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Valerie Kivelson und Ronald Suny haben ein engagiertes, analytisch aufregendes und unbedingt le-
senswertes Buch verfasst, das jedoch auch größere Schwächen aufweist. Das Unterfangen ist mutig: 
Nach Andreas Kappelers bahnbrechendem Werk Russland als Vielvölkerreich von 1992 mit seinem 
Schwerpunkt auf den ethnisch diversen Peripherien hatte Geoffrey Hosking mit Russia. People and 
Empire bereits 1997 den Versuch unternommen, die imperiale Geschichte in eine Geschichte des 
russischen Kernlandes zu integrieren, war dabei aber zu wenig den ethnisch diversen Gruppen ge-
recht geworden. Kivelson und Suny verfolgen nun das Ziel, mit ihrem Konzept von Imperium die 
Geschichte der Peripherien „wahrhaft in eine mainstream-Geschichte von Russland selbst“ (S. 12) 
zu integrieren. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und postulieren, dass auf fundamentale 
Weise die Geschichten von Zentrum und Peripherien untrennbar miteinander verbunden seien.

Mit ihrer Kritik an Hosking, dieser habe die Bevölkerung nicht als Ausgangspunkt politischer 
Souveränität berücksichtigt, ist es ihr zweites Anliegen, konsequent die Frage nach der Gegensei-
tigkeit (Reziprozität) politischer Zugeständnisse zwischen unterworfenen Bevölkerungsgruppen 
und den mächtigen Herrschern und Herrscherinnen zu stellen. Sie möchten gegen die Vorstellung 
anschreiben, es habe in Russland über die Zeiten hinweg einen übermächtigen und autokratischen 
oder im 20. Jahrhundert sogar totalitären Souverän gegeben, der mit absoluter Herrschaftsgewalt 
die unterworfenen Bevölkerungsgruppen zu bloß passiven Befehlsempfängern degradiert habe. 
Vielmehr fassen sie jedes Regierungsverhältnis zweibahnig auf, zeigen sich sensibel für Indizien, 
die bei ausbleibender Rebellion auf ein Geben und Nehmen verweisen, sei es durch aktive Zustim-
mung der Regierten, durch partielle Kooperationen oder durch duldende Verhaltensweisen, die 
dauerhafte Unterwerfung und Herrschaft erst möglich machen.

Mit beeindruckender Konsequenz verfolgen die Autoren nicht nur beide Ziele über zwölf Ka-
pitel hinweg. Vor allem spiegelt sich die erfolgreiche Ko-Autorenschaft einer ausgewiesenen Früh-
neuzeithistorikerin und eines großen Kenners des 20. Jahrhundert darin, dass die Frühe Neuzeit al-
lein schon vom Umfang her nicht zu einer Vorgeschichte verkommt: Fünf Kapitel sind der Zeit vor 
dem 19. Jahrhundert gewidmet, sechs behandeln das 19. und 20. Jahrhundert, und das letzte reicht 
bis in die Gegenwart. Dem Werk ist die besondere Expertise von Valerie Kivelson für Russlands 16. 
und 17. Jahrhundert und für kulturgeschichtliche Blickwinkel sowie diejenige von Ronald Suny für 
die transkaukasischen Völker (Armenien, Georgien, Aserbaidschan) anzumerken. Insgesamt ist es 
den Autoren gelungen, stringent dieselben Fragen an die verschiedenen Epochen rus’ischer, russi-
scher, russländischer, sowjetischer und postsowjetischer Geschichte zu richten und dadurch auch 
im diachronen Vergleich spannende Befunde sowohl zum jeweiligen zeitgenössischen Verhältnis 
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von vormoderner und moderner Nation und Imperium als auch zur Reziprozität von Zugeständ-
nissen zwischen Herrschern und Beherrschten herauszuarbeiten.

Dazu zählen Bögen, die zwischen der Partizipation von Teilen der Bevölkerung in den Reichs-
versammlungen (zemskie sobory), den kosakischen Zusammenkünften (krug), den Petitionen 
und Beratungen im Kontext der katharinäischen Gesetzgebenden Kommission, den Adelsver-
sammlungen seit 1785 oder den zemstva-Gründungen im Zuge der Großen Reformen Alexander 
II. gezogen werden. Selbst in der ersten Herrschaftsphase von Zar Ivan IV. entdecken die Autoren 
Anzeichen von Reziprozität, insofern die Steuereintreibung erst auf lokale Bitten hin an vor Ort 
ernannte Beamte übertragen wurde. Im Stalinismus verweisen sie auf Bittschreiben an kommu-
nistische Parteisekretäre einzelner Republiken wie Lavrentij Berija in Georgien, deren Duktus an 
Petitionsschreiben aus zarischen Zeiten erinnern. Diese Wachsamkeit der Autoren für Artikulatio-
nen aus der Bevölkerung selbst zu Zeiten gewaltsamer Unterdrückung ist erfrischend und sympa-
thisch, es macht aus Beherrschten Subjekte. Als Kehrseite aber kommen die verängstigenden und 
lähmenden Auswirkungen von Gewalt und Gewaltandrohung gegen Beherrschte und die Folgen 
einer fehlenden oder eingeschränkten Öffentlichkeit zu wenig zu Wort. Ohne die Abnahme repres-
siver Herrschaftspraktiken und der erweiterten Öffentlichkeit kann z. B. auch der rapide politische 
Kon trollverlust Gorbačevs in den letzten Jahren der Sowjetunion nur schwer begreifbar gemacht 
werden.

Über die Fragen der Reziprozität hinaus gelingt es Kivelson und Suny auch, das Versprechen 
einzulösen, wann immer möglich die metropolitane Geschichte mit jener der nicht-russischen 
Peripherien zu verknüpfen. Herausragend lesen sich in diesem Kontext die Ausführungen zu den 
revolutionären Bewegungen des ausgehenden Zarenreiches und zum Bürgerkrieg nach der Okto-
berrevolution. Eine große Problematik aber ist die mangelnde Präzision im Umgang mit zentralen 
Begriffen. So bleibt der Unterschied zwischen imperial und kolonial, zwischen Imperium und Ko-
lonialreich und damit die Frage, ob und ab wann Russland auch als letzteres bezeichnet werden 
kann, bis zum Ende des Buches unklar. Auch wenn Begrifflichkeiten zum Kolonialen (ohne inhalt-
liche Klärung) in den Kapiteln zum 19. und vor allem zum 20.  Jahrhundert exponentiell zuneh-
men, wird bereits zu mongolischen Zeiten überraschend von „kolonialen Peripherien“ gesprochen 
(S. 38). Genauso gravierend ist der Verlust an Präzision durch die begriffliche Vermischung von 
„Kolonisation“ (mit „Kolonisatoren“ und „Kolonisierten“ als den dazugehörigen Ableitungen) und 
„Kolonialismus“ (mit „Kolonialherren“ und „Kolonialisierten“). Dabei wird mit Kolonisation ein 
Prozess beschrieben, bei dem Siedler Land in Besitz nehmen, während Kolonialismus sich auf die 
Herrschaft über Menschen bezieht. Die Autoren vermengen beide Begriffsfamilien miteinander 
(S. 211, 230, 237, 265, 272).

Vor allem aber erscheint es problematisch, wenn Kivelson und Suny eines der landläufig zen-
tralen Charakteristika des heutigen Imperiumsbegriffes, nämlich die Herrschaft über eine Vielzahl 
von ethnisch und kulturell fremden Kollektiven, zu einer lediglich möglichen, nicht aber zu einer 
zwingend notwendigen Bedingung erklären. Trotz ausführlicher Definition zu Beginn, bei der auch 
das Kriterium der Herrschaft über verschiedene Völker nicht fehlt, reicht es faktisch den Autoren 
für ihre Verwendung des Imperiumsbegriffes aus, wenn eine selbst erklärte Elite in der Metropole 
auf je verschiedene Weise über auch nur regional oder sozial diverse Kollektive in den Periphe rien 
herrscht. Hierarchische Unterwerfung und institutionalisierte Differenz definieren für Kivelson 
und Suny den Kern des Imperiums: Im Kontext der Selbstinszenierung Zar Ivans III. als Großfürst  
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zahlreicher Teilfürstentümer sehen sie die Konstituierung eines „imperialen Staates“ (S. 44 f.). Die 
Zäsur durch die erstmalige Einverleibung ethnisch-kulturell fremder Staatsgebilde, der Chanate 
von Kazan und Astrachan, im 16. Jahrhundert reduziert sich lediglich zu „einem neuen Kapitel“ in 
Moskaus imperialer Geschichte (S. 62), der Abschluss der einzelnen Regelungen, die der Moskauer 
Staat mit zahlreichen Gruppen, darunter russischen Bauern, traf, gilt ihnen als Beleg für „an empire 
of separate deals“ (S. 72).

Wenn aber für den Imperiumsbegriff nicht mehr primär zwischen einer Metropole und Peri-
pherien mit ethnisch distinkten Bevölkerungsgruppen unterschieden wird, geht auch der Blick für 
die Frage verloren, ab wann sich die russländische Elite ihrer Herrschaft über ein Imperium im Sin-
ne einer Dominanz über ethnisch und kulturell fremde Gruppen bewusst wurde – eine für das Ver-
hältnis von entstehender russischer Nation und russländischem Imperium zentrale Frage. Der für 
das Buch sonst so präzise Blick für das jeweilige Verständnis der Zeitgenossen fehlt für die Anfänge 
russländischen Superioritätsbewusstseins im 18. Jahrhundert gegenüber den als weniger entwickelt 
wahrgenommenen ethnischen Gruppen. Dabei hätte gerade die Einführung der Zivilisiertheits- 
und Zivilisationskategorie den Autoren die Möglichkeit geboten, erneut auf die Verknüpfung von 
metropolitaner Geschichte und jener der Peripherien hinzuweisen: dem gleichzeitigen Beginn der 
Bemühungen zur Zivilisierung der russischen Bevölkerung entlang westeuropäischer Maßstabe ei-
nerseits, und der Zivilisierung der nichtrussischen und nichtchristlichen Untertanen entlang russ-
ländischer Maßstäbe andererseits.

So aber bleiben die Anfänge einer imperialen Zivilisierungsmission Russlands im 18. Jahrhun-
dert gegenüber den Völkern im Süden und Osten des Reiches im Dunkeln. Superioritätsgefühle 
werden erst für die Zeit von Zar Nikolaus I. ausgemacht (S. 178). Die fast ein halbes Jahrhundert an-
dauernden Missionierungskampagnen von Peter I. bis Elisabeth I. gegenüber Nichtchristen werden 
genauso wenig erwähnt wie die Einzingelung der Steppenvölker durch Festungslinien, die Sess-
haftigkeitsbemühungen, der fortgesetzte Landentzug gegenüber Kalmücken, Baschkiren und Ka-
sachen und der Versuch, als Geisel genommene Vertreter nichtchristlicher Untertanen nach russ-
ländischen Vorstellungen zu „zivilisieren“. Über „kürzlich unterworfene Völker“ im 18. Jahrhundert 
heißt es, dass „vielleicht die häufigste Interaktionsweise“ die Nicht-Interaktion gewesen sei (S. 132). 
Bei den meisten zeitgenössischen nichtchristlichen Völkern im Süden, Südosten und im Fernen 
Osten des Reiches träfe diese Aussage auf Unverständnis.

In demselben Zuge, wie die „Zivilisierungs“-bemühungen des 18.  Jahrhunderts übergangen 
werden, bleiben auch die damit einhergehenden Russifizierungsmaßnahmen der Zeit unerkannt. 
Anders als bei den Assimilierungstendenzen des späten 19.  Jahrhunderts, die von den Autoren 
eingehend und differenziert diskutiert werden, entsprangen jene des 18. Jahrhundert noch keinem 
nationalen Denken. Vielmehr dominierte in der Politik gegenüber den nichtchristlichen Unterta-
nen im Süden und Osten die Vision von einem Einheitsstaat, der an ein zwar universal gedachtes, 
de facto jedoch russländisch geprägtes Zivilisationsverständnis gekoppelt wurde (Annahme des 
russisch-orthodoxen Glaubens, Sesshaftigkeit, Ackerbau, Annahme russischer Vornamen und rus-
sischer Gebräuche). Diese Homogenisierungsbestrebungen hätten sich insofern gut in das bunte 
Gemälde einbinden lassen, das Kivelson und Suny mit viel Offenheit für die inneren Widersprüche 
russländischer imperialer Politik malen, als sie ein Beispiel dafür geben, dass zwar das Ziel der An-
gleichung postuliert wurde, in der Praxis aber oft weiter auf Distinktion geachtet wurde. So konnten 
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ehemalige Nichtchristen noch in der dritten Generation als „Neugetaufte“ bezeichnet werden, an-
statt als getaufte Russisch-Orthodoxe unterschiedslos in russischen sozialen Schichten aufzugehen.

Die genannten Schwächen des Werkes sollen jedoch keineswegs die gewaltige Leistung von 
Kivelson und Suny überdecken, von der Kiever Rus’ im 9. bis in die Putin-Jahre im 21. Jahrhundert 
sowohl die großen Fragen der Nations- und Imperiumsbildung als auch jene der Interaktion von 
Regierenden und Regierten konsequent und auf höchst anschauliche und packende Weise behan-
delt sowie in allen strittigen Fragen stets eindeutig Position bezogen zu haben. Für Historiker und 
Historikerinnen der russländischen Imperiumsgeschichte ist dieses Buch ein Muss, sofern sie da-
mit zurechtkommen, dass nicht ins Englische übersetzte Forschungsergebnisse, und seien sie für 
das Thema auch noch so relevant, konsequent ignoriert werden.

Ricarda Vulpius
Berlin

JGO 68, 2020/3–4, 560–562

Sören Urbansky
Beyond the Steppe Frontier. A History of the Sino-Russian Border
Princeton, NJ, and Oxford: Princeton University Press, 2020. XIII, 367 S., Ktn., Abb. = 
Studies of the Weatherhead East Asian Institute, Columbia University.  
ISBN: 978-0-691-18168-4.

Die chinesisch-sowjetische Grenze war die längste Grenze der Welt, doch hat sie bislang in der 
Geschichtsforschung kaum Beachtung gefunden. Im Fokus standen die politischen Beziehungen 
der beiden kommunistischen Großmächte. Sören Urbansky analysiert die Entstehung der chine-
sisch-sowjetischen Grenze aus kulturgeografischer Perspektive. Exemplarisch hat der Autor den 
944 Kilometer langen Grenzabschnitt entlang des Flusses Argun gewählt, der das russische Trans-
baikalien von der zu China gehörenden inneren Mongolei (Hulunbeir) trennt. Hier liegen sich die 
Grenzstädte Zabaikal’sk und Manzhouli gegenüber.

Zunächst geht Sören Urbansky auf die Anfänge der russisch-chinesischen Beziehungen im 
17. Jahrhundert ein. Diese waren Resultat der russischen Expansion nach Sibirien, vorangetrieben 
von Kosaken, die am Amur und Argun Forts gründeten. Eine erste Grenzziehung erfolgte durch die 
Verträge von Nerčinsk (1689) und Kjachta (1728). Die naturräumlichen Gegebenheiten (Mäandern 
der Flüsse, Überschwemmungen) erschwerten einen präzisen Grenzverlauf. Die Region von Argun 
und Amur war in diesem Zeitraum ein noch weitgehend unbekanntes, wildes Grenzland. Dies än-
derte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts. Urbansky nennt hier zwei Faktoren: Erstens die zivile und 
militärische Inkorporierung Transbaikaliens in das neue Gouvernement Priamur und zweitens der 
Bau der Transsibirischen und Ostchinesischen Eisenbahnlinien.

Überzeugend argumentiert Urbansky, dass die Eisenbahn ein wichtiges Instrument war, staat-
liche Präsenz in der Grenzregion zu zeigen. Der Einsatz von Tausenden von chinesischen Wan-
derarbeitern beim Eisenbahnbau erforderte die Ausgabe von Spezialpässen, die die arbeitsbe- 
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dingten Grenzübertritte regulierten. Der Bau der Ostchinesischen Eisenbahnlinie bewirkte den 
Aufschwung von Grenzstationen wie Manzhouli, dem Vernetzungspunkt von transbaikalischer 
und ostchinesischer Linie. Die alltags- und sozialgeschichtliche Beschreibung der Grenzstation 
Manzhouli stellt eine besondere Stärke des Buches dar. Eisenbahntechnisch war Manzhouli eine 
exterritorial von der russischen Eisenbahnverwaltung kontrollierte Zone auf chinesischem Terr-
ritorium. Bis zur Oktoberrevolution von 1917 entwickelte sich Manzhouli immer mehr zu einer 
russischen Grenzstadt mit einer russischen Infrastruktur wie Einrichtungen der Ostchinesischen 
Eisenbahn, Schule, Kirche, Polizei, Krankenhaus. Durch den Bau der Ostchinesischen Eisenbahnli-
nie wurde der Handel zwischen Transbaikalien, der Mongolei und der Mandschurei effizienter, wo-
von nicht nur russische Unternehmer profitierten, sondern auch die viehzüchtenden Nomaden in 
der Grenzregion. Der Viehhandel erlebte einen Aufschwung in der Grenzstadt Manzhouli. Gleich-
zeitig wurden Manzhouli und viele andere, kleinere Grenzstationen in das russische Zollsystem 
eingebunden. Dennoch konnte der illegale Grenzhandel wegen fehlenden Personals nicht ganz un-
terbunden werden. Eine regelmäßige, flächendeckende und routinierte Zollinspektion entlang des 
944 km langen Grenzabschnitts wäre zu kostenintensiv gewesen. Ein weiteres Problem waren die 
Streitigkeiten zwischen russischen Kosaken, viehzüchtenden Nomaden und chinesischen Farmern 
über landwirtschaftliche Nutzflächen entlang der Grenze.

Die Fragilität staatlicher Grenzen zeigte sich einmal mehr in Zeiten von Revolution und Bür-
gerkrieg. Auf beiden Seiten der russisch-chinesischen Grenze etablierten sich nach dem Zerfall des 
chinesischen Reiches (Revolution von 1911) und des Zarenreiches (Revolution von 1917) Warlords, 
die in das Vakuum fehlender staatlicher Autorität traten. Gleichzeitig erwachte ein Nationalismus 
der Steppennomaden, vor allem der Burjaten. Clan- und Stammesstrukturen, die sich mit dem 
strikten Grenzregime nicht vereinbaren ließen, gewannen Auftrieb.

Pointiert beschreibt Urbansky, wie die Fragilität der chinesisch-sowjetischen Grenze ab den 
1930er Jahren durch Rigidität abgelöst wurde. Die internationalen Krisen in Nordostasien durch 
die erstarkenden ostasiatischen Großmächte China (Konflikt um die Ostchinesische Eisenbahn) 
und Japan (Besetzung der Mandschurei) sowie Stalins „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ 
führten zur Manifestierung der Grenze, die im Zeichen der sowjetischen Moderne zum Inbegriff 
von Konformität und Repression wurde. Schon seit dem Ende des Russischen Bürgerkrieges war 
die Grenzüberwachung Aufgabe der sowjetischen Geheimpolizei. Die sowjetisch-chinesische 
Grenze unterlag zunehmend einer Militarisierung. Während die Neue Ökonomische Politik den 
Freihandel, aber auch seine Schattenseite den Schmuggel ermöglichte, kam der Grenzhandel im 
Stalinismus nahezu zum Erliegen mit der Folge, dass die Grenzregion am Argun wirtschaftlich un-
terentwickelt blieb. Der sowjetische Staat unter Stalin setzte andere Prioritäten. Truppenbewegun-
gen, geheimdienstliche Aktivitäten und Grenzpropaganda standen im Vordergrund. Den Auftakt 
bot die Gründung der Fernöstlichen Sonderarmee im August 1929, drei Jahre später wurde die 
Argunregion zur „verbotenen Grenzzone“ (zapretnaja prograničnaja zona) erklärt. Bewohner der 
Grenzzone älter als vierzehn Jahre hatten sich polizeilich zu registrieren. Auch andere Entwicklun-
gen wie der gegenüber den Nomaden praktizierte Kollektivierungszwang, der zur Versesshaftung 
führte, und die Deportation der transbaikalischen Kosaken zeigten, dass es sich um eine geschlos-
sene Grenze und nicht mehr um eine frontier, ein freies Grenzland, handelte. Eine Normalisierung 
trat in den 1950er Jahren mit dem Koreakrieg ein, als die Grenzstädte Otpor (vormals Zabajkal’sk) 
und Manzhouli zum Umschlagplatz für sowjetische Waffenlieferungen an die Volksrepublik China  
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wurden. 1956 folgte die Aufnahme des bilateralen Tourismusverkehrs. Doch die Kulturrevolution 
in China (1966–1976) führte zu einer erneuten Verschlechterung der sowjetisch-chinesischen Be-
ziehungen, die sich gerade auch in der Grenzregion bemerkbar machte. Die beiden kommunisti-
schen Großmächte rüsteten entlang des Argun auf. Beide Seiten bezichtigten sich der subversiven 
Aufwiegelung der nationalen Minderheiten (hier der Mongolen). Erst Mitte der 1970er Jahre wurde 
die Militarisierung durch eine wirtschaftliche Förderung der Grenzregion abgelöst. Die sowjeti-
sche Regierung investierte in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Infrastruktur. 
Anfang der 1980er Jahre folgten bilaterale Handelsabkommen, aber erst der Zusammenbruch der 
Sowjetunion führte zu einem Aufschwung des Grenzhandels. Urbansky führt dies auf zwei Maß-
nahmen zurück: Erstens richtete die Volksrepublik China eine Wirtschaftszone mit den vier Grenz-
städten Manzhouli, Heihe, Suifenhe und Hunchun ein. Zweitens hob die Russländische Föderati-
on den militärischen Sonderstatus und den internen Passzwang auf. Auf beiden Seiten des Argun 
etablierten sich Privatunternehmen, deren grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Zeichen der 
Globalisierung steht. Beyond The Steppe Frontier zeigt fundiert und gleichzeitig anschaulich die Dy-
namiken der chinesisch-sowjetischen Grenze in den Zeitläuften auf.

Eva-Maria Stolberg
Bochum

JGO 68, 2020/3–4, 562–564

Pavel P. Ščerbinin
“Pustite detej ko mne …”. “Deti bedy” i popečitel’stvo do i posle 1917 goda
[“Lasst die Kinder zu mir kommen …”. “Kinder in Not” und Fürsorge vor und nach 
1917]
Tambov: Izdat. dom Deržavinskij, 2018. 369 S., Abb. ISBN: 978-5-00078-230-9.

This book’s subject is child welfare in late imperial Russia and the early Soviet period. In general, 
research on imperial Russian charity was virtually absent in Soviet scholarship – it would appear 
that there had been a taboo on imperial Russian philanthropy studies. The Soviet state maintained 
silence on all positive moments in imperial history, while prioritizing the “dark” sides of tsarist 
history, which consequently received greater scholarly attention. Only recently has late imperial 
philanthropy become a subject of research in the Russian Federation, with the inaugurating book 
being Moscow-based historian Galina Nikolaevna Ulyanova’s study of the topic (G. N. Ulianova, 
Philanthropy in the Russian Empire. The 19th and early 20th centuries. Moscow 2005). Therefore, this 
study by Pavel Petrovich Shcherbinin, Professor at Tambov State University and a human rights 
activist, is a welcome addition to this area of studies.

Shcherbinin, a reputable scholar of social, gender, and women’s history, offers a case study, fo-
cusing on Tambov province before and after the 1917 revolution, which spans the late tsarist period 
through the early 1930s. This framework is valuable because it bridges the imperial and early Soviet 
divide and therefore suggests some important comparative insights into the question of so-called  
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neo-traditionalism, as well as continuity and discontinuity between the two periods of Russian 
history. Therefore, scholars of modern Russian history who are preoccupied with questions about 
whether or not certain social and cultural tendencies of Bolshevik Russia were to some degree a 
continuation of tsarist times will find this volume especially useful.

Shcherbinin seems to have the same preoccupation. He examines all existing types of private, 
public, state, popular and church charity for orphans to resolve one major concern: “when did the 
welfare state exist in Russia and how did this manifest itself in relation to needy children.” (p. 340) 
To answer this question, Shcherbinin uses a wide research base and builds upon the most recent 
scholarship plus primary materials from the Russian federal and Tambov provincial archives.

As regards the imperial period, according to Shcherbinin, the welfare state existed only during 
World War One, when millions of soldiers’ children and wives received state benefits and assistance 
that allowed them to survive during wartime. During peacetime, the imperial state quite success-
fully relied on conjoined middle class and noble private initiatives plus the activities of various 
public, ethnic and confessional organizations to support children in need. The imperial state del-
egated charitable activities to local city and rural zemstvo governments, which then successfully 
introduced various initiatives to support orphans and other children in need; local governments, in 
turn, created orphanages, shelters, foundling homes, and funded various other programs and social 
institutions. Shcherbinin is careful not to overrate late imperial charity; he acknowledges that it was 
far from perfect. Nevertheless, according to the author, the irregularities and shortcomings of late 
imperial charity were mitigated by popular social practices, cultural factors, and religion. Imperial 
Russia had abundant popular and religious traditions for helping the needy and this developed into 
everyday social practice of urban and rural life. Seconding many recent English language studies, 
Shcherbinin finds that charitable activities and social self-realization helped form elements of a civil 
society in provincial Russia. These developments are discussed in the first part of the book, which 
explores the involvement of Tambov’s provincial zemstvos, local self-government, clerical institu-
tions, and voluntary organizations, all of which cared for needy children. The chapters illustrate that 
philanthropists across the province participated in various benevolent activities. Shcherbinin high-
lights three areas of charity that were the most highly developed: the rescue and care for foundlings 
with their subsequent education and socialization; funding of children’s institutions; and support 
for various charitable organizations in the province that cared for orphans. In this interpretation, 
Russian imperial society was clearly capable of preventing needy children’s homelessness and star-
vation.

The second part of this volume deals with Soviet Russia. The story about child welfare changes 
drastically and dramatically. The Soviet state took charity in its own hands and prohibited all private 
and public initiatives. Shcherbinin suggests that a welfare state for orphans worked partially only 
in the capitals and some specially chosen regions. Tambov province was scrubbed out as much as 
possible, humiliated, and punished by the new Soviet government: 1) because of the Аntonovshchi-
na (peasant anti-Bolshevik uprising), 2) because of the “non-proletarian” status of the vast majority 
of its inhabitants, and 3) because of the population’s alleged craving for traditionalism and patriar-
chal habits. This led to catastrophic consequences for the province: hunger strikes, economic chaos 
and demographic decline. Virtually all social groups and strata suffered. The promise of the widely 
publicized idea of a “happy Soviet childhood” turned out to be fiction, supported neither finan-
cially nor organizationally by the Soviet state. The central government persistently recommended  
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reliance on the province’s own resources, whereas at the same time, the state implemented the pol-
icy of forced food requisitioning (prodrazverstka), which left the province without food or other 
resources. The result was a humanitarian catastrophe, which resulted in hundreds of thousands of 
homeless and starving children in this province alone. State-controlled orphanages and children’s 
homes not only lacked resources, but often were staffed by employees who were hostile and abusive 
to children. It was not uncommon that the government took solid buildings away from children’s 
institutions and resettled the latter on premises and in areas that were hardly appropriate for living. 
The Soviet state also employed repressive policies to certain children. Thousands of children were 
taken hostage and sent to centrally administered kontsentratsionnye lageria (concentration camps – 
the term used in the sources) during the civil war and immediately thereafter. Only the outbreak of 
typhus and cholera pushed the government to release children from these concentration camps and 
send them back to local authorities.

This is a very strong book, which utilizes a wealth of primary materials. It makes a significant 
contribution to the historiography of the late imperial and early Soviet periods. The author suc-
cessfully advances his hypothesis. The book’s findings challenge the assumption that the Soviet 
state had no control over children’s misery and was not responsible for homelessness and starvation 
among children as is often asserted in English-language histories of the era. Although I agree with 
Shcherbinin’s conclusions, I would have welcomed a broader context. Children’s conditions de-
scribed in this book can equally apply to other Soviet provinces and the capitals as well. Children’s 
populations across the early USSR faced a similar plight. Perhaps the answer here lay not in the 
Soviet government’s decision to punish Tambov province, but in general population policies and 
the realpolitik approaches that the Soviet state employed to consolidate its power and establish 
total control over society.

Boris B. Gorshkov
Chattanooga, TN

JGO 68, 2020/3–4, 564–566

Andrei Cusco
A Contested Borderland. Competing Russian and Romanian Visions of Bessara-
bia in the Second Half of the 19th and Early 20th Century
Budapest, New York: Central European University Press, 2017. X, 327 S. = Historical 
Studies in Eastern Europe and Eurasia, IV. ISBN: 978-963-386-159-2.

Der moldauische Historiker Andrei Cusco untersucht in seinem Buch zwei miteinander seit den 
1860er Jahren bis 1916 symbolisch konkurrierende Visionen des Russischen Reiches und des Nati-
onalstaats Rumänien über das Grenzland Bessarabien. Er baut hierfür auf Grenzregionsforschung 
sowie Theorien zur Konstruktion von Räumen in Bildungsprozessen von Imperien und nationalen 
Staaten in Eurasien auf. Das Territorium der östlichen Hälfte des Fürstentums Moldau, gelegen zwi-
schen Prut, Dnejstr, Donau und dem Schwarzen Meer, entstand als historische Einheit 1812 beim  
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Frieden von Bukarest, als das Osmanische Reich verpflichtet wurde, das Gebiet an Russland abzu-
treten. Das Russische Reich und der Nationalstaat Rumänien entwickelten symbolisch konkurrie-
rende Diskurse und Visionen und stritten um dieselbe Peripherie. Bessarabien wurde nicht nur von 
zwei entgegengesetzten Projekten symbolischer Inklusion beansprucht, sondern auch von zwei Al-
ternativen und theoretisch antagonistischen Modellen politischer Legitimation (S. 11) – darin liegt, 
so der Autor, das Besondere im Fall Bessarabien. Mit seinem Vorhaben beabsichtigt Andrei Cusco 
eine Darstellung der intellektuellen und politischen Vorgeschichte der internationalen diplomati-
schen „bessarabischen Frage“ und einen Beitrag zur aktuellen Debatte über die Konstruktion von 
Räumen im symbolischen und im unmittelbaren Verständnis als territoriale Ausdehnung zu leisten.

Das vielversprechende Buch besteht aus fünf Kapiteln. In der Einleitung hebt der Autor den 
räumlichen Dualismus und den von Übergang und Transnationalität geprägten Charakter des 
Raumes hervor, sowohl vor als auch nach 1812. Unter der russischen Herrschaft blieb Bessarabien 
ein Übergangsraum auf der symbolischen, administrativen und legislativen Ebene des Russischen 
Reiches. Das erste Kapitel stellt den Hintergrund der Entstehung rivalisierender rumänischer und 
russischer Visionen um Bessarabien in der Zeit ab den 1860er Jahren vor. Es beleuchtet die russi-
sche imperiale Erfahrung und Dilemmas in Bessarabien einerseits, und die Konstruktion von natio-
nalen Narrativen in Rumänien anderseits. Cusco betont den differenzierten Charakter imperialer 
russischer Politik in den Grenzgebieten inklusive Bessarabiens und behauptet, dass der russische 
Staat nie eine kohärente und einheitliche Integrationsstrategie verfolgte, wodurch er den Thesen 
Andreas Kappelers zu widersprechen sucht (S.25). Auch Kappelers These, dass das russische Zent-
rum die bessarabische Elite als zum inneren Kreis der Ostslawen gehörend ansah und russifizierte, 
widerlegt Cusco, weil sie nur scheinbar der Wahrheit entspricht. Dies lässt sich, dem Autor zufolge, 
daran erkennen, dass die bessarabische Elite sich nicht mit dem russischen nationalen Projekt iden-
tifizierte (S. 29). Weiter unten führt der Autor drei Beispiele von bessarabischen Persönlichkeiten 
zur aktiven Gestaltung der rumänischen Vision an. Die Artikulierung der russischen Vision wird 
dagegen unzureichend präsentiert. Bei der Darstellung des Konstruktionsprozesses des Bessara-
bien-Bildes in den russischen Reiseberichten behauptet der Autor, dass eine strenge Teilung zwi-
schen der ersten und der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts existieren würde: Während der ersten 
Hälfte war das Grenzland Objekt des Orientalismus und in der zweiten Hälfte Gegenstand der kon-
kurrierenden imperialen („imperializing“) und nationalen („nationalizing“) Visionen (S. 50). Die 
Behauptung einer angeblich existierenden Zäsur in den Wahrnehmungen ist problematisch. Die 
Transformationen in den Wahrnehmungen verlaufen bekanntlich innerhalb eines längeren Zeit-
raumes, währenddessen widersprüchliche Diskurse festgestellt werden können. Zumindest im Fall 
der russischen Bessarabien-Reisewahrnehmungen waren in der Zeit der 1800er bis 1820er Jahren 
gleichzeitig der Diskurs des Orientalismus und der imperial-nationale Diskurs präsent (vgl. Gali-
na Corman: Das Bessarabien-Bild in der russischen zeitgenössischen Reiseliteratur im 19. Jahrhundert. 
Leipzig 2015, S. 152–224). Im Weiteren geht der Autor in diesem Kapitel ausführlich auf den rumäni-
schen, jedoch nur oberflächlich auf den russischen Nationsbildungsprozess ein. Obgleich der Autor 
im russischen Narrativ oftmals die Verflechtung zwischen dem imperialen und nationalen Diskurs 
erwähnt, scheint er diese jedoch zu ignorieren und die imperiale Komponente in den Vordergrund 
zu stellen. Dabei würde die Berücksichtigung der nationalen Komponente russischer imperialer 
Politik den Kontrast zwischen den national-rumänischen und imperial-russischen Projekten, auf 
den der Autor besteht, weniger relevant erscheinen lassen. Das zweite Kapitel geht auf den Kon- 
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text der Entstehung der eigentlichen „bessarabischen Frage“ während des russisch-osmanischen 
Krieges 1877–78 sowie auf den „diplomatischen Krieg“ und die offene russisch-rumänische Kon-
frontationen um die drei süd-bessarabischen Distrikte ein. Bei der Untersuchung der Dynamik der 
„bessarabischen Frage“ stellt Cusco fest, dass sie viel mehr als nur systematische und kontinuierli-
che diskursive Muster zeigt. Im Laufe der russisch-rumänischen Rivalität sind Bilder Bessarabiens 
entstanden, die sich durch gegenseitige Subversion, aber auch Ergänzung auszeichnen. Zugleich 
durchlief sie auch drei Phasen von symbolischer Hochspannung. Das dritte Kapitel beleuchtet den 
Höhepunkt der russisch-rumänischen symbolischen Konkurrenz bei der Feierlichkeit zum 100-jäh-
rigen Jubiläum der Angliederung Bessarabiens an Russland. Im vierten Kapitel legt Cusco drei Bei-
spiele von Vertretern der bessarabischen Elite, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie Moruzi und 
Constantin Stere, zur Artikulierung des rumänischen Nationalismus und Entwicklung eines ent-
sprechenden rumänischen Bessarabien-Bildes dar. Die pro-russischen Bemühungen wurden dage-
gen nur anhand eines Beispiels, Pawel Kruschewan, dargestellt. Dabei wären Beispiele wie Alexandr 
Krupensky oder Wladimir Purischkewitsch ebenfalls relevant. Das letzte, fünfte Kapitel stellt den 
entscheidender Wendepunkt zugunsten Rumäniens in der Konkurrenz zwischen den russischen 
und rumänischen Narrativen über Bessarabien in der Zeit von der russischen Revolution von 1905 
bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges dar. In der Schlussfolgerung betont Cusco nochmals, 
dass Bessarabiens Platz in beiden Narrativen widersprüchlich und problematisch sei. Während es 
im Russischen Reich als ein unsicheres Grenzgebiet angesehen wurde, betrachtete man das Land in 
Rumänien als eine Peripherie nationaler Ausdehnung und kultureller Vereinigung.

Andrei Cusco widmet sich einem Thema, das bis heute von großer Bedeutung ist. Es birgt in 
sich die Wurzeln einer Reihe von Problemen, die im Nachfolgestaat Republik Moldau, das an der 
Grenze zur Europäische Union liegt, zum Vorschein kommen. Die Auswirkungen der Raumkonst-
ruktion in Bessarabien sind insbesondere bei der lokalen Bevölkerung und ihrer Identitätsbildung 
deutlich spürbar, zumal das Land bis zur Gegenwart Projektionsfläche antagonistischer, diskursiver 
russischer und rumänischer bzw. europäischer Projekte zu bleiben scheint. Die sich weiter hinzie-
hende prorumänische und/oder prorussische Debatte innerhalb des Landes, spaltet die multieth-
nische Gesellschaft und hemmt die Weiterentwicklung des Landes. Alles in allem ist Cuscos Buch 
und seine angestrebte Objektivität bei der Behandlung des Themas sehr lobenswert. Es ist ein ak-
tuelles Buch, das weiterzuempfehlen ist – vor allem in der Republik Moldau. Dafür wäre allerdings 
eine Übersetzung ins Rumänische Voraussetzung.

Galina Corman
Chişinău
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JGO 68, 2020/3–4, 567–569

Rudolf A. Mark
Händler, Forscher, Invasoren. Russland und Zentralasien 1000–1900
Paderborn: Schöningh, 2020. XXII, 587 S., 3 Tab., 5 Ktn. ISBN: 978-3-506-79245-7.

Rudolf Mark hat sein Opus Magnum vorgelegt. Es ist mehr als eine Geschichte der Beziehungen 
zwischen Russland und Zentralasien in einem Zeitraum von fast 1000 Jahren. Entstanden ist – ins-
besondere für die Zeit bis ins 17. Jahrhundert – eine einführende Geschichtserzählung über einen 
riesigen Raum von der Wolga und dem Kaukasus im Westen bis in die Mongolei, Xinjiang und Pe-
king im Osten, von Sibirien im Norden bis nach Afghanistan im Süden. Im Mittelpunkt stehen poli-
tische und soziale Entwicklungen, Kriege und die Strukturen der Nomadengesellschaften. Deutlich 
wird, dass nicht nur die Nomaden-Regionen, sondern auch die politischen Zentren der sesshaften 
Bevölkerung, die Khanate, bis ins 19. Jahrhundert keine Staaten im modernen Verständnis waren – 
einer der Gründe für die relativ leichte Annexion durch Russland im 19. Jahrhundert.

Die Handelsbeziehungen zwischen den beiden transoxanischen Khanaten Buchara und Chi-
va und Sibirien reichen weit ins Mittelalter zurück. Bucharische Siedler hatten sich seit Ende des 
14. Jahrhunderts am Irtyš niedergelassen. Ihre Zahl wird für das ausgehende 17. Jahrhundert mit 
über 1 000 angegeben. Bei der Ausgestaltung der Handelsbeziehungen bevorzugten die zarischen 
Behörden die mittelasiatische Konkurrenz zu Lasten russischer Kaufleute (S. 54–55). Andererseits 
blieb der Warenaustausch quantitativ schon deshalb auf einem bescheidenen Niveau, weil niemand 
die Sicherheit der Karavanenrouten durch die Steppen und Wüsten Zentralasiens gewährleisten 
konnte, die bis weit ins 19. Jahrhundert durch Überfälle gefährdet blieben.

Im 17. Jahrhundert waren die Übergänge fließend zwischen politischen Gesandtschaften, Wa-
renaustausch und Erkundungsreisen, um Geographie und Reisewege zu erforschen. Bis in die Mit-
te des 17. Jahrhunderts betrachtete Moskau die Khane Zentralasiens diplomatisch als weitgehend 
ebenbürtig. Es gab ein prunkvolles diplomatisches Zeremoniell für den Empfang der wechselsei-
tigen Gesandten, das im krassen Gegensatz zur Lebenswirklichkeit auf den Reisewegen stand, wo 
Überfälle, Raub und Hunger herrschten.

Die Gesandtschaften in China – so zeigt uns der Autor – scheiterten bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts nicht zuletzt daran, dass sowohl Moskau wie auch Peking Suprematie beanspruchten, die 
doch in jedem Fall reine Fiktion war.

Bis ins 18. Jahrhundert gab es in Zentralasien keine Grenzen, sondern riesige Grenzräume, die 
sich über Tausende von Kilometern erstreckten. Die politischen Kulturen auf beiden Seiten der 
„Grenze“ waren inkompatibel. Die Untertänigkeitsverhältnisse, die von Russland vorgesehen wa-
ren, lagen jenseits der Vorstellungswelt der Khane.

Seit Beginn des 18. Jahrhunderts und der Regierungszeit Peters I. setzte eine strategisch geplan-
te und systematisch vorbereitete Expansionspolitik Russlands nach Süden ein. Der Autor räumt 
den zahlreichen Expeditionen zur Sammlung von Informationen, Erkundung der Reisewege, der 
natürlichen Reichtümer und der Ethnographie breiten Raum in der Darstellung ein. Manche Ex-
peditionen glichen eher kleinen Kriegszügen; viele scheiterten. Wissenschaftliche Expeditionen 
schufen die Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Handelsaustausch und Expansionspolitik. 
Trotz mancher Erfolge gab es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts keine moderne russische Karte des  
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Grenzgebiets mit China (S. 238), und auch um 1800 war die Wegstrecke nach Indien noch „großen-
teils unbekannt“ (S. 247).

Eine wichtige Wegmarke der Expansion nach Süden war die Gründung der Grenzfestung 
Orenburg (1734–1740) als Zentrum und Ausgangspunkt der Linien zur Grenzsicherung und Be-
herrschung der Nomaden. Am Ende des 18. Jahrhunderts hatten die Linien eine Länge von etwa 
2 500 km.

Der „imperiale Zugriff auf das Kasachen-Gebiet“ (Kapitel 6, S. 169–234) gelang mit einer dop-
pelten Strategie: Kooptation und Liquidierung der Eigenständigkeit. Die russische Regierung band 
die Kasachen-Aristokratie durch Ehren, Auszeichnungen und die Verleihung von Ämtern an sich, 
ebenso durch Angebote zur Sesshaftmachung, etwa den Bau von festen Winterquartieren oder 
Krankenstationen. Dann folgten in mehreren Schritten mit der Gründung des westsibirischen Ge-
neralgouvernements 1822 die Abschaffung der Khanswürde der Kleinen Horde und der Mittleren 
Horde sowie die Eingliederung der Nomaden als inorodcy (Fremdstämmige) in die Untertanen-
strukturen des Russländischen Reiches.

Die russische Expansion nach Süden folgte einer defensiven Strategie mit offensiver Zielset-
zung: Die „Sicherung Sibiriens“ erforderte die „Beherrschung der Kasachen-Steppe“ (S. 258). In 
den 1860er Jahren rechtfertigten russische Militärs dann den Krieg gegen das Khanat Kokand mit 
dem „Schutz“ der eigenen Nomaden gegen Kokander Truppen (S. 383). Die russische Diploma-
tie stellte die Eroberung Zentralasiens als „Expansion wider Willen“ dar (S. 390). Tatsächlich war 
schon in den 1840er Jahren ein russischer Strategiewechsel erfolgt in Richtung auf die militärische 
Eroberung der Khanate. Krieg wurde zunehmend als „unvermeidbar“ (S. 372) eingeschätzt. Dabei 
war die russische Expansion auch durch weitere britische Annexionen in Indien Mitte des 19. Jahr-
hunderts motiviert.

Der Autor zeigt in methodischen Reflexionen, dass das Great Game, die Rivalität zwischen 
Russland und Britannien in Asien, mehr Mythos als Realität war (S. 323–331). Die Konflikte blie-
ben stets auf einem relativ niedrigen Niveau und fanden mit der gemeinsamen Grenzregelung für 
Afghanistan 1885 ihren Abschluss – eine Grenze, die bis heute Bestand hat. Britannien akzeptierte 
die russische Annexion Zentralasiens, und Russland betrachtete Indien als ausschließliches Inter-
essengebiet des Empire.

Nach der Unterwerfung der Khanate mit vergleichsweise geringen militärischen Kräften war 
von einer planmäßigen russischen Kolonialpolitik keine Rede. Die „Segregation von europäischer 
und indigener Gesellschaft“ (S. 489) verfestigte sich vielmehr. Fiskalisch war Zentralasien für den 
russländischen Staat ein Verlustgeschäft. Der Geldmangel war auch einer der Gründe dafür, dass 
die Zivilisierungsmission Russlands, von der manche russische „Orientalisten“ geträumt hatten, 
sich als eine „Schimäre“ (S. 462) erwies.

Diese Monographie hat streckenweise Handbuchcharakter. Sie ist faktengesättigt, quellennah 
und zurückhaltend im Urteil. Das Quellen- und Literaturverzeichnis mit über 1  000 Einträgen 
umfasst Werke vom 18. Jahrhundert bis heute, von Archivmaterialien bis zur gegenwärtigen For-
schungsliteratur. Eine einfache Lektüre ist das Buch nicht, schon wegen der häufig rasch wechseln-
den Schauplätze, Hunderten von unbekannten Namen, die nicht selten eben nur Namen bleiben. 
Ein Problem sind geographische Bezeichnungen, die manchmal in unterschiedlichen Versionen 
auftauchen, die nicht ohne weiteres zuzuordnen sind; der Saissansee in Kasachstan begegnet in drei 
verschiedenen Schreibweisen (S. 156, 508), ebenso der Eigenname Zibberštejn (S. 304). Manche  
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Begriffe lassen sich auch mit Hilfe des Internets nicht klären: Baranta (S. 224), Manape (S. 349), 
das Akronym EIC (S. 333).

Neben der Haupterzählung gibt es zahlreiche Exkurse, die der Leser dankbar begrüßt: etwa 
einen Abriss der Geschichte der drei Khanate Kokand, Buchara und Chiva im 18. und 19. Jahrhun-
dert (S. 270–288), die Darstellung des russischen Orientalismus (S. 362–370) oder die Erörterung 
der besonderen Stellung der Protektorate Buchara und Chiva in der Herrschaftsorganisation des 
Russländischen Reiches nach der Eroberung (S. 462–485).

Blickt man von heute auf die Geschichte des Raumes, der Thema dieser Monographie ist, so 
zeigt sich, dass die heutige Südgrenze Russlands in dem Grenzraum zu den Nomaden-Gebieten 
Mitte des 18. Jahrhunderts, vor Beginn der Expansion des Zarenreiches, verläuft. In den neuen Staa-
ten Zentralasiens ringen Russland und China um Einfluss, wobei Russland mehr und mehr die 
Position des Juniorpartners einnimmt.

Gerhard Simon
Pulheim

JGO 68, 2020/3–4, 569–571

Julia Obertreis
Imperial Desert Dreams. Cotton Growing and Irrigation in Central Asia,  
1860–1991
Göttingen: V&R unipress, 2017. 536 S., 38 Abb. = Kultur- und Sozialgeschichte Osteu-
ropas, 8. ISBN: 978-3-8471-0786-6.

In a sprawling and ambitious book, Julia Obertreis examines cotton growing and irrigation in Cen-
tral Asia under Russian imperial and Soviet rule. Cotton growing and irrigation are closely related 
subjects. In most of Central Asia, cotton needs additional water to flourish. To boost cotton pro-
duction, the Russian empire and later the Soviet state sought to expand the region’s irrigated area. 
Efforts at managing the region’s water supply began haltingly in the last decades of Russian imperial 
rule. The Soviet regime also struggled initially. By the post-World War II period, efforts accelerated 
dramatically, resulting in massive projects like the irrigation of the Hungry Steppe, a plain south-
west of the city of Tashkent, and, in Turkmenistan, the construction of the Karakum Canal, still 
one of the longest irrigation canals in the world. In the 1930s, the Soviet Union achieved “cotton 
autonomy” (p. 139). No longer dependent on cotton imports, it became a cotton exporter. Today, 
Uzbekistan is one of the biggest cotton producers in the world, a legacy in part of these efforts.

The title of the book, Imperial Desert Dreams, hints at the author’s approach and argument. Her 
particular focus is the water management ideas (dreams) of elites (engineers, administrators and 
scientists) and efforts to put them into practice. Some of these ideas remained fantasies rather than 
fully realized projects, and the word “dreams” underscores the hubris of many planners. Many of 
these dreams were not uniquely Russian or Soviet, Obertreis finds, and one of the strengths of the 
book is its engagement with a literature on cotton and irrigation beyond the Russian and Soviet  
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context. The adjective imperial highlights the author’s emphasis on continuity. The Soviet regime, 
like its predecessor, was an empire, Obertreis argues, and she traces the persistence of certain ide-
as about cotton growing and irrigation across the 1917 divide and up through the Soviet collapse. 
Desert refers to the book’s setting, the drylands that are now part of Uzbekistan and Turkmenistan. 
(The term desert here is a slight mismatch, as the story also follows the fate of arid lands like the 
Uzbek Hungry Steppe that are usually classified as steppe rather than desert).

The book is part of a growing literature on cotton and irrigation in Russian and Soviet Central 
Asia, which in recent years has seen the publication of monographs by Christian Teichmann (2016) 
and Maya Peterson (a dissertation at the time Obertreis’ book was released and, as of 2019, a book). 
With these works, the subject of irrigation and cotton growing, a critical aspect of Russian rule in 
Central Asia, has finally begun to receive the attention that it deserves.

Obertreis departs from these studies by following the story into the post-World War II era, a 
time period crucial to the story of irrigation and cotton that is not covered by the other scholars. 
She also adopts a slightly different geographic lens. In Soviet Central Asia, cotton-growing was 
concentrated in Uzbekistan, Turkmenistan, and Tajikistan. In Obertreis’ account, the major water 
resource is the Amu Darya River, and her account illustrates how “downstream” users of the river, 
or republics like Uzbekistan and Turkmenistan that were dependent upon the Amu Darya’s water 
supply but located some distance from its source, began to suffer from water shortages by the late 
Soviet period. In one of the most dramatic illustrations of this shift, the Aral Sea, a large inland body 
of water sandwiched between Uzbekistan and Kazakhstan, began to dry up. Obertreis invokes the 
Aral Sea disaster in the book’s introduction and conclusion, suggesting that the crisis was the direct 
result of Russian and Soviet “imperial desert dreams”.

The first two chapters of Obertreis’ book, “Russian Colonial Rule in Turkestan, 1860–1917,” and 
“Soviet Nation-Building and Stalinism, 1917–1944,” cover the last decades of Russian imperial rule 
and the early Soviet period. Under Russian imperial rule, she finds, the state largely refrained from 
interfering in irrigation, leaving the expansion of cotton-growing to local-level initiative. It was not 
until the Soviet period that some Russian imperial experts saw their dreams realized. The signa-
ture irrigation project of the 1930s was the Big Ferghana Canal, an immense canal completed in 
1939. Built by half a million laborers in just forty-five days, it channeled water to the cotton fields of 
the Ferghana Valley.

The final two chapters, “High Modernism in Central Asia, 1945–1969” and “A Time of Crisis, 
1970–1991”, constitute the real heart of the book and represent an important contribution to our 
understanding of post-war Central Asia, a time period that is just beginning to be researched by 
scholars. As indicated by its title, the first of these chapters is an extended exploration of James 
Scott’s concept of high modernism. It also contains a richly detailed microstudy of efforts to irrigate 
the Hungry Steppe. The book’s last chapter explores how debates about environmental questions 
began to emerge within expert circles by the 1970s. Given the absence of any major studies of envi-
ronmental activism in Central Asia in the post-war period, this chapter also represents a significant 
achievement and is sure to spark further investigations into the topic by scholars.

Some parts of the book represent a synthesis of the existing secondary literature, while others 
integrate a range of Russian-language primary sources, including memoirs, journals, oral history 
interviews and archival materials. The latter come mostly from the Uzbek archives, and the absence 
of any sustained work in Russian archives (one collection at a Russian archive is listed) is one of  
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the book’s more puzzling omissions. Archival materials from Russia might have helped the author 
better illuminate the Turkmen story (Turkmen archives are off limits to foreign scholars, and, as a 
result, the Uzbek case emerges more clearly in the book), as well as substantiate some of her claims 
about central policies. To give one example, the author contends that Central Asian elites did not 
offer sustained resistance to the regime’s cotton policies because they had entered into an “unwrit-
ten contract” with Moscow, providing cotton in exchange for investments in the region’s infrastruc-
ture (pp.  466–467). The claim is fascinating, opening up a potential window for understanding 
the relationship between center and periphery during this period, but without evidence from the 
Russian archives it is not fully convincing.

The book spans more than five hundred pages. But for the reader willing to invest some time, 
the book offers intriguing observations and a wealth of new information on Russian and Soviet rule 
in Central Asia. The conclusion, which touches upon efforts by outside agencies, such as the World 
Bank and the United States Agency for International Development, to help independent Uzbeki-
stan manage its water resources, hints at possible lessons for today. As these organizations’ struggles 
indicate, the era of “imperial desert dreams” is far from over.

Sarah Cameron
College Park, MD

JGO 68, 2020/3–4, 571–573

Bianca Hoenig
Geteilte Berge. Eine Konfliktgeschichte der Naturnutzung in der Tatra
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. 239 S., 6 Abb., 4 Ktn. = Umwelt und Ge-
sellschaft, 20. ISBN: 978-3-525-35595-4.

Es sind doch eher Spezialist*innen, die die Tatra im Blick haben und auf der Karte richtig verorten 
können. Lag sie doch lange geographisch und in der Wahrnehmung am Rande. Umso erstaunlicher, 
welch erhellenden Beitrag diese höchsten Berge der Karpaten für die Geschichte von Naturschutz, 
Tourismus und nationaler Identität leisten können.

Das ist das Verdienst der (für den Druck überarbeiteten) Dissertation von Bianca Hoenig, die 
in Geteilte Berge die verbindenden und trennenden Momente des Gebirges darstellt und analysiert. 
Trotz der Langzeitperspektive über gut 150 Jahre mit all den tiefen politischen Einschnitten, die die 
Gegend erfuhr, kann sie einige Konstanten ausmachen: Die landwirtschaftliche Nutzung, den Na-
turschutz und Tourismus sowie nationale Interessen beschreibt sie aus unterschiedlichen Perspek-
tiven und mithilfe vielfältiger Quellen anhand wohlgewählter Beispiele. Dadurch bleibt die kompli-
zierte Materie greifbar und wird verständlich. Gleichzeitig gelingt es ihr, die lokalen Vorkommnisse 
sowohl historisch als auch theoretisch in größere Zusammenhänge einzubetten.

Ganze fünf Forschungsfelder behandelt Hoenig in ihrer Studie: den Naturraum (1.), die Berge 
der westlichen und der hohen Tatra selbst, die heute von der polnisch-slowakischen Grenze ge-
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trennt werden, wobei rund zwei Drittel zur Slowakei gehören. Dabei geht es der Autorin um die 
Aneignung durch die Nationen (2.), wenn sie die Gegend als nationale Landschaften betrachtet.

Die Grenzregion (3.) erkennt sie als „Laboratorium von Kulturtransfers und Experimentierfeld 
für staatliche Ordnungsversuche“ (S. 18). Eine weitere „Kontextualisierungsebene“ kommt hinzu, 
indem (4.) „Raumordnung als übergreifendes Modell der Moderne“ (S. 20) verstanden wird. Sie 
erlaubt den Vergleich mit anderen Naturräumen in den Alpen oder in Nordamerika. Die Frage nach 
dem Besitz als Analyseinstrument (5.) wird zentral bei der Untersuchung der verschiedenen Kon-
flikte. „Es sind vier Eigentumsdimensionen, die gemeinsam und in ihrem Wechselspiel betrachtet 
werden müssen“ (S. 22). Sie alle hängen wiederum mit den anderen Forschungsfeldern zusammen, 
wenn es etwa „um das symbolische Eigentum einer ethnischen oder sozialen Gruppe“ (S. 22) geht.

In sechs Kapiteln widmet sich die Autorin „in chronologischer, teils einander überlappender 
Anordnung verschiedenen Episoden in der Konfliktgeschichte um die Nutzung der Tatra“ (S. 23).

Zunächst müssen die Berge „entdeckt“ (S. 28) und erschlossen werden. Analog zu den Alpen 
kam Interesse von Außenstehenden an der Region auf. „Die Berge wurden zum Gegenstand der 
Naturforschung, Motiv in der Kunst und Zielgebiet des Tourismus“ (S. 28). Hoenig macht in die-
sem Zusammenhang eine materielle und eine mentale Aneignung aus. Naturschutz und Tourismus 
decken dabei den konkreten Aspekt ab, die polnische und die slowakische Nationalbewegung hin-
gegen machten die Region zum abstrakten Gegenstand ihrer nationalen „Erfindung“ (S. 29). Auf 
den beiden Seiten der Grenze überschnitten sich die Aneignungsformen jeweils unterschiedlich.

Die ansässige Bergbevölkerung, die Goral*innen, und ihr Lebensraum riefen touristisches In-
teresse hervor und weckten die Aufmerksamkeit von Wissenschaft und Kunst. Für die polnischen 
Gäste stellte das Hochgebirge einen Kontrast zur weitgehend flachen Topographie des Landes und 
damit eine exotische Erfahrung dar. Auf slowakischer (damals ungarischer) Seite dominierten die 
Zipser Deutschen als lokale Oberschicht die touristische Erschließung. Auf beiden Seiten entstan-
den Bergvereine, die mit dem Dilemma zurechtkommen mussten, einerseits die Ursprünglichkeit 
der Gegend erhalten, andererseits die wirtschaftliche Entwicklung fördern zu wollen. Regulierung 
oder Bewahrung, Nutzung oder Schutz waren die anstehenden Fragen. Durch den Ersten Weltkrieg 
kam eine neue Dimension der Auseinandersetzung hinzu, die die Tatra „zum heftig umstrittenen 
Zankapfel zwischen neuentstandenen Staaten“ machte (S. 54).

Entsprechend handelt das zweite Kapitel von Friedensstiftung und Grenzkonflikt. Es geht vor 
allem um die „Idee, ein Naturreservat zur Friedenssicherung einzusetzen“ (S. 55). Dafür werden 
„Voraussetzungen und Zusammenhänge“ transnationaler Art rekonstruiert sowie „sein Platz in der 
Entwicklung des Nationalparkgedankens untersucht“ (S. 56). Aber auch innerhalb der jeweiligen 
Staaten gab es Konfliktherde. Die drei wesentlichen Streitpunkte (Eigentumsverhältnisse, Staat 
vs. Region, Infrastruktur) werden im dritten Kapitel untersucht. Interessant ist hier der Vergleich 
mit ähnlichen Projekten in den USA oder der Schweiz, aber auch die unterschiedliche Herange-
hensweise auf der Nord- bzw. Südseite der Tatra. Sehr anschaulich wird dies am Beispiel von Seil-
bahnprojekten in Zakopane bzw. Tatranska Lomnica. Diskussionen, in denen sich „konkurrierende 
Modernevorstellungen“ (S. 102) ebenso manifestierten wie der Streit um die Bewahrung nationaler 
Landschaft und Folklore gegenüber Zukunftsvisionen von modernem Tourismus westeuropäi-
schen Standards begleiteten die Realisierung dieser Vorhaben.

Die Berge spielten in der Erinnerungskultur der Vertriebenen eine bedeutende Rolle, wie das 
vierte Kapitel darlegt. Sie waren in ihrer Schönheit „Gegenstand der Nostalgie“ (S. 115) und wurden  
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gleichzeitig als Nutzungsraum für vorbildliche Landwirtschaft und identitätsstiftender Ort erin-
nert. Zynischerweise schafften die Vertreibungen Platz zur Realisierung lang gehegter Naturschutz-
projekte und -reservate. Insbesondere „die rücksichtslose Vereinfachung der Bevölkerungs- und 
Eigentumsstrukturen“ (S. 119) unter den Nationalsozialisten stellten einen massiven Einschnitt dar. 
Aber auch nach dem Krieg gingen Umbau und Umnutzung weiter. 1949 entstand beispielsweise der 
erste Nationalpark der Tschechoslowakei. An dieser Stelle unternimmt Hoenig einen (unnötigen) 
Exkurs nach Nordböhmen, um „die Zusammenhänge zwischen ethnischen Säuberungen und der 
Durchsetzung von neuen Formen der Landschaftsnutzung deutlich“ (S. 128) zu machen.

Im Bauprojekt der Alweg-Bahn Ende der Sechziger Jahre kristallisierten sich die Themen „Mo-
dernisierung der Infrastruktur, Demokratisierung und nationale Selbstbehauptung“ (S.  139) wie 
das fünfte Kapitel inklusive beeindruckender Fotos zeigt. Allerdings bleibt die Frage offen, wie ty-
pisch eine solche Vision für diese Zeit war.

Im letzten Kapitel thematisiert die Autorin die Umstrukturierung der Weidewirtschaft und die 
damit einhergehende Enteignung der Goral*innen. Am Beispiel der Schafshaltung zeichnet Hoenig 
die verschiedenen Stufen der Veränderungen der Eigentumsverhältnisse nach und kann diese auch 
in die jeweiligen Trends des (internationalen) Naturschutzes einordnen.

Es ist faszinierend, wie viele verschiedene Themen sich in einem Gebirgszug kristallisieren: Sei 
es die Umweltgeschichte in den Diskussionen um die Nationalparks, sei es der Nationalismus in der 
Multiethnizität und den Grenzstreitigkeiten, die in Fragen um die Eigentumsverhältnisse schließ-
lich in der Vertreibung der Zipser Deutschen kulminiert. Die verschiedenen Stränge chronologisch, 
inhaltlich und geographisch im Blick zu behalten ist anspruchsvoll. Der Autorin gelingt es jedoch 
hervorragend, die facettenreichen Diskussionen sowie die Ergebnisse ihrer Untersuchung immer 
wieder in die von ihr gewählten Kategorien einzubinden und lesbar darzustellen.

Jana Bürgers
Ulm

JGO 68, 2020/3–4, 573–575

Gerhard Seewann / Michael Portmann
Donauschwaben. Deutsche Siedler in Südosteuropa
Potsdam: Dt. Kulturforum östl. Europa, 2018. 371 S., 6 Tab., zahlr. Abb., Ktn. = Potsda-
mer Bibliothek östliches Europa – Geschichte. ISBN: 978-3-936168-72-3.

Es mag überraschen, dass bis zum Erscheinen dieses Buches kein Überblickswerk zu den Do-
nauschwaben vorlag, das sich in kompakter und gut lesbarer Form an einen breiten Kreis von Leser-
innen und Lesern wendet. Bislang hielten sich sowohl wissenschaftliche wie populäre Publizistik 
eher an die von der Reorganisation Zentraleuropas nach 1918 vorgegebenen, nationalstaatlichen 
Zusammenhänge, die sich, mutatis mutandis, auch auf das Zugehörigkeits- und Zusammengehö-
rigkeitsgefühl der Deutschen an der mittleren Donau auswirkte. Man forschte und schrieb nach 
dem Vertrag von Trianon 1920 entweder zu den deutschen Minderheiten im jeweiligen national- 
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staatlichen Kontext ( Jugoslawien, Rumänien und Ungarn), oder legte, insbesondere nach Flucht, 
Vertreibung und Aussiedlung, den Fokus auf regionale und lokale Situationen wie etwa im Banat, 
der Vojvodina oder der Baranya. Dass der Kollektivbegriff „Donauschwaben“ erst als Folge der mas-
siven territorialen Beschneidung des Königreichs Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg kreiert wurde, 
ist somit zuerst als verbale Kompensationsleistung zur geopolitischen Situation nach 1918 zu inter-
pretieren. Die Autoren des Bandes sind sich dieser Künstlichkeit des Donauschwaben-Begriffs, der 
sich in der Zwischenkriegszeit auf immerhin rund 1,5 Millionen Menschen in drei Staaten bezog, 
durchaus bewusst. Gleichzeitig aber lag es nahe, an diesem bis weit ins 20. Jahrhundert anachronis-
tischen Terminus festzuhalten, da die unter ihm zusammengefassten Gruppen viele gemeinsame 
Merkmale aufweisen: Donauschwaben im engeren Sinne haben zwar nicht unbedingt eine gemein-
same Herkunft (sie stammten aus verschiedenen Regionen des Reiches), aber eine gemeinsame 
Ankunftssituation – sie kamen vornehmlich im 17. und 18. Jahrhundert nach der „Rückeroberung“ 
des europäischen Südostens von den Osmanen in die Region und sind, bis auf Ausnahmen, bäuer-
lich und katholisch geprägt.

Das Vorwort und das kompakte Überblickskapitel „Wer sind die Donauschwaben?“, das der 
klassisch historischen Geschichtserzählung vorgeschaltet ist, führen in diese Problematik ein und 
erleichtern den Einstieg in die für Zentral- bzw. Südosteuropa typische Gemengelage verschiedener 
sprachlicher, kultureller und ethnischer Perspektiven. Die Autoren, zwei ausgewiesene Experten, 
nehmen sich – weitgehend erfolgreich – vor, keine Einheitlichkeit herbeizuschreiben, wo eine sol-
che faktisch nicht existiert, sondern betonen die regionale und politische Vielfalt der donauschwä-
bischen Lebenswelten.

Seewann und Portmann müssen in ihrem „illustrierten Handbuch“ (S. 10) nicht nur die do-
nauschwäbischen Spezifika in eine allgemeine historische Narration einbetten und dabei vornatio-
nale wie nationale Grenzen überschreiten bzw. überschreiben, sondern dies alles in eine auch Laien 
zugängliche Erzählung gießen. Dies gelingt mit einem vordergründig „klassischen“ Aufbau: Nach 
einer historischen „Grundierung“ im ersten Kapitel, die sich der Migrationsgeschichte des Raumes 
widmet, folgen die Kapitel zur Ansiedlung der Schwaben im Königreich Ungarn ab dem späten 
17. Jahrhundert, zu „Nationsbildung, Reformzeit und Revolution 1790–1849“ und zur „Epoche des 
Dualismus 1867–1918“. Nicht nur wegen der sich überschlagenden Ereignisse in der „Periode der 
politischen Mobilisierung 1914–1944“, sondern weil die Geschichte der Donauschwaben ab 1918 
in drei nationalstaatlichen Zusammenhängen erzählt werden muss, nimmt dieses Kapitel beson-
ders viel Raum ein. Die Abschnitte über den Nationalsozialismus und das Kriegsgeschehen sind 
in diesem Zusammenhang verhältnismäßig knapp. Der Titel des ausführlichen Kapitels zu „Lei-
denswegen und Minderheitenexistenz unter kommunistischen Regimes“ verweist auf die Tatsache, 
dass die jüngere Geschichte vornehmlich von einem Opfernarrativ und weniger von Fragen der 
Mittäterschaft geprägt wird. Dies mag auch daran liegen, dass die zeitgeschichtliche Aufarbeitung 
bislang maßgeblich von einer Erlebnisgeneration mitgeprägt (und mitverschwiegen) wurde. Die 
Autoren taten aber grundsätzlich gut daran, Opfer- und Täternarrativ nicht gegeneinander aufzu-
wiegen oder gar auszuspielen. Spätere Auflagen des Buches würden jedoch von einer modifizierten 
Gewichtung in den zeithistorischen Kapiteln profitieren, zumal die Opfer- wie die Tätergeschichte 
(und viele Nuancen dazwischen) nach 1945 auch in der BRD und – freilich unter völlig anderen 
Vorzeichen – in der DDR ihre Fortsetzung fand. So muss insbesondere die Geschichte der Deut-
schen in Rumänien und in Ungarn, wo es auch nach 1945 große deutsche Minderheitengruppen gab  
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und gibt, noch stärker als eine transnationale Geschichte mit all ihren Wechselwirkungen mit dem 
„Westen“ erzählt werden. Auf diese Weise würde sich das kurze Schlusskapitel zum „Neuanfang in 
Deutschland, Österreich und in Übersee“ weiterschreiben lassen.

Auch wenn in diesem Handbuch für erzählerische Experimente und Exkurse wenig Platz zur 
Verfügung stand, verlassen die Autoren zuweilen die „klassische“ donauschwäbische Meistererzäh-
lung und räumen mit dem einen oder anderen Klischee auf. So widerlegen sie die Behauptung, die 
deutschen Siedler seien in ein nahezu menschenleeres Gebiet gerufen worden. Richtig ist vielmehr, 
dass zuvor bereits slawische Kolonisten in der Region gesiedelt hatten, auf deren Strukturen die 
Migration aus dem Reich teilweise aufbauen konnte. Ebenso wird das vor allem vom donauschwä-
bischen Nationaldichter Adam Müller-Guttenbrunn etablierte Narrativ einer Ansiedlung in drei 
großen „Schwabenzügen“ (je einer unter Karl VI., Maria Theresia und Joseph II.) relativiert.

Notwendiger Weise bleiben die Autoren nicht dabei, lediglich das „schwäbische“ Milieu im en-
geren Sinne zu beschreiben, sondern beziehen auch jene städtischen Eliten mit ein, die das Bild des 
Ungarndeutschtums überhaupt erst vollständig machen. Keine Neuigkeit für die Forschung – aber 
stets wichtig zu betonen – ist in diesem Zusammenhang, dass die Verbundenheit der Deutschen 
mit „ihrer“ Stephanskrone und dem ungarischen Staat ungebrochen blieb, solange diese Loyalität 
auf Gegenseitigkeit beruhte. Erst die teils erzwungene, teils durch Angebote des Aufstiegs realisier-
te Magyarisierung der Nationalitäten führte zu einer verstärkten, wenngleich lange nur zögerlichen 
Hinwendung zum kin-state Deutschland.

Insbesondere in den zeithistorischen Abschnitten des Buches wäre eine stärkere Reflexion der 
verwendeten Begrifflichkeiten wünschenswert; Wörtern und Wendungen wie „Mischehe“, „Rück-
eroberung der alten Heimat“ oder „ethnisches Überleben“ würde die Setzung in Anführungszeichen 
anstehen. Wenn es um den „Leidensweg“ der Donauschwaben ab 1944 geht, fehlt der Erzählung 
in diesen Abschnitten ein wenig von jener professionellen Distanz, die auch in populärwissen-
schaftlichen Publikationen wünschenswert ist. Diese Anmerkungen schmälern die offensichtlichen 
Verdienste dieses Bandes jedoch nur geringfügig. Den beiden herausgebenden Institutionen, dem 
Deutschen Kulturforum östliches Europa, Potsdam, und dem Donauschwäbischen Zentralmuse-
um Ulm beziehungsweise ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Vermittlereinrichtungen ist es wohl 
zu verdanken, dass das Buch mit seinen gestalterischen Elementen auch weniger „involvierten“ 
Leserinnen und Lesern entgegenkommt: Infokästen, Tabellen und Originalzitate sowie die reiche 
Bebilderung machen den Band zu einem instruktiven wie unterhaltsamen Lesevergnügen.

Florian Kührer-Wielach
München
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JGO 68, 2020/3–4, 576–577

Florin Curta
Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300). 2 vols.
Leiden, Boston, MA: Brill, 2019. XXI+VI, 1398 S., 90 Abb., 112 Tab. = Brill’s Compa-
nions to European History, 19. ISBN: 978-90-04-34257-6.

Wenn es einen Autor gibt, der für die Anfertigung eines solchen Werkes prädestiniert ist, dann ist 
es sicher Florin Curta. Er ist rumänischer Abstammung, lehrt an der Universität von Florida und ist 
bereits mit einer Reihe von Veröffentlichungen zum Mittelalter in Osteuropa hervorgetreten. Das 
vorliegende Werk umfasst nun 1398 Seiten in zwei Bänden, wobei der Textteil allerdings nur 717 Sei-
ten ausmacht, während der zweite Band ausschließlich aus der Bibliographie besteht. Curta ist auch 
anderweitig schon mit üppigen Bibliographien aufgetreten, und seine Literaturangaben zeugen 
von beneidenswerten Kenntnissen sowohl in ost- wie in westeuropäischen Sprachen (und sogar zu 
arabischen Quellen). Entsprechend ist auch der Begriff von Osteuropa hier weit gefasst, denn die 
Texte decken den ost-, west- und südslawischen Sprachraum ab (nicht allerdings die Elbslawen), 
ebenso wie die baltischen, ungarischen und rumänischen Gebiete und auch die europäischen Teile 
des Byzantinischen Reichs in ihrer wechselnden Ausdehnung. Lediglich durch die zeitliche Grenze 
am Ende des 13. Jahrhunderts hält das Buch nicht ganz, was sein (Ober)Titel verspricht. Während 
die Mongoleneinfälle noch ausführlich behandelt werden, kommen der Aufstieg des osmanischen, 
litauischen und Moskauer Reichs nicht mehr vor.

Dafür erhält man hier eine Menge von Informationen, die in einem Werk mit dieser Thema-
tik eher selten zu finden sind. Der geographische Schwerpunkt liegt deutlich auf dem südlichen 
Osteuropa, was sicherlich auch der Herkunft des Autors geschuldet ist, aber hierzulande durchaus 
eine Lücke füllt. Ebenso kann Curta seine großen Vorkenntnisse zur Geschichte der vielen Noma-
denvölker einbringen, die im Lauf des Mittelalters aus dem asiatischen Steppengürtel in Osteuropa 
eindrangen und hier sehr unterschiedliche Schicksale erlitten. Die Geschichte der Region haben sie 
jedenfalls bis heute wesentlich geprägt. Awaren, Bulgaren, Ungarn, Chasaren, Oghusen, Petsche-
negen und Kumanen erfahren eine ausführliche Würdigung. Dem Wegfall des Spätmittelalters steht 
eine überdurchschnittlich intensive Behandlung des Frühmittelalters gegenüber, also der Zeit vor 
der Bildung von Staaten in Osteuropa. Curta ist von seiner ursprünglichen Ausbildung her Archäo-
loge und kann hier seine Qualifikationen voll einbringen.

Jedoch macht dieser Umstand auch eine der Schwächen des Buchs aus, zumindest aus der Sicht 
eines Historikers. Der Autor hat ganz eindeutig einen größeren Hang zu archäologischen als zu 
schriftlichen Quellen und ebenso zu den Erkenntnissen, die sich aus archäologischen Befunden 
und überhaupt aus Sachquellen ermitteln lassen. Das gilt auch für die späteren Phasen des Mittelal-
ters, aus denen schriftliche Quellen reichlicher vorhanden sind. Es führt dazu, dass oft weniger von 
Menschen die Rede ist als von Bauten oder deren Überresten, dass Herrscher und ihre Politik nur 
enzyklopädisch und tabellarisch abgehandelt werden. Es fehlen viele Informationen, die sich ein 
historisch interessierter Leser erhofft. Die Darstellung von geschichtlichen Abläufen in ihrem Zu-
sammenhang ist nicht Curtas Stärke, eher die Ausbreitung einer großen Menge von Einzelheiten, 
die immerhin alle gut belegt sind und die immense Belesenheit des Autors unter Beweis stellen. 
Aber zumal bei archäologischen oder kunsthistorischen Erörterungen springt der Autor häufig zwi- 
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schen Objekten in den unterschiedlichsten Gegenden hin und her (besonders auffällig im langen 
Kapitel über „Monumental Art“). Andere Abschnitte haben eher den Charakter von Literaturbe-
richten.

Natürlich muss ein Werk zur Geschichte einer so ausgedehnten und vielfältigen Region immer 
wieder räumliche und zeitliche Sprünge machen, aber dennoch wäre hier mehr an zusammenhän-
gender Erzählung möglich gewesen. In der vorliegenden Form geben die Kapitel eher den Eindruck 
einer Sammlung von Aufsätzen zu einzelnen Themen. Und tatsächlich bestätigt sich ein Verdacht, 
der sich im Verlauf der Lektüre einstellte: Curta hat bei der Anfertigung des Werks an vielen Stellen 
Textfragmente aus früheren eigenen Publikationen wörtlich übernommen oder nur unwesentlich 
umformuliert. Das ist zwar kein Plagiat, aber der Zusammenbau eines Buchs aus Texten, die ur-
sprünglich für andere Zwecke geschrieben worden sind, fördert jedenfalls nicht dessen Einheitlich-
keit und Stringenz in der Darstellung. Auch wenn die Kapitel Zeit und Raum, wie sie im Titel an-
gegeben sind, weitgehend abdecken, musste der Rezensent am Ende der langen Lektüre feststellen, 
dass bei ihm nicht viel haften geblieben ist.

Den Anspruch, ein Überblickswerk zu sein, kann das Buch auch deshalb nicht einlösen, weil 
es beim Leser einiges an Fachkenntnissen voraussetzt. Das gilt schon für das Vokabular und für die 
Namen von Personen und Orten. Im Fall der Ortsnamen wird dieser Effekt immerhin dadurch ab-
gemildert, dass am Beginn jedes Kapitels eine Karte abgedruckt ist, auf der die Lage sämtlicher im 
Lauf des Kapitels erwähnter Ortsnamen verzeichnet ist. Ohne diese Karten dürften selbst die be-
schlagensten Osteuropahistoriker viele Orte nicht zuordnen können. Der hohe Anspruch an Vor-
kenntnissen zeigt sich auch daran, dass Curta sich bei seinen Ausführungen immer wieder in Fach-
diskussionen positioniert, die Lesern ohne weitergehende Vorbildung nicht bekannt sein dürften. 
Wenn man ein breites Publikum erreichen will, muss man sich in solchen Fällen die Mühe machen, 
auch die Ansichten der Gegenseite ausführlich wiederzugeben, ansonsten gerät man in den Ver-
dacht, die Leser manipulieren zu wollen. Besonders deutlich wird das dort, wo Curta die These von 
der örtlichen Kontinuität der dakoromanischen, später als Walachen bezeichneten Bevölkerung im 
heutigen Rumänien während des gesamten Mittelalters vertritt. An diesen Stellen wird er regelmä-
ßig auffallend polemisch und bestreitet der entgegenstehenden Migrationsthese jegliche Grundla-
ge („concocted out of thin air, against all evidence“, S. 671), ohne die Argumente ihrer zahlreichen 
Anhänger anzuführen. Man mag das besondere Engagement in dieser Sache seiner rumänischen 
Herkunft zuschreiben, aber das entbindet natürlich nicht von der Pflicht, die Kontroverse in fairer 
Weise darzustellen. Ähnlich verhält es sich mit Curtas These, dass es niemals Wanderungsbewegun-
gen von Slawen gegeben habe, sondern dass die Völker, die später als Sprecher slawischer Sprachen 
in Erscheinung traten, schon immer dort gelebt hätten, wo sie in frühmittelalterlichen Quellen aus 
Byzanz und aus Westeuropa erwähnt werden (S. 41–51).

Als Einführung in die Thematik von Osteuropa im Mittelalter ist dieses Buch nicht unbedingt 
zu empfehlen; wer hingegen einschlägige Vorkenntnisse besitzt und sich für Curtas Ansichten zu 
den behandelten Themen interessiert, kann aus ihm durchaus Gewinn ziehen.

Martin Faber
Freiburg im Breisgau
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Martin Homza
Mulieres suadentes – Persuasive Women. Female Royal Saints in Medieval East 
Central and Eastern Europe
Transl. by Martina Fedorová and others. Leiden, Boston, MA: Brill, 2017. XI, 
260 S., 48 Abb., 2 Tab. = East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–
1450, 42. ISBN: 978-90-04-31466-5.

This book examines the hagiography of female rulers in East-Central and Eastern Europe, mostly from 
the 10th to the 13th century. By focusing on the figures of St. Ludmila in Bohemia, St. Olga in Rus, 
and Princess Adelaide in the Kingdoms of Poland and Hungary, it shows how the commemoration of 
these women helped entrench both Christianity and the ruling dynasty in their respective lands. The 
book accomplishes a wider goal, however: by identifying the broader aspects of female royal saints 
and their cults, by tracing their origins and models in Byzantium, and by showing profound knowl-
edge of such relevant comparative figures as St. Margaret of Scotland and St. Bertha of Kent, it con-
tributes to the process of de-ghettoizing Eastern and East-Central Europe in European historiography.

This book is thus part of a recent corrective trend. Eastern and Western Christianity have far 
too often been discussed in isolation, whether for confessional or technical reasons. One of the 
welcome consequences of the end of communism and the digital revolution has been greater access 
to both materials and methodologies on all sides. Nora Berend on Christianization and the rise of 
Christian monarchy in Scandinavia, Central Europe, and Rus; Christian Raffensperger and Rus-
sell Martin on genealogies, marriages, and kinship networks; Yulia Mikhailova on feudal contracts; 
Isolde Thyrêt on Muscovite royal women’s use of religious symbolism – these and other scholars 
have convincingly established that Rus and Bohemia were part of the many kingdoms and royal 
networks in medieval Europe (Hungary, France, Scotland, England, Norway). Homza now joins 
this short list of scholars transcending the East-West divide.

One of the problems has been a basic linguistic one. Too few people have the requisite languag-
es to access the materials of many scholarly commentaries. This book (originally written in Slovak) 
is steeped in both the relevant primary Slavic-language sources and the secondary scholarship in 
Hungarian, English, German, and French. As a result, it helps acquaint scholars who work most-
ly with better-known Western languages with the rich corpus of relevant material from countries 
further east. Another major problem has been the confessional boundary between Eastern and 
Western Christianity. Homza’s attempt to work on both sides of the religious divide is therefore 
particularly welcome.

Homza deftly uses visual images, chronicles, and liturgical texts, such as the famous akathist to 
Mary, to show how certain tropes worked in a variety of contexts. In identifying the Christian fe-
male ruler archetype of the holy Empress Helena, for example, Homza notes that she provided the 
subsequent royal women with such useful topoi as humble origins, imitatio Mariae (the discovery 
of the Holy Cross, the defeat of the devil), the building of churches, and founding and legitimizing 
a dynasty by sacralizing it through safeguarding holy relics. The most basic form of mimicking the 
archetype was choosing the same name. Homza painstakingly notes the occurrence of the name 
Helena within leading European dynasties (Table 1), exploring the legacies of Queen Jelena of Cro- 
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atia and St. Jelena of Serbia, in particular. Especially useful is Homza’s description of the model 
of the dynastic parental couple – not a married couple, but a mother or grandmother and son or 
grandson – from Mary and Jesus to Helen and Constantine, and to such “copies” as St. Margaret of 
Scotland and her son St. (King) David, St. Ludmila and St. Wenceslas of Bohemia, St. Olga (Helen 
after baptism) and St. Vladimir of Rus. In Eastern and Central Europe, the cult of St. Helena and 
Constantine had a direct formative influence on political imagination, as founders of new Europe-
an dynasties (“equal to the apostles”) drew on this common image of a Christian parental couple 
(pp. 48, 60). Oddly, Poland emerges as far more of an outlier than Croatia, Serbia, or Rus.

The book’s contribution to the study of gender, and its use of gender as an analytic category, is 
more problematic. Homza seems to essentialize gender rather than question it. He claims he deals 
with “a phenomenon proper to the female gender, which can be described as the psychological 
ability of women to influence their male partners in spiritual matters” (p. 8). He writes this without 
any irony. Similarly lacking in nuance is: “A sensitive woman is able to understand the complexity 
of life better than a rational man and she trusts her intuition to persuade him about something she 
is convinced of ” (p. 9). Finally, he asserts that “an almost precise definition of a persuading woman 
can be found in St. Paul’s words: ‘For the unbelieving husband is sanctified through his wife…’ 
(1 Cor 7:14)” (p. 10). But persuasion was not in fact what St. Paul had in mind; it was witness.

Given such opening comments, both feminists and theologians might be tempted to close this 
book without reading further. That would be a mistake, however. The author’s methodology is more 
sophisticated than such statements might suggest. For, while Homza claims to be studying “persua-
sive women”, or women whose chief contribution lies in acting on men, what his evidence actually 
shows is far more interesting. The goal of the many royal women he describes does not seem to be that 
of influencing men who are more powerful. (This seems more typical of some of examples he discuss-
es only in passing, such as St. Clothilde, wife of the Frankish King Clovis, Gisela, wife of St. Stephen 
of Hungary, Dubravka, daughter of Boleslas the Cruel, and Queen Hedwig [ Jadwiga] of Anjou.) It is 
rather that they see themselves as part of a collective project promoting both Christianity and their 
own dynasty through supporting the literary, liturgical, artistic, and architectural activity of nuns and 
monks, who were often from the same dynasty. Together they actively cultivated the memory of their 
lineage through texts, liturgy, and buildings. The combination proved a potent and lasting one.

Homza shows that the project of promoting saintly royal women suited several different con-
stituencies and would not have thrived without their collective support. Thus, whether or not some 
of his royal women actually existed (there is some doubt about Adelaide in particular), their audi-
ences wanted them to have existed, and venerated them because they needed them to have existed. 
In Central and Eastern Europe, as with the Merovingians and Ottonians of Western Europe, the 
goal was sacralizing the foundations of the ruling dynasty. St. Ludmila and St. Olga became the 
patron saints of their dynasties. Adelaide, by contrast, was meant to show the contribution of the 
Slavs in the Hungarian kingdom. In all these cases, however, through venerating royal women, Slavs 
could tap into a series of powerful tropes evoking St. Helena, Mary, Jael, Judith, and Esther. Since 
the 1970s, a popular catchphrase has been: “follow the money”. Thanks to Homza, it is now clearer 
when this veneration arose, how it manifested itself, and who paid for it.

Nadieszda Kizenko
Albany, NY  
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Tsvetelin Stepanov
Waiting for the „End of the World“. European Dimensions, 950–1200
Transl. by Daria Manova. Leiden, Boston, MA: Brill, 2020. XVIII, 364 S., 6 Abb. 
= East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 57.  
ISBN: 978-90-04-34393-1.

In den letzten Jahrzehnten ist die mittelalterliche Eschatologie zu einem wichtigen Untersuchungs-
gegenstand geworden. Zahlreiche Monographien und nahezu unzählige Aufsätze beschäftigen sich 
mit ihren unterschiedlichsten Aspekten: Die Vorstellungen vom Ende der Welt in den narrativen 
und visuellen Quellen, die Intensivierung der Endzeiterwartungen im Zusammenhang mit be-
stimmten Daten (allen voran die berüchtigte und bisher höchstumstrittene Frage nach den Paru-
sieerwartungen um das Jahr 1000), die eschatologischen Bewegungen und der Einfluss der Escha-
tologie auf die Herrschaftsvorstellungen, um nur einige der wichtigsten Forschungsrichtungen zu 
nennen. Alle diese sowie viele andere Themen werden sowohl in Spezialuntersuchungen themati-
siert (Der Weltkaiser der Endzeit von Hannes Möhring, Emperor of the World von Anne Latowsky, 
The Sybil and Her Scribes von Anke Holdenried oder An Empire of Memory von Matthew Gabrie-
le) als auch im Rahmen von Überblickswerken strukturiert behandelt (The Apocalypse in the Early 
Middle Ages von James Palmer, The Apocalyptic Horizon in Byzantium von András Kraft, Dominion 
of God von Brett Edward Whalen oder Altslavische Eschatologie von Julian Petkov). Bisher herrscht 
allerdings ein Mangel an Untersuchungen, die die mittelalterliche Eschatologie konfessions-, ja reli-
gionsübergreifend untersuchen würden. Die Eschatologie ist ein immanenter Bestandteil aller drei 
abrahamitischen Religionen: des Judentums, Christentums und des Islam. Einen Schritt in die-
se zweifelsohne vielversprechende Richtung wagte Tsvetelin Stepanov mit seiner 2016 erschienen 
Monographie V ocakvane na Kraja: evropejski izmerenija ok. 950–1200 g. Die 2020 erschienene und 
hier besprochene englische Übersetzung stellt die Forschungen des bulgarischen Historikers nun 
einem breiteren Publikum vor.

Das Hauptanliegen von Stepanov ist es, Europa „from the Atlantic to the Urals“ (S. XI) im 
Spiegel von Endzeiterwartungen darzustellen. Anhand der vergleichenden Analyse der Rezeption 
von zentralen eschatologischen Topoi soll die Vielfalt unterschiedlichster Deutungsangebote zum 
Ausdruck gebracht werden oder, wie das Stepanov selbst etwas plakativ formuliert: „My primary 
objective, therefore, is to reveal the significantly greater scope of this phenomenon and its ‚deriva-
tives‘ during the 10th–12th centuries, and not, as tradition dictates, to content myself with a mere 
presentation and analysis of the Christian case, be it that of the West, of Byzantium, or of the Da-
nube Bulgarians.“ (S. 11) Eine solche „Tradition“, die irgendetwas „diktiert“, ist mir allerdings nicht 
bekannt. Dafür, dass die Forscher sich keineswegs nur auf das Christentum begrenzen, zeugen bei-
spielsweise solche Abhandlungen wie die oben angesprochene umfassende Monographie von Han-
nes Möhring, in der die Wirkung der Endkaiser-Prophetie auch in der islamischen Welt untersucht 
wird, oder die neueren Monographien von Stephen Shoemaker The Apocalypse of Empire: Imperial 
Eschatology in Late Antiquity and Early Islam sowie von Lutz Greisiger Messias – Endkaiser – Anti-
christ: politische Apokalyptik unter Juden und Christen des Nahen Ostens am Vorabend der arabischen 
Eroberung, um einige Beispiele auch für die spätantike Eschatologie zu geben. Der Mangel an sol- 
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chen Untersuchungen geht somit nicht auf das „Diktat einer Tradition“ zurück, mit der Stepanov 
nun brechen möchte, sondern auf den zwar immer noch unzureichenden, allerdings erfreulicher-
weise wachsenden wissenschaftlichen Dialog zwischen diesen Forschungszweigen.

Als Untersuchungszeitraum wurde der Zeitabschnitt von 950 bis 1200 gewählt. Dabei überzeugt 
die Rechtfertigung einer solchen Wahl, die Stepanov anbietet, nicht restlos. Um 950 erscheine in 
„Westeuropa“ eine Reihe von Texten, die die Endzeit zum Thema haben. Die 1204 erfolgte Erobe-
rung Konstantinopels durch die Kreuzzügler sei eines der wichtigsten Anzeichen für das baldige 
Jüngste Gericht in der eschatologischen Literatur. Gegen eine solche wahrlich schwammige Er-
klärung lässt sich folgendes einwenden: Ab der Mitte des 10. Jahrhunderts erscheinen zwar in der 
Tat die ersten bedeutenden westeuropäischen Abhandlungen, in denen die berühmte sibyllinisch-
methodianische Endkaiser-Weissagung aktualisiert wird – allen voran die Epistola ad Gerbergam 
reginam de ortu et tempore Antichristi von Adso von Montier-en-Der. Dies gilt allerdings zum einen 
nur für das untergehende westfränkische und entstehende ottonische Reich, was auch Stepanov mit 
dem Hinweis auf „Westeuropa“ betont. In Byzanz verfügten solche Abhandlungen über eine viel 
längere Tradition. In Bulgarien erscheinen erste Danielvisionen, in denen die Endkaiser-Gestalt auf 
die bulgarischen Herrscher projiziert wird, erst ab dem 11. Jahrhundert. Zum anderen gibt es auch in 
Westeuropa bereits einige Quellen aus dem 9. Jahrhundert, in denen das politisch-eschatologische 
Gedankengut in Bezug aufs Imperium thematisiert wird: Es sei hier exemplarisch auf die Gesta Ka-
roli Magni imperatoris von Notker Balbulus hingewiesen, in denen die danielische Vier-Reiche-Leh-
re enteschatologisiert aufgegriffen wird. Der Fall Konstantinopels hätte zwar eine eschatologische 
Welle hervorrufen müssen, die alle diese Regionen umfassen würde, dies ist abgesehen von Byzanz 
aber nicht der Fall gewesen. Vielmehr war es die ca. 20 Jahre später beginnende Mongoleninvasion, 
die zum steigendenden Interesse an der apokalyptischen Literatur in West- und Osteuropa führte.

Das Buch besteht aus drei großen Kapiteln: Im ersten Kapitel „European Dimensions of the 
Anticipation of the End of Times“ thematisiert Stepanov eine ganze Fülle von Texten aus dem 
christlichen und jüdischen Bereich, in denen die eschatologische Thematik auf unterschiedlichste 
Art und Weise zum Ausdruck kommt. In diesem Kapitel gibt Stepanov einen guten Überblick über 
die Quellen sowie über die breite Sekundärliteratur, die er heranzieht, auch wenn einige bedeuten-
de Abhandlungen der letzten Jahre fehlen, wie z. B. die zahlreichen Forschungen von Anke Holden-
ried zur tiburtinischen Sibylle. Im zweiten Kapitel „Topography of the Evil Forces before the End of 
Times: European Dimensions“ beschäftigt sich Stepanov mit der Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen der Betrachtung des eigenen Volks als eines außerwählten Volks (chosen people) einerseits 
und der eschatologischen Topographie andererseits. Hier wird gezeigt, wie sich die Vorstellung 
von den hinter den Bergen durch Alexander den Großen eingesperrten und in den letzten Zeiten 
herausbrechenden Völkern Gog und Magog Schritt für Schritt entwickelte: von zentralen Büchern 
des Alten und Neuen Testaments – Ezechiel und die Offenbarung des Johannes – bis hin zur spät-
antiken Apokalyptik. Danach untersucht Stepanov die Wirkung dieser Vorstellungen im orthodo-
xen und katholischen Christentum sowie im Judentum und im Islam. Wirklich neue Erkenntnisse 
bietet aber weder das erste noch das zweite Kapitel, was etwas überrascht, weil gerade eine solche 
breite Perspektive neue Deutungen der Quellen hätte erlauben können. Das ganze dritte Kapitel 
„Bulgarian Dimensions of the Anticipation of the End of Times“ ist allein dem bulgarischen Fall 
gewidmet und stellt wohl den besten Teil des Buches dar, weil es den Spezialisten für die west-
europäische Eschatologie Einblicke in die reiche eschatologische Tradition des mittelalterlichen  
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Bulgariens gewährt, die leider meistens vollkommen vernachlässigt wird. Gleichzeitig wird diese 
Entscheidung, Bulgarien in einem separaten Kapitel zu behandelt, nicht begründet. Das Buch hätte 
harmonischer wirken können, wenn Bulgarien zusammen mit den anderen Regionen untersucht 
worden wäre: In diesem Fall hätte Bulgarien wirklich als ein immanenter Bestandteil der europäi-
schen Eschatologie gewirkt.

Doch die wirklichen Schwächen dieses Buches liegen nicht in der Form, sondern in zahlreichen 
faktischen Fehlern. Ich gebe hier nur zwei Beispiele: Obwohl der Verfasser von Ludus de Antichristo 
nicht bekannt ist, worauf Stepanov selbst hinweist, schreibt er dieses Spiel Otto von Freising zu. 
Der Grund dafür ist ein Missverständnis, das unzureichende Kenntnisse der Forschung offenbart. 
Stepanov stützt sich dabei lediglich auf die Überblicksdarstellung Visions of the End von einem der 
größten Kenner der mittelalterlichen Eschatologie, Bernard McGinn. McGinn thematisiert und 
zitiert zuerst einen Auszug aus den Gesta Friderici I imperatoris von Otto von Freising zur Verbrei-
tung der sibyllinischen Prophetien unter den „Gallen“. Danach geht er auf Ludus de Antichristo ein. 
Ohne offensichtlich gemerkt zu haben, dass es sich dabei um zwei unterschiedliche Werke handelt, 
schreibt Stepanov nun die Autorschaft dieses geistlichen Spiels Otto von Freising zu. Das zwei-
te Beispiel bezieht sich auf die Behauptung von Stepanov, sowohl Polowetzen als auch Mongolen 
seien in den russischen Chroniken als Ismaeliten und als Gog und Magog rezipiert worden. Diese 
Feststellung kann sich wiederum nur durch ungenügende Quellen- und Literaturkenntnisse erklä-
ren, denn weder Polowetzen noch Mongolen wurden in den russischen Quellen dieser Zeit jemals 
mit Gog und Magog gleichgesetzt, sondern nur mit den Ismaeliten, die der sibyllinisch-metho-
dianischen Tradition zufolge viele Jahrzehnte vor Gog und Magog erscheinen. Diese sowie viele 
andere Fehler in den ersten zwei Kapiteln werfen einen unnötigen Schatten auf dieses insgesamt 
doch gelungene Buch.

David Khunchukashvili
München

JGO 68, 2020/3–4, 582–585

Aleksej V. Martynjuk
Do Gerberštejna. Avstrija i Vostočnaja Evropa v sisteme personal’nych svjazej i 
kul’turnych kontaktov (XIII – načalo XVI veka)
[Vor Herberstein: Österreich und Osteuropa im System persönlicher Verbindungen 
und kultureller Kontakte (13. – frühes 16. Jahrhundert)]. Moskva: Kvadriga, 2019. 
576 S., Abb. = Istoričeskie issledovanija. ISBN: 978-5-91791-323-0.

Die vorliegende Darstellung fragt nach Verbindungen des Herzogtums Österreich mit der Rus’ und 
mit Litauen, wobei persönliche Kontakte verschiedenster Art, auch kriegerische Konfrontationen, 
und die Entwicklung des Bildes vom Osten nach österreichischen Zeugnissen im Mittelpunkt ste-
hen. Unter diesen Vorzeichen gelangen vor allem drei Komplexe in den Blick, denen die Gliederung 
des Buches in drei Teile entspricht. Im ersten Teil, der das Geschehen im 13. Jahrhundert umfasst,  
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geht es weitgehend um Fürsten der Rus’ und ihre Beteiligung an den Kämpfen um das Erbe der 
österreichischen Dynastie der Babenberger sowie um eine besondere dynastische Verbindung. Der 
zweite Teil ist vornehmlich der Teilnahme von Österreichern an den Kämpfen des europäischen 
Adels gegen die heidnischen Litauer im 14. Jahrhundert gewidmet. In diesen beiden ersten Teilen 
wird das bei Österreichern zu findende Bild vom europäischen Osten bereits mitberücksichtigt, im 
dritten Teil steht dessen fortschreitende Entwicklung während des 15. Jahrhunderts im Mittelpunkt. 
So breit sind die mittelalterlichen Beziehungen Österreichs mit Osteuropa bisher nie thematisiert 
worden, und der Verfasser konnte dafür auch nur auf wenige ältere Beiträge zu Spezialthemen zu-
rückgreifen.

Im ersten Teil des Werkes wird zunächst als Hintergrund die Dynastie der Babenberger vorge-
stellt, deren Angehörige seit 976 als Markgrafen und später als Herzöge in Österreich regierten. Der 
letzte dieser Herrscher war der kinderlose Friedrich der Streitbare, der, gegen die Ungarn kämp-
fend, im Jahre 1246 fiel. Nun begannen die Auseinandersetzungen um das Erbe der Babenberger, an 
denen namentlich die Herrscher Böhmens und Ungarns beteiligt waren und die erst 1278 zugunsten 
der Habsburger entschieden wurden. Bei der Betrachtung dieses Kampfes verfolgt Martynjuk eine 
„russische Spur“. Dazu gehört als besonders auffällige Tatsache, dass Daniil Romanovič, der be-
kannte Fürst von Galizien und Wolhynien, an den Auseinandersetzungen teilnahm. Dies geschah in 
den Jahren 1252–1253 und endete mit einem für Daniil erfolglosen Feldzug ins mährisch-schlesische 
Gebiet, gerichtet gegen Přemysl, den Markgrafen von Mähren und baldigen König von Böhmen. 
Martynjuk weist darauf hin, dass es eine solche Einmischung eines Fürsten der Rus’ in dieser Ge-
samtregion bis dahin noch nie gegeben hatte. Doch relativiert er die Intensität dieses Engagements 
und spricht sogar von einer „aventure“ Daniils (S. 222).

In denselben Zusammenhang gehört, dass es 1252 zu einer Eheschließung zwischen Gertrud 
von Babenberg, einer erbberechtigten Nichte Friedrichs des Streitbaren, und Roman, einem Sohn 
Daniils, kam. Beim Kampf gegen Přemysl, der seit 1251 Herzog von Österreich war, zeigte sich aber 
bald die Aussichtslosigkeit des Ringens dieses Paares um das Babenberger Erbe, und schon 1253 
verließ Roman seine schwangere Frau, um in der Rus’ an den dortigen Auseinandersetzungen teil-
zunehmen. Martynjuk betrachtet die Ereignisse sehr genau, verfolgt das Schicksal ins Spiel gekom-
mener Personen weiter und geht auf die historischen Kontexte ein, doch wird der Leser immer 
wieder zu einem osteuropäischen Bezugspunkt geführt.

Was die Vorstellungen von Osteuropa in Österreich betrifft, ist auch hier der bekannte Bruch 
um die Mitte des 13. Jahrhunderts zu erkennen, seit welchem die Tatarenherrschaft die Aufmerk-
samkeit auf den Osten lenkte, aber die stereotype Wahrnehmung entstehen ließ, dass die dortigen 
„Schismatiker und Heiden“ der christlichen Welt als Bedrohung gegenüberstünden (S. 391 ff.). So 
blieben die Riuzen beim Minnesänger Tannhäuser, der 1235–1246 am Hofe Friedrichs des Streitba-
ren lebte, noch ohne negative Kennzeichnung, während sie im Schrifttum des späteren 13. Jahrhun-
derts mit Tataren und anderen Heiden in eine Reihe gestellt wurden.

Im zweiten Teil des Buches werden zunächst die Habsburger und ihre Rolle in Österreich be-
handelt. Die Herrscher dieser Dynastie waren im 14. Jahrhundert im Westen engagiert, wogegen im 
Osten Angehörige der österreichischen Ritterschaft als Teilnehmer der „Preußenreisen“ des mittel- 
und westeuropäischen Adels aktiv wurden. Der Autor weist nach, dass der österreichische Adel 
an diesen Zügen gegen das heidnische Litauen und Grenzländer der Rus’ stark beteiligt war, und 
wirft dem ansonsten von ihm hoch geschätzten Historiker Werner Paravicini das Verkennen dieser  
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Tatsache vor. Was er an Paravicini besonders lobt, ist dessen Würdigung der „Preußenreisen“ als 
wesentliches Phänomen der ritterlichen Kultur. Auf die Anwesenheit und die Praktiken der ange-
reisten Adligen in Preußen geht Martynjuk anhand des Materials über die Österreicher ausführlich 
ein. Schonungslos schildert er auch die brutalen Züge von dort nach Litauen, wobei er aber – wie 
in dem ganzen Buch – niemals wertet, sondern die Handelnden von ihrer Vorstellungswelt her zu 
verstehen sucht. Als eine Hauptquelle für die personenbezogene Darstellung dienen die den fah-
renden Rittern gewidmeten Preislieder des österreichischen Dichters Peter Suchenwirt, der 1377 
selbst an einer „Reise“ teilnahm.

Der ritterliche Kampf gegen Schismatiker steht auch beim Eingehen des Autors auf Auseinan-
dersetzungen zwischen Livland und dem Pskover Gebiet in den 1340er Jahren im Betrachtungsfeld, 
ebenso bei der Behandlung der Feldzüge des Königs Ludwig von Ungarn in das Gebiet des ehema-
ligen Fürstentums Galizien-Wolhynien in den Jahren 1351 und 1352. Namentlich an den letzteren 
Zügen suchten viele Österreicher teilzunehmen. In zwei Preisgedichten Suchenwirts auf österrei-
chische Teilnehmer an einem Angriff gegen Izborsk im Pskover Gebiet ist von Weizzen Reuzzen die 
Rede (S. 313 f.). Dies musste den belarusischen Verfasser besonders interessieren. In einer einge-
henden Untersuchung zeigt er, dass auch die Erwähnungen weiterer früher Ausdrücke dieser Art, 
die noch nicht das belarusische Gebiet meinten, speziell mit Österreich verbunden waren. Dabei 
nimmt der Autor an, dass bei der Entstehung dieser Bezeichnung die ungarische Art der farblichen 
Benennung von Ländern mit zur Geltung kam. Die in der Epoche der „Reisen“ geschaffenen poeti-
schen Werke dienen hier aber auch über das Beispiel dieses Landesnamens hinaus als Zeugnisse der 
Wahrnehmung Osteuropas. Die Lieder Suchenwirts sehen im Osten „Heiden und Schismatiker“ 
(S. 398), was aber nicht die einzige Art der Betrachtung blieb, denn beim jüngeren Minnesänger 
Oswald von Wolkenstein aus Südtirol gelangen Russen und das Erlernen ihrer Sprache als etwas 
Normales bzw. Positives ins Blickfeld.

Der dritte Teil des Buches, gewidmet vor allem der Osteuropakenntnis im Österreich des 
15. Jahrhundert, geht zunächst auf einige kurze Texte ein. Hervorgehoben wird sodann der vielsei-
tige italienische Autor Enea Silvio Piccolomini, der von 1442 bis 1455 am Wiener Hofe wirkte und 
während dieser Zeit Kenntnisse über Osteuropa erwarb. Dies führte dazu, dass er in seinem Traktat 
Europa recht eingehend Litauen und kürzer auch die Rus’ berücksichtigte. Damit war eine neue 
Stufe bei der Einbeziehung des Ostens in die mentale Weltkarte des lateinischen Europa erreicht. 
Des Weiteren fällt der Blick auf den historiographisch tätigen Geistlichen Ladislaus Suntheim, der 
ab 1473 in Wien lebte. Er verfasste eine Geschichte und Genealogie der Babenberger, und seine 
Ergebnisse wurden in der Stiftskirche von Klosterneuburg auf Farbtafeln dargestellt. Martynjuk 
geht genauer auf die dortigen ostslavischen Sujets ein. Als Gegenstücke werden aus der Illustrierten 
Chronikhandschrift des Zaren Ivan IV. (dem Licevoj letopisnyj svod) Darstellungen mit österreichi-
schem Bezug nachgewiesen und kommentiert, darunter einer solchen von Wien. Erfreulich ist, dass 
dem Leser dies alles durch Farbtafeln nahegebracht wird. Als Schlusspunkt wird die erste Reise 
Sigismunds von Herberstein nach Moskau im Jahre 1517 skizziert. Dieser habsburgische Gesandte 
vollendete die „Entdeckung“ Osteuropas, was ein weiteres großes Thema darstellt.

Die Darstellung von Martynjuk vermittelt viele neue Erkenntnisse, die der Autor weitestge-
hend bei der Arbeit in Archiven und Bibliotheken Österreichs und Deutschlands gewonnen hat. 
Es entsteht der Eindruck einer „großen Intensität“ der mittelalterlichen Kontakte Österreichs mit 
Osteuropa (S. 5). Hierzu wäre ein Vergleich mit anderen Kontaktgebieten sinnvoll gewesen, etwa  
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mit dem Hanseraum oder auch allein mit Livland. Das Letztere wurde kontinuierlich von russi-
schen Kaufleuten besucht, in dortigen Städten befanden sich orthodoxe Kirchen, es gab mit der 
Rus’ eine gegenseitige Rezeption auf dem Gebiet der Architektur usw. Beim Vergleich würde der 
große Anteil an der Vermittlung von Kenntnissen über den Osten sicherlich als Besonderheit Ös-
terreichs erscheinen. Auf jeden Fall verdient dieses sehr klug argumentierende und auch besonders 
eingängig formulierte Buch hohe Anerkennung. Für die mittelalterlichen Beziehungen Österreichs 
zu Osteuropa wird es grundlegend bleiben.

Norbert Angermann
Buchholz/Nordheide

JGO 68, 2020/3–4, 585–586

Priit Raudkivi
Der livländische Landtag. Zur Entstehung einer mittelalterlichen Institution
Münster: LIT, 2018. 149 S. = Schriften der Baltischen Historischen Kommission, 21. 
ISBN: 978-3-643-14066-1.

Die Übersetzung von Hiltrud Kinnunen hat jetzt ein bedeutendes Werk aus der estnischen Me-
diävistik deutschsprachigen Lesern zugänglich gemacht. Die Monographie basiert auf der Disser-
tation, die Raudkivi 1987 im damaligen Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften 
der Estnischen SSR (nicht an der Universität Tartu, wie der Klappentext behauptet) verteidigte. In 
estnischer Sprache erschien das Buch erstmals 1991 im Selbstverlag und 2007 in einem öffentlichen 
Verlag. Der Versuchung, den Text für die deutsche Übersetzung umzuarbeiten oder zu aktualisie-
ren, hat der Verfasser erfolgreich widerstanden  – lediglich einige ergänzende Zwischentitel sind 
dazugekommen. Die Publikation stellt somit nicht nur eine inhaltsreiche Untersuchung dar, die 
bisher nur sehr wenigen ausländischen Fachkollegen zugänglich war. Sie ist auch ein „Zeitzeuge“ 
der estnischen Geschichtswissenschaft in den Jahren der politischen Wende. Raudkivi hat seine 
Einstellung im Vorwort überzeugend begründet und hier auch einige der wichtigsten, jüngeren 
Erscheinungen zum Thema aufgelistet. Dieses Vorgehen ist nachvollziehbar, wenn auch der – sel-
ten vorkommende – zeitgenössische Wortschatz wie „feudale Zersplitterung“ oder „Feudalkräfte“ 
in einem druckfrischen Buch befremdlich wirken kann. Der Verfasser verweist berechtigterweise 
darauf, dass über die Entstehung des livländischen Landtages keine neuere Spezialarbeit vorliegt. 
Dennoch wäre eine ausführliche Darstellung des aktuellen Forschungsstandes der allgemeinen liv-
ländischen Geschichte besonders im 14. Jahrhundert im Vorwort wünschenswert gewesen. Zum 
Beispiel hat Ilgvars Misāns die Forschung der städtischen Politik bedeutend weitergeführt und 
Matthias Thumser die Editionsgrundlagen der Reihe Akten und Rezesse der livländischen Ständetage, 
die für diese Monographie zentrale Bedeutung hat, mit gutem Grund kritisiert. Über diesen und 
noch andere neuere Ansätze informiert Raudkivi nicht.

Die deutschbaltische Geschichtsschreibung des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
hat den livländischen Landtag als die konstituierende Institution der baltischen ständischen Gesell- 
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schaft wahrgenommen. In der Zeit, in der das Land in mehrere Herrschaften geteilt war und dessen 
Landesherren untereinander konkurriert haben, soll gerade der Landtag durch die Kooperation des 
Adels und der Städte die innere Einheit und gemeinsame Identität gestiftet haben. Der innovative 
Aspekt der Dissertation von Raudkivi war, dass er dieses Schema hinterfragt hat. Er sah die frühen 
ständischen Versammlungen und Landtage als ein Instrument der Landesherren, um sich mithilfe 
ihrer Vasallen gegenüber den Konkurrenten durchzusetzen.

Die Behauptung ist konsequent und überzeugend dargelegt. Der nicht besonders umfangreiche 
Text ist systematisch aufgebaut. Das erste und zweite Kapitel der Untersuchung sind dem rechtli-
chen Status der livländischen Herrschaften und deren Beziehungen zu Kaiser und Papst gewid-
met. Im Zusammenhang mit der ständischen und politischen Organisation wird die Bedeutung 
des Konflikts zwischen unterworfener autochtoner Bevölkerung und den Eroberern und Immi-
granten betont. Daran anschließend werden die Geschichte der Herausbildung der rechtlichen 
und ständischen Verhältnisse in Livland (Kapitel 3) und die innerlivländischen Beziehungen im 
14. Jahrhundert (Kapitel 4) thematisiert. Die politischen Versammlungen dieser Zeit beweisen laut 
Raudkivi keinen Drang zur Einheit des Landes, sondern wurden während der Konflikte von der 
einflussreichsten Partei zusammengerufen, um ihren Willen durchzusetzen. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts waren die ständischen Versammlungen vom Deutschen Orden dominiert. Da-
neben waren auch die livländischen Hansestädte imstande, die Ständetage zu organisieren, um die 
für Handel und gesamthansische Angelegenheiten wichtigen Themen zu diskutieren.

Im vierten und fünften Kapitel geht es um die Herausbildung des mehr oder weniger regulären 
Landtags in Livland bis zum Ende der sogenannten Walker Konföderation 1435–1441, sowie um den 
Vertrag zwischen Landesherren, ihren Vasallen und Städten des Landes über Frieden und gegensei-
tige Beachtung der Privilegien der anderen. Auch hier nimmt Raudkivi sich eine Dekonstruktion 
der traditionellen Historiographie vor. Als Voraussetzung der Entstehung des Landtages sieht er 
nicht die Integration des Vasallentums und der Städte, sondern die relative politische Schwäche des 
Deutschen Ordens. In einer Situation des politischen Gleichgewichtes war der Orden bereit, mit 
seinen Gegenspielern Kompromisse zu finden. Die Initiative ging hierbei aber immer von den Lan-
desherren, nicht von den Ständen aus. Der Deutsche Orden und die Hanse haben in Livland nur 
eigene Interessen vertreten und keine Politik geführt, die auf eine interne Integration des Landes 
gezielt hätte. Die andere zentrale These von Raudkivi lautet, dass das soziale und politische System 
in Livland immer durch ausländische Mächte beeinflussbar war. In der Behauptung, dass dabei 
insbesondere der „römische Einfluss […] ein erster destabilisierender Faktor“ (S. 121) gewesen sei, 
kann man doch einen Widerhall der traditionellen, protestantisch gesinnten und den Deutschen 
Orden idealisierenden deutschbaltischen Geschichtsschreibung finden.

Anti Selart
Tartu
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JGO 68, 2020/3–4, 587–589

Ekaterina Emeliantseva Koller
Religiöse Grenzgänger im östlichen Europa. Glaubensenthusiasten um die Pro-
phetin Ekaterina Tatarinova und den Pseudomessias Jakob Frank im Vergleich 
(1750–1850)
Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2018. 352 S. = Lebenswelten osteuropäischer Juden, 17. 
ISBN: 978-3-412-22453-0.

Im Titel manifestiert sich die Richtung der Interpretation. Als „religiöse Grenzgänger“ und „Glau-
bensenthusiasten“ bezeichnet Ekaterina Emeliantseva Koller Gemeinschaften, die in der Geschich-
te als Häretiker und Sekten desavouiert wurden. Sie stellt zwei Gruppen vor, um sie miteinander 
zu vergleichen – russisch-orthodoxe Christen um die Prophetin Ekatarina Tatarinova in St. Peters-
burg und getaufte Juden in Warschau, Anhänger des Pseudomessias Jakob Frank. Beide Gruppen 
wirkten in einer Zeit, in der die Ideen der Aufklärung das östliche Europa erreichten, die polnische 
Adelsrepublik zusammenbrach und die russländische wie die polnische Gesellschaft Wege in die 
Moderne suchten.

Emeliantseva Koller wählte den Ansatz eines mikrohistorischen, phänomenologischen Ver-
gleichs. Nicht zufällig erschien die Arbeit in der von Heiko Haumann begründeten Reihe Lebens-
welten osteuropäischer Juden. Sie begreift die Glaubensenthusiasten in ihrer Praxis als informelle 
religiöse Gruppen in spezifischen Lebenswelten, die sich situativ positionierten, sich in liminalen 
Räumen bewegten und konfessionelle Grenzen überschritten. Dafür überträgt sie den von Till van 
Rahden in seiner historischen Studie über die Breslauer Juden entwickelten Begriff der situativen 
Ethnizität auf Religiosität und nutzt Victor Turners ethnographischen Terminus der Liminalität 
historisch anthropologisch.

Nicht die Biographien und Lehren der charismatischen Begründer*innen und Anführer*innen 
sind ihr Thema, sondern die religiöse Praxis der Gemeinden, die um jene herum entstanden. Das ist 
neu, insbesondere im historischen Vergleich und aus lebensweltlicher Perspektive.

Emeliantseva Koller veröffentlichte bereits vor zwanzig Jahren zur Bewegung der Frankisten. 
Vor zwölf Jahren erschien ihr erster Beitrag zu den christlichen Mystikern in Moskau und St. Peters-
burg. Mit ihrer für das Fach bemerkenswert knapp gefassten Dissertation legte sie das Resultat ihrer 
Forschungen vor. Das Quellenmaterial fand sie in Archiven in Russland, Polen und Israel, vor allem 
im Russischen Staatlichen Historischen Archiv, in der Russischen Nationalbibliothek und einigen 
anderen St. Petersburger Archiven, aber auch im Staatlichen Archiv der Russländischen Föderation 
in Moskau und im Hauptarchiv Alter Akten in Warschau.

Die Quellenlage ist unterschiedlich. Für den Tatarinova-Kreis liegen relativ zahlreiche Selbst-
zeugnisse vor, nicht aber für die Warschauer Frankisten. Um diese vorzustellen, griff Emeliantseva 
Koller auf anonyme Pamphlete zur Denunziation bzw. Rechtfertigung zurück, die während des 
Vierten Sejms kursierten und die sie „Kollektives Selbstzeugnis“ nennt. Dazu analysierte sie Ein-
wohnerverzeichnisse von Warschau, die Angaben über die Berufe und Wohnorte der Frankisten 
enthalten und somit Aussagen über deren Familienstruktur und Vergemeinschaftung, deren soziale 
und wirtschaftliche Verhältnisse erlauben.
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Die Fallbeispiele sind weniger in ihrer Quantität als in ihrer Qualität von historischer Bedeu-
tung. Exakte Angaben über die Größe der Gruppen gibt es nicht. In beiden waren die sozialen 
Profile heterogen. Im Unterschied zu den St. Petersburger christlichen Glaubensenthusiasten ent-
wickelte sich bei den Warschauer Neukatholiken ein starkes Wirtschaftsbürgertum, vor allem in 
der Branche der Bierbrauerei. Angesichts dessen spricht Emeliantseva Koller von „frankistischen 
Netzwerken“.

Sie kommt zu dem Schluss, dass beide Gruppen, ohne sich begegnet zu sein, durch die Re-
gentschaft Zar Alexanders I. miteinander verbunden waren, dessen vom deutschen Spätpietismus 
geprägte „evangelisierende, überkonfessionelle Vision“ sich religionspolitisch niederschlug und 
den religiösen Grenzgängern im Russischen Reich Handlungsspielräume eröffnete, wobei die Kon-
version Franks und seiner Anhänger in Polen durch die Mission der Halleschen Pietisten unter den 
Juden vorbereitet worden war.

Beide Gruppen partizipierten an Netzwerken, die nach spirituellen Wegen in die Moderne 
suchten, was im Titel der Arbeit hätte vermerkt werden können. Dabei war ihre kulturelle wie reli-
giöse Praxis ähnlich und zugleich verschieden, ähnlich in ihrem antiklerikalen, antinomischen, „ni-
hilistischen“ Charakter, worauf bereits Gershom Scholem hinwies. In beiden Kreisen traf man sich 
in privaten Räumen, erfuhren die Gläubigen den Heiligen Geist in ekstatischen Ritualen, Tänzen 
und Drehungen, die die Zeitgenossen provozierten, da sie gängigen Vorstellungen von Sexualmoral 
widersprachen. Beide Kreise ermöglichten Frauen eine aktive Teilhabe am Ritual.

Die Frage nach gemeinsamen Ursprüngen hält Emeliantseva Koller offen, verweist lediglich mit 
Moshe Idel auf Berührungen zwischen jüdischen und christlichen Mystikern im östlichen Europa 
jener Zeit, auf Begegnungen russischer Altgläubiger mit Chassiden und die Kontaktzone Walachei, 
wo sich 1756/57, auch Jakob Frank aufhielt, als er zum Islam übertrat.

Die Radikalität, mit der Frank die Rituale praktizierte, führt sie nicht nur auf die Grenzüber-
schreitungen zwischen Judentum und Christentum im slavischen Raum, sondern auch auf dessen 
Berührungen mit der islamischen Kultur und Experimentierfreudigkeit im Bereich der Sexualmo-
ral zurück. Diese Radikalität fand sie weder im Tatarinova-Kreis noch unter den Frankisten in War-
schau.

Den Glaubensenthusiasten wurden im Nikolaitischen Russland engere Grenzen gesetzt als 
denen in Warschau. In beiden Fällen konstituierten die ekstatischen Praktiken „sozial heteroge-
ne Gruppen“ (S. 290), wobei bei den Frankisten religiöse Bindungen stärker mit familiären und 
wirtschaftlichen zusammengingen. Zur Begründung führt die Autorin die korporative Sozialstruk-
tur der Adelsrepublik an. Aber war nicht in erster Linie ein grundsätzlicher Unterschied dafür 
verantwortlich? In St. Petersburg verblieb die Transgression innerhalb der russisch-orthodoxen 
Mehrheit. Sie entstand aus der elitären Mitte der Gesellschaft, auch wenn sie Elemente bäuerlicher 
Frömmigkeit in sich aufnahm. Die Grenze zwischen jüdischer Minderheit und katholischer Mehr-
heit war jedoch weitaus markanter, weshalb Frank und seine Anhänger – gegen ihr ursprüngliches 
Konzept – gezwungen waren, die jüdische Tradition und Religion aufzugeben und sich taufen zu 
lassen. Die Autorin schenkt diesem Problem wenig Beachtung, belässt es dabei, festzustellen, dass 
es einen strukturellen Unterschied gab, die „Qualität der Grenzen“ in Warschau und St. Petersburg 
verschieden war (S. 292).

Die Konsequenz des antinomischen Radikalismus war, so Emeliantseva Koller, in beiden Be-
wegungen die liminale Praxis, die situative Selbstverortung durch Grenzüberschreitungen und folg- 
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lich die Herausbildung mehrfacher Loyalitäten – sowohl zur offiziellen Kirche als auch zur mysti-
schen Lehre. Auch war die generelle transitorische Situation des soziokulturellen Wandels ähnlich. 
Beide Gruppen erwarteten angesichts der politischen Umwälzungen das Ende der Welt. Aber sie 
unterschieden sich in den Aushandlungsprozessen und Selbstverortungen. Die Glaubensenthusias-
ten in St. Petersburg betrachteten sich als neue Formation im zarischen Reformwerk Alexanders I. 
Die in Warschau wurden eingebunden in die Debatte um Polens Zukunft, den polnischen Patriotis-
mus und die nationale Identität. In beiden Gruppen fehlten eindeutige politische Positionierungen 
nach dem dichotomischen Schema von progressiv und konservativ. Mit ihrer Dissertation über die 
christlichen und die jüdischen Grenzgänger leistet Emeliantseva Koller einen lesenswerten Beitrag 
zur integrierten Geschichte Europas im Problemfeld von religiösem Individualismus und Fragmen-
tierung frühneuzeitlicher Frömmigkeit als Teil des religiösen Wandels angesichts einer sich moder-
nisierenden Welt.

Verena Dohrn
Hannover

JGO 68, 2020/3–4, 589–591

Tricia Starks
Smoking under the Tsars. A History of Tobacco in Imperial Russia
Ithaca, London: Cornell University Press, 2018. XIII, 320 S., 47 Abb., 7 Tab., 4 Ktn. 
ISBN: 978-1-5017-2205-9.

Konsumgüter in Russland haben bisher vor allem durch ihren Mangel in der Sowjetzeit das Inter-
esse der Historiker und Historikerinnen auf sich gezogen. Der alltägliche Konsum von Lebens- und 
Genussmitteln im Zarenreich stellt – mit der Ausnahme von Alkohol – ein noch wenig bearbeitetes 
Forschungsfeld dar, zu dem Starks mit ihrer Monographie zum Rauchen einen wichtigen Beitrag 
leistet. Die Studie beschäftigt sich zunächst mit dem Anbau und der Verarbeitung des Tabaks und 
geht über dessen Konsum zum Tabakdiskurs über. Der Schwerpunkt liegt auf dem späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert, als sich der Tabakkonsum im Russländischen Reich zu einer Massenpraxis 
entwickelte.

Die Annahme von neuen Produkten  – Getränken, essbaren Pflanzen  – und deren Integrati-
on in die Konsumpraktiken einer Gesellschaft sind weder selbstverständlich noch verlaufen sie in 
vorhersehbaren Bahnen, auch wenn Tee, Kartoffeln oder Zucker nicht mehr aus dem Alltag der 
meisten Europäer wegzudenken sind. Die Popularität von Genussmitteln wie Kaffee oder Tabak, 
deren Konsum ohne ein bestimmtes Maß an Gewöhnung beim Menschen eine heftige körperliche 
Abwehrreaktion auslöst, ist besonders erklärungsbedürftig. Starks widmet sich in ihrer Studie je-
nen Mechanismen, die zu einer breiten Akzeptanz des Tabaks im Russländischen Reich beigetra-
gen haben. Sie benutzt die Konsumgeschichte, um eine neue Perspektive auf gesellschaftliche und 
politische Zusammenhänge zu werfen, und zeigt, wie sich am Tabak Vorstellungen von gesellschaft-
licher Ordnung, Anstand, Modernisierung und Gesundheit sowie nationale Fragen kristallisierten. 
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Die Geschichte des Tabakgenusses in Russland begann im frühen 17. Jahrhundert und war zu-
nächst von strikten Verboten gekennzeichnet, bevor Peter I. den Tabakhandel in den 1690er Jahren 
legalisierte. Katharina II. förderte den Tabakanbau, und die imperiale Expansion brachte immer 
neue Gebiete unter die russische Herrschaft, die sich für die Kultivierung der Tabakpflanze eigne-
ten: vor allem die Krim und den Kaukasus. Die Vielfalt der Tabakprodukte und deren unterschied-
liche Qualitäts- und Preisstufen sorgten Starks zufolge dafür, dass der Tabak sich sowohl in den 
oberen als auch in den unteren sozialen Schichten, in Städten und auf dem Land leicht verbreitete.

Im 18. und frühen 19. Jahrhundert entsprachen die Konsumpraktiken rund um den Tabak im 
Russländischen Reich weitgehend den west- und mitteleuropäischen Gepflogenheiten, den Tabak 
zu schnupfen, zu kauen, in der Pfeife, als Zigarre und später auch in Form von Zigaretten zu rau-
chen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zeigten sich im russländischen Tabakkonsum im Vergleich 
zu anderen europäischen Ländern und den USA allerdings einige Besonderheiten. In den 1830er 
Jahren kam die Papirossa auf und wurde in den folgenden Jahrzehnten zum Sinnbild des national-
russischen – und stark nach imperialen Ansprüchen riechenden – Tabakkonsums im In- und Aus-
land. Diese filterlosen Zigaretten bestanden aus einem Pappmundstück und einer Papierhülse mit 
Tabak und machten viel schneller als andere Tabakprodukte vom Nikotin abhängig. Die stärkere 
Abhängigkeit der Raucher machte dieses Produkt weniger anfällig für Moden und ökonomische 
Schwankungen. Hinzu kam eine symbolische Bedeutung, die der Papirossa in der späten Zaren-
zeit zugewachsen war. Die Papirossy waren in der Regel mit türkischem oder mit einheimischem, 
in der Ukraine angebauten Tabak – bekannt unter dem Namen Machorka – gefüllt. Sowohl der 
Geschmack als auch der Geruch des Machorka unterschied sich deutlich von den in Nordame-
rika angebauten Sorten. Das Rauchen von Papirossy in Städten und von Machorka in Pfeifen auf 
dem Land wurde von den Zeitgenossen häufig als eine distinktiv russische Praxis gedeutet, die in 
den letzten Jahrzehnten des sich nationalisierenden Imperiums eine politische Aussage beinhalten 
konnte.

Eine enge Verbindung des Tabakkonsums mit nationalen und imperialen Themen hatte sich in 
der Öffentlichkeit des Russländischen Reichs schon früh etabliert. Militärs waren in der öffentli-
chen Wahrnehmung als Akteure der imperialen Expansion positiv konnotiert und ihre Alltagsprak-
tiken erschienen vielen nachahmenswert. So wurden rauchende Soldaten und Offiziere gleichsam 
zu lebender Reklame für den Tabak. Tabakfirmen nutzten das positive Image der Kosaken, Generä-
le oder auch der mythischen Recken, um ihre Produkte zu vermarkten. Gleichzeitig offenbarten sie 
mit der Wahl der Werbemotive viel Sensibilität für Aspirationen der unterschiedlichen Konsumen-
tengruppen: Während die Reklame für teure Marken vor allem Eleganz und Standesbewusstsein 
demonstrierte, vereinten Werbebilder für günstige Tabakprodukte alle gesellschaftlichen Gruppen 
und betonten den über soziale Grenzen hinweg gemeinschaftsstiftenden Charakter des Rauchens.

Die Verbindung des Tabakkonsums mit Eleganz und Moderne war ein wichtiges Motiv in der 
Argumentation sowohl der Tabakfreunde als auch der -gegner. Das Rauchen wurde häufig mit 
dem westlichen Europa assoziiert und als Abkehr von den russischen Traditionen gedeutet, mit 
der sich die Säkularisierung und Infragestellung der gesellschaftlichen Ordnung verband. Je nach 
Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen politischen Lager wurde dieser Konnex als Beleg für die 
Schädlichkeit oder im Gegenteil für die positiven Seiten des Rauchens genutzt. So war das Rauchen 
gerade für die Intelligenzija ein beliebtes Mittel, die eigene Unabhängigkeit von politischen und 
religiösen Autoritäten zu demonstrieren.  

 
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 2021



591Rezensionen

Im späten 19. Jahrhundert bildete sich ein neuer diskursiver Rahmen heraus, der soziale und 
nationale Fragen mit gesundheitlichen Aspekten verband und in dem zunehmend auch der Tabak-
konsum verortet wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann das Konzept der Neu-
rasthenie eine weite Verbreitung in Europa. Die Diagnose beschrieb eine degenerative Schwächung 
der Nerven und wurde auch im russischen Diskurs vor allem mit dem Stadtleben in Verbindung 
gebracht. Darin kristallisierte sich die Kritik an der Moderne, die in der Urbanisierung und Indus-
trialisierung wesentliche Faktoren für die befürchtete Degeneration einer Nation erblickte. Neu-
rasthenie war ein überaus elastisches Konzept, das eine große Bandbreite an Symptomen umfasste. 
Nach den zeitgenössischen Vorstellungen konnte die Neurasthenie durch eine Vielzahl von Fakto-
ren hervorgerufen werden, die sich vor allem im städtischen Leben häuften: moderne Formen der 
Unterhaltung, Transportmittel, Kaffeegenuss, diverse Laster, der Alkoholmissbrauch oder eben der 
Tabakgenuss. Die Gefahren des Tabakgenusses wurden somit lange Zeit nicht etwa mit Lungen- 
oder Herzkrankheiten, sondern mit der Neurasthenie in Verbindung gebracht.

Das Konzept der Neurasthenie verschmolz moralische, wirtschaftliche und medizinische Fra-
gen und schuf unerwartete Allianzen zwischen unterschiedlichen Akteuren  – Kirchenmännern, 
Medizinern, Soziologen, Kriminologen – im Kampf gegen den Tabakgenuss. Anhand des Tabak-
konsums ließen sich auch andere brennende Probleme der Jahrhundertwende diskutieren, vor al-
lem aber Fragen des persönlichen Willens und der Moral, die wiederum mit Zukunftsentwürfen 
und der Verortung Russlands in der Welt zusammenhingen.

Smoking under the Tsars überzeugt durch seinen Facettenreichtum und stringente Argumentati-
on. Außerdem bietet die Studie zahlreiche Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen: etwa 
die unterschiedlichen Konsumpraktiken in den einzelnen Teilen des Imperiums oder die Verbin-
dung des Tabaks mit anderen importierten Genussmitteln wie Kaffee.

Daria Sambuk
Halle/Saale

JGO 68, 2020/3–4, 591–593

Nikolaj V. Promyslov
Francuzskoe obščestvennoe mnenie o Rossii nakanune i vo vremja voiny 1812 
goda
[Die öffentliche Meinung in Frankreich über Russland am Vorabend und während des 
Kriegs von 1812]
Moskva: Rosspėn, 2016. 254 S. ISBN: 978-5-8243-2088-6.

Napoleon Bonaparte verdankte seinen fulminanten Aufstieg vom Subalternoffizier aus dem kor-
sischen Kleinadel zum Kaiser der Franzosen nicht zuletzt seinen demagogischen Qualitäten und 
den propagandistischen Möglichkeiten der zeitgenössischen Medien, die er seit seinem ersten 
Italienfeldzug 1796/97 geschickt zu Selbstdarstellung und -verherrlichung zu nutzen wusste. Sehr 
viel weniger Aufmerksamkeit hat die Literatur bislang der Frage gewidmet, inwieweit Presse und  
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andere Printmedien systematisch zur Begleitung und Rechtfertigung seiner Feldzüge eingesetzt 
wurden oder präziser, wie die napoleonische Feindpropaganda funktionierte, welche die Kriege 
des Ersten Konsuls und Kaisers vorbereitete und legitimierte. Insofern verspricht eine Fallstudie 
zur „öffentlichen Meinung in Frankreich über Russland am Vorabend und während des Kriegs von 
1812“ (gemeint ist einmal mehr konventionell vor allem die veröffentlichte Meinung), eine For-
schungslücke auf einem ansonsten gut beackerten Themenfeld zu schließen. Allerdings ist diesem 
Thema strenggenommen nur der kürzere erste Teil (S. 18–91) der Monographie gewidmet, während 
sich der weitaus umfangreichere zweite Teil (S. 92–252) bereits post factum mit den Einflüssen des 
Kriegs von 1812 auf die spätere Entwicklung des französischen Russlandbilds vor allem anhand von 
Memoiren und anderen Publikationsformen befasst. Daher sind weder der Betrachtungszeitraum 
noch der thematische Zuschnitt der Studie ganz zutreffend im Titel angegeben.

Bei Eintritt in das 19.  Jahrhundert war Russland in Westeuropa längst keine völlige terra in-
cognita mehr. Als Bonaparte 1810/11 seine Behörden damit beauftragte, Unterlagen zur Vorberei-
tung seines Feldzugs zusammenzustellen, konnten diese auf eine breite Palette an veröffentlichten 
Reiseberichten, landeskundlichen Studien und statistischen Daten zu Geographie, Demographie, 
Wirtschaft und anderen Bereichen zurückgreifen; hinzu kamen die internen diplomatischen Kor-
respondenzen. Trotz wachsender Spannungen aufgrund der Durchbrechung der napoleonischen 
Kontinentalsperre durch den russischen Außenhandel und die französischen Annexionen in Nord-
deutschland lässt sich allerdings nicht unbedingt von einer systematischen Feindpropaganda spre-
chen. Vielmehr hält Promyslov fest, dass die Presse wie etwa der offiziöse Moniteur Universel ihre 
Russlandberichterstattung merklich reduzierte. Französische Periodika griffen auf eigene Korres-
pondenten wie auch Meldungen in der englischen Presse zurück, die inhaltlich unter Angabe der 
Quelle mit fünftägigem Verzug wiedergegeben wurden. Leider fehlt an dieser Stelle so etwas wie 
ein Faktencheck; daher erfahren wir nicht, ob die Presse im Rahmen ihrer üblichen Hofberichter-
stattung durch Auswahl und Wertung den Meldungen einen bestimmten Spin zu geben versuchte.

Promyslov hält fest, dass im Vergleich zum Ancien Régime das Pamphlet als Propagandain-
strument an Bedeutung verloren hatte, allerdings nicht völlig verschwand. Eine bemerkenswerte 
Ausnahme war das sogenannte „Testament Peters I.“, das in den 1790er Jahren von polnischen Exi-
lanten nach Frankreich gebracht und während des Feldzugs von 1812 in Broschürenform unter den 
Soldaten der Grande Armée verteilt oder vorgelesen wurde; es sollte belegen, dass Russland bereits 
seit einem Jahrhundert gegenüber Europa Eroberungs- und Herrschaftspläne hege, und gehört da-
mit in den Kreis einer Propaganda, die den Kriegszug als Zusammenstoß zwischen Zivilisation und 
Barbarei, als Abwehr wilder Eroberungsgelüste darstellte.

Ein bekanntes Kennzeichen des westlichen Russlandbilds war, das Land nicht etwa dem „Os-
ten“ (dieser war dem Osmanischen Reich vorbehalten), sondern dem „Norden“ zuzurechnen (man 
denke etwa an die sarkastische Auslegung manches Rheinbundsoldaten, nach der die vier gekrön-
ten „Ns“ auf den Rockschößen der französischen Füsiliere die ominöse Bedeutung „nur nicht nach 
Norden“ hatten). In Anknüpfung an die Überlieferung der Antike war eben gerade der Norden mit 
ungezügelter Wildheit und Barbarei assoziiert, was sich an zahlreichen Stellen in den Briefen der 
Feldzugsteilnehmer niederschlägt, etwa wenn diese den Dnepr in humanistischer Tradition meist 
als „Borysthenes“ bezeichnen. Die Weite und relative Leere des Landes, die extremen Witterungs-
bedingungen mit drückender Hitze in den Sommer- und klirrender Kälte in den Wintermonaten 
und generell der Kampf gegen die Natur, gegen ausgehungerte Bären oder Wolfsrudel schrieben  
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sich allesamt in das Bild eines barbarischen und zivilisatorisch unerschlossenen Landes ein. Auch 
die Politik der verbrannten Erde, die Weigerung der russländischen Führung, selbst nach dem Ein-
marsch der Grande Armée in Moskau Friedensverhandlungen aufzunehmen, nicht zuletzt die von 
den Kosaken und Bauernpartisanen gepflegte Überfallstaktik widersprachen allesamt den west-
lichen Vorstellungen von Kriegführung unter zivilisierten Völkern und galten als Nachweise der 
Barbarei. In diesen Passagen mangelt es ein wenig an einem stärker reflektierten, operationalisier-
baren Stereotypbegriff. Promyslovs Beobachtung ist sicher zutreffend, dass sich vorab gehegte An-
nahmen und Vorurteile durch oberflächliche eigene Erfahrungen meist in stereotypischen Äuße-
rungen wiederfinden. Doch machen sachlich zutreffende, nüchterne Tatsachenfeststellungen über 
harsche Klimaverhältnisse oder Proviantmangel, der nicht aus dem Land gedeckt werden kann, an 
sich noch kein Stereotyp aus. Erst wenn solche Beobachtungen moralisch, kulturell oder anthro-
pologisch wertend in Bezug zu den vermeintlichen Charaktereigenschaften einer ganzen Nation 
gesetzt werden, wird daraus ein nationales Stereotyp in einem relevanten Sinne. Hier hätte sich der 
Rezensent das ein oder andere close reading anhand von Beispielen aus den vom Autor bevorzugt 
herangezogenen, damals abgefangenen Korrespondenzen der Feldzugsteilnehmer gewünscht.

Sehr viel aufschlussreicher ist Promyslovs Beobachtung zu der opportunistischen Wendung, 
welche die napoleonische Propaganda im Vorfeld, während und nach dem Feldzug nahm. Um 
die von den eigenen Experten und Stäben geäußerten Befürchtungen über die klimatischen und 
logistischen Bedingungen in Russland zu zerstreuen, spielte Bonaparte vor dem Feldzug die zu 
erwartenden Schwierigkeiten herunter; angeblich unterscheide sich das russische Klima nicht so 
sehr von dem französischen. Die Kehrtwende kam während des Rückzugs mit dem berühmten 
29. Bulletin, in dem Bonaparte erstmals die Niederlage einräumte, um sie gleichzeitig nicht etwa 
eigenen militärischen Fehlern und dem Versagen der Logistik zuzuschreiben, sondern den har-
ten Bedingungen unter einem verfrüht einsetzenden Winter. Diese auch in späteren Äußerungen 
immer wieder vorgetragene Propaganda war insofern von nachhaltigem Erfolg, als sie lange Zeit 
von denjenigen Historikern unkritisch übernommen wurden, die den Nimbus des vermeintlich 
militärisch unbesiegten Kaisers nicht antasten wollten. Interessanterweise fand die Kehrtwende in 
den zeitgleichen und zeitnahen Dokumenten gleichfalls seinen Niederschlag: Während in den Kor-
respondenzen vom Feldzug noch ein nach Ort und Zeitpunkt differenziertes Bild der Geschehnisse 
überwiegt und die Briefschreiber ihre Angehörigen über ihr persönliches Wohlergehen zu beruhi-
gen versuchen, neigen die im Rückblick schreibenden Memoirenautoren dazu, die Behauptungen 
des 29. Bulletins nicht allein zu übernehmen, sondern durch ihre subjektiven Beobachtungen und 
Kommentare noch zu verstärken.

Andreas R. Hofmann
Leipzig
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JGO 68, 2020/3–4, 594–595

Hans-Christian Petersen
An den Rändern der Stadt? Soziale Räume der Armen in St. Petersburg  
(1850–1914)
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2019. 402 S., 17 Abb., 16 Ktn., 11 Tab. = Peripherien.  
Beiträge zur Europäischen und Globalgeschichte, 4. ISBN: 978-3-412-51302-3.

A question mark in the title of an academic publication is a rather uncommon phenomenon. Yet 
in the case of this book, the question mark straightforwardly points to its key argument. Ever since 
John Merriman’s captivating work about the margins of city life, periphery studies, as one might call 
them, have become concerned with sharp distinctions in urban geographies. It was almost taken 
for granted that there was a clear difference between the poor and dilapidated fringes of cities and 
their representative and wealthy centres, between the potentially “dangerous classes” dwelling at 
the margins and the civilized and cultured select few residing downtown. It is this assumption of a 
clear-cut social hierarchy in urban geographies that Petersen convincingly puts into question.

Drawing on the numerous studies of Russian and particularly St. Petersburg urbanization 
emerging since the 1970s (e. g. James Bater, Reginald Zelnik), which at length investigated the 
growth of industries, of slums, and of urban infrastructure, from water supply to the housing mar-
ket, as well as more recent work on the perceptions, adaptations and potential threats of the urban 
milieu (e. g. Joan Neuberger and my own work on beggars and the Haymarket), Petersen makes a 
case for the New Social History which effectively fuses these earlier social with the more recent 
cultural historical approaches. He does so through a focus on specific spaces of the poor in various 
parts of St. Petersburg, using a combination of municipal archival documents, literary materials, 
newspapers, journals, and a few ego-sources created by ordinary people, which became increasingly 
available by the late 19th century. His aim is to give marginalised people a historical voice and to 
break up the notion that there is such a simplistic category as “the poor”.

The first chapter about centre and periphery in St. Petersburg from 1850 to 1914 starts out with 
an overview of various modernizing measures, from the development of street lighting to changing 
housing patterns in different parts of the city. This rather conventional view from above is then qual-
ified by the experience of two members of the urban poor, the peasant-poet Spiridon Drozhzhin and 
the seamstress Matriona Kliucheva. Both left autobiographic writings, which in themselves were an 
unusual phenomenon. Petersen reads these texts not so much for their literary qualities as for their 
information value. They refer to various ways of adaptation to urban space and they demonstrate 
clearly that “the poor” were present in the central parts of the city as well. They show the importance 
of mobility and of local networks in finding jobs and housing, and they underline the role that (self-)
education, a genuinely urban opportunity, played in the lives of these two people. Crucially, these 
texts also make clear that poor folks did have agency and were not just objects of urban planning, 
police control, and lurid depictions in the newly emerging tabloid press. These personal insights are 
followed by a discussion of three neighbourhoods “beyond the river” – Vasilii island, the Petersburg 
side, and the Vyborg side. Especially the former two underwent major changes in the second half 
of the 19th century, turning them from forgotten peripheries to respectable residential quarters. As 
Petersen shows, these processes let to the displacement of former inhabitants, but also to a cheek by  
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jowl of wealthy and poor residents often within the same street. Crucial for the development of the 
areas beyond the river were bridges that linked them to the centre and the establishment of markets 
for the provision of affordable food supplies. The discussions about the building of bridges and mar-
kets show how local residents asserted themselves across social hierarchies via petitions and lawsuits.

The second chapter addresses one of the most burning issues in the lives of the urban poor: hous-
ing. It starts with a detailed discussion of population shifts and the costs of properties and rents. As it 
turns out, renting in the outskirts close to a factory was often more expensive than renting substand-
ard housing in basements or attics in the central parts of town. Compared to other European cities, 
St. Petersburg had the highest density of occupants per apartment (on average, 7 people shared one 
flat). Petersen blames this situation on the structure of the housing market, which favoured private 
property speculation over social housing projects. The latter were largely left to charitable initiatives 
and a few cooperative housing associations. But their number was very small, so that numerous peo-
ple ended up living in slums and flop houses. Slums had become a major topic in St. Petersburg’s 
public discourse since the publication of Vsevolod Krestovskii’s sensationalist novel Trushchoby Pe-
terburga (The Slums of Petersburg) in the 1860s. Petersen follows in the footsteps of Krestovskii, but 
without the fictional embellishments of the novel. Instead, he analyses the inner workings of two 
slums in detail, based on newspaper reports and on the memoirs of Nikolai Sveshnikov, an alco-
holic and bouquiniste. Sveshnikov lived off and on in the Viazemskaia lavra, a vast slum with more 
than 10,000 inhabitants next to the central Haymarket, which had already featured prominently in 
Krestovkii’s novel 30 years earlier (In this context, it is a pity that Petersen was apparently not aware 
of Krestovskii’s notebooks, held in Pushkinskii Dom, which contain detailed information about the 
real situation in the slum, written down by the author during his visits). The picture that emerges 
from the analysis of the Viazemskaia lavra is one of highly differentiated living and trading arrange-
ments, patterns of consumption and communication, and of multifaceted social milieus and back-
grounds, where people adapted to places, identified with them, and developed symbiotic relation-
ships of various kinds. Thriving social spaces were thus created which had little to do with the image 
which the slum had among outside observers, be they tabloid journalists or sanitary commissioners.

Markets were a traditional place for ordinary people and the urban poor. Their topography and 
increased regulation through the authorities are the topic of the last chapter. Most markets in St. Pe-
tersburg were located in the central part of the city along Sadovaia street, while the outskirts were 
usually served by peddlers and street vendors. There were various attempts by the city to establish 
markets further away from the centre, which eventually led to processes of displacement similar to 
those in the housing market, but this time of peddlers and peasants who sold their goods from carts. 
Yet these people also raised their voices in petitions, which usually appealed to customary law. And 
they changed their locations, creating new habitats for their trades.

Petersen describes the social spaces of the urban poor in great detail and with an eye on the 
interfaces between their lived experiences and various municipal authorities. He also at times draws 
interesting comparisons to the situation in other European cities, most notably London. Overall, 
his book is a valuable contribution to the New Social History in general and the history of St. Pe-
tersburg in particular.

Hubertus F. Jahn
Cambridge  
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JGO 68, 2020/3–4, 596–597

Lenka Fehrenbach
Bildfabriken. Industrie und Fotografie im Zarenreich (1860–1917)
Paderborn: Schöningh, 2020. XI, 476 S., 92 Abb. = Geschichte der technischen Kultur, 
11. ISBN: 978-3-506-70308-8.

Lenka Fehrenbach’s study of industrial photography in the Russian Empire covers broad ground 
with painstaking research and many visual examples. Early on, she describes that this research was 
met with the assumption that photographs of pre-Revolutionary factories did not exist. Although 
the source material is limited and photography could hardly be described as a mass medium in 
Russia from 1860 through 1917, it did exist and its prominence steadily increased. The material that 
Fehrenbach found and analyzed provides an essential guide to understanding how photography 
was used and what it stood for within the context of industrialization.

Fehrenbach introduces her subject for multiple audiences. A long introductory chapter situates 
industrial photography in the context of industrial and economic development in the Russian Em-
pire, while a shorter one covers the history of nineteenth- and early twentieth-century paintings 
of factories (this is not her prioritization; the latter subject has a more limited scope). Throughout 
these and seven more chapters, discussions delving into interpretive approaches and related fields 
of scholarship, from the history of industrial exhibitions, to pictorial advertising practices in the 
Russian Empire, to the history of the illustrated press in the Russian Empire, demonstrate the rel-
evance of this book to fields like visual studies, industrial and labor history, and the history of pho-
tography. Comparisons to contemporary photographic practices in France, Germany, and Great 
Britain (all previously documented in the secondary literature) aid in interpretation or explain a 
given practice.

The approach of this book insists on the importance of the photograph’s objectness, meaning 
that the photographic image’s interpretation depends on the nature and context of its original use 
or presentation. Accordingly, the focus rests mainly on actual sets of photographs or an event where 
they were made, while acknowledging the gaps in the available sources: loose, individual prints 
have been far less frequently saved, let alone with contextual information, than photographs col-
lected or distributed in groups (for example p. 108). Thus, in the chapter exploring the internal and 
external uses of photographs for company ownership and management, the photos that a company 
commissioned comprise a set. Further chapters look at photographic books produced by industrial 
companies, illustrated magazines, and picture postcards. In addition, the jubilee of a company’s 
founding provided a specific occasion for documenting a factory (with an album) and the festivities 
themselves (with new photographs). In the twentieth century, World War I led to more images of 
factories appearing in the press as a patriotic subject.

Fehrenbach uses her chapter on photo books, or albums, to analyze the dominant visual lan-
guage and compositional conventions in Russian industrial photography. A tally of these conven-
tions is long, yet worth listing here because it covers much about the images’ subjects and aesthet-
ics. They are: panorama views of factory buildings in their surrounding landscape; photographs 
shot at eye level or from slightly above, not below; people placed in the images as structural el-
ements whose gaze appears to meet that of the viewer; clear spatial perspective and a vanishing  
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point in a photograph’s center, tempered by increasing domination of machines and their parts in 
the images’ centers; workers appearing as props or extras; well-lighted, organized, hygienic-looking 
factory interiors; the occasional use of a neutral backdrop behind the pictured machines; visible 
social or professional hierarchies among workers, foremen, and industrialists; and images of facto-
ry workers’ housing or services indicating good, socially progressive conditions. All these aspects 
were employed to represent ideal, orderly factories at a time when strikes became more common 
and labor conditions received criticism (pp. 165–174). The conventions of factory photographs are 
discussed in later chapters as exceptions to these rules appear.

Such extensive views of factories barely appeared in the illustrated press, which devoted lit-
tle space to the subject. Fehrenbach has identified particular genres of reportage, such as disas-
ter reporting, that caught the public’s interest. Given censorship of the press, in particular up to 
1905/1906, the lack of critical documentary reporting in the vein of Lewis Hine or Jacob Rees is not 
surprising; however, after censorship was slightly loosened, photographers still appear not to have 
captured, or at least not published in newspapers, images of extreme industrial poverty. Her exami-
nation of the illustrated press is based on publications that were limited in number and are relatively 
straightforward to locate and quantify; it is limited by the unfortunate lack of archival material 
that might offer information about editorial decisions, and in particular, how visual material was 
procured. Picture postcards, on the other hand, represent a mass medium that cannot be centrally 
or universally accounted for. The Tagrin collection, now held at the State Museum of the History of 
St. Petersburg, is unusual in its size with nearly 70,000 postcards from the pre-Revolutionary period 
available for study, of which Fehrenbach chose 200 catalogued as depicting factories. The postcards 
fulfilled purposes very different from that of the press. Reproductions of city views could include 
factories; however, postcards with industrial imagery were also commissioned by factory owners. 
Fehrenbach assesses the prevalence of factory views in comparison to sight-seeing highlights and 
concludes that postcard motifs showing factories were less common for the Russian Empire’s cul-
tural centers than for smaller cities with longer industrial pasts.

Across all these diverse studies, Fehrenbach reminds her reader of photography’s own techni-
cal nature – the history of industrial photography is a history shaped in large part by technological 
(im)possibility. Photography was invented in 1839 but the first photographs in factory contexts 
come from the 1860s in Russia, as in Western Europe, a delay caused by the physical and lighting 
requirements of shooting pictures as much as by the presence/lack of a market or matters of aes-
thetics. Due to the state of the sources (few have survived) and the historical status of photography 
as a medium, Fehrenbach cannot cover some topics that might typically be central to a study of 
images: the identities and motivations of photographers, their exact working conditions, artistic 
and other criteria for choosing subject matter, which shots were kept, discarded, or cropped, how 
the photographs were received at the time, and what segment of the historical material has sur-
vived. Nevertheless, Bildfabriken reveals and interprets the visual presentation of early Russian 
industrialism and by bringing together a large and diverse source base, Fehrenbach embeds her 
topic in its entire historical and visual context – much as she sees the photographs embedded in 
their own historical contexts.

Emily Joyce Evans
Berlin  
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JGO 68, 2020/3–4, 598–600

Konstantin Ju. Erusalimskij
Na službe korolja i Reči Pospolitoj
[Im Dienste des Königs und der Rzeczpospolita]
S.-Peterburg, Moskva: Nestor-Istorija, 2018. 1012 S. ISBN: 978-5-4469-1386-2.

Vorgelegt wurde ein großes Buch in jeder Hinsicht, beginnend mit dem Format in DIN A4 und 
endend mit dem Inhalt, der Frucht jahrelanger Archiv- und Bibliotheksstudien des Verfassers, die 
nicht durch Zulassungsbeschränkungen zum Quellenmaterial limitiert wurden. Die vorgelegte Mo-
nographie sollte daher, wenn man eines der von Erusalimskij zu früheren Zeitpunkten abgehandel-
ten Themen aufgreifen will, auf jeden Fall zu Rate gezogen werden, denn der Verfasser korrigiert 
regelmäßig seine eigenen älteren Hypothesen.

Angelegt ist der Band als Teil 1 einer dreibändigen Arbeit zur russischen Emigration des 16. 
und 17. Jahrhunderts, und er befasst sich nur mit den bereits in Moscovien prominenten Personen: 
mit Semen Bel’skij, Ivan Ljackij, Ivan Gubka Šujskij, Ivan Fedorov, Vladimir Zabolockij, Timofej 
Teterin, den Brüdern Sarychoziny, Davyd Bel’skij und Michail Golovin und schließlich mit Andrej 
Michajlovič Kurbskij.

Da die Arbeit alle verfügbaren Nachrichten über diese Emigranten, ihre Nachkommen und 
Dienerschaft vorzustellen sucht, ergeben sich zudem generelle Einsichten in die Sozial- und Ver-
fassungsgeschichte des Großfürstentums Litauen. Dienstverweigerung dem Fremden gegenüber 
haben die Untertanen auf den durch den Großfürsten von Litauen an die Emigranten vergebenen 
Gütern offensichtlich mehr als einmal geübt, wenn die Bauern nicht einfach wegliefen (S. 99, 219, 
315). Semen Fedorovič Bel’skij wurde Ende Januar 1544 wohl von seinen Untertanen erschlagen 
(S. 106).

Es gab durch die Emigranten Übertragungen von moskovitischen Verwaltungsgepflogenhei-
ten auf ihre litauischen Güter, die Umsiedlung von allen Einwohnern nach Dovkšov etwa durch 
Davyd Bel’skij – vergleichbar mit den zeitgenössischen Zwangsumsiedlungen von Livländern nach 
Moskau – und Kurbskijs System des kormlenie für seine prominenteren Diener. Die zeitliche Be-
grenzung von deren Amtsausübung scheint größere Konflikte des Fürsten mit seinen neuen Un-
tertanen verhindert zu haben. Erusalimskij hat für alle seine Helden und deren Diener die ange-
fallenen Prozesse – die sich in der Regel aus den Besitzstreitigkeiten ergaben – in der Litauischen 
Metrik und den Gerichtsprotokollen der zuständigen Land- und Grodgerichte ermittelt. Dadurch 
verdichtet sich unser Bild von der Fehdegesellschaft Polen-Litauens, d. h. einer Kombination von 
Gewaltakten, Prozessen vor Gericht und der endlichen Friedensstiftung durch ermattete Aufgabe 
einer Partei oder in der Regel durch einen Vergleich nach dem Prinzip der Billigkeit unter Beizie-
hen von Freunden der streitenden Parteien. Rechtstaatlichkeit als die Unterwerfung des Unterlege-
nen unter geschriebenes Recht (Vorschriften des Statuts) oder den Spruch eines (möglicherweise 
parteiischen) Gerichts war kein Ideal der Adelsgesellschaft. Die Landfriedensbewegung, die im 
königsfernen Mähren rechtsstaatliche Verhältnisse durch die Stände geschaffen hat, hat Litauen 
nicht erreicht. Aus der Lektüre des gesamten durch Erusalimskij beigebrachten Materials ergibt 
sich jedenfalls eines: Kurbskij – trotz seiner endlosen Prozesse – war ein vergleichsweise friedlicher 
Zeitgenosse, und jedenfalls als Gutsbesitzer das größte Verwaltungstalent unter seinen Landsleu- 
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ten. Die Kluft zwischen Recht und Praxis wird auch am Beispiel der Moskoviter deutlich: Weder 
Krzysztof Radziwiłł, der für die Ermordung Zabolockijs durch seine Diener Verantwortliche, noch 
dessen den tödlichen Stoß ausführender Diener wurde in die Acht gelegt. Der Magnat fiel bei Ste-
fan Bathory nur vorübergehend in Ungnade (S. 243–248, Beilage IX: Sledstvennoe delo ob ubijstve 
Vladimira Zabolockogo, S. 849–854). Und nicht zuletzt vermittelt die Arbeit Einblicke in das Klien-
telsystem Litauens. Die meisten der prominenten Moskoviter suchten Halt im Schutze der Familie 
Radziwiłł (S. 760).

Wohl im Zusammenhang mit den unsicheren Zeiten am Moskauer Hof nach dem Tode Vasi-
lijs III. – so Erusalimskij (S. 67–68) – flüchten Anfang August 1534 Semen Fedorovič Bel’skij und 
Ivan Vasil’evič Ljackij mit seinem Sohn und einem großen Gefolge (400 Mann) nach dem Westen. 
Offenbar war dies Teil einer nur mit Mühe beherrschten Fluchtbewegung aus Moscovien (S. 70–
72). Dies geschah zu einer Zeit, als die Polen und Litauer auf die Wiedergewinnung ihrer verlorenen 
Ostgebiete und den Sieg im laufenden Krieg hofften und gegenüber dem jungen Ivan IV. illoyale 
Adlige Karrierechancen bei einem neuen Herrscher witterten. Fast durchgängig hielt sich auch die 
polnische Hoffnung auf einen Aufstand in Moscovien, die die Flüchtlinge und andere Spione mit 
ihren Nachrichten über das Zarenreich immer wieder nährten. Zu vermuten ist, dass die geringen 
Aussichten auf eine große Karriere talentierter jüngster Brüder im System des mestničestvo (Rang-
ordnung) in dem einen oder anderen Fall den Wechsel zu einem neuen Herren befördert haben. 
Semen Bel’skij beispielsweise verfolgte als der dritte Sohn nach Ivan und Dmitrij sein gesamtes 
abenteuerliches Leben lang das Ziel, das erst 1521 eingegliederte Teilfürstentum Rjazan’ als sein 
Erbe aus dem Moskauer Staat wieder herauszulösen, und sei es, unter der Oberhoheit des Chans 
der Krim (S. 66, 71).

Erusalimskij gelang es, das Verwaltungsarchiv des Semen Bel’skij im Staatsarchiv Stockholm, 
Skoklostersamlingen, zu ermitteln. Der kleinere Teil davon liegt in St. Petersburg. Es war nicht 
Kurbskij, sondern der, so Erusalimskij, 1555 während des Waffenstillstandes ausgereiste Vladimir 
Semenovič Zabolockij, der am Hofe den größten Einfluss, speziell unter Stefan Bathory, ausübte 
und das größte Vermögen anhäufte (S. 255–238).

Einige Emigranten haben literaturgeschichtlich eine Rolle gespielt. Fakten, die Ivan Ljackij 
mitgeteilt hatte, führten zu einer 1542 in Antwerpen herausgekommenen, verbesserten Karte Russ-
lands des Anthonius Wied (Abb. S. 64, vgl. S. 63–66), der 1563 zwangsgeschorene Mönch Timofej 
Ivanovič Teterin ist aus seinem mit Sarychozin verfassten und über die Pečerskie sborniki in die rus-
sische Literatur eingegangen Schreiben bekannt (S. 266–269, Beilage II: S. 792–794). Umar (später 
Mark) Sarychozin war ein gebildeter Mann und tritt später als Schüler des Starec Artemij in Luck 
in Erscheinung. Kurbskij wollte ihn abwerben, was nicht gelang (S. 269, 662). Sensationell scheint 
die Identifikation Ivan Peresvetovs mit dem Drucker Ivan Fedorov, die Erusalimskij anhand des 
Eintrags in der Beschreibung des Inhalts von Kasten 143 des verlorenen Archivs Ivans IV. versucht, 
der „eine schwarze (=gedruckte?) Schrift des Ivaško Peresvetov und des Petr Gubastyj“ neben an-
deren Untersuchungsakten enthalten hat (S.  180). Petr Gubastyj wäre dann mit Petr Mstislavec, 
dem Schriftsetzer zu identifizieren, zumal gubastyj nicht nur „Einfaltspinsel, Grobian“, sondern 
auch „Schönredner“, bedeuten soll (S. 183, 181). Die „schwarze Schrift“ könnte die These stützen, 
denkt man daran, dass Drucken auch als „Schwarze Kunst“ bezeichnet wurde, und das moskoviti-
sche Russisch Mitte des 16. Jahrhunderts nach dem Wörterbuch der russischen Sprache des XI.-XVII. 
Jahrhunderts und Sreznevskij zu urteilen, noch keinen Begriff für „Drucken, Druck“ gebildet hatte.  
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Erusalimskij identifiziert den Studenten an der Universität Krakau Johannes Theodori de Phyet-
kowycze oder Johannes Theodorus Moscus, der 1532 sein Bakkalaureat erlangte (S. 179 f.), mit dem 
Hauptmann Ivan Moskvitin, der in der Schlacht am Fluss Seret 1538 in moldauische Gefangenschaft 
geraten, bei Petru Rareş in Suceava 5 Monate im Dienst gestanden hat und anschließend wohl nach 
Moskovien übergewechselt ist (S. 153–159). Diese Erfahrungen spiegeln sich in Pesvetovs Schriften 
wider, die Erusalimskij analysiert (S.  159–175). Der größte Teil der Arbeit befasst sich mit A. M. 
Kurbskij. Nicht nur gelang es Erusalimskij nach Durchsicht der litauischen Gerichtsakten, die be-
stehenden Lücken in der Biographie Kurbskijs zu füllen (S. 324–424), er ermittelte auch ein in pol-
nischer Sprache verfasstes Schreiben des Fürsten mit der Bitte um eine Einladung an Albrecht von 
Hohenzollern (Beilage IV, S. 795–796), einen Spendenaufruf des Archimandriten des Klosters Hi-
landar auf dem Athos an Kurbskij (Beilage V, S. 797–798) und in der Korrespondenz der Radziwiłł 
mit Chodkiewicz Nachrichten über Kurbskij (Beilage VI, S. 799–801). Das Hauptverdienst der Ar-
beit besteht jedoch in den Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte von Kurbskijs Werken. 
Dabei ermittelt er völlig Neues: Eine Handschrift des Novyj Margarit von 1581 im Nationalmuse-
um für Kunst Bukarest (Nr. 31 der Sammlungen, S. 685 f.) und je einen Damacenusband in Kiev 
(Nr. 4071) und in Lemberg (F. 3, Nr. 107, S. 609). Kurbskijs theologische Arbeiten, kamen noch 
vor Ende des 16. Jahrhunderts nach Moscovien (Logik, frühestens 1589, S. 715), und Kurbskijs No-
vyj Margarit wurde in Polen-Litauen im beliebten und weit verbreiteten jüngeren Svodnyj Margarit 
weiterverarbeitet (S. 689, 692 ff.).

Leider haben Versehen von Besters-Dilger in ihrer Bogoslovie-Ausgabe zu wohl zweifelhaften 
Schlüssen geführt. Die Novyj-Margarit-Handschrift der Sammlung Undol’skij Nr. 187 enthält nicht 
die Neuübersetzung der Theologie des Damasceners, sondern die ältere, verkürzte Fassung der Ne-
besa (S. 696). Und Kurbskij hat nicht von der sehr liederlichen lateinischen Vorlage Basel 1559, son-
dern aus Basel 1775 übersetzt. Die ältere Ausgabe enthält unangekündigt überraschenderweise das 
Fragment Nr. 5 der Zählung Kurbskijs, dort S. 499–500, dafür fehlen die von Kurbskij übersetzten 
Fragemente 2 und 3.  Die Datierung der Damascenus-Übersetzungen Kurbskijs auf die Jahre vor 
1575, auf 1573 bis Anfang 1575, wird damit hinfällig (S. 703 f.). Kurbskij dürfte die Kirchenväterbände 
im April/Mai 1575 in Wilna gekauft oder bestellt haben (vgl. Itinerar, S. 898 f.).

Das schmälert nicht den Gesamteindruck, vorgelegt wurde ein großes Buch.

Inge Auerbach
Marburg/Lahn

 
 

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 2021



601Rezensionen
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Denis V. Volkov
Russia’s Turn to Persia. Orientalism in Diplomacy and Intelligence
Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2018. XVI, 267 S., 13 Abb. 
ISBN: 978-1-108-49078-8.

Russia’s relations with Iran have always been special. The two nations have been neighbors for 
centuries, and the dialogue between the political leaderships has continued throughout that time. 
When Russia’s turn toward Persia took place, and more importantly, how this turn was conducted 
are questions discussed and ultimately answered by the author of the seminal work Russia’s Turn to 
Persia by Denis V. Volkov. Exploring the orientalism-related issues in the field of Russian diplomacy 
and intelligence with regard to Persia from the nineteenth century until the early 1920s, Volkov por-
trays in detail the evolution of Russia’s foreign policy toward its southern neighbor. Denis Volkov 
himself studied Iranology in early post-Soviet Russia and has many years of experience working in 
Iran. His linguistic abilities, years of teaching and conducting research activity in Western and Rus-
sian academia, and his experience within Russian missions in Iran puts Volkov in a unique position. 
His work is pathbreaking when it comes to understanding Imperial Russia’s and the early Soviet 
Union’s failures and successes in Iran, and throughout the Middle East.

Based on archival findings from Russia and Georgia, as well as on eminent Russian-British Ori-
entologist Vladimir Minorsky’s collection, Volkov’s book sheds light on the emergence and fur-
ther institutionalization of the academic and university discipline of Oriental Studies, as well as its 
entanglement with the political establishment in the cause of the expansion of Imperial Russia in 
Central Asia and the Middle East. Interwoven with intellectual discourses on the russkoe delo (the 
Russian cause), Russian Iranologists felt torn between philology, ethnography, and the training of 
Russian diplomats and secret agents for future activity in the field. Volkov provides an in-depth 
description and analysis of the establishment of Iranian Studies in Russian universities, the devel-
opment of the discipline in terms of staffing, contacts with Russian military, and orthodox clergy.

In the first chapter, the author elaborates on the applicability of Foucauldian theories to the 
Russian case and introduces the nexus of knowledge and power. At the same time, Volkov touches 
on the Saidian discourses on postcolonial reading and particularly on orientalism and othering. 
Critically examining the international scholarship on Orientalism, on the history of Russian aca-
demic culture, and Russian-Middle Eastern encounters, Volkov insists, understandably, on rethink-
ing the scholarly assumptions on the continuities and discontinuities of Russian and post-Imperial 
Soviet Iranology. The following part of the book is dedicated to the organizational and institutional 
establishment of Oriental Studies in late Imperial Russia. He looks at the intermediaries, founders, 
lectors, and instructors of Oriental languages at the leading Russian universities of St. Petersburg, 
Moscow, and Kazan. Volkov portrays the multifaceted field of Orientology in Russia by focusing on 
the establishment of Military Oriental Studies (voennoe vostokovedenie). The third chapter centers 
on the breaks and continuities in the evolution of pre-Soviet, and Soviet Iranian Studies. In the fol-
lowing two chapters, the reader can trace the trajectory of the lives of leading Russian Iranologists 
with different professional backgrounds and from different places and fields of activity. Volkov suc-
ceeds in demonstrating the blurred borders between politics, “pure” science, and economic profit.  
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Iranian, Russian, and Soviet trade missions, as well as diplomatic missions and intelligence agencies 
in Iran, are highlighted as the places of everyday work of Russian and Soviet Iranologists: While 
Süreyya Szapszal managed to be deployed as the personal tutor of a Persian prince at the turn of 
the century, and much later ended up being a senior research fellow at the Lithuanian Academy of 
Sciences in the 1950s and 1960s, the world-famous Iranologist Vladimir Minorsky embodied the 
continuities between Imperial Russian diplomacy, the Bolsheviks, and Russian and international 
scholarship of the Persian world.

The chapter on Red Orientalism provides incredible insights into the Soviet establishment of 
Oriental Studies. Volkov revisits the previous scholarship on early Soviet Orientology by shining a 
new light on the (dis)continuities between the Imperial and Bolshevik academic cultures.

The monograph Russia’s Turn to Persia is a seminal contribution to the history of Russian-Ira-
nian relations, of Russian Oriental Studies in general, and of Russian Iranology in particular. It is a 
worthwhile read for anyone who is eager to understand even current Russian foreign policy in the 
Middle East region, and especially in Iran.

Zaur Gasimov
Bonn

JGO 68, 2020/3–4, 602–604

Ricarda Vulpius
Die Geburt des Russländischen Imperiums. Herrschaftskonzepte und -praktiken 
im 18. Jahrhundert
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2020. 610 S., 40 Abb., 6 Ktn. = Beiträge zur Geschichte 
Osteuropas, 53. ISBN: 978-3-412-51818-9.

Qualifikationsschriften zur frühen Neuzeit in Russland sind rar, Habilitationsschriften zumal. 
Umso gespannter durfte man auf das Werk von Ricarda Vulpius sein, das nun als Buch vorliegt. Um 
es vorweg zu nehmen: Ich halte die Arbeit für einen großen Wurf.

Vulpius diskutiert auf Höhe der Forschung zu Russland, aber auch zur Frühneuzeit überhaupt 
(Damian Tricoire und andere) das Entstehen des Imperiums im 18.  Jahrhundert. Dies geschieht 
im Lichte der neueren Forschungen zu Modi des Imperialen, die in jüngster Zeit vor allem für das 
19. Jahrhundert erarbeitet worden sind. Wo andere Kontinuitäten sehen von der Eroberung Kazans 
1552 bis zum Ende des Zarenreiches, akzentuiert sie den Bruch, den die Epoche Peters I. gebracht 
hat, neu und anders. Das ist nicht unbedingt eine Parteinahme für jene, die in der Epoche Peters I. 
eine „Revolution“ gesehen haben ( James Cracraft), jedoch ein Plädoyer, die Dynamik von Inno-
vationen auch in herrscherlicher Praxis in den Blick zu nehmen. Mit der Frühaufklärung in dieser 
Zeit werden die Menschen im Osten und Süden des Reiches – Ethnien im Kaukasus, Nomaden in 
Zentralasien, Indigene in Sibirien – zu Objekten des Engineerings von Untertanenschaft und Ob-
jekte von Zivilisierungsmissionen, die, je nach Aufklärungsnarrativ, ganz unterschiedlich ausfallen 
können. Ist es in der Zeit Peters I. die Christianisierung, so wandelt sich dies bis in die katharinäi- 
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sche Zeit, bei der es mehr um Formen der Landwirtschaft und der Sesshaftmachung geht. Vulpius 
eröffnet mit einem klugen Durchgang durch Leistungen und Blindstellen der Imperiumsforschung, 
die sie insbesondere in den Werken von Willard Sunderland und Michael Khodarkovsky ausmacht, 
die im 18. Jahrhundert kaum veränderte Herrschaftspraktiken erkennen konnten. Dabei zieht sie 
immer den Vergleich zu anderen Imperien der Zeit. Das ist wichtig, denn so verliert das Russ-
ländische Imperium das auch in der allgemeinen Geschichtswissenschaft noch immer verbreitete 
Image des Exzeptionellen. Sodann plädiert sie zu Recht für einen längeren Betrachtungszeitraum. 
Sie zeigt, wie – den Narrativen der Aufklärung folgend – Strategien zur Sortierung, Differenzierung 
und zugleich Aneignung des Imperiums entwickelt und umgesetzt werden, wie der Staat in die Flä-
che vorrückt und Ethnien und Religionen integriert. Dabei sei, so die These, der an den Tag geleg-
te Pragmatismus nicht aus der Situation geboren, sondern in Rezeption und Anverwandlung von 
aufgeklärten Diskursen wohlüberlegt worden. Der Transfer kreiert hier also nicht nur Orte eigener 
Vernunft, sondern auch eigener herrscherlicher Strategien. Dies lässt sich nicht nur für Peter und 
Katharina sehen, sondern auch für Anna, Elisabeth und ihr jeweiliges Umfeld.

Die These von der „Geburt des Imperiums“ im 18. Jahrhundert belegt sie an klug gewählten Fall-
beispielen. Dass sich ein Kapitel den Konzepten von Untertanenschaft widmet, ist erwartbar, aber 
erkenntnisreich. Unschärfe im Konzept der Untertanenschaft konnte gewollt sein, weil es die Mög-
lichkeit zu flexiblem Handeln bot. Vulpius’ Großkapitel zu den Geiseln aus den Eliten der Eroberten 
ist innovativ und schon in dem Befund erstaunlich, wie lange diese Praxis gegenüber Nichtchristen 
ausgeübt wurde. Die Geiseln bei Hofe wurden bis in die Zeit Alexanders I. genutzt, um über sie in 
die abhängigen Gebiete auszustrahlen und zu deren Bindung an das Imperium beizutragen. Das 
große, mit Abstand umfangreichste vierte Kapitel zu Herrschaftspraktiken der Zivilisierung und 
Eingliederung – Recht, Kultur, Sesshaftmachung, Religionspolitik und Mission ist ausgezeichnet 
und empirisch dicht gearbeitet. Es entsteht ein differenziertes Bild einer Religionspolitik, die Zivi-
lisierung vor allem auch als Christianisierung begreift, und pragmatischer Akzeptanz, insbesondere 
in der Regierung Katharinas II. Man erhält Einblicke in die differenziert gehandhabte Verrechtli-
chung von Untertanenschaft neu zu integrierender Territorien und Ethnien. Sesshaftigkeit wurde 
als zentrales Kriterium der Integrierbarkeit operationalisiert. Schließlich gehörte auch der Bau von 
Festungen und Festungslinien zum Vordringen des Imperiums in der Fläche. Gnadenerweise und 
Geschenke wurden im Imperium wie auf internationaler Arena angewandt (dieses Teilkapitel ist 
vielleicht das am wenigsten überraschende).

Leserinnen und Leser werden durch Zusammenfassungen und Ausblicke durch den umfang-
reichen Text geleitet, der Interpretationen bietet, die auf die Bedeutung der jeweiligen Praktiken 
für das 19. Jahrhundert verweisen. Überhaupt ruht die Arbeit auf einem gewaltigen Quellen- und 
Literaturkorpus auf, der Respekt abnötigt, auch wenn er ohne Archivmaterialien auskommt. Vulpi-
us liest die in anderen Kontexten bereits genutzten Quelleneditionen des 19. und 20. Jahrhunderts, 
die ja ihren Wert behalten haben, akribisch und mit Umsicht. Bei alledem ist der Text ausgezeichnet 
lesbar und auch in der Diskussion von Paradigmen, Konzepten und Forschungsmeinungen ange-
nehm unprätentiös.

Das Russische Imperium des 18. Jahrhunderts wird, so lernen wir also, in den aufgeklärten Nar-
rativen seiner Eliten konzeptualisiert, es weist wie alle Imperiumsbildungen dieser Zeit Besonder-
heiten und Vergleichbares auf, aber es ist keineswegs das Spezifikum, als das es oft betrachtet wird. 
Seine Eliten waren in die globale Zirkulation von Wissen miteinbezogen und nutzten dies für die  
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Ausgestaltung imperialer Herrschaft (hier wendet sich Vulpius gegen Ulrike von Hirschhausen, die 
für die Zeit vor 1800 von einer Nichtbeeinflussung der Imperien ausgeht). Ich kann Vulpius sehr 
gut folgen in ihrer Argumentation, dass das Russländische Imperium deshalb im 18. Jahrhundert 
geboren wurde – so der catching title –, weil über seine Gestalt im Sinne von Herrschaft, Territorium 
und Untertanenschaft intensiv nachgedacht worden ist. Dies ist insofern neu, weil es dem langen 
Diskurs über autokratische Herrschaft eine Ganzheitlichkeit hinzufügt, die eine Personenzentriert-
heit hinter sich lässt und den Weg ins 19.  Jahrhundert weist. Wer wissen will, wie das Russische 
Imperium geworden ist und warum es Persistenzen bis 1917 und darüber hinaus aufwies, sollte Ri-
carda Vulpius lesen. Sie schreibt Andreas Kappelers dreißig Jahre altes Meisterwerk über Russland 
als Vielvölkerreich in einem systematischen Zugriff fort und legt jenseits von Konzepten und Heu-
ristiken, die kommen und gehen, eine Studie vor, die auf lange Zeit hin Bestand haben wird. Wie 
eingangs festgestellt: ein großer Wurf!

Jan Kusber
Mainz

JGO 68, 2020/3–4, 604–606

Tat’jana Saburova / Ben Ėklof
Družba, sem’ja, revoljucija. Nikolaj Čarušin i pokolenie narodnikov 1870-ch 
godov
[Freundschaft, Familie, Revolution. Nikolaj Čarušin und die Generation der narodniki 
der 1870er Jahre]
Moskva: NLO, 2016. 446 S., 27 Abb. = Historia Rossica. ISBN: 978-5-4448-0558-9.

In ihrem gemeinsamen Projekt zeichnen Tat’jana Saburova und Ben Eklof die Lebensgeschichte 
des narodnik Nikolaj Čarušin nach. Diese führt den Leser von der Kindheit Čarušins in der Pro-
vinz, über seine Aktivitäten bei den čajkovcy  – einem nach einem seiner prominenten Anführer 
benannten sozialrevolutionären Zirkel –, über die Verhaftung, die Heirat mit seiner Kampfgenossin 
Anna Kuvšinkaja im Petersburger Gefängnis Spalerka, bis zur Verurteilung im berühmten Prozess 
der 193. Nach einer mehrjährigen Haftstrafe folgte die Verbannung nach Sibirien, ein Neuanfang als 
zemstvo-Mitarbeiter, Fotograf, Journalist und Versicherungsvertreter sowie eine kurze, aber sehr 
intensive politische Aktivität unmittelbar nach der Februarrevolution. Das Buch wird abgerundet 
mit der Analyse von Čarušins Engagement in der Gesellschaft ehemaliger politischer Gefangener 
und Verbannter sowie einem Kapitel über die Erinnerung an Čarušin und an das narodničestvo in 
der Zeit der Perestrojka.

Ganz im Sinne des biographical turn, der sich in der Geschichte der Revolutionsbewegung be-
reits bemerkbar gemacht hat, betrachtet das Autorenduo die Geschichte einer ganzen Generation 
durch die Linse eines individuellen Lebens. Dabei interessieren sich die beiden besonders für die 
Frage nach den individuellen, kulturellen und moralischen Motiven für das Handeln der Radikalen, 
wobei sie einen engen Zusammenhang zwischen Ethik und Identität postulieren. Dies hat für Sa- 
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burova und Eklof die Konsequenz, dass sie der Entlastungsfunktion moralischer Argumente – wie 
sie etwa von Susan Morrissey analysiert worden ist – eine geringe Bedeutung zusprechen. Vielmehr 
sehen sie mit Verweis auf Venturi und Walicki einen nicht weiter definierten „ethischen Rationalis-
mus“ als ausschlaggebend für das Handeln der Radikalen an.

Die Leser des Buches werden nicht nur von den fundierten historischen Kenntnissen der Ver-
fasserin und des Verfassers profitieren, sondern auch von der Vielfalt der behandelten Themen. Ein 
Ausschnitt soll dies verdeutlichen: Die Frage nach dem – aus Sicht von Saburova und Eklof nicht 
greifbaren – Einfluss der Kindheit und der Gymnasialzeit auf die späteren politischen Überzeugun-
gen wird ebenso gestellt wie die Frage nach dem Einfluss religiöser Diskurse und westeuropäischer 
Vorbilder. In der Frage nach Čarušins Lektüre arbeitet das Autorenduo den selektiven Charakter 
der Literaturrezeption heraus und verweist auf Čarušins Versuche, westeuropäische Ideen an lo-
kale Kontexte anzupassen. Es zeigt noch einmal, wie heterogen die politischen Vorstellungen der 
Radikalen gewesen waren. So war sich Čarušin offenbar selbst im hohen Alter nicht sicher, ob die 
čajkovcy, denen er doch selbst angehört hatte, von der Notwendigkeit einer Konstitution ausgingen 
oder im Erkämpfen derselben eine Gefahr für die soziale Revolution sahen (S. 66, 79). Zugleich 
betonen Saburova und Eklof die Rolle moralischer Grundüberzeugungen und sozialer Netze für 
den Zusammenhalt der Bewegung. Des Weiteren werden auch geräusch- und raumgeschichtliche 
Fragen angeschnitten. Die Zeitwahrnehmung im Gefängnis wird ebenso behandelt wie die Erinne-
rung an das Gefängnisessen und die Hungerstreiks.

Gelungen ist die Behandlung des Themas der Geschlechterverhältnisse. Die Autorin und der 
Autor zeigen nicht nur die viel beachteten Veränderungen, die sich im Zuge der Diskussionen um 
die „Frauenfrage“ seit den 1860er Jahren ergeben haben. Sie lenken den Blick des Lesers auch auf das 
Fortbestehen des traditionellen männlichen Blickes auf die Rolle der Frau. So war es gerade für eine 
als hübsch eingeschätzte Frau leicht, die Attribute ženstvennost’ (Weiblichkeit) und bezzaščitnost’ 
(Wehrlosigkeit) zugewiesen zu bekommen. Bei aller Tendenz zur Gleichheit der Geschlechter gin-
gen die Radikalen im Ganzen von „natürlichen“ psychischen Unterschieden der Geschlechter aus. 
So stand etwa der „weiblichen“ Emotionalität die „männliche“ Mäßigung und Ernsthaftigkeit ge-
genüber (S. 86, 107 f.). Wie Elizabeth Wood kommen auch Saburova und Eklof zur Einschätzung, 
dass die Rolle der Frau ambivalent gewesen sei: Auf der einen Seite konnten Frauen im Untergrund 
führende Positionen einnehmen, auf der anderen Seite übernahmen sie in den eigenen Familien – 
sofern diese gegründet wurden  – nur zu oft die Rolle der Haushaltsführerin, Erzieherin der ge-
meinsamen Kinder und Assistentin des Mannes. Zurecht betonen sie die hohe Stellung, die der 
Familie trotz allem Selbstaufopferungsdenken in der Güterhierarchie der Radikalen zukam. Hier 
hilft Mikrogeschichte makrogeschichtliche Annahmen zu überprüfen.

Ein anderes Problem, das die Memoiren offenbaren, betrifft die Frage der Selbstzweifel. Eklof 
und Saburova verweisen darauf, dass sich in Čarušins Korrespondenz keine Spuren von Bedau-
ern über die getroffenen Lebensentscheidungen finden lassen. Dies allerdings ist ein Quellenpro-
blem, das sich aus der von den narodniki kultivierten Moralkultur ergibt. Sie machten sich eine 
ungewöhnliche Lebenseinstellung zu eigen, bei der von der Realisierung eines hohen moralischen 
Gutes (blago naroda, Wohl des Volkes) die Wertigkeit des persönlichen Lebensentwurfes abhing. 
Bezeichnend ist hier etwa die anfängliche Absage Čarušins an die Ehe, die er als Hindernis für sei-
ne Tätigkeit zum Wohle des Volkes ansah. Es liegt auf der Hand, dass rigoristische Moralsysteme 
in Krisenzeiten zur Instabilität neigen. Was würde denn passieren, fragt etwa der 15 Jahre ältere  
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Michail Goc in seinen Memoiren, wenn sich der Zweifelnde eingestehen würde, dass der Sozialis-
mus ein Phantasma sei? Er müsste unweigerlich sein „ganzes Leben als nutzlos anerkennen“ (Me-
moiren von Michail Goc, in: GARF f. 6243, o.1, d. 1, l. 174–176.). Die Selbstbezeichnung Čarušins als 
„alten Revolutionär“ und seine Beteuerung, die Jugendideale nie verraten zu haben (S. 323), sollten 
auch vor diesem Hintergrund gelesen werden. Es kann durchaus hinterfragt werden, ob Čarušin 
jemand gewesen ist, dessen Überzeugungen unerschütterlich („steadfast“) geblieben seien (Ben 
Eklof, Tatiana Saburova: To the Editors, in: Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 
20 (2019), 2, S. 433–434). Selbiges gilt für Kuvšinskaja, von der das Autorenduo annimmt, sie habe 
bis zu ihrem Tode ihre Treue den Ideen des narodničestvo („sochranila svoju predannost’ idejam 
narodničestva“, S. 212) bewahrt.

Auch wäre eine etwas gründlichere Diskussion der Frage, welche Faktoren für Čarušins Wand-
lung zum Anhänger der Idee schrittweiser sozialer Veränderungen verantwortlich gemacht werden 
müssen (S. 208), überaus wünschenswert gewesen. Am deutlichsten sind Saburov und Eklov, wenn 
es um die (nicht vorbehaltslosen) Sympathien ihres Helden für den Terrorismus geht. Offenbar 
hat hier erst das Blutbad der Revolution von 1905 und anschließend der bolschewistische Terror zu 
einer Ablehnung des Terrorismus geführt (S. 207).

Vitalij Fastovskij
Gießen

JGO 68, 2020/3–4, 606–610

Andrej Michajlovič Kurbskij
Novyj Margarit. Historisch-kritische Ausgabe auf der Grundlage der Wolfenbüt-
teler Handschrift
Bd. 1: Lieferungen 1–5 (S. I–IX, Bl. 1–158 v.)
Hrsg. von Inge Auerbach. Gießen: Schmitz, 1976–1982. IX, 316 S., 1 Abb. = Bausteine 
zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Editionen (4), 9/1. ISBN: 3-87711-099-1.
Bd. 2: Lieferungen 6–10 (Bl. 159–318 v.)
Hrsg. von Inge Auerbach. Gießen: Schmitz, 1982–1987. 320 S., 1 Abb. = Bausteine zur 
Geschichte der Literatur bei den Slaven. Editionen (4), 9/2. ISBN: 3-87711-100-9; 
3-87711-101-7; 3-87711-100-9;3-87711-152-1; 3-87711-153-X.
Bd. 3: Lieferungen 11–15 (Bl. 319–466, S. 1–51)
Hrsg. von Inge Auerbach. Gießen: Schmitz, 1987–1989. 345 S. = Bausteine zur 
Geschichte der Literatur bei den Slaven. Editionen (4), 9/3. ISBN: 3-87711-166-1; 
3-87711-172-6; 3-87711-187-4; 3-87711-188-2; 3-87711-161-0.
Bd. 4: Lieferungen 16–21 (mit Nachwort, Kommentar, Quellen und Literatur)
Hrsg. von Inge Auerbach. Gießen: Schmitz, 1990–2005. 402 S. [S. 53–456] = Bausteine 
zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. Editionen (4), 9/4. ISBN: 3-87711-189-0; 
3-87711-190-4; 3-87711-223-4; 3-87711-224-2; 3-87711-225-0; 3-87711-232-5.
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Bd. 5: Kommentar ab f. 282, Nachlese
Hrsg. von Inge Auerbach. Marburg/Lahn: Selbstverlag, 2019. 358 S. [S. 457–811], 5 Abb. 
ISBN: keine.

Inge Auerbach’s long-awaited edition of the Novyi Margarit, translated and compiled in Prince An-
drei Kurbskii’s Volhynian intellectual circle, the first delivery of which appeared in print in 1976, has 
been finally completed by the German historian from Marburg. This full linguistic edition of the 
collection of John Chrysostom’s homiliae is supposed to be a continuation of the Slavic Margarit. It 
appears to have come into existence in the early 1570s under the supervision and with the participa-
tion of the emigrant from the Russian state, Prince Andrei Kurbskii (Iaroslavskii).

The edition consists of a total of five volumes. The first four volumes were published in the form 
of 21 deliveries by the Wilhelm Schmitz publishing house in Gießen in 1976–2005. In 2019, the fifth 
and final volume was published in Marburg by the editor herself. This last volume completes the 
main study and contains the monographic afterword. The five volumes include the “Table of Con-
tents” (“Skazanie glavam”) (delivery 1, pp. V–IX), the translations of John Chrysostom’s texts with 
short glosses and other texts translated or written by the compilers, altogether comprising 101 chap-
ters (delivery 1, f. 1 – delivery 15, f. 456v), as well as a catalogue of John Chrysostom’s homiliae, which 
were not included in the Novyi Margarit, a commentary on the sources of the collection of texts, and 
a list of its sources mainly comprising European publications in 1530–1574 (delivery 15, ff. 457–4662 

[f. 466 was erroneously assigned twice in succession in the Novyj Margarit manuscript]), the Latin 
text of John Chrysostom’s homilia No. XXXVI, which served Kurbskii and his circle as the textual 
basis for the translation, reconstructed on the basis of the various print editions available at the time 
(delivery 15, pp. 1–12), four essays by Auerbach entitled “Russian Intellectuals in the 16th Century: 
Andrei Mikhailovich Kurbskii and His Circle” (“Russische Intellektuelle im 16. Jahrhundert: An-
drej Michajlovič Kurbskij und sein Kreis”) (delivery 15, p. 13 – delivery 17, p. 172), a meticulous com-
mentary on the text of the publication with biblical sources, Christian traditions and Latin parallels 
(delivery 17, p. 173 – vol. 5, p. 673), and the “Afterword: Kurbskii’s Contribution to the Literature of 
the Grand Duchy of Lithuania” (“Nachlese: Kurbskijs Beitrag zur Literatur des Großfürstentums 
Litauen”) (vol. 5, pp. 675–775).

A linguist by profession, having written her dissertation on the nomina abstracta in Muscovite 
culture (including Ivan the Terrible and Andrei Kurbskii), Auerbach dedicated the majority of her 
research to early modern East European culture, political history, migrations and transitory contact 
with Western Europe, especially with the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Holy Roman 
Empire. Beginning in the late 1960s, it took Auerbach more than half a century to complete the pro-
ject, which has been pivotal to the history of understanding or misunderstanding the Russian culture 
of the second half of the 16th century for the last 50 and more years. The reconstruction of the Novyi 
Margarit was primarily based on three copies of the text (HAB Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 64.43 
Extrav.; RGB, Undol’skoe sobr. No. 187; GIM, Sinodal’noe sobr. No. 219). It meticulously follows 
the linguistic and text-critical principles of source editing. Thus, it not only reproduces the texts 
literal by literal, but also the most interesting graphic features of the three aforementioned copies, 
their punctuation and diacritics. Unfortunately, it was not until her edition was almost completed 
that Auerbach took the manuscript of the BAN, Sobr. Archeograficheskoi komissii No. 191, which 
emerged from the 16th and early 17th century Volhynian intellectual circles and was previously  
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only known from the galley proof of the second, as yet unpublished volume of Kurbskii’s Works by 
Georgii Z. Kuntsevich (Sochineniia kniazia Kurbskago. T. 2 [Verstka]. Archiv Sankt-Peterburgskogo 
filiala Instituta istorii RAN. Russkaia sektsiia. F. 276. Op. 1. No. 30) into account (vol. 5, pp. 721–724, 
746–752). The manuscript tradition of the Novyi Margarit also knows other descending “branches”, 
which reveal earlier attempts to create an expanded Margarit. The starting point of these attempts, 
which may have been made during Kurbskii’s lifetime, was the Margarit edited in the 1520s by the 
monk Siluan and Maxim the Greek, which was later supplemented by some new translations by 
Kurbskii and his collaborators (Konstantin Iu. Erusalimskij: Na sluzhbe korolia i Rechi Pospolitoi. 
Sankt-Peterburg, Moskva 2018, pp. 680–695).

Auerbach’s edition of Novyi Margarit is typewritten, a highly skilled, handcrafted work with 
unavoidable flaws. For example, for the reconstruction of the text it was necessary to apply a hard-
to-read two-part text-critical apparatus with one part for glosses pertaining to the published source 
and the other part for variant readings, such that the whole apparatus of notes does not always 
fit on the same page as the text. The researcher/editor conducted extensive preparatory work, 
which encompassed not only the task of locating and reviewing all available handwritten and print-
ed versions of the text, but also studying the broader context of Russian intellectual circles, from 
which Andrei Kurbskii emigrated, as well as examining the Polish-Lithuanian and general Euro-
pean trends in the field of book culture during that period. The publication of the Novyi Margarit, 
along with Auerbach’s historical and biographical study on Andrei Kurbskii, his servants and many 
other Muscovite emigrants in the Polish-Lithuanian Commonwealth, have served for many years 
as an encyclopedia of migrations and cultural contacts between Russia and the Polish-Lithuanian 
Commonwealth (Stände in Ostmitteleuropa. Alternativen zum monarchischen Prinzip in der Frühen 
Neuzeit. Litauen und Böhmen. München 1997; Andrej Michajlovič Kurbskij. Leben in osteuropäischen 
Adelsgesellschaften des 16. Jahrhunderts. München 1985; Ivan Groznyj, Spione und Verräter im Moskau-
er Russland und das Großfürstentum Litauen, in: Russian History 14 (1987), 1, pp. 5–35). These works 
not only revealed particular facts, but also opened up vast academic fields of research, the findings 
and hypotheses from which were tested in discussions at the end of the last century. We can only 
try to outline the key problems that have been raised and are to this day still being solved thanks to 
this German historian.

What remains to be discussed is above all the extent to which Andrei Kurbskii was involved 
in the translation and preparation of Novyi Margarit. Due to the longstanding debates on how to 
interpret the records in the Volhyn judicial act books and thanks to the late origin of the copies of 
Kurbskii’s works, it can almost be taken as proven that Prince Andrei Mikhailovich could not have 
written anything himself. During military campaigns, he often took writing accessories and books 
with him, but the main body of literary work was carried out by his secretaries in Kovel’ estates. The 
correlation between the approximate dating of the theological translations from the Kovel’ work-
shops (or only from the scriptorium in Milyanovichi near Kovel’) and the periods, during which, 
according to the act sources, he most likely lived there, is not a coincidence. The long stable periods 
in his life dedicated to reading, translating and writing began at the end of 1569, although there are 
many gaps in his biography, which make it hard for us to say exactly where he was, and even harder 
to say what he was doing.

Could Kurbskii and his collaborators have launched a translation for their future collection of 
John Chrysostom’s homiliae before 1570? There is not a single reliable argument that would enable  
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us to provide a positive answer to this question. The most probable ante quem non is the 11th July 
1570, when the Sejm in Warsaw closed sessions, and the earliest fragments of the text may have 
been finished before Kurbskii’s first documented visit from Prince Konstantin-Vasil Ostrozhskii in 
late October 1570. Kurbskii saw Ostrozhskii as his patron and inspiration, and their contact after 
Kurbskii’s long absence from court life played, in my view, a decisive role in the project. The whole 
work or at least a significant part of it was completed soon after the 9th March 1572, when Kurbskii’s 
servant and Kovel’ administrator Ivan Kalymet, mentioned in the preface to the Novyi Margarit as 
having been recently murdered, had passed. However, substantial data supports the conclusion that 
Kurbskii relied on the finished Novyi Margarit when writing his History of the deeds of the Grand 
Duke of Moscow and compiling the volume of hagiographic works of Simeon Metaphrastes later to 
be translated by the emigrated prince and his circle. There are far fewer connections between these 
literary works and Kurbskii’s volume of theological works of John Damascene also translated in 
the Kovel’ scriptorium, but the latter dates back to almost the same period (and later) as the Novyi 
Margarit. Inge Auerbach is convinced, that with the exception of the Novyi Margarit all collections 
of translations realised by Kurbskii and his collaborators date back to latter half of the 1570s (deliv-
ery 15, p. 38; vol. 5, pp. 690, 724–725, 752–769), and Vasilii Kalugin (Vasilii V. Kalugin: Andrei Kurb-
skii i Ivan Groznyi. Teoreticheskiie vzgliady i literaturnaya tekhnika drevnerusskogo pisatelia. Moskva 
1998, pp. 30–57; idem: Glava 2: “Zhitiie Nikolaya Mirlikiiskogo” v tvorchestve Kurbskogo, in: “Zhitiie 
sviatitielia Nikolaya Mirlikiiskogo” v agiograficheskom svode Andreya Kurbskogo, Moskva 2003, 
pp. 33–42; idem: Predisloviie. “Zhitiie Silvestra, papy rimskogo”. Prichiny, tseli i osobennosti perevoda, 
in: “Zhitiie Silvestra, papy rimskogo” v agiograficheskom svode Andreia Kurbskogo. Moskva 2003, 
pp. 7–8 [here is the bibliography of other publications of Vasilii V. Kalugin on this matter]) sup-
ports this conclusion. I doubt, however, that there is sufficient evidence in support of such a point 
of view. The earliest version of the History already existed in 1572–1573 (Aleksandr A. Zimin: Kogda 
Kurbskii napisal “Istoriiu o velikom kniaze Moskovskom”?, in: Trudy otdela drevnerusskoi literatury. 
T. 18. Moskva, Leningrad 1962, pp. 305–308; John Lister Illingworth Fennell: Introduction, in: Prince 
A. M. Kurbsky’s History of Ivan IV. Ed. with a translation and notes by J. L. I. Fennell. Cambridge 
1965, pp. I–XI, here p. VII; Inge Auerbach: Gedanken zur Entstehung von A. M. Kurbskijs Istorija o ve-
likom knjaze Moskovskom, in: Canadian and American Slavic Studies 13 [1979] 1/2, pp. 166–171.), the 
earliest layers of the Simeon Metaphrastes volume date to the mid-1570s and the earliest copies of 
the John Damascene volume are from the same period. (For further discussion on this with Auer-
bach and Kalugin, see: Nataliia P. Bondar / Konstantin Iu. Erusalimskij: “Ioann Damaskin” i “Simeon 
Metafrast”, in: Konstantin Iu. Erusalimskij: Na sluzhbe korolia i Rechi Pospolitoi. Sankt-Peterburg, 
Moskva 2018, pp. 695–717.)

The shared aim of all these texts, and possibly of other plans of the Kovel’ intellectuals, about 
which we know less, was to draw up a single doctrine for the education of the Orthodox gentry and 
the townspeople to teach them how to counter the threat of the Reformation. The unity of inten-
tions is already indicated by the fact that the Novyi Margarit and the John Damascene volume have 
got similar structures. They are both divided into 101 chapters as if continuing the tradition of the 
Church code Stoglav (1550–1551), which Kurbskii witnessed when living in Muscovy. The question 
of whether this project was the development of Maxim the Greek’s views or the result of Kurbskii’s 
contact with Athos (vol. 5, p. 719) is one for the future. However, in pursuit of his goal, Kurbskii and 
his associates cooperated with the Jesuits, but emphasised differences between the Orthodoxy and  
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Catholicism, which they did not believe could be overcome with the help of church union or any 
logical assumptions in the spirit of the rationalism of the era. Perhaps the Jesuit project influenced 
Kurbskii even more than we are aware of, given that he met the brothers of the Order of the Society 
of Jesus in Vilna several times in 1574 and 1575, and later showed a close interest in the work and 
publications of the rector of the Jesuit Academy, Peter Skarga.

I cannot agree with some of the specific interpretations found in the analytical parts of the 
“Afterword” (“Nachlese”). What evidence is there of Vasilii Shibanov being Kurbskii’s literary em-
ployee and even being involved in literary activity at all (vol. 5, p. 719)? I admit that the volume of 
Cicero from Kurbskii’s library can be more accurately identified with the Epistles commented by 
Ubertino da Crescentino (vol. 5, pp. 699 f.; cf.: Kurbskii, A.: Istoriia o delakh velikogo kniazia Mosk-
ovskogo. Izd. podgotovil K. Iu. Erusalimskii. Perevod A. A. Alekseev. Otv. red. Iu. D. Rykov. Moskva 
2015, pp. 639 f.). In my opinion there also seems to be reliable proof that some of the translations in 
the “Kurbskii’s Collection”, which possibly inspired the creation of the Novyi Margarit, belonged 
not to Kurbskii, but to Maxim the Greek (delivery 1, f. 4v; vol. 5, pp. 705–709, 719–721; cf.: Bounatir-
ou, Elias: Ein unbekannter Maksim Grek, in: E. Velmezova (ed.): Contributions suisses au XVIe con-
grès mondial des slavistes à Belgrade. Août 2018, Bern et al. 2018, pp. 11–32). I do not believe that the 
Volhynian protograph of the “Kurbskii’s Collection” was written in poluustav (Cyrillic semi-uncial), 
as Auerbach argues in her study. It is more likely to have been written in local Chancellery italics. At 
least today we dispose of two manuscripts from the Kovel’ scriptorium, written in the Chancellery 
italics of the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania (GIM, Sinodal’noe sobr. No. 219 and 
NBUV, Kolektsiia rukopysiv Kijivs’koho soboru Sviatoji Sofiii No. 157), but there is no early copy 
of the “Kurbskii’s Collection” with any traces of the Cyrillic semi-uncial (vol. 5, pp. 688, 774–775). 
Auerbach’s hypothesis that the short version of the “Kurbskii’s Collection” was a corpus of his “po-
litical works” (vol. 5, p. 686, fn. 41, p. 719) is certainly an interesting one.

As in many other aspects, years of research would be required for testing new hypotheses and 
for further discussion here. That said, the completed Novyi Margarit is without a doubt one of the 
greatest achievements in Slavonic studies of our days.

Konstantin Ju. Erusalimskij
Moskau
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Danuta Gwizdalanka
Der Verführer. Karol Szymanowski und seine Musik
Aus dem Polnischen übers. von Peter Oliver Loew. Wiesbaden: Harrassowitz, 2017. 
VII, 292 S., 13 Abb., 1 Tab. = Deutsches Polen-Institut. Polnische Profile, 4.  
ISBN: 978-3-447-10888-1.

Zygmunt Mycielski
Ein Aristokrat im kommunistischen Polen. Tagebücher eines Komponisten 
(1950–1970)
Hrsg. von Matthias Barelkowski. Wiesbaden: Harrassowitz, 2017. VI, 288 S., 4 Abb. 
= Polnische Profile, 3. ISBN: 978-3-447-10887-4.

Von Fryderyk Chopin bis Krzysztof Penderecki – polnische Musik und polnische Musikschaffende 
prägten die europäische Musikgeschichte des 19. und 20.  Jahrhunderts. Ihre Attraktivität rührte 
einerseits aus aufregenden Tonschöpfungen, andererseits aus ihrem mitteleuropäischen Grenz-
gängertum zwischen Ost und West. Das Deutsche Polen-Institut widmet sich in den Bänden 3 und 
4 der Serie Polnische Profile mit Karol Szymanowski (1882–1937) und Zygmunt Mycielski (1907–
1987) zwei Komponisten, die polnische Musik in der Zwischenkriegszeit und im Kalten Krieg maß-
geblich geprägt haben: Szymanowski hatte als Mitglied einer Komponistengruppe Junges Polen Teil 
an einem umfangreichen Freundes- und Mäzenatennetzwerk, um sich in den folgenden Jahrzehn-
ten in einer opulenten und mitunter eklektizistischen Klangsprache zu Gehör zu bringen. Gerade 
weil er sich nicht gänzlich den ordnungsfixierten Reglementen der Avantgarde unterwarf, sollte 
Szymanowski in den 1980er und 1990er Jahren zu einer bemerkenswerten Wiederentdeckung im 
europäischen Konzertleben gelangen. Die Möglichkeiten und das mitunter bohemistische Leben 
Szymanowskis blieben Zygmunt Mycielski versagt: Als Spross einer adligen Familie geriet Myciel-
ski in die Wirren des Zweiten Weltkriegs, verlebte fünf Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft, um 
anschließend in das kommunistische Polen zurückzukehren. Dort stellte er sein kompositorisches 
Schaffen hinter eine kulturbürokratische Karriere zurück, um sich mit bescheidenen Mitteln ein 
Auskommen zu verdienen. Als Vorsitzender des polnischen Komponistenverbandes (1946–48 und 
1957–59) sowie als langjähriger Chefredakteur der einflussreichen Zeitschrift Ruch Muzyczny prägte 
Mycielski das musikalische Leben in der Volksrepublik. Seine fristlose Entlassung nach seinem Ein-
stehen für die Ziele des Prager Frühlings beendete seine öffentliche Tätigkeit in Polen zwischen Sta-
linismus und Tauwetter. Danuta Gwizdalanka, die sich einfühlsam Leben und Werk Szymanowskis 
nähert, und Matthias Barelkowski, der die in den 1990er Jahren in Polen erschienenen Tagebücher 
Mycielskis ediert und übersetzt hat, ist zu danken, dass sie ihre Leserinnen und Leser mit weitge-
hend unbekannten Facetten der Musik des 20. Jahrhunderts bekannt machen. Szymanowksi und 
Mycielski nehmen nicht nur als Komponierende und öffentliche Personen Gestalt an. Ihre Bio-
graphien verbindet auch ihre Homosexualität, die sie einerseits öffentlich auslebten, andererseits 
aufgrund der herrschenden Sexualmoral erzwungenermaßen maskierten.

Danuta Gwizdalankas Biographie umkreist die Person Karol Szymanowksi in zehn Kapiteln, 
die sich einer rein chronologischen Darstellung entziehen. Stattdessen thematisieren die einzelnen  
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Kapitel Herkunft, soziale Netzwerke, Räume (geographisch wie klanglich), Werke, Musikschaf-
fen und Persönlichkeit. Dieses Verfahren wird dem komplexen Lebensweg und dem umfangrei-
chen Œuvre Szymanowskis gerecht. Gwizdalanka entzieht sich eindeutigen Zuschreibungen des 
Komponisten, sie betont stattdessen seine Einzigartigkeit im polnischen Musikleben. Hier bleiben 
 Widersprüche nicht aus: Szymanowski habe „am meisten interessiert […], ob Musik den Zuhörer 
bewege“ (S. 182), doch sei er gleichzeitig ein „Komponist innovativer und raffinierter Musik“ gewe-
sen, „die grundsätzlich die Vorlieben des breiten Publikums außer Acht ließ“ (S. 184). Gwizdalanka 
versteht ihre Aufgabe nicht darin, solche Widersprüche aufzulösen, sodass die Monographie wenig 
von Großthesen und interpretativen Leitlinien durchzogen ist. Eine Einleitung, die die Konzeption 
des Buches erläutert und einige implizite (Vor-)Annahmen formuliert hätte, wäre hier sicher hilf-
reich gewesen. So gestaltet sich die Orientierung bisweilen schwierig, zumal der Literaturapparat 
zurückhaltend eingesetzt wird. Das Buch changiert zwischen streng wissenschaftlicher Abhand-
lung und freierer Textgestaltung, gründet jedoch auf einer akribischen Durchsicht der von Teresa 
Chylińska besorgten Korrespondenz und weiterer edierter Briefwechsel. Ausgiebig widmet sich 
die Musikwissenschaftlerin dem Œuvre des Komponisten und schenkt dabei insbesondere seinen 
Werken für Geige (hier seien stellvertretend die Mythen für Violine und Klavier genannt) sowie den 
großen Bühnenwerken (die Oper Król Roger und das Ballet Harnasie) besondere Aufmerksamkeit. 
Gwizdalanka thematisiert kulturelle und biografische Einflüsse auf die großen Bühnenwerke. Die 
Partituren selbst beschreibt sie zurückhaltend und mit Blick für Lesende, die mit der musikwissen-
schaftlichen Terminologie nur wenig vertraut sind. Wer Król Roger und Harnasie nicht kennt, der 
wird diese aufregenden Werke sehen und hören wollen. Das letzte Drittel des Buches widmet Gwiz-
dalanka der schillernden Persönlichkeit des oft als „polnischen Nationalkomponisten“ verkürzt 
wahrgenommenen Tonsetzers. Wohltuend energisch schreibt Gwizdanlanka gegen ein „suggestiv 
idealisiertes Bild“ (S. 267) von Szymanowski an. So sei die Homosexualität des Komponisten, ob-
gleich für seine Persönlichkeit konstituierend und auch essentiell für die künstlerische Kreativität, 
in „offiziellen“ Biografien weitgehend tabuisiert worden (S. 267). Auch negative Eigenschaften wie 
sein „überbordender Narzissmus“ und seine Geldprobleme seien oft ausschließlich seinem Umfeld 
zugeschrieben worden (S. 267). Dabei könne insbesondere nach Durchsicht seiner Korrespondenz 
dieser „Mythos“ keineswegs aufrechterhalten werden (S.  268): Szymanowski war ein streitbarer 
Komponist, der die Widersprüche des 20. Jahrhunderts in Leben und Werk aufführte.

Zwanzig Jahre nach dem Tod Szymanowkis konstatierte die Ruch Muzyczny: „Die Atmosphä-
re“, mit der sich der Komponist umgeben habe, „zog eine ganze schöpferische Generation in einen 
Einflussbereich“, in dem es weniger um ästhetische oder technische Elemente der Komposition 
gegangen sei, sondern mehr um die „große Intensität, [das] Gewicht sowie [die] Verantwortlich-
keit […], welche der Künstler seinem Werk beimaß.“ (Gwizdalanka, S. 241) Der Autor der Zeilen, 
Zygmunt Mycielski, verortete diesen Gestus in einer „jungpolnischen Aura“, der er Szymanowski 
freilich schon entwachsen sah. Wie Matthias Berelkowski in seiner Edition der Tagebücher von 
Zygmunt Mycielski hervorhebt, blieb Mycielski eine solche Aura verwehrt. Mycielski sei „weniger 
als Komponist denn als Publizist und ‚Musikerklärer‘ bekannt“ (S. 7), sodass seine Tagebücher weit 
größere Bekanntheit als seine Kompositionen besaßen. Aus dem vierbändigen polnischen Original 
trifft Berelkowski eine bewusste Auswahl. Insbesondere fokussiert der Herausgeber auf die Jahre 
zwischen 1950 und 1970, „da der Verfasser der Tagebücher in dieser Zeit gesellschaftlich, beruflich 
und politisch besonders aktiv war“ (S. 12). Für die Kulturgeschichte des Sozialismus sind diese zwei  
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Dekaden vor dem Hintergrund der Eruptionen von 1956 und 1968 eine besonders vielschichtige 
und aufschlussreiche Periode. Berelkowskis Edition der Tagebücher ist darum eine lohnende Lek-
türe. Allerdings hätte eine ausführlichere Einleitung und der Verweis auf einschlägige Forschungs-
literatur der mit der spätsozialistischen Kulturgeschichte wenig vertrauten Leserschaft sicher die 
Orientierung erleichtert. Mycielski thematisiert und adressiert doch ganz unterschiedliche Ebe-
nen: Mycielskis Tagebücher sind aufmerksame Gegenwartsbeobachtungen, die unterschiedlichs-
te Facetten des sozialistischen Kulturlebens einerseits, die globale Lage des Kalten Krieges und 
den Mikrokosmos eines in Warschau mehr oder weniger offen homosexuell lebenden Menschen 
andererseits beleuchten. Unter geschichtswissenschaftlichen Gesichtspunkten sind jene Passagen 
besonders interessant, in denen sich Mycielski zu den Widersprüchen, aber auch den Privilegien 
sozialistischer Kulturförderung äußert und mit bemerkenswertem Scharfsinn die internationale 
Weltlage wie auch die Beziehungen zwischen „kleinem“ und „großem“ Bruder Sowjetunion skiz-
ziert. Ein Jahr vor Nikita Chruščevs Geheimrede auf dem XX. Parteitag der KPdSU und dem fol-
genden Aufstand in Polen sah Mycielski Polen „an der Schwelle zu einer großen Diskussion, einem 
‚Krawall‘ im Schoße des Marxismus selbst“ (S. 59). Bei aller Kritik an der Sowjetunion wird aus 
dem Tagebuch in Einträgen an der Jahreswende 1958 deutlich, dass der Westen für Mycielskis kei-
neswegs das gelobte Land war: hier sah er „eine andere Gefahr, nämlich, dass er seine eigene Rolle 
nicht zu Ende denkt und vorhersehen will […] Er weiß nicht, wie er die Welt organisieren soll, 
interessiert sich nicht für die andere Seite“ (S. 125). Er selbst habe „nicht die geringste Absicht zu 
emigrieren“, denn: „[e]s muss einfach jemand hier bleiben“ (S. 137). Welche Kosten dieses „Hier-
bleiben“ bedeutete, das machen jene Passagen deutlich, in denen Mycielski die Herausforderungen 
sozialistischer Kulturbürokratie und seine eigene Mittlerrolle zwischen Kolleginnen sowie Kolle-
gen und Partei deutlich macht: „Bitten um Medikamente aus dem Ausland, unbezahlte Rechnun-
gen […], Bitten um Bücher, um Kredite […] um Intervention in musikalischen, persönlichen und 
Wohnungsproblemen“ seien auf ihn niedergegangen. „Ich antworte und antworte, interveniere, 
borge und telefoniere“ (S. 68). Wer etwas darüber erfahren möchte, wie Musikleben im Warschau 
des Kalten Krieges aussah, welche Konsequenzen ein staatlich subventioniertes und paternalisti-
sches Kultursystem nach sich zog und was einen intellektuellen, wachen Beobachter seiner Zeit 
in den 1960er und 1970er Jahren umtrieb, dem seien die Tagebücher eines Komponisten wärmstens 
empfohlen. Sie können und sollten nicht nur die Forschung, sondern auch die musikhistorische 
Lehre befruchten. Und, das soll am Ende einer Besprechung zweier anregender Bücher hinzugefügt 
werden: Gwizdalanka und Barelkowski machen Lust, Karol Szymanowski und Zygmunt Mycielski 
zu hören – nun (musik-)geschichtlich gründlich informiert.

Boris Belge
Basel
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Melanie Arndt
Tschernobylkinder. Die transnationale Geschichte einer nuklearen Katastrophe
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. 499 S., 18 Abb., 6 Tab. = Umwelt und 
Gesellschaft, 21. ISBN: 978-3-525-35208-3.

Wozu noch ein Buch über Tschernobyl, könnte man meinen. Aber die Habilitationsschrift von Me-
lanie Arndt über die Kinder von Tschernobyl setzt einen ganz anderen Schwerpunkt als bisherige 
Publikationen und ist ein großer Gewinn. Ihr geht es weniger um die Havarie des Reaktors am 
26. April 1986, auch nicht um die internationale Atomlobby oder sowjetische Vertuschungsstrate-
gien, sondern um die Kinder, die alle retten wollten: erst nur die sowjetischen Behörden und be-
sorgte Bürger*innen, bald aber auch internationale Regierungen und Stiftungen, die den Kindern 
im Ausland medizinische Versorgung und eine Erholungspause verschaffen wollten. Arndts Studie 
spielt daher weniger in Tschernobyl als im Pionierlager Artek, am kubanischen Strand in Tarará 
und in den USA, wo insgesamt mehr als eine Million Kinder für mehrere Wochen oder Monate 
Aufnahme fanden. Die Kinder waren als Verkörperung von Unschuld einerseits und Zukunft ande-
rerseits ein willkommener Anknüpfungspunkt für Akteur*innen in Ost und West, mit geeigneten 
Hilfsmaßnahmen die Richtigkeit ihrer Normen und Werte unter Beweis zu stellen und letztlich 
auch die Überlegenheit des eigenen Systems zu demonstrieren. Das Buch ist zwar in der Reihe 
„Umwelt und Gesellschaft“ erschienen, ist aber in gleichem Maße auch eine transnationale Charity-
Geschichte. Arndt zeigt, wie in dieser einmaligen Zeit der „Katastroika“, des Zusammentreffens 
des Super-GAUs mit der Auflösung der Sowjetunion, neue Handlungsspielräume entstanden und 
es zu einem transnationalen Wissenstransfer kam, die erst die globale Hilfsaktion für die „Tscher-
nobylkinder“ ermöglichten. Wie schon Kate Brown vor ihr beschreibt sie „Tschernobyl“ nicht als 
sowjetisches Phänomen, sondern als Produkt der zusammenbrechenden Weltordnung des Kalten 
Krieges. Ihr Ziel ist es, „die sozialen und politischen Folgen des Zusammentreffens einer nuklearen 
Katastrophe mit dem Untergang einer Weltordnung mittels einer ‚Mikrogeschichte des Globalen‘ 
am Phänomen der Tschernobylkinder zu untersuchen“ (S. 20). Drei Hauptfragen schließt sie dem 
an: Über welche Handlungsspielräume und welches Wissen die staatlichen Akteur*innen verfüg-
ten, wie unter den Bedingungen der Zusammenbruchsgesellschaft eine humanitäre Bewegung ent-
stehen konnte und wie sich das Weiterleben mit der Katastrophe für die Betroffenen gestaltete. 
Gegliedert hat sie ihr Buch in fünf Kapitel, von denen die ersten zwei mit der Katastrophe und den 
unmittelbaren Reaktionen darauf den Rahmen setzen, während die letzten drei die Tschernobyl-
kinder in den Mittelpunkt rücken: die Hilfsmaßnahmen im Inland, die Verschickungen ins Ausland 
und schließlich deren Zeitzeugenberichte. Arndt umfasst dabei einen Zeitraum von 1986 bis 2008, 
als der belarusische Präsident Lukašenko die Auslandsreisen der Tschernobylkinder verbot, nach-
dem ein belarusisches Mädchen sich geweigert hatte, aus den USA zurückzukehren. Auch wenn 
Arndt alle drei betroffenen (Sowjet-)Republiken in den Blick nimmt, konzentriert sie sich doch auf 
Belarus und von den vielen ausländischen Destinationen auf die USA.

Was heute so vertraut wirkt, ist für die Geschichte weniger bekannt: „We all live in Chernobyl“ 
(S.  109) riefen und schrieben Menschen weltweit. Nicht nur Gorbatschow, auch Reagan erhielt 
Telegramme mit Wünschen nach Frieden und Abrüstung. Und so spielten der Systemwettstreit  
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und die globalen Appelle zusammen und sorgten dafür, dass teils halbseidene amerikanische „Ex-
perten“ von Gorbatschow eingeladen wurden, um die neue Kooperation und Transparenz unter 
Beweis zu stellen. Neben solchen Fehlentscheidungen, bei denen es nur um die Außendarstellung, 
nicht aber um wirkliche Hilfe ging, attestiert Arndt dem sowjetischen Staat ein strukturelles Versa-
gen, mit der Katastrophe umzugehen. Ein unionsweites Hilfsprogramm wurde erst im Dezember 
1990, fast fünf Jahre nach der Katastrophe und ein Jahr vor der Auflösung des Staates, verabschiedet. 
In dieser Hinsicht stellt Arndt der UdSSR ein wesentlich schlechteres Zeugnis aus, als Kate Brown 
es in ihrem Manual for Survival getan hat.

Das Versagen des Sowjetstaats nutzte 1990 Kuba, um sich selbst in Szene zu setzen und die 
ersten Tschernobylkinder nicht nur einzufliegen, sondern auch von Fidel Castro medienwirksam 
begrüßen zu lassen. Jährlich waren 5 000 Kinder nach Kuba eingeladen, aber die UdSSR schaffte 
es nicht einmal, die Flüge zu finanzieren. Ein halbes Jahr später zogen die USA nach. Arndt zeich-
net eine Reihe von Porträts von Personen, ihren oft christlichen oder persönlichen Motiven und 
ihren Stiftungen, die sie ins Leben riefen, um den Tschernobylkindern zu helfen. Auch in Belarus 
übernahmen nun Einzelpersonen und ihre Stiftungen die Organisation der Kinderhilfe, allen vor-
an das charismatische Paar Gruševoj, das mit ihrer Stiftung in 22 Jahren 600 000 Tschernobylkin-
der ins Ausland brachte und damit zwei Drittel aller Reisen für Belarus organisierte. So wie die 
Amerikaner*innen mit der Kinderhilfe ihr typisch amerikanisches Sendungsbewusstsein lebten 
und auch schon mal zu Thanksgiving mit Tausend Ampullen Krebsmedizin sowie mehreren Trut-
hähnen nach Minsk anreisten, so war es bei den Gruševojs die besondere Situation, sich einerseits 
im Ausland Wissen über Spendenmarathons und –organisationen aneignen zu können und ande-
rerseits in der Zeit des Zusammenbruchs an einer sinnvollen Aufgabe Halt und Orientierung zu 
finden. Arndt geht dabei auch auf die „typischen Begleiterscheinungen“ ein: Dass einerseits die 
Gruševojs hinter jedem Rückschlag den belarusischen KGB vermuteten, während andererseits 
immer wieder Vorwürfe laut wurden und sich schließlich 1996 zu einem Skandal zuspitzte, dem-
zufolge sich das Ehepaar aus Spendenmitteln bereichert habe. Arndt kann weder das eine noch 
das andere aufklären, schildert aber, wie Lukašenko seit seinem Amtsantritt 1994 systematisch und 
zunehmend erfolgreich die Arbeit der Stiftung behinderte. Sie macht auch deutlich, dass das Label 
„Tschernobylkind“ sehr begehrt war, weil es den Anspruch auf eine der begehrten Auslandsrei-
sen eröffnete. Mitunter wurde Eltern, die den Keller eines Waisenheims trockenlegten, als Lohn 
in Aussicht gestellt, dass ihre Kinder „auf humanitärer Basis“ ins Ausland reisen durften (S. 394). 
Auch waren die Zustände gerade in Behinderten- und Waisenheimen derart, dass nicht einmal die 
Angestellten über genügend Essen verfügten, so dass selbst die amerikanischen Wohltäterinnen da-
für Verständnis zeigten, wenn sich erstmal die Betreuer*innen an den Spenden bedienten (S. 342).

Die Frage ist letztlich, wie es den Kindern im Ausland erging. Nicht erst Lukašenkos Funda-
mentalkritik ab Mitte der 1990er Jahre stellte den Begriff des „Kulturschocks“ in den Mittelpunkt – 
die Kinder seien durch die Reise und die mentale Adaption zu viel Stress ausgesetzt und sollten bes-
ser in Belarus behandelt werden. In Studien, die Arndt zitiert, berichteten die meisten Kinder vom 
„Kulturschock“ aber als etwas Positivem, einem kulturellen Kapital, das sie erwarben, so dass es 
ihnen später leichter fiel, sich in neuen Kontexten einzuleben. Auch zeigte sich, dass die Kinder, die 
mehrfach ins Ausland reisten, einen größeren belarusischen Patriotismus entwickelten; nur oder 
immerhin ein Fünftel wäre lieber im Ausland geblieben. Groß war eindeutig der Konsumschock, 
von dem gerade die begleitenden Personen berichteten und auf den die Gastorganisationen bald  
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mit den Ratschlägen an die aufnehmenden Familien reagierten, sie sollten die Kinder nicht mit 
Geschenken überhäufen und sie erst später mit zum Einkauf nehmen.

Melanie Arndt hat eine großartige Studie zu Hybris und Heilsversprechen der sowjetischen 
Behörden und der westlichen Welt vorgelegt, zur transnationalen Zusammenarbeit von amerika-
nischen und belarusischen Aktivist*innen, die mit ihrem Glauben, das Richtige zu tun, Hundert-
tausende von Kindern bewegten. An vielen Stellen wünscht man sich noch mehr Hintergrundin-
formation, eine noch systematischere Betrachtung der Akteur*innen, der Dynamik der Diskurse 
und nicht zuletzt auch eine Untersuchung der deutschen Partnerorganisationen, die nur am Rande 
erwähnt werden.

Susanne Schattenberg
Bremen

JGO 68, 2020/3–4, 616–622

The Cambridge History of Communism. Vol. 1: World Revolution and Socialism 
in One Country 1917–1941
Ed. by Silvio Pons and Stephen A. Smith. Cambridge, New York: Cambridge Universi-
ty Press, 2017. XX, 655 S., 50 Abb., 3 Ktn. ISBN: 978-1-107-09284-6.

The Cambridge History of Communism. Vol. 2: The Socialist Camp and World 
Power 1941–1960s
Ed. by Norman Naimark, Silvio Pons, Sophie Quinn-Judge. Cambridge, New York: 
Cambridge University Press, 2017. XVI, 684 S., 50 Abb., 3 Ktn. ISBN: 978-1-107-13354-9.

The Cambridge History of Communism. Vol. 3: Endgames? Late Communism in 
Global Perspective, 1968 to the Present
Ed. by Juliane Fürst, Silvio Pons and Mark Selden. Cambridge, New York: Cambridge 
University Press, 2017. XV, 645 S., 48 Abb., 1 Kte. ISBN: 978-1-107-13564-2.

Obschon weltweit noch fünf nominell kommunistische Staaten, darunter mit der Volksrepublik 
China der bevölkerungsreichste der Welt, existieren, erscheint der Kommunismus heute als ein 
Phänomen der Vergangenheit. Vorbei ist die ideologische Aufbruchsstimmung nach dem Ersten 
Weltkrieg, als eine rasch an Mitgliedern und Aktivität zunehmende Bewegung meinte, die Signale 
zu verstehen und berufen zu sein, die Weltrevolution herbeizuführen. Während die Idee der Er-
richtung einer kommunistischen Gesellschaft für ihre Anhänger ein Heilsversprechen universaler 
Dimension barg, löste sie in weiten Teilen des Bürgertums, Adels, Klerus und Militärs eine Re-
volutionsangst aus, die rechten und rechtsextremen Ideen und Organisationen Auftrieb verlieh. 
Obschon sich die Erwartungen beider Seiten als gleichermaßen trügerisch erweisen sollten, blieb 
das, was Kommunisten als „Revolution“ bezeichneten, nämlich die nötigenfalls gewaltsame Errich-
tung kommunistischer Herrschaft, für viele ein reales Ziel bzw. eine reale Bedrohung. Dort wo im  
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Gefolge von Lenins Oktoberputsch 1917 kommunistische Parteien – fast durchwegs auf nichtdemo-
kratischem Weg und mit sowjetischer Unterstützung – die Macht übernahmen, degenerierte der 
Kommunismus bald als Ornament des brutalen Machterhalts und der Vernichtung Andersdenken-
der zu einem Albtraum, dem etwa 100 Millionen Menschen zum Opfer fielen. Der ökonomische 
Niedergang der kommunistischen Staaten Osteuropas und der Sowjetunion in den 1980er Jahren 
und ihr rasches Ende haben die inhärenten Schwächen ihres Wirtschaftssystems so klar vor Augen 
geführt, dass selbst die das „kurze 20. Jahrhundert“ überlebenden kommunistischen Staaten heute 
überwiegend hybride Systeme aufweisen.

Die Revolutionen von 1989 und das Ende kommunistischer Regime in Osteuropa und der So-
wjetunion, mit denen auch die Mehrzahl von deren westeuropäischen „Bruderparteien“ und au-
ßereuropäischen Klientenregime untergingen, haben nicht nur das Interesse an Strukturen, Ver-
haltensmustern und Verbrechen des Kommunismus angefacht, sondern auch eine Vielzahl neuer 
Archive zugänglich gemacht. In den folgenden Jahrzehnten hat die Kommunismusforschung meh-
rere Stadien durchlaufen: von Erinnerungswerken und frühen Monographien wie etwa François 
Furets La passé d’un illusion über stärker archivgestützte thematische und biographische Analysen 
mit Fokus auf der Zwischen- und sodann der Nachkriegszeit. Thematisch verlagerte sich der Fokus 
dabei von den Verbrechen des Stalinismus zur Dekonstruktion des Bildes einer monolithischen 
Bewegung und schließlich zu alltags-, kultur-, sozial- und geschlechtergeschichtlichen Fragestellun-
gen. Wirtschaftshistorische Fragen sind trotz einigen Fortschritten weniger beleuchtet, was nicht 
zuletzt der ebenso überbordenden wie schwer durchdringbaren Buchführung der Planwirtschaften 
geschuldet ist. Wie nicht weiter verwunderlich, gemahnen viele Debatten über den Kommunismus 
an jene über den Nationalsozialismus, so etwa die Kontroversen über den Primat von Ideologie 
vs. Machtstreben, Intention vs. strukturelle Eigendynamik, Fremdherrschaft vs. Kollaboration, Hy-
perzentralisierung vs. Institutionenchaos, Einmanndiktatur vs. Massenkonsens, Terror vs. Anreiz, 
Unterwerfung vs. Unterordnung. Hatte zehn Jahre nach der Wende das von Stéphane Courtois u. a. 
herausgegebene Schwarzbuch des Kommunismus den Quantensprung einer global orientierten For-
schung über die Verbrechen des Kommunismus markiert und der von Michel Dreyfus herausgege-
bene Band über Le Siècle des communismes die Vielfalt der Bewegung betont, folgten zum zwanzigs-
ten Jahrestag der Epochenschwelle Synthesen von Archie Brown, John Priestland, Robert Service, 
Silvio Pons und etwas später das von Pons herausgegebene Dictionary of 20th-Century Communism, 
das von Stephen Smith herausgegebene Oxford Handbook of the History of Communism sowie Gerd 
Koenens Die Farbe Rot. Angesichts der aktuellen Hochkonjunktur von Handbüchern in englischer 
Sprache war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Cambridge History of Communism er-
scheinen würde.

Pünktlich zum 100. Jahrestag der sogenannten Oktoberrevolution herausgekommen, bietet das 
dreibändige Werk von fünf Herausgebern- und 73 Autoren/innen in 79 Kapiteln auf über 2 000 
Seiten eine imposante Leistungsschau. Gesamtherausgeber Silvio Pons ist unbestritten einer der 
führenden Köpfe der Kommunismusforschung, und alle Beteiligten sind durch hochqualitative 
Beiträge hervorgetreten. Wie zu erwarten, decken sich einige Kapitelüberschriften mit jenen der 
einbändigen Oxford History. Vor allem die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Sowjetunion ist 
allerdings in der Cambridge History ausführlicher dargestellt.

In seinem brillanten Einleitungskapitel ordnet Pons den Kommunismus als Phänomen des 
Zeitalters der Weltkriege und der Militarisierung der eurasischen Gesellschaften ein und leuchtet  
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eine Vielzahl von Facetten des Themas aus. Die sogenannte Weltrevolution, d. h. die Machtüber-
nahme linksextremer Gruppen im globalen Maßstab, scheiterte, woran auch die Weltwirtschafts-
krise 1929–33 nichts änderte. Dennoch trugen die unter ihren Gegnern vielerorts als „Agenten Mos-
kaus“ wahrgenommenen Kommunisten und später der enorme Machtzuwachs der Sowjetunion 
im Stalinismus und Zweiten Weltkrieg dazu bei, den Kommunismus zu einem global relevanten 
Phänomen zu machen. Die Enthüllungen über den Stalinismus und die wiederholten sowjetischen 
Niederschlagungen von Abweichungen und Gegenströmungen in Osteuropa provozierten aller-
dings eine zuerst verhaltene, dann immer offenere Fundamentalkritik an der sowjetischen Politik, 
die zum Verlust der ideologischen und politischen Einheit des Kommunismus und zur Annähe-
rung vieler Kommunisten an außereuropäische Modelle einerseits oder aber die Sozialdemokratie 
andererseits führte. Vom Fortschrittsglauben, der bis in die 1960er Jahre viele beseelt hatte, blieb 
trotz eindrucksvollen Erfolgen wenig übrig. Man mag darüber diskutieren, ob der Kommunismus 
Vergangenheit sei oder eben nicht, wie Pons im Vorwort argumentiert. Außer Zweifel stehen der 
enorme welthistorische Fußabdruck, den Bildungsexplosion und Schwerindustrialisierung, aber 
vor allem auch millionenfacher Terror und Massenmord hinterlassen haben, und die vielerorts bis 
heute anzutreffende Wirkmacht, die sich nicht nur in Gesellschafts- und Infrastrukturen, sondern 
auch Denk- und Verhaltensmustern zeigt.

Band I untersucht im ersten Teil Ursprünge, Führer und Kontext des Kommunismus der Zwi-
schenkriegszeit. Geoff Eley liefert in seinem Kapitel „Marxism and Socialist Revolution“ nach vier 
biographischen Vignetten außereuropäischer Kommunisten einen informativen Abriss der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung von der Ersten Internationale bis zur Gründung der Komintern 
(KI), um abschließend den eurozentrischen Charakter dieser Bewegung hervorzuheben. Rex Wade 
bietet eine faktengesättigte und interpretativ überzeugende Darstellung von Revolution und Bür-
gerkrieg in Russland, die eigentlich nur eine zumindest kursorische Nennung der Opferzahlen ver-
missen lässt; John Paul Newman ein breites Panorama von „Revolution and Counterrevolution 
in Europe 1917–1923“ in Berlin, Bayern, Italien, Ungarn, der Slowakei und Bulgarien. In Bezug auf 
Wien, dem ein eigenes Unterkapitel gewidmet ist, könnte man noch auf den Putschversuch der 
neu gegründeten KPÖ und das KI-Büro verweisen, dessen Aktivitäten weit auf die Balkanhalbinsel 
ausstrahlten. Es folgen drei biographische Kapitel zu Lenin (von Robert Service, mit dem lesens-
werten Abschnitt über die „Lenin-Kontroversen“, der hier den üblichen bibliographischen Essay 
am Ende jedes Kapitels ersetzt), Stalin ( James Harris) und Trockij (Bertrand Patenaude). Struk-
tur- und organisationsgeschichtlichen Fragen gewidmet sind die Kapitel über „Bolshevik Roots of 
International Communism“ (eher ideologie- als ideengeschichtlich von Lars Lih), über den – zu-
nehmend stärker berücksichtigten – Zusammenhang zwischen dem Aufstieg des Kommunismus 
und der Krise des Kolonialsystems (Sobhanlal Datta Gupta), über die Komintern (Serge Wolikow) 
und über die Volksfronten und den Spanischen Bürgerkrieg (Tim Rees), der laut Rees das „final 
end“ der Komintern 1943 zu beschleunigen half (S. 259). Die breite Rundschau verzichtet weitge-
hend auf Unterkapitel, Fußnoten und Zahlenangaben zu den Internationalen Brigaden sowie zum 
Stalinterror in deren Reihen.

Teil II des ersten Bandes behandelt „Patterns“ und Extensions“. Auf fünf Kapitel zur Politik-, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Sowjetunion bis 1941, u. a. von Nicolas Werth zur Kollekti-
vierung, folgen sechs weitere zum Verhältnis von Kommunismus und Nation (Andrea Graziosi), 
Feminismus, Jugend, Intellektuellen, Personenkult und Individuum sowie die von Hiroaki Kuro- 
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miya souverän und statistisch gestützt behandelte Frage von Gewalt, Terror und dessen Motiven. 
Ob sich Stalin tatsächlich von Maos Massaker an zehntausenden Parteimitgliedern 1930–31 oder 
aber vom Spanischen Bürgerkrieg inspirieren ließ (andere Thesen verweisen auf den sogenannten 
Röhmputsch), wird wohl weiter diskutiert werden. Inhaltlich zentral und qualitativ hervorragend 
ist auch das Kapitel von Brigitte Studer, das die Bedeutung des Kommunismus als einer Lebensent-
scheidung von Kommunisten/innen illustriert; „life-changing“ wie dies Eric Hobsbawm nannte. 
Geprägt durch die Totalität des kommunistischen Interpretationsanspruches hatten sie Disziplin, 
Ideologie, Parteilichkeit und eine bestimmte Moralvorstellung zu „leben“. Die „Extensions“ des Ab-
schnittes betreffen die beispielhaft und jeweils für die Zwischenkriegszeit abgehandelten Fragen 
des deutschen Kommunismus (Eric Weitz), der KP Chinas (in großem Detailreichtum Alexander 
Pantsov) und der Sowjetisierung der Mongolei (Adeeb Khalid).

Band II behandelt im ersten Teil „Expansion and Conflict“ die wesentlichen Entwicklungen des 
Kommunismus in der Sowjetunion, Europa und China der 1940er bis 1960er Jahre: die Zusammen-
arbeit mit Nichtkommunisten im Widerstand gegen Hitler-Deutschland und Japan, die kommunis-
tischen Wahlerfolge und Regierungsbeteiligungen in Westeuropa 1945 (Evan Mawdsley und Alfred 
Rieber), die Sowjetisierung Osteuropas unter sowjetischer Besetzung und die Machtübernahme in 
Kontinentalchina (Norman Naimark bzw. Chen Jian), die Entstalinisierung, die sowjetisch-osteu-
ropäischen Beziehungen bis 1968 und den „Prager Frühling“ ( Jörg Baberowski, Mark Kramer, Pavel 
Kolář) und schließlich die innere und äußere Entwicklung der Volksrepublik China bis 1989. Die 
von Stalin bereits im Februar 1919 konstatierte „Spaltung der Welt in zwei Lager“ (S. 17) sollte, wie 
Mawdsley in seinem faktenreichen Kapitel über den Zweiten Weltkrieg überzeugend demonstriert, 
nach dem ideologisch schwierigen Zwischenspiel antifaschistischer Zusammenarbeit auf nationa-
ler und internationaler Ebene spätestens seit 1947 wieder die Grundhaltung des Kommunismus im 
Kalten Krieg bestimmen. Bereits 1940 hatte der sowjetische Führer die Aktivitäten der Roten Ar-
mee zu einer „Angelegenheit der Weltrevolution“ erklärt, was ein bezeichnendes Licht auf das eher 
unmarx’sche „Revolutions“-verständnis des Diktators wirft. Im Zusammenhang mit dessen Polen-
Politik wären die Massaker von Katyń zu ergänzen. Das letzte Kapitel des Abschnitts, „Cold War 
Anti-Communism and the Impact of Communism on the West“ (Federico Romero), bildet eine 
Brücke zum regional konzipierten zweiten Abschnitt „Becoming Global, Becoming National“, der 
einerseits die Veränderungen des Kommunismus im Gefolge der Entkolonisierung illustriert (And-
reas Hilger, Sara Lorenzini) und andererseits die nationalen Spezifika des Kommunismus von Kuba 
über Vietnam, Korea, Indonesien, Indien, Afrika, die arabische Welt zurück nach Jugoslawien, Ita-
lien (Giovanni Gozzini), Frankreich und in die USA verfolgt. Das Kapitel „The Cuban Revolution“ 
(Piero Gleijeses) behandelt die Errichtung kommunistischer Herrschaft 1959 in einem Nebensatz 
und unterzieht dafür die US-Außenpolitik einer umso ausführlicheren allgemeinen Kritik. Die im 
Titel genannte „Revolution“ meint offenbar die kommunistische Umgestaltung Kubas unter Cast-
ro. Dessen Umgang mit politisch Andersdenkenden oder dessen von Nikita Chruščev als Plädoyer 
für einen nuklearen Erstschlag gegen die USA aufgefasster Vorschlag während der Kuba-Krise wer-
den nicht erwähnt. Die Haltung des in der westlichen Linken vielerorts vergötterten kubanischen 
„Führers“ gegenüber dem „Prager Frühling“ spricht für sich: Die sowjetische Invasion sei zwar eine 
Verletzung der Souveränität der ČSSR, aber „absolut notwendig“ (S. 380).

Bei den globalen Folgen von 1968 greift Band III die Handlungsstränge auf und führt sie bis zur 
Gegenwart. Sein erster Teil „Globalism and Crisis“ behandelt den globalen Kommunismus (Ro- 
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bert Gildea) bis zum Ende der Sowjetunion (Vladislav Zubok). Das Kapitel „The Vietnam War as 
a World Event“ (Marilyn Young und Sophie Quinn-Judge) ist eine Geschichte der v. a. von linken 
Gruppen getragenen Antikriegsbewegung, die sich gegen die US-Intervention richtete. Dass der 
dominierende Konflikt in Vietnam seit Erlangung der Unabhängigkeit zwischen Kommunismus 
und Antikommunismus (und nicht zwischen den USA und „Vietnam“) stattfand, hat die Bewegung 
bis heute aus der öffentlichen Wahrnehmung zu löschen verstanden. Die Herkunft ihrer Mitglieder, 
ihre Agenda und ihre transnationalen Parteiverbindungen stellen interessante Desiderate dar. Eine 
faktenreiche, ereignis- und strukturgeschichtliche Darstellung des Kommunismus in Kambodscha 
liefert Ben Kiernan, wobei man gerne mehr darüber erfahren hätte, wie die Roten Khmer zum ti-
telgebenden „Detonator of Communism’s Implosion“ wurden. Das sehr treffende Kapitel „The So-
viet Union and the Global Cold War“ (Artemy Kalinovsky) verweist auf die enorm zunehmende 
sowjetische Entwicklungs- und Militärhilfe – hier wäre Zahlenmaterial wünschenswert gewesen 
wie auch im Kapitel von André Steiner über die Wirtschaftskrise Osteuropas und der Sowjetunion. 
Zentrale Bedeutung kommt den Kapiteln über die seit den 1970er Jahren international diskutierten 
Menschenrechtsverletzungen in kommunistischen Staaten (Mark Philip Bradley) sowie dem Re-
formkommunismus (Silvio Pons und Michele di Donato) zu. Einige der hier zusammengefassten 
Reformströmungen vom osteuropäischen National- und Reformkommunismus der 1960er Jah-
re über den westeuropäischen Eurokommunismus der 1970er bis zur perestrojka der 1980er Jahre 
versuchen genau diese Frage zu adressieren. Pons und Donato widersprechen Archie Browns Ein-
schätzung, wonach Michail Gorbačevs Kommunismus sich zur Sozialdemokratie gewandelt habe. 
Kritisch hinterfragt werden könnte durchaus die auf Brown zurückgeführte Einschätzung „The 
West did nothing to support the Soviet reformers’ agenda and contributed to undermining them“ 
(S. 199). Wenngleich große Finanzhilfen (mit Ausnahme Westdeutschlands) für die UdSSR aus-
blieben, so bekannten sich praktisch alle westlichen Staaten zur Unterstützung der perestrojka und 
verhielten sich gegenüber den osteuropäischen antikommunistischen Bewegungen und auch den 
innersowjetischen Unabhängigkeitsbestrebungen zurückhaltend, um Gorbačev nicht zu destabili-
sieren. Die „Samtenen“ Revolutionen von 1989 sind von James Mark und Tobias Rupprecht eher 
kurz abgehandelt; die wirtschaftlichen Hintergründe („1989 as a Neoliberal Revolution“) werden 
mit neuesten Forschungsergebnissen von Fritz Bartel und Lukas Dovern weiter an Tiefe gewinnen.

Ebenfalls an Aufmerksamkeit gewonnen haben Forschungen zur Gesellschafts- und Alltags-
geschichte kommunistischer Staaten, die im zweiten Teil präsentiert werden. Während in Marko 
Dumančič’ Kapitel zur Genderordnung Maskulinität und Feminität breit diskutiert werden, haben 
Arbeiten etwa von Dan Healey zu Homosexualitäten noch wenig Berücksichtigung gefunden. Inte-
ressant wären auch Zahlen und Tabellen zur weiblichen Beschäftigungsquote, Reproduktivität usw. 
In Teil III „Transformations and Legacies“ gehen drei Kapitel dem politischen und wirtschaftlichen 
Wandel in der Volksrepublik China nach 1989 nach, wobei man sich etwas mehr Information über 
die ideologische Untermauerung des Staatskapitalismus und Daten über die Rechtsakte zu seiner 
Implementierung erhofft hätte. Sehr gelungen sind die Kapitel von Jan Behrends und Jan Plamper 
über das Erbe des Kommunismus, die dessen Wirkmacht in Osteuropa und dem postsowjetischen 
Raum unterstreichen. In Bezug auf die Analyse des russischen Staatsdenkens wäre vielleicht die 
deržavnost’, das Großmachtdenken, zu ergänzen, dessen Bedeutung eine neuere Studie von Vsevo-
lod Samochvalov hervorhebt. Abgerundet wird der Band durch eine Tour d’horizon von Charles 
Maier, der die Brücke zur Gegenwart schlägt.  
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Die thematische Breite des Werks ist beeindruckend. Besonders ausführlich wird die sowje-
tische Geschichte behandelt. Wünschenswert wären ein Kapitel über die Ideologie des Kommu-
nismus und eines über die perestrojka (über die Parteibeziehungen dieser Epoche siehe auch den 
reichhaltigen Sammelband von Francesco di Palma). Die meisten Artikel sind sinnvoll struktu-
riert. Kritisch anzumerken sind mancherorts fehlende Fußnoten (drei Nachweise für 20 Seiten) 
und Seitennachweise bei wörtlichen Zitaten. Generell scheint eine Sorge, die Leser durch zu viele 
Fakten zu verschrecken, vorzuherrschen; die in einem Handbuch zu Politik- und Parteien-, aber 
auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu erwartenden präzisen Daten, Zahlen, Tabellen und Gra-
phiken sind eher spärlich gesät, eine Chronologie wäre nützlich. In Bd. II sind zwei Tabellen (über 
Indien!), in Bd. III keine über den Niedergang der osteuropäischen Wirtschaften zu finden. Die 
Zahl gewählter kommunistischer Abgeordneter ist ohne die Gesamtzahl der Mandate oder Pro-
zentangaben wenig aussagekräftig. Die in Cambridge Histories üblichen bibliographischen Essays 
am Ende jedes Kapitels sind unübersichtlich und oft redundant. Sinnvoller wäre eine thematisch 
strukturierte Gesamtbibliographie. Ältere englisch-, aber v. a. neuere russisch- und deutschsprachi-
ge Publikationen sind unterrepräsentiert, etwa zur Komintern Degras, Lazitch, Riddell, Leidinger/
Moritz (über die Rolle der Kriegsgefangenen in der Verbreitung des Kommunismus, das Wiener 
KI-Büro und den Balkan), Vatlin (Rotes Bayern), Leutner (KI und China) und Bayerlein (KI und 
Deutschland). Auch die Biographieforschung hat wichtige Beiträge geliefert (Mario Keßler, Ma-
ximilian Graf); ohne die dutzenden reichhaltigen russischen Dokumenteneditionen des Verlags 
ROSSPĖN oder der Stiftung Demokratija hätten viele Analysen nicht geschrieben werden können.

Kleinere Irrtümer sind leicht zu korrigieren: Der erste Zar aus der Familie Romanov wurde 
1613 gewählt und hieß Michail Fedorovič, nicht Fedor Michailovič; US-Präsident 1987 war Ronald 
 Reagan, nicht Richard Nixon (Bd. III, S. 615), und der Septemberaufstand der bulgarischen Kom-
munisten 1923 fand nicht im Umfeld der KPD-„Märzaktion“ 1921, sondern des „Deutschen Okto-
bers“ 1923 statt (Bd. I, S. 115), wobei in beiden Fällen die Rolle der KI interessant ist. Tippfehler 
betreffen das Frauenwahlrecht 1917 (Bd. I, S. 78), sklochnichestvo (Bd. I, S. 175), Shakhnazarova und 
Shirinia (Bd. I, S. 254).

Die Rezension gibt Anlass, drei terminologische Probleme anzusprechen, welche die Kom-
munismusforschung allgemein betreffen. Das erste ist die uneinheitliche und oft vermutlich eher 
politische Präferenzen widerspiegelnde Anwendung der Begriffe Kommunismus, Bolschewismus, 
Marxismus(-Leninismus), Sozialismus und Komposita (Staats- oder Sowjet-). Zur Wahl steht die 
Anwendung wechselnder historischer Selbstbezeichnungen, die oft taktischen Zielen folgten, oder 
aber wissenschaftlich definierter Begriffe. Insbesondere im westlich-linksliberalen Diskurs zeigt 
sich eine Scheu, Organisationen, Regime oder Staaten als kommunistisch zu bezeichnen. Generell 
stellt sich die Frage, warum politische Systeme, die von linksextremen Parteien dominiert wur-
den und demokratische Konkurrenz sowie Privateigentum an Produktionsmitteln weitestgehend 
beseitigten bzw. zu beseitigen strebten, nicht analytisch als kommunistisch bezeichnet werden 
sollten. Das würde eine klare Differenzierung zwischen dem Sozialismus als Überbegriff sowie 
Sozialdemokratie und Kommunismus als seinen beiden wichtigsten Ausprägungen ermöglichen. 
Die marxistische Definition von Sozialismus als Vorstadium des Kommunismus hat dies zu verwi-
schen versucht, sich aber faktisch als falsch erwiesen. Dass sich kommunistische Regime aus pro-
pagandistischen Gründen als sozialistisch bezeichneten, um so breitere Akzeptanz zu gewinnen, 
sollte die Wissenschaft nicht daran hindern, treffendere analytische Begriffe zu verwenden. Nicht  
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nachvollziehbar ist, warum die Komintern irreführend als „Socialist International“ bezeichnet wird 
(Bd. I, S. 150). Die Begriffsverwirrung und mangelnde kritische Distanz gegenüber Propagandaslo-
gans zeigt sich auch, wenn die UdSSR – ohne Anführungszeichen – als Mutterland des Sozialismus 
(Bd. I, S. 260) auftaucht. Die unkritische Übernahme von Selbstbezeichnungen wird spätestens zu 
hinterfragen sein, wenn ein Abschnitt über das Pol-Pot-Regime lapidar mit „Democratic Kampu-
chea“ (Bd. III, S. 144) übertitelt wird.

Auch in Bezug auf den Revolutionsbegriff wirkt die marxistische Propagandaterminologie nach. 
In der Geschichtswissenschaft wird der Terminus heute nach wie vor eher unkritisch für kommu-
nistische Machtübernahmen („Oktoberrevolution“, „Chinesische Revolution“) bzw. tiefgreifende 
Umgestaltungen („Stalins Revolution“, „Kulturrevolution“) verwendet. Wenngleich dies angesichts 
der mannigfachen historischen Bedeutungen des Begriffs semantisch gerechtfertigt scheinen mag, 
liegt auf der Hand, dass eine undifferenzierte Verwendung des kommunistisch-propagandistischen 
Revolutionsbegriffs als politikhistorisches Analyseinstrument mehr verwischt, als sie zu erklären 
vermag. Pons und Stephen Smith ist zuzustimmen, wenn sie schreiben: „Revolutions differ from 
military coups because the breakdown of state power is total and this opens up space for mass 
mobilization“ (Bd.  I, S.  29). Entscheidend ist hier aber, dass nicht die Massenmobilisierung die 
Machtübernahme der Bolschewiken ermöglichte, sondern deren Putsch. Dabei zeigt Rex Wade, 
dass Zeitgenossen letzteren nur als eine neue Krise im revolutionären Kontinuum betrachteten 
(Bd.  I, S.  83), das durch die Februarrevolution eröffnet worden war, die hier seltsamerweise als 
Revolte bezeichnet wird (S. 75). Nach fast 100 Jahren sozialwissenschaftlicher Revolutionstheorie 
spricht aber vieles dafür, dass auch die Historiographie deren Definition von Revolution als relativ 
abrupte, grundlegende und nachhaltige Umgestaltung der Struktur eines politischen Systems unter 
breiter Bevölkerungsbeteiligung (Dieter Nohlen) stärker rezipiert und den Begriff daher sparsamer 
verwendet. Im Gegensatz zum Wort von den „kommunistischen Revolutionen“ waren die meisten 
Machtübernahmen linksextremer Gruppen keine Folge spontaner und breiter Volkserhebungen, 
sondern bewaffneter Staatsstreiche, Bürgerkriege oder äußerer Einmischung.

Wie tief sich die kommunistische Propagandaterminologie in unsere Sprache gefressen hat, er-
kennt man schließlich am Gebrauch diffamierender Kampfbegriffe wie „Säuberung“, „Kulak“ oder 
„Kapitalismus“ (für das liberal-parlamentarische System). Während es zu Recht allgemein verpönt 
ist, NS-Vokabeln ohne distanzierende Anführungszeichen zu verwenden, scheinen v. a. in der eng-
lischsprachigen Kommunismusforschung nur wenige auf die Idee zu kommen, dass die unkritische 
Verwendung des Begriffs „purge“ ohne Anführungszeichen für die (massenhafte) Tötung unliebsa-
mer Menschen impliziert, die Opfer seien Schmutz. Weniger drastisch, aber ebenfalls irreführend 
ist die Bezeichnung „Kapitalismus“ für das westlich-liberale System. Was Kommunisten lange Zeit 
ablehnten und zu „überwinden“ strebten, war aber nicht nur das marktwirtschaftliche System, son-
dern auch die liberale parlamentarische Ordnung.

Ungeachtet dessen ist den Herausgebern- und Autoren/innen Respekt für ein überzeugend 
konzipiertes Werk monumentaler Dimension und Breite zu zollen, das in keiner historischen oder 
politikwissenschaftlichen Bibliothek fehlen sollte. Es wird helfen, der Kommunismusforschung die 
gebührende Aufmerksamkeit und weitere Impulse zu sichern.

Wolfgang Mueller
Wien  
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Sarah Panter
Jüdische Erfahrungen und Loyalitätskonflikte im Ersten Weltkrieg
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014. 410 S., 1 Kte. = Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 235. ISBN: 978-3-647-10134-7.

1915 beklagte Solomon Gepštejn, ein russisch-jüdischer Journalist, Architekt und Mitglied der zio-
nistischen Organisation Russlands, die fehlende nationale jüdische Stimme, also die Art und Weise, 
wie das verstreute jüdische Volk ohne eigene nationale Forderungen den Ersten Weltkrieg erlebt: 
„Und nur wir – Juden – sind, wie immer, auf der Strecke geblieben; nicht außerhalb des Krieges, 
aber außerhalb der Geschichte. Wir kämpfen. Wir müssen Opfer bringen und dabei sind wir eine 
wirkliche Kraft.“ (Vne istorii, in: E. V. Členov et al.: Pri svete vojny. Moskva 1916, S. 14–18, S. 16). 
Es ist eine typische Aussage, die an die nationalen jüdischen Gefühle appelliert und die extreme 
Heterogenität und Zerrissenheit anprangert, zwischen Feststellung der Schwäche und der Stärke 
pendelt. Diese komplexe Position der Juden während des Ersten Weltkrieges macht das Thema der 
vorliegenden Monographie von Sarah Panter Jüdische Erfahrungen und Loyalitätskonflikte im Ersten 
Weltkrieg besonders interessant, aber auch herausfordernd, die Vielstimmigkeit angemessen zu er-
fassen. Wie die Autorin in der Einleitung schreibt, haben im Krieg, der für die Juden eine Art „Bür-
gerkrieg größten Ausmaßes“ war, insgesamt etwa 1 250 000 jüdische Soldaten in den verschiedenen 
Armeen, und nicht selten gegeneinander, gekämpft (S. 12). Das Forschungsinteresse wird von Pan-
ter folgendermaßen zusammengefasst: „Im Zentrum dieser Studie steht damit die Frage, inwiefern 
die Juden in Europa (Deutschland, Österreich und Großbritannien) und den USA während des 
Krieges eine Kompatibilität zwischen ihren jüdischen Solidaritäts- und ihren staatsbürgerlichen 
Loyalitätsvorstellungen konstruierten, infrage stellten und neu aushandelten“ (S. 16). Es geht ihr 
um „die spezifischen Logiken von Zugehörigkeits- und Loyalitätsdiskursen unter den Rahmenbe-
dingungen eines Krieges“ (S. 17). Der Erste Weltkrieg habe bisher nicht im Zentrum der Analyse 
dessen, was die jüdische Identität in der Moderne ausmacht, gestanden. Die Autorin möchte zei-
gen, dass es sich lohnt, die Aushandlung der jüdischen Identitätsentwürfe zwischen 1914 und 1918 
zu untersuchen. Dabei entscheidet sie sich für einen vergleichenden Zugang. Die Vergleichsländer 
stammen aus zwei feindlichen Bündnissen: Deutschland und Österreich-Ungarn vs. Großbritanni-
en und USA. Durch diese Auswahl sollen sowohl Nationalstaaten als auch multiethnische Großrei-
che in die Untersuchung einbezogen werden (S. 22 f.). Außerdem werden die Positionen innerhalb 
der Vergleichsländer nach den jüdischen Strömungen sortiert. Für das deutsche und das österrei-
chische Fallbeispiel werden liberale, orthodoxe und zionistische Strömungen unterschieden, die 
die inhaltliche Darstellung strukturieren. Für den britischen und amerikanischen Fall wird nach 
den zionistischen, nicht-zionistischen und anti-zionistischen Strömungen differenziert (S. 36).

Die vier Kapitel folgen chronologisch dem Kriegsverlauf: Im ersten Kapitel geht es um die jü-
dischen Reaktionen auf den Ausbruch des Krieges. Im zweiten Kapitel wird „Osteuropa als Pro-
jektionsfläche“ in den Jahren 1915–1916 behandelt. Die Erfahrungen der jüdischen Soldaten und 
Feldrabbiner als Teil der jeweiligen Armeen mit ihren spezifischen In- und Exklusionen werden im 
dritten Kapitel analysiert. Im vierten Kapitel geht es um die Entwicklungen der Jahre 1917–1918 und 
das Kriegsende. In den Kapiteln werden die vier Länder nacheinander in getrennten Unterkapiteln  

 
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 2021



rezensionen624

betrachtet, um dann am Ende in einem kurzen Resümee, das vergleichende Züge trägt, die Fälle 
zusammenzuführen.

Die Autorin stellt fest, dass in Deutschland die negative Stereotypisierung von osteuropäi-
schen Juden („Ostjudenfrage“) sowie von deutschen Juden als „Drückeberger“ („Judenzählung“) 
die Debatten dominierten (S. 360). Im österreichischen Fall wurden die praktische Frage der Un-
terbringung der Flüchtlinge und die zunehmende Stereotypisierung der galizischen Juden zentral 
diskutiert. Dabei stellt Panter fest, dass im deutschsprachigen Raum eine zunehmende „Ethnisie-
rung von staatsbürgerlichen Inklusions- und Exklusionsvorstellungen“ stattfand (S. 361). In Groß-
britannien setzte man bis Mai 1916 auf das Freiwilligenprinzip und führte erst spät die Wehrpflicht 
ein. Vor diesem Hintergrund wurde eine öffentliche Debatte, um die Einberufung von Juden mit 
osteuropäischem Migrationshintergrund in die britische Armee geführt. Es handelte sich um etwa 
30 000 Personen im wehrfähigen Alter, die nicht naturalisiert waren. Panter schreibt, dass Juden in 
Großbritannien im Laufe des Krieges zunehmend als „innere Feinde“ stigmatisiert wurden. Eine 
wichtige Position in der öffentlichen Debatte nahm außerdem die Palästinafrage ein. In den USA, 
mit Kriegseintritt erst zweieinhalb Jahre nach dem Kriegsbeginn, waren die Neutralitätsvorgaben 
nicht immer einhaltbar und den Juden wurde häufiger eine pro-deutsche Haltung vorgeworfen.

Die zentrale Frage nach der Bedeutung des Ersten Weltkrieges für die Aushandlung jüdischer 
Identitätsentwürfe in Europa und den USA beantwortet Panter mit dem Hinweis darauf, dass in 
allen vier Ländern die Konformitätszwänge für Juden besonders stark ausgeprägt waren. Durch den 
Variantenreichtum des Jüdischseins boten sie während der aufgeheizten Kriegszeit besonders viel 
Angriffsfläche für Illoyalitätsvorwürfe. Der Krieg sorgte dafür, dass die Ethnisierung der Zugehö-
rigkeit fortschritt und zahlreiche neue Stereotypen ihren Eingang in die Debatten gefunden haben.

So logisch diese Studie begründet und aufgebaut wird, desto deutlicher liegen ihre Schwächen 
auf der Hand. Bei einem Vergleich sind die Ergebnisse der Arbeit im großen Maße von der Aus-
wahl der Vergleichseinheiten abhängig. Dies ist eine der Schwächen dieser Arbeit. Hier werden 
Vergleichseinheiten ausgewählt, die am Ende für eine voraussagbare und sehr deskriptive Dar-
stellung sorgen. Vergleich ist vor allem in Beziehungssetzung und nicht das lose Nebeneinander-
stehenlassen. Erst in dieser Form als Methode angewandt, sorgt er für interessante und spannende 
Ergebnisse. Leider wurde von der Autorin das Potenzial einer vergleichenden Arbeit nicht voll-
ständig ausgeschöpft. Die Autorin bleibt schematisch, ihre theoretischen und abstrakten Begriffe 
bleiben mit dem Gegenstand der Untersuchung nicht verbunden. In der Einleitung werden die 
Begriffe wie „Kriegserfahrung“, „jüdische Gemeinschaft“, „Identität“ und „Assimilation“ definiert, 
an zentralen Stellen werden aber Begriffe „Inklusion und Exklusion“ gebraucht, die als feststehende 
analytische Begriffe aus der Soziologie stammen, hier aber unhinterfragt auf den Gegenstand ange-
wandt werden. Für die Autorin scheinen „In- und Exklusion“ das komplexe Bündel an Erfahrungen 
und Wahrnehmung von Diskriminierung, Ausgrenzung, Anfeindungen oder umgekehrt an Integ-
rationsschritten zu versammeln, aber genau an dieser Stelle wäre eine tiefere Analyse von Nöten 
gewesen.

Das größte Problem dieser Studie ist aber, dass hier der jeweilige Kontext des Untersuchungs-
landes aus den Quellen entschlüsselt und dargestellt wird, anstatt die Quellen vor dem historischen 
Kontext zu untersuchen. Vor diesem Hintergrund ist diese Studie eher eine Collage aus bereits 
Bekanntem. In der vorliegenden Studie geht es demnach weniger um jüdische Identitäten oder 
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Selbstverständnisse, sondern um die öffentlichen Debatten während des Ersten Weltkrieges, an de-
nen sich Juden in den jeweiligen Ländern selbstverständlich beteiligten.

Anastasia Surkov
Berlin

JGO 68, 2020/3–4, 625–626

Michael Hagemeister
Die „Protokolle der Weisen von Zion“ vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 
und die „antisemitische Internationale“
Zürich: Chronos, 2017. 645 S., 39 Abb. = Veröffentlichungen des Archivs für Zeit-
geschichte der ETH Zürich, 10. ISBN: 978-3-0340-1385-7.

In June 1933, Swiss Jewish communities filed a lawsuit against several members of far-right groups 
that disseminated The Protocols of the Elders of Zion, a fabricated transcript of a “secret meeting” 
between Jewish notables who coordinate a plan to stir economic havoc and political chaos with 
the aim of obtaining global power. The Protocols first appeared in the early twentieth century in 
Russia, but were circulated widely and in multiple languages during the interwar period. Journalists 
discovered in the 1920s some texts on which The Protocols were partially based – including a French 
satirical text from 1864 – but the context in which The Protocols were created could not be deter-
mined with certainty.

Only a few months after Hitler’s rise to power, and in the midst of ongoing antisemitic cam-
paigns across Europe, the plaintiffs took the trial as an opportunity to combat the spread of antise-
mitic lies. They claimed that the dissemination of The Protocols amounted to a breach of a Canton 
of Bern’s law that forbade distributing immoral literature (Schundliteratur). Over the following two 
years the plaintiffs attempted to find out when, where, and by whom The Protocols were forged. The 
judges ruled in 1935 that the text was a forgery, and the Appeals Court confirmed, two years later, 
that it constituted a malicious attempt to defame the Jewish people. However, the judges deter-
mined that The Protocols did not qualify as Schundliteratur.

Historian Michael Hagemeister, a prominent authority on the history of The Protocols, dedi-
cates his newest book to the Bern Trial. The book includes a comprehensive introductory essay, 
followed by a historical chronicle integrating excerpts from hundreds of primary sources gathered 
from over thirty archives, including trial proceedings, testimonies, research documents, and cor-
respondence. The book also includes a biographical lexicon of about 200 figures involved in the 
history of The Protocols and the trial, and an overview of the historiographical and archival materials 
pertaining to the subject matter.

Hagemeister’s essay shows how The Protocols – a phantom of the imagination – acquired in the 
interwar period and in the next decades additional layers of mystery and widely-circulated misin-
formation around the question of who forged them. The plaintiffs advanced a version that impli-
cated the Russian secret services, drawing on a testimony of a Frenchman of dubious integrity who  
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claimed to have been familiar with those publicizing The Protocols in 1905. That version was repeated 
in historian Norman Cohn’s influential work Warrant for Genocide (1967). Yet already during the 
trial it was revealed that in 1903 a somewhat different version had appeared in the St. Petersburg 
periodical Znamya, edited by the antisemitic agitator Pavel Krushevan. (Historian Steven Zipper-
stein’s 2018 book Pogrom: Kishinev and the Tilt of History further explores Krushevan’s attraction to 
ideas of a Jewish complot and his possible involvement in the preparation of the text.)

Hagemeister’s volume will be a crucial resource for any historian interested in The Protocols, 
but it deserves the attention of scholars of broader fields. First, owing to the trial’s geographical and 
political reach – which extended well beyond the boundaries of the Swiss canton – the sources gath-
ered in this book follow the movement of people, documents, advice, and money across borders. 
The plaintiffs sought to receive information and expertise from organizations, politicians, activists, 
and historians across the Jewish diaspora. The defendants, as the correspondence illustrates in de-
tail, were part of an international network of activists seeking political support and monetary assis-
tance from officials in Nazi Germany and elsewhere. The volume thus documents the transnational 
character of interwar antisemitic agitation and of the fight against it.

Second, the book offers a uniquely close look at the encounter of anti-racist politics and the le-
gal realm. On the face of it, the plaintiffs’ immediate goal was achieved, namely having an impartial 
courtroom determine that the protocols were fake, and that there was no world Jewish conspiracy. 
Yet their broader wish to curb the popularity of The Protocols was largely predicated on the assump-
tion – common to liberal approaches of the time – that antisemitism could be defeated with facts. 
The Bern Trial revealed the difficulties involved in this approach. While the trial drew international 
media attention, it “has gone almost entirely into oblivion” (p. 20), and The Protocols remained a 
popular antisemitic fixation across the world, then and now. In this respect, Hagemeister’s volume 
adds to recent monographs written by Paul Hanebrink (A Specter Haunting Europe: The Myth of 
Judeo-Bolshevism, 2018) and Francesca Trivellato (The Promise and Peril of Credit: What a Forgotten 
Legend about Jews and Finance Tells Us about the Making of European Commercial Society, 2019) that 
explore the enduring longevity of fictional ideas on organized Jewish involvement – by necessity an 
invisible one – in finance and politics. Such ideas drew on ancient and medieval tropes linking Jews 
with money and power, and were a valuable political tool in times of social and economic turmoil. 
Their appeal lay precisely in their resistance to fact-based refutation: even when antisemitic agita-
tors were pressed to concede that The Protocols were an inauthentic document, they insisted that it 
carried a certain “truth” about the malign essence of Jews. As Hagemeister put it, “The Bern Trial 
illustrates the limits of the judiciary in matters of defense from ideologically-motivated attacks” 
(p. 133). Hagemeister’s book thus invites the reader to reflect on the political questions that emerge 
when seeking to debunk myths within the house of law.

Marc Volovici
London
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Claudia Weber
Der Pakt. Stalin, Hitler und die Geschichte einer mörderischen Allianz
München: Beck, 2019. 276 S., 21 Abb. ISBN: 978-3-406-73531-8.

The Soviet-German Pact of Non-aggression (or Molotov-Ribbentrop Pact) of 1939 is a subject that 
appears to have been exhaustively researched. The notorious secret protocols to the pact were a 
classic imperialist scheme for dividing Eastern Europe into their respective spheres of influence. Af-
ter decades of denial about the existence of the secret protocols, Moscow admitted to it in the 1990s 
after the collapse of the Soviet Union. The Soviet signatory Viacheslav M. Molotov (1890–1986), 
apparently so ashamed of their imperialistic contents, vehemently denied their existence until his 
death in 1986, even though he readily admitted that he had signed lists of people to be executed at 
the time of the Great Terror in 1937–1938. The two years following the conclusion of the pact wit-
nessed the division of Eastern Europe into the German and Soviet occupation zones.

Instead of focusing on the pact itself, Claudia Weber has written an interesting account of how 
the pact led to the secret collaboration of the German and Soviet governments in the division, 
transfer, and exchange of the populations in the affected lands for the purpose of satisfying the 
political goals of both governments. The result was often coordinated terror against the local popu-
lation, particularly the Jews, Poles, Ukrainians, and Belarusans. Hence the subtitle “A Murderous 
Alliance”. The most impressive chapter is Chapter Four: “The Germans to Germany, the Russians 
to Russia, the Jews to the Bug/Buh [River]”. The transfers involved coercion, violence, and terror. 
Germany and the Soviet Union set up joint meetings, concluded agreements, and exchanged visits 
to each side’s occupied territory. Weber states that the history of this German-Soviet cooperation is 
“stunningly unknown” (p. 100). Although she seems to overstate her case, she does present detailed 
and shocking accounts of the horror both sides inflicted on the helpless populations of the affected 
regions. In Germany, the Reichsführer SS Heinrich Himmler (1900–1945) led the population reset-
tlement, while the Soviet side was directed by Lavrentii Beria (1899–1953), head of the secret police 
(NKVD). While the Nazi racist ideology dictated the ethnic cleansing that took place, Moscow was 
more interested in expelling the ethnic Poles and Jews rather than receiving the ethnic Ukrainians 
and Belarusans (many of whom, in any case, Moscow exiled once they reached the Soviet occupied 
zones). More than 20,000 Poles were outright executed in 1940 (the “Katyn Massacres”). Neither 
side wanted the Jews, a large number of whom were shoved back and forth over the borders. Many 
of them were shot dead by one side or another in the process. Nevertheless, many Jews who man-
aged to stay in Soviet territory and were subsequently exiled to the east, largely survived the war 
and the Holocaust. Those who managed to stay on the German side or those who, after having been 
expelled, found the Soviet control oppressive and returned, had virtually no chance of surviving 
the Holocaust.

Weber’s account is intended for the “general reader” and as such is eminently accessible and 
illuminating and should be read widely. Two remarks are in order, however. The author places her 
account of German-Soviet collaboration in the wider context of great power politics. She starts 
and ends Der Pakt with the smile of Winston Churchill (1874–1965) at the news of Germany’s at-
tack against the Soviet Union on 22 June 1941 that ended the “murderous alliance”. Why Churchill  
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smiled is obvious: he had found in the Soviet Union a new ally against Nazi Germany against whom 
Britain had been fighting since 1939. Yet she neglects Stalin’s smile. True, Hitler’s surprise attack did 
not provoke Stalin to smile. Yet he had been smiling for a long time. He was happy, for instance, 
with Washington’s friendly attitude toward Moscow. The American President Franklin D. Roosevelt 
(1882–1945) had expressed no more than token disapproval of Stalin’s aggression (against Poland, 
Finland, and other states). However shocking Hitler’s surprise attack in June 1941, Stalin soon had 
reason to smile again. Operation Barbarossa was followed six months later by Japan’s attack on Pearl 
Harbor, which more than made up for it. At the end of the war, both Churchill and Roosevelt (fol-
lowed by Harry S. Truman [1884–1972]) acquiesced to many of Stalin’s demands (notably Stalin’s 
control of Poland). This time it was not Churchill who was smiling. Churchill was angry with the 
Poles for their uncompromising position vis-à-vis Stalin. It was Stalin who was smiling. Weber’s 
account of the Soviet Union and Stalin is rather disappointing. She appears to have made no effort 
to explore Russian, Ukrainian, or Polish archives.

A related point concerns Nazi-Soviet cooperation. Weber states that research into this subject 
has been hindered by the fear of accusations of historical revisionism in Western Europe and above 
all in Germany (p.  14). It is not clear whose reproof she means  – reproof by the political “left” 
wishing to protect the Soviet Union? It is difficult to ascertain how strong such groups might be in 
European academia. Yet her remark is symptomatic of a peculiar political phenomenon that makes 
it difficult to distinguish between “left” and “right” both in the present and historically. Weber con-
vincingly demonstrates that in 1939–1941 Moscow and Berlin systematically worked together in a 
“murderous alliance”. Such collaboration is not surprising. True, Moscow rescued many German 
leftists from the Nazis. Subsequently, however, Moscow went on to have a considerable number of 
them killed as German spies. In 1938, Moscow went so far as to destroy the Polish Communist Party. 
Nor was Nazi-Communist hybridization unknown. The Bolshevik Karl Radek (1885–1939) praised 
the Freikorps member Albert Leo Schlageter (1894–1923) for his stand against French imperialism. 
In the 1920s and 1930s the phenomenon of “National-Bolshevism” was widespread in Germany and 
beyond. The Nazi Richard Scheringer (1904–1986) converted to Marxism and became a life-long 
Communist. The Nazi and SA-Führer Walther Stennes (1895–1983) later became a Soviet spy, code-
named Drug (Friend). In today’s Russia, one finds left and right indistinguishable. In the West, the 
left, at least part of the left, supports Russia’s imperialist conquest of Crimea and the war against 
Ukraine. In this context, the Nazi-Soviet cooperation of 1939–1941 is not at all surprising. One wish-
es that Weber provided a wider political context for the “murderous alliance”.

These caveats notwithstanding, Weber has written an illuminating and readable book that 
should be welcomed by everyone interested in the history of the tumultuous twentieth century.

Hiroaki Kuromiya
Bloomington, IN
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Klaus Kellmann
Dimensionen der Mittäterschaft. Die europäische Kollaboration mit dem  
Dritten Reich
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2019. 666 S. ISBN: 978-3-205-20053-6.

Klaus Kellmann, studierter Historiker und bis vor kurzem Stellvertreter des Landesbeauftragten für 
Politische Bildung in Schleswig-Holstein, hat sich auf vermintes Gelände gewagt. Sein Anspruch ist 
ambitioniert, versteht sich seine Auseinandersetzung mit der Geschichte der europäischen Zusam-
menarbeit mit dem Nationalsozialismus und seinen Expansions- und Mordprogrammen doch auch 
als Beitrag zur Diskussion über Chancen und Grenzen einer gemeinsamen europäischen Erinne-
rungskultur. Für Kellermann „kann und muss“ die „schonungslose Aufarbeitung der Kollaboration 
das eigentliche identitätsstiftende Fundament des Europas von Morgen sein“ (S. 563). Zu diesem 
Zweck präsentiert der Autor 24 Länderstudien. Die Liste schließt auch neutrale Staaten und deren 
staatliche und wirtschaftliche Kooperationen mit ein. Warum die Sowjetunion und die Ukraine 
getrennt abgehandelt werden, bleibt ohne Erläuterung. Auf der anderen Seite werden die Tsche-
choslowakei und Jugoslawien ungeachtet ihrer Zerrissenheit und trotz der gegenläufigen Entwick-
lungen ihrer nationalen Bestandteile in je einem Gesamtkapitel erfasst.

Die Studie fußt ganz auf wissenschaftlicher Forschungsliteratur und einigen wenigen Presseäu-
ßerungen in aktuellen Erinnerungsdebatten. Gut 70 Seiten Literaturverzeichnis zeugen von dem 
enormen Lesefleiß des Autors. Er stützt sich vornehmlich auf deutsch- und englischsprachige Li-
teratur. Gerade für den osteuropäischen Raum einschließlich der post-sowjetischen Gesellschaf-
ten übersieht Kellmann daher aktuelle Geschichtsdebatten, die vielstimmiger sind, als vom Autor 
an- und wahrgenommen. Sein pauschales Urteil, wonach hinsichtlich der Geschichte von Kolla-
boration und Widerstand in „Osteuropa“ im Gegensatz zu „Westeuropa“ „teilweise noch gelogen 
[wird], dass sich die Balken biegen“ (S. 9), erscheint so als sehr forsch und wenig fundiert. Nimmt 
man das Kapitel zur Sowjetunion als Beispiel, bewegt sich der Autor trotz seines Lektürepensums 
auch hinsichtlich der historischen Ereignisse nicht durchweg auf der Höhe der Forschung: Dies gilt 
hier beispielsweise für Aussagen über Stalins Kriegspläne, über sowjetischen Patriotismus, über die 
deutsche Kriegsgefangenenpolitik, über die sowjetischen Deportationen von Minderheiten und 
über die Kollaboration selbst (S.  352–356). Dass ein schönfärberischer Bericht des Einsatzkom-
mandos 1a im Reichskommissariat Ostland als Beleg für das „Vertrauensverhältnis zwischen den 
deutschen Truppen und der Zivilbevölkerung“ und die vermeintliche Anziehungskraft deutscher 
Soldaten auf russische Frauen in der UdSSR zitiert wird, verweist exemplarisch auf quellenkritische 
und konzeptionelle Untiefen der Gesamtdarstellung (S. 357). Generell ist die Darstellung flüssig ge-
schrieben. Sie ist im Umgang mit vielen Aspekten des sensiblen und facettenreichen Themas jedoch 
zu oberflächlich-schmissig, in der Begrifflichkeit zu salopp und unsauber formuliert (u. a. S. 138, 171, 
279, 373, 548, 562).

Dabei präsentiert Kellmann in seiner Einleitung eine sehr aufschlussreiche und differenzierte 
Diskussion der europäischen „Mittäterschaft“. Hier kommen die vielfältigen Grauzonen zwischen 
Kollaboration und Widerstand, die multiplen und wechselhaften Kontexte wandelbaren individuel-
len Verhaltens, die vielschichtigen, immer asymmetrischen Machtbeziehungen zwischen Besatzern  
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und Besetzten zur Sprache, die für eine genaue Analyse der Kollaboration von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft unabdingbar sind. Hier werden die Standards kritisch durchleuchtet, die bei der 
Rechtfertigung bzw. Verurteilung entsprechender Verhaltensweisen zunächst von Kollaborateuren, 
dann von offizieller Säuberungs- und Geschichtspolitik genutzt wurden und werden. Bereits in der 
Einleitung wird deutlich, dass Formen und Ausmaß von Kollaboration an deutschen Erwartungen 
und Vorgaben sowie an einer Mischung von pragmatischen Einschätzungen des Kriegsverlaufs, 
nationalen und persönlichen Zielen aller Art sowie ideologischen, zumindest antisemitischen Ein-
stellungen auf Seiten der Kollaborateure hingen. In dieser Gesamtkonstellation entwickelte sich die 
fatale Mitschuld vieler „am Trauma des anderen“ und insbesondere am Holocaust (S. 30).

Mit ihrem Gesamtzugriff wirft die Studie von Kellmann zudem einige interessante konzeptio-
nelle Fragen bezüglich einer Aufarbeitung der Geschichte der europäischen Kollaboration auf. Für 
ihn erstreckt sich das „Europa von morgen“ bis „tief in die Ukraine hinein“ (S. 9) und schließt damit 
implizit Belarus, auf jeden Fall Russland aus. Sowohl für den erinnerungskulturellen Umgang mit 
dem Holocaust als auch mit, wie es die Prager Erklärung des Europäischen Parlaments 2009 for-
mulierte, „Nazismus, Stalinismus und faschistische[n] sowie kommunistische[n] Regime[n]“ und 
„deren Verbrechen“ ist diese Abgrenzung offenkundig wenig sinnvoll und, angesichts der blutigen 
Kriegs- und Besatzungsjahre unter anderem in Belarus und Russland, nicht angemessen. Tatsäch-
lich widmet Kellmann rund zwanzig Prozent seiner Studie Territorien, die zum 22. Juni 1941 unter 
sowjetischer Herrschaft standen. Doch wie die Spannung zwischen umfassender, transnationaler 
Aufarbeitung der Geschichte der Kollaboration auf der einen und politisch begrenzten erinne-
rungskulturellen Orientierungs- und Fluchtpunkten auf der anderen Seite aufgelöst werden soll, 
lässt der Autor im Dunkeln. Darüber hinaus muss in einer differenzierten Gesamtschau der euro-
päischen Kollaboration der Platz deutscher Ansprechpartner, Befehlsgeber und Initiatoren immer 
deutlicher mitbeschrieben werden, als es bei Kellmann der Fall ist. Nur dann lassen sich die jewei-
ligen dynamischen Konstellationen wirklich vollständig erfassen, ohne dass subkutan Aufrechnun-
gen oder einfache Schuldzuweisungen mitklingen. Zaristischer und stalinistischer Antisemitismus 
wurden durch den Holocaust nicht „‚nur‘ unterbrochen“, sondern hatten eine eigene Qualität und 
unterscheidbare Dimensionen (S. 552). Ohne deutsche Macht, Ideologie, Expansion und Vertreter 
war der „arbeitsteilige Massenmord“ in Litauen ebenso undenkbar wie das Wüten des „autochthon 
ungarischen Rassenhasses“ in Ungarn (S.  551, 437). Die Grundkonstellationen und Wechselwir-
kungen müssen in einer differenzierten Analyse europäischer Kollaboration, die alle Aspekte des 
Phänomens balanciert erfassen will, genau eingearbeitet werden. So regt die Gesamtdarstellung 
im Ganzen zu einer genauen Auseinandersetzung mit relevanten konzeptionellen und inhaltlichen 
Fragen der Geschichte der europäischen Kollaboration an. Die differenzierte Aufschlüsselung der 
Thematik, die Kellmann eingangs einfordert, kann er in den Länderstudien einstweilen häufig nicht 
überzeugend umsetzen.

Andreas Hilger
Moskau
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JGO 68, 2020/3–4, 631–633

Irina Scherbakowa
Die Hände meines Vaters. Eine russische Familiengeschichte
Aus dem Russischen von Susanne Scholl. München: Droemer, 2017. 416 S., Abb. 
ISBN: 978-3-426-27710-2.

Als Irina Scherbakowa sich 1960 ein Studienfach aussuchte, hätte sie gerne Geschichte gewählt. 
Aber trotz des damaligen politischen und kulturellen „Tauwetters“ in der poststalinistischen Sow-
jetunion „musste man sehr viel mehr lügen, herumreden und sich anpassen“ (S. 301). Als Tochter 
einer jüdischen Familie, geboren 1949 in Moskau als Irina Lazarevna Schindel, mit einem Vater, 
der während des Krieges in der Roten Armee gekämpft hatte und verwundet worden war, als uner-
sättliche Leseratte und aufmerksame Zuhörerin von erzählter Familien- und Zeitgeschichte, hätte 
sie sich enorm verstellen müssen. Denn neben offiziellen glorifizierenden Geschichtsdarstellungen 
kannte sie aus individuellen Lebensgeschichten und literarischen Texten andere, tabuisierte Er-
fahrungen der Vergangenheit wie Terror, Repressionen und leidvolle, traumatische Kriegserfah-
rungen. Irina Scherbakowa wählte stattdessen somit Germanistik, zumal sie bereits zuvor als Kind 
der Intelligenzija privaten Deutschunterricht erhalten hatte. Sie hoffte, mit ihren ausgezeichneten 
Kenntnissen der damals wenig geschätzten Sprache des vormaligen Feindes, eine berufliche Nische 
für sich zu finden. Die Aufnahme an der Moskauer Staatlichen Universität verlief entgegen pes-
simistischer Erwartungen erstaunlich glatt, obwohl es an die Prüfungskommission Anweisungen 
gegeben hatte, jüdische Studierende restriktiv zu behandeln. „Ich wusste genau, dass ich noch so 
gut vorbereitet sein konnte – wenn es aber zu viele ‚von uns‘ geben würde, würde man mich bei 
der Aufnahmeprüfung durchfallen lassen“ (S. 190). Da der prüfende Professor am Tag des Aufnah-
meexamens jedoch am Morgen noch eine kurze Weile allein mit der zukünftigen Studentin war, 
absolvierte er das Verfahren in aller Eile. Bewusst hatte er sich den Weisungen widersetzt, was nicht 
nur für Irina Scherbakowa den Weg an die Universität öffnete, sondern zugleich aufzeigt, welche 
Handlungsspielräume trotz restriktiver Kontrollen und Überwachungen vorhanden waren und 
durchaus genutzt werden konnten. Die Moskauer Studentin absolvierte erfolgreich das Studium 
und die Promotion, arbeitete als Dolmetscherin und Übersetzerin, besonders von DDR-Literatur, 
und bewahrte sich ihre Leidenschaft für Geschichte.

Diese persönlichen Interessen spiegeln sich in der vorliegenden Familiengeschichte, die zu-
gleich eine Chronik des russisch-jüdischen 20. Jahrhunderts mit alternativen Perspektiven auf zen-
trale Ereignisse wie den stalinistischen Terror, den Zweiten Weltkrieg oder das kulturelle Leben 
ist. Irina Scherbakowa beginnt die Geschichte ihrer Familie bei ihrer Urgoßmutter Etlja Jakubson, 
Ende des 19. Jahrhunderts, die in der alten Kreisstadt Starodub, im Grenzland zwischen Belarus, 
der Ukraine und Russland liegt. Die Großmutter Mira Skepner schrieb ein Tagebuch, das in Teilen, 
ebenso wie andere Selbstzeugnisse, Fotografien und erzählte Geschichten, in der Familie tradiert 
wurde. In Vor- und Rückblenden vermischen sich somit historische Ereignisse mit Erfahrungen, 
Perspektiven der unterschiedlichen Familienmitglieder und zahlreichen eigenen Erinnerungen. 
Diese Montage von autobiografischem, kommunikativem und kulturellem Gedächtnis – um Ka-
tegorien aus der Erinnerungsforschung aufzugreifen – fügen sich zu einem lesenswerten Buch zu-
sammen, das sich sowohl an allgemein Interessierte aber auch an ausgewiesene Kenner der sowje- 
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tischen und russischen Geschichte und Kultur richtet. Die Familiengeschichte ist chronologisch 
aufgebaut und verknüpft wichtige Perioden mit der Darstellung einzelner Familienmitglieder. So-
mit ergeben sich über individuelle Biografien auch Portraits von Generationen, wie den überzeug-
ten Kommunisten in der frühen Sowjetunion, der Generation der Kriegsteilnehmer, ehemaligen 
Opfern des Stalinismus, Dissidenten oder Milieus, die den zivilgesellschaftlichen Aufbruch in der 
Perestroika gestalteten.

Irina Scherbakowa schreibt eine Geschichte ihrer jüdischen Familie, die weder orthodox noch 
religiös war, sondern deren Selbstverständnis auf zwei anderen Erfahrungen beruhte: spezifische 
Traditionen innerhalb der Familie, die man in Bezug auf jüdisches Leben in Russland und der So-
wjetunion als exemplarisches soziales und kulturelles Milieu bezeichnen kann. Und latente oder 
offene Diskriminierungserfahrungen gegenüber Juden im Zarenreich und der Sowjetunion, die in 
ihrem sowjetischen Pass nicht nur ihre Nationalität angeben mussten, sondern als jüdische Mitbür-
ger marginalisiert und mit antisemitischen Haltungen konfrontiert wurden.

Die Herkunftsfamilie aus Starodub erlebte Armut, Pogrome im Zusammenhang mit der Revo-
lution 1905 und wählte den Weg der Assimilation mittels Bildungserwerb. Durch die Februarrevo-
lution 1917 erfolgte die ersehnte Gleichstellung für Juden, die nun frei siedeln konnten. Die Familie 
zog im September 1917 nach Kiew, wo sie die Wirren der Oktoberrevolution – in der Darstellung 
von Scherbakowa als „Unglück“ bezeichnet (S. 28) – und nachfolgend zahlreiche Herrschaftswech-
sel und den Bürgerkrieg erlebte. Der Großvater, Jakov Mirov-Roskin, war revolutionär gesinnt und 
begann 1919 für die Bolschewiki zu arbeiten. 1924 wurde die Mutter von Irina in Moskau geboren, 
wohin die Familie aus beruflichen Gründen des Vaters umzog, der nun begann, für das Exekutivko-
mitee der Komintern zu arbeiten. Deshalb lebte die Familie lange Jahre im legendären Hotel Lux, 
inmitten von berühmten Komintern-Mitgliedern. Unmittelbar erfuhren sie die Folgen der stalinis-
tischen Säuberungen und Repressionen, besonders in der Zeit des Großen Terrors 1937/38. Freun-
dinnen der Großmutter wurden als Ehefrauen von „Volksfeinden“ in den Gulag deportiert, andere 
Nachbarn aus dem „Lux“ verschwanden. Mit Ausbruch des deutsch-sowjetischen Krieges im Juni 
1941 erfolgte die Evakuierung nach Ufa. Der Vater von Irina Scherbakowa stammte aus Ekaterino-
slav, später Dnepropetrovsk genannt, einer grossen jüdischen Stadt in der Ukraine. Seit Ausbruch 
des Krieges kämpfte er in der Roten Armee und war 1941 in der Sowjetukraine, in der Nähe von 
Charkov eingesetzt, wo er das schnelle Vordringen der Wehrmacht und die schlechte Ausrüstung 
in den eigenen Reihen erlebte. Er vermittelte als Invalide, dem an einer Hand nur noch zwei Fin-
ger blieben, kein heroisches, sondern ein grausames Bild vom Krieg. „Außer seinen Verletzungen 
hatte mein Vater nichts aus dem Krieg mit nach Hause gebracht“ (S. 123). Irina Scherbakowa erin-
nert an viele Erfahrungen von ehemaligen Kriegsteilnehmern und reflektiert über die offiziellen 
Gedenk rituale an den „Großen Vaterländischen Krieg“, um auf die Gegengedächtnisse aufmerksam 
zu machen. Die bestanden neben mündlichen Erzählungen insbesondere in Form literarischer Ver-
arbeitungen, mit denen sie vertraut war, da ihr Vater nach dem Krieg zahlreiche Autoren persön-
lich während seiner Arbeit bei der Literaturnaja Gazeta traf. Unveröffentlichte Manuskripte und 
Samisdat-Texte, also an der Zensur vorbei verbreitete Literatur von Dissidenten, waren der jungen, 
wissbegierigen und lesesüchtigen Irina in ihrem Elternhaus zugänglich. Neben einer kritischen 
Auseinandersetzung mit offiziellen Geschichtsbildern vermittelt sie den Lesern und Leserinnen 
auch Zugang zu einer heute fast in Vergessenheit geratenen sowjetischen Literatur. Interessant sind 
dabei ihre differenzierten Einschätzungen von Autoren, die durchaus ambivalente Haltungen auf- 
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wiesen, wie Mark Gallai oder Alexander Solschenizcyn. Aber gerade seine kurze Erzählung Ein Tag 
im Leben des Iwan Denissowitsch hinterließ einen nachhaltigen Eindruck über das Gulag-System. 
Der Tod Stalins im März 1953 findet auch Eingang in die autobiografischen Aufzeichnungen von 
Irina Scherbakowa. Kurz darauf musste sie als Schulkind Altpapier sammeln gehen und bekam 
überwältigend viel, weil ein alter Mann sich der Schriften Stalins endlich entledigen konnte. In 
den achtziger Jahren, als Ehefrau und Mutter einer ersten Tochter, begann die Autorin dann damit, 
Interviews mit ehemaligen Lagerhäftlingen zu führen. „Es war an der Zeit, das aufzudecken, was 
so viele Jahre lang hinter Mauern aus Schweigen und Lügen verborgen gewesen war“ (S. 379). Seit 
vielen Jahren ist Irina Scherbakowa für die Gesellschaft Memorial aktiv, hat zahlreiche Bücher zum 
Stalinismus, Gulag, zur Zwangsarbeit, Erinnerung und Geschichtspolitik herausgegeben.

Das vorliegende Buch bietet viele anregende Facetten, wozu auch Einblicke in den sowjeti-
schen Alltag oder intertextuelle Bezüge zu anderen Familiengeschichten und alternativen Chro-
niken gehören. Wenngleich Irina Scherbakowa schon lange nicht mehr als Übersetzerin arbeitet, 
so erfüllt sie diese Rolle im interkulturellen Dialog zwischen Russland und Deutschland bis heute. 
Ihre Familiengeschichte ist ein wichtiger Beitrag, die Vielschichtigkeit Russlands kennenzulernen 
und die Gesellschaft über Individuen zu verstehen. Ein kleiner Wermutstropfen ist die etwas ober-
flächliche Redaktion: ein Index, Anmerkungen zu den genannten Personen, genaue Bild- und Zitat-
nachweise und evtl. weiterführende Literaturtipps sind ein Desiderat. Nach der Lektüre ahnt man, 
dass es noch viele andere Schätze im Familienarchiv gibt, die aus Platzgründen noch nicht erzählt 
werden konnten.

Carmen Scheide
Bern

JGO 68, 2020/3–4, 633–636

Denis Babichenko
The Debit and Credit of War or How Stalin Made a Trillion. The Unknown Econo-
mic History of the USSR before, during and after World War II (1940–1953)
Moscow: Amazon, 2020. XII, 379 S., 121 Tab., 25 Abb. ISBN: 979-8610423-784.

„We can say that Stalin lured Hitler into a trap …“ (S. 337). Denis Babichenko vertritt die Ansicht, 
die Sowjetunion sei 1941 nicht das Opfer eines heimtückischen deutschen Angriffs gewesen, son-
dern Stalin habe Hitler bewusst eine Falle gestellt, um Beute zu machen (S. 336–337). Dies könne 
man allein aus Zahlen ableiten, denn „numbers speak louder than words“ (S. 11): Stalin habe den 
deutschen Angriff provoziert, um die bankrotte Sowjetwirtschaft zu retten. Sein „expropriation 
plan“ habe den real entstandenen Schaden bei weitem überstiegen und der Sowjetwirtschaft da-
nach über Jahrzehnte ein Überleben gesichert (S. 333–341). Babichenko gibt also wie die national-
sozialistische Propaganda Stalin die Schuld am deutschen Angriff. Neu ist, dass er dies aus einer 
Kosten-Nutzen-Rechnung ableitet. Da die Ausführungen spekulativ bleiben, beschränke ich mich 
auf Kommentare zu seinem Herangehen.  
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Babichenko formuliert drei Untersuchungsfragen: War Stalin ökonomisch daran interessiert, 
einen Krieg zu beginnen? Kann Stalins administratives Kommandosystem als ökonomisch erfolg-
reich angesehen werden? Wie groß war der Schaden für die sowjetische Nationalökonomie durch 
den Krieg, und hat die UdSSR letztlich daraus einen ökonomischen Gewinn erzielt? (S. 1 f., 10). 
Suggestiv beantwortet er schließlich seine Hauptfrage: „Perhaps Stalin estimated the risks of war 
with Hitler to be lower than the benefits of victory in it. […] Miraculously preserved new facts 
about the debit and credit of the war make it possible to overcome points of contention regarding 
Stalin’s foreign policy manoeuvres“ (S. 336). So wie der Autor immer neue Spekulationen aneinan-
derreiht, präsentiert er sich als Aufschneider, der auch weiß, wo sich das Bernsteinzimmer befindet 
(S. 306–308). Das „glaubwürdige“ Archivmaterial, auf das er gestoßen sein will, soll nicht nur auf 
wundersame Weise der Vernichtung entgangen sein, sondern zudem auch noch gerade die Daten 
liefern, die er benötigt (S. 24–25).

Im ersten Teil geht es um den Zustand der Sowjetwirtschaft vor dem Zweiten Weltkrieg (S. 13–
99). Hinter der Überschrift „Review of Historiography and Problems of Source Studies in Statis-
tics“ (S. 13–38) verbirgt sich keine Auseinandersetzung mit dem relevanten Forschungsstand. Viel-
mehr konstruiert er aus dubioser sowjetisch-russischer Literatur Scheinthesen und weist vehement 
zurück, was keine seriöse westliche Studie behauptet: etwa, dass die Sowjetunion vor dem Krieg 
eine „superpower“ war und der Krieg sie über Jahre zurückwarf (S. 38–99). Teil zwei „Debit“ trennt 
die „Verwüstungen“, die die Sowjets während ihres Rückzugs selbst verursachten (S.  100–150), 
von den – angeblich geringeren – durch die Deutschen (S. 151–259): Nur letztere gelten ihm als zu 
kompensierende Kriegsschäden. Teil drei „Credit“ behandelt die ökonomische Hilfe der Alliierten, 
das amerikanische Lend-Lease-Programm (S. 260–275), und dann die u. a. aus Deutschland und 
anderen Feindstaaten abgezogenen Reparationen, Trophäen, und noch folgende Entnahmen aus 
der DDR-Wirtschaft (S. 276–329). Teil vier „Balance“ beziffert den Gewinn, den die Sowjetunion 
seiner Ansicht nach aus dem Zweiten Weltkrieg zog (S. 330–333). Es folgen großspurig formulierte 
„Conclusions“ (S. 333–341).

Allein „thorough research into statistical manipulations“ (S. 10) kann methodisch die These, 
Stalin habe den Weltkrieg provoziert, nicht erhärten. Definitiv sind Zahlen und Statistiken auch 
nicht „wertfrei“ (unbiased), noch führen sie zu einer höheren Stufe der „Objektivität“, wie Babi-
chenko behauptet. Alle Statistiken sind Konstrukte und damit manipulationsanfällig. Sie bedür-
fen einer sorgfältigen Quellenkritik. Babichenkos Behauptung, als „neutraler Beobachter“ frei von 
„moralischer oder politischer Bewertung“ (S.  3 f.) vorzugehen, widerlegen seine auf jeder Seite 
geäußerten Spekulationen. Stalins Ansichten vor Kriegsbeginn diskutiert er nicht. Zum Zustand 
der Sowjetwirtschaft vor dem Krieg führt er nur eigene Vermutungen an. Die Weigerung, den For-
schungsstand zu rezipieren, begründet er mit der Behauptung, niemand habe sich bisher ernsthaft 
mit dem Themenkomplex beschäftigt.

Zum Zustand der Sowjetökonomie vor Beginn des deutschen Angriffs gibt es genauso wie zu 
Stalins Intentionen eine umfangreiche seriöse Forschung, die nach Jahrzehnten vergleichsweise 
gesicherte Erkenntnisse liefert. Babichenkos Bewertungen sind durchweg unverschämt und ohne 
jegliche Substanz: „Western historiography povides poorly reasoned alternative calculations and 
assessments […] by relying on available Soviet official data and alternative calculations“ (S. 159, vgl. 
auch S. 26). Insbesondere versucht er einzelne namhafte Historiker wie Oleg Chlevnjuk zu Stalins 
Intentionen (u. a. S. 3) und Mark Harrison zur Ökonomie mit der verzerrten oder falschen Wieder- 
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gabe ihrer Aussagen zu diskreditieren. So mokiert er sich über Harrisons „extravagante Gedanken“ 
zur Erklärung des Nachkriegsbooms der Sowjetökonomie (S. 9). Harrison sei naiv, den deutschen 
Angriff 1941 als „surprise attack“ zu bezeichnen, und übernehme unkritisch die „klassischen Zah-
len“ der sowjetischen Kriegsverluste (S. 160).

Die methodischen Mängel der in der Sowjetunion erhobenen ökonomischen Daten haben 
Ökonomen im Westen seit den 1950er Jahren diskutiert. Da andere „objektivere“ Daten nicht zur 
Verfügung stehen, haben sie Methoden entwickelt, daraus recht brauchbare Annäherungswerte zu 
erhalten. Diese weisen ein deutlich niedrigeres Wachstum aus. Babichenkos „alternative Berech-
nungen“ basieren dagegen auf frei kalkulierten Annahmen (u. a. S. 315). Genauso wie die Sowjetsta-
tistik arbeitet er mit den leicht zu fälschenden prozentualen Wachstumsraten über längere Zeiträu-
me, der willkürlichen Auswahl von Basispreisen und Umrechnungen in US-Dollar.

Die inzwischen gründlichste, mehrbändige Analyse der Sowjetwirtschaft vor 1941 von R. W. 
Davies auf Basis von mehr als einem Jahrzehnt Archivarbeit ignoriert Babichenko. Sie liefert sogar 
Informationen zu Stalins Eingriffen. Da die ökonomische Entwicklung vielfältig dokumentiert ist, 
demonstrieren Babichenkos Fälschungsvorwürfe allein sein Unverständnis ökonomischer Zusam-
menhänge. So können Produktionsdaten mit den unabhängig erhobenen Daten zum Verbrauch, 
Handel und zu den Finanzen überprüft werden. Mehrfach bezieht sich Babichenko auf den russi-
schen Ökonomen Chanin. Es trifft nicht zu (S. 20–21), dass dessen Berechnungen grundlegend von 
den allgemein als beste Näherungswerte akzeptierten CIA-Zahlen abweichen. Wie alle anderen 
Ökonomen bezeichnet auch Chanin eine koordinierte Fälschung der Daten als unmöglich. Babi-
chenko behauptet deshalb, Chanins Ansicht „required major substantion“ (S. 28). Auch sein Kom-
mentar zu dem von Nutter für 1936 dokumentierten Wachstum (S. 16 f.) entlarvt vor allem seine 
Inkompetenz. Schon 1950 sprach Naum Jasny von den „drei guten Jahren“ (1934–1936), in denen 
sich die Investitionen des Ersten Fünfjahrplans auszahlten. Babichenko hingegen versichert: „The 
question is: did this enormous growth (10.4 % in 1936) even take place before the Great Purge? […] 
In my opinion, Stalin‘s dissatisfaction with the ‚fifth column‘ indicates in fact a lack of such growth“ 
(S. 17).

Babichenko wirft Harrison vor, auf die sowjetische Manipulation hereingefallen zu sein, weil 
er nicht grundsätzlich verwirft, dass die westliche Lend-Lease-Hilfe nur etwa 4 % des sowjetischen 
Nationaleinkommens betragen hätte (S. 263). Er verschweigt, dass Harrisons Aussagen wesentlich 
differenzierter und plausibel sind: Das Lend-Lease-Programm habe erst 1943–1944 wirkliche Be-
deutung erlangt. Für beide Jahre schätzt Harrison den Wert der Hilfslieferungen auf etwa 20 % des 
sowjetischen Nationalprodukts, wobei sie vor allem die Schwerindustrie betrafen. Sie hätten der 
Sowjetunion erlaubt, weniger Männer in der Rüstungsproduktion einzusetzen, und sie stattdessen 
an die Front zu schicken. Frei erfunden ist auch Babichenkos Behauptung, die Hungersnot von 
1946/47 sei auf das Ende der amerikanischen Lebensmittellieferungen zurückzuführen (S.  273). 
Tatsächlich beruhte sie auf Stalins Entscheidung, die zugesagten Getreideexporte nach Westeuropa 
trotz der schlechten Ernte in der Ukraine nicht zu stoppen.

Die Argumentation zur These, Stalin habe den Krieg provoziert, um Beute zu machen, strotzt 
vor Widersprüchen. Stalins Beuteinteresse „belegt“ Babichenko allein mit selbst fabrizierten Daten 
zum ökonomischen Potential der Sowjetunion. Sie rechnen die Sowjetunion 1941 schwächer als 
Russland vor dem Ersten Weltkrieg (S. 97–99). Seine Behauptung, die Sowjetunion hätte allein 
durch das amerikanische Lend-Lease-Programm den Krieg überstanden, widerspricht seiner The- 
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se. Wie konnte Stalin für seine angebliche Beutekalkulation auf eine solche Hilfe bauen? Nichts 
konnte Stalin Anfang 1941 die Gewissheit vermitteln, einen deutschen Angriff zu überstehen, um 
anschließend als Sieger ökonomischen Gewinn aus grotesk überhöhten Reparationsforderungen 
ziehen zu können. Auch dass Molotov 1945 die Schadensberechnung der Sonderkommission mit 
einem Strich um die Hälfte nach unten, auf die Höhe der von der Statistischen Zentralverwaltung 
zusammengestellten Daten reduzierte, widerlegt Babichenkos Argumentationsansatz (S.  167 f.; 
251–254). Molotov wusste, dass man Glaubwürdigkeit einbüßt, wenn man zu stark übertreibt. Babi-
chenko behauptet dagegen Fehlermargen in absurder Höhe: die von Japan geforderte „partial com-
pensation“ habe den zugefügten Schaden wahrscheinlich um das 60,8-fache übertroffen (S. 331).

Babichenko verbirgt nicht, dass seine Aussagen auf „seiner Ansicht“ beruhen. Er habe gezeigt, 
dass die Verluste der Sowjetindustrie um das 30-fache übertrieben wurden: „let us assume that on 
the average the data were 10 times overstated“ (S.  198). Das zweifelsfrei belegte Hochfahren der 
sowjetischen Militärproduktion im Weltkrieg kommentiert er so: „All this, to put it mildly, looks 
implausible“ (S. 267). Die Verantwortung Stalins leitet er folgendermaßen ab: „From my point of 
view, for a victim of a treacherous attack, this was too soon“ (S. 280). Auch seine Behauptung, das 
Material zur Berechnung der Kriegsschäden sei vom Regime als „belastend“ eingestuft und gezielt 
vernichtet worden, gehört in die Kategorie „wilde Spekulation“. Warum vernichtete das Regime 
dann nicht auch wirklich belastendes Material zu seinen Morden und Repressionen? Und warum 
sollte die Sowjetführung die manipulierte Berechnung der Kriegsschäden als belastend ansehen? 
Die Daten dienten allein zeitgenössisch der Bekräftigung des Anspruchs auf Reparationen, deshalb 
wurde rhetorisch ihre „Exaktheit“ beschworen und von einer nur „partiellen“ Kompensation ge-
sprochen. Anschließend hatte das Material jegliche Brisanz verloren.

Babichenkos dreiste Gewinn- und Verlustrechnung für die stalinistische Sowjetunion im Zwei-
ten Weltkrieg ist ohne jeglichen Erkenntniswert. Alle wirklich relevanten Faktoren entziehen sich 
der Quantifizierung. Dass die Sowjetunion, und bedingt sogar bis heute das Putin-Regime, letztlich 
vom deutschen Angriff profitierten, war so 1941 nicht vorhersehbar. Den Faktor des unendlichen 
menschlichen Leides blendet Babichenko völlig aus. Die Erinnerung daran, die schon die Sow-
jetunion legitimierend nutzte, schweißt die russische Bevölkerung noch heute mit ihrer (Groß-)
Vätergeneration zusammen. Der Gewinn für die Sowjetunion auf internationaler Ebene lag wäh-
rend des Kalten Krieges in ihrer Rolle als zweite Weltmacht und Atommacht hinter den USA. Die 
„Kriegsbeute“ half der verschwenderisch angelegten Kommandowirtschaft nicht.

Stephan Merl
Bielefeld
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Dan Healey
Russian Homophobia from Stalin to Sochi
New York: Bloomsbury Academic, 2017. XXII, 286 S., 18 Abb. ISBN: 978-1-3500-0077-3.

Russian Homophobia from Stalin to Sochi ranges freely from the time of Peter the Great to 2013, 
Russia’s “year of political homophobia” (p. 1), and even beyond. As author Dan Healey explains 
convincingly, a number of different tendencies have converged over the last hundred years to con-
tribute to the current time of intense verbal and physical queer-bashing. In nine fascinating chap-
ters, Healey carefully deconstructs and undermines the longue durée of Russian homophobic as-
sumptions that culminated in the views of the 1990s and 2000s.

Reaching back in history, Healey starts with an analysis of the Gulag as a homogenic space, i. e., 
one that gave rise to same-sex connections and relationships with their own cultures in tattooing, 
theater, and language, but also a homophobic one with repressions and punishments for same-sex 
love. He follows this with a tour de force analysis of legal documents to show how military colonies 
and women’s barracks in rural post-war Leningrad province provided complicated homosocial and 
homosexual spaces. Here he notes the paradox that men desiring to engage in carnal relations with 
other men often used women’s presence and even sometimes their bodies as a way to find each oth-
er. Also, in the 1950s he reads the diary of Vadim Kozin as the story of a famous diva who criticized 
the hypocrisy of those around him who were themselves sleeping around and boozing but who 
never wasted an opportunity to pillory him for his conviction and imprisonment under Stalin’s 
anti-sodomy law.

Homophobia, he shows, became a banner for Russian and Soviet patriotism in the post-war 
and Brezhnev years when queerness became associated with Western decadence. Yet at the same 
time queer men managed to create their own erotica, their own visions of desire in images and in 
literature. In the early 2000s, attacks on homosexuality became virulent and state-directed when 
politicians began to claim that “homosexualism” (an extraordinary neologism in its own right) rep-
resents an existential threat against Russia, one that needs to be managed medically (because it is 
blamed for the perceived demographic crisis), legally (by outlawing “homosexual propaganda”), 
and psychologically (by claiming that “those” people are “sick”) (pp. 6–19). The problem is not just 
the state authorities, as Healey shows in his chapter on self-censorship in academic biographies of 
famous gay men; it is also the “well-established intellectual habits” (p. 193) of authors who sepa-
rate and downplay the erotic rather than seeing its profound and powerful role in fostering crea-
tivity. Looking at the commemoration of Vadim Kozin in Magadan, Healey shows beautifully how 
post-Soviet ambivalence about other historical forces, especially the history of the Gulag, interferes 
with the possibility of rehabilitating gay men who were convicted under the anti-sodomy laws.

In these rich chapters and close analysis Healey succeeds in showing the social, medical, legal, 
economic, psychological and cultural roots of homophobia, the many ways that these have con-
verged to contribute to president Vladimir Putin’s conservative turn after the protests of 2011. He 
shows how often these homophobic pronouncements of leaders in the Church and state have been 
manipulated to combine ostensibly “national” values with hate speech against people who do not 
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fit into the narrow box of heteronormativity. In this he shows how truly dangerous homophobia can 
be in closing people’s minds and leaving them open to narrowness and fanaticism.

Elizabeth A. Wood
Cambridge, MA

JGO 68, 2020/3–4, 638–640

Simon Ings
Triumph und Tragödie. Stalin und die Wissenschaftler
Aus dem Englischen übers. von Brigitte Döbert. Hamburg: Hoffmann und Campe, 
2018. 592 S., 25 Abb. ISBN: 978-3-455-50283-1.

Man stelle sich ein Land vor, in dem weltweit anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die Bahnbrechendes auf ihrem Fachgebiet, etwa in der Genetik, erreichen, über Nacht ihr Amt, 
ihr Institut und ihr Ansehen verlieren, in ein Konzentrationslager gesteckt oder erschossen werden. 
Wo gleichzeitig wissenschaftliche Laien zu „Experten“ in einer Disziplin aufsteigen und letztlich 
den Diskurs in nicht nur ihrer, sondern in vielen Disziplinen bestimmen – und dies für die Dauer 
von Jahrzehnten – obwohl die wissenschaftliche Praxis und Forscher in der ganzen Welt die Thesen 
widerlegt haben? Die Rede ist von der Sowjetunion unter Stalin, konkret von Trofim Denisovič Ly-
senko, der mit einer Ausbildung als Gärtner und einem Fernstudienkurs Leiter des Präsidiums der 
Sowjetischen Akademie der Landwirtschaft wurde und aufgrund seiner Lehre die Landwirtschaft 
der Sowjetunion und deren Misswirtschaft auf Jahre bedingte und gleichzeitig noch die Biologie, 
Genetik, Medizin und andere Disziplinen beherrschte.

Dieses Phänomen einer extrem kontrollierten Wissenschaft im Stalinismus, auch als Lyssen-
koismus bekannt, bildet den Schwerpunkt des vorliegenden Buches. Doch der britische Wissen-
schaftsjournalist Simon Ings hat im strengen Sinn kein weiteres Buch zu diesem Thema vorgelegt. 
Im Grunde gibt er eine Übersicht zu Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen sowie 
Wissenschaftsleistungen im späten Zarenreich und in der Sowjetunion von der Revolution bis weit 
nach Stalins Tod. Für die Arbeit hat der Autor keine Quellen ausgewertet. Er stützt sich vor allem 
auf die aktuelle Forschung, Erinnerungen und auch wissenschaftliche Aufsätze seiner Protago-
nisten. Man hat den Eindruck, dass er ein großer Bewunderer der russisch-sowjetischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler ist und deren Leistungen hervorheben möchte. Zudem bettet 
der Autor seine Wissenschaftsgeschichte immer in den Kontext der politischen Ereignisse ein und 
macht so die Handlungen der Akteure vor dem Hintergrund der jeweiligen Wissenschaftspolitik 
verständlich. Ings geht in seiner Erzählung chronologisch vor. Sein Buch ist in drei Hauptkapitel 
unterteilt. Der „Prolog“ beginnt um die Jahrhundertwende, während das Kapitel „Kontrolle“ die 
Zeitspanne von der Revolution 1905 bis zu Stalins Machtausbau am Ende der 1920er Jahre umfasst, 
gefolgt von „Macht“, das die Phase bis zum 2.  Weltkrieg beinhaltet, während das Schlusskapitel 
„Herrschaft“ bis in die Zeit nach Stalins Tod reicht.

In den einzelnen Unterkapiteln verknüpft der Autor Leben und Wirken einzelner Wissen- 
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schaftler mit den politischen Ereignissen. So verbindet er im ersten Teil etwa den Lebenslauf von 
Vladimir Verdnadskij, ein Geologe, den der Autor als Erfinder der „Ökologie“ bezeichnet, mit der 
Politisierung der akademischen Elite, der intelligencija. Weiter berichtet er über die marxistischen 
Ideologen wie Georgij Plechanov und Aleksander Bogdanov sowie den Schriftsteller und autodi-
daktischen Bewegungswissenschaftler Aleksej Gastev, ein Theoretiker des „Neuen Menschen“, den 
Verhaltensbiologen Pavlov sowie die Anfänge der Genetik verbunden mit der Debatte um den La-
marckismus, der seit der Revolution in der frühen Sowjetunion gefeiert wurde.

Im zweiten Teil schildert der Autor vor allem das Schicksal von Biologen, Genetikern und Eu-
genikern im Kontext der Machtergreifung Stalins. Ings beschreibt, wie die Wissenschaft immer 
stärker politisiert wurde. So bildete der sogenannte Schachty-Prozess 1928 gegen Ingenieure den 
Auftakt zu einer Entwicklung, „bürgerliche“ Wissenschaftler aus ihren Stellen zu drängen und diese 
durch Vertreterinnen und Vertreter der neuen Sowjetelite zu ersetzen. Die Ideologisierung führte 
schließlich zum Tode führender Biologen wie Kol’cov oder Vavilov durch Ausgrenzung und politi-
sche Verfolgung.

Der drittel Teil befasst sich mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges, reicht aber thematisch bis 
in die nachstalinistische Ära. Im Bezug zum Krieg wird exemplarisch eine ebenso absurde wie tragi-
sche Episode aus der Belagerung Leningrads beschrieben, wonach Biologen die dortige Sammlung 
von Samen und Setzlingen schützten – während Tausende von Menschen in der Stadt verhunger-
ten – schließlich aber meist das Schicksal der Verhungernden teilten. Zudem wird ein Licht auf die 
wissenschaftliche Zwangsarbeit geworfen: so hatte Berija entsprechende Lager geschaffen, in de-
nen Wissenschaftler militärische Forschung und Entwicklung betreiben mussten und später auch 
die sowjetische Atombombe konstruierten. Weiter schildert Ings die Verschleppung von Wissen-
schaftler nach dem Krieg in die Sowjetunion. Aber auch das Schicksal Lysenkos wird weiter erzählt: 
Dieser konnte auch noch unter Chruščev reüssieren, fiel später aber aufgrund von Fälschungen 
und wirtschaftlichem Betrug in Ungnade. Die ideologische Durchdringung erreichte während des 
Krieges aber auch die Medizin und im Sinne des russisch-nationalistischen Narrativs wurde Pavlov 
als „russischer“ Wissenschaftler gefeiert.

Schwerpunkt der Darstellung bilden die Disziplinen Genetik/Eugenik sowie die Agrarbiologie, 
wobei der Autor keine klassische strukturierte Wissenschaftsgeschichte schreibt. Der Stil ist sehr 
episodenhaft, man erfährt etwa Details über das Privatleben von Akteuren, den Forschungsalltag 
und wird über Forschungsleistungen informiert – die Genese der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
wird häufig nicht beleuchtet. Zu den behandelten Personen sei angemerkt, dass hier fast ausschließ-
lich über Männer berichtet wird. Frauen werden in erster Linie als Ehefrauen, nicht als Wissen-
schaftlerinnen erwähnt. Dies spiegelt nach Ansicht des Rezensenten durchaus die Geschlechter-
verteilung in den Naturwissenschaften (ausgenommen der Medizin) in der damaligen Sowjetunion 
wider, wird aber vom Autor in keiner Weise thematisiert.

Gut wiedergegeben werden strukturelle Aspekte, wie der Kampf um Posten und Gelder, der im 
Forschungsbetrieb den Aufstieg der ideologisierten Wissenschaft förderte.

Die politische Geschichte wird ebenfalls anekdotisch erzählt, was häufig den historischen Er-
kenntnisgewinn schmälert: so stirbt etwa Lenin, weil er sich über Stalin geärgert habe (S. 199). Die 
Abschnitte der politischen Ereignisgeschichte sind gelegentlich fehlerhaft. Stalin soll nach Ings „der 
letzte einer Reihe von philosophisch ambitionierter Herrscher“ gewesen sein (S. 413) – eine Aus-
sage, die im Kontext der gegenwärtigen Forschung höchst fragwürdig erscheint. Ebenso zweifelhaft  
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scheint auch die Behauptung, dass er ein überzeugter Lamarckist gewesen sei (S. 225) und daher 
Lysenko unterstützt habe. Zwar passte dessen Modell zu Stalins marxistischer Ideologie und zum 
Antifaschismus, doch Stalin war kein großer Theoretiker.

Das Episodenhafte und Unstrukturierte gepaart mit den oft sehr flapsigen Formulierungen füh-
ren im Zusammenspiel auch zu inhaltlichen Unklarheiten. So wird im Kapitel über die sowjetische 
Eugenik – einem auf der Genetik basierten Modell zur Menschenzüchtung – viel verdunkelt. Es 
entsteht ein Bild, nach dem die sowjetischen Eugeniker (häufig auch Genetiker in Person) keine 
Menschen züchten wollten, dies vielmehr als „Ulk“ (S. 178) betrachteten, nie Zeit gehabt hätten 
sich „die negative Eugenik […] anzueignen“ (S. 179) und sich insbesondere für die Genetik nach 
Mendel interessiert hätten. Bekanntermaßen waren sowjetische Eugeniker aber durchaus Anhänger 
„negativer“ eugenischer Instrumente wie Sterilisationen und Abtreibung, konnten diese aber nicht 
popularisieren, propagierten aber gleichwohl gigantische Züchtungsprojekte. Für eine Leserschaft, 
die den Stil goutiert, mag das Buch unterhaltsam sein, als Übersichtsdarstellung oder Information 
zur Naturwissenschaft oder Wissenschaftspolitik ist es nicht zu empfehlen.

Björn M. Felder
Göttingen

JGO 68, 2020/3–4, 640–642

Victoria Donovan
Chronicles in Stone. Preservation, Patriotism, and Identity in Northwest Russia
DeKalb, IL: Northern Illinois University Press, 2019. XV, 231 S., 13 Abb., 2 Ktn.  
ISBN: 978-1-5017-4787-8.

Victoria Donovan hat einen häufig geäußerten Anspruch eingelöst und ihre Studie zum Denkmal-
schutz und zum Umgang mit dem Kulturerbe des russischen Nordwestens auf der Basis intensiver 
Quellenrecherche in russischen Regionalarchiven geschrieben. Anhand der Städte Velikij Novgo-
rod, Pskov und Vologda beleuchtet sie, wie das kulturelle Erbe der Region seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs genutzt wurde, um das Bild einer authentisch russisch-nationalen Kultur zu prägen und 
auf dieser Grundlage einen integrativen sowjetischen Patriotismus zu etablieren. Über den Um-
bruch der späten 1980er Jahre und die unruhigen 1990er Jahre hinweg kann sie zeigen, dass sich das 
im Sozialismus etablierte Verhältnis zum nationalen Kulturerbe erhielt und eine Grundlage für den 
russisch-patriotischen Diskurs des gegenwärtigen Russlands bilden konnte. Dabei beschreitet die 
Autorin einen innovativen Weg, indem sie unterschiedliche methodische Zugänge verbindet und 
verschiedene Ebenen der Betrachtung gekonnt verwebt. Ihr gelingt darzustellen, wie in Wechsel-
wirkung staatliche Identitätspolitik auf der lokalen Ebene wirkte, und diese gleichzeitig auf Forde-
rungen der regionalen Eliten reagierte und lokalpatriotische Stimmungen aufnahm.

Das Buch ist in zwei Teile mit jeweils drei Kapiteln unterteilt. Der erste Teil behandelt die so-
wjetische Periode, der zweite Teil die drei Jahrzehnte nach dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on. Kapitel I rekapituliert auf der Grundlage von Archivmaterialien und schon vorliegender For- 
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schungsliteratur die Frage des Wiederaufbaus von Novgorod und Pskov, die während des Zweiten 
Weltkrieges unter deutscher Besatzung standen und schwer zerstört worden waren. Es war um-
stritten, ob die historischen Zentren und ihre Gebäude restauriert beziehungsweise rekonstruiert 
werden oder ob neue sozialistische Städte entstehen sollten. Dem Wiederaufbau der Architektur-
denkmäler wurde trotz des Mangels an Ressourcen Priorität gegeben. Kulturdenkmäler, die im al-
ten Glanze aus den Ruinen auferstanden, symbolisierten den Widerstandsgeist der sowjetischen 
Bürger*innen, dank dessen die Versuche der „faschistischen Eroberer“, die russische Kultur aus-
zulöschen, gescheitert waren. Mit Fokus auf dem Kulturreichtum des Nordwestens betonte der 
Patriotismus der Nachkriegszeit sowohl die Überlegenheit der russischen Kultur und Traditionen 
als auch die Widerstandsfähigkeit und den Heroismus des Landes und seiner Bürger*innen.

Kapitel II handelt von dem Versuch, nach dem Tod Stalins das kulturelle Erbe als integrativen 
Faktor zu nutzen. Alte Gebäude und Kulturdenkmäler sollten als touristische Ziele hergerichtet 
und als gemeinsames Gut propagiert werden. Die Maßnahmen nahmen einerseits Forderungen des 
Denkmalschutzes auf, andererseits zielten sie darauf ab, einen Zusammenhang zwischen kulturel-
lem Erbe und Sozialismus herzustellen. Angesichts dessen, dass es sich bei den Kulturdenkmälern 
vor allem um religiöse Gebäude handelte, ließ sich die Brücke zum atheistischen Staat nicht ohne 
weiteres schlagen. Es gelang, indem man die Kirchen und Klöster als Ausdruck der Geschichte 
und der schöpferischen Kräfte des Volks verstand und sie als Räume für Ausstellungen über die 
Errungenschaften des Sozialismus oder für antireligiöse Propaganda nutzte. Unter anderem dank 
des Einflusses des Archäologen und Akademiemitglieds Dmitrij Ligačev änderte sich zum Ende der 
1960er Jahre diese Haltung: die Architekturdenkmäler wurden nun für ihren Wert an sich geschätzt. 
Zugleich erfuhr das kraevedenie, die sowjetische Landes- oder Heimatkunde, eine Renaissance. Es 
entstanden viele neue Regionalmuseen, in den Schulen gehörte die Vermittlung von geografischen, 
historischen, biologischen und ethnografischen Kenntnissen über die Heimatregion zum Unter-
richtskanon. Die Holzarchitektur des Nordens wurde wiederentdeckt, Freilichtmuseen und Kul-
turschutzreservate, sogenannte muzej-zapovedniki, errichtet und für einen sowjetischen Bildungs-
tourismus zugänglich gemacht. Die Einwohner*innen der Orte nahmen aktiv an diesen Prozessen 
teil, entwickelten großes Engagement in Fragen des Denkmalschutzes, internalisierten den (lokal-)
patriotischen Diskurs, vertraten aber auch ihre lokalen Interessen gegenüber staatlichen Stellen 
und äußerten sich kritisch zu den vielen Mängeln der staatlichen Denkmalpflege und den negativen 
Randerscheinungen der touristischen Nutzung. Kapitel III schließt an diese Betrachtungen an und 
beschreibt anhand der Stadt Vologda die Hinwendung zur Folklore. Einen Anstoß dazu gaben nati-
onalpatriotisch eingestellte Schriftsteller*innen, die meinten, in der folkloristischen Holzarchitek-
tur der Gegend die authentische russische Kultur entdecken zu können, und dies in ihrer Dorfprosa 
thematisierten. Dies fügte sich in den Patriotismus der Epoche Brežnevs ein, der stärker auf einen 
„nationalen Stil“ setzte. Die Pflege folkloristischer Holzarchitektur und ihre Nutzung als Kulisse 
für Folklorefeste stand im Kontrast dazu, dass die Holzhäuser des 19. Jahrhunderts, Überreste des 
bürgerlichen Lebens in der russischen Provinz, ungewürdigt blieben, verfielen und gesichtslosen 
Wohnblöcken Platz machen mussten. Dies gab Anlass für kritische Debatten in der lokalen Öffent-
lichkeit. Insofern formierte sich auch hier im Zuge der Aufwertung des regionalen Kulturerbes eine 
kritische, kenntnisreiche Lobby für den Denkmalschutz.

Im zweiten Teil der Arbeit zeigt die Autorin das Fortwirken der Prägungen, Diskurse und lo-
kalen Identitäten, die sich während der Debatten über Denkmalschutz und Umgang mit Kulturgut  
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im Laufe von vier Jahrzehnten herausgebildeten hatten. Nur kurz erwähnt sie in Kapitel IV, dass 
die Denkmalschutzbewegung in den Jahren der Perestroika eine der treibenden Kräfte der demo-
kratischen Bewegung und ein Sammelbecken für kritisch Denkende wurde. Dies setzte sich in den 
1990er Jahren fort. Donovan behandelt anhand einzelner Fälle den Kampf gegen die Folgen der 
Privatisierung während der Regierungszeit Jelzins, in deren Zuge Architekturdenkmäler teilwei-
se in private Hände gerieten und zweckentfremdet wurden. Sie betont jedoch, dass sich erneut 
ähnliche Fronten wie in den Jahrzehnten zuvor bildeten: einerseits die Denkmalschützer*innen, 
die für den bedingungslosen, authentischen Erhalt des Erbes kämpften, und andererseits die 
„Modernisierer*innen“, die sich für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung aussprachen. Im Ka-
pitel V geht es um das rebranding des Nordwestens in der Ära Putin. Die bereits in den patriotischen 
Diskursen seit dem Zweiten Weltkrieg vorhandenen Bilder von Novgorod als die Mutterstadt Russ-
lands und von Pskov als Stadt der Verteidiger gegen Eindringlinge von Westen wurden aktiviert 
und durch entsprechendes touristisches Marketing verfestigt. Besonders auffällig sei, so Donovan, 
dass die kulturellen Stätten jetzt als Bühne für patriotische Spektakel, Inszenierungen und histori-
sche reenactments genutzt werden. Das methodisch und inhaltlich interessanteste Kapitel VI beruht 
vor allem auf Interviews und untersucht anhand des Sprechens über Kulturerbe, wie die lokalen 
Eliten aber ebenso die breite Bevölkerung die Bedeutungszuschreibungen an ihre Städte interna-
lisiert haben. Donovan hat sich eingehört in den speziellen Klang der Rede über den Wert der re-
gionalen Kultur, sie beschreibt, wie routiniert ihre Gesprächspartner*innen in einen emotionalen, 
leicht pathetischen Modus wechseln, wenn sie über Probleme des Denkmalschutzes sprechen, wie 
kenntnisreich, detailliert und differenziert die Aussagen zugleich sind. Diese Sprechweisen sind seit 
Jahrzehnten eingeübt, sie schaffen Kontinuität in einer Zeit der Umbrüche, sie vermitteln langfristi-
ge Werte und das Gefühl von Zugehörigkeit.

Donovan hat mit dieser Arbeit einen sorgfältig erarbeiteten, äußerst anregenden Beitrag dazu 
geliefert, wie sich die jüngere russische Zeitgeschichte jenseits politologisch geprägter Erklärungs-
muster erzählen lässt. Sie nähert sich ihrem Untersuchungsgegenstand mit einem ethnografischen, 
nicht wertenden Blick. Im Mittelpunkt stehen Kontinuitäten, robuste Alltagsstrukturen und dau-
erhafte Wertvorstellungen. Aus dieser veränderten Perspektive endet die sowjetische Geschichte 
nicht 1991, sondern mündet in eine neuere russische Geschichte, die vielschichtig und multidimen-
sional erzählt werden kann.

Corinna Kuhr-Korolev
Berlin/Potsdam
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Julia Hildt
Der russische Adel im Exil. Selbstverständnis und Erinnerungsbilder nach der 
Revolution von 1917
Göttingen: V&R unipress, 2018. 258 S., 6 Abb. = Kultur- und Sozialgeschichte Osteuro-
pas – Cultural and Social History of Eastern Europe, 9. ISBN: 978-3-8471-0870-2.

Wenn man heute russische Buchhandlungen betritt, ist die Präsenz von Erinnerungen ehemaliger 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der so genannten Weißen Bewegung, exilierter Adeliger oder 
Politiker, äußerst augenfällig, was auf eine entsprechende Nachfrage schließen lässt. Hierbei han-
delt es sich sowohl um bisher unveröffentlichte Memoiren als auch um Neuauflagen von bereits in 
der Emigration publizierten Erinnerungen.

Dies ist auch der Ausgangspunkt von Julia Hildts Dissertation, in der sie den erfolgreichen 
„kommunikativen Brückenschlag“ des russischen Adels in die postsowjetische Ära in das Zentrum 
ihrer Untersuchung stellt (S. 10). Anhand einer Auswahl von autobiographischen Texten russischer 
Adeliger analysiert sie deren Selbstverständnis und Erinnerungsbilder nach der Revolution von 
1917. Mit der Fokussierung auf den Adel in der Emigration schließt sie eine Lücke in der Forschung, 
die sich bisher eher auf andere Gruppierungen konzentriert hat. Dabei geht Hildt von der Grund-
annahme aus, dass die „Kommunikation des Adels innerhalb seines Standes wie auch nach außen 
eine entscheidende Rolle“ für dessen Selbstverständnis und vor allem Selbstvergewisserung in der 
Emigration spielte (S. 9), und greift damit Volker Depkats Konzept von Autobiographien als Akte 
sozialer Kommunikation auf.

Hildts Erkenntnisinteresse liegt aber nicht darin, die adeligen Narrative mit historischen Fak-
ten abzugleichen, sondern deren Wechselwirkungen mit dem biographischen Hintergrund der 
Verfasser und Verfasserinnen sowie den Brüchen im Zuge von Revolution, Flucht und Emigrati-
on herauszuarbeiten. Ihr Hauptfokus liegt dabei auf dem Prozess der Selbstvergewisserung, der 
Selbstdefinition als Adel in der Emigration sowie Gemeinsamkeiten und Unterschieden in den ade-
ligen Lebenserinnerungen. Das zugrundeliegende Korpus wird jedoch nicht eindeutig benannt: 
Im Anhang finden sich die biographischen Angaben von 14 Verfassern und Verfasserinnen, das 
Literaturverzeichnis hingegen listet einen Korpus von etwa 30 autobiographischen Schriften auf. 
Hildt grenzt die bearbeiteten Memoiren lediglich insofern ein, als dass die jeweiligen Verfasser und 
Verfasserinnen alle in einer vergleichbaren Zeitspanne (1860–1890) geboren wurden, sie über ihre 
Revolutions- und Emigrationserfahrungen schrieben und ihre Werke „in der Regel in mehreren 
Ländern und Sprachen auflagenstark“ (S. 11) veröffentlicht wurden.

Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit autobiographischen Texten steigt Hildt in 
die eigentliche Untersuchung ein. Im ersten Kapitel „Der ‚Erfahrungsraum‘ des Adels im Zaren-
reich“ präsentiert Hildt mittels chronologisch angelegter Unterkapitel gewissermaßen das histori-
sche Setting von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Bürgerkrieges 1921, in 
dem sich der russische Adel bewegte.

Im zweiten Kapitel „Adelige Erinnerung und Identität im Exil“ betrachtet sie das Konzept der 
Adeligkeit und schlüsselt dieses nach verschiedenen Narrativen und Topoi in den Erinnerungstex-
ten auf. Dabei kategorisiert sie die Adeligen im Exil in „Konservative“, „Progressive“ und „Nostal- 
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giker“ und beleuchtet u. a. deren Auffassungen vom adeligen Dienstideal sowie der adeligen Erzie-
hung und Bildung.

Im dritten Kapitel „Adelige Geschichtsbilder im Spiegel der Erinnerung“ präsentiert Hildt 
eine Reihe von Erinnerungsfiguren, die sich in vielen Texten zeigen, wie z. B. die Kindheit, die 
Dienerschaft oder die verschiedenen Revolutionen. Diese identifiziert sie nach Pierre Nora als Er-
innerungsorte der Adeligen, wobei sie zu dem Schluss kommt, dass insbesondere durch die Kom-
munikation über diese „ein wichtiger Teil der Identitätskonstruktion erfolgt“ (S. 136). Gerade in 
Bezug auf das Jahr 1917 zeigt Hildt überzeugend auf, dass die Emigranten und Emigrantinnen den 
Bolschewiki nicht die Deutungshoheit überlassen wollten, dass ihr autobiographisches Schreiben 
demzufolge auch zur Schaffung eines Gegennarratives beitragen sollte.

Mit dem vierten Kapitel „Weibliche und männliche Selbstentwürfe im Exil“ setzt sich Hildt 
mit einem bisher besonders schwach ausgeleuchteten Feld auseinander, denn gerade die Untersu-
chung von geschlechtsspezifischen Rollen- oder Selbstentwürfen ist bisher in der Forschung noch 
nicht hinreichend untersucht worden. Hildt arbeitet hier gelungen verschiedene Selbstentwürfe 
von adeligen Frauen und Männern heraus, deren größte Unterschiede sie in den Perspektiven auf 
das eigene Leben sowie im Selbstverständnis sieht.

Insgesamt kommt Hildt zu dem Schluss, dass die Verfasserinnen und Verfasser ihr gesamtes 
symbolisches Kapital einsetzten, um weiterhin als Adel sichtbar zu bleiben und das Verfassen der 
Lebenserinnerungen somit auch zu einer Vergemeinschaftung der Gruppe geführt habe. Die au-
tobiographischen Schriften haben ihr zufolge auch dazu gedient, das eigene Leben und vor allem 
die Erfahrungen während der revolutionären Umbrüche aufzuarbeiten. Dabei konstatiert sie drei 
verschiedene Schreibanlässe für die Lebenserinnerungen: intergenerationelles Vermächtnis, his-
torische Reflexion und publizistische Ambitionen. Zudem identifiziert Hildt das Dienstideal, die 
adelige Familie und den adeligen Namen sowie auch die „adelige Persönlichkeit“ als die drei Haup-
telemente der adeligen Identität in den autobiographischen Texten. Den „kommunikativen Brü-
ckenschlag über die sowjetische Ära“ hinaus bezeichnet Hildt aufgrund der heutigen Resonanz auf 
die adeligen Erinnerungen zurecht als erfolgreiches Schreiben gegen das Vergessenwerden (S. 215).

Julia Hildt legt mit ihrer Studie eine insgesamt gelungene und ansprechende Darstellung der 
adeligen Erinnerungen und des adeligen Selbstverständnisses vor. Kritisch könnte man nur an-
merken, dass sie in ihrer Darstellung sehr nah an den Narrativen der Verfasser und Verfasserinnen 
bleibt, hier hätte man sich als Leserin stellenweise noch eine Einordnung in größere Kontexte zur 
Autobiographikforschung gewünscht. Der Titel der Untersuchung lässt zwar vermuten, dass auch 
das Leben im Exil eine Rolle spielt, es handelt sich aber primär um die vielfältigen Erinnerungen an 
die Zeit bis zur Emigration. Dies ist der Autorin jedoch nur indirekt anzulasten, da viele Emigran-
tinnen und Emigranten in ihren Erinnerungen ihre vergangene Lebenswelt dokumentierten und 
somit vor dem Vergessen schützen wollten, ihre Emigration selbst hingegen in vielen autobiogra-
phischen Texten nur ausblickhaft behandelt wird.

Laura Sophie Ritter
Basel
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Svetlana Ju. Malyševa
„Na miru krasna“. Instrumentalizacija smerti v Sovetskoj Rossii
[„Geteiltes Leid“. Die Instrumentalisierung des Todes in Sowjetrussland]
Moskva: Novyj chronograf, 2019. 459 S., Abb. ISBN: 978-5-94881-439-1.

Viktor Popkovs großformatiges Gemälde Chorošij čelovek byla babka Anis’ja (Mütterchen Anis’ja 
war ein guter Mensch) (1971–73) zeigt eine dörfliche Begräbnissituation: Am Grab der Verstorbe-
nen haben sich die Trauergäste versammelt. Abgesehen von einigen Kindern handelt es sich aus-
schließlich um Frauen. Während die Alten – klar als Dorfbewohnerinnen zu erkennen – trauern, 
hält sich die urbane Jugend eher unbeteiligt am Rande. Das Bild ist von der Kunstkritik als Kom-
mentar zum Niedergang des russischen Dorfes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufge-
fasst worden. Doch im Nebeneinander „traditioneller“ und „moderner“ Elemente des sowjetischen 
Umgangs mit dem Tod thematisiert Popkovs Arbeit auch die Ambivalenzen jener sowjetischen 
Bestattungskultur, die Svetlana Malyševa in ihrem Buch Na miru krasna untersucht.

Was waren Ursprünge und Formen einer spezifisch sowjetischen Kultur des Todes? Ausgangs-
punkt der Untersuchung ist die Einsicht, dass es den Bolschewiki nicht gleichgültig sein konnte, 
mit welchen Praktiken Menschen bestattet wurden, welche Zeichen auf ihren Gräbern dominierten 
und wie die Toten erinnert wurden. Die Kommunisten mussten nicht nur die Monopole religiöser 
Gemeinschaften auf Rituale und Jenseitsdeutungen brechen, sondern den tradierten Formen auch 
eigene Konzepte entgegensetzen. Weite Teile des Buches behandeln diesen Konflikt, der bis zum 
Ende der Sowjetunion niemals endgültig gelöst werden konnte (und schließlich auch nicht mehr 
als solcher bestand). Die Studie zeichnet die Verschiebungen offizieller Diskurse ebenso nach, wie 
die – mitunter sehr eigensinnigen – Praktiken prominenter und weniger prominenter Sowjetbür-
ger, die staatliche Ansprüche und eigene Überzeugungen im Angesicht des Todes miteinander ver-
einbaren mussten. Diese – hier als „hybrid“ bezeichnete – Spannung zieht sich wie ein roter Faden 
durch das gesamte Buch. Die Themen, an denen sie behandelt wird, reichen von Bestattungsritu-
alen und -formen, über die sprachliche Form von Nachrufen und die Gestaltung von Grabsteinen 
bis zu den Infrastrukturen von Friedhöfen. Die pompös inszenierten Grablegungen sozialistischer 
Helden und Führer werden ebenso diskutiert, wie die Herausforderungen, vor denen die Verfechter 
der – in Russland lange Zeit extrem unpopulären – Einäscherung Verstorbener standen.

Nach einigen theoretischen Überlegungen zum Umgang mit Sterblichkeit und Tod in der Mo-
derne argumentiert Svetlana Malyševa in einem ersten großen Kapitel, der Erste Weltkrieg habe 
das Verhältnis der russischen Gesellschaft zum Tod grundlegend beeinflusst. Die bis dahin prä-
zedenzlose Zahl an Gefallenen und Toten in den vom Krieg betroffenen Regionen habe dazu ge-
führt, dass viele Menschen abstumpften und weniger emotional auf den Tod anderer reagierten. So 
überzeugend dieses Argument sicher für jene Menschen ist, die Zeugen des massenhaften Sterbens 
wurden, fehlt es indes an Evidenz, dass die Bevölkerung im Hinterland eine ähnliche Entwicklung 
durchmachte.

Daran schließen sich mehrere inhaltlich eng miteinander verbundene Teile an, die die Versuche 
der Bolschewiki thematisieren, den Umgang mit dem Tod in den 1920er Jahren radikal zu verän-
dern. Dabei ging es zunächst um die Etablierung neuer Rituale und Deutungen des Todes. Nicht  
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mehr das Fortleben des Individuums im Jenseits, sondern die kollektive Bewahrung der Erinne-
rung an die Verstorbenen rückte nun ins Zentrum offizieller Diskurse. Ausführlich werden dazu 
„rote“ Begräbnisse analysiert, ideologische Überlegungen zitiert und normative Akte herangezo-
gen. Sonderlich erfolgreich war dies alles nicht, wie hier eindrücklich gezeigt wird. Nicht minder 
radikal – aber deutlich folgenreicher – waren Versuche, Objekte der Sepulkralkultur und sogar die 
Toten selbst zu Ressourcen zu machen.

Das Einschmelzen von Grabeinfriedungen, die Umnutzung von Grabsteinen und das Einebnen 
innerstädtischer Friedhöfe werden hier auch als Teil jener strikten gesellschaftlichen Stratifikation 
gedeutet, der die sowjetischen Menschen auch nach ihrem Ableben nicht entkommen konnten. 
An der Spitze der Hierarchie des Todes standen die pompösen und bis ins Detail durchchoreogra-
phierten Begräbnisse an der Kremlmauer, an ihrem unteren Ende dominierten ökonomische Prob-
leme, die in Särgen „zum Verleih“ ihren Ausdruck fanden. Ähnlich verhielt es sich bei den Praktiken 
der Kommemoration. Während der sowjetischen Helden und Führer aufwändig gedacht wurde, 
waren praktisch alle sowjetischen Friedhöfe unzureichend ausgestattet sowie finanziert und blie-
ben weitgehend sich selbst überlassen. Gleiches galt auch für die meisten Massengräber, in denen 
die „Gefallenen des Großen Vaterländischen Kriegs“ bestattet waren. Überhaupt nicht markiert 
waren schließlich jene Orte, an denen die Toten des Gulags und des Terrors verscharrt wurden. 
Hier fällt eine merkwürdige Leerstelle in der Argumentation auf: Dort, wo es um die Gräber „fried-
licher“ sowjetischer Bürger während des Zweiten Weltkriegs geht, werden die Millionen Opfer des 
Holocaust und des Porajmos nicht einmal erwähnt. Ihre Abwesenheit in der sowjetischen Erin-
nerungskultur ist vielfach untersucht und erklärt worden. Doch in einer Studie, in der es um die 
Instrumentalisierung des Todes in der Sowjetunion geht, ist dies zumindest irritierend.

Die Stärke des Buches liegt eindeutig auf der Geschichte der frühen Sowjetunion. Für die Jahre 
bis zum Zweiten Weltkrieg wird hier ein differenziertes und vielschichtiges Bild entworfen, in dem 
ideologische Konflikte ebenso klar diskutiert werden, wie die Sozialgeschichte des sowjetischen 
Todes. Schwächer fallen hingegen jene Passagen aus, in denen sich Svetlana Malyševa der späten 
Sowjetunion zuwendet. Dies fällt besonders deshalb auf, weil das Buch weder klar chronologisch 
aufgebaut ist, noch eine klare systematische Gliederung aufweist. Vielmehr finden sich zahllose 
Redundanzen und an ganz unterschiedlichen Stellen werden immer wieder die gleichen Quellen 
diskutiert. Die grundlegende These, der sowjetische Umgang mit dem Tod lasse sich als „hybrid“ 
bezeichnen, ist überzeugend, wenn man darunter den nie gelösten Konflikt zwischen staatlichen 
Ansprüchen, mangelnden materiellen und ideologischen Ressourcen zu ihrer Realisierung und „ei-
gensinnigen“ Praktiken der Bevölkerung versteht. Doch die Linien entlang derer diese Auseinan-
dersetzungen geführt wurden, veränderten sich zwischen 1917 und 1991 ganz erheblich und lassen 
sich mit einem eher statisch angelegten Begriff kaum beschreiben. Dessen ungeachtet hat Svetlana 
Malyševa ein wirklich lehrreiches Buch mit vielen aufschlussreichen Beobachtungen zum unaus-
weichlichen Verhältnis von Staat, Bevölkerung und Tod vorgelegt. Wer (so) schreibt, der bleibt.

Robert Kindler
Berlin
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Tat’jana Voronina
Pomnit’ po-našemu. Socrealističeskij istorizm i blokada Leningrada
[Erinnern auf unsere Art. Sozrealistischer Historismus und die Blockade Leningrads]
Moskva: NLO. 2018, 273 S. = Biblioteka žurnala „Neprikosnovennyj zapas“.  
ISBN: 978-5-4448-0913-6.

Die Einsicht, dass es in der sowjetischen Erinnerungskultur für die Kommunikation schmerzhaf-
ter Kriegserfahrungen jenseits des heroischen Pathos keine Sprache gab, gehört mittlerweile zum 
Allgemeinplatz in den Fachkreisen. Die Untersuchungen des nicht-offiziellen Erinnerns, wie In-
terviews mit den Überlebenden mithilfe von Oral History, haben gezeigt, dass sich die Wiederga-
be des Erfahrenen stark an den populären Motiven der kulturellen Erinnerung orientiert. Daher 
ist es bemerkenswert, dass die Machart der tradierten Erzählung, ihre Narrativität, bislang kein 
Gegenstand der Untersuchungen der sowjetischen oder russischen Erinnerungskultur waren. Da-
bei gehört doch die Einsicht, dass die Sprache eine große Wirkung darauf hat, wie Geschichte ge-
schrieben und verstanden wird, zu den unabdingbaren Reflexionsebenen der memory studies. Die 
Monografie von Tat’jana Voronina nimmt sich gerade diese Fragestellung vor: Welche Wirkung hat 
Literatur und die Narrativität darauf, dass die „größte humanitäre Katastrophe der Kriegsgeschich-
te“ (Barber, John, Introduction. Leningrad’s Place in the History of Famine, in: John Barber / Andrei 
Dzeniskevich (Hg.): Life and Death in Besieged Leningrad. 1941–1944. London, S. 1–12, S. 1) – die 
Belagerung Leningrads durch die Wehrmacht 1941–1944 – bis heute heroisch erinnert wird.

Die Autorin bringt ein umfassendes Wissen über die individuellen Deutungen der Belagerung 
mit – in den frühen 2000er Jahren forschte und lehrte sie an der Europäischen Universität St. Pe-
tersburg zu Oral History und befasste sich mit den blokadniki (Blockade-Überlebenden). Sie stellte 
fest, dass die Belagerung nicht als traumatische Geschichte erzählt wird, sondern vielfach die tra-
dierten Floskeln wiedergibt. Diese Erinnerung wird breit geteilt – der äußerst treffende Titel ihres 
Buches Erinnern auf unsere Art birgt in sich sowohl die Feststellung einer geteilten, anschlussfähigen 
Erzählung als auch die Teilung in „wir“ und „sie“. In ihrem Buch und mit dem Blick auf die Mecha-
nismen der Narrativität will sie eine Erklärung dafür geben, wie das Narrativ dieser „unsrigen“ Er-
innerung formiert wurde. Drei Dimensionen der Erinnerungskultur werden dafür durchleuchtet: 
die Literatur, die Historiografie und die kommunikative Erinnerung in den Vereinen der blokadniki.

Dafür stützte sie sich auf eine beeindruckende theoretische und methodische Basis, die ge-
schichtswissenschaftliche, anthropologische, sozial- und literaturwissenschaftliche Ansätze vereint. 
Jedes Kapitel wird mit theoretischen Überlegungen zu der spezifischen Fragestellung eingeleitet. Es 
ist der Verfasserin zugute zu halten, dass sie stets die Anwendbarkeit der westlichen Konzepte der 
Erinnerungstheorie auf den sowjetischen/russischen Kontext kritisch mitbedenkt.

In der Einleitung steigt Voronina mit der Einsicht ein, dass das traumatische Gedächtnis in 
Russland nicht zum Gegenstand des Narrativs werden konnte: Weder schilderte die offizielle Er-
innerungskultur die Opfererfahrung, noch sprachen Menschen über sich selbst als Opfer (S. 16). 
Die heroische Erinnerung an die Belagerung Leningrads ist mit der Abwesenheit einer der Tragik 
angemessenen Sprache und mit einer besonderen Narrativbildung fest verbunden. Mit ihrer Ana-
lyse will die Verfasserin schildern, wie die Gattung des sozialistischen Realismus – des besonde- 
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ren philosophischen und ästhetischen Systems, das unter Stalin ausgerufen wurde – sich auf die 
Deutung der Vergangenheit ausgewirkt hat. Angeregt vom analytischen Modell zur ritualisierten 
Fabelstruktur (master plot) der Literaturwissenschaftlerin Katarina Clark, untersucht Voronina den 
sozrealistischen Kanon, den sie als Korpus von Texten, der die kollektive Identität bereitstellt und 
soziale und politische Identität legitimiert, versteht. Den master plot denkt Voronina weiter und 
schlägt den Begriff socrealističeskij istorizm (sozrealistischer Historismus) für die Anwendung auf 
die drei Formen der Erinnerungskultur – der Literatur, der Geschichtsschreibung und der kommu-
nikativen Erinnerung – vor.

Im ersten Kapitel zur Repräsentation der Blockade in der Literatur analysiert das Buch mehrere 
„Klassiker“ der Blockadeliteratur: Nikolai Tichonov, Olga Berggol’c, Vera Inber, Michail Dudin, 
Jurij Voronov, Aleksandr Čakovskij und Daniil Granin. Sie stützt sich hier auf die Theorie zum 
Einfluss der literarischen Sprache und der Mechanismen der Sujet-Bildung auf den Kommemo-
rationsprozess (Bachtin, Lotman, Assmann) und zeigt, wie die Sprache und die narrativen Kon-
struktionen die Sinnstiftungen der Blockade in der Sowjetzeit diktierten. Nicht die Vorgaben in den 
Schriftstellerverbänden gaben den Ton vor, – mithin das Wichtigste war dort die Verbannung der 
Trauer – sondern die Fabelstruktur, der master plot. Dazu gehörten die Elemente des Sozrealismus: 
Der bewusste, aktive Held, die Hindernisse, die zur Stärkung der Überzeugung beigetragen haben 
(Initiation), die klare Dichotomie zwischen Gut und Böse, die Figur des Mentors, die den Prota-
gonisten stets motiviert und politisch beiseitesteht sowie ein glückliches Ende bzw. Ausblick in die 
lichte Zukunft. Das Überleben in der belagerten Stadt war eine heroische Handlung vor tragischem 
Hintergrund.

Des Weiteren entschlüsselt die Verfasserin die symbolische Struktur aller Werke zur Blockade 
und zeigt, dass in der Literatur der Blockadezeit die wichtigsten „Trigger“ der Blockadedarstellung 
(visuell, textuell) gelegt wurden – Kinderschlitten für den Tod, Brotstück für den Hunger, Schnee 
und Eis für tödliche Kälte (S. 54).

Auch das Blockadebuch (Blokadnaja Kniga) von Adamovič/Granin, das oft als eine Ausnah-
me gesehen wird, charakterisiert Voronina als eine klare konzeptuelle Übereinstimmung mit dem 
sozrealisitischen Kanon (S. 83). Bemerkenswerterweise gerade nach der perestrojka, als das Buch 
ohne Zensur erscheinen konnte und Granin ein Kapitel zur „Leningrader Affäre“ hinzufügte, nä-
herte es sich noch mehr dem Sozrealismus an. Die Säuberung der Leningrader Partei 1947–48 dien-
te nicht der Infragestellung des sowjetischen Heroismus-Diskurs, sondern sollte die Identität der 
Leningrader als stets von Moskau repressierte, aber doch widerständige und mutige Bürger stärken.

Lediglich die Literatur der Intellektuellen, wie die Aufzeichnungen des Blockademenschen von 
Lidija Ginzburg brach mit der Narrativität des Sozrealismus – dadurch, dass sie nicht den vermeint-
lichen Alltagsheroismus thematisierte, sondern den Blockademenschen sehr kritisch charakteri-
sierte. Dieser Mensch, der die Hungerration oft nicht teilen konnte, war nach der Rückkehr zur 
Normalität von Gefühlen der Reue geplagt. Doch diese Literatur, die erst in den 1990ern erschei-
nen durfte, war beim Leser nicht besonders populär. Die literarische Heroisierung der Blockade-
geschichte, auch durch die Schock-Enthüllungen der 1990er nicht infrage gestellt, trug der Selbst-
stilisierung als Helden in den blokadniki-Verbänden bei: Sie gab nämlich vor, welche Erinnerung 
akzeptiert und gefragt war.

Im zweiten Kapitel untersucht Voronina die Historiografie über die Blockade. Die theoretische 
Basis stecken hier Theorien zur Narrativität in der Geschichtsschreibung von Paul Ricouer, Hayden  
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White und Yael Zerubavel ab. Geleitet von Whites Überlegungen zur Wirkung der Sprache dar-
auf, wie aus einer Chronik eine Erzählung wird, untersucht Voronina die literarische Bearbeitung 
(narrativization) der Geschichtsschreibung über die Blockade. Anhand der einschlägigen Werke 
wie Nepokorennyj Leningrad (Unbesiegtes Leningrad), Očerki istorii Leningrada (Aufsätze zur Ge-
schichte Leningrads) u. a., weist sie nach, wie der historische Sozrealismus die Bauweise der Blo-
ckadeschilderung in der Historiografie beeinflusst hat. Auch hier prägen seine typischen Elemen-
te – Heroismus, gemeinsame Aufgabe, Leitung durch einen Mentor, Initiation des Protagonisten 
durch äußere Umstände und inneren Kampf, glückliches Ende – die Darstellung.

Im dritten Kapitel schildert die Autorin die kommunikative Erinnerung der blokadniki, wie 
sie uns in deren Veröffentlichungen begegnet. Durch eine kritische Analyse der sich stets wieder-
holenden Motive und des Sujets, zeigt Voronina auf, wie die Überlebenden ihre Erfahrungen in 
die gängigen narrativen Konstruktionen einschrieben. Die analytische Basis stellen hier die Über-
legungen des Oral-History Theoretikers Alistair Thompson, der in den frühen 2000er Jahren mit 
dem Konzept des popular memory auf die funktionale Ausrichtung der persönlichen Erzählungen 
hinwies, sowie die Begrifflichkeit Aleida Assmanns zu passiven (victim) und aktiven (sacri fice) Op-
fern. Voronina legt dar, dass die sowjetischen und post-sowjetischen blokadniki sich ausschließ-
lich – und bewusst – als sacrifice, und nicht als victim verstanden und kommuniziert hatten. Nicht 
nur die Tradierung des literarischen Kanons spielte dabei eine Rolle. Davon erhofften sich die blo-
kadniki eine Anerkennung vom Staat in Form bestimmter sozialen Leistungen – wie die Gleich-
stellung zu Frontkämpfern. Das framing aller Menschen in der belagerten Stadt als Helden war 
und ist akzeptabler als das der passiven Opfer. Hier erklärt Voronina sehr überzeugend, dass der 
staatlich anerkannte Heroismus keineswegs eine pro forma-Erinnerung der blokadniki ist, sondern 
eine verinnerlichte und gelebte Einstellung. Kritisch dagegen sehe ich Voroninas These, dass die-
se Heroisierung spezifisch sowjetisch/russisch ist: es sei unmöglich, dass die Insassen deutscher 
KZs ein Selbst- und Fremdbild als sakrale Opfer gehabt hätten (S.  203). Dem ist zu entgegnen, 
dass die Vereine der KZ-Überlebenden in den ersten Nachkriegsjahren sich ebenfalls als Kämpfer 
und Helden betrachteten – seien es jüdische Ghetto-Insassen, die sich als Widerstandskämpfer sa-
hen, oder politische Häftlinge, etwa deutsche, französische und italienische Kommunisten in den 
deutschen KZ-Lagern. So zum Beispiel der französische Häftling David Rousset, der im ersten, 
1946 erschienenen Bericht aus KZ-Lagern L’univers concentrationnaire vom höheren Sinn der KZ-
Erfahrung sprach – der Mensch würde gestählt und voller Überzeugung aus seinem Kampf für ein 
gerechtes Leben hervorgehen. Die Idee des Antifaschistischen Widerstands war in Ostdeutschland 
ein Gründungsmythos der DDR und eine verinnerlichte Haltung ehemaliger KZ-Insassen. Die 
Selbst-Heroisierung im Umgang mit dem gelebten Trauma, Reflexionen über die Sinnstiftung der 
Lagererfahrung sowie die Ausblicke auf die „lichte Zukunft“ ließen sich m. E. eher als grenzüber-
greifendes Phänomen sehen.

Damit regt die Fallstudie von Voronina auch ein längst überfälliges Nachdenken über die Spe-
zifik der Erinnerungskonstruktion im Kommunismus im breiteren Rahmen an. In seinem neuen 
Buch Linke Melancholie. Über die Stärke einer verborgenen Tradition (Münster 2019) legt der itali-
enische Philosoph Enzo Traverso dar, wie das Sprechen über sich selbst nicht als Opfer, sondern 
als Held für das Dogma des postheroischen Zeitalters ungewöhnlich, fast verschrien ist. Traverso 
weist auf eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit des Zusammenbruchs des Kommunismus und des 
Aufkommens der Erinnerungstheorie hin. Er macht darauf aufmerksam, dass unsere Kategorien,  
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die Erinnerung zu beschreiben, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entstanden sind. Eine der 
Konsequenzen ist, dass das Verhältnis zwischen Marxismus und Erinnerung nie ernsthaft unter-
sucht worden ist. Unser Instrumentarium zur Analyse der Erinnerung ist mit der Stigmatisierung 
der kommunistischen Sprache verbunden. Die weltweit anerkanntesten Theorien zur Erinnerung – 
Pierre Nora und Aleida Assmann – würden die kommunistische Weltanschauung nicht in ihre Re-
flexion einbeziehen. Dabei zielte im Kommunismus die „Erinnerung auf die Zukunft, sie war eine 
Erinnerung für die Zukunft“ (S. 74).

Es lohnt sich daher, ähnlich wie Voronina das macht, die Narrativität der Erinnerungsbildung 
weiter zu untersuchen und womöglich auch vergleichbar anzulegen, wie das beispielsweise durch 
die Vergleichsstudien zu Kriegsmuseen, -filmen und -denkmälern geschehen ist. Voroninas Begriff 
des sozrealistischen Historismus könnte sodann auf weiterem Material überprüft und erweitert 
werden. Dass er in Bezug auf die heroische Erinnerung an die Tragik der Blockade einen hohen 
analytischen Nutzen hat, belegt Voroninas Monografie überzeugend. Sie ist daher allen an der sow-
jetischen/russischen Erinnerungskultur Interessierten uneingeschränkt zu empfehlen.

Ekaterina Makhotina
Bonn

JGO 68, 2020/3–4, 650–653

Francine Hirsch
Soviet Judgement at Nuremberg. A New History of the Military Tribunal after 
World War II
New York, Oxford: Oxford University Press, 2020. XVI, 536 S., 4 Ktn., Abb.  
ISBN: 978-0-19-937795-4.

So ganz so neu ist die Darstellung Francine Hirschs zur Geschichte des Internationalen Militärge-
richtshofes (weiter als IMG) nicht; denn bereits 2016 erschien die Monographie von Irina Schul-
meister-André zum selben Thema und mit einer ähnlichen Fragestellung (Andreas Hilgers Re-
zension zu Irina Schulmeister-André Internationale Gerichtsbarkeit unter sowjetischem Einfluss. Der 
Beitrag der UdSSR zum Hauptkriegsverbrecherprozess, Berlin 2016, in: JGO 67 (2019), 2, S. 339–340). 
Auf der Basis sowjetischer Archive und sowjetischen Schrifttums fragen beide Autorinnen nach 
der Rolle der Sowjetunion bzw. des Juristen Aron N. Trajnin für die Initiierung und Gestaltung des 
IMG. Beiden geht es um die Revision des bisherigen, durch den Hauptankläger Robert H. Jackson 
geprägten Bildes von der amerikanischen Dominanz. Die Arbeit von Schulmeister-André ist stär-
ker rechtshistorisch angelegt, die von Hirsch bezieht auch das politische Umfeld, die Rivalität vor 
allem zwischen den USA und der Sowjetunion in ihre Darstellung ein. Beide kommen sie zu dem 
Ergebnis, dass die sowjetische Seite bei der Initiierung des Prozesses und bei der Formulierung 
wichtiger Anklagepunkte jenseits der Kriegsverbrechen im engeren Sinne eine bedeutende Rolle 
zukommt. Dies bezieht sich vor allem auf den sowjetischen Juristen Aron Trajnin.

In der Phase der sowjetischen Politik kollektiver Sicherheit in den 1930er Jahren hatte er be- 
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reits Vorschläge für eine internationale Ächtung und Bestrafung von Verbrechen gegen den Frieden 
durch einen internationalen Gerichtshof gefordert. Mit Blick auf die genozidale deutsche Kriegfüh-
rung wiederholte er 1943 und 1944 seine Forderung nach Bestrafung der „verbrecherischen Krieg-
führung gegen die Menschheit und die Zivilisation“ (Schulmeister-André 2016, S. 54). Trajnin gilt 
als „Vater“ des Tatbestandes des Verbrechens gegen den Frieden. Zudem entnahm er den sowjeti-
schen Schauprozessen der 1930er Jahre den Tatbestand der Komplizenschaft (součastie). Darunter 
wurde die Teilnahme mehrerer Personen an einer Straftat verstanden. Seine Schrift über die Kri-
minelle Verantwortung der Hitleristen (1944) wurde auch über die UNWCC (United Nations War 
Crimes Commission) von westlichen Juristen rezipiert und überschnitt sich mit Vorstellungen von 
einer Verschwörung, wie sie von US-Juristen entwickelt wurde (S. 36–47).

Beide Autorinnen betonen, dass es die sowjetische Seite war, die gezielter als die westlichen 
Alliierten auf einer justizförmigen Bestrafung der Verantwortlichen des NS-Regimes bestand, und 
nicht einfach auf einer standrechtlichen Liquidierung der NS-Eliten, wie sie von allen Seiten in den 
interalliierten Konferenzen mehr oder weniger ernsthaft ins Spiel gebracht wurde. Unterschiedlich 
scharf allerdings wird akzentuiert, was die sowjetische Seite eigentlich unter einer justizförmigen 
Bestrafung der Verantwortlichen verstand. Es waren vor allem Kulturwissenschaftlerinnen, die den 
theatralischen Zuschnitt sowjetischer Schauprozesse mit ihrem, den Feind entlarvenden und das 
Publikum erziehenden Zuschnitt betonten (Gianno Fröhlicher, Sylvia Sasse (Hg.): Gerichtstheater. 
Drei sowjetische Agitgerichte, Berlin 2011; Julie A. Cassiday: The Enemy on Trial. Early Soviet Courts 
on Stage and Screen, DeKalb/Ill. 2000). Weniger die gerechte Bestrafung für Vergehen als vielmehr 
die Entlarvung und demonstrative Diskreditierung des Feindes war ihr Ziel.

Angesichts der genozidalen Kriegführung der deutschen Seite ging es allerdings um reale Ver-
brechen in bisher unbekannten Dimensionen, aber die sowjetische Seite hielt einen umständli-
chen Tatnachweis mit Rechten auch von Angeklagten und einer Verteidigung, die diesen Namen 
verdiente, zunächst für überflüssig. In den noch während des Krieges stattfindenden Prozessen 
gegen Kollaborateure und Angehörige der Wehrmacht war nach dem Muster der Schauprozesse 
der 1930er Jahre verfahren worden – die Prozesse waren wie ein Schauspiel inszeniert und die An-
geklagten legten ihrer Rolle gemäß Schuldgeständnisse ab. Der für Nürnberg bestimmte Richter 
Iona T. Nikitčenko wie der Ankläger Roman A. Rudenko hatten sich denn auch in Schauprozes-
sen bewährt. Es bedurfte 1945 langer Verhandlungen, um sich auf zentrale Anklagen gegen die vor 
Gericht gestellten 21 Vertreter der NS-Elite (einschließlich des abwesenden Martin Bormann) zu 
einigen: Verschwörung als der umfassende Begriff, der die einzelnen Straftatbestände, Verbrechen 
gegen den Frieden, Kriegsverbrechen im engeren Sinne und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(humanity) umfassen sollte.

Während es dem maßgeblichen Ankläger Robert H. Jackson darauf ankam, den Anschein von 
Siegerjustiz zu vermeiden und nolens volens den Angeklagten ein faires Verfahren zu gestatten, 
verband die sowjetische Seite mit dem Prozess nicht nur eine umstandslose Verurteilung der so 
offensichtlichen Verbrechen der NS-Führung, sie verknüpfte den Prozess auch mit Reparations-
ansprüchen und umfassenden Strafmaßnahmen, die weit über die NS-Eliten hinausgingen. Dies 
zeigte sich in den Auseinandersetzungen über die Definition von kriminellen Organisationen (SS, 
SA, Gestapo, NSDAP, Hitlers Kabinett, Wehrmachtsführung und Oberkommando) mit den impli-
ziten Folgen, dass sich alle Angehörigen der als kriminell deklarierten Verbände vor Gericht hätten 
verantworten müssen. Da dies den westlichen Alliierten als undurchführbar erschien, beschränkten  
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sie die Anzahl der betroffenen Organisationen auf die Parteiführung, die SS und Gestapo, während 
die Praxis in der Sowjetzone zeigte, dass die sowjetische Seite mal mit gerichtlichen Strafverfahren, 
mal ohne solche, vermeintliche oder tatsächlich Schuldige bestrafte. Zwar hielt auch die sowjeti-
sche Seite an einer individuellen Verantwortlichkeit für kollektiv begangene Verbrechen fest, nur 
ihr Nachweis sollte nach sowjetischem Muster erfolgen, d. h. im Wesentlichen durch Erpressung 
von Schuldgeständnissen. Gleichzeitig hatte man in der sowjetischen Kommission zur Untersu-
chung von NS-Kriegs- und Besatzungsverbrechen einen riesigen Materialbestand gesammelt. Es 
erwies sich aber als nicht so einfach, die Verbrechen einzelnen Verbänden oder gar Verantwortli-
chen zuzuschreiben. Die sowjetische Seite stand vor dem Dilemma, es einerseits mit unbestreitba-
ren Verbrechen in bisher unbekannten Dimensionen zu tun zu haben und diese mit Instrumenten 
und Verfahren einer politisierten Rachejustiz bestrafen und durch Reparationen kompensieren zu 
wollen. Die westliche, vor allem die britische Seite ging anfänglich davon aus, dass rechtsstaatliche 
Verfahren gegen Verbrechen diesen Ausmaßes gar nicht möglich seien, weshalb standrechtliche 
Verfahren ins Spiel gebracht wurden. Die Beharrung auf rechtsstaatlichen Verfahren camouflierte 
aber in mancher Hinsicht die unvermeidlich politische Dimension des IMG.

Den Wettstreit um die führende Rolle im IMG konnten die USA angesichts ihrer überlegenen 
materiellen und intellektuellen Ressourcen für sich entscheiden, obwohl die UdSSR viel mehr ge-
litten hatte und sich als den eigentlichen Sieger sah. Hirsch kennzeichnet die Situation im Apho-
rismus: Die Sowjets hätten zwar den Krieg gewonnen, aber in Nürnberg den Sieg verloren („The 
Soviet Union had won the war; at Nuremberg it lost the victory“, S. 14). Die verdienstvolle Initia-
tive der sowjetischen Seite für die Etablierung des IMG wurde desavouiert durch das sowjetische 
Verständnis von Justiz, durch einen logistischen Alptraum („logistic nightmare“, S. 136), verursacht 
durch das Misstrauen der politischen Führung gegen das eigene Personal, durch dessen Unselbst-
ständigkeit und Unerfahrenheit mit westlichen Verfahren und – wie sich zeigen sollte – auch durch 
Unkenntnis historischer Fakten.

In einer umständlichen, manchmal ausschweifenden protokollartigen Darstellung des Prozess-
verlaufes von Tag zu Tag wird diese Unselbstständigkeit der nach Nürnberg entsandten Richter 
und Ankläger anschaulich gemacht. Sie wurden gegängelt durch die Instruktionen der wechselnden 
Moskauer Kommissionen unter maßgeblichem Einfluss Andrej Vyšinskijs und  – selbstverständ-
lich – Stalins und Molotovs. Die Einlassungen der Verteidigung wurden nicht zu Unrecht als NS-
Propaganda gescholten und verdammt, z. B. im Fall der sog. Präventivkriegsthese, aber sie konnten 
in Kreuzverhören durch die sowjetischen Ankläger oft nicht argumentativ widerlegt oder ad ab-
surdum geführt werden (S. 308, 316). Zudem war die Übersetzung der Dokumente wie auch die 
in Nürnberg wohl zum ersten Mal eingesetzte Simultanübersetzung für die sowjetische Seite ein 
großes Problem. Dass der Prozess in der amerikanischen Besatzungszone stattfand, war ein zusätz-
licher Nachteil.

Die sowjetische Seite hatte zudem den Prozess nicht zuletzt mit Blick auf Reparationen in-
itiiert, hatte sie doch im Vergleich zu den westlichen Alliierten am meisten gelitten. Sie schrieb 
sich daher den entscheidenden Anteil am Sieg zu. Daraus leitete sie das Recht auf Reparationen 
auch aus den westlichen Besatzungszonen ab und das Recht auf Arbeitseinsatz der Kriegsgefange-
nen für den Wiederaufbau der Sowjetunion. Dies war ihr faktisch, aber nicht rechtlich abgesichert 
zugesprochen worden. Ihre Angaben zu den Verwüstungen durch die NS-Kriegführung und die 
Besatzung wie den Massenmord an der sowjetischen Bevölkerung und besonders an den Juden  
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konnte sie überzeugend demonstrieren durch Zeugenaussagen von Opfern und Tätern, unter ihnen 
General von Paulus und einem Überlebenden des Ghettos von Wilna und nicht zuletzt durch Film-
aufnahmen von Stätten des Massenmords – nachträglich zusammengefasst im Film Sud narodov 
(Das Gericht der Völker) von Roman Karmen (Valérie Pozner et al.: Filmer la guerre 1941–1946. Les 
Soviétiques face à la Shoah, Paris 2015).

Den Sieg verlor die sowjetische Seite, wie bekannt, dadurch, dass sie im Vertrauen auf sowjeti-
sche Verfahren glaubte, die Massenmorde an polnischen Offizieren in Katyn der Wehrmacht oder 
SS zuschieben zu können. Die westlichen Partner hatten diesen Fall nur widerwillig in die Anklage 
aufgenommen. Zudem desavouierten die von den Verteidigern der Anklage ins Spiel gebrachten 
Zusatzabkommen zum Hitler-Stalin-Pakt die Glaubwürdigkeit des Vorwurfes des „Verbrechens ge-
gen den Frieden“ an die deutsche Adresse. Beide Verfehlungen wurden bald zu einem wichtigen 
Gegenstand gegenseitiger Vorwürfe zwischen Ost und West: von westlicher Seite der Massenmord 
in Katyn, die Zusatzabkommen des Hitler-Stalin-Pakts und die auch wirtschaftliche Kollaborati-
on der Sowjetunion mit Hitler-Deutschland 1939 bis 1941; von sowjetischer Seite „München“ und 
die wirtschaftliche Zusammenarbeit westlicher, vor allem amerikanischer Firmen mit den Indus-
triellen Nazi-Deutschlands (Sovinformbjuro: Fal’sifikatory istorii. Istoričeskaja spravka. Moskva 
1948 / Falsifiers of history. Historical Survey. Moscow 1948).

Das Verdienst der Arbeit liegt in der akribischen Rekonstruktion, wie die sowjetische Seite ihr 
Vorgehen im Prozess organisierte und dabei bis zu einem gewissen Grad auch lernte, sowie in der 
Einbettung des Prozesses in den sich anbahnenden Kalten Krieg. Das manchmal überschwängliche 
Lob für die sowjetischen und besonders für Trajnins Initiativen lässt ihre Herkunft aus den Erfah-
rungen der stalinschen Schauprozesse allerdings etwas unterbelichtet.

Dietrich Beyrau
Tübingen

JGO 68, 2020/3–4, 653–655

Aaron T. Hale-Dorell
Corn Crusade. Khrushchev’s Farming Revolution in the Post-Stalin Soviet Union
New York, Oxford: Oxford University Press, 2019. XII, 328 S., 14 Abb.  
ISBN: 978-0-19-064467-3.

When Khrushchev came to power, the Soviet countryside was in a destitute state. Collectivization 
and the war had taken a harsh toll on the rural population. Poor Soviet diets were even poorer in 
the villages, farms were ill-equipped to produce enough food for the growing urban population and 
kolkhoz workers had little reason to put much effort into their farm work as barely any of their pro-
duce would end up on their own dinner tables. Khrushchev made food a cornerstone of his tenure. 
Soon after launching the Virgin Lands Campaign to convert the steppe into grain fields, he started 
a program aiming to introduce corn on 30 percent of all Soviet cropland. Khrushchev wanted to use 
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corn as silage. By converting corn into meat and milk, he hoped to improve Soviet diets and rise to 
the promise of communist abundance.

The first comprehensive study of these efforts, Aaron Hale-Dorrell’s Corn Crusade demon-
strates that Khrushchev’s oft-ridiculed corn campaign was part of a larger strategy to raise Soviet 
living standards through a combination of technology transfer, economic reform, and social mobi-
lization. This thoroughly researched and well-argued book charts how kolkhoz workers, farm man-
agers, and party officials implemented, ignored, or contested Khrushchev’s directives, and situates 
the corn campaign within a transnational history of rural modernization and industrial farming. 
Combining local, domestic, and global perspectives, Corn Crusade offers refreshing conclusions 
about the Khrushchev years as well as about Soviet agriculture more broadly.

The United States served as a role model for Khrushchev’s attempted farming revolution. De-
spite their anti-capitalist rhetoric, the General Secretary and Soviet experts endorsed the high-
yield farming system that they observed during visits to the US. Introduced in their own country, 
they believed corn farming based on hybrid seeds, artificial fertilizers, and machinery would raise 
the output of the livestock sector without the social ills associated with industrial farming in the 
West. Khrushchev heavily emphasized the production of double-cross hybrid seeds (a blow to the 
teachings of Lysenko), the fabrication of agricultural machinery, and the propagation of corn in 
the media and through educational campaigns. During his tenure, corn planting increased from 3.5 
million to 37 million hectares. It remained a significant feature of Soviet farming even after the corn 
campaign was abandoned after Khrushchev’s fall from power.

Underpinning Khrushchev’s corn crusade, the book argues, was the desire to establish a new 
social contract between the Soviet regime and the people in the countryside. In a bid to replace Sta-
lin’s coercive methods, Khrushchev sought to encourage local participation through a combination 
of material and moral incentives. Often mobilized by the Komsomol, Soviet citizens earned medals, 
awards, or career opportunities for getting involved in the campaign. Moreover, the farming sector 
became a recipient of substantial resources and an object of economic reform. Social scientists, 
party officials, and managers thought that wages might be better motivation for farm workers than 
abstract labor days. Attempts to introduce cost accounting in collective farms and a planning reform 
aimed to give farms more autonomy in the way they organized their production. Unrecognized 
by many, Khrushchev’s agricultural policies initiated a gradual departure from Stalin’s exploitative 
approach to the countryside.

Much of what the Soviet leader aspired to did not materialize, however. In many regions, corn 
harvests were unstable or failed; mechanization of farm work progressed slowly and unevenly; local 
authorities and farm managers proved unwilling or unable to implement corn farming directives; 
laboriously produced and distributed hybrid seeds were spoiled or fed to animals; local authori-
ties continued to constrain farms in their decision-making. Moreover, while Khrushchev’s policies 
reimagined farmers as consumers, the material conditions in the countryside only improved very 
slowly. Where they were introduced, wages were unreliable or low, while dairy and meat products 
remained a rare sight in rural shops. In the 1960s, life and work on a collective farm still paled in 
comparison to the conveniences and opportunities of living in cities or pursuing non-agricultural 
careers.

The fact that the corn campaign left many disappointed, the book argues, resulted from Khrush-
chev’s limited ability to mobilize local leaders in support of a farming system that achieved high,  
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though environmentally costly, yields in other parts of the world. That said, although Khrushchev’s 
policies failed to fulfil the promise of abundance, they did enable gradual change in the social status 
of the rural population, change that would later translate into passports, pensions, and more relia-
ble wage schemes. From this perspective, the corn campaign can be seen not as an experiment of a 
somewhat eccentric leader, but as a conscious effort to change the development trajectories of the 
Soviet countryside with recipes borrowed from the other side of the Iron Curtain.

Given the degree to which this campaign permeated Soviet politics, culture, and citizens’ lives, 
it is astonishing that the topic has remained in the shadow of historical scholarship up until now. 
Addressing this striking gap, Aaron Hale-Dorrell delivers a new interpretation of Khrushchev’s agri-
cultural reforms and argues convincingly that the Soviet Union needs to be situated within a global 
history of industrial farming. Indeed, even though the country followed some specific trajectories 
of rural development, many farming ideas and practices transcended the political and ideological 
boundaries of the twentieth century.

Corn Crusade largely attributes the political failure of the campaign to the obstacles to its im-
plementation, not to the idea itself. Numerous examples show how lower-ranking bureaucrats and 
farm managers responded only half-heartedly to the campaign or even resisted it entirely. Yet, while 
the author concedes that Khrushchev had inflated expectations of the good that corn would do, the 
book avoids the question of whether there was more than just stubbornness or ignorance behind 
the reluctance the corn campaign faced at regional and local levels. Particularly where corn had 
little chance of growing, didn’t local leaders have good reasons for inflating their corn statistics, 
while trying to retain established crop rotations? Do official reports about insufficient or failed local 
efforts perhaps tell us that the limitations of Khrushchev’s “one-size-fits-all” approach to farming 
were, in fact, obvious to administrators who knew the land and the climate of their region? Focusing 
on the political economy of corn, the book also says very little about the environmental legacy of 
the substantial changes in land use brought about by the campaign. How did corn and related farm-
ing practices impact on Soviet soils, rivers and lakes, and the living environment? Did corn mono-
cultures evoke any environmentally motivated criticism, if not during Khrushchev’s tenure perhaps 
in later decades? An impressive kaleidoscope of Soviet politics and the rural economy following 
Stalin’s death, Corn Crusade is an important book which puts researchers in an excellent position to 
explore these issues further.

Katja Bruisch
Dublin
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JGO 68, 2020/3–4, 656–658

Rossija v 1917 godu. Ėnciklopedija
[Russland im Jahre 1917. Eine Enzyklopädie]
Otv. red. A. K. Sorokin. Moskva: Rosspėn, 2017. 1095 S., zahlr. Abb.  
ISBN: 978-5-8243-2094-7.

Diese Enzyklopädie ist ein kapitales Werk, das ca.  700 Einträge zählt. Sie umfassen ein weites 
Spektrum aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Konzeptionell ist das Werk, wie die 
Herausgeber einleitend betonen, der von Peter Holquist 2002 formulierten These des „Kontinu-
ums der Krise“ in den Jahren von Krieg, Revolution und Bürgerkrieg verpflichtet. Viele Artikel 
folgen allerdings einer davon abweichenden Chronologie: Manche thematisieren die letzten Frie-
densjahre, viele erörtern intensiv die ersten Kriegsjahre sowie die Monate zwischen Februar und 
Oktober 1917, nur wenige behandeln Aspekte des letzten Kriegsjahres explizit und umfangreich. 
Diese Diskrepanz zwischen konzeptionellem Anspruch und Textwirklichkeit tut der Qualität der 
Beiträge, die in aller Regel von ausgewiesenen russischen und ukrainischen Spezialistinnen und 
Spezialisten verfasst wurden, keinen Abbruch. Im Kontext von Weltkrieg und Revolution lassen sie 
populär(wissenschaftlich)en Verschwörungstheorien, wie sie z. B. der in Leningrad geborene Pub-
lizist Nikolaj V. Starikov vertritt, keinen Raum. Allerdings folgen manche Beiträge einer (kultur-)
pessimistischen Deutungsweise der Ereignisse. Sie heben auf Alkoholpogrome, Selbstjustiz und 
Beschaffungskriminalität sowie das destruktive Potential einer nicht kontrollierbaren „Ochlokra-
tie“ ab, die nach der Februarrevolution insbesondere von bewaffneten Soldatenmassen ausgeübt 
worden sei (S. 9 f. et passim).

Im Einzelnen decken die Artikel nicht nur militärische Operationen wie z. B. die Eroberung der 
Moonsund-Inseln ab, sondern auch bedeutende Ereignisse und politische Zäsuren wie die April-
krise, Toponyme wie Bessarabien, die Krim, das Wolgagebiet oder den Fernen Osten, Institutionen 
bzw. Körperschaften wie die Baltische Flotte, das Hauptlandkomitee oder die mit der Lebensmit-
telbeschaffung beauftragten Versorgungskomitees, Sachbegriffe wie Arbeitslosigkeit, Staatshaus-
halt, Kriegsindustriekomitees, Wohltätigkeit und soziale Fürsorge. Die Mehrzahl der Einträge 
entfallen auf Kurzbiographien der Dramatis Personae: von Zar Nikolaj II. und seiner Gemahlin 
Aleksandra Fedorovna über hohe klerikale Würdenträger keineswegs nur der Orthodoxen Kirche 
(S. 43–46) bis hin zu führenden Politikern der Staatsduma, Minister der Provisorischen Regierung 
oder Repräsentanten der verschiedenen politischen Parteien. Auch Kulturschaffende wie Anna A. 
Achmatova, Zinaida N. Gippius, Nikolaj S. Gumilev oder Vladimir I. Nemirovič-Dančenko sind 
Gegenstand der Betrachtung.

Breiter Raum ist ökonomischen Aspekten – von der Landwirtschaft über die Industrieproduk-
tion, Transport, Versorgung, Binnen- und Außenhandel bis hin zu finanzpolitischen Aspekten wie 
der Kreditwirtschaft oder dem Bank- und Einlagensystem – vorbehalten. Auch die kriegswichtige 
Energiewirtschaft erfährt angemessene Berücksichtigung mit Einträgen zum Bakuer Erdölgebiet 
oder dem westsibirischen Kuznecker Steinkohlerevier. Aufschlussreich sind die einzelnen Fabri-
ken gewidmeten Beiträge. Nicht nur die großen Petrograder und Moskauer Betriebe wie Putilov, 
Russkij Reno (Renault) oder die verschiedenen Werften werden in den Blick genommen, sondern 
auch weitere industrielle Zentren wie Brjansk, Juzovka im Gouvernement Ekaterinoslav, wo Lenins  
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Partei bis in den November 1917 hinein keine Mehrheit im Sowjet für sich beanspruchen konnte 
(S. 1079), Motovilicha im Ural oder Städte wie Kiev oder das fernöstliche Chabarovsk. Die Einträge 
warten mit Angaben zu der Belegschaftsentwicklung, teils auch zu deren politischer Orientierung, 
ggf. der Formierung Roter Garden sowie der Tätigkeit der Arbeiterfabrikräte auf. Darüber treten 
allerdings Informationen über Produktivität, Streikfrequenz, Lohnentwicklung und andere wirt-
schaftliche Parameter in den Hintergrund.

Zu loben sind die längeren, d. h. mehrere Seiten umfassenden Erörterungen komplexer Pro-
blemfelder, die schon die Zeitgenossen beschäftigten, die Revolution 1917 anstießen und deren 
Lösung vordringlich auf der politischen Agenda standen wie z. B. die Agrarfrage (S.  17–23), das 
Getreidemonopol im Rahmen der Versorgungsfrage oder auch die nationale Frage.

Am Ende eines jeden Eintrags werden hilfreiche Angaben zu relevanten Archivbeständen, 
gedruckten Quellen und einschlägiger Forschungsliteratur gemacht. Neuere und neueste Werke 
dominieren, auch westliche Titel finden vielfach Erwähnung, allerdings werden auch Titel der so-
wjetischen Historiographie aus den 1960er Jahren, selbst aus dem Stalinismus angegeben (S. 78).

Über die Wichtigkeit des einen oder anderen Beitrags lässt sich füglich streiten. Grigorij B. 
Smoljanskij, der dem SR-Parteikomitee in Kronštadt sowie kurzfristig im Juli 1917 auch dem dorti-
gen Sowjet vorstand, hat einen Eintrag, der Vorsitzende des Petrograder Revolutionären Militärko-
mitees in den Tagen des Oktoberumsturzes, Pavel E. Lazimir, oder das ZK-Mitglied der PSR (Partei 
der Sozialrevolutionäre), Mark A. Natanson, hingegen nicht.

Die Edition hält nicht alles, was die Herausgeber in ihrem einleitenden Artikel „Russland im 
Jahre 1917“ versprechen. Hier wird auf einige Lemmata, wie z. B. das von Maksim Gor’kij teilfi-
nanzierte und mitredigierte sozialdemokratische Presseorgan Novaja žizn’, das progressistische 
und den Moskauer Industriellen nahestehende Utro Rossii oder das bedeutende Wirtschaftsblatt 
Torgovo-promyšlennaja gazeta, verwiesen (S. 10), die die Enzyklopädie aber gar nicht enthält. Wer 
etwa Informationen zur Erdölindustrie sucht, wird nicht unter den russischen Äquivalenten neft 
(Öl) oder neftjanaja promyšlennost (Ölindustrie) fündig, sondern muss assoziativ unter „Baku“ 
suchen. Hier wäre ein Querverweis dringend geboten gewesen. Zu bedauern ist darüber hinaus, 
dass einzelne Beiträge unterschiedlicher Autoren zu verwandten Themen (Baltische Flotte, Hel-
singfors bzw. Kronštadt) mit divergierenden Angaben aufwarten. Der erste beziffert die Zahl der 
in der Februarrevolution Akten der Selbstjustiz zum Opfer gefallenen Offiziere und Beamten auf 
ca. 60, der dritte auf 50 (S. 71, 232 f., 489). Die im Eintrag über Helsingfors gemachten Angaben 
korrelieren nicht mit denen der beiden anderen, weil er zwar eine Gesamtopferzahl anführt, ohne 
aber Angaben zu Opfern der Selbstjustiz zu machen. Querverweise, die in zahlreichen Artikeln der 
Enzyklopädie zu finden sind, fehlen hier ebenso wie ein einleitender Kommentar der Herausgeber.

Ungeachtet dieser kleinen Monita ist die Enzyklopädie sehr gut redigiert. Lobend zu erwähnen 
ist weiter, dass die Edition mit über 500 Abbildungen – Flugblättern, Bucheinbänden, Skizzen, Sta-
tistiken, Photographien, Porträts und teils sogar farbigen Bildern – reichhaltig ausgestattet ist. Dar-
unter befinden sich auch zahlreiche Karikaturen aus satirischen Journalen, die ebenso bildhaft wie 
einprägsam zu wichtigen tagespolitischen Ereignissen Stellung bezogen wie etwa der Demission 
Miljukovs als Folge der Aprilkrise. Das Journal Novyj Satirikon zeigte den einstigen Außenminister, 
wie er hinter seinem Portefeuille die Dardanellen durchschwamm (vgl. S. 564). Ein Siglen- und ein 
kurzes Literaturverzeichnis runden diese Edition ab. Wer sich schnell, fundiert und dabei durchaus 
detailliert informieren möchte – und sei es beispielsweise nur zu der Frage, wie viele Mitglieder die  
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verschiedenen Religionsgemeinschaften 1917 zählten (S. 793) –, dem sei dieses Lexikon nachdrück-
lich zur Lektüre empfohlen.

Lutz Häfner
Bielefeld

JGO 68, 2020/3–4, 658–660

Kirill A. Abramjan
1937 god. N. S. Chruščev i Moskovskaja partorganizacija 
[Das Jahr 1937. N. S. Chruščev und die Moskauer Parteiorganisation]
Moskva: Rosspėn, 2018. 287 S., 54 Abb. = Istorija stalinizma. ISBN: 978-5-8243-2235-4.

Im Großen Terror der 1930er Jahre verschwamm die Grenze zwischen Freunden und Feinden des 
sowjetischen Regimes, als Stalin die Gewalt nach innen, den Terror gegen die eigene Partei rich-
tete – aus Tätern wurden Opfer, aus Opfern zuweilen Täter. Die Suche nach inneren „Feinden“, 
nach vermeintlichen Überresten oppositioneller Gruppen und Klassen in- und außerhalb der Par-
tei machte indes auch vor Stalins Getreuen nicht halt. Selbst jene, die die Säuberungen erwirkten, 
exekutierten und legitimierten, konnten sich ihres Lebens irgendwann nicht mehr sicher sein. Am 
Beispiel der Moskauer Parteiorganisation untersucht Kirill A. Abramjan, wie Nikita S. Chruščev, 
jener Täter, der die Verbrechen der Partei dereinst vor den XX. Parteitag bringen sollte, dem Terror 
1937 in der sowjetischen Hauptstadt begegnete – wie er Stalins Vorgaben umsetzte, übertraf und 
selbst von der Gewaltdynamik betroffen war.

Die Arbeit Nikita S. Chruščevs als Erster Sekretär des Moskauer Stadtkomitees (1934–1938) 
und Moskauer Gebietskomitees (1935–1938) der Kommunistischen Partei wurde bereits von Stu-
dien gestreift, die umfassendere Gegenstände untersuchten: Biografische Arbeiten zu Chruščevs 
Lebensweg (W. Taubman), systematische Studien zur Moskauer Parteiorganisation (A. N. Pono-
marev) und lokalhistorische Beiträge zum Großen Terror in Moskau (A. Ju. Vatlin) verwiesen auf 
Chruščevs Beitrag an den stalinistischen Verbrechen. Demgegenüber setzt sich Kirill A. Abram-
jan, Mitarbeiter des Russischen Staatlichen Kriegsarchivs, den Anspruch, biografie-, institutions- 
und gewalthistorische Bezüge zu vereinen, um die Handlungsmuster des Moskauer Parteichefs 
während des Höhepunkts stalinistischer Säuberungswellen auszuloten. Gerade die Frage nach 
tatsächlicher und selbst wahrgenommener Verantwortung berührt den Kern der Forschungs-
debatte um die Entstalinisierungsmotive Chruščevs: Betrieb er die Kritik an Stalin aus morali-
scher Überzeugung ( J. Baberowski, S. Schattenberg) oder als Mittel des Machtkampfes (S. Merl, 
V. Naumov)? Eine Frage, die sich auch für den chinesischen Reformer Deng Xiaoping stellt, der 
1957 die „Rechtsabweichler“-Kampagne dirigiert hatte und 1978 schließlich über Mao Zedongs Feh-
ler sprach.

Abramjans Studie – eine erweiterte Fassung seiner 2007 verteidigten Promotionsschrift – glie-
dert sich in zwei Kapitel, die Chruščevs Aufstieg im Apparat der Hauptstadt sowie die Arbeit des 
Moskauer Parteikomitees unter seiner Führung beschreiben. Stehen Chruščev und dessen „per- 
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sönliche und berufliche Qualitäten“ (S.  9) zunächst im Vordergrund, verschwindet er mitunter 
ganz aus der Darstellung, wo das zweite Kapitel die Parteiarbeit entlang ihrer Aufgaben analysiert. 
Chruščev, so schreibt der Moskauer Historiker, sei ein „Führer Stalinschen Typs“ (S. 34) gewesen, 
der seinen Aufstieg vor allem der räumlichen Nähe zum Innersten der Macht verdanke: Zunächst 
Parteisekretär zweier Moskauer Stadtteile und sodann Zweiter Sekretär des Moskauer Stadtkomi-
tees unter Lazar’ M. Kaganovič rückte er schließlich 1934 zum Moskauer Parteichef auf. Als Mit-
glied des Zentralkomitees konnte er fortan an den Sitzungen des Politbüros teilnehmen und in 
dessen ad hoc-Kommissionen Kontakte zur Führungsriege knüpfen – bei 39 von 49 Politbüro-Sit-
zungen der Jahre 1934 bis 1937 war er anwesend, was ihm 1938 schließlich den Status eines Politbüro-
Kandidaten einbrachte.

Getrieben von der Idee, „Feinde“ in den eigenen Reihen aufzuspüren, überprüfte die Partei 
ihre Mitglieder, schloss tausende Altkader aus und nahm neue Parteigänger auf. „Als Chef des Mos-
kauer Parteikomitees“, so resümiert Abramjan, „war Chruščev bestrebt, alle Kampagnen in Über-
einstimmung mit übergeordneten Direktiven durchzuführen, und trug die Verantwortung für sie“ 
(S. 86). Und er habe maßgeblich dazu beigetragen, eine radikalisierte Rhetorik der „Wachsamkeit“ 
gegenüber „Feinden“ zu popularisieren: Hatte Stalin die Überarbeitung einer Resolution der Mos-
kauer Parteikonferenz Ende Mai 1937 dazu genutzt, mit martialischem Ton ein Signal zu geben, so 
stimmte Chruščev bereits am 6. Juni 1937 in die neue Sprechweise ein, als er in der Pravda wetterte: 
„‚Aber sollen die Feinde doch wissen, dass wir sie […] entlarven und vernichten, alle bis zuletzt zu 
Pulver zermalmen und ihren Staub im Wind verwehen werden‘“ (S. 148).

Wie verfuhr Chruščev mit ihnen? Auf gut 35 Seiten – dem eigentlichen Kern der Arbeit – un-
tersucht Abramjan die konkrete Täter- und potentielle Opferschaft Chruščevs: Als Parteisekretär 
musste er zustimmen, wollte das NKVD Mitarbeiter seines Apparats festnehmen; nach informellen 
Hinweisen des Geheimdienstchefs Nikolaj I. Ežov habe er Betroffene jedoch häufig versetzt, um 
einer Entscheidung zuvorzukommen. Mitte Juli 1937 legte der Moskauer Parteichef Stalin Listen 
über 41.305 vermeintliche Kriminelle und sog. Kulaken vor; der Befehl Nr.  00447 setzte für das 
Moskauer Gebiet dann eine Quote von 35 000 Menschen fest – 5 000 sollten erschossen, 30 000 zu 
Haftstrafen verurteilt werden. Bis zum 15. Januar 1938 wurden im Moskauer Gebiet schließlich 37 116 
Menschen verhaftet – 8 573 unter ihnen erschossen. Zwar sei Chruščev weder Teil der Moskauer 
trojki noch an deren Arbeit direkt beteiligt gewesen, habe aber dennoch einen „persönlichen Bei-
trag“ (S. 173) zum Großen Terror geleistet: Der Moskauer Parteichef, so resümiert Abramjan, habe 
kompromittierende Informationen an den Geheimdienst weitergeleitet, den Inhalt von Untersu-
chungsmaterialien gelesen und gekannt, verhaftete Moskauer Parteikader zusammen mit NKVD-
Vertretern aufgesucht und die Säuberungswellen durch Propaganda unterstützt. Seine strikte Ach-
tung der Parteidisziplin habe es ihm überdies unmöglich gemacht, sich für Freunde und Bekannte 
einzusetzen, die das Stigma des „Feindes“ trugen.

Anders als D. A. Volkogonov argumentiert Abramjan, Nikita S. Chruščev hätte durchaus Op-
fer des Gewaltexzesses werden können, er sei keineswegs sakrosankt gewesen. Abramjans Indizi-
en: Nina Chruščevas westukrainischer Heimatort lag im Jahr ihrer Geburt in Polen; das Ehepaar 
Chruščev hätte ins Visier der „Polnischen Operation“ Anfang 1937 geraten können. Chruščevs Sohn 
Leonid heiratete im November 1937 eine Verwandte des in Ungnade gefallenen B. E. Trejvas. Und 
Chruščev selbst sei 1937 mehrfach einer „trotzkistischen Vergangenheit“ bezichtigt worden, Ežov 
habe gar kompromittierendes Material gesammelt. Doch Abramjan erklärt nicht, warum aus Um- 
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ständen keine Bezichtigungen, aus Vorwürfen keine Verschwörungen wurden  – warum sich die 
Gewaltdynamik, vor der Chruščev vielleicht tatsächlich Angst verspürte, nicht gegen ihn richtete.

Moskau und Leningrad, so schrieb die Pravda im Mai 1937, seien „genuine Laboratorien bol-
schewistischer Erfahrung“ (S. 139). Die Sonderrolle, die der sowjetischen Hauptstadt und ihrem 
Ersten Parteisekretär im Großen Terror zukam, vermag Kirill Abramjan jedoch nur bedingt zu kon-
turieren – denn viele Fragen bleiben offen. Ihre Stärke entfaltet die Studie dort, wo sie aufzeigt, wie 
Chruščev die Signale Stalins deutete und seine Vorgaben zu übertreffen versuchte. Unklar bleibt 
indes: Was war besonders am Großen Terror in Moskau und an Chruščevs lokaler Umsetzung der 
Parteidirektiven? Wie verstand er seinen Aktionsrahmen und wie unterschieden sich seine Hand-
lungsmuster etwa von jenen seines Leningrader Kollegen Andrej A. Ždanov? Wer waren die Män-
ner und Frauen, die in den Büros des Stadt- und Gebietskomitees an Chruščevs Seite arbeiteten? 
Und nicht zuletzt: Welchen Einfluss entfaltete das Jahr 1937 auf Chruščevs späteres Leben und das 
Sprechen über den Terror im Jahr 1956?

Martin Wagner
Berlin

JGO 68, 2020/3–4, 660–663

Boris Men’šagin
Vospominanija. Pis’ma. Dokumenty
[Erinnerungen. Briefe. Dokumente]
Sost. i podgatovka teksta: Pavel M. Poljan. Red. koll.: Majkl Dėvid-Foks (Michael 
David-Fox), Pavel M. Poljan, Gabriėl Superfin. Moskva, S.-Peterburg: Nestor-Istorija, 
2019. 824 S., 1 Kte., Abb. ISBN: 978-5-4469-1619-1.

Mit der Edition der Memoiren des Rechtsanwalts, Bürgermeisters und langjährigen Häftlings Boris 
Men’šagin (1902–1984) und der Publikation seiner ergänzenden Briefe und Petitionen sowie den 
sorgfältigen Analysen haben die Herausgeber ein wohl einmaliges Dokument zur Geschichte der 
Kollaboration vorgelegt. In dem nicht immer leicht zu lesenden Sammelwerk kommen die Wech-
selfälle der sowjetischen Geschichte in der zugleich kompromittierten und tragischen Biographie 
Men’šagins zur Anschauung: Er diente in der Roten Armee bis 1927, arbeitete in den 1930er Jahren 
bis 1941 als Rechtsanwalt und ließ sich als Bürgermeister von Smolensk und Bobrujsk unter deut-
scher Besatzung einsetzen (1941–1944). Als „Geisel von Katyn’“ befand er sich seit 1945 in sowje-
tischer Haft, wurde aber erst 1951 als Kollaborateur auf der Basis des Ukaz vom 19. April 1943 zu 25 
Jahren Haft verurteilt. Er verbrachte von den 25 Jahren über 22 Jahre in Einzelhaft im Gefängnis von 
Vladimir. Bis 1953 wurde er als Häftling Nr. 29 ohne Namen geführt. 1970 entließ man ihn, faktisch 
verbannte man ihn in ein Altersheim von Kriminellen und Alkoholikern nach Knjažaja Guba und 
zuletzt nach Kirovsk im Gebiet Murmansk, wo er 1984 starb. (Man vergleiche dieses Schicksal mit 
dem sowjetischen Umgang mit den eigentlichen deutschen Tätern, die, wenn nicht im Krieg verur-
teilt und erschossen, spätestens 1955 entlassen wurden!) 

 
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 2021



661Rezensionen

Pavel Poljan stellt die Biographie Men’šagins ausführlich vor. In einem weiteren Beitrag geht er 
auf die zugänglichen Quellen ein und beklagt den weitgehend eingeschränkten Zugang zu Quel-
len des FSB und seiner Archivverwaltungen aus der Zeit der deutschen Besatzung und der Haft 
Men’šagins nach 1945. Einzelne Akten aus der Zeit der Besatzung sind nur in kompromittierender 
Absicht publiziert worden und heute – angeblich – nicht mehr auffindbar. Die meisten Verhörpro-
tokolle und Reaktionen auf Men’šagins Petitionen aus der Haft werden vom FSB zurückgehalten. 
Das gilt auch für seine in der Haft 1952 bis 1955 niedergeschriebenen Erinnerungen für die Zeit von 
1941 bis 1951. Nach 1970 hat Men’šagin noch einmal seine Erinnerungen verfasst, zuerst 1988 von 
Gabriel Superfin in Paris veröffentlicht, und hier abermals mit vielen Verweisen und Erläuterungen 
abgedruckt.

Bevor man sich in diese Erinnerungen vertiefen kann, haben die Herausgeber und Autoren ihre 
Analysen gestellt. Sergej Amelin spekuliert in einem kurzen Essay über die möglichen Gründe, die 
Men’šagin veranlassten, nicht wie die Mehrzahl der Einwohner die Stadt Smolensk mit der Roten 
Armee zu verlassen und sich offenbar wenig widerstrebend der deutschen Besatzungsmacht zur 
Verfügung zu stellen.

Ein zentraler Gegenstand der Analyse der Biografie durch Pavel Poljan ist die Affäre um Katyn’. 
Zusammen mit anderen einheimischen Würdenträgern nahm Men’šagin an der Besichtigung der 
Massengräber von Katyn’ teil. Dies dürfte der eigentliche Grund für den merkwürdigen Umgang 
der Sowjets mit Men’šagin gewesen sein. Obwohl er sich schon zur Zeit des Nürnberger Prozesses 
gegen die Hauptkriegsverbrecher in sowjetischer Haft befand, hieß es amtlich, er sei nicht auffind-
bar. Stattdessen erpresste man B. V. Bazilevskij, den stellvertretenden Bürgermeister von Smolensk 
1941 bis 1943, in Nürnberg zu Falschaussagen und fälschte zudem noch Eintragungen in dem auf-
gefundenen Notizblock Men’šagins. Bazilevskij, nicht weniger Kollaborateur als Men’šagin, wurde 
zwar nach Par. 58.1 (Vaterlandsverrat) angeklagt, aber entlassen und durfte als Professor für Astro-
nomie in Novosibirsk in Freiheit tätig sein. Zu Katyn’ scheint Men’šagin seinen Erinnerungen nach 
nicht besonders intensiv befragt worden zu sein (vgl. Pavel Poljan (Hg.): Literaturnoe nasledie B. G. 
Men’shagina i fragment ego interv’iu 1978 goda, in: Cahiers du Monde Russe 59 (2018), 4, S. 521–551, 
hier S. 442–543). Aber spätestens nach der Entlassung wurde er sich dessen bewusst, dass seine 
lange Haft mehr mit Katyn’ als mit seiner Funktion als Kollaborateur zu tun hatte.

Michael David-Fox diskutiert die Frage nach der Mitverantwortung Men’šagins für die Erfas-
sung und Kontrolle der Bevölkerung, für die Verschickung von Sowjetbürgern zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland, für individuelle Repressalien und schließlich für die Errichtung des Ghettos und 
für die Morde an der jüdischen Bevölkerung, Roma und psychisch Kranken. Seine Ausführungen 
sind kritischer als die Pavel Poljans, der stärker auf die Willkürjustiz im Falle Men’šagins, auf die Be-
hinderung durch den FSB und die Archivverwaltungen, auf die Lügen und Halbwahrheiten kom-
munistischer Autoren fixiert ist. Im Zentrum der obigen Analysen steht die Funktion Men’šagins als 
Kollaborateur und als Opfer sowjetischer Willkürjustiz. Wenn ihm Verbrechen im Sinne des ersten 
Absatzes des Ukaz von 1943 (Mord, Folter u. ä.) nachgewiesen worden wären, hätte ihm die Todes-
strafe durch Erhängen gedroht. Als Kollaborateur hätte er nur zu 10 bis 15 Jahren verurteilt werden 
dürfen, von Verfahrensfehlern und anderen Ungereimtheiten des Urteils von 1951 ganz abgesehen. 
Die Amnestie von 1955, die für sowjetische Kollaborateure im In- und Ausland galt, wurde auf ihn 
ebenfalls nicht angewendet.
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In seiner Funktion als Bürgermeister war er zumindest passiv in die Erfassung und Kontrol-
le der Bevölkerung involviert. Er war mitverantwortlich für die miserablen Lebensbedingungen 
der verbliebenen Bevölkerung; er entschied über Zuzug oder Abweisung der nach Ende des Waf-
fengangs aus der Umgebung zurückkehrenden Einwohner oder der Flüchtlinge aus den von den 
Sowjets zurückeroberten Gebieten, über die Zuteilung von Wohnraum und viele andere Aspekte 
des Alltags. Im engeren juristischen Sinne war er sicher nicht verantwortlich für die Errichtung des 
Ghettos und die Morde an der jüdischen Bevölkerung, Roma und psychisch Kranken, aber indi-
rekt involviert als z. T. ausführendes Organ einer Subalternverwaltung etwa bei der Errichtung des 
Ghettos und an der Eintreibung von Sondersteuern von Juden, so auch die Thesen von David-Fox.

Das Selbstbild, das Men’šagin in den 1970er Jahren von seinen Aktivitäten nach 1941 entwirft, ist 
allerdings ein etwas anderes. Es speist sich vor allem aus seinem Stolz auf seine Aktivitäten als Ver-
teidiger in Schauprozessen vor 1941 gegen Bürger in Smolensk. Es gelang ihm, für seine Klienten bis 
zu A. Ja. Vyšinskij vorzudringen und wider alle Erwartungen Freisprüche und Strafmilderungen zu 
erwirken. (Diese Erfolge verdankten sich allerdings auch der „Großwetterlage“ nach der Ablösung 
N. I. Ežovs.) In der Anklage gegen ihn werden seine Aktivitäten als Verteidiger als antisowjetisches 
Komplott mit den Angeklagten charakterisiert.

Gegenüber den Untersuchungsbeamten bekannte sich Men’šagin ohne Umschweife als schul-
dig. Die Übernahme des Amtes als Bürgermeister rechtfertigte er aber mit dem sowjetischen Ver-
halten im Sommer 1941, was er offenbar als „Im-Stich-Lassen“, wenn nicht gar als Verrat an der 
Bevölkerung erlebt hat. Hinzu kamen die verschleiernden Informationen über die Lage an den 
Fronten und der sowjetische Artilleriebeschuss der Stadt, die ohnehin bereits stark durch das deut-
sche Bombardement zerstört war. In der Zeitung Novyj put’ vom 1. Mai 1943 lobte er den deutschen 
Einsatz gegen den „blutrünstigen Bolschewismus“ und schwadronierte von seinen „jüdisch pluto-
kratischen Verbündeten“ (S. 736).

Seine Tätigkeit als Bürgermeister beschreibt er als vergleichsweise erfolgreich bewältigtes 
Organisationshandeln, als Lösung akuter Probleme in fast allen Bereichen der Kommunalwirt-
schaft. Dies konnte nur in Rücksprache mit der deutschen Seite geschehen, sei aber immer mit 
dem Versuch verbunden gewesen, die Interessen der Stadtbewohner gegen die Ansprüche der 
Wehrmacht auf Gebäude, Wohnraum und Nahrungsmittel zu verteidigen. Eine besondere Rolle 
spielt in den Erinnerungen sein Einsatz für sowjetische Kriegsgefangene im benachbarten Dulag 
Nr. 126. Men’šagin nimmt für sich in Anspruch, mit den verschiedensten Argumenten und Tricks 
Tausende von Kriegsgefangenen dem Elend des Lagers entzogen zu haben. Außerdem betrieb er 
die Wiedereröffnung von Kirchen in Smolensk, berichtete aber auch von Konflikten unter den 
Geistlichen an deutsche Stellen. Nach Stalingrad verbesserte sich die Situation der subalternen Ver-
waltung und Verwalter gegenüber den deutschen Instanzen insofern, als letztere sich nun ein wenig 
kooperativer verhielten und durch Auszeichnungen und Reisen nach Deutschland die Funktionäre 
für sich einnehmen wollten.

Den repressiven Zuschnitt der deutschen Instanzen mit ihrer ständigen Androhung von Todes-
strafe bei vergleichsweise harmlosen Verfehlungen, das Elend im Dulag Nr. 126, die willkürlichen 
Maßnahmen gegenüber dem Ghetto und schließlich die Mordaktionen verschweigt Men’šagin 
nicht, sie nehmen aber keinen zentralen Stellenwert in seiner Darstellung ein. Sie werden eher lako-
nisch wie Unwetter dargestellt, von denen er immer erst nachträglich erfahren haben will und mit 
denen man lernen musste umzugehen.  
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In seiner Selbstwahrnehmung sah sich Men’šagin wohl weder als Kollaborateur noch als Instru-
ment deutscher Herrschaft. Die Fixierung auf die Kollaboration übersieht, dass die subalternen Ak-
teure eigene Interessen verfolgten, Spielräume für sich oder für ihre Sache auszunutzen versuchten 
und dabei auch Konflikte und Rivalitäten untereinander austrugen. Dies geschah mit Rückhalt oder 
in Seilschaften mit den nicht sehr kompetenten deutschen Instanzen. Diese konnten vereinzelt – 
selbstverständlich nur bis zu einem gewissen Grade – von den einheimischen Akteuren instrumen-
talisiert werden. Dies gilt insbesondere für die aus dem Ausland kommenden russischen Aktivisten 
des NTS NP (Nacional’no-Trudovoj Sojuz Novogo Pokolenija, Nationale Arbeits-Union der Neu-
en Generation), mit denen Men’šagin zusammenarbeitete. In seinen Memoiren spielt der Konflikt 
mit einem weißrussischen Aktivisten und Nationalisten eine Rolle, der Smolensk am liebsten Weiß-
russland zugeschlagen hätte. Er versuchte, eigene Positionen in Smolensk mit deutscher Hilfe auf-
zubauen. Auch die gewalttätige einheimische Polizei führte wohl ein Eigenleben, auf das Men’šagin 
wenig Einfluss hatte, so jedenfalls seine nachträgliche – vielleicht auch entlastende – Darstellung.

Der dritte Teil seiner Memoiren umfasst die Zeit seiner Haft, seine Petitionen auf Überprüfung 
seiner Verurteilung sowie die wenigen Jahre des Zusammenlebens mit anderen Häftlingen, u. a. 
einem Mitarbeiter L. P. Berijas. Die Briefe an seine Freundinnen und Freunde (nach 1970) lassen 
sich den Memoiren hinzufügen. Sie liefern ein anschauliches Portrait der Altersheime in Knjažaja 
Guba und Kirovsk. Als Vergleich fällt einem am ehesten Maksim Gor’kijs Na dne ein: Im Gegensatz 
zu Gor’kij eine illusionslose Sicht auf die trübe Welt von Kriminellen, Alkoholikern, verantwor-
tungslosen Angestellten und Krankenschwestern (sanitarki), von Gewalt und Korruption, aber im-
merhin ohne Hunger. Von dieser Welt konnte sich Men’šagin nur durch Konzentration auf Lektüre 
absondern, aber auch dadurch, dass er sich zum Vertreter der Insassen wählen ließ. Er versuchte, 
schlimmste Missstände zu beheben. Dies geschah wohl in der Hauptsache durch Beschwerden, die 
den Hass mancher Heimbewohner und Angestellten auf ihn zogen. Dreimal wurde er körperlich 
angegriffen. Überleben konnte Men’šagin diese Verhältnisse nur, weil er im Sommer bei Freunden 
und Bekannten Unterkunft und moralische Unterstützung fand. Neben ehemaligen Gefängniska-
meraden waren dies vor allem Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Umfeld A. Solženicyns und 
der Chronik der laufenden Ereignisse, die 1970 über Men’šagins Entlassung berichtet hatte. Diese 
Kreise dürften insbesondere Men’šagins Leiden im Gefängnis – als Beleg für sowjetische (anhalten-
de) Willkürjustiz und Geschichtsklitterung – zur Unterstützung bewegt haben.

Ein weiteres Element hat Men’šagins Verhalten geprägt: Er war spätestens seit seiner Haftzeit 
gläubiger Christ und nahm sein Los nach 1945 offenbar als Prüfung an, einschließlich eines Schuld-
geständnisses, das er in Petitionen aus dem Gefängnis immer wiederholte, ohne es weiter zu erläu-
tern. Auch seine Äußerungen zu den Heimbewohnern sind bemerkenswert gelassen, frei von Hass, 
ähnlich wie seine lakonischen Ausführungen zu den Untersuchungsrichtern, Gefängnisaufsehern 
und den NS-Gräueln.

Die Publikation der Memoiren Men’šagins und der ergänzenden Schriften verändern sicher-
lich nicht die Sicht auf die Kollaboration in der Sowjetunion und schon gar nicht auf die deutsche 
Besatzungspolitik, sie liefert aber erhellende Einblicke in die bisher weitgehend unbekannte zivile 
Subalternverwaltung und den Erfahrungshorizont eines ihrer wichtigen Akteure.

Dietrich Beyrau
Tübingen  
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JGO 68, 2020/3–4, 664–666

Boris Belge
Klingende Sowjetmoderne. Eine Musik- und Gesellschaftsgeschichte des Spätso-
zialismus
Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2018. 312 S., 14 Abb. = Beiträge zur Geschichte Osteuro-
pas, 50. ISBN: 978-3-412-51066-4.

Bei dieser Arbeit handelt es sich nicht einfach um eine Musikgeschichte der späten Sowjetunion. 
Der Autor hat sich vielmehr zum Ziel gesetzt, das Gebiet der zeitgenössischen „ernsten“ Musik in 
der Sowjetunion auf seine gesamtgesellschaftliche Bedeutung hin zu befragen. Auch wenn über die 
Komponisten, die im Zentrum seiner Betrachtung stehen, nämlich Sofia Gubaidulina, Edison De-
nisov und Alfred Schnittke, bereits einiges geschrieben wurde, besteht das Verdienst dieser Arbeit 
dennoch darin zu zeigen, wie die Musik, ihr gesellschaftliches Milieu und ihre Netzwerke auf die 
Gesellschaft der Brežnev-Zeit einwirkten und wie umgekehrt die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen die Ausbildung dieser Musik und ihrer Netzwerke bestimmten. Sicherlich zu Recht geht 
der Autor von der These aus, dass es diese drei Komponisten waren, die als „Trojka“ dem Milieu der 
sowjetischen Moderne in der Musik entscheidend ihren Stempel aufdrückten. Diese „Trojka“ hatte 
eine Leuchtturmfunktion; inwieweit sie aber für Spezifika des sowjetischen Musiklebens insgesamt 
steht, wird hier nur impliziert und nicht explizit behandelt. Dieser Fokus auf diese drei Komponis-
ten blendet auch einen wesentlichen Aspekt der sowjetischen Moderne aus, nämlich die Idee der 
Synthese der bisherigen „bürgerlichen“ musikalischen Nationalkulturen in einer auch musikästhe-
tisch neu fundierten sowjetischen Musik. Allein der Verweis auf die außerordentlich bedeutenden 
musikalischen Aktivitäten im Baltikum, aber auch in Mittelasien, gerade in der hier betrachteten 
Sowjetmoderne zeigt, wie wichtig dieses Spannungsfeld für das richtige Verständnis des Sowje-
tischen in der Musik und für die Sowjetmoderne insgesamt ist. Wie für andere Kulturgattungen 
müsste hier diskutiert werden, inwieweit die Idee der Synthese der Nationalkulturen in der Praxis 
nicht doch als schleichende Russifizierung daherkam.

Die Stärke der Arbeit liegt darin, die unterschiedlichen Interpretationsmodelle der Sowjet-
unionforschung einerseits mit den musikgeschichtlichen Forschungen zur sowjetischen Musik 
andererseits zu verbinden. Das hebt das Buch des Autors über die bereits existierenden Arbeiten 
zur sowjetischen Musik heraus. Dabei ist der Bereich der zeitgenössischen, „ernsten“ Musik als ei-
genständiger Bereich zu betrachten, auch wenn (darauf geht der Autor allerdings nicht ein) sich 
gerade zum sowjetischen Jazzmilieu teilweise ebenso unerwartete wie aufschlussreiche Parallelen 
ergeben. Im Gegensatz zur potentiell als systemgefährdend angesehenen Rock- und Popmusik haf-
tete der „ernsten“ zeitgenössischen Musik kein solches Etikett an. Sie galt vielmehr als Ausweis der 
sowjetischen kulturnost’, d. h. einer speziellen Form der Teilhabe an der allgemeinen europäischen 
Hochkultur, was für das Selbstverständnis der Sowjetunion eine wichtige Rolle spielte.

Der Autor gliedert seine Arbeit in sechs Kapitel. Zuerst zeichnet er den vorgegebenen insti-
tutionellen Rahmen musikalischen Schaffens, wie er in der sowjetischen Kulturpolitik und dem 
sowjetischen Komponistenverband zum Ausdruck kommt, nach. Sodann zeigt er, wie zu Beginn 
der Tauwetterperiode sich Grenzen und Möglichkeiten des Musikschaffens in der Sowjetunion 
konkret abzuzeichnen begannen. Das nächste Kapitel analysiert die Stilistik der Musik Schnittkes,  
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Gubaidulinas und Denisovs als Ergebnis internationaler Einflüsse und sowjetischer Realitäten. An-
schließend geht es um eine Betrachtung der musikalischen Netzwerke, d. h. um die Vertreterinnen 
und Vertreter des Musikjournalismus, der Musikverlage, der Musikwissenschaft sowie die Interpre-
tinnen und Interpreten. Es folgt ein kurzer Abriss über Vergleich und Verflechtung der Musik mit 
anderen Kunstformen. Der Autor zeigt in seinem letzten Kapitel, wie die Erosion der sowjetischen 
Gesellschaft auch das bis dahin festgefügte sowjetische Musikleben ins Rutschen brachte.

Bereits die Kapitelüberschriften zeigen, welche entscheidende Rolle der Autor dem Begriff der 
Hyperstabilität zubilligt, die er nicht nur als Beschreibung des Zustands der Brežnev-Zeit, sondern 
auch als analytische Kategorie verstanden wissen will. Tatsächlich ist der Begriff gut geeignet, das 
eigentümliche Schwanken zwischen der geradezu krampfhaften Beschwörung von Normalität ei-
nerseits und der Fragilität dieser Normalität andererseits als wesentliches Kennzeichen dieser Zeit 
zu fassen. Interessant wäre die Klärung, inwieweit es sich bei diesem Begriff auch um eine Selbstbe-
schreibung der Zeitgenossen handelt, und wie sich das konkret im Musikwesen zeigt: Litten Kom-
ponistinnen und Komponisten sowie Musikakteurinnen und -akteure damals tatsächlich so unter 
der Stagnation, wie die späteren Forschungen es glauben machen wollen? Der Autor weist ja darauf 
hin, dass es eher die Erosion der Verhältnisse und nicht der konsolidierte Zustand war, der als Ka-
tastrophe erlebt wurde. Möglicherweise entfaltete das Musikleben hier auch eine Eigendynamik. 
Der Autor warnt selbst davor, die Aussagekraft von Untersuchungen zur Musik als Diagnose der ge-
samten Gesellschaftsstruktur nicht zu weit zu treiben. Bei einer Untersuchung der zeitgenössischen 
modernen Musik stellt sich dieses Problem schärfer. Ein Versuch beispielsweise, die Spezifik der 
Gesellschaft der Bundesrepublik mit dem Nischenbereich der zeitgenössischen Musik zu erklären, 
würde wohl mit Recht als zumindest ambitioniert bezeichnet werden müssen.

Deutlich wird an dieser Untersuchung, dass Komponieren, Musikaufführen und Arbeiten im 
Musikbereich auch im Staatssozialismus Ergebnis beständiger Aushandlungsprozesse war, wobei 
die einzelnen Faktoren oft, aber nicht immer vorausberechnet werden konnten. Ganz offensicht-
lich existierte trotz des, lediglich als Schlagwort auch in der Brežnev-Zeit, immer noch präsenten 
Sozialistischen Realismus keine andere, in musikästhetischen Abhandlungen ausgehandelte Mu-
sikdoktrin. In Gremien wie dem Komponistenverband wurden stattdessen Werturteile gefällt, die 
sich als Ergebnis einer Diskussion über politische Erfordernisse ergaben. Indem der Autor diese 
Diskursprozesse betrachtet, zeigt er, dass sowjetisches Kulturleben ganz anders funktionierte, als es 
das mittlerweile ohnehin obsolete Modell einer klaren Dichotomie zwischen Vorgaben von oben 
und Widerstand von unten suggeriert.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich trotz des Fehlens musikästhetischer Abhandlungen die so-
wjetische Musikästhetik jener Zeit bereits von den platten Forderungen des Sozialistischen Realis-
mus der Ždanov-Zeit gelöst hatte. Vertraten die Theoretiker der Ždanov-Zeit noch die Idee eines 
ständigen musikalischen Fortschritts, so trat an deren Stelle nun die Vorstellung einer zyklischen 
Entwicklung der Musikgeschichte. Darin steckt eine Abkehr von der bis dato in West und Ost ver-
bindlichen Idee des ständigen Fortschritts der abendländischen Musik. Hier liegt anscheinend ein 
genuin sowjetischer Beitrag zur internationalen Musikästhetik vor.

Andererseits wurde aber ganz offensichtlich implizit eine Grundposition des Sozialistischen 
Realismus‘ beibehalten: Der Autor selbst weist darauf hin, dass die Erdung der sowjetischen Mo-
dernen Musik erheblich größer war als die der modernen Musik im Westen, und er unterstützt da-
mit indirekt den Formalismusvorwurf der sowjetischen Theoretiker. Vor diesem Hintergrund wäre  
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eine Behandlung der Rezeption der Musik der sowjetischen Moderne von Wichtigkeit. Tatsache 
ist jedenfalls, so der Autor, dass sowjetische Komponistinnen und Komponisten und Musiktheo-
retikerinnen und -theoretiker das Phänomen Musik niemals so radikal als solches in Frage stellten, 
wie einige ihrer Kolleginnen und Kollegen im Westen, für die Musik weniger ein Klangphänomen, 
sondern vielmehr eine philosophisch-theoretische Herausforderung war. Nimmt man diese west-
liche Moderne als Maßstab, so könnte provokativ gefragt werden, ob die Bezeichnung sowjetische 
Moderne in der Musik ein Oxymoron war. An diesem Punkt wird hingegen die Existenz einer ei-
genständigen sowjetischen Moderne in der Musik greifbar. Paradoxerweise wurde das gerade am 
Prozess des Verschwindens dieser Moderne am deutlichsten sichtbar. Seit den 1980er Jahren, als 
es vermehrt zu Ost-West-Begegnungen kam, wurde auch der festgefügte Raum, innerhalb dessen 
sich die sowjetische Musik als kunstästhetisch und gesellschaftlich eigenständiges Phänomen ent-
wickelte, durch den Kontakt mit dem „Anderen“ aufgelöst. Zwei Wege der Moderne fanden hier 
wieder zusammen.

Rüdiger Ritter
Bremen

JGO 68, 2020/3–4, 666–670

Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalso-
zialistische Deutschland 1933–1945. Bd. 4: Polen. September 1939–Juli 1941
Bearb. von Klaus-Peter Friedrich unter Mitarbeit von Andrea Löw. München: Olden-
bourg, 2011. 752 S. ISBN: 978-3-486-58525-4.

Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalso-
zialistische Deutschland 1933–1945. Bd. 9: Polen. Generalgouvernement August 
1941–1945
Bearb. von Klaus-Peter Friedrich. München: Oldenbourg, 2014. 878 S.  
ISBN: 978-3-486-71530-9.

Rachela Zelmanowicz Olewski
Weinen hier verboten. Ein jüdisches Mädchen im polnischen Bendzin, im Ghetto 
von Bendzin und im Versteck, im Frauenorchester von Auschwitz, in Bergen-
Belsen und Israel. 1921–1987. Ein Zeugnis in Yad Vashem
Aus dem Englischen von Klara Strompf. Hrsg. von Erhard Roy Wiehn. Konstanz: 
Hartung-Gorre, 2018. 130 S., Abb. ISBN: 978-3-86628-620-7.
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Baruch Milch
Ist der Himmel leer? In Galizien durch die Hölle des NS-Terrors und ein neues 
Leben in Israel 1907–1989
Aus dem Englischen von Ingeborg Prior sowie von Mirjam und Erhard Roy Wiehn. 
Hrsg. Von Erhard Roy Wiehn. Konstanz: Hartung-Gorre, 2019. 237 S., Abb.  
ISBN: 978-3-86628-628-3.

Die vier Bände, die hier besprochen werden, haben bei allen Unterschieden etwas gemein und eig-
nen sich daher dazu, zusammen vorgestellt zu werden. Sie alle enthalten in die deutsche Sprache 
übersetzte oder deutschsprachige Quellen zur Verfolgung und Ermordung des polnischen Juden-
tums durch die Deutschen und ihre örtlichen Hilfskräfte. Dabei sind die beiden Bände des Ol-
denbourg-Verlages eine wissenschaftliche Edition, während die beiden anderen Bücher redigierte 
Ego-Quellen sind, an denen man deren Unterschiedlichkeit und auch Problematik belegen kann.

Die von Klaus-Peter Friedrich bearbeiteten beiden Polen-Bände sind Teil eines auf 16 Bände 
angelegten, von der DFG finanzierten und am Institut für Zeitgeschichte in Berlin angesiedelten 
großen Editionsvorhabens, dessen großer Teil bereits als Hardcopy und als eBook erschienen ist. 
Die seit 2008 erscheinenden Bände erfassen vor allem Deutschland und Osteuropa (zwei Bände 
sind West- und Nordeuropa, einer partiell Italien gewidmet) und bemühen sich dabei um eine 
durchaus schwierige Ordnung nach chronologischen und regionalen Gesichtspunkten. Während 
die Dokumente in den einzelnen Bänden streng chronologisch geordnet sind, muss man sich in 
der regionalen Zuordnung erst einmal zurechtfinden: So umfasst Bd. 4 bis 1941 das gesamte ehe-
mals zu Polen gehörende und 1939 von den Deutschen besetzte Gebiet, während Bd.  9 nur das 
Generalgouvernement behandelt, dessen Geschichte bis 1941 aber mit den anderen Gebieten im 
Bd. 4 vermischt erscheint. Dafür werden die in das Reich „eingegliederten Gebiete“ (bis 1941 im 
Bd. 4) für die Zeit ab 1941 in Bd. 10 abgehandelt (erschienen 2020). Während etwa in dem bis 1945 
ausgewiesenen Bd. 9 streckenweise die Dichte der Dokumente sehr groß ist, werden sie gegen Ende 
weniger, was sich damit erklären lässt, dass es für 1944/45 und besonders für Auschwitz einen sepa-
raten Bd. 16 gibt, der 2018 erschienen ist.

Das maßgebliche Kennzeichen der Edition ist das Nebeneinander von Täter- und Opferdoku-
menten. Der Wechsel zwischen oft bürokratisch klingenden, aber immer wieder in den menschen-
verachtenden Mordjargon fallenden deutschen Berichten und Anordnungen und den drastischen 
Darstellungen der sich dahinter verbergenden Realität durch die Opfer (von denen die meisten der 
Ermordung nicht entgingen) ist ein Vorzug dieser Edition. Ab und an sind Denunziationsbriefe 
Einheimischer eingestreut. Zu würdigen ist der vorbildliche Anmerkungsapparat, der neben den 
Quellenangaben vor allem kurze Angaben zu den erwähnten Personen enthält. Er ist – wie auch die 
Bezeichnungen der Dokumente – zurückhaltend und weist auf einige Ungenauigkeiten der Quellen 
hin, ohne dabei zu stören, die schreckliche Sprache ihrer Texte auf die Leser wirken zu lassen. Aus 
deren Falschangaben wiederum lässt sich ableiten, was die bis dahin noch verschonten künftigen 
Mordopfer über ihr drohendes Schicksal wussten. Die drastischen Schilderungen und die häufige 
Kenntnis der realen Situation ergeben dabei eine anstrengende Lektüre, die man sich nicht lange 
zumuten mag – allerdings können nur so die manchmal zu hörenden Beschönigungen der damali-
gen Handlungen konterkariert werden.
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Abgedruckt wurden einige längst bekannte Texte (wie etwa der Heydrich-Schnellbrief vom 
21. September 1939, Auszüge aus dem Diensttagebuch des Generalgouverneurs und das Sierakowi-
ak-Tagebuch), aber eben auch bisher nicht publizierte lokale Verfügungen der Deutschen und der 
Judenräte, auch lange Rechenschaftsberichte. Und eher unglaubliche Dokumente, wie den Bericht 
eines SS-Offiziers aus Chełm, der schon im Januar 1940 einen Transport mit 800 Juden einfach 
erschießen ließ, weil die Waggons „unzumutbar“ verdreckt gewesen seien (S. 4/204), was natür-
lich an den von den Deutschen gestalteten Transportumständen lag. Daneben – und eben nicht 
getrennt – findet man zu einem Teil erstmals veröffentlichte Berichte von Überlebenden, aber auch 
von Ermordeten. Ein Teil der Letzteren entstammt dem Ringelblum-Archiv, aber es gibt in Bd. 9 
auch eine Reihe von Briefen, die Todgeweihte an Verwandte im Ausland richteten und dann je-
mandem zur Aufbewahrung und zum Versand nach dem Krieg übergaben. Einige dieser Briefe sind 
in Yad Vashem archiviert. Das Vermächtnis dieser Verfasser erfüllt die Edition. Aber nicht nur die 
unmittelbaren Täter und Opfer sind die Verfasser. Immer wieder zwischendurch eingestreut sind 
auch Berichte der Repräsentanten der Exil-Regierung (die im März 1940 die Auswanderung der 
Juden aus Polen fordert, S. 4/261) und Artikel aus polnisch-nationalistischen Untergrundpublika-
tionen. Erstere werden im Laufe der Zeit „judenfreundlicher“, während die polnischen Nationa-
listen (etwa im Untergrundblatt Szaniec) bis zuletzt radikalen Antisemitismus absondern und im 
Mai 1943 den Warschauer Ghetto-Aufstand als ein „kommunistisches Kommandounternehmen“ 
verunglimpfen (S. 9/637). Aus Tschenstochau berichtet der deutsche Polizeichef, dass im Dezem-
ber 1939 polnische Jugendliche die Synagoge in Brand gesetzt hätten, und ab 1942 sind die Aussagen 
über die Unterstützung des Judenmords durch nicht-jüdische Polen (und Ukrainer) die markantes-
ten Aussagen der Opfer, neben den so zahlreich kaum erwarteten detailgenauen (wenngleich nicht 
immer stimmigen) Beschreibungen des Massenmordes vor allem in Treblinka und Bełżec. Aus der 
katholischen Untergrundzeitschrift Zofia Kossaks – der Mitinitiatorin des polnischen Judenhilfe-
Rates Żegota – vom Juli 1942 wird zitiert, wie Polen sich „freiwillig an den Massakern beteiligt“ 
hätten (S. 9/364). Dagegen ist wenig über Żegota selbst in der Sammlung enthalten (der „Protest“ 
der Mitgründerin Kossak vom 11. August 1942 hätte schon wegen seiner signifikanten Ambivalenz 
auf jeden Fall hineingehört) und auch die sowohl vom Polen der Volksrepublik als auch im ge-
genwärtigen Diskurs so gern betonte Rettungstätigkeit von nicht-jüdischen Polinnen und Polen 
kommt nur in wenigen Texten über erschossene Retter vor. Dadurch ergibt sich ein der polnischen 
Gedächtnispolitik deutlich widersprechender Eindruck, der im Wesentlichen richtig ist, aber eine 
so weitgehende Verdrängung der Retter (Polen besitzt die höchste Anzahl sog. Gerechter unter den 
Völkern) ist ebenfalls nicht gerechtfertigt.

Dieser Sammlung zeitgenössischer Texte stellen wir die Publikation zweier Bücher mit Berich-
ten Überlebender der Shoa gegenüber, die sich schon deshalb von der Edition unterscheiden, weil 
die Texte nach 1945 entstanden sind. Rachel Zelmanowicz war 18, als der Krieg 1939 begann. Die 
Familie lebte in Będzin und blieb bis zum Sommer 1943 im Oststreifen des zu Oberschlesien ge-
schlagenen Gebiets. Als Ostoberschlesien „ausgesiedelt“ wurde und die meisten jüdischen Bewoh-
ner nach Auschwitz kamen, konnte sie (weil die Freundin ihres Bruders, die selbst nicht überlebt 
hat, sie dazu brachte sich als Musikerin zu melden) dem dortigen „Mädchenorchester“ beitreten, 
das Anita Lasker-Wallfisch (Ihr sollt die Wahrheit erben. Bonn 1997) und Fania Fénelon (Sursis pour 
l’orchestre. Paris 1976; dt. Das Mädchenorchester in Auschwitz. Frankfurt/M. 1980) beschrieben ha-
ben. So wie die von Fénelon kolportierten Beschreibungen kritisiert wurden (Vgl. Susan Eischeid,  
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Problematic Aspects of Fania Fénelon’s Testimony in Playing for Time. Cham 2016), stellt auch Rache-
la Zelmanowicz den überlieferten Informationen eigene Einschätzungen gegenüber, die Konflikte 
zwischen den Schicksalsgenossinnen nicht übertünchen, sondern vielleicht einen realistischen Zu-
gang zum Leben in der schrecklichen Zwangsgemeinschaft von Auschwitz (in der „Weinen verbo-
ten“ war) eröffnen. Dieses Büchlein ist aber noch aus einem anderen Grund interessant: Es basiert 
auf der englischen Übersetzung der Verschriftlichung eines hebräisch geführten Interviews mit der 
Überlebenden aus dem Jahre 1984. Und es wurde nur unmerklich für die Publikation redigiert, so 
dass sich erschließt, wie schwierig es ist, aus eigenwillig geordneten Erinnerungen älterer Men-
schen konkrete Vorgänge abzuleiten. Abschweifungen, kleinere Widersprüchlichkeiten, zeitliche 
Probleme, Regiewendungen des Interviewers bleiben stehen – und das Phänomen, dass spätere Er-
eignisse frühere überlagern: Während von dem Ghettoleben nur wenige Seiten handeln, nimmt die 
spätere Zeit einen größeren Raum ein. Dies hängt natürlich auch mit der Fragetechnik zusammen 
und der (gar nicht falschen) Vermutung der Protagonistin, dass die Orchesterzeit viel „interessan-
ter“ sei als die Zeit im Ghetto. In einem Interview muss vieles improvisiert werden – gerade dort, 
wo Historiker Konkretes erwarten (was in diesem Fall durchaus befriedigt wird), ist es vielleicht 
den Interviewten wichtiger, Gefühle auszudrücken – was je nach Fragestellung ja gerade das ist, was 
oral history im Unterschied zu konventionellen historischen Akten-Quellen bieten kann.

Der Blick auf das zweite Buch aus Erhard Roy Wiehns Reihe ist daher auch in dieser Perspek-
tive spannend. Es handelt sich um die Übersetzung eines Tagebuchs, das Baruch Milch, ein Arzt 
aus Podhajce/Pidhajci, der später in Tłuste/Tovste praktizierte, in seinem Versteck geschrieben 
hat. Er überlebte, übergab es der Jüdischen Historischen Kommission – mit deren Beständen ist 
es dann in den Besitz des Jüdischen Historischen Instituts in Warschau übergegangen. Dort wurde 
einiges unkenntlich gemacht, auch wurden Seiten vernichtet, und der Text war für Israelis (denn 
dorthin war der Verfasser gelangt) praktisch unzugänglich, bis die Familie nach der Wende eine 
Kopie erhalten konnte. Inzwischen hatte sich Milch allerdings schon daran gemacht, das Tagebuch 
„in schlechtem Hebräisch“ (S. 13) neu zu schreiben, so dass am Ende zwei Versionen vorlagen, aus 
denen seine Tochter Ella die Vorlage des Konstanzer Textes kompilierte. Auch wenn sich daraus 
keiner der Quellentexte ganz erschließen lässt, schreibt die Tochter, dass der ursprüngliche Text 
im Unterschied zu demjenigen in einer spät erlernten Sprache und aus dem Abstand „leidenschaft-
lich, lyrisch, lebendig“ (S. 22) gewesen sei. Tatsächlich enthält die Publikation eine Reihe innerer 
Monologe, die die im Titel erscheinende Abkehr von (auch vorher nicht starken) religiösen Über-
zeugungen abbildeten, aber auch den (von Suizid-Gedanken unterbrochenen) Willen zu überle-
ben um zu berichten. Hier haben wir kein aus Erinnerungsfetzen zusammengesetztes Interview 
vor uns, sondern eine in ihrer von emotionalen Ausbrüchen unterbrochenen kalten Sachlichkeit 
beeindruckende Schilderung, der man ihre Funktion als authentischer Bericht für die Nachwelt, 
Selbstvergewisserung und Überlebenshilfe noch sehr stark anmerkt. Der ohne Abstand im Ver-
steck geschriebene Teil bildet die anfangs (als Arzt) noch privilegierte Stellung des Autors ab, der 
seine Frau und (auf grauenhafte Weise) seinen kleinen Sohn verliert. Die Masse der polnischen wie 
ukrainischen Verräter, die auch für diejenigen, die Juden ein Versteck boten, eine tödliche Gefahr 
darstellten, zeigt, wie erfolgreich diese Haltung aus der Erinnerung der beiden Völker verdrängt 
worden ist. Es ist grauenhaft zu lesen, wie konsekutiv die Mitglieder der Familie und andere Juden 
verraten und/oder ermordet werden, bis der Autor nahezu allein dasteht. Das erschreckendste Do-
kument ist ein am 3. Juni 1943 aufgesetzter Vertrag zwischen Milch und einem Bauern B. (dessen  
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voller Name in Volkspolen aus dem Tagebuch getilgt worden war), in welchem für das Verstecken 
von vier Personen die „Erstattung aller Auslagen“ und der Kauf von „sechs Morgen Land“ (für die 
ersten sechs Monate) bzw. „drei Morgen Land“ für jede folgenden sechs Monate des Gewährens 
eines Verstecks vereinbart wurde (S. 99). Einmal abgesehen davon, dass B. die Milchs schließlich 
verraten hat, mag man sich kaum vorstellen, wie eine Umsetzung der Vereinbarung tatsächlich aus-
gesehen hätte.

Milchs Bericht geht über die NS-Zeit hinaus – er schildert den Antisemitismus in Galizien wie 
auch dann in Oppeln/Opole in Oberschlesien, wo er Drohungen des polnischen nationalistischen 
Untergrunds bekommt, die ihn schließlich motivieren, nach Israel zu emigrieren.

Anders als das Interview Zelmanowiczs ist Milchs Bericht ein sprachlich ausgefeilter Text, den 
man mit den Berichten und Briefen der Ermordeten vergleichen kann, die im Bd. 9 der VEJ-Edition 
abgedruckt sind. Sind es im Interview einzelne Momente, die sich tief in das Gedächtnis eingegra-
ben haben, so bilden die zeitgenössischen Texte eine Prozessualität ab, die wenigstens etwas von 
dem erahnen lässt, was deren Autoren durchgemacht haben.

Frank Golczewski
Hamburg

JGO 68, 2020/3–4, 670–673

Elisabeth Haid
Im Blickfeld zweier Imperien. Galizien in der österreichischen und russischen 
Presseberichterstattung während des Ersten Weltkriegs (1914–1917)
Marburg/Lahn: Herder-Institut, 2019. VII, 296 S. = Studien zur Ostmitteleuropafor-
schung, 43. ISBN: 978-3-87969-432-7.

An der Universität Wien hat sich vor allem durch die Bemühungen von Andreas Kappeler als ehe-
maligem Ordinarius für osteuropäische Geschichte (1998–2011), und in seiner Nachfolge, durch 
Kerstin Jobst (seit 2012) eine Schwerpunktforschung nicht nur zur Geschichte der Ukraine im wei-
teren sondern auch zu Galizien-Lodomerien als ehemaligem österreichischen Kronland im engeren 
etabliert. Aus diesem Umfeld ist ein international überaus erfolgreiches Doktoratskolleg Galizien 
hervorgegangen, ebenso wie zahlreiche exzellente universitäre Abschlussarbeiten. So verteidigte 
etwa auch Elisabeth Haid 2016, betreut von Kappeler und Jobst, ihre gleichnamige Doktorarbeit 
erfolgreich an der Universität Wien. In einer geringfügig überarbeiten Fassung ist diese Studie nun-
mehr auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Haid greift damit in vertiefender und metho-
disch erweiterter Form einen Ansatz ihres akademischen Lehrers Kappeler auf, der gemeinsam 
mit Max Lemmenmeier bereits 1973 eine Studie zur Schweizer Öffentlichkeit und der russischen 
Revolution von 1905–1907 zur Diskussion stellte.

Galizien-Lodomerien besaß 1772 als Erwerbung der Habsburgermonarchie – auf Kosten des ge-
teilten Polens – vor allem eine prestigeträchtige Bedeutung für den Wiener Hof. Nach den verlust-
reichen Erbfolgekriegen und der endgültigen Abtretung großer Teile Schlesiens an Preußen konn- 
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ten die Habsburger wieder auf einen Erfolg sowie auf ihre Aufgabe als Herrscher als „stete Mehrer 
des Reiches“ verweisen. Im politischen Denken der Fürstenhäuser des 18.  Jahrhunderts zählten 
Fläche und vor allem Einwohner als zentrale ökonomische Indikatoren. Obgleich das Kronland 
mit über 78 000 km2 zur größten administrativen Einheit der österreichischen Reichshälfte zählte, 
war dessen wirtschaftliche Bedeutung umstritten. Galizien galt unter den Zeitgenossen vielfach als 
rückständig, „seine“ Zustände fanden nicht selten als negatives Bonmot von chaotischer Verwal-
tung, Wirtschaft, sozialen Zuständen etc. Eingang in die Alltagssprache vor 1914.  Die politische 
Bedeutung des Kronlandes speiste sich aus der Rolle des späteren Polenclubs, der als Mehrheitsbe-
schaffer auf weite Strecken im Wiener Reichsrat die Politik der Regierungen mitbestimmen konn-
te. Gleichzeitig äußerten sich am Beispiel des multinationalen Kronlandes, nicht zuletzt aufgrund 
der verbreiteten sozio-ökonomischen Misere, nationale Konflikte auf eine besonders sichtbare und 
oftmals virulente Weise, die sich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges trotz aller Bemühun-
gen nur leidlich entschärfen ließen. Genau hier setzt Elisabeth Haid mit ihrer Studie ein. Der ge-
wissermaßen ipso facto durch den Kriegsausbruch gescheiterte politische Ausgleichsversuch setzt 
zugleich den Auftakt für eine im Kriegsverlauf zunehmend unumkehrbare Radikalisierung dieser 
ungelösten Probleme.

Die Arbeit gliedert sich, mit Einleitung und Schlussbetrachtung, in acht Kapitel („Historischer 
Kontext“; „Die Presse im Ersten Weltkrieg“; „Beschreibung Galiziens in der Presseberichterstat-
tung“; „Kämpfe in und um Galizien“; „Die galizischen Nationalitäten und ihre Rolle im Krieg“; 
„Galizien als Sinnbild für den Krieg“). Kürzere Querschnittsthemen im Anschluss an die jeweiligen 
Hauptkapitel ermöglichen außerdem eine sinnvolle Verbindung der zunächst systematisch und ge-
trennt voneinander abgearbeiteten Felder. So ergänzt etwa der Querschnitt zum „Sinn des Krieges“ 
im Kapitel 5 die Themen „Kriegsschauplatz“ und „Kriegsziel“.

Neben einer umfangreichen Analyse der vorhandenen Literatur basiert die Studie auf einer 
sorgfältigen und gut begründeten Auswahl von österreichischen wie russländischen Presseerzeug-
nissen, die ein vergleichsweise breites politisches Spektrum der jeweiligen Gesellschaften abdecken 
sollen. Auf die Heranziehung der Boulevardpresse verzichtete die Autorin, da diese nach einer ers-
ten Sondierung keine neuen Einsichten erwarten ließ (S. 11, Anmerkung 59). Der Erste Weltkrieg – 
so Haid in ihrer Einleitung – bedingte ein verdichtetes Interesse beider Kriegsparteien an diesem 
Raum und geriet  – zum Teil weit abseits des realen  – zum verbalen Schlachtfeld (S.  3). Darauf 
aufbauend formuliert die Autorin ihre Fragenkomplexe nach der Funktion einer Grenzregion im 
medialen Diskurs; für innenpolitische Debatten (im Sprechen über Galizien); nach Stereotypen, 
ihrer Neubewertung und Umdeutung während des Krieges sowie nach der propagandistischen 
Funktion Galiziens im Krieg.

Dass Haid ihre diskursanalytisch angelegte Arbeit mit einem Zitat aus den Letzten Tagen der 
Menschheit von Karl Kraus beginnt, das ein Gespräch über den Fall der Festung Przemysl wieder-
gibt, mag in verdichteter Form als vorweggenommene Erkenntnis der Studie gewertet werden: 
Nach dem Verlust der Festung sollte der (in diesem Fall österreichisch-ungarischen) Öffentlichkeit 
vermittelt werden, dass die Festung „eh nix wert“ gewesen wäre, man hingegen (so in weiterer Folge 
in den Letzten Tagen) im heldenhaften Kampf bis zuletzt ausgeharrt hätte. Wenige Monate später, 
mit der Wiedereroberung durch österreichisch-ungarische Truppen sollten sich die Argumente 
plötzlich ins Gegenteil kehren. Spiegelbildliche Erklärungsmuster und der überhöhte symbolisch-
propagandistische Wert dieser Festung lassen sich in gleicher Weise auf russischer Seite finden  
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(S. 131 f.). Gleichzeitig wird in diesem Subdiskurs klar, welcher Stellenwert dem Kriegsschauplatz 
Galizien in der Debatte um kulturelle Gegensätze zwischen „europäischer Zivilisation“ und „asiati-
scher Barbarei“ (S. 260) zukam, und das obwohl – oder vielleicht gerade – dieser Raum von beiden 
Seiten als Objekt zentral gesteuerter, politischer Reformen gesehen wurde (S. 251).

Bezogen auf die österreichische Innenpolitik während des Krieges  – und das arbeitet Haid 
deutlich heraus – legt just die Diskussion um das Schicksal der Festung deren Bruchstellen offen; 
wenn etwa die Ostdeutsche Rundschau am Tage des Entsatzes der Festung über dieses Ereignis sicht-
lich zurückhaltender und an wenig prominenter Stelle im Blatt berichtet als etwa die Reichspost, die 
im Gegensatz dazu darin ein ausgesprochenes „Ruhmeskapitel“ sieht (S. 127).

Im Hinblick auf die eingehende Analyse des Bildes über Galizien, wie das Haid für die unmit-
telbare Kriegszeit in vorbildlicher Weise über den Vergleich der Presseerzeugnisse dies- wie jenseits 
des Frontverlaufs aufzeigt, vermisst man im Vorfeld von 1914 allerdings eine zumindest skizzierte 
Hinführung auf diese Problematik der unterschiedlichen Bildwelten. Ansatzweise wird das im Ka-
pitel 4.6 nachgeholt. Auch in der Einleitung wird etwa auf den wachsenden Polonisierungsdruck 
bzw. den polnisch-ruthenischen Gegensatz in Galizien und die besondere Rolle der ungarischen 
Reichshälfte in der Nationalitätenfrage der Gesamtmonarchie verwiesen, ohne auf diese jedoch 
näher einzugehen. So gelang es beispielsweise der österreichischen Presse (und den Behörden), 
die nationalen Gegensätze zwischen Polen und Ruthenen mit einer Propaganda für die Einheit 
des Reiches zunächst noch zu kaschieren. Der fortdauernde Krieg ließ diese jedoch in verstärk-
ter und veränderter Form neuerlich aufbrechen (S. 160). Für die Einschätzung der Kriegszeit und 
ihrer Auswirkungen (wie sie dann wiederum in der Presse sichtbar werden) wäre daher diese Er-
gänzung sicherlich hilfreich gewesen. Inhaltlich fällt auch auf, dass Elisabeth Haid die Rolle der 
Schewtschenko-Gesellschaft und ihrer Mitglieder weitgehend außer Acht lässt, und das obwohl 
dieser Verein (obgleich in einem innenpolitisch nicht allzu großen Segment) überaus aktiv, etwa in 
der öffentlichen Debatte um die Volkszählung vor dem Kriegsausbruch oder die Diskussion um das 
Schicksal des Kronlandes während des Krieges, agierte. Lediglich auf Stefan Rudnyckij wird einmal 
kurz in einer Randbemerkung hingewiesen (S. 88, Fußnote 177). Auch aus „sprach-technischer“ 
Sicht ist eine kleine Anmerkung nötig: Obwohl die Autorin in der Übersetzung des Adjektivs ros-
sijskij konsequent den Begriff „russländisch“ (und nicht wie oft im Deutschen fälschlicher Weise 
„russisch“) verwendet, bleiben die Begrifflichkeiten „ukrainisch“‘ und „ruthenisch“ (S. 19) in ihrer 
Abgrenzung, ihrem Inhalt und ihrem zeitlichen Wandel zunächst unklar, erschließen sich aber in 
der Folge in ihrer weiteren Verwendung im Text.

Inhaltlich und bezogen auf den Untersuchungszeitraum der Kriegsjahre (bis zum Ausbruch der 
Revolution) legt Haid mit dieser Arbeit eine fundamentale Analyse der Thematik vor. Sie verweist 
zurecht auf die Vernachlässigung der Erforschung von Presse und Propaganda, besonders auf der 
Seite Russlands im Ersten Weltkrieg (S.  4). Erhellend ist die aus dem Vergleich gewonnene Er-
kenntnis, dass sich zwar die Funktions- und Wirkungsweise der politischen wie militärischen Zen-
sur im zaristischen Russland und in der Habsburgermonarchie wenig voneinander unterschieden, 
die auf die Innenpolitik zielende Zensur in Österreich jedoch institutionell wesentlich stärker ver-
ankert war. Unterschiedliche politische Auffassungen konnten sich dementsprechend während des 
Krieges innerhalb Russlands deutlicher in der Öffentlichkeit artikulieren als in Österreich (S. 41, 
44). Vor diesem Hintergrund ist auch die Bewertung antisemitischer Tendenzen in der Öffentlich-
keit beider Reiche zu verstehen. Hier wirkte zwar die österreichische Zensur mäßigend und unter- 
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strich den Einheitsgedanken, wohingegen in Russland diesen Tendenzen weitgehend freie Bahn 
gelassen wurde. Jenseits dessen war die jüdische Bevölkerung allerdings auf beiden Seiten Teil eines 
ausgeprägten Feindbildes, das der Krieg lediglich verstärkte (S. 44, 115, 207).

Obwohl die großen Züge der Folgen und Auswirkungen des Ersten Weltkrieges (noch vor den 
Waffenstillständen und Friedensschlüssen) nicht zuletzt durch die vergangenen Erinnerungsjahre 
2014–2018 sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Forschung durchaus bekannt sind und das 
Wissen darüber erheblich erweitert werden konnte, leisten gerade Analysen wie die vorliegende 
einen wichtigen Einblick in die teilweise sehr feinfaserig verlaufende Entwicklung der öffentlichen 
Meinung, im konkreten Fall am Beispiel Galiziens auf beiden Seiten der Front. Damit verweist die 
Autorin nicht nur auf eine allgemeine Lücke in der Forschung zum Ersten Weltkrieg, wo u. a. die 
österreichisch-ungarische (Süd-)Ostfront bislang zu wenig Aufmerksamkeit erfuhr; ihr gelingt es 
außerdem aufzuzeigen, wie teilweise überraschend ähnlich oder aber auch gegensätzlich die beiden 
analysierten Öffentlichkeiten (und „ihre“ Behörden) im Falle Galiziens agierten. Die ausgezeichne-
te Studie liefert ein aus dem steten Vergleich heraus geschärftes, differenziertes Bild über die Folgen 
des Krieges und ist damit auch als ein wichtiger methodischer Beitrag in diesem Forschungsfeld zu 
werten.

Kurt Scharr
Innsbruck

JGO 68, 2020/3–4, 673–675

Anne Applebaum
Roter Hunger. Stalins Krieg gegen die Ukraine
Aus dem Englischen von Martin Richter. München: Siedler, 2019. 541 S., 46 Abb. 
ISBN: 978-3-8275-0052-6.

Die Literatur zum Holodomor in der Ukraine ist inzwischen Legion. In vielen Sprachen liegen 
zahlreiche historische Analysen und Darstellungen des von Stalin veranlassten „Hungergenozids“ 
vor. Ebenso sind Arbeiten über die Wahrnehmung der Ereignisse außerhalb der Ukraine, deren 
Aufarbeitung in den Erinnerungen der Überlebenden sowie Abhandlungen über Terror, Not und 
Tod in der Literatur publiziert. Daher sei die Frage gestattet, ob eine weitere Arbeit wie die vorlie-
gende tatsächlich sinnvoll ist bzw. ob sie ein Desideratum beseitigt.

Folgt man der Darstellung der Autorin, einer amerikanischen Journalistin, so wollte sie heraus-
finden, was in der Ukraine zwischen 1917 und 1934, speziell aber im Herbst, Winter und Frühjahr 
1932/33 geschehen ist. Konkret geht es ihr um die Frage, „[w]elche Kette von Ereignissen und wel-
che Mentalität … zur Hungersnot“ führten (S. 12). Genauso wichtig ist ihr, zu eruieren, was danach 
geschah, denn die Sowjetisierung der Ukraine habe nicht mit der Hungersnot eingesetzt und sei 
auch nicht mit ihr zu Ende gegangen. Applebaum sieht ihr Buch durch die Tatsache gerechtfertigt, 
dass auch nach dem Holodomor der „ukrainische Nationalismus“ von der sowjetischen Führung 
brutal verfolgt worden sei, ob als „Aufstand nach dem Zweiten Weltkrieg oder als Opposition in  
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den 1980er Jahren“ (S. 12). Da zudem die ukrainische Geschichte und der Holodomor in der Sow-
jetzeit kein Gegenstand von Forschung und Historiographie gewesen seien, könnte nun, nachdem 
sich „Stalins schlimmste Befürchtung“ – die Unabhängigkeit der Ukraine – bewahrheitet hätte, eine 
neue Generation ukrainischer Historikerinnen und Historiker, Archivarinnen und Archivare, Jour-
nalisten und Journalistinnen etc. die vollständige Geschichte der Hungersnot erzählen. Besonders 
hervorgehoben werden darüber hinaus Robert Conquest, Terry Martin, Timothy Snyder und An-
drea Graziosi als Mitstreiter bei dem Versuch, die Hungerkatastrophe in der Ukraine dem Dunkel 
der sowjetischen Vertuschungsmanöver zu entreißen.

Die Arbeit beginnt mit einem Abriss der ukrainischen Frage seit Beginn des 19. Jahrhunderts, 
um im Weiteren die Entwicklungen in der Ukraine seit 1917 zu skizzieren. Dies geschieht auf we-
nigen Seiten, sehr oberflächlich, sehr lückenhaft und unter Vernachlässigung der bis heute in der 
Ukraineforschung dazu geführten Diskussionen. Solider sind die Ausführungen über die Zeit der 
NÖP, die Ukrainisierungspolitik sowie die mit dem ersten Fünfjahresplan, der Kollektivierung der 
Landwirtschaft und Industrialisierung von Stalin eingeleitete „zweite Revolution“. Dem Holodo-
mor, seinen politisch-ideologischen Ursachen, seinen erschreckenden Ausmaßen, den Opferzahlen 
und der Wechselwirkung von Stalinscher Terrorpolitik und den Kataklysmen der menschenmor-
denden Ereignisse in der Ukraine sind dann zwei Drittel der Darstellung gewidmet. Sie werden 
unter Überschriften wie: Kollektivierung, Revolution auf dem Land, Rebellion, gescheiterte Kol-
lektivierung, Hungerbeschlüsse, Beschlagnahmungen, Hungersnot, Überleben, Nachwirkungen 
und Vertuschung den Leserinnen und Lesern in einer erzählerischen Dichte und Abundanz vor 
Augen geführt, wie das bisher in keiner anderen Publikation zum Thema zu finden ist. Ausmaß der 
Verbrechen und Leid der Opfer erreichen dabei in der Darstellung schon fast die Grenze des Vo-
yeuristischen, des Unerträglichen. Aber dies war wohl auch eine der Absichten, die mit dem Buch 
verfolgt werden.

Glaubt man Applebaum, so spiegelt ihr Buch „auch ein Vierteljahrhundert Forschung über 
die Ukraine wider“ (S. 13), was gelinde ausgedrückt eine Übertreibung ist. Die internationale For-
schung mit ihren Studien, Darstellungen und Befunden wird praktisch ignoriert, lässt man einmal 
Kanada außen vor. Auch die auf zahlreichen internationalen Tagungen und Workshops geführten 
Debatten und deren Befunde werden nicht einmal erwähnt. Jedenfalls findet man deren Beiträge 
weder in den Fußnoten noch im Quellen- und Literaturverzeichnis. Zudem weist die Verfasserin 
zwar darauf hin, dass auch in anderen Teilen der stalinistischen Sowjetunion Hungersnöte und 
zahlreiche Todesopfer zu beklagen waren, erwähnt aber eher am Rande, dass in Kasachstan Not, 
Tod und Verheerungen mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung hingerafft haben. Ihre Behaup-
tung, die slavische Bevölkerung in der Steppenrepublik sei davon kaum berührt worden (S. 263), 
zeugt zudem von fehlender Vertrautheit mit den Ereignissen und dem Stand der Forschung. Der 
Untertitel ihres Buches, „Stalins Krieg gegen die Ukraine“, passte nämlich auf eine Studie über die 
Hungerkatastrophe in der Steppe, wo mehr als zwei Divisionen und andere Großverbände zur Nie-
derschlagung des Widerstands in Kasachstan eingesetzt wurden.

Obgleich Frau Applebaum als Ziel ihrer Arbeit formuliert, neue Archiv-Unterlagen, neue Au-
genzeugenberichte und Forschungsergebnisse zusammenführen, erfolgt dies nicht. Das hat Grün-
de: Denn der Leser ist prima vista beeindruckt von der großen Zahl an Archiven, die sich im Quel-
lenverzeichnis der Studie aufgelistet finden. Bei näherem Hinschauen zeigt sich jedoch, dass die 
Verfasserin die meisten der angegebenen Archive in Russland und der Ukraine gar nicht für ihre  
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Recherchen aufgesucht hat, sondern längst publizierte Dokumentensammlungen für ihre Studie 
herangezogen hat. Dies ist im Prinzip auch in Ordnung; nur sollte dann der Anschein umfassender 
Archivrecherche vermieden werden.

Ein eigenes Kapitel ist dem „Holodomor in Geschichte und Politik“ gewidmet. Hier wird von 
der Verfasserin zu Recht hervorgehoben, dass in sowjetischen Zeiten jede Erwähnung des Verbre-
chens an den Ukrainern undenkbar war. Lediglich privates Erinnern blieb den Überlebenden. Auch 
die Verheerungen durch die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg trugen dazu bei, dass der 
Holodomor durch neue Schrecken überlagert wurde. Es waren daher vor allem die Emigranten in 
Nordamerika, die im Zuge der Aufarbeitung ihrer Erfahrungen nach dem Krieg auch in die 1930er 
Jahre zurückgingen.

In ihrem Epilog geht Applebaum noch auf die von Raphael Lemkin angestoßene Diskussion 
um Völkermord und die Definition von Genozid ein, um dann zu Recht festzustellen, dass der Ho-
lodomor der 1948 in einer UN-Konvention festgehaltenen Definition von Völkermord nicht ent-
spreche, weil er kein Versuch war, das ganze ukrainische Volk auszulöschen. Zugleich räumt sie ein, 
dass inzwischen auch russische Forscher – allen voran Viktor Kondrašin – durchaus Recht hätten, 
auf Hungersnöte in anderen Regionen der Sowjetunion hinzuweisen. Eine wirkliche Auseinander-
setzung mit den Befunden und deren schwierige Konzeptualisierung im Kontext der Debatten um 
Völkermord, Genozid, Massenmord etc. vermeidet die Autorin aber. Mutatis mutandis gilt dies 
auch für die unterschiedlichen Analyse-Ansätze der Stalinismus-Totalitarismus-Diskussion der ver-
gangenen Jahre.

Auf dem Umschlag der Arbeit wird mit der Behauptung geworben, das Buch werde „gewiss 
zum Standardwerk“ über den Holodomor werden. Dies ist zu bezweifeln. Dazu fehlt der Arbeit 
nicht zuletzt ein umfassender komparativer Ansatz sowie eine erweiterte Auseinandersetzung mit 
den Prämissen und Zielen der stalinistischen Innen- und Wirtschaftspolitik.

Rudolf A. Mark
Hamburg

JGO 68, 2020/3–4, 675–678

Tatsiana Astrouskaya
Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988). Intelligentsia, Samizdat and Non-
conformist Discourses
Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. XVI, 232 S., 14 Abb., 4 Diagr., 1 Kte., 5 Tab. = Histori-
sche Belarus-Studien, 8. ISBN: 978-3-447-11188-1.

Tatsiana Astrouskaya bettet in ihrer an der Universität Greifswald verteidigten Dissertation über 
kulturellen Dissens in der Belarusischen Sozialistischen Sowjetrepublik (BSSR) das Lebens-
werk von Autoren wie Vasyl Bykaŭ (Diese Rezension folgt der im Buch verwandten Transkrip-
tion) in eine längere Geschichte der Intelligenzija ein. Im Mittelpunkt ihrer Betrachtung stehen 
Praktiken des informellen, semiformellen und offiziellen Diskurses von Schriftstellern, Poeten,  
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Künstlern und Historikern. Sie verweist dabei auf die Vorgeschichte der heute in der Republik 
Belarus zusammengefassten Gebiete im Russländischen Reich, in der Republik Polen sowie nach 
der Machtübernahme der Bolschewiki. Der Fokus liegt auf den intellektuellen Milieus, die durch 
informelles und illegales Schreiben und Publizieren zwischen den Jahren 1968 und 1988 wichtige 
Verbindungslinien herstellten und trotz der ideologischen (Selbst-)Kontrolle durch die Zensur 
weit über die engen Grenzen ihrer Zunft hinauswirkten. Anhand der Archive des Schriftsteller-
verbands im Minsker Literaturmuseum, von Radio Liberty in Prag, dem Open Society Archive 
in Budapest sowie der Samisdat-Sammlung der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität 
Bremen analysiert sie das Wirken von Schriftstellern, die in formellen Strukturen ein tägliches 
Abwägen zwischen Konformismus und Nonkonformismus übten und der informellen Tätigkeit 
von Autoren, die jenseits sowjetischer Strukturen das Wort als Mittel alltäglicher Kommunikation 
über grundlegende Fragen verwendeten. Die dabei entstehenden Zonen des Übergangs, des Aus-
handelns und Ringens um Deutungen beschreibt Astrouskaya mit Homi Bhabha als third space, in 
dem im Schatten kolonialer Vergangenheiten und der real existierenden kolonialen Situation die 
Grenzen zwischen autorisierten und unautorisierten Texten verschwamm. Sie wendet sich damit 
der äußersten Peripherie der Sowjetunion und ihres Literaturbetriebs zu und greift die Lebensge-
schichten von Autoren auf, die über den Kanon einer akademischen belarusischen Literaturge-
schichte hinaus kaum bekannt sind.

Der Beginn der chronologischen Untersuchung 1968 setzt ein mit den Reaktionen auf den Pra-
ger Frühling. 1988 steht für die offizielle Einführung von Glasnost auf dem 19. Parteitag der KPdSU 
und die danach erfolgte Lockerung der Zensurpraktiken. Das erste Kapitel beleuchtet zunächst das 
mittelfristige Echo auf den Einmarsch der Roten Armee in die Tschechoslowakei. Es folgt ein Ka-
pitel mit biographischen Studien und einer Analyse der neu entstehenden Zirkel junger Intellektu-
eller. Nach einer Darstellung unterschiedlicher Samisdat-Praktiken folgt am Ende eine Analyse der 
Herausforderungen von außen. Diese Struktur ermöglicht zwar eine chronologische Erschließung 
des Phänomens samvydat, der belarusischen Entsprechung von Samisdat. Doch beim Zusammen-
setzen der unterschiedlichen Perspektiven entsteht für den Leser der Effekt, dass Lebensgeschich-
ten von zentralen Akteuren wie Vasil’ Bykaŭ, Uladzimir Karatkevich und Larysa Heniiush losgelöst 
von der Geschichte des samvydat erzählt werden, statt sie als prototypische Lebenswege stärker in 
die Argumentation einzelner Kapitel einzuweben. Gerade die Unterschiede zwischen dem in offi-
ziellen Strukturen des Schriftstellerverbandes sowie in staatlichen Redaktionen tätigen Bykaŭ, dem 
selbstgewählten Nischendasein von Karatkevich sowie der vollständigen Aussteigergeschichte von 
Heniiush zeigen die Bandbreite von Dissens in der BSSR.

Der Gesamtargumentation des Buches zuwiderlaufend ist die Gruppierung der Reaktionen auf 
Antisemitismus und die Tschernobylkatastrophe als „Herausforderungen von außen“. Sowohl die 
staatlichen Anti-Zionismus-Kampagnen, als auch die Folgen von Tschernobyl waren keine äußeren 
Ereignisse, sondern fanden im selben Staat und in derselben Gesellschaft statt, in der Astrouskaya’s 
Helden leben und arbeiten. Dieser Widerspruch verweist auf eine Schwäche in der Anlage der Ana-
lyse: Durch die konzeptionelle Entscheidung, nicht den sowjetischen Rahmen der BSSR für die 
Analyse des Zeitraums 1968–1988 zu verwenden, sondern auf Belarus als historischen Bezugsrah-
men zu verweisen, entsteht der irreführende Eindruck, bei Belarus handle es sich um ein Kontinu-
um von Ideen, Diskursen und Praktiken, das in der kulturellen Eigenständigkeit von Belarusisch 
sprechenden Einwohnern des Gebiets der heutigen Republik Belarus besteht. Tatsiana Astrouskaya  
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zeigt sehr überzeugend, dass die für Dissens im sowjetischen Kontext zentrale Frage nach der Rolle 
von Belarusisch als Sprache selbst bereits ab den späten 1950er Jahren eine Reaktion auf die nach 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs vollzogene Industrialisierung und Urbanisierung war. Das gilt 
ebenso für die offiziellen Beschwerden eines Lektors des Landwirtschaftlichen Instituts in Hrodna, 
die 1957 zu seiner Entlassung und Verbannung geführt hatten, wie für die Rede von Vasyl’ Bykaŭ auf 
dem Belarusischen Schriftstellerverband im Juni 1966. Während heute Branislau Ryheŭski selbst 
in Hrodna kaum bekannt ist, stärkte die Rede von Bykaŭ noch seinen Ruhm. Den entscheiden-
den Unterschied erklärt Tatsiana Astrouskaya durch ihre Analyse: die ursprünglich auf Belarusisch 
gehaltene Rede und die darin formulierte Kritik am systemimmanenten sowjetischen Konformis-
mus machten die Runde in Form von Abschriften der Russischen Übersetzungen. An dieser Stelle 
verweist die Autorin auch deutlich auf den eigentlichen Kommunikationsrahmen, der letztlich die 
gesamte Sowjetunion umfasste, aber im Besonderen den Austausch zwischen den Schriftstellern 
in der Belarusischen SSR mit den russischsprachigen Kollegen in der Russischen Föderativen SSR 
sowie der Ukrainischen SSR ausmachte. Diese These vom sowjetischen Rahmen der belarusischen 
Diskurse wird gestützt von der Prägnanz des Briefes von 28 Intellektuellen aus der BSSR an Michail 
Gorbačev, die im Dezember 1986 auf die dramatische Situation der belarusischen Sprache in der 
BSSR hinwiesen. Astrouskaya vermerkt die Ironie, dass Gorbačev darauf just in einem Interview 
mit einem sowjetisch-ukrainischen Fernsehsender am 8. Dezember 1991 reagierte.

Die Autorin zeigt anhand mehrerer prägnanter Lebenswege, dass das Schreiben auf Belarusisch 
sowie der aktive Verweis auf die Geschichte vor 1917, wichtige Antworten auf die sowjetische Wirk-
lichkeit waren, in der in der BSSR das Russische sowie gesamtsowjetische Narrative dominierten. 
In diesem Sinne trug die sowjetische Kultur- und Nationalitätenpolitik zur Entstehung und dem 
Aufschwung der „Renaissance-Bewegung“ Ende der 1980er Jahre bei. Der wichtige Beitrag von As-
trouskaya für ein genaueres Verständnis dieses Prozesses liegt darin, die diskursiven Praktiken des 
Samisdat als frühe Echokammer zu beschreiben, die, in teils geschützten, teils umkämpften Räu-
men, spätere Praktiken der Selbstverständigung vorwegnahmen. Ihrer Ausgangsthese, dass Bykaŭ, 
Heniiush und viele andere indirekt und direkt zur Entstehung eines neuen gesellschaftlichen Kli-
mas im Zuge der Perestroika wesentlich beigetragen hatten, ist nur zuzustimmen.

Astrouskaya arbeitet die zentrale Rolle sowjetischer Repressionen für die Sprachmodi der 
Nachkriegszeit überzeugend heraus, indem sie etwa auf den vollständigen Rückzug der Autorin 
Larysa Heniiush nach ihrer Entlassung aus dem Arbeitslager in das ehemalige Schtetl Zel’va ver-
weist. Weniger überzeugend ist ihre Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg als zentrale 
Erfahrung der ersten Generation der Nachkriegsschriftstellerinnen und -schriftsteller. So kommt 
zwar Vasyl’ Bykaŭs Suche nach Wahrhaftigkeit in Bezug auf die widersprüchlichen Erfahrungen als 
Soldat der Roten Armee zum Tragen. Eine umfassende Analyse der deutschen Besatzung und ihres 
langfristigen Einflusses auf Sprachregime fehlt aber. Dadurch entsteht ein gewisses Ungleichge-
wicht zwischen der Herausarbeitung des GULags als negativer Folie für Dissens und der radikalen 
deutschen Herrschaft in der besetzten Sowjetunion. Als Beispiel sei auf die Lebensgeschichte von 
Frančišak Aliakhnovič verwiesen, der über einen Gefangenenaustausch mit Bronislau Taraškevič 
aus der Sowjetunion ausreisen konnte und mit In den Krallen der GPU einen antisowjetischen 
Bestseller auf Polnisch verfasst hatte. Es fehlt in seiner biographischen Notiz der Verweis auf seine 
Zusammenarbeit mit den deutschen Besatzern, die ihm noch kurz vor seinem ungeklärten Tod 
die Aufführung seiner Theaterstücke auf Belarusisch ermöglicht hatte. Aliakhnovič wurde im März  
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1944 ermordet und fiel deshalb als belarusische Stimme der Nachkriegszeit aus. Seine Biographie 
verdeutlicht aber ein zentrales Problem: Die nationalen belarusischen Stimmen aus der Zwischen-
kriegszeit hatten ihr Recht, in der BSSR als moralische Instanz zu sprechen, oft gänzlich einge-
büßt. Das ist ein im Buch nicht näher benannter struktureller Grund für den geringen Einfluss der 
belarusischsprachigen Diaspora auf das Geschehen in der BSSR. Das daraus resultierende Problem 
beschreibt die Autorin aber in den Widersprüchen antinationaler und antibürgerlicher Propaganda 
in der BSSR.

Im Schlussteil arbeitet Tatsiana Astrouskaya vier unterschiedliche Interpretationen der Intelli-
genzija heraus, die im Kontext der BSSR nichtkonforme Diskussionen über den Status von Belaru-
sisch geprägt haben: 1. Die mehr oder weniger stark in sowjetische Strukturen eingebundenen offi-
ziellen Kulturschaffenden der BSSR, die wie Bykaŭ die Möglichkeit hatten, von ihrer privilegierten 
Stellung aus, kritische Diskurse anzustoßen. 2. Dissidenten, die ihr Rollenmodell wie etwa Mikhas’ 
Charniaŭski stark an das russischer Dissidenten anlehnten und damit auch sich selbst stärker in ei-
nem russisch-sowjetischen Kontext verorteten. 3.  Träger der noch in die Vorkriegszeit reichenden 
Bewegung einer nationalen Wiedergeburt. Sie führten jenseits staatlicher Literaturproduktion eine 
periphere Existenz, die ihnen paradoxer Weise ein großes Maß an Freiheit ermöglichte. Das Haus 
von Larysa Heniiush in Zel’va etwa wurde zu einem wichtigen Ort des intellektuellen kritischen 
Austausches innerhalb der BSSR. Und 4., die in den 1980er Jahren in Erscheinung tretenden An-
hänger der Tuteishyia-Bewegung, die wie Adam Hlobus und Ihar Babkaŭ auch nach 1990/91 weiter 
die Diskussionen über die kulturelle und sprachliche Verortung von Belarus prägten.

In der Endphase der Sowjetunion entstanden bereits wichtige Plattformen des intellektuellen 
Austauschs, die wie Nasha Niva und Arche in den 1990er Jahren wichtige Zentren für Debatten 
werden sollten. Im zweiten Teil des Buches tauchen immer wieder die Namen derjenigen Akteure 
auf, die aus ihrer kulturellen Suchbewegung ein politisches Programm abgeleitet haben: Zianon 
Paz’niak, der bereits 1974 mit der ersten programmatischen politischen Analyse des Zustands der 
BSSR in Erscheinung getreten war und als Mitgründer der Partei Belarusische Nationale Front bis 
heute in der Politik der Republik Belarus präsent ist. Der Poet Ales’ Bialiacki prägt mit der NGO 
Viasna und dem Portal von Charter 97 bis heute den Menschenrechtsdiskurs – aus der Perspekti-
ve eines selbst politisch Verfolgten. Diese prominenten Beispiele verweisen auf eine Kontinuität 
zwischen den 1980er Jahren und der Situation im frühen 21. Jahrhundert. Zwar sind die medialen, 
innenpolitischen sowie geopolitischen Vorzeichen heute andere. Aber die Praktiken nationaler 
Selbstbehauptung, des Einforderns der Gleichstellung von Belarusisch und des aktiven Ausreizens 
der Grenzen des Sagbaren, die in den 1980er Jahren eingeübt wurden, haben das intellektuelle Kli-
ma in der Republik Belarus nachhaltig geprägt. Eine weitere Parallele zeigt wie aktuell das Buch 
von Tatsiana Astrouskaya ist: Der informelle, semiformelle und offizielle Dissens unterschiedlicher 
Intelligenzija-VertreterInnen fand stets im politischen Rahmen des sowjetischen Staats mit seinen 
offiziellen Praktiken statt. Das repressive Zensursystem und die nichtkonformen Sprechmodi von 
Dissidenten und Angehörigen der Intelligenzija existierten nicht in zwei unterschiedlichen Wirk-
lichkeiten – sie bedingten einander. Das ist eine wichtige Einsicht, die hilft, auch die heutige Situa-
tion in der Republik Belarus besser einzuordnen.

Felix Ackermann
Warschau  
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JGO 68, 2020/3–4, 679–681

Katja Doose
Tektonik der Perestrojka. Das Erdbeben und die Neuordnung Armeniens, 
1985–1998
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2019, 342 S., 6 Abb., 1 Kte. = Osteuropa in Geschichte 
und Gegenwart, 3. ISBN: 978-3-412-51326-9.

Angesichts der großen zeitgenössischen Aufmerksamkeit für perestrojka und glasnost’ scheinen wir 
vergleichsweise viel über das letzte Jahrzehnt der Sowjetunion und ihren Zusammenbruch zu wis-
sen. Allerdings beschränkt sich dieses Wissen zunächst auf Analysen der „großen Politik“ und die 
Männer, die sie gemacht haben. Ethnologische Studien zu den 1980er und 1990er Jahren haben 
demgegenüber meist das „Große“ im „Kleinen“ untersucht, oft mit tiefen Einblicken in die sozialen 
und kulturellen Beziehungen vor Ort. Dabei schienen die Jahrzehnte vor Gorbačevs Übernahme 
des Parteivorsitzes ein viel größeres Feld des Unbekannten zu sein als die Folgejahre. Doch his-
toriographische Ordnung in eine von zunehmender Dynamik und Unsicherheit geprägte Zeit zu 
bringen und Informationen jenseits der klassischen staatlichen Quellen oder oral histories zu er-
mitteln, dürfte zur zentralen Herausforderung für die Geschichtsschreibung zu perestrojka, dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion und den 1990er Jahren werden.

Die Dissertation von Katja Doose zum Erdbeben in Armenien im Dezember 1988 und seinen 
Folgen gehört zu den jüngeren Vorstößen, die sich mit den sozio-ökonomischen und politischen 
Systemkrisen vor Ort befassen, ohne deren Schnittpunkte mit der internationalen bzw. hauptstäd-
tischen Politik sowie den ethnischen Konflikten an der sowjetischen Peripherie auszublenden. Die 
Erdbebenkatastrophe nutzt Doose, um in einer konstruktivistischen, umwelthistorischen Perspek-
tive den „Funktions- und Dysfunktionszusammenhängen“ (S. 15) des sowjetischen Systems sowie 
den Bedingungen postsowjetischer Politik im Südkaukasus nachzugehen. Dabei ist weniger über-
raschend, dass sie die neuen Kommunikationsbedingungen unter glasnost’ und die daraus folgende 
erhöhte gesellschaftliche Reflexion über Ideale und Realität des Staatssozialismus als zentral für die 
Delegitimierung der Moskauer wie der Republikführung identifiziert. Vielmehr ist es ihre Diskus-
sion, wie die spezifische sowjetische Katastrophenkultur und nicht „nur“ der Karabach-Konflikt 
allein den bislang eher konstatierten denn untersuchten Entfremdungsprozess vom sowjetischen 
Projekt bedingte, die diese Studie vielversprechend macht. So sieht Doose weniger abstrakte natio-
nale Werte denn ganz konkrete Bedürfnisse nach Schutz, Sicherheit und Fürsorge als Schlüsselele-
mente für die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit der Kaukasusrepublik.

Die Dissertation bietet zunächst einen überzeugenden Überblick zur Geschichte sowjetischer 
Katastrophenbewältigung, die bis Mitte der 1980er Jahre eine Nachrichtensperre zu Opferzahlen 
und Bildern der Zerstörung genauso beinhaltete wie sie Heldenerzählungen, die sowjetische Völ-
kerfreundschaft sowie Wiederaufbauprojekte nutzte, um aus Erdbeben wie etwa 1966 in Taschkent 
neue Zukunftsvisionen zu entwickeln. Dies änderte sich mit Tschernobyl. Das Erdbeben im Nor-
den von Armenien lieferte dann erstmals Bilder von Opfern und von wie Kartenhäuser zusammen-
gefallenen Plattenbauten – die auch viele Sowjetbürgerinnen und -bürger jenseits des Kaukasus an 
das eigene Zuhause erinnerten und so Ängste hinsichtlich der eigenen Sicherheit schürten. Solche 
Schockmomente, die eine überregional wirkende Verunsicherung in der Krisendynamik der pere- 
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strojka auslösten, zeigen das Potential des von Doose gewählten umweltgeschichtlichen Zugangs in 
ihren Kapiteln zum Erdbeben, den unmittelbaren Reaktionen in und jenseits der Republik Arme-
nien sowie den Wiederaufbauplänen. Zugleich kann sie hier die Kontraproduktivität sowjetischer 
Katastrophenbewältigung bestens herausarbeiten und entscheidende Unterschiede zu vorherigen 
politischen, institutionellen wie medialen Erfahrungen mit Erdbeben verdeutlichen. Die Behäbig-
keit zentraler Verwaltungsapparate in der Organisation von Erdbebenhilfe, Mangel an Material, 
das Verhalten lokaler Akteure, die Rolle der aserbaidschanischen Blockadepolitik, die Dynamik 
aus neuer Berichterstattung und Gerüchteküche kann die Arbeit gut zusammenbringen, um an-
schließend die entwickelten Zukunftsvisionen des Aufbaus und deren Scheitern zu sezieren. Doose 
vermag dies nicht nur an die allgemeine Entwicklung der Reformpolitik am Ende der 1980er Jahre 
rückzubinden, sondern wirft auch einen differenzierten Blick auf die ambivalenten Beziehungen 
mit der armenischen Diaspora, die mit dem Erdbeben die Nation nicht nur als grenzüberschreiten-
de Solidargemeinschaft, sondern auch als neues Aktionsfeld für sich entdeckte. Dooses Feststellung 
eines zunehmenden Entfremdungsprozesses zwischen Moskau und Armenien ist an und für sich 
wenig erstaunlich, aber ihre Analyse der Mehrdimensionalität dieses Prozesses anhand konkreter 
Problemfelder liefert wichtige Einblicke. Es wäre abzuwarten, ob ähnliche Nahbetrachtungen der 
späten perestrojka- und frühen Transformationszeit letztlich auch weitergehende Neubewertungen 
auf der Grundlage neuen Materials oder Zugängen jenseits der reinen Politikgeschichte ermögli-
chen.

Wie schwierig dies mitunter ist, zeigt sich allerdings auch an Dooses Arbeit. Denn die Rolle 
des Karabach-Konflikts für den Entfremdungsprozess zwischen Moskau und Armenien ist natür-
lich nicht zu leugnen. Doose versucht sich entsprechend an einer Beschreibung des Konflikts und 
möchte zugleich etablierte Diskurse zur armenischen Nationalbewegung aufbrechen. So widmet 
sie sich stärker den Protesten gegen die Umweltbelastung, die Armenier*innen schon vor dem 
Frühjahr 1988 auf die Straßen brachte, als andere Publikationen zu den 1980er Jahren in Armenien. 
Ansonsten schwenkt dieses Kapitel weg vom Thema Umwelt und beschreibt die Entwicklung der 
Nationalbewegung im Rahmen das Karabach-Konflikts. Gewinnbringend sind vor allem die Passa-
gen, in denen Doose das eigenmächtige, nationalistische und oft gewalttätige Handeln lokaler Funk-
tionsträger gegenüber den 300 000 Binnenflüchtlingen beschreibt, die die Auseinandersetzungen 
in Armenien und Aserbaidschan bereits in den Monaten vor dem Erdbeben in Bewegung gesetzt 
hatte. Die Flüchtlinge traf die Erdbebenkatastrophe ebenfalls äußerst hart, da die Konstellationen 
des Katastrophenmanagements sie weiterer Willkür aussetzten. Doch in Dooses Ausführungen zur 
Karabachbewegung gerät nicht nur ihr umweltgeschichtlicher Zugang ins Hintertreffen. Sie lassen 
mitunter die Quellenkritik bzw. ein sprachliches Gespür für die sensiblen Themen dieses Konfliktes 
vermissen. So bleiben zeitgenössische Aussagen und Qualifikationen über „Annexion“ und „Impe-
rium“ ohne Diskussion stehen oder werden unreflektiert in die eigene Abhandlung übernommen.

Hier geraten auf weiter Strecke die Verquickung der Katastrophen- und Nationalitätenpolitik 
aus dem Blick, während die angekündigte Neubewertung der Nationalbewegung keine rechte Form 
annimmt. So einsichtsreich es ist, einmal nicht das Nationale für die Analyse des Zusammenbruchs 
der Sowjetunion zu priorisieren, so wichtig bleibt dennoch der umsichtige Umgang sowie die Dis-
kussion seiner Rolle. Dass das Nationale nicht immer die treibende Kraft der Entwicklung gewesen 
sein mag, sondern eher ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit, ist durchaus einleuchtend. Aller-
dings entwickelt die Arbeit an diesen Stellen nicht dieselbe Überzeugungskraft wie in den Passa- 
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gen, die sich unmittelbar mit der Katastrophe und ihrer Bewältigung befassen. Das gilt auch für das 
letzte Kapitel zu den 1990er Jahren, das zwar einen zu begrüßenden Schritt hin zu einer längeren 
Chronologie des Zusammenbruches macht. Aber in seiner vornehmlich politikgeschichtlichen 
Ausformung kommt das Kapitel eher beschreibend denn analytisch daher. Hier mag die Quellen-
lage eine Rolle gespielt haben, da mit den 1990er Jahren die Archivkontinuität abbricht und Doo-
se stärker mit Interviews, Zeitungsartikeln und den Beobachtungen armenischer Ethnolog*innen 
arbeiten muss. Diese veränderte Materialgrundlage wird aber wohl eine Herausforderung für alle 
Projekte darstellen, die sich diesem Zeitraum zuwenden.

Maike Lehmann
Bremen

JGO 68, 2020/3–4, 681–683

Gero Fedtke
Roter Orient. Muslimkommunisten und Bolschewiki in Turkestan (1917–1924)
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2020. 471 S. = Peripherien. Beiträge zur Europäischen 
und Globalgeschichte, 5. ISBN: 978-3-412-51323-8.

Eine Bücherei, eine Druckerei, ein Kino, 158 Mitarbeiter und 21 Rotarmisten: Aufgeteilt auf 20 
Waggons bewegte sich der Agitationszug Roter Orient 1920 durch das vom Bürgerkrieg verwüstete 
Sowjetrussland. In Moskau gestartet, mussten 2 800 Kilometer absolviert werden, bis der im orien-
talischen Stil bemalte und mit Losungen versehene Zug nach zwei Monaten Taschkent erreichte. 
Unterwegs hielt der Zug, um die Menschen von der Sowjetmacht zu überzeugen und um örtliche 
Parteikomitees zu überprüfen. Mit den Worten eines seiner Organisatoren verstand sich der Rote 
Orient als „mobile, universale Sowjetbehörde“ (S. 34).

In seiner Dissertationsschrift reist Gero Fedtke mit dem Zug durch das revolutionäre Zentral-
asien. Er trifft auf vier Akteursgruppen: Muslimkommunisten, die sich mit der Eigenbezeichnung 
kommunist Teilhabe an der Sowjetmacht versprachen; Bolschewiki, die die Zentralgewalt symbo-
lisierten; Turkestancy, die als Siedler-Revolutionäre in sozialistischen Parteien und Sowjets organi-
siert waren; sowie den Muslimkommunisten entgegenstehende einheimische Akteure. Die Ergeb-
nisse von Fedtkes „Kontrollfahrt“ können sich sehen lassen. In Anlehnung an Dipesh Chakrabarty 
tritt er dafür ein, Moskau zu provinzialisieren – somit die Muslimkommunisten als Akteure eigenen 
Rechts ernst zu nehmen. Dies gelingt ihm; noch dazu in einer sehr schönen Sprache.

An Bord des Roten Orients war niemand, der das Land kannte. Dies scheint symptomatisch 
für den Umgang mit der zentralasiatischen Peripherie. Ab den 1860er Jahren hatte das Zarenreich 
dieses riesige Gebiet schrittweise erobert. Die landfremden Russen spielten sich in ihrem Gene-
ralgouvernement Turkestan als europäische Kolonialmacht auf. Fedtke setzt zu Beginn seiner Ar-
beit ein Ausrufezeichen. Für ihn war die Sowjetrepublik Turkestan – entgegen vieler Annahmen in 
der Forschungsliteratur – keine Kolonie. Dafür verantwortlich zeichnete die Interaktion zwischen 
Muslimkommunisten und Bolschewiki, die beide eine Modernisierung der Region anstrebten. Un- 
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ter Muslimkommunisten versteht Fedtke einheimische Kommunisten – Muslim steht als Synonym 
für „Einheimische Turkestans“.

Zurecht wendet sich Gero Fedtke gegen die von den Bolschewiki selbst ausgegebene These, die 
Revolution von 1917 sei nach Turkestan nur über die Russen beziehungsweise den Telegrafenmast 
gekommen. Vorausgegangen war 1916 ein blutiger Kolonialaufstand. Hunderttausende starben. Die 
Februarrevolution 1917 fiel nach der Niederschlagung des Aufstands in eine Zeit der Machtkonso-
lidierung der russischen Herrschaft in Turkestan. Der Taschkenter Sowjet übernahm schließlich 
bereits am 12. September 1917 die Herrschaft in der turkestanischen Hauptstadt.

Die revolutionären Ereignisse des Jahre 1917 teilt Fedtke in eine „Revolution der Europäer“ 
und in eine „Revolution der Muslime“. Letztere waren nicht mehr bereit, als „Bevölkerungsgruppe 
mit minderen Rechten zu gelten“ (S. 90). Der „Septemberputsch“ verlief ohne eine prominente 
muslimische Beteiligung. Im November jedoch bildeten die Einheimischen eine Gegenregierung 
zu den europäischen Revolutionären. Viele erträumten sich eine turkestanische Autonomie. Doch 
dazu sollte es nicht kommen.

Turkestan zerfiel in viele kleine Einheiten; die Sowjetregierung in Taschkent war äußerst 
eingeschränkt in ihren Handlungsmöglichkeiten. Zudem blieb der Einfluss von außen marginal. 
Abgeschnitten von den Entwicklungen im Zentrum stellt Turkestan innerhalb Sowjetrusslands ei-
nen Spezialfall dar. Gero Fedtke betont, dass die historische Forschung bislang die einheimischen 
Akteure ignoriert habe. Er gibt denjenigen eine Stimme wieder, die – schaut man durch die sehr 
sorgfältig gestalteten Kurzbiographien am Ende des Buchs – fast alle die Revolutionen und den 
Bürgerkrieg überlebten, nicht aber Stalin: Sie wurden 1937/38 erschossen.

Wenn sich im September 1917 in Taschkent ein Sowjet an die Macht putschte, wurde dies im 
Nachhinein allzu oft als Herrschaftsübernahme durch die Bolschewiki interpretiert. Doch diese 
gab es noch nicht in Turkestan. Niemand nannte sich „Bolschewik“ – erst ab Dezember, als sich 
im Zentrum die Anhänger Lenins etablieren konnten und als sich die Bolschewiki in Taschkent zu 
organisieren begannen.

Die Einberufung bislang von der Wehrpflicht befreiter Zentralasiaten hatte den Aufstand 1916 
ausgelöst. Sie sollten im Hinterland wichtige Aufgaben ausführen, um Soldaten für die Front frei-
zusetzen. Trotz des Aufstands wurde an den Einberufungen festgehalten. Etwa 123 000 Muslime 
arbeiteten hinter der Front in Zentralrussland oder in der Ukraine. Von dort kehrten sie nach dem 
Sturz des Zaren zurück. Sie brachten die Erfahrungen der revolutionären Stimmung in den russi-
schen Städten mit nach Hause. Sie sorgten dafür, dass die Begriffe „Arbeiter“ und „Arme“ Eingang 
in die politische Sprache der muslimischen Progressisten fanden, wie Fedtke darstellt. Es ist sein 
Verdienst, die unübersichtlich vielen Gruppen und Grüppchen in Turkestan als politische Akteure 
zu identifizieren.

Turar Ryskulov entstammte einer Nomadenfamilie. Als Gründer des Muslimbüros ist er eine 
der einheimischen Personen gewesen, die der Sowjetmacht neue Perspektiven aufzwangen. Er war 
der erste Volkskommissar, der sich mit Nachdruck für den Kampf gegen den Hunger in der Region 
einsetzte und somit ein von der Zentrale bislang vernachlässigtes Politikfeld besetzte.

Im Mai 1919 forderten die Muslimkommunisten ein Ende der Herrschaft der Europäer über die 
Einheimischen. Doch Vertreter der sowjetischen Zentrale übernahmen zahlreiche turkestanische 
Behörden. Ryskulov fuhr im Mai 1920 nach Moskau. Dort sollte sich die Zukunft entscheiden. Die 
von der Zentralgewalt eingesetzte „Turkkommission“ blieb jedoch entgegen Ryskulovs Forderun- 
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gen bestehen. Damit bewahrten sich die Bolschewiki die Möglichkeit einer ausgeprägten Kontrolle 
über Turkestan, das jedoch als Sowjetrepublik Eigenständigkeit erhielt.

In der Forschungsliteratur werden die Moskauer Entscheidungen für die Muslimkommunisten 
als Niederlage verstanden. Doch kann Fedtke zeigen, wie Ryskulov bei Lenin zentrale Belange hatte 
durchsetzen können, so etwa in der Landfrage. Es gab Hoffnung, dass Lenin den Zug der Sowjet-
politik auf das Gleis der Muslimkommunisten setzte.

Abschließend widmet sich Fedtke den personalen Netzwerken. Er betont, wie die landfremden 
Europäer auf Mittler angewiesen waren. „Sowjetische Herrschaft konnte nur dort funktionieren, 
wo aus der Begegnung heraus Netzwerke entstanden, die Akteure Turkestans und des Zentrums 
zusammenbrachten“ (S. 362). Mit den Vernetzungen nahmen nationale Gemeinschaften ihren An-
fang. Eine Einheit der Turkvölker konnte nicht erzielt werden – sie war letztlich auch nicht beab-
sichtigt gewesen. Schließlich teilte die Zentralgewalt die Sowjetrepublik 1924 auf.

Gero Fedtke argumentiert überzeