87 verengte.

Während es in den letzten beiden Jahrzehnten des Kalten Krieges durchaus eine einhellige 
westliche Unterstützung für die Kampagne „Let My People Go“ gab, ließ das Interesse nach, als die 
Migration frei wurde, der befürchtete antisemitische Schub in Russland ausblieb und ein Teil der 
israelischen Neubürger das politische Spektrum ihrer neuen Heimat nach rechts rücken ließ. Auch 
Yuli Kosharovsky (1941–2014) gehörte zeitweise dem Likud an, bevor er sich 2003 der linksliberalen 
Shinui-Partei anschloss. Er war Ingenieur für die elektronischen Systeme der strategischen Raketen 
in der „geschlossenen“ Stadt Sverdlovsk (Ekaterinburg) gewesen, was ihn als „Geheimnisträger“ zu 
einem klassischen refusenik machte, der seine jüdische Identität im Zusammenhang mit dem Sechs-
Tage-Krieg 1967 entdeckte und später einen Ausreiseantrag stellte.
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Als er schließlich 1989 nach Israel fahren durfte, wo er Manager einer Fernsehstation wurde, 
widmete er sich der Sammlung von Informationen über die sowjetische Aktivistenszene, die nun 
schon Geschichte war. Da es über den Samizdat hinaus nur wenig Schriftliches gab – schließlich 
waren die meisten Aktivitäten konspirativ – blieben seine Hauptquellen Interviews mit Beteiligten, 
die sich ihm insofern bereitwillig öffneten, als er ja einer von ihnen war. Das Ergebnis waren vier 
dicke Bände, die auf Russisch erschienen ( Julij Košarovskij: My snova Evrei. Ierusalim 2007–2012) 
und eine strukturierte Edition von Interviews und Kommentaren enthielten. Aus diesen etwa 
2 000 Seiten destillierte die an der University of Toronto lehrende Samizdat-Spezialistin Ann Ko-
maromi das vorliegende, weniger chronologisch als das Original gestaltete englischsprachige Buch. 
Darin erschließt sich über eine Mischung aus Darstellung und Interviews ein plastisches Bild des 
„jüdischen Untergrunds“, bei dem vor allem besticht, wie die zahlreichen Unternehmungen, die 
die Helden dieser Geschichte unternahmen, offenbar doch weitgehend den Augen der Staatsmacht 
verborgen blieben.

Die Aktivitäten der refuseniks waren vielfältig und reichten von politischer Selbstaufklärung 
über hierarchische Gruppenbildungsmaßnahmen (maška), gemeinsame Ausflüge und eine Art 
Volkshochschule bis zum in der Sowjetunion anfangs nur ungewünschten, in den 1980er Jahren di-
rekt verfolgten Hebräisch-Unterricht. Einen nicht unwesentlichen Raum nahm die Beschäftigung 
mit der Religion ein, zu der auch partiell die Lubawitscher Chassidim beitrugen. Die Darstellung 
zeigt, dass es dem Staat nicht gelang, die Szene zu beseitigen – weder durch Ignorieren, noch durch 
die Ausreisegenehmigung für die aktivsten Teilnehmer oder später durch massive Repression  – 
Verbannung und Verurteilung zu Arbeitslager. Was in den ersten Phasen den Widerständlern offen-
bar noch glückte, war ein Beharren auf dem Wortlaut der sowjetischen Gesetze – später nahmen 
die Organe darauf keine Rücksicht mehr. Damit hatten sie jedoch keinen Erfolg – die refuseniks 
entwickelten viel Phantasie und Energie bei dem Erhalt ihrer klandestinen Infrastruktur.

Trotz den erläuternden Zwischenkommentaren ist das Buch noch keine historiographische Er-
fassung der Geschichte der jüdischen Aktivisten, sondern allenfalls eine erweiterte Quellensamm-
lung, die sichernd Positionen aufzeigt. Die Divergenzen, die wohl in allen Untergrundorganisatio-
nen zu erwarten sind, werden sehr vorsichtig angesprochen, schließlich soll eine „heroic phase of 
Jewish history“ (S. 3) abgebildet werden. Aber es gab Gegensätze – so die Aufspaltung in kul’turniki 
und politiki auf der Grundlage der Frage, ob man sich auf die Pflege der jüdischen (im Unterschied 
zur säkularen sowjetischen) Kultur beschränken oder an (ausländische) Politiker wenden sollte 
(S. 178–182), bis hin zu der Frage, ob man mit dem KGB kooperieren sollte (S. 186).

Interessant ist auch die im Westen kaum beachtete Distanz zu den nicht auf Israel fixierten 
sowjetischen Dissidenten, unter denen es schließlich auch Menschen jüdischer Herkunft gab. Zwar 
bestanden einige personelle Verbindungen, aber die Mehrzahl der Gesprächspartner Kosharovskys 
beharrte darauf, dass man nur sporadisch etwas miteinander zu tun hatte. Die refuseniks wollten 
nur weg aus der Sowjetunion, sie hatten kein Interesse daran, die UdSSR zu verändern. Dies galt 
besonders für die Anhänger des rechtsradikalen Meir Kahane wie Michail Babel’, der erklärte: „I 
wasn’t interested in democracy (in the USSR) because I felt that it wasn’t my country […].“ (S. 139)

Kosharovsky hat der historischen Forschung einen höchst wichtigen Dienst erwiesen, denn 
zu diesem Thema ist Oral History ein sehr wesentlicher Zugang, und die vielfältigen Aktivitäten 
zu rekonstruieren war ein Mammutunternehmen. Wenn auch vieles in der Kurzfassung deutlich 
wird, so eröffnen sich doch auch zahlreiche neue Fragestellungen, auf die der vorliegende Text noch  
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keine unmittelbare Antwort gibt. Dazu gehört nicht zuletzt die Frage nach dem Prozess, der so viele 
assimilierte Jüdinnen und Juden zum politischen Zionismus, zu einer bis dahin nicht beherrschten 
Sprache und zum Ersatz des Atheismus durch Religion antrieb, nachdem sie und ihre Eltern zuvor 
durchaus in der sowjetischen Gesellschaft angekommen waren. Hierzu hat Kosharovsky zu ana-
lysierende Texte vorgelegt.

Frank Golczewski
Hamburg

JGO 67, 2019/4, 671–673

Kate Brown
Manual for Survival. A Chernobyl Guide to the Future
New York, London: Norton, 2019. 420 S., 2 Ktn. ISBN: 978-0-393-65251-2.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Dieses Buch sollten alle lesen, die wir im Atomzeitalter leben. Es 
ist zu hoffen, dass sich schnell ein Publikumsverlag findet, der dies Werk auf Deutsch veröffentlicht. 
Kate Browns „Handbuch zum Überleben“ ist penible Recherche in fast 30 Archiven, gepaart mit 
Investigativjournalismus und einer packenden Erzählung, immer wieder aus der Ich-Perspektive. 
Brown räumt endgültig auf mit dem Mythos, dass es nur 54 Tote gab; dass für all das das Sowjetre-
gime verantwortlich war und etwas Ähnliches – an Unfall, Beschwichtigung und Verschleierung – 
in der westlich-kapitalistischen Welt nicht möglich sei; dass die Folgen der Katastrophe heute be-
wältigt oder zumindest auf die Sperrzone eingehegt seien. Gegen dieses minutiös recherchierte 
Tableau einer Jahrhundertkatastrophe, die über vier Millionen Menschen getötet, krank gemacht 
und/oder entwurzelt hat, wirkt die HBO-Mini-Serie, die bereits ein sehr beklemmendes Bild vom 
Reaktorunglück zeigt, fast verharmlosend. Während sich die Filmer auf den Unfall selbst und die 
unmittelbaren Ereignisse danach beschränkten, interessieren Brown die Langzeitfolgen für die ver-
schiedensten Akteursgruppen, der globale Kontext, der von Hiroshima bis zu Fukushima reicht, 
und die erfolgreichen Versuche der Atomlobby – Regierungen in Ost und West, IAEO, UNO und 
EU eingeschlossen – die Auswirkungen kleinzureden, um den Opfern nicht Milliardensummen an 
Entschädigung zahlen zu müssen. Um den Verdacht gleich zu zerstreuen: Brown ist keineswegs an 
Skandalisierung, Verschwörungstheorien oder groben Pauschalisierungen gelegen. Im Gegenteil 
lässt sie keine Aussage oder Meinung gelten, die sie nicht durch Archivdokumente belegen kann. 
Immer wieder stellt sie die Frage, ob die nach oben schnellenden Zahlen von Fehlgeburten, Miss-
bildungen und Schilddrüsenkrebs bei Kindern nicht auch andere Ursachen haben konnten – und 
zeigt, wie ähnlich wie bei Nikotin oder Blei sowohl die Atomenergieindustrie als auch gerade die 
US-Regierung daran interessiert waren, keine beunruhigenden Ergebnisse zu erhalten. Denn da-
mals waren Klagen von Strahlungsopfern in den USA anhängig und die US-Regierung hatte bislang 
erfolgreich vertuscht, dass die Atomtestgebiete in Nevada sehr wohl ein ernsthaftes Gesundheits-
problem für die ansässige Bevölkerung darstellten. So konnte es passieren, dass sogar die immer 
wieder nach Tschernobyl eingeflogenen internationalen Untersuchungskommissionen zum Ergeb- 
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nis kamen, die Strahlung sei vertretbar und die Gesundheitsschäden seien überschaubar. Eine fatale 
Rolle spielte dabei die sogenannte Langzeitstudie, die nach dem Atombombenabwurf von Hiro-
shima erstellt worden war. Da man diese erst 1950 begonnen hatte, waren für die ersten fünf Jahre 
nach der Katastrophe keine Daten vorhanden. Trotzdem wurden die dramatischen Befunde von 
Tschernobyl immer wieder damit diskreditiert, dass es in der Hiroshima-Studie keine Belege dafür 
gebe. Wenn eine engagierte Ärztin es doch mal auf ein internationales Podium schaffte und berich-
ten konnte, dass es in ihrem Bezirk 82 Drüsenkrebsfälle auf 1 000 Kinder gebe, wo ein Fall vorher 
normal war, sorgte Sexismus dafür, dass ihre Werte von den feixenden männlichen Kollegen als un-
seriös herabgewürdigt wurden. Ein amerikanischer Arzt, der Belege für 20 solcher Fälle zugespielt 
bekam, „vergaß“ diese einfach. Es konnte nicht richtig sein, wofür die Welt bislang keine Beweise 
hatte. Es war also keineswegs die Sowjetregierung (allein), die die Werte nach unten korrigierte. 
Brown hebt sogar hervor, dass sie die erste Regierung auf der Welt überhaupt war, die auch nur den 
Versuch unternahm, ihre betroffene Bevölkerung umzusiedeln, sie mit unbelasteten Lebensmitteln 
zu versorgen und die kontaminierte Erde in großem Stil auszutauschen. Weder Japan hatte das nach 
den zwei Bomben 1945 getan, noch die USA in Nevada oder auf dem Bikini-Atoll noch Frankreich 
auf dem Mururoa-Atoll. Dabei liefen die Evakuierungen alles andere als perfekt. Allein die Frage, 
welche Gebiete zu evakuieren seien und welche nicht, führte zu heftigen Auseinandersetzungen 
zwischen Moskau, Kiew und Minsk. Was bis heute kaum jemand weiß: Der radioaktive Fallout 
und damit die Verstrahlung von Gebieten war und ist in Belarus am größten. Da die 1. Mai-Parade 
1986 in Kiew nicht durch Regen gestört werden sollte, hatte ein Jagdgeschwader die herannahenden 
Wolken über Belarus abregnen lassen – und die Radioaktivität gleich mit. Während Moskau Kiew 
und Minsk gleichermaßen bedeutete, größere Umsiedlungsaktionen würden als „Panikmache“ 
missbilligt, gehorchte nur Minsk und evakuierte nicht, während Kiew trotzdem begann, seine Be-
völkerung umzusiedeln. Viele Menschen aus Belarus und der Ukraine evakuierten sich allerdings 
selbst: Nachdem sie erste Anzeichen der Strahlenkrankheit an sich oder ihren Kindern festgestellt 
hatten, verließen sie spätestens mit Beginn der Sommerferien ihre Heimat gen Moskau, wo sie mit 
Glück in entsprechenden Kliniken landeten, wo sie nach Möglichkeit aufgepäppelt wurden.

Die Wahrnehmung des Katastrophenmanagements war und ist also stark durch den Kalten 
Krieg geprägt. So war es auch mit der medizinischen Behandlung: „Dank“ zahlreicher Plutonium-
unfälle seit den 1950er Jahren gab es in Moskau nicht nur ein geheimes Krankenhaus für Strahlen-
unfälle, sondern auch eine weltweit wohl einmalige Expertise im Erkennen und Behandeln von 
Strahlenkranken. In den USA aber glaubte der Krebsspezialist Robert Gale, er müsse der „unter-
entwickelten“ UdSSR zur Hilfe eilen, und nutzte die Einladung von Gorbačev, um für den Konzern 
Sandoz ein vorher nicht am Menschen getestetes Medikament an den Tschernobylopfern auszu-
probieren. Das Resultat: Die meisten starben kurz darauf, während die nach sowjetischer Expertise 
Behandelten noch mehrere Jahre lebten.

Browns Buch besticht nicht nur durch ihre wissenschaftliche Neutralität, sondern auch damit, 
dass sie die globalen Zusammenhänge mit einzelnen Fallgeschichten und persönlichen Begegnun-
gen kombiniert. So ging sie einem Aktenfund nach, in der Arbeiterinnen einer Spinnereifabrik den 
„Liquidatoren“-Status und damit entsprechende Privilegien forderten. Brown fuhr in die noch heu-
te existierende Spinnerei und fand heraus, dass die notgeschlachteten verstrahlten Tiere keineswegs 
als Sondermüll entsorgt, sondern ihre Wolle verarbeitet, das Fleisch zum Verzehr abgepackt und 
die Häute zu Leder gegerbt werden sollten. Die Arbeiterinnen hatten keine Ahnung, dass sie mit  
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bloßen Händen Wolle sortierten, die eine Strahlung hatte, wie ihr die Feuerwehrleute am Reaktor 
ausgesetzt worden waren. Weil vor allem Fleisch Mangelware war, traute sich niemand, die Tief-
kühlkost zu entsorgen, die mehrere Jahre lang zwischen den Sowjetrepubliken in Zügen hin- und 
herverschoben wurde. Nur bei den Häuten fasste sich der Fabrikdirektor ein Herz und erklärte, 
wenn sie diese gerbten, wäre hinterher der Fluss und damit das Trinkwasser der ganzen Region ra-
dioaktiv verseucht. Er setzte durch, was mit Wolle und Fleisch erst Jahre später geschah: Sie wurden 
vernichtet.

Die Schieberei von verseuchten Lebensmitteln hat aber keineswegs ein Ende: Brown fuhr zu 
Beerensammlerinnen, die auf dem sehr fruchtbaren Boden rings um die Prypjatsümpfe Blaubee-
ren, Moosbeeren und andere Früchte sammeln, die von Zwischenhändlern aufgekauft werden und 
dann weiter als Marmelade auch in die EU gelangen. Zwar haben die Aufkäufer einen Geigerzähler; 
das heißt aber nicht, dass belastete Ware abgelehnt wird. Sie wird nur billiger eingekauft und dann 
mit unverstrahlten Beeren gemischt, so dass unterm Schnitt der Strahlungswert auf dem europäi-
schen Frühstückstisch eingehalten wird.

Kate Brown hat ein Publikumsbuch im besten Sinne geschrieben und hält sich nicht lange auf 
mit Theorien zu Global-, transnationaler oder Kalter-Kriegs-Geschichte. Aber sie macht genau das, 
indem sie zeigt, dass Tschernobyl und seine (Nicht-)Aufarbeitung nur im globalen Kontext einer-
seits und als Teil des Kalten Kriegs andererseits zu verstehen ist. Der beste Beweis ist, dass die 
Strategien, die in Japan nach dem Reaktorunfall 2011 angewandt wurden, sich bis hin zu den Formu-
lierungen gleichen. Brown hat ihr Buch „Überlebenshandbuch“ genannt, weil nach 1986 die sowje-
tischen Behörden zahlreiche Handbücher herausgaben, wie sich die Menschen angesichts der Ver-
strahlung von Luft, Wasser, Boden und Nahrung zu verhalten hätten. Gleichzeitig, so argumentiert 
sie, ist die einmalige Chance, tatsächlich eine Langzeitstudie über Folgen und den bestmöglichen 
Umgang mit einer Atomkatastrophe anzulegen, systematisch von allen Seiten verhindert worden. 
Nicht zuletzt vom KGB, der offenbar immer wieder Einbrüche vortäuschte, um Festplatten mit 
sensiblen Daten verschwinden zu lassen. Gewissermaßen hat Brown also selbst diese Lücke gefüllt 
und alle verfügbaren Daten zusammenzutragen, um uns darauf vorzubereiten, was wir – nicht – tun, 
essen oder glauben sollten, wenn es zum nächsten Unfall kommt.

Susanne Schattenberg
Bremen

JGO 67, 2019/4, 673–675

Eva Ingeborg Fleischhauer
Die Russische Revolution. Lenin und Ludendorff (1903–1917)
Borsdorf: Ed. Winterwork, 2017. 888 S., Abb. ISBN: 978-3-96014-247-8.

Zu rezensieren ist ein ebenso beeindruckendes wie ungewöhnliches Buch. Beeindruckend, weil es 
sein Thema kenntnisreich auf fast tausend Seiten ausbreitet, ungewöhnlich, weil es gerade durch die 
Fülle an Details die Frage nach seiner Intention und Zielgruppe aufwirft. 
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In zehn Kapiteln befasst sich Eva Fleischhauer mit der von ihr behaupteten Kooperation zwi-
schen dem Vorsitzenden der russischen Partei der bol’ševiki, Vladimir Lenin, und dem deutschen 
General Erich von Ludendorff zum Zweck des revolutionären Umsturzes im Russischen Reich. 
Diese zielgerichtete Zusammenarbeit habe in der Zeit des russisch-japanischen Krieges 1904/05 
begonnen (Kapitel  1) und sich als militärische und nachrichtendienstliche „Kollaboration“ fort-
gesetzt (Kapitel 2–4). Den damit verfolgten Zielen und konspirativen Methoden Ludendorffs zur 
Beendigung der Kampfhandlungen des Ersten Weltkrieges im Osten ist Kapitel 5 gewidmet. Aus 
dieser Perspektive wird die Februarrevolution 1917 zur Konsequenz der von Ludendorff abgelehn-
ten und gescheiterten Friedensinitiative des Zaren mit Österreich-Ungarn (Kapitel 6). Die Phase 
der Provisorischen Regierung (Kapitel 7 und 8), der Oktoberumsturz (Kapitel 9) und die Friedens-
verhandlungen von Brest-Litovsk (Kapitel 10) werden nach Fleischhauer nur verständlich vor dem 
Hintergrund eines stets abgestimmten Zusammenwirkens von Lenin und Ludendorff.

Angesichts dieses roten Fadens ist der Titel der Studie irreführend. Nicht „Die Russische 
Revolution“, und schon gar nicht deren historische Entwicklung oder politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Hintergründe sind das Thema. Vielmehr geht es um nachrichtendienstliche Ak-
tivitäten der Kriegsgegner, noch dazu zugespitzt auf Ludendorff und Lenin. Die These lautet, die 
Revolution müsse in einem neuen Licht gesehen werden, wenn man die von der Forschung bisher 
übersehene, über Jahrzehnte bestehende, systematische Zusammenarbeit zwischen Lenin und Lu-
dendorff berücksichtige. Aus ihr erkläre sich der Verlauf der Geschichte. Mit Blick auf Brest-Litovsk 
beispielsweise heißt es: „Das, in der Tat gigantische Ringen Lenins und Ludendorffs während der 
Verhandlungen erfolgte nicht gegeneinander, sondern miteinander und war das parallele Streben, 
die eigene Regierung (Ludendorff) bzw. eigene Regierung und Partei (Lenin) über ihre Verhand-
lungsführer zur Ausführung ihrer gemeinsamen Absichten zu zwingen“ (S. 676). Die „stille Ver-
ständigung der Partner“ sei durch die äußeren Umstände „erschwert und verlangsamt“ worden, so 
dass sie „kaum noch Spuren hinterließ“ (S. 678). Diesen Spuren geht die Autorin nach.

Trotz der Auswertung zahlreicher Quellen und Publikationen bleibt Fleischhauer die Bewei-
se schuldig. Dennoch vermag die Lektüre streckenweise zu fesseln. Einige Passagen sind zunächst 
überzeugend, Fakten und Schlüsse stimmen mit dem Forschungsstand überein. Doch folgen dann 
eine zweifelhafte Kontextualisierung und spekulative Interpretationen. So werden Lenins oft radi-
kale Aktionen und Meinungsänderungen stets im Dienst erst japanischer, dann deutscher Geheim-
dienstinteressen gedeutet, was angesichts der von Lenin überlieferten Kompromisslosigkeit und 
Zielstrebigkeit für die eigenen Interessen nicht überzeugt.

Zwei Beispiele können das verdeutlichen. Lenins Aufenthalt in der Schweiz erscheint aus-
schließlich ferngesteuert. „Vor die Frage der Placierung [sic] Lenins an einer dieser nachrichten-
dienstlicher Schaltstellen im neutralen Ausland gestellt, entschieden sich die Leiter der Nachrich-
tendienste der Mittelmächte aus guten Gründen für die Schweiz“ (S. 343). Von ihnen wurde Lenin 
mal in guten (S. 347), mal in ärmlichen Verhältnissen (S. 365/366) untergebracht, je nach Stand 
der konspirativen Kooperation und der taktischen Ziele. An den Konferenzen von Zimmerwald 
und Kiental war er „aus Gründen seiner Abhängigkeit gehalten, daran teilzunehmen“ (S. 373). In 
der dazu jüngst erschienenen Forschung (Richers/Degen 2015) findet sich dazu nicht einmal eine 
Vermutung.

Die Abdankung von Nikolaus II. wird als Folge der von seiner Umgebung boykottierten Frie-
densbemühungen konstruiert (S.  456 f., 466 f.), verbunden mit haltlosen Spekulationen, wie der  
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Zar sich gefühlt haben muss (S. 477, 486). Sein Verhalten sei maßgeblich durch einzelne Personen 
gesteuert worden, konkret den Palastkommandanten Vladimir Nikolaevič Vojejkov als „Stütze der 
deutschen Partei“ (S. 447, 472–479) und Jurij Steklov (S. 495–508), den Chefredakteur der Izves-
tija, der, so die Autorin, „durch glaubwürdige Quellen unterschiedlicher Provenienz als Agent des 
stellvertretenden deutschen Generalstabs ausgewiesen worden ist“ (S.  495). Die Quellen nennt 
Fleischhauer nicht. Weiter fragt sie, „wie die Revolution um deren Entfesselung die Nachrichten-
dienste der Mittelmächte über drei Kriegsjahre vergeblich gerungen hatten, genau in den zehn Ta-
gen“ sich ereignete (S. 452) und fährt fort: „Die Antwort auf diese Frage liegt im deutschen Großen 
Hauptquartier und hier bei der panischen Angst Ludendorffs vor einem österreichischen Allein-
gang“ (S. 452).

Bleibt die Frage, was die Autorin mit dieser akribischen Studie bezweckt. Es scheint, als habe 
sie eine Mission und wolle die Welt von einem Missverständnis befreien. Warum aber wählt sie 
dann diese Form, die dazu beitragen wird, dass das Buch nur wenige Leser finden wird? Befremd-
lich ist zudem, dass das zum 100. Jahrestag der Revolution erschienene Buch diesen mit keinem 
Wort erwähnt, geschweige denn Anschluss an die aus diesem Anlass erschienene Forschung sucht. 
Auch das schon immer große Interesse der sowjetischen und russischen Geschichtswissenschaft 
an der Frage, ob Lenin ein deutscher Spion gewesen und die Revolution letztlich vom Deutschen 
Reich bezahlt worden sei, kommt nicht zur Sprache. Das sind gleich mehrere Chancen, die sie ver-
tut, um Interesse an ihrer Arbeit zu wecken.

Unverständlich ist auch, warum die erfahrene Osteuropahistorikerin hinter die üblichen Stan-
dards im Formalen zurückfällt. Eine Einordnung in die Forschungslandschaft fehlt ebenso wie eine 
Einleitung und ein Schluss und damit die Information über ihre Ziele und Schlussfolgerungen. 
Auch ein Quellen- und Literaturverzeichnis sucht man vergeblich, 130 Seiten Fußnoten (S. 690–
827) sind dafür kein Ersatz. Bei den Fotos fehlt der Herkunftsnachweis, abgebildete Dokumente 
aus deutschen Archiven sind nachgewiesen, russische nicht. Datumsangaben sind uneinheitlich mit 
dem Hinweis auf den alten oder neuen Stil versehen. Aus dem Russischen wird zum Teil trans-
literiert, zum Teil transkribiert. Begriffe wie „Vernichtungskrieg“ (im Titel von Kapitel 4) sind in 
diesem Zusammenhang unangemessen, dasselbe gilt für Formulierungen wie die „beiden Vernich-
tungsstrategen, Ludendorff wie Lenin“ (S. 381) oder „Erfüllungspolitik Lenins“ (S. 681).

Blickt man mit dem Abstand von zwei Jahren auf die zum Jahrestag erschienene Literatur zur 
Revolution, so finden sich keine Hinweise, die diese neue Sicht auf die Ereignisse stützen könnten. 
Eine nachhaltige Rezeption der Studie wäre allenfalls in Folge einer Übersetzung in Russland denk-
bar, wo Eva Fleischhauer als unabhängige Historikerin geschätzt wird, die keiner Schule angehört.

Zu Ludendorff und Lenin möchte man es auch weiterhin mit Sebastian Haffner halten: „Von 
einem ‚Komplott‘ zwischen Lenin und Ludendorff sollte man vielleicht nicht sprechen, denn ein 
‚Komplott‘ setzt ein gemeinsames Ziel voraus. Das Spiel, das Lenin und Ludendorff miteinander 
spielten, glich eher einer Wette – einer Wette, wer den anderen besser ausnutzen und am Ende zum 
Narren halten könnte“ (Die sieben Todsünden des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg. Hamburg 
1964, S. 74).

Kristiane Janeke
Berlin
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Victor Madeira
Britannia and the Bear. The Anglo-Russian Intelligence Wars, 1917–1929
Suffolk: Boydell and Brewer, 2016. XXV, 317 S., 12 Abb. = History of British Intelli-
gence, 4. ISBN: 978-1-78327-153-5.

Intelligence is a difficult subject to research because of its secretive nature. When it comes to the 
Soviet Union, the difficulty is vastly greater than when dealing with Western intelligence, not only 
because Moscow is extremely reluctant to release any information but also because it deliberately 
releases misinformation to confuse the world. Nevertheless, the subject is of critical importance for 
historical studies, and all hope is not lost. Victor Madeira has carefully and extensively utilized Brit-
ish documents (including Soviet diplomatic correspondence intercepted and decrypted by British 
intelligence services) to examine the intelligence wars between London and Moscow from 1917 to 
1929, a period he calls the time of the “first Cold War.” The result is highly enlightening.

Britain took the Bolshevik Revolution seriously. It suspected correctly that Moscow would en-
deavor to spread Communism abroad. After its failed intervention against the Bolsheviks in the 
Russian civil war, Britain prepared in one way or another for Moscow’s return of favor in kind. 
Indeed, the economic woes that followed World War I destabilized British politics to such an extent 
that London truly feared a socialist revolution in Britain. In 1919 mutinies and strikes spread even to 
the armed forces and the police. To forestall both internal and external subversion, Internal and Ex-
ternal Secret Service Bureaus (to become later MI5 and MI6 respectively), the Special Branch of the 
London Metropolitan Police, and, from 1919, the Government Code and Cipher School (GCCS), 
worked energetically behind the scenes. A top Tsarist codebreaker called Ernst Constantine Vet-
terlein who fled to Britain from Bolshevik Russia headed the GCCS’s Russian Section and was 
instrumental in breaking Soviet codes. From its inception, GCCS was already reading Soviet traffic. 
Consequently, London was relatively well informed of Moscow’s subversion in Britain. Madeira 
suggests, however, that it is also possible that Moscow knew that its traffic was being read by Lon-
don and accordingly engaged in deception to advance its political agenda. Such seems to have been 
the case in 1920–1921 when Britain and Soviet Russia negotiated for peace and trade, culminating in 
an Anglo-Soviet trade agreement in March 1921.

Madeira has few kind words for British politicians. The 1921 trade agreement, for example, was 
more a de facto recognition of the Soviet government (it took three more years for Britain, under 
the first Labour government of Ramsay MacDonald, to recognize it de jure) than an economic deal 
promising substantive benefits to Britain: Prime Minister David Lloyd George, like many others 
who followed him, was caught in a “self-delusion about potential commercial opportunities” (p. 6) 
with Soviet Russia. (Incidentally, according to Polish historian Andrzej Nowak, this Anglo-Soviet 
agreement signified the first appeasement of dictatorship by a Western democratic power, preced-
ing the famous one – the Munich Accord of 1938 – by almost two decades.) British politicians also 
compromised British intelligence successes. True, Britain could not grasp the full extent of Soviet 
subversion in Britain and British possessions in Asia and elsewhere (one of the main Soviet opera-
tions in Britain under the cover of the London branch of the Federated Press of America long es-
caped the attention of British authorities). Yet its signals intelligence was probably the best among  

 
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries 

of copyright law is illegal and may be prosecuted.  
This applies in particular to copies, translations, microfilming  

as well as storage and processing in electronic systems. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020



677Rezensionen

the Western countries at that time. For political purposes – to circumvent Bolshevik subversion 
or to undermine their opponents in Britain, for example  –, British politicians often deliberately 
leaked deciphered Soviet intercepts: Britain, according to Madeira, was “the first State to protest 
to another while acknowledging the protest relied on intercepted communications of the recipient 
nation” (p. 113, referring to the 2 May 1923 Curzon Note regarding the Tikhon trial in Russia). This 
compromised British intelligence against the Soviet government, which duly altered its codes, mak-
ing it more difficult for Britain to break them.

If London had an edge in signals intelligence at that time, Moscow seemed to have far excelled 
in human intelligence. Its agents had even penetrated London’s power center before the Cambridge 
Five. Often the “moles” were found in unexpected places. For instance, at least nine members of 
the [London branch of] Federated Press [of America] who worked for Moscow were disaffected 
English policemen. “By compromising the lead agency tasked with fighting them, the Bolsheviks 
applied lessons perfected during the long years as clandestine revolutionaries, constantly but un-
successfully fighting off Okhrana infiltration” (p. 177).

Madeira’s analysis of the interplay of British intelligence and politics is very readable. The most 
serious political crisis in post-WWI Britain, the general strike of 1926, is carefully analyzed in this 
book. Moscow secretly funded the strike, infusing 1.25  million pound (the equivalent of nearly 
60  million pound in 2011) into the British labor unions. Even after the general strike ended on 
12 May, the industrial actions of miners continued with the financial support of the Soviet govern-
ment (which used, among others, ARCOS, the All-Russian Cooperative Society, to move money to 
Britain). The British raid on ARCOS and the rupture of British-Soviet diplomatic relations in 1927 
were merely a sequel to the 1926 events.

Madeira wrote this book as a keen warning to British and Western politicians, who Madeira 
contends have vastly underestimated and still underestimate Moscow’s determined subversion of 
Western democracies. According to Madeira, his examination of the British experience from 1917 
to 1929 reveals “striking parallels with the present” (p. 183). The “new kind of war” (“hybrid war”) 
Moscow has been deploying in Ukraine since 2013–14 is not new at all. It is “only the latest chapter in 
a 100-year old playbook the Bolsheviks called ‘active measures’ […]. Bullets cannot kill ideas. What 
the illegal annexation of Crimea has reminded us of is that, when used properly, the subversion of 
ideas and values makes victory possible without firing a single shot” (pp. XIV–XV). His observa-
tion applies well to the 2016 presidential elections in the United States. Madeira’s anger is apparent 
throughout the present book. He even claims that today “the average politician or civil servant is 
worse equipped to cope with or understand the modern Russian State threat, and therefore less able 
to protect Britain. In politics, the term ‘statesman’ has lost virtually all meaning” (p. 184).

Anger aside, this interesting book should be read widely for what it reveals about Moscow’s 
subversion.

Hiroaki Kuromiya
Dover, MA
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JGO 67, 2019/4, 678–680

Anatolij V. Šmelev
Vnešnjaja politika pravitel‘stva admirala Kolčaka (1918–1919)
[Die Außenpolitik der Regierung des Admirals Kolčak (1917–1919)]
S.-Peterburg: Izdat. Evropejskogo universiteta, 2017. 266 S., 7 Abb. = Ėpocha vojn i 
revoljucij, 9. ISBN: 978-5-94380-221-8.

Niemand wird behaupten wollen, der russische Bürgerkrieg sei in der historischen Literatur „ver-
gessen“ worden. Myriaden von Erinnerungen, Quelleneditionen, Monographien und Aufsätzen 
zeugen von einer geradezu obsessiven Einvernahme. Vertieft man sich in dieses Material, wird rasch 
deutlich, dass oftmals die vorgefertigte Deutung dem Verstehen im Wege stand. Während die junge 
sowjetische Historiographie die Errichtung des revolutionären Staates legitimieren wollte, spiegeln 
sich in der internationalen Forschung wechselnde politische Konjunkturen wie zuletzt im Kalten 
Krieg. Neuerdings fügt die Public History diesem Erbe manchen nationalistischen Mythos oder 
spektakuläre Legenden hinzu, die den Blick auf ein Geschehen trüben, das bis in die Gegenwart 
nachwirkt. Hingegen hat jüngst die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Ostfront im Ers-
ten Weltkrieg und mit den gewalthaften Begleiterscheinungen der Friedenskonferenzen bestätigt, 
wie notwendig es ist, jahrzehntelang festgefügte Positionen zu revidieren, um das gesamteuropäi-
sche Geschehen zwischen 1913 und 1923 und seine Folgen angemessen zu verstehen.

Anatolij Šmelevs respektabler Beitrag zu dem, was man unter Vorbehalt eine Diplomatiege-
schichte des Bürgerkrieges nennen könnte, erschien in einer verdienstvollen Sankt Petersburger 
Serie von Erstlingsschriften und klärt in wohltuend sachlicher Weise über manches Klischee der 
Forschung auf. Allerdings fehlt dem Autor offenbar der Schneid, das Feld insgesamt mutiger um-
zupflügen. Gleichwohl kommt das Werk zur rechten Zeit, ohne dass man es der wohlfeilen Jubilä-
umsliteratur zurechnen müsste. Textgrundlage ist nämlich eine 1995 verteidigte Dissertation, deren 
Argumentation, so betont Šmelev ausdrücklich, im Wesentlichen nicht verändert wurde. Aktuali-
siert wurde insbesondere die historiographische Einleitung, in der ein Teil der jüngsten Forschung 
knapp kommentiert wird.

Unschwer spürt der Leser den Enthusiasmus der Archivrevolution der frühen 1990er Jahre. 
Šmelev schöpft aus den gewaltigen Beständen, die in amerikanischen und russischen Archiven auf-
bewahrt werden, namentlich den Hoover Institution Archives in Stanford sowie dem Staatsarchiv 
der Russländischen Föderation (GARF) und dem Archiv der Außenpolitik des Russländischen 
Reiches (AVPRI) in Moskau. Quellennah rekonstruiert er die „Außenpolitik“ der Regierung unter 
Admiral Kolčak, der im November 1918 gegen das mehrheitlich sozialistische Direktorium putschte 
und im strategisch wichtigen westsibirischen Omsk die Macht übernahm.

Ohne Zweifel ist das verdienstvoll, denn die internationale Politik dieses um Souveränität rin-
genden Staatsgründungsversuchs wurde lange marginalisiert und selten systematisch untersucht. 
Der Autor, Kurator der Russland- und Eurasien-Sammlung der Hoover Institution und Spezialist 
für die „Weißen“ in Bürgerkrieg und Emigration, ist sowohl im amerikanischen als auch im russi-
schen akademischen System sozialisiert. Er entfaltet das Thema in drei Schritten: Zunächst zeich-
net er nach, wie der behelfsmäßige diplomatische Apparat in der „Hauptstadt“ Omsk die noch 
bestehenden Kanäle der alten russischen Botschaften in den westlichen Hauptstädten sowie die  
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in ihrer Kompetenz unbestimmte Russische Politische Versammlung in Paris nutzte, um die An-
erkennung von Kolčaks Kabinett als „allrussischer“ Regierung zu erreichen. Angesichts gestörter 
internationaler Kommunikationsverbindungen, vor allem aber wegen der unterschiedlichen Inte-
ressen der westlichen Alliierten der Weltkriegszeit und ihrem Widerwillen, das alte Imperium im 
Osten wiedererstehen zu sehen, war dies eine kaum lösbare Aufgabe.

Was damit gemeint war, verdeutlicht Šmelev im zweiten Kapitel, in dem er das Verhältnis zu 
den Randstaaten untersucht. Es glich einer Anti-Politik, wie die weißen Diplomaten die unter-
schiedlichen Stadien der Abkehr der Peripherien vom Reichsgedanken ignorierten. Unter den Be-
dingungen ausländischer Besatzung, revolutionärer Aufstände und lokaler Bürgerkriege blühte ein 
variabler Separatismus, dem, wenn überhaupt, in Zeiten großer Erwartungen nur mit der Idee der 
„Freiheit“ und einer „gerechteren“ Ordnung zu begegnen war. Dagegen wähnte sich die Kolčak-
Regierung in einer Position der Stärke. Noch auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges im Frühjahr 
und Sommer 1919 weigerte sie sich, über Alternativen zum Einheitsstaat nachzudenken. Die Dok-
trin vom „einigen, unteilbaren Russland“ blieb der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sie sich 
mit den übrigen antibolschewistischen Administrationen einigen konnte. Sie war aber keine realis-
tische Alternative zum provisorischen Defätismus der bol’ševiki, der eine „Befreiung aller Völker“ 
möglich erscheinen ließ. Auf der Friedenskonferenz wurde niemand angehört, weder die Vertreter 
der alten diplomatischen und politischen Eliten, die sich am Hebel der Legitimität wähnten, noch 
die Bevollmächtigten der Sowjetregierung, deren Außenpolitik eigenen Regeln folgte. Sergej Sazo-
nov wurde zur tragischen Figur: Zwischen 1910 und 1916 Außenminister schon unter dem Zaren, 
sollte er nun für Kontinuität stehen, da alte Bindungen und Abmachungen der Weltkriegszeit hin-
fällig geworden waren.

Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die militärische und wirtschaftliche, letztlich 
auch die moralische Unterstützung für „die weiße Sache“ weit geringer ausfiel, als die Formel von 
der „imperialistischen Verschwörung“ glauben machen sollte. Šmelev trägt in seinem dritten Ka-
pitel noch einmal das Material zusammen, das eher eine multikausale Verstrickung der einstigen 
Kriegsalliierten in die „Gegenrevolution“ belegt. Von einer konzertierten Reaktion gegen den 
Sowjetstaat kann demnach schwerlich die Rede sein. Als Leerstelle bleibt hier allerdings, welche 
strategischen Ziele die britische, französische, amerikanische und japanische Außenpolitik bei der 
vermeintlichen Aufteilung des eurasischen Raumes tatsächlich verfolgten. Der Topos vom „Ge-
heimkrieg“, der neuerdings wieder bemüht wird, füllt sie nicht. Doch sind dies schon Fragen, die 
jenseits des Programms liegen, das sich Šmelev gestellt hat.

Dies gilt umso mehr für methodische und konzeptuelle Anregungen, die etwa der Neuen Di-
plomatiegeschichte oder der Neuen Ideengeschichte hätten entlehnt werden können. Bedauerlich 
ist dies deshalb, weil in der Geschichtsschreibung der internationalen Beziehungen Russlands in 
der Revolutionsepoche theoretische Debatten selten sind. Für den Leser haben konventionelle 
Arbeiten gewiss den Vorteil, meist eine – wie im gegebenen Fall – solide Analyse auf breiter do-
kumentarischer Grundlage geboten zu bekommen. Hingegen wird enttäuscht, wer sich eine inter-
disziplinäre Einbettung in größere historische Kontexte verspricht. So gesehen liefert Šmelev eine 
insgesamt verlässliche Binnengeschichte „weißer“ russischer Außenpolitik, die in einem Paradox 
endet: Nachdem wir (nahezu) alles erfahren haben, fällt auf, was fehlt. Dabei ist es nicht selbstver-
ständlich, wie eine Diplomatie ohne Staat funktionierte, in welcher Tiefe und mit welchem Wissen 
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die Akteure die Grenzen ihres Tuns reflektierten oder was ein „Subjekt der internationalen Politik“ 
in einem historischen Ausnahmezustand ausmachte.

Nikolaus Katzer
Rimbach

JGO 67, 2019/4, 680–683

Prit Buttar
Collision of Empires. The War on the Eastern Front in 1914
Oxford: Osprey, 2014. 488 S., 17 Ktn., 32 Abb. = General Military.  
ISBN: 978-1-4728-1318-3.

Prit Buttar
Germany Ascendant. The Eastern Front 1915
Oxford: Osprey, 2015. 448 S., 20 Ktn., 30 Abb. = General Military.  
ISBN: 978-1-4728-0795-3.

Prit Buttar
Russia’s Last Gasp. The Eastern Front 1916–17
Oxford: Osprey, 2016. 496 S., 15 Ktn., 30 Abb. = General Military.  
ISBN: 978-1-47281-277-3.

Prit Buttar
The Splintered Empires. The Eastern Front 1917–21
Oxford: Osprey, 2017. 480 S., 14 Ktn., 34 Abb. = General Military.  
ISBN: 978-1-47281-985-7.

Für den sechsten Band seiner Geschichte des Ersten Weltkrieges, der sich den Ereignissen in Ost-
europa widmet, wählte Winston Churchill seinerzeit den treffenden Titel The Unknown War, denn 
gerade in der englischsprachigen Welt ging die Wahrnehmung des Konfliktes damals kaum über 
den vierjährigen Stellungskrieg in Frankreich hinaus. Im Grunde hatte sich daran bis zur Jahrtau-
sendwende wenig geändert, so blieb etwa Norman Stones wertvolle, aber sehr betagte Studie The 
Eastern Front aus dem Jahr 1975 über Jahrzehnte hinweg das Standardwerk der britischen Historio-
graphie zur Ostfront des Ersten Weltkrieges. Es dauerte letztlich bis zum Jubiläumsjahr 2014, dass 
sich mit Prit Buttar erneut ein britischer Autor anschickte, eine umfassende Gesamtdarstellung des 
osteuropäischen Kriegsschauplatzes vorzulegen. Angelegt als Vierteiler, wobei jedes Buch grob ein 
Kriegsjahr abdeckt, wurden die einzelnen Teilbände sukzessiv über die vergangenen Jahre hinweg 
veröffentlicht. Mit The Splintered Empires fand die Reihe im Herbst 2017 ihren Abschluss. Nun, da 
alle Werke vorliegen, soll in dieser Rezension Buttars Werk vor allem auch in seiner Gesamtschau 
bewertet werden.  
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In Anbetracht des durchaus ambitionierten Unterfangens mag es zunächst etwas verwundern, 
dass es sich bei Prit Buttar gar nicht um einen ausgebildeten Historiker, sondern einen Truppenarzt 
der britischen Armee handelt, der sich in der Vergangenheit vor allem mit Veröffentlichungen zu 
medizinischen Themen einen Namen gemacht hat. Neben zahlreichen Aufsätzen zu seinem eige-
nen Fachbereich finden sich allerdings auch die beiden Monographien Battleground Prussia. The As-
sault on Germany’s Eastern Front 1944–1945 sowie Between Giants. The Battle for the Baltics in World 
War II in seiner Publikationsliste. In beiden Fällen handelt es sich um klassische, man könnte auch 
sagen höchst konservative Militärgeschichtsschreibung, welche sich allerdings rein handwerklich 
und sprachlich durchaus auf gehobenem Niveau bewegt. Für die Veröffentlichung von Buttars Ab-
stechern in die Geschichtswissenschaft zeigte sich damals wie heute Osprey Publishing aus Oxford 
verantwortlich, der momentan größte und auflagenstärkste Verlag für Militärgeschichte im eng-
lischsprachigen Raum.

Um unnötige Redundanzen zu vermeiden, sollen vor dem Einstieg in die einzelnen Teilbän-
de noch einige Bemerkungen vorangestellt werden, welche die gesamte Reihe betreffen – etwa zu 
Methodik, Quellenbasis und Fragestellung. Mit Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 
1914–1918 hat Alexander Watson unlängst eindrucksvoll gezeigt, wie man eine militärgeschichtlich 
orientierte Abhandlung über den Ersten Weltkrieg verfasst, die sich nicht primär um Schlachten 
und das Verschieben von Divisionen, Regimentern und Bataillonen dreht. Mit derlei Erwartungen 
sollte man Buttars Bücher allerdings nicht zur Hand nehmen, denn sein Ansatz ist wie schon in der 
Vergangenheit ein rein deskriptiver, welcher über vier Jahre hinweg chronologisch Feldzüge und 
Schlachten abarbeitet. Nur selten geht der Blick über die Grabenlinien hinaus, und Themen wie 
Flucht und Vertreibung, Rückwirkungen des Konfliktes auf das soziale Gefüge der jeweiligen Ge-
sellschaften oder Gewalt gegen die Zivilbevölkerung bleiben Randnotizen. Insgesamt bemüht sich 
Buttar, bei kontroversen Themen stets eine möglichst neutrale Haltung zu bewahren und die Ereig-
nisse in größere Kontexte einzuordnen. Letzteres führt stellenweise auch zu fragwürdigen Urteilen, 
doch dazu später mehr.

Archivalische Quellen fanden vor allem in deutscher Sprache Einzug in die Arbeit, und auch 
die herangezogene Literatur besteht zum größten Teil aus deutschen Veröffentlichungen, während 
auf rumänisch-, serbisch- oder russischsprachige Werke kaum zurückgegriffen wurde. Allgemein 
wirken die Bibliographien für die einzelnen Monographien etwas dünn. Im Schnitt sprechen wir 
von nur etwa 10  Seiten, was in Anbetracht eines jeweils deutlich über 400  Seiten umfassenden 
Fließtextes doch noch Luft nach oben ließe. Unverständlicherweise fallen auch die für militärge-
schichtliche Werke so ungemein wichtigen Karten sehr spartanisch aus und das, obwohl Osprey 
Publishing in der Vergangenheit stets mit exzellenten, mehrfarbigen Übersichtskarten auftrumpfte. 
Dieses Versäumnis wird glücklicherweise durch Buttars klaren und sehr gut lesbaren Schreibstil 
abgefedert, der es dem Leser ermöglicht, den Geschehnissen auch ohne permanentes Konsultieren 
der Karten zu folgen. Der Text wird zudem immer wieder durch Zitate aus autobiographischen 
Werken von Kriegsteilnehmern aufgelockert, welche die Vogelperspektive auf große Truppenver-
schiebungen um einen Eindruck „von unten“ ergänzen. Insgesamt kann dieser Spagat durchaus als 
gelungen gewertet werden, wobei auch hier vor allem Soldaten aus dem deutschen oder österrei-
chisch-ungarischen Heer zu Wort kommen.

Nach diesen einführenden Beobachtungen nun zu den einzelnen Bänden. Den Anfang machte 
2014 „Collision of Empires. The War on the Eastern Front 1914“, dessen Titel wohl nicht zufällig an  
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Dennis Showalters klassische Studie Tannenberg. Clash of Empires aus dem Jahr 1991 erinnert. Ähn-
lich wie Showalter beginnt auch Buttar zunächst mit einem kurzen Abriss der Ereignisse, die zum 
Kriegsausbruch führten, sowie mit einer allgemeinen Vorstellung der beteiligten Streitkräfte. Was 
bei Showalter als The Virgin Soldiers betitelt wurde, findet sich bei Buttar unter den Kapiteln „The 
German War Machine“, „The Russian Steamroller“ und „Austria-Hungary. The Other Sick Man of 
Europe“ wieder. Es folgen noch zwölf weitere Kapitel, welche jeweils die ikonischen deutschen 
Siege bei Tannenberg und den Masurischen Seen, die katastrophalen Niederlagen Österreich-Un-
garns in Galizien und die wenig bekannten deutschen Rückschläge in Polen im Herbst und Winter 
1914/15 behandeln.

Etwas aus dem Rahmen fällt hingegen der Abschnitt zu Serbien  – nicht nur, weil der serbi-
sche Kriegsschauplatz nur selten zur Ostfront gezählt wird, sondern vor allem wegen der irritierend 
nachsichtigen Bewertung der dortigen Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung. Wie bereits 
erwähnt, ist Buttar stark um eine möglichst neutrale Schilderung der Ereignisse bedacht, welche 
allerdings im serbischen Fall schlicht unangebracht ist. Dafür sind die eklatanten Kriegsverbre-
chen der österreichisch-ungarischen Streitkräfte mittlerweile einfach zu gut belegt. Passenderweise 
sucht man auch vergeblich nach den entsprechenden Werken im Literaturverzeichnis der Arbeit, 
selbst ein solch einschlägiger und seit Jahrzehnten hundertfach zitierter Klassiker wie Manfried 
Rauchensteiners Der Tod des Doppeladlers wird übergangen. Buttar hätte sich einen großen Ge-
fallen getan, wenn er die serbische Problematik gar nicht erst angesprochen hätte, anstatt derart 
halbgare Einschätzungen zu liefern. Für die systematische Gewalt der k. u. k. Truppen gegenüber 
der ruthenischen Bevölkerung in Galizien, welche zehntausende Opfer forderte, oder die antisemi-
tisch motivierten Ausschreitungen des russischen Heeres gilt ähnliches: auch hier wurden neuere 
Studien leider nicht beachtet, die Darstellung bleibt anekdotisch.

Unterm Strich hinterlässt der erste Band der Reihe einen zwiespältigen Eindruck. Er füllt si-
cherlich eine Lücke in der englischsprachigen Literatur. Gerade die vielen Augenzeugenberichte 
deutscher Soldaten dürften den wenigsten Lesern vertraut sein und bieten einen Blick auf die bis-
her weniger bekannte andere Seite. Sobald allerdings die rein militärische Ebene verlassen wird, 
weist Buttars Narrativ doch teils sehr deutliche Schwächen auf. Das eigentliche Zielpublikum dieser 
Veröffentlichung, sprich militärgeschichtlich interessierte Laien, dürfte trotzdem auf seine Kosten 
kommen. Dem Historiker bietet sich ein durchaus nützliches Nachschlagewerk für militärische 
Entwicklungen, mit dem sich arbeiten lässt.

Im Prinzip trifft diese Einschätzung auch größtenteils für die nächsten beiden Bände der Reihe, 
Germany Ascendant. The Eastern Front 1915 und Russia’s Last Gasp. The Eastern Front 1916–17 zu. But-
tar beginnt in beiden Fällen abermals mit einem kurzen Überblick über die verschiedenen Heere 
an der Ostfront und ihren Zustand zu Beginn des jeweiligen Kriegsjahres, bevor in den folgenden 
Kapiteln die einzelnen Schlachten und Feldzüge abgehandelt werden. Gerade zu den erstaunli-
chen Siegen der Mittelmächte im Jahr 1915 mangelt es nicht an (älterer) deutschsprachiger Lite-
ratur, während man sich im englischen Sprachraum bisher mit Breakthrough. The Gorlice-Tarnow 
Campaign 1915 von Richard Dianno und Blood on the Snow. The Carpathian Winter War of 1915 von 
Graydon A. Tunstall zufrieden geben musste. Buttar sticht beide Werke durch seine ungleich bes-
sere Lesbarkeit klar aus und liefert darüber hinaus noch einen Blick auf wenig bekannte Operatio-
nen wie etwa die fehlgeschlagene österreichisch-ungarische Offensive in Wolhynien 1915. Selbiges 
gilt für die Beschreibung der Kämpfe um den Narač-See sowie der Brusilov-Offensive des Jahres  

 
This material is under copyright. Any use outside of the narrow boundaries 

of copyright law is illegal and may be prosecuted.  
This applies in particular to copies, translations, microfilming  

as well as storage and processing in electronic systems. 
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2020



683Rezensionen

1916. Auch hier kann man durchaus von der aktuell besten Darstellung des Themas im anglophonen 
Raum sprechen. Russia’s Last Gasp enthält zudem noch eine kürzere Abhandlung über Rumänien, 
welche auch dem aktuellen Stand der Forschung entspricht. Alles in allem sind die beiden mittleren 
Teile der Reihe somit als die rundesten Arbeiten zu betrachten und stellen eine klare Steigerung zu 
Collision of Empires dar, auch weil sich Buttar in ihnen deutlich konsequenter auf sein Kerngeschäft 
der Militärgeschichte konzentriert.

Der abschließende Band The Splintered Empires verlässt gewohntes Terrain und das aus meh-
reren Gründen. Zum einen wurde mit den Jahren 1917–1921 ein deutlich längerer Untersuchungs-
zeitraum gewählt als zuvor, und zum anderen rückt nun erstmals die militärische Sphäre über weite 
Strecken in den Hintergrund. So dreht sich das erste Drittel des Buches nahezu ausschließlich um 
den internen Zerfall des Romanov-Reiches, den Weg zur Februar- und Oktoberrevolution und den 
anschließenden Friedensschluss von Brest-Litovsk. Buttars Darstellung dieser Ereignisse sticht 
nicht unbedingt aus der breiten Masse der Veröffentlichungen zum Jubiläumsjahr der Revolution 
heraus und liefert eher wenig neuen Erkenntnisgewinn, doch dem Leser wird ein gut lesbarer Über-
blick präsentiert.

Fraglich bleibt, wieso überhaupt vom bisherigen Konzept der Reihe so stark abgewichen wur-
de. Die rein militärischen Entwicklungen der Jahre 1917–1921 werden mit Kapiteln zur Kerenskij-
Offensive im Juli 1917 und den vom Autor in sehr kurioser Weise als „Pygmy Wars“ deklarierten 
Nachfolgekriegen in Finnland, Estland, Lettland, Litauen und Polen abgehandelt. Zur deutschen 
Besatzung und dem Partisanenkrieg in der Ukraine oder zu den deutschen amphibischen Landun-
gen im Baltikum und der anschließenden Schlacht um Riga weiß Buttar hingegen wenig bis nichts 
zu berichten. Als umfassende Militärgeschichte der Jahre 1917–1921 erfüllt The Splintered Empires 
daher nur sehr bedingt die Erwartungen der Leserschaft. Dabei wäre gerade eine neue Studie zur 
letzten russischen Offensive und zum anschließenden Vormarsch der Mittelmächte durch Gali-
zien ein sehr wünschenswertes Unterfangen gewesen, da aktuelle Literatur zu diesem Thema in 
deutscher wie in englischer Sprache Mangelware ist. Man muss daher leider von einer vergebenen 
Chance sprechen. Im direkten Vergleich mit dem im selben Jahr erschienenen und thematisch sehr 
ähnlich angelegten The Vanquished. Why the First World War Failed to End, 1917–1923 von Robert 
Gerwarth, zieht Buttar damit deutlich den Kürzeren.

Der ganz große Wurf in Form der vom Verlag beworbenen „definite history of the Eastern Front 
of World War One“ ist die Reihe damit leider nicht geworden, aber gerade mit den beiden mittleren 
Bänden Germany Ascendant und Russia’s Last Gap gelangen Prit Buttar zwei gute Veröffentlichun-
gen, für die ich gerne eine Empfehlung ausspreche.

Jeremias Schmidt
Regensburg
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Building on the work of Oksana Kis and Marta Harvyshko, this dissertation book explores the 
lives, times, and representations of women in the Ukrainian national underground during and af-
ter World War II. Seven substantial chapters explore the Organization of Ukrainian Nationalists’ 
(OUN) stance on the gender question (chapter 3), women’s agency (Handlungsspielräume) in the 
underground (chapter 4), the treatment of both their “own” and “enemy” women by the OUN’s 
military wing, the UPA (chapter 5), sexual relations, violence and power within the underground 
(chapter 6), the approach towards “enemy women” (chapter 7), life after the underground (chap-
ter 8), and the discursive construction in both Soviet and post-Soviet media since the 1970s (chap-
ter 9). Despite occasional lapses into jargon and notwithstanding the obligatory preliminaries of 
the genre (chapters 1 and 2), this is an incredibly well-written and eminently readable account.

The book’s literary qualities are matched by its research. Olena Petrenko has not only tapped 
a vast literature of published primary and secondary sources. She has also delved into archives in 
Ukraine, Russia, and Canada, including the relatively recently opened KGB archive in Kyiv. More-
over, she has flanked her written sources with oral history interviews as well as movies and pho-
tographs. The result is a history which combines cultural, social, military, and gender history in a 
compelling tapestry.

Chapters 1 and 2 provide the historical and historiographical background. They discuss the 
question, the method, the sources, and the more general history of OUN/UPA. The actual study 
begins with chapter 3, which explores both the ideological discourse and the practice of the OUN 
with regards to the “women’s question.” Ideologically, the Ukrainian nationalists were anti-femi-
nists who saw the place of women in the home, the bedroom, and the kitchen. Reproduction of 
the nation was supposed to be their main role. Bringing new fighters for the cause into the world, 
not fighting themselves, was to be their mission. In practice, however, the scarcity of cadres for the 
underground fight soon opened the ranks of the UPA to women, who joined in significant numbers. 
If local tallies are any indication for the overall pattern, women made up about a third of illegals in 
the 1940s (p. 98).

Chapter 4 explores the roles women could take in the underground and the extent to which 
they could control their own fate. Like in other military organizations at the time, women were as-
signed, in the first instance, to supporting and caring roles: nurses, propagandists, couriers, or food 
delivery personnel. Soon, however, they also acquired access to work in the OUN’s internal security 
services (the SB). Women also served as contact persons and scouts.

Chapter 5 then explores several case studies of women who had contact with the UPA, either 
as participants or as enemies. These examples show not only the complex interactions between 
coercion, choice, and chance which marked the biographies of these women; it also exemplifies 
that the neat delineation of gendered spheres which ideologists imagined could not be maintained 
in practice. Women were not just helpmates of the male fighters or victims of either the UPA or the  
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Soviet security services. They were also actors in their own right, who participated in violence as 
much as the men.

Chapter 6 continues the exploration of the theme of violence by concentrating on power re-
lations and sexuality. Both sides of this unequal fight – the Ukrainian nationalists and the Soviet 
security forces – subjected women to sexual and other violence; and both sides also exploited their 
power positions for more or less consensual intimacy. Men on both sides, finally, tended to mistrust 
women as potential spies and traitors.

Chapter 7 investigates the contest between OUN and Soviets over women in the borderlands 
as a resource in their respective struggle over controlling the Ukrainian countryside. A particular 
target were teachers, usually sent from “old” (pre-1939) Soviet territories to spearhead Sovietisation 
in the villages. They became a major “soft target” for UPA violence. At the same time, the nation-
alist resistance tried to turn them into allies if at all possible, which of course further heightened 
the interest of the Soviet security organs in surveillance of these potential traitors. Teachers thus 
found themselves in the middle of the frontlines of the insurgency, in a “triangle between rebels, 
representatives of the state, and the civilian population” (p. 233). This was not an enviable position 
and many tried to leave as a result.

Chapter 8 concentrates on life after the underground. We follow UPA women into the Gulag 
and, after Stalin’s death, back to Ukraine, if they survived. We follow others into emigration and see 
them interact in the changing centres of the Ukrainian diaspora – from Bavaria to Canada and the 
US (Australia, another major destination, is not represented among the case studies).

To this reviewer, the most intriguing chapter  is the final one, chapter  9. It deals with media 
representations of OUN/UPA women. Soviet adventure novels and feature films of the 1970s and 
1980s sometimes treated the topic of women in the underground with surprising complexity. Al-
though Petrenko’s focus is more on the way women were treated as appendices to men and deprived 
of their own agency, what she describes is indeed much more nuanced than one might expect. 
Likewise, post-1991 Ukrainian prose and films on the UPA in many cases do not follow simple ideo-
logical lines. Instead, they often show civilians stuck between the hammer of the UPA and the anvil 
of Soviet security forces (as, indeed, was the experience of the majority).

No doubt, this book will become one of the standard works on women in the Ukrainian under-
ground. It also contributes to the growing literature on women in the Soviet Union during and after 
World War II. Highly recommended.

Mark Edele
Melbourne
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Hans Koch
Erzählte Erinnerungen an die Weltkriege in der Ukraine
Mit einem Anhang: Erasmus Zöckler: Erinnerungen an meinen Patenonkel  
Hans Koch. Herne: MOB, 2016. 200 S., Abb. = Erinnerung und Biographie  
der Deutschen aus Polen, 6. ISBN: 978-3-923371-41-9.

Das vorliegende Buch sollten Historiker*innen meiner Meinung nach als Baustein einer zukünfti-
gen, wünschenswerten und notwendigen Biographie von Hans Koch (1894–1959) lesen. Für sie ist 
Hans Koch als Professor für orthodoxe Kirchengeschichte an der Universität Königsberg (1934), 
Ordinarius für osteuropäische Geschichte der Universitäten Breslau (1937) und Wien (1940) sowie 
als Gründungsdirektor des 1952 in München geschaffenen Osteuropa-Insti tutes (ein Vorläufer des 
heutigen IOS in Regensburg) ein Begriff. In gewisser Weise ist er einer der Gründungsfiguren der 
osteuropäischen Geschichte im deutschsprachigen Raum. Der aus dem protestantischen galizien-
deutschen Milieu stammende Hans Koch war zudem evangelischer Theologe und Pastor, ein poli-
tisch engagierter Zeitgenosse und als solcher auch seit 1933 Mitglied der NSDAP sowie im Zweiten 
Weltkrieg Wehrmachtsoffizier in der Ukraine. Das vorliegende Buch stellt ihn zudem als Autor von 
Erzählungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg vor, zeigt also eine weitere Facette dieser kultu-
rell kreativen, politisch umstrittenen und konfliktreichen Persönlichkeit. Es besteht aus drei Teilen. 
In seinem Vorwort („Hans Koch in seiner Zeit“) führt der ehemalige Direktor der Herner Biblio-
thek des deutschen Ostens Wolfgang Kessler anhand von vier kritischen Zeitphasen in die Bio-
graphie von Hans Koch ein: die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, nach 1933 als NSDAP-Mitglied, 
nach 1941 die Kriegszeit in der Ukraine und nach 1950 als Sowjetologe in Westdeutschland. Kessler 
hat sich intensiv mit dem Nachlass von Hans Koch beschäftigt, und in der Herner Bibliothek liegt 
ein Teilnachlass von Hans Koch (im dortigen Galiziendeutschen Heimatarchiv). Diese gemischt 
chronologisch-thematische Herangehensweise ist ein sinnvoller und möglicher Zugriff auf die Bio-
graphie Hans Kochs. Vorläufig und lediglich ein Baustein einer zukünftigen Biographie scheint 
mir die vorliegende Publikation aber deshalb zu sein, weil Kessler in seinem Vorwort Koch in den 
privaten Menschen sowie den öffentlichen Wissenschaftler und Politiker teilt. In ähnlicher Weise 
geschieht das auch im zweiten Teil des Buches, in dem sich Erasmus Zöckler an seinen Patenonkel 
Hans Koch erinnert und dabei den Menschen Hans Koch bzw. dessen innere Biographie gegen 
seine äußere Biographie stellt. Seine äußere Biographie ist in den letzten Jahren mit einem Fokus 
auf die Jahre 1933–1945 in kritischer Distanz in mehreren Aufsätzen dargestellt worden, die sich auf 
seine Verstrickung in den Nationalsozialismus konzentriert haben. Weder die hier abgedruckten 
Darstellungen von Kessler und Zöckler noch die kritischen neueren Aufsätze über Koch aus den 
letzten Jahren können aber wohl eine umfassendere Biographie ersetzen, die die Aufteilung in Pri-
vatmensch, Wissenschaftler und Politiker oder innere und äußere Biographie überwinden und in 
ein Ganzes zusammenführen müsste. Dabei macht Zöckler wichtige Beobachtungen, etwa indem 
er darauf hinweist, dass Koch von den Massenerschießungen an den Kiewer Juden Ende September 
1941, durchgeführt von Sondereinheiten unter Beteiligung der Wehrmacht in Babyn Jar / Babij Jar, 
zeitnah erfahren hat, und das Verbrechen eine innere Abkehr vom Nationalsozialismus einleitete 
(S. 178–180). Zöckler zeichnet in seinen Erinnerungen ein lebendiges und sympathisches Bild von  
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Hans Koch, mit dem er auch „Antworten auf die Kritik an seiner Person“ (S. 146) finden und geben 
möchte. Sein Großvater Theodor Zöckler hatte die evangelische Kirche in Galizien geleitet und 
Stand auf Seiten der Bekennenden Kirche, sein Vater Paul Zöckler war mit Hans Koch bestens be-
freundet (S. 143).

Für eine zukünftige Biographie von Hans Koch wird es auch eine besondere Herausforderung 
sein, wie sie die in der vorliegenden Publikation abgedruckten und von Wolfgang Kessler heraus-
gegebenen sechs Erzählungen aus den 1920er Jahren über den Ersten Weltkrieg sowie eine siebte 
Erzählung aus dem Zweiten Weltkrieg einbezieht. Das literarische Werk – die hier abgedruckten 
Erzählungen erschienen erstmals bereits 1967, blieben damals aber weitgehend unbeachtet – the-
matisiert in unterschiedlicher Länge (bis zu 30–40 Seiten) den Alltag an der Front oder im Hinter-
land während des Ersten und Zweiten Weltkrieges und beinhaltet häufig eine religiöse Wende bzw. 
existentielle Momente.

Der Wert der vorliegenden Darstellung besteht darin, dass sie Quellen und Perspektiven für 
eine umfassende Biographie anbietet. Sie verweist immer wieder auf die Bedeutung der galizien- 
bzw. auslandsdeutschen Herkunft für die politische Entwicklung von Hans Koch. Das ist ohne 
Zweifel eine Perspektive, die für die weitere Forschung sinnvoll sein kann.

Guido Hausmann
Regensburg

JGO 67, 2019/4, 687–689

Viktor Martinovič
Rodina. Mark Šagal v Vitebske
[Heimat. Marc Chagall in Vitebsk]
Vilnius: EGU, 2015. 256 S. ISBN: 978-9955-773-89-4.

Marc Chagall wurde ein Genie, weil ihn in seiner Heimatstadt niemand verstanden hat, ist der aus 
Vitebsk stammende Kunsthistoriker und Schriftsteller Viktor Martinovič überzeugt. In seinem 
Buch Heimat. Marc Chagall in Vitebsk belegt er diese These mit den für seine Dissertation über das 
Wirken Chagalls in Vitebsk gesammelten Zeitungen und Broschüren von 1914 bis 1920 aus der Stadt 
und dem Gouvernement Vitebsk, Archivdokumenten und den Schriften Chagalls. Kombiniert mit 
einer Fülle von Sekundärliteratur gestaltete er ein spannendes Triptichon über das Wirken Chagalls 
in Vitebsk, das Verschweigen seiner Kunst nach seiner Emigration 1922 und die Anerkennung in 
seiner Heimat über 15 Jahre nach seinem Tod 1985.

Im ersten Teil zerpflückt Martinovič die Mythen der „Chagall-Kunde“ (šagalovedenie). Fabri-
ziert wurden diese einerseits von sowjetischen Autoren, die Chagalls Kunst tabuisierten, weil sie 
nicht zum von der Partei definierten Kanon passte. So bezeichneten offizielle Publikationen bis 
in die 1980er Jahre das unbekannte Lëzna als Geburtsort des Künstlers, um zu verhindern, dass 
in Vitebsk eine Gedenkstätte entstand. Andererseits hat auch Chagall selbst in seiner Autobiogra-
phie Mein Leben viele Tatsachen verdreht. Er suggeriert beispielsweise, dass seine Ausbildung beim  
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Maler Jehuda Pen nur zwei Monate (statt tatsächlich fünf Jahre) gedauert habe. Oder dass ihn der 
Volkskommissar für Bildung, Anatoli Lunačarskij, zum Bevollmächtigten für die Angelegenheiten 
der Kunst im Gouvernement Vitebsk ernannt habe, während tatsächlich der ihm zur Seite stehende 
Nikolaj Punin das Mandat unterzeichnet hatte. Ebenfalls holte nicht Chagall selbst, sondern Lazar’ 
(Ėl’) Lisickij Kazimir Malevič an die 1918 von Chagall und Mstislav Dobužinskij gegründete Kunst-
schule.

„Leidenschaftlich, aber zerstreut, mit Aktentasche, aber ohne Dienstwagen, allmächtig, aber 
nicht in der Lage, die Kunstaufträge der Stadt an seiner Schule zu konzentrieren“ – kein Wunder, 
dass sich Chagall mit diesem Auftreten im rauen Milieu seiner von Bürgerkrieg und Armut ge-
prägten Heimatstadt trotz seiner passenden proletarischen Herkunft nicht durchsetzen konnte. Im 
„Chronik des Misserfolgs“ betitelten zweiten Teil des Buches fasst Martinovič die Niederlagen des 
Künstlers zusammen. Diese begannen mit der missglückten Abreise aus Vitebsk 1914, in das er von 
Paris aus nur gereist war, um seine große Liebe, die reiche Bella (Berta) Rosenfeld zu heiraten. 
Dann allerdings begann der Krieg und es gelang ihm erst 1922 nach Frankreich zurückzukehren. 
Während die leitenden Kulturbeamten in Petrograd und Moskau ihn als „Pariser“ Künstler wert-
schätzten, stießen in Vitebsk die naiven Malereien, mit denen er und seine Kollegen zum ersten 
Jubiläum der Oktoberrevolution die Stadt verschönerten auf großes Unverständnis. 1918 hielt es die 
Lokalzeitung noch für ratsam, ihn gegen die Kritik der „Kleinbürger“ zu verteidigen. In den folgen-
den Jahren verkrachte er sich wegen Konflikten um den raren Wohnraum sowie gegensätzlichen 
Temperamenten mit seinem Freund aus Pariser Jahren, Aleksandr Romm, Mstislav Dobužinskij 
und Kazimir Malevič und verlor schliesslich auch den Rückhalt in der Presse.

Sein größter Misserfolg aber war, dass er nach der Ankunft Malevičs alle seine Schüler und 
schliesslich die Schule an diesen verlor. Den Grund dafür sieht Martinovič in den unterschiedli-
chen Anforderungen der beiden Lehrer: Während Chagall die Aufgabe stellte, mit nur drei Farben 
ein Aktbild zu malen, standen bei Malevič theoretische Diskussionen im Vordergrund. Wer – ver-
einfacht gesagt – das passende Vokabular gelernt und sich die Kunstsprache angeeignet hatte, wur-
de in die Künstlergruppe UNOVIS aufgenommen und konnte für diese Aufträge ausführen. Wei-
ter demoralisiert wurde Chagall durch die Verhaftung seiner Schwiegermutter durch die Tscheka, 
die Enteignung seiner Familie sowie ein erniedrigend tiefes Gehalt. Wohl verdienten alle an der 
Schule sehr wenig, aber aus bürokratischen Gründen immer noch mehr als Chagall, trotz dessen 
Führungsposition.

In den Jahren des permanenten Misserfolgs geschah aber etwas, was wichtiger war als alles 
andere: Chagall fand zu seinem künstlerischen Stil, mit dem er berühmt wurde und die Häuser, 
Straßen, Tiere und Menschen von Vitebsk in die Welt trug. Ohne über die Gründe für diese Meta-
morphose zu spekulieren, benutzt Martinovič literarische Mittel, um sie in ein einprägsames Bild 
zu fassen: „Die Heimat [Herv. i. O.] beleidigte Mark Chagall, den Menschen. Sie nahm von ihm 
das, was man mit dem Auge sehen kann. Die Heimat [Herv. i. O.] beschenkte Mark Chagall, den 
Künstler. Sie gab ihm das, was nicht sichtbar ist. Das, was ein Genie reich macht.“

Im letzten Teil seines Buches rekonstruiert der Autor, wie in der weißrussischen Sowjetre-
publik, der „Vendée der Perestroika“, zum 100. Geburtstag des Künstlers 1987 eine antisowjetisch 
motivierte Hetzkampagne begann. Eine Ausstellung mit Reproduktionen wurde verhindert, ein 
anerkennender Enzyklopädieartikel durch einen verächtlichen ersetzt, ein Film darüber vernichtet. 
1999, als Belarus längst unabhängig war und andere Zeiten zu herrschen schienen, ermutigte sei- 
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ne wissenschaftliche Leiterin an der Belarusischen Pädagogischen Universität Martinovič zu einer 
Dissertation über Chagalls Vitebsker Jahre. Als er seine Forschung dazu abgeschlossen, die nötigen 
Artikel publiziert hatte und die Vereidigung reine Formsache war, wurde der Termin dafür nie an-
gesetzt. Einen offiziellen Grund erfuhr er nie, geht aber davon aus, dass sich Mitarbeiter in der 
Universitätsverwaltung fürchteten, eine Doktorarbeit über Chagall zuzulassen. Einen Ausweg fand 
er an der Europäischen Universität in Vilnius. Hier übersetzte er seine Aufsätze auf Litauisch und 
Englisch und erhielt dafür doch noch den Doktortitel.

Mit dem Generationenwechsel in der belarussischen Nomenklatura kam schrittweise die „Er-
laubnis für Chagall“ (razrešali Chagala): 1999 wurde das Haus seiner Kindheit zur Gründung ei-
nes Wohnmuseums freigeben. Im gleichen Jahr brachten Aktivisten am Gebäude der ehemaligen 
Kunstschule ein Erinnerungstäfelchen an, um es vor einem möglichen Abriss zu bewahren. Zum 
Schutz vor Bestrafung luden sie alle in Minsk akkreditierten ausländischen Diplomaten zur Feier 
ein. Als diese in ihren Limousinen vorfuhren, konnten die örtlichen Beamten nicht mehr anders, als 
das Gebäude renovieren zu lassen und der Eröffnung einer Ausstellung zuzustimmen. 2012 kaufte 
schliesslich die Belgasprombank für 650.000 Dollar das 1981 entstandene Gemälde Die Verliebten. 
War der Kauf auch Teil einer Imagekampagne, so begriffen damit auch die letzten Zweifler in Bela-
rus, dass Chagalls Werke einen hohen Wert haben.

Das beharrliche Unvermögen und der Unwillen, Chagalls Kunst zu verstehen, erklärt Martinovič 
mit dem Zurückbleiben des Kunstgeschmacks in der Provinz. 1920 verehrte man in Vitebsk die Im-
pressionisten aus der Zeit um 1860. Zu dieser abschliessenden These wünschte man sich zusätzliche 
Belege, genauso, wie man gerne mehr über Ėl’ Lisickij und Kazimir Malevič erfahren würde, die in 
diesem Buch nur am Rande vorkommen. Für sie allerdings war Vitebsk nicht die Heimat, so wun-
dert es auch nicht, dass die Stadt in ihrem Wirken nicht die gleichen Spuren hinterliess, wie dies bei 
Chagall glücklicherweise geschah.

Eva Mäder
Winterthur
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Katrin Reichelt
Der Wald war unser letzter Ausweg. Hilfe für verfolgte Juden  
im deutsch besetzten Weißrussland 1941–1944
Berlin: Lukas, 2017. 446 S., 1 Kte., zahlr. Abb. = Stille Helden. Widerstand gegen  
die Judenverfolgung 1933 bis 1945. ISBN: 978-3-86732-275-1.

Katrin Reichelt
Rettung kennt keine Konventionen. Hilfe für verfolgte Juden  
im deutsch besetzten Lettland 1941–1945
Berlin: Lukas, 2016. 263 S., 1 Kte., zahlr. Abb. = Stille Helden. Widerstand gegen  
die Judenverfolgung 1933 bis 1945. ISBN: 978-3-86732-255-3.

Iva Arakchiyska
Kann ein Mensch dabei untätig bleiben? Hilfe für verfolgte Juden  
in Bulgarien 1940–1944
Berlin: Lukas, 2016. 207 S., 1 Kte., zahlr. Abb. = Stille Helden. Widerstand gegen  
die Judenverfolgung 1933 bis 1945. ISBN: 978-3-86732-254-6.

Die Gedenkstätte Stille Helden in Berlin erinnert an Menschen, die in der Zeit des Nationalsozia-
lismus Juden geholfen haben. Sie ermöglicht die Auseinandersetzung mit den „stillen Helden“ in 
einer Dauerausstellung und in einer Buchreihe im Lukas Verlag. Neben den hier zu besprechenden 
Bänden sind seit 2016 auch Bücher zu den Niederlanden und Norwegen erschienen. Alle richten 
sich an ein breites Publikum und nicht an den historischen Spezialisten.

Jeder Band behandelt zuerst das Land, die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die dortige Ju-
denverfolgung, bevor Beispiele verdeutlichen, wie Juden versuchten, der Verfolgung zu entgehen, 
und wie einzelne Nichtjuden ihnen beistanden. Nicht immer gelang dabei die Rettung. Daher wer-
den auch gescheiterte Rettungsaktionen berücksichtigt, die in der deutsch besetzten Sowjetunion 
vielfach die Ermordung aller Beteiligten mit sich brachte. Zur Ausstattung der Bände gehören 
Karten zur Region, umfangreiches Fotomaterial sowie einige Dokumente, Abbildungsnachweise, 
Literaturangaben und ein Personenregister. Leider fehlen Ortsregister. Der Umfang der Arbeiten 
schwankt erheblich. Katrin Reichelt berichtet auf über 430 Seiten über Belarus, aber auf nicht ein-
mal 260 Seiten über Lettland. Iva Arakchiyskas Buch zu Bulgarien umfasst nur 200 Seiten.

Im Folgenden werden die drei Werke kurz vorgestellt. Katrin Reichelt, die sich in ihrer Promo-
tion mit der Shoah in Lettland auseinandergesetzt hat, beschreibt auf den ersten rund 80 Seiten des 
Bandes zu Belarus die Besatzungszeit zwischen 1941 und 1944 unter den Aspekten der militärischen 
Eroberung, der Verfolgung der jüdischen Bevölkerung auf diesem Gebiet, der Dimensionen der 
Rettung durch Nichtjuden sowie abschließend den Widerstand und die „Selbstrettung“ von Juden. 
Insgesamt geht Reichelt von ca. 1.000 nichtjüdischen Rettern aus (S. 86). Mit Stand 1. Januar 2019 
hat Yad Vashem 660 dieser Menschen als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt. Kern des Bu-
ches bilden elf Beispiele, anhand derer gezeigt wird, in welcher Weise Juden gerettet wurden bzw. 
sich gerettet haben. Ein Beispiel einer gescheiterten Rettung in Belarus zeigt, dass die deutschen  
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Besatzer die nichtjüdischen Beteiligten ebenfalls ermordeten. Zentrale Quellen Katrin Reichelts, 
die Aussagen über die Retter und Geretteten ermöglichen, stammen aus Yad Vashem. Dies verdeut-
licht einmal mehr, wie wichtig die Arbeit dieser israelischen Forschungs- und Gedenkstätte für 
unsere Kenntnisse über die nationalsozialistische Judenverfolgung ist.

Sima Margolinas Geschichte soll exemplarisch aufzeigen, wie eine Rettung ablief. Die 1928 ge-
borene Sima lebte mit ihrer Familie in Uzda. Nach der deutschen Besetzung der Stadt mussten 
alle Juden in einem Getto wohnen. Der ersten Massenerschießung im Oktober 1941 entkamen bis 
auf die Großeltern alle Familienmitglieder durch Abtauchen in Verstecke. Sima, ihre Schwestern 
und die Mutter flohen darauf ins Getto Minsk. Auch dort entkamen sie einer Mordaktion, indem 
sie sich versteckten. Danach schickte die Mutter Sima und ihre zwei Jahre jüngere Schwester Nina 
zurück nach Uzda, um den Vater zu suchen, der sich getrennt von der Familie versteckt hatte. Tat-
sächlich erreichten die beiden Uzda und lebten einige Zeit bei einem Onkel, bevor sie – ohne den 
Vater gefunden zu haben – nach Minsk zurückkehrten. Bei der nächsten Mordaktion in Minsk im 
Juli 1942 kamen die Mutter und die Schwester Nina um. So lebte Sima zusammen mit ihrer kleinen 
Schwester bei einer Tante, die jedoch im Januar 1943 an hungerbedingter Dystrophie starb. Da-
nach gab sie ihre Schwester in das Getto-Kinderheim, wo diese keine zwei Wochen später ebenfalls 
verstarb, und ging zu einem Onkel, der noch im Getto lebte. Im Frühling 1943 nahm eine Nicht-
jüdin Sima, die regelmäßig außerhalb des Gettobereichs bettelte, um zu überleben, mit in einen 
hutor (Einzelgehöft). Diese Frau wusste, dass Sima Jüdin war und half ihr gezielt. Einige Zeit später 
wechselte Sima zu einer anderen nichtjüdischen Familie, für die sie bis zur Befreiung im Juli 1944 
als Kindermädchen arbeitete, ohne dass diese über ihren jüdischen Hintergrund Bescheid wusste. 
Nach der Befreiung kehrte Sima über Minsk nach Uzda zurück und fand ihren Vater als einzigen 
weiteren Überlebenden der Familie.

Dieses Beispiel verdeutlicht das Ausmaß an Gewalt, dem Jüdinnen und Juden in Belarus ausge-
setzt waren, wie gering ihre Überlebenschancen waren und dass Mobilität, Glück – etwa ein „nicht-
jüdisches“ Aussehen – halfen, der Ermordung durch die deutschen Besatzer zu entgehen. Selbst-
verständlich kann in einem Band zu Belarus auch die Geschichte der jüdischen Bielski-Brüder nicht 
fehlen, die mehr als 1.100 Juden retteten und es im Jahr 2008 zu Hollywood-Ehren gebracht haben.

Lassen sich Besonderheiten erkennen? Im Einleitungsteil schildert Katrin Reichelt spannende 
Erkenntnisse ihrer Forschungen: In der Regel waren nichtjüdische Frauen als Retterinnen aktiv 
(S. 68). Erst Mitte 1943, also nach dem Abschluss der Massenvernichtung in Belarus, erging eine 
sowjetische Weisung an die Partisanen, die Zivilbevölkerung zu schützen (S. 73). Bei den sowjeti-
schen Partisanen gab es antisemitische Führungskräfte, die gegen bewaffnete jüdische Partisanen-
einheiten vorgingen (S. 82).

Der zweite von Katrin Reichelt verfasste Band behandelt mit Lettland einen baltischen Staat, 
der im Zuge des Zweiten Weltkriegs seine Unabhängigkeit verlor und dann unter sowjetische und 
anschließend unter deutsche Besatzung geriet. Auf den ersten knapp 40 Seiten schildert die Au-
torin die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung im NS-besetzten Lettland, die Bedingungen und 
Dimensionen der Rettung verfolgter Juden und weist auf die Unterschiede zwischen Rettungen bei 
Massakern und ähnlichen Gewaltaktionen, bei Gettoräumungen sowie bei der Zwangsarbeit hin. 
Das Rigaer Museum „Juden in Lettland“ kennt über 550 Nichtjuden, die als Helfer aktiv waren. Yad 
Vashem hat bis zum 1. Januar 2019 138 von ihnen anerkannt. An vier umfangreichen Beispielen zeigt 
die Autorin, wie in Lettland Rettungen gelingen konnten, während eine gescheiterte Rettung auch  
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hier das Risiko für alle Beteiligten verdeutlicht. Zwölf weitere, knappe Schilderungen erweitern 
den Bestand an „Rettungsgeschichten“ und machen zugleich klar, dass oft nur wenige Informatio-
nen zu einzelnen Geretteten und Rettern vorliegen. In einer Nachbemerkung weist Katrin Reichelt 
darauf hin, dass erst mit der erneuten Unabhängigkeit Lettlands ab 1991 in der Öffentlichkeit über 
die Rettung von Juden gesprochen werden konnte und insbesondere die frühere Staatspräsidentin 
Lettlands Vaira Vīķe-Freiberga die öffentliche Anerkennung der Retter vorangetrieben hat.

Am Beispiel von Jānis Lipke, über dessen Aktivitäten 2007 ein Buch von David Silberman er-
schienen ist und in dessen früherem Haus heute eine Gedenkstätte ist, wird erkennbar, wie Retter 
vorgingen. Unter der Überschrift „Rettung kennt keine Konventionen“ macht dieser Abschnitt des 
Buches auf ‚abweichendes Verhalten‘ als Grundlage aller Retter aufmerksam. Der 1900 geborene 
Jānis Lipke stand der kommunistischen Bewegung nahe, war als Automechaniker bei der städti-
schen Fleischfabrik angestellt und betrieb Schwarzhandel. Bereits vor 1941 hatte er jüdische, letti-
sche, polnische und russische Kontakte aufgebaut. Im November 1941 wurde er Zeuge der ersten 
großen Massenermordung von Getto-Insassen. Danach begann er Juden zur Flucht aus dem Getto 
bzw. aus verschiedenen Zwangsarbeitslagern der lettischen Hauptstadt zu verhelfen. Diese Juden 
kehrten nach dem Ende der ersten Massenvernichtung in das Getto Riga zurück und warteten dort 
ab. Im Mai 1943 wurde Jānis Lipke erneut aktiv und half Juden zu fliehen. Er brachte sie in Verste-
cken in und um Riga unter, wobei sein eigenes Haus auf der Daugava-Insel Ķīpsala als Durchgangs-
station fungierte. Ihm gelang es, mindestens 34 Juden zu retten (S. 79), und zwar auch dank eines 
Netzes weiterer Helfer, angefangen bei seiner Ehefrau Johanna, über den Freund Karl Jakubovski 
bis hin zum deutschbaltischen Bürgermeister von Dobele, Willie Bienenfeld.

Welche Besonderheiten lassen sich für Lettland feststellen? Laut Katrin Reichelt gab es keine 
breite Widerstandsbewegung, sodass die Retter fast alle auf persönlicher Ebene agierten (S. 30). 
Die Beispiele des Buches zeigen, dass Hilfe oft von Angehörigen anderer Minderheiten kam, etwa 
der baptistischen oder der russischen. Aber auch nach der Befreiung durch die Sowjetarmee drohte 
Helfern wie Befreiten Verfolgung. So wurden Überlebende des Gettos in Riga nach Sibirien ver-
bannt (S. 109, 242).

Iva Arakchiyska behandelt in ihrem Buch mit Bulgarien ein Land, das nicht von der Wehrmacht 
besetzt war. Wurde Antisemitismus in Bulgarien früher oft geleugnet, ist heute wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass es seit der Unabhängigkeit im 19. Jahrhundert verschiedene Phase antisemiti-
scher Verfolgung gegeben hat. Mit einer dieser Phasen setzt sich die Autorin auseinander. Abwei-
chend von den beiden vorherigen Bänden gliedert sie ihr Buch in fünf Abschnitte: Zuerst schildert 
sie die politische Situation des Staates als Verbündeter des Deutschen Reiches und die Situation der 
bulgarischen Juden von den 1930er Jahren bis 1948, danach arbeitet sie Spezifika und die Dimen-
sionen der Hilfeleistung heraus. Schließlich stellt sie neun Hilfsaktionen und Rettungen vor. Den 
Abschluss bilden zwei Seiten zur Anerkennung der Helferinnen und Helfer nach 1944.

Wie sah Hilfe in Bulgarien aus? Nadejda Vasileva versorgte im März 1943 thrakische Juden, die 
aus dem bulgarisch besetzten Griechenland über Bulgarien in das Vernichtungslager Treblinka de-
portiert wurden, im Donauhafen Lom mit Nahrungsmitteln, Wasser und Kleidung. Sie ist 2001 von 
Yad Vashem als „Gerechte unter den Völkern“ anerkannt worden. Der Kreis der Retterinnen und 
Retter, den Arakchiyska benennt, trägt interessante Züge. Sogar der Oberst Zvetan Mumdjiev wird 
als Retter von 55 Juden aus Thrakien aufgeführt, die als Zwangsarbeiter der Deportation entkamen. 
Tatsächlich war er Leiter der für jüdische Zwangsarbeiter zuständigen Behörde und persönlich ver- 
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antwortlich für unmenschliche Bedingungen ab 1942, die zahlreichen jüdischen Zwangsarbeitern 
das Leben gekostet haben oder sie zu Invaliden werden ließen.

Welches Fazit lässt sich für die drei Bände ziehen? Sie sind gut zu lesen, reich bebildert, mit 
spannenden Dokumenten ausgestattet und bieten damit für alle Interessierten eine gute Einstiegs-
lektüre. Experten für die einzelnen Gebiete werden jedoch nicht viel Neues erfahren. Zudem fin-
den sich Fehler und Ungenauigkeiten. In dem Band zu Lettland berichtet Katrin Reichelt vom ers-
ten Rückzug der Wehrmacht bei Stalingrad im Jahr 1942 (S. 102), obwohl der erste Rückzug doch 
schon im Dezember 1941 bei Moskau erfolgte. Sie schreibt im Band zu Belarus einmal, dass mehr als 
200 Städte und etwa 5.000 Dörfer teilweise oder völlig zerstört wurden (S. 27), und ein anderes Mal, 
dass insgesamt 5.295 Dörfer ganz oder teilweise zerstört und weitere 627 vollständig eingeäschert 
wurden (S. 66). Außerdem ist die Karte zu Belarus im Juni 1941 nicht korrekt: Weder gab es damals 
noch einen Staat Polen, noch war Suwałki ein eigenständiges Gebiet. Leider bereiten generell die 
Karten Probleme. Im Lettland-Band sind die Grenzen von Litauen nicht zeitgemäß, da hier das seit 
März 1939 dem Deutschen Reich wieder zugehörige Memelgebiet als Teil Litauens gezeigt wird. In 
dem Band zu Bulgarien fehlt auf der einen Karte (S. 13) das deutsche Besatzungsgebiet zwischen 
dem bulgarisch annektierten Thrakien und der Türkei und auf der anderen Karte (S. 145) fehlt das 
bulgarische Thrakien völlig. Leider fällt der Band zu Bulgarien auch durch Einseitigkeiten in der 
Wertung auf: Die Autorin trennt sprachlich zwischen jüdischer und bulgarischer Bevölkerung, sie 
zeichnet die Kirche in einer Rolle als Verteidigerin aller Juden, die sie so aber nie innehatte. Tat-
sächlich ging es den obersten Kirchenvertretern vor allem um getaufte Juden und das kirchliche 
Recht zur Konversion. Außerdem behauptet sie, dass die bulgarischen Juden trotz der Deporta-
tionspläne den Krieg überlebt haben, obwohl doch Bulgarien im Sommer 1942 den Deutschen er-
laubt hat, jüdische bulgarische Staatsbürger zu deportieren, sodass Hunderte aus dem Deutschen 
Reich, aber auch aus dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ und aus Frankreich ermordet wur-
den. Sie unterschlägt zudem, dass jüdische Zwangsarbeiter verfolgungsbedingt in Bulgarien selbst 
umgekommen sind oder ermordet wurden. Dieser Band entspricht leider nicht immer den gegen-
wärtigen Erkenntnissen historischer Forschungen.

Jens Hoppe
Frankfurt/Main

JGO 67, 2019/4, 693–695

Stoyan Raichevsky
Bulgarien unter dem kommunistischen Regime 1944–1989
Berlin: OEZ Berlin-Verlag, 2016. 594 S., 65 Abb. = Bulgarische Geschichte, 4. 
ISBN: 978-3-942437-24-0.

Der Schwerpunkt des Buches liegt auf den Sowjetisierungsprozessen der 1940er Jahre, die schon 
mehrfach geschildert worden sind. Es entsteht das Bild eines dem Land mit brutaler Gewalt auf-
gezwungenen Umsturzes. Die darauf ausgerichteten Schritte waren in den von der Roten Armee  
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besetzten Gebieten überall gleich: das Oktroi einer auf geeignet erscheinende Gruppierungen 
beschränkten, nach außen hin zunächst das demokratische Dekorum wahrenden Volksfrontregie-
rung, die von vornherein auf die totale Machtergreifung der vom Kreml eingesetzten Kommunis-
ten abzielte, die Verfolgung der im jeweiligen Stadium hinderlichen politischen Kräfte, die des-
halb zu Volksfeinden erklärt wurden, die Konzentration der wirtschaftlichen Macht auf die Partei, 
deren Kader die verstaatlichten Betriebe beherrschten, die Einschränkung der staatsbürgerlichen 
Rechte und Freiheiten, die sukzessive ihre völlige Beseitigung herbeiführten, und zuletzt, nachdem 
die Herrschaft der KP total durchgesetzt worden war, eine willkürlich vorgenommene Säuberung 
der eigenen Reihen, die in Schauprozessen und Todesurteilen gegen führende Funktionäre ihren 
Höhepunkt erreichte. In Raichevskys Darstellung bleibt außer Betracht, dass der Verlauf im We-
sentlichen dem Geschehen in den anderen sowjetischen Satellitenstaaten entsprach und bis hin zu 
kleinen Details vom Apparat der KPdSU, letztlich von Stalin, gesteuert wurde, wie ebenfalls bereits 
nachgewiesen ist (Marietta Stankova: Das parteipolitische System in Bulgarien 1944–1949. Äußere 
Einflüsse und innere Faktoren, in: Gleichschaltung unter Stalin? Die Entwicklung der Parteien im öst-
lichen Europa 1944–1949. Hrsg. von Stefan Creuzberger und Manfred Görtemaker. Paderborn 2002, 
S. 167–217). Das war freilich für den Autor unwichtig, weil er mit seinen Ausführungen vor den ein-
heimischen Kommunisten im heutigen Bulgarien warnen will. Diese seien bei der Wende von 1989 
zwar zurückgedrängt worden, hätten aber ihre Machtpositionen weithin aufrechterhalten können 
und bemühten sich jetzt um die Restauration ihres früheren Regimes.

Deutlich wird auch in der hier vorliegenden Darstellung, dass sich die Entwicklung seit 1944 in 
Bulgarien rascher und radikaler vollzog als in den anderen sowjetisch okkupierten Ländern, weil 
die systematische Vernichtung der zum Widerstand fähigen politischen Kräfte sofort voll einsetzte. 
Ob dabei die Tatsache eine Rolle spielte, dass der bulgarische Parteichef, Georgi Dimitrov, zuerst 
noch den Auslandsapparat in Moskau leitete und damit als Gehilfe Stalins über Einfluss verfügte, 
lässt sich anhand der bisher zugänglichen Quellen nicht entscheiden. Eine Besonderheit ist wei-
terhin, dass sich Bulgarien als traditionell russophiles Land während des Zweiten Weltkrieges gar 
nicht im Kampf gegen die UdSSR befand, sondern von dieser grundlos angegriffen wurde, als deren 
Truppen Rumänien besetzten, mithin die bulgarische Grenze erreichten und Sofia sich um eine 
baldige Beendigung des Kriegszustandes mit den Westmächten bemühte. Bulgarien sah sich durch 
seine Wehrlosigkeit gegenüber der eindringenden Roten Armee rasch zu einer Kapitulation veran-
lasst, die nicht nur die erstrebte Übereinkunft mit dem Westen verhinderte, sondern auch das Land 
völlig der UdSSR überantwortete. Das fand anschließend seinen Ausdruck beispielsweise darin, 
dass – anders als im Falle des rumänischen Nachbarn – die westliche Seite von Anfang an keinerlei 
realen Einfluss in der zuständigen Alliierten Kontrollkommission erhielt, was nach außen hin die 
ungestörte Durchführung des Sowjetisierungsprogramms optimal absicherte.

Detaillierter als in anderen Publikationen sind in dem vorliegenden Buch die Angaben über 
die verschiedenen Kampagnen und Repressionen, namentlich über den Terror in den ersten Tagen 
des Machtwechsels 1944, die Ausschaltung der Oppositionsparteien, die Säuberungen bei Staat 
und Militär, die Deportationen und Zwangsaussiedlungen, die Kollektivierung der Landwirtschaft, 
die Verstaatlichung der Industrie, der Banken und des Handels, die Verfolgung der Kirchen und 
Religionsgemeinschaften, die Straflager und die Zwangsarbeit, die in der Bevölkerung verbreitete 
Fluchtbereitschaft und die Schließung der Grenzen nach sowjetischem Muster. Die Darstellung 
des geschichtlichen Verlaufs legt besonderen Wert auf die Bauernaufstände gegen die aufgezwun- 
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gene Kollektivierung 1951, die Arbeiterstreiks in Plovdiv im Mai 1953, die Reaktionen auf den un-
garischen Volksaufstand 1956, den Prager Frühling 1968 und die KSZE-Schlussakte von 1975, die 
Assimilierungspolitik gegenüber den ethnischen Türken 1984–1989 und den Sturz des Regimes 
1989/90. Eigene Kapitel werden der politischen Geheimpolizei, den Staatssicherheitsorganen, der 
politisch instrumentierten militärischen Aufklärung, den Streitkräften und den Privilegien der 
kommunistischen Machthaber gewidmet. Eine thematisch kunterbunte, willkürlich zusammenge-
stellte deutsch- und westsprachliche Bibliographie, oft mit Titeln aus der früheren DDR, sowie ein 
bulgarisches Titelverzeichnis, das sich wesentlich mit Themen des innerbulgarischen Geschehens 
befasst, beschließen den Band.

Gerhard Wettig
Kommen

JGO 67, 2019/4, 695–699

Alexander Soloviev / Vladislav Dorofeyev / Valeria Bashkirova
Heroes of the 90s. The Characters, the Money. A New History of Capitalism  
in Russia
London: Glagoslav, 2014. 440 S. ISBN: 978-1-78267-041-4.

Klaus Heller
Russlands wilde Jahre. Der neue Kapitalismus in der Ära Jelzin
Paderborn: Schöningh, 2016. 360 S., 2 Tab. ISBN: 978-3-506-78234-2.

Beide zu rezensierende Bücher befassen sich mit den „wilden“ 1990er Jahren in Russland. Bei Klaus 
Heller findet sich dieser Begriff im Titel, vermutlich eine Verkaufsstrategie des Verlages, denn im 
Buch geht es kaum um dieses Thema. Die beiden Autoren und die Autorin von Heroes verzichten 
zwar im Titel auf diesen Begriff. Ihr Band erweist sich aber als ausgezeichnete und anregende Do-
kumentation der „wilden 1990er“ unter Boris El’cin: „The nineties were wild in every possible sense 
of the word“ (S. 187).

In den 1990er Jahren befand sich Russland in der Transformation von einer autoritär regierten 
Gesellschaft mit Kommandowirtschaft hin zu Demokratie und Marktwirtschaft. Nie zuvor hatten 
Staaten eine ähnliche komplizierte Aufgabe bewältigen müssen. Alle Staaten, die sich in der Ein-
flusssphäre der Sowjetunion befanden, standen vor dieser Herausforderung. Dass keineswegs nur 
Russland sie bisher nicht erfolgreich abgeschlossen hat, zeigt sich nach gut 25 Jahren gerade auch 
in den scheinbaren Musterstaaten Polen und Ungarn. Sind dafür die angewandten Konzepte der 
Transformation verantwortlich gewesen? Hätte es bessere Alternativen gegeben, um das Ausmaß 
der sozialen Kosten und der Chancenungleichheit bei maßloser Bereicherung Einzelner zu ver-
meiden? Waren überhaupt die ganzen Erschütterungen die Mühe wert, wenn heute nostalgische 
Verklärungen angesichts politischer und sozialer Gemengelagen die gerade von der Diktatur be-
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freite Bevölkerung wieder danach streben lässt, sich dominanten Führungspersonen wie Jaroslaw 
Kaczyński, Viktor Orbán oder Vladimir Putin zu unterwerfen?

In Verbindung mit der Bewertung des Transformationskonzeptes muss der Historiker auch 
klären, welche Rolle westliche Beratung und Konzepte für das Ergebnis spielten. Heroes spricht 
von einer Mitverantwortung u. a. der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, die den 
Transformationsprozess nicht nur in Russland begleiteten und finanziell unterstützten (u. a. S. 108, 
178–183). Ein frei gewähltes Parlament war offenbar überfordert, die schwierigen und unpopulären 
Entscheidungen zu treffen, die der Transformationsprozess erforderte (vgl. Heroes zum Konflikt 
El’cins mit dem Obersten Sowjet bzw. Chasbulatov, S. 302–314).

Weder Heroes noch Heller sehen es als ihre Aufgabe an, Analysen anzubieten und das Gesche-
hene eindeutig zu bewerten. Ein erster Schritt zur Beantwortung der weitergehenden Fragen ist 
aber bereits die saubere Rekonstruktion des ökonomischen und politischen Transformationspro-
zesses. Hier leistet – anders als der unstrukturierte Band von Heller – der dokumentarische Ansatz 
von Heroes einen wichtigen Beitrag. Den beiden Autoren und der Autorin gelingt es, den chrono-
logischen Ablauf getrennt nach den Bereichen Politik und Ökonomie penibel nachzuzeichnen, in-
dem sie an dieses Jahrzehnt aus der Perspektive der kontroversen Bewertung durch Zeitgenossen 
und nicht etwa aus heutiger Sicht herangehen. Das erlaubt, die divergierenden Interessen hinter 
den Kontroversen zu verstehen. Für diejenigen, die den Prozess verfolgt haben, ruft es viele ver-
gessene Zusammenhänge und Abläufe in Erinnerung.

Heroes vermag dabei auch Entwicklungsschritte und Zäsuren in der Ökonomie festzuhalten, 
die das Voranschreiten der Transformation in den 1990er Jahren belegen: 1995 stabilisierte sich 
der Rubel. Mehr Konkurrenz ließ die Preise fallen. Windige Geschäftsmodelle brachen zusammen 
(S. 160–162). Nachfolgend stieg die Bedeutung der fachlichen Qualifikation (S. 172–173). Doch die 
entscheidende Zäsur stellte die Finanzkrise 1998 dar: „The default of 1998 gave the Russian econo-
my the deep clean that it needed. Import cleared out of the market for a long time, salaries fell by 
two or three times and business itself began to change radically, for the better“ (S. 186). Zugleich 
stieg, auch in Verbindung mit der sich verbreitenden Nostalgie, die Nachfrage nach russischen Pro-
dukten.

Der eigentliche Transformationsprozess hatte einen mehrjährigen Vorlauf. Bereits ab 1987 er-
folgten unter Gorbačev wichtige Weichenstellungen. Die Karriere praktisch aller Oligarchen star-
tete mit der Förderung ökonomischer Betätigung von Komsomolzen und/oder der Erlaubnis, pri-
vate Genossenschaften zu gründen, denen auch Bank- und Außenhandelsgeschäfte erlaubt waren 
(Heroes, Kapitel 1; Heller, Kapitel 5). Gorbačev beendete die zentrale Kontrolle allerdings, ohne 
einen neuen, alternativen Regelungsmechanismus der Wirtschaft in Kraft zu setzen. Das öffnete der 
Korruption und Bereicherung Tür und Tor. Sein anschließendes Zögern und sein Versagen, sich 
auf ein Konzept der Transformation festzulegen, verschuldeten einen wirtschaftlichen Zusammen-
bruch. Dieser führte Anfang der 1990er Jahre in den freien Fall der Wirtschaftsleistung und redu-
zierte die Handlungsalternativen dramatisch (Heroes, Kapitel 7). Nicht nachvollziehbar ist deshalb, 
warum Heller Leonid Abalkins nie in Kraft gesetzten 500-Tage-Programm so viel Raum widmet 
(S. 162–169). Mit dem Übergang der Macht an El’cin beendete Egor Gajdars Schocktherapie, wenn 
auch mit mehrjähriger Verzögerung, den wirtschaftlichen Niedergang. Heller geht darauf nicht 
speziell ein. Das Urteil über Gajdar fällt sehr kontrovers aus: Mündete seine Strategie in einem 
kompletten Fehlschlag, oder bewahrte er das Land vor Chaos, Bürgerkrieg und dem ökonomischen  
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Kollaps? (Heroes, S. 86–93). Preisfreigabe, Marktliberalisierung und Privatisierung wirkten unmit-
telbar. Plötzlich stand der Nachfrage auch nach begehrten Konsumgütern ein Angebot gegenüber. 
Selbst westliche Waren konnten erworben werden.

Die heute in Russland übliche Bewertung der 1990er Jahre wird von Heroes nicht geteilt: „They 
try to contrast the ‚stability‘ we have today with the ‚complete lawlessness‘ that was the order of 
the day then. The truth is that it was quite a fun time to be alive – a time of enormous opportuni-
ties“ (S. 159). Viele Zeitgenossen standen keineswegs nur unter Zukunftsangst, sondern schöpften 
Hoffnungen, machten Gebrauch von den neuen Möglichkeiten und lebten zuvor unbekannte Frei-
heiten aus. Vor allem für die Jugend verkörperte El’cin die Hoffnung „for a bright future“ (S. 331). 
Im gesamten Verlauf der 1990er Jahre dominierte in der russischen Gesellschaft – abgesehen von 
Teilen der älteren Generation – die Hoffnung auf ein besseres, freieres und selbstbestimmteres Le-
ben. Eine offenere Gesellschaft schien die vorherige Bevormundung des Einzelnen zu beenden. Die 
1990er Jahre waren aber auch eine Zeit des „Wunderglaubens“, der Ausbreitung von Sekten, Astro-
logie und Gewinnspielen („Pyramiden“): Jeder schien plötzlich schnell reich werden zu können: 
„The nineties were a wonderful time for all manner of hysterical individuals, clairvoyants, astrolo-
gers and the other crazy characters who thrived on the fertile ground of change“ (S. 127). Heroes 
vermag die ganze Bandbreite aufzuzeigen und stellt neben den damals bekannten Politikern und 
Oligarchen viele kurzfristig erfolgreiche Geschäftsleute, Scharlatane, Kunstschaffende, Mafia-Bosse 
und andere dunkle Gestalten vor.

Heller betreibt vor allem Etikettenschwindel. Nur drei Kapitel streifen die Zeit unter El’cin, gut 
zwei Drittel des Buches sind überhaupt nicht den „wilden“ Jahren gewidmet. Diese Irreführung 
hat System und setzt sich in den Kapitelüberschriften fort. Sie geben nicht oder nur sehr ungenau 
Auskunft über das eigentlich Behandelte. Statt des versprochenen Überblicks über die Sowjetwirt-
schaft von 1917 bis 1985 deckt Kapitel 2 im Wesentlichen nur den Zeitraum bis zu den 1930er Jahren 
ab (S. 35–82). Das dritte Kapitel behandelt angeblich die Jahre 1985–1991 (S. 83–116). Tatsächlich 
schildert es sehr unsystematisch die Reformansätze unter Chruščev und Kosygin zwischen den 
1950er und 1970er Jahren. Im vierten   Kapitel („Sozialistische Alternativen zur Kommandowirt-
schaft“) geht es um die Reformen unter Gorbačev (S. 117–136). Auch das Kapitel 5 „Spontane Pri-
vatisierungen und Anfänge des Kapitalismus in Russland“ widmet sich noch einmal der Zeit unter 
Gorbačev (S. 137–157). Das sechste  Kapitel behandelt den politischen Konflikt zwischen El’cin und 
Gorbačev (S. 158–174.). Dem siebenten  Kapitel „Privatisierung auf Russländisch“ (S. 175–196) fehlt 
jegliche Struktur. Heller springt zeitlich und inhaltlich hin und her und wiederholt viele Ausfüh-
rungen zu den Jahren unter Gorbačev (u. a. S. 176–177, 179). Diese Mängel kennzeichnen auch die 
beiden folgenden Kapitel, die nun tatsächlich die Privatisierungen unter El’cin ansprechen: Ka-
pitel 8 die Voucher-Privatisierung (S. 197–225) und Kapitel 9 die Insider-Verpfändungsaktion im 
Vorfeld der Präsidentschaftswahl 1996 (S. 226–273). Alle Ausführungen in diesen Kapiteln bleiben 
widersprüchlich. Durch die sprunghafte Aneinanderreihung von Aussagen, Bewertungen und Zi-
taten der Akteure erschwert Heller dem Leser die Möglichkeit zu verstehen, worum es eigentlich 
ging. Kapitel 10, „Jelzin, die Oligarchen und die Präsidentenwahl 1996“, schildert den politischen 
Rahmen der 1990er Jahre (S. 274–295). Der Anspruch des 11. Kapitels, einen Ausblick auf die Ära 
Putin zu geben (S. 296–319), ist vermessen. Tatsächlich geht es zunächst um das Aufkommen der 
neuen Wirtschaftselite unter El’cin. Heller schildert Putin dann vor allem aus der Perspektive von 
Aleksej Naval’nyj als korrupt (S.  315–316). Über die eigentliche Dynamik und Widersprüchlich- 
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keit der 1990er Jahre, also allem, was sie „wild“ machte, schweigt er. Stattdessen schimmert immer 
wieder seine Auffassung durch, privates Unternehmertum würde ohne staatliche Eingriffe und Be-
vormundung alles regeln (S. 27, 311 ff.).

Heller begründet die Gliederung nicht. So bleibt unklar, welchen Erkenntniswert die Schilde-
rung des Unternehmertums im Zarenreich vor 1914 im ersten Kapitel (S. 11–34) oder die sich an-
schließende ausführliche Betrachtung der ersten Jahre Sowjetrusslands für das Thema des Buches 
haben soll. Der von der Gliederung vermittelte Eindruck völliger Willkürlichkeit und Zufälligkeit 
der Zusammenstellung bestätigt sich beim Lesen. Es finden sich längst widerlegte Behauptungen 
(u. a., dass es in den 1930er Jahren einen innerparteilichen Kampf gegeben habe, S.  76). Stalins 
Tod datiert er auf 1952 (S. 318–319) und behauptet, Chruščev habe den Verbrauch der Bevölkerung 
künstlich auf niedrigem Niveau gehalten (S. 91).

Heller wählt einen referierenden Ansatz und reiht – häufig lange – Zitate aus Werken der Ak-
teure und der Sekundärliteratur aneinander. Das wäre sinnvoll, wenn er dabei ein nachvollziehbares 
Konzept verfolgte. Stattdessen zitiert und bezieht er sich zu gleichen, aber mehrfach angeführten 
Vorgängen auf unterschiedliche Literatur, ohne auf Widersprüche hinzuweisen. Im neunten Kapi-
tel finden sich vier Darstellungen der Pfandauktion-Privatisierung, und nur die letzte Version ist 
einigermaßen korrekt! Konträre Wertungen werden nicht aufgelöst (so zu den „Roten Direktoren“, 
S. 54, 62–66). Der Ansatz trägt lediglich dort einigermaßen, wo Heller sich auf eine solidere Dar-
stellung beruft, etwa bei seiner – allerdings viel zu lang geratenen – Schilderung, wie aus Komso-
molzen Business-Leute wurden (S. 144–153). Viele der von Heller angeführten Studien finden sich 
nicht im kurzen Verzeichnis „Ausgewählter Literatur“ (S. 351–353). Auffällig wenig Titel, darunter 
allerdings die russische Version von Heroes, beziehen sich überhaupt auf die 1990er Jahre.

Heroes, 2014 aus dem Russischen ins Englische übersetzt, präsentiert als Einleitung ein „Glossa-
ry“ (S. 8–51), das alphabetisch Begriffe und Konzepte festhält, die für die 1990er Jahre typisch wa-
ren und bis heute den sozio-politischen Jargon Russlands bestimmen. Das ist durchaus kurzweilig 
zu lesen. Im ersten Teil („Economics of Change“) geht es dann in sechs Kapiteln um die Dokumen-
tation der Entwicklung im Bereich der Wirtschaft. Kapitel 1 schildert das Aufkommen erster Un-
ternehmer. Einzelne markante Personen werden vorgestellt (S. 52–78). Im zweiten Kapitel stehen 
die Schocktherapie, die Person Gajdar und die kontroverse Bewertung seiner Reform im Vorder-
grund (S. 79–96). Kapitel 3 behandelt die beiden Privatisierungswellen: die Voucher-Privatisierung 
und die 1985 folgende Pfandauktion (S. 97–123). Viele spätere Oligarchen fingen mit einem „Sack 
von Vouchern“ an. Die Autoren und die Autorin stehen beiden Privatisierungsaktionen kritisch 
gegenüber und tragen umfangreiches Material aus der zeitgenössischen Bewertung zusammen. Das 
vierte Kapitel beleuchtet, wie auch Kriminelle und Banditen im Umfeld der Privatisierung ein Be-
tätigungsfeld fanden (S. 124–155). Es geht u. a. um das Aufkommen der Straßenprostitution, aller 
möglicher Scharlatane und Betrüger, die den gutgläubigen Bürgern (darunter Geheimdienstleuten 
und Mitgliedern der Regierung) mit gefälschten Schuldscheinen oder dem Versprechen großer 
Gewinne (nach dem Prinzip der „Pyramide“) das Geld aus den Taschen zogen, darunter Sergej 
Mavrodi mit MMM (S. 140 ff.), und um Auftragsmorde. Die Kriminalität habe nicht nur die Straße, 
sondern auch die Köpfe der Leute beherrscht (S. 151). Das fünfte Kapitel schildert, wem und wie 
es gelang, das Leben zu meistern (S. 156–170). Im sechsten Kapitel steht die Rubelabwertung und 
die durch den weitgehenden Staatsbankrott ausgelöste Finanzkrise im August 1998 im Mittelpunkt 
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(S.  171–186). Als die Finanzblase im August 1998 platzte, stürzten auch viele scheinbar mächtige 
Finanzimperien wie Kartenhäuser zusammen (S. 171).

Die vier Kapitel des zweiten Teils sind dem politischen und kulturellen Umfeld gewidmet, das 
vollauf in den Aufbruch zu neuen Ufern, aber auch in die damit verbundenen Entgrenzungen und 
die finanzielle Bereicherung verstrickt war. Zunächst wird dokumentiert, wie Russland aus der zu-
sammenbrechenden Sowjetunion hervorging. Die wichtigsten politischen Akteure der 1990er Jahre 
werden vorgestellt (S. 171–186). Kapitel 8 widmet sich den „Geistesgrößen“: von Aleksandr Solženy-
cin, dem Patriarchen Aleksej II. über die unvergessenen Helden der Medien, etwa den Schöpfern 
der „600 Sekunden“ und der Satiresendung „Puppen“, bis hin zur Unterhaltungsindustrie (S. 222–
263). Die beiden Autoren und die Autorin weisen auf deren enge Verknüpfung mit der Kriminalität 
hin. Im Zentrum des neunten Kapitels stehen die militärischen Konflikte in Tschetschenien und 
dem ehemaligen Jugoslawien, Sicherheits-Agenten, Terroristen und Generäle (S. 264–301). Kapi-
tel 10 behandelt „Politik als business“: den Machtkampf zwischen El’cin und dem Obersten Sowjet, 
die Auseinandersetzungen im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 1996 und schließlich den Kampf 
um El’cins Nachfolge (S. 302–354): „By the end of the nineties, the ‚dirty tricks‘ used in the exotic 
world of advertising had been transformed into an everyday political reality“ (S. 350–351). Lesens-
wert sind die Ausführungen zu den Motiven der Wahlentscheidung vieler Wähler (S. 328–330). Das 
Autorentrio endet mit der Erinnerung an die Serie von Bombenexplosionen, den Neubeginn des 
Krieges in Tschetschenien 1999, und El’cins Machtübergabe an Putin in der Neujahrsnacht: „Thus 
the ‚wild nineties‘ were replaced by the ‚corpulent noughties‘ – but that was a different era alto-
gether“ (S. 354). Der dritte Teil umfasst eine Chronologie der Schlüsselereignisse von 1987 bis 2000 
(S. 355–414) und die namensmäßige Auflistung der „Darsteller“ (cast) – leider ohne Querverweise 
zu den Seiten, auf denen sie behandelt werden (S. 415–429).

Heroes wird seinem Anspruch voll gerecht. Es dokumentiert sorgfältig und ausgewogen das 
zeitgenössische Meinungsspektrum mit allen widersprüchlichen Bewertungen. Dem Leser wird 
keine fertige Interpretation präsentiert. Im Vergleich mit Hellers Darstellung beeindruckt Heroes 
durch die klare Gliederung. Das erleichtert die Orientierung. Alle Informationen werden kompe-
tent präsentiert. Der Mitautor Dorofejev charakterisiert dieses Buch im Vorwort korrekt: „Written 
in the style of a documentary narrative, it contains a combination of facts, opinions and appraisals 
from those who lived through the events described“ (S. 6–7). Der Aufbau erlaubt, überall mit der 
Lektüre zu beginnen. Heroes sei allen am Thema Interessierten wärmstens zur Lektüre empfohlen. 
Hellers Buch eignet sich vom Cover her bestenfalls für den Gabentisch.

Stephan Merl
Bielefeld
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JGO 67, 2019/4, 700–702

Mieste Hotopp-Riecke
Die Tataren der Krim zwischen Assimilation und Selbstbehauptung.  
Der Aufbau des krimtatarischen Bildungswesens nach Deportation  
und Heimkehr (1990–2005)
Mit einem Vorwort von Swetlana Czerwonnaja. Stuttgart: Ibidem, 2016. 169 S., 26 Abb. 
= Soviet and Post-Soviet Politics and Society, 160. ISBN: 978-3-89821-940-2.

In den Jahren zwischen 1998 und 2006 hielt sich der Turkologe Hotopp-Riecke immer wieder für 
Feldforschungen für seine Berliner Magisterarbeit, die der vorliegenden Veröffentlichung zugrun-
de liegt, auf der zur Ukraine gehörenden Krim auf. Dies war eine Zeit, in der sich in Westeuro-
pa abseits von Expertenkreisen kaum jemand für die Halbinsel im Schwarzen Meer interessierte. 
Relativ unbeobachtet hatte dort seit Anfang der 1990er Jahre die Rückkehr der im Mai 1944 auf 
Geheiß Stalins deportierten Krimtatarinnen und Krimtataren sowie ihrer Nachkommen in die 
alte Heimat begonnen. In der Mehrheit waren diese unter schrecklichen Umständen nach Zen-
tralasien, besonders nach Usbekistan, verbracht worden. Im Verlauf der 2000er Jahre waren aber 
bald ca. zwölf Prozent der Krim-Bevölkerung krimtatarisch. Im Untersuchungszeitraum gelang es 
den Rückgekehrten, den die Bewahrung ihrer Muttersprache, ihrer Volkskunst und Erinnerungen 
an die alte Heimat auch unter den oft wenig günstigen Bedingungen des Exils gelungen war, den 
Nukleus eines krimtatarischen Bildungswesens auf der Krim zu (re-)installieren. Inmitten der stark 
russophon und mehrheitlich anti-krimtatarisch und anti-Kiev-geprägten Umgebung auf der Halb-
insel war dies kein leichtes Unterfangen; dies zumal, als dass das ukrainische Zentrum keine wirk-
lich protatarische, sondern eher eine pragmatische Politik gegenüber den Heimkehrerinnen und 
Heimkehrern aus Zentralasien obwalten ließ. Hinzu kam die wirtschaftliche Dauerkrise des Staates, 
die wirkliche Wohltaten nicht eben einfach machte. Dennoch – und das ist der Ausgangspunkt für 
die vorliegende Untersuchung – war es der krimtatarischen Bevölkerung in den sogenannten Nul-
ler-Jahren gelungen, ihr „Bildungssystem in die slawophone Mehrheitsgesellschaft der Ukraine zu 
integrieren“ (S. 131). Hotopp-Riecke macht dafür drei Faktoren aus: Das kollektive Trauma sürgün, 
d. h. die Deportationen von 1944, wurde generationenübergreifend erinnert und wirkte identitäts-
bildend – und stabilisierend. Die Exillösung wurde von der Mehrheit der Deportierten über die 
Jahrzehnte genauso wenig akzeptiert wie die der Akkulturierung an das ethnische Türkentum, was 
aufgrund der engen sprachlich-kulturellen Verwandtschaft und der großen krimtatarischen Ge-
meinde in der Türkei nahegelegen hätte. Und schließlich legte die absolute Gewaltlosigkeit krim-
tatarischer Dissidenten und der nationalen Eliten bereits in sowjetischer Zeit den Grundstein für 
ein Zusammengehen mit der unabhängigen Ukraine, die ihrerseits ihre muslimischen Staatsbürger 
auf der Krim nicht terrorisierte. Der Verfasser sieht hier einen wichtigen Grund zur Vermeidung 
„‚tschetschenischer Zustände‘“ (S. 132).

Durch die Annexion der Halbinsel im Frühjahr 2014 durch die Russländische Föderation hat 
sich die Lage demgegenüber stark verändert: Das Interesse an der Situation auf der Krim war im 
Westen zumindest kurzzeitig stark angewachsen, und der Mangel an Informationen über die Ge-
schichte und Gegenwart dieser Weltgegend entpuppte sich als erschreckend groß. Der Anteil der 
krimtatarischen Bewohnerinnen und Bewohner hat infolge der russischen Machtübernahme ab- 
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genommen, da insbesondere nationale Akteure Pressionen seitens der russischen Administration 
befürchten mussten. Nicht wenige von diesen, die sich zum Zeitpunkt der Annexion nicht auf der 
Halbinsel befanden, wurden überdies mit Einreiseverboten belegt. Das Netzwerk krimtatarischer 
Einrichtungen – sei es originär dem Bildungsbereich oder dem der Medien zuzurechnen – hat seit 
2014 in jedem Fall erheblichen Schaden genommen.

Hotopp-Riecke hat diese ursprünglich bereits für 2011 angekündigte Veröffentlichung (Krim-
tataren: Der lange Schatten Stalins über den Stiefkindern Eurasiens, https://www.eurasischesmagazin.
de/artikel/Der-lange-Schatten-Stalins-ueber-den-Stiefkindern-Eurasiens/20110808 [03.06.2019]) 
partiell auf den Stand der veränderten Lage seit der russischen Intervention gebracht und doku-
mentiert stellenweise die eklatanten Verschlechterungen. Parameter sind für ihn die Rolle und die 
Verbreitung des Krimtatarischen, die Debatten über dessen Schreibung in Kyrillica oder Latinica 
bzw. die Verbreitung des Wissens über die krimtatarische Kultur. Er versteht „Bildungswesen“ kei-
nesfalls nur als das, was in Schulen, Universitäten oder Kindergärten stattfindet, sondern bezieht 
auch in- und ausländische Websites und Internetforen, Medien, Musik und materielle Kultur mit 
in seine Überlegungen ein. Somit werden die verschiedenen Felder, auf denen eine allerdings nicht 
gesondert definierte nationale Kultur und deren Pflege und Gebrauch stattfinden – inklusive der 
Wissenschaft, der Popkultur oder der Alltagssprache –, miteinander verbunden. Desgleichen be-
rücksichtigt der Verfasser die Initiativen für die Retatarisierung von Ortsnamen. Dies ist deshalb 
von hoher politischer und symbolischer Bedeutung, da seit der Zeit Katharinas II. russische Krim-
politik auch immer die der Enttatarisierung von turksprachigen Ortsnamen war. Nach der Depor-
tation war dies immer noch ein Mittel sowjetischer Maßnahmen. Hotopp-Riecke irrt allerdings, 
wenn er in der sowjetischen Umbenennung eines tatarischen Dorfes in „Tankovoye“ (sic! Richtig 
wäre „Tankovoe“, etwa „Dorf des Panzers“ / „Panzerdorf “) einen „recht grobschlächtigen und he-
rabwürdigenden Stil“ zu erkennen glaubt (S.  121); vielmehr drückt sich darin, neben der Russi-
fizierung als eigentliches Ziel, eine Wertschätzung der heroisierten sowjetischen Kampfkraft aus. 
Wie auch immer: Der gewählte inklusive Ansatz ist schon deshalb sinnvoll, da selbst vor 2014 nicht 
von einem flächendeckenden Netz krimtatarischer Bildungseinrichtungen zu sprechen ist und die 
Pflege der Muttersprache auf vielen Ebenen stattfand.

Die vorliegende Arbeit ist, der Autor schreibt es selbst, ein „Werkstattbericht“, ein „Zeitdoku-
ment“ (S. 131). Sie stellt eine sehr nützliche Zusammenstellung zahlreicher Initiativen inner- und 
außerhalb der Krim in den ersten Jahrzehnten nach dem Zerbrechen der Sowjetunion dar, sie ist 
ein Steinbruch für Informationen zum Thema, gibt Hinweise auf zahlreiche, weiterzuverfolgende 
Spuren. Darin liegt der nicht zu unterschätzende Wert. Zu kritisieren ist, dass die Arbeit, zu der 
die Hauptdatenerhebung ja bereits im Jahr 2006 abgeschlossen wurde, nur partiell und eben nicht 
systematisch überarbeitet wurde, was sich sowohl inhaltlich als auch sprachlich (z. B. durch unter-
schiedlichen Tempusgebrauch) niederschlägt. Zahlreiche Fehler in der Orthographie und Wort-
trennung (z. B. „Alp-habet“, „E-Lerning“, beides S. 35) lassen auf eine nicht sehr sorgfältige End-
redaktion schließen. Dafür sprechen auch zahlreiche Redundanzen, wenn z. B. mehrmals Begriffe 
(z. B. meclis) oder Personen (z. B. Noman Çelebi Cihans) erklärt werden. Ärgerlich ist auch die fast 
durchgängig und nicht einmal einheitlich falsche Transliteration slavischer Namen. Einige inhaltli-
che Fehler, so war der zarische Generalgouverneur Michail Voronzov keinesfalls antitatarisch, son-
dern gilt im Gegenteil als eine Art Beschützer der Krimtataren (S. 111), sind ebenfalls zu bemerken. 
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Mehr Sorgfalt hätte dieser letztlich doch sehr wichtigen Studie, die Grundlagen für weitere auf dem 
Gebiet krimtatarischer Kulturpolitik legen kann, gut getan.

Kerstin S. Jobst
Wien

JGO 67, 2019/4, 702–704

Katja Wezel
Geschichte als Politikum. Lettland und die Aufarbeitung nach der Diktatur
Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2016. 323 S., 8 Abb. = The Baltic Sea Region: 
Nordic Dimensions – European Perspectives / Die Ostseeregion: Nördliche Dimensio-
nen – Europäische Perspektiven, 15. ISBN: 978-3-8305-3425-9.

Diese gründlich überarbeitete Fassung einer Dissertation aus dem Jahr 2011 verdient es, positiv her-
vorgehoben zu werden. Die Autorin hat die lettische Historiografie umfangreich rezipiert und auch 
in lettisch- und russischsprachigen Medien recherchiert. Diese überaus solide Arbeit beeinträchti-
gen nur die wiederholt auftretenden kleinen Fehler wie die „lettische SSR“, die „Fremdenlegionen 
der Waffen SS“ (S. 69), die „lettische Republik“ oder die angebliche Tatsache, dass Schweden der 
sowjetischen Annexion Lettlands nicht zugestimmt habe (S. 105). Tatsächlich gehörte Schweden 
zusammen mit dem Deutschen Reich zu den wenigen Staaten, die der sowjetischen Annexion de 
jure zugestimmt haben. Auch wurden in der Sowjetzeit nicht zehn Prozent der Bevölkerung depor-
tiert (S. 132), sondern etwas weniger als vier Prozent.

Des ungeachtet handelt es sich um eine sehr gute Arbeit, auch wenn der Rezensent nicht allen 
Argumenten der Autorin voll zustimmen möchte. Eine umfangreiche und solide Einleitung weist 
einen Weg in die Hauptthemen des Werks: das lettische Opfer- und Leidensnarrativ, der Topos 
der Okkupation, die Transitionsjustiz und der Einfluss lettischer Geschichtsbilder auf Europa. Im 
ersten Kapitel widmet sich Katja Wezel den Akteuren der lettischen Geschichtspolitik: der Nomen-
klatura der Lettischen SSR – oftmals aus der Sowjetunion stammende Letten, den Beteiligten der 
Singenden Revolution Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, den Exilletten, der 
historischen russischsprachigen Minderheit sowie den Zuwanderern der Sowjetzeit. Es erscheint 
als wichtig, dass sie einen Unterschied zwischen der historischen Minderheit und den Migranten 
macht, insbesondere da im Jahr 1989 nur 52 Prozent der Einwohner der Republik ethnische Letten 
waren. Auch externe Akteure wie die OSZE, die Nato und die EU sowie die Russische Föderation 
spielten eine Rolle. Wegen der Minderheitenfrage verfügte die OSZE bis 2001 über einen beson-
deren Status, und auch die EU und die USA waren als Beobachter vor Ort. Jedes Kapitel schließt 
Wezel mit einer kurzen Zusammenfassung ab.

Im zweiten Kapitel geht es um den Wiederaufbau der Nation und die Transitionsjustiz. Hier 
waren eine Abgrenzung von der Sowjetherrschaft, die Wiederherstellung der Staatlichkeit sowie 
der Verfassung von 1922 von besonderer Bedeutung. Wezel sieht dies als symbolischen Akt der let-
tischen Geschichtspolitik, doch welche Alternativen außer der Neugründung des Staates und die  
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damit verbundenen Probleme der internationalen Anerkennung waren wirklich vorhanden? Eine 
systematische Lustration war aufgrund der Aktenlage nicht möglich, bezüglich der Eigentumsrech-
te setzte Lettland auf Restitution, und die sowjetischen Zuwanderer wurden von der Staatsbürger-
schaft ausgeschlossen. In Einzelfällen wurde die Diktatur auch strafrechtlich aufgearbeitet, und wer 
sich am Ende der Sowjetzeit gegen die Unabhängigkeit des Landes engagierte, wurde zu politischen 
Ämtern in Lettland nicht zugelassen. Dies führte später zu der Situation, dass einzelne Personen 
zwar nicht für das lettische Parlament kandidieren durften, aber als Vertreter Lettlands im Europa-
parlament saßen. Laut Wezel wurden die Zuwanderer bei der Privatisierung benachteiligt. Wichtig 
für die lettische Öffentlichkeit waren die „drei Ds“: Deokkupation, Dekolonisation, Desowjetisie-
rung. Damit gingen die fast fünfzigjährige „Okkupation“ als zentraler Begriff sowie der sowjetische 
„Völkermord“ an der lettischen Bevölkerung einher. In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen 
werden, dass Lettland über eine doppelte Diktaturerfahrung verfügte. Der Begriff Okkupation war 
in der Sowjetzeit nur für die nationalsozialistische Besatzungsherrschaft reserviert. Das Ziel der 
lettischen Geschichtspolitik besteht darin, dass die Sowjetzeit Anerkennung finden soll wie die 
NS-Okkupation.

Im dritten Kapitel thematisiert die Verfasserin ausführlich die Minderheiten- und Sprachpolitik. 
Trotz der Bemühungen internationaler Organisationen hatte Lettland mehr als eine halbe Million 
Einwohner mit einem Nichtbürgerstatus. Zwar setzte eine leichte Liberalisierung des Staatsbürger-
schaftsrechts ein, doch davon wurde relativ wenig Gebrauch gemacht. Die Stellung des Lettischen 
sollte gestärkt werden. Erst angesichts der Debatte um eine Bildungsreform 2003/2004 wurde die 
russischsprachige Minderheit mobilisiert, und es gab Proteste gegen die übereilte Einführung eines 
quasi bilingualen Schulsystems an russischen Schulen. Nach Ansicht des Rezensenten ist allerdings 
grundsätzlich die Erhöhung des lettischen Anteils am Unterrichtsprogramm russischer Schulen zu 
begrüßen, denn dies vergrößert die Chancen der russischsprachigen Schüler auf dem Arbeitsmarkt 
ungemein. Letztlich mündete die Mobilisierung auch in der Etablierung einer „russischen“ Partei.

Im vierten Kapitel geht es um historische Kontroversen um den Zweiten Weltkrieg und die 
Sowjetzeit. Auch diese arbeitet die Autorin gelungen heraus, ob es die Frage von Okkupation und 
Annexion Lettlands ist, es sich um die Deportationen als „roten Genozid“ handelt oder die Kon-
kurrenz der Opfer beider Diktaturen. Im lettischen Diskurs werden die Verbrechen des National-
sozialismus und des Stalinismus gerne gleichgesetzt, auch wird kaum ein Unterschied zwischen der 
totalitären und der späteren, autoritären Phase der Sowjetunion gemacht. Dies ist aus lettischer 
Sicht allerdings ein Stück weit verständlich, ethnische Letten litten unter der deutschen Okkupa-
tion weitaus weniger als unter dem Stalinismus. Natürlich darf der Holocaust der lettischen Juden 
nicht vergessen werden, aber für ethnische Letten war Hitler eben das „kleinere Übel“. Weitere 
Fragen betreffen die Deutung des Kriegsendes, denn seit 2005 wurde der 9. Mai zu einem Massen-
ereignis für Teile der russischsprachigen Minderheit, und die lettischen Legionäre der Waffen-SS. 
Wiederholt nahmen lettische Parlamentarier am Gedenktag für die Letten teil, die auf deutscher 
Seite gekämpft hatten. Lettland wirkt auch auf europäischer Ebene; das Europaparlament erklärte 
den 23. August zum Gedenktag für die Opfer von Nationalsozialismus und Stalinismus, und der 
schlecht gemachte Propagandafilm The Soviet Story fand weite Verbreitung.

In ihren Schlussbetrachtungen driftet die Verfasserin leicht ab in politische Korrektheit. Bezüg-
lich des Hitler-Stalin-Pakts schreibt sie beispielsweise: „Die baltische Sichtweise […] ist aus rus-
sischer Sicht nicht hinnehmbar, da sie der Sowjetunion eine Mitschuld am Ausbruch des Zweiten  
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Weltkriegs zuweist“ (S. 274–275). In der Forschung gibt es keinen ernsthaften Zweifel daran, dass 
erst dieser Pakt den Weltkrieg möglich machte. Sollen die baltischen Staaten ernsthaft den deutsch-
sowjetischen Nichtangriffspakt, der ihr Schicksal für ein halbes Jahrhundert besiegelte, unter den 
Tisch kehren für bessere Beziehungen mit Russland?

Trotz einzelner Einwände und Passagen, mit denen der Rezensent nicht ganz einverstanden 
war, handelt es sich um eine lesenswerte Arbeit. Sie zeichnet noch ein etwas düsteres Bild der let-
tischen Geschichtspolitik. Durch intensivere Kontakte mit lettischen Historikern und der Zivilge-
sellschaft im Land wäre es vielleicht etwas positiver ausgefallen. Auf jeden Fall hat die Autorin ein 
empfehlenswertes Buch vorgelegt.

Olaf Mertelsmann
Tartu

Außerdem wurden in recensio.net Besprechungen in rein elektronischer Form als jgo.e-reviews 2019, 2 zu 
folgenden Büchern veröffentlicht:

Frank Bauer: Vorstellungen von „Deutschtum“ in Ungarn in Reiseberichten des 19. Jahrhunderts. 
Auf der Suche nach dem Eigenen in der Fremde. (Gerhard Seewann)

Raivis Bičevskis, Jost Eickmeyer, Andris Levans: Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 
19. Jahrhundert. Medien – Institutionen – Akteure. Bd. 1: Zwischen Reformation und Auf-
klärung. (Michael Garleff)

Martin J. Blackwell: Kyiv as Regime City. The Return of Soviet Power after Nazi Occupation. 
(Christophe von Werdt)

Katrin Boeckh: Galizien und die Galiziendeutschen (1914–1940). Kontext und Quellen. 
( Dmytro Myeshkov)

Elena Ju. Borisenok: Imja naroda. Ukraina i ee naselenie v oficial’nych i naučnych terminach, 
publicistike i literature. (Christoph Augustynowicz)

Marina Cattaruzza: Italy and Its Eastern Border 1866–2016. (Arnold Suppan)
William deJong-Lambert, Nikolai Krementsov: The Lysenko Controversy as a Global Pheno-

menon. Genetics and Agriculture in the Soviet Union and Beyond. Vol. 1–2. (Doubravka 
Olšáková)

Beate Fizeler [Beate Fieseler], Roza Magnusdottir [Rósa Magnúsdóttir]: SSSR i SŠA v XX veke. 
Vosprijatie „drugogo“. (Alena Vegner)

Simon Franklin, Katherine Bowers: Information and Empire. Mechanisms of Communication in 
Russia, 1600–1850. (Arkadi Miller)

Christian Gahlbeck: Die Beziehungen Herzog Albrechts in Preußen zu Ungarn, Böhmen und 
Schlesien (1525–1528). Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen 
Folianten. (Udo Arnold)

Harald Gilbert: Der Krieg in der Ägäis 1943–1944. (Vaios Kalogrias)
Lukas Grawe: Deutsche Feindaufklärung vor dem Ersten Weltkrieg. Informationen und Einschät-

zungen des deutschen Generalstabs zu den Armeen Frankreichs und Russlands 1904 bis 1914. 
(Jürgen W. Schmidt)
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705Rezensionen

Wladislaw Hedeler: Die russische Linke zwischen März und November 1917. Dokumente und 
Beiträge. (Lutz Häfner)

Peter Herde: Die Achsenmächte, Japan und die Sowjetunion. Japanische Quellen zum Zweiten 
Weltkrieg (1941–1945). (Andreas Hilger)

Ulrich Hofmeister, Kerstin S. Jobst: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 
28 (2017) 1: Krimtataren. (Valerij E. Vozgrin †)

Elena P. Kudrjavceva: Formirovanie territorii Rossijskogo gosudarstva XVI – načalo XX v. (grani-
cy i geopolitika). (Paul Bushkovitch)

Leonid Luks: Totalitäre Versuchungen. Russische Exildenker über die Ursachen der russischen 
Revolution und über den Charakter der europäischen Krise des 20. Jahrhunderts. Eine Auf-
satzsammlung. (Stefan Wiederkehr)

Wolfgang Mährle, Nicole Bickhoff: Armee im Untergang. Württemberg und der Feldzug Napo-
leons gegen Russland 1812. (Andreas R. Hofmann)

Oleg B. Mozochin: Politbjuro i Lev Trockij, 1922–1940. Sbornik dokumentov. (Peter Kaiser)
Stefan Mückl: Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Ver-

hältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990.  
( Gerd Stricker †)

Michael G. Müller, Kai Struve: Fragmentierte Republik? Das politische Erbe der Teilungszeit in 
Polen 1918–1939. (Heidi Hein-Kircher)

Jana Osterkamp, Martin Schulze Wessel: Exploring Loyalty. (Angela Rustemeyer)
Anatolij A. Pinskij: Posle Stalina. Pozdnesovetskaja sub’ektivnost’ (1953–1985). Sbornik statej. 

(Igor’ Narskij)
Michail Ju. Prozumenščikov: Konec ėpochi. SSSR i revoljucii v stranach Vostočnoj Evropy v 

1989–1991 gg. Dokumenty. (Gerhard Wettig)
Andreas Schönle, Andrei Zorin, Alexei Evstratov: The Europeanized Elite in Russia, 1762–1825. 

Public Role and Subjective Self. (Claus Scharf)
Elena S. Senjavskaja, Aleksandr S. Senjavskij, Lekcha V. Žukova (†): Čelovek i frontovaja povsed-

nevnost’ v vojnach Rossii XX veka. Očerki po voennoj antropologii. (Mark Edele)
František Steiner: Fußball unterm gelben Stern. Die Liga im Ghetto Theresienstadt 1943–44. 

(Martin Borkowski-Saruhan)
Mihai Surdu: Those Who Count. Expert Practices of Roma Classification.  

(Alexander Friedman)
Holger Weiss: International Communism and Transnational Solidarity. Radical Networks, Mass 

Movements and Global Politics, 1919–1939. (Wim van Meurs)
Oliver von Wrochem: Repressalien und Terror. „Vergeltungsaktionen“ im deutsch besetzten Euro-

pa 1939–1945. (Hans-Erich Volkmann)
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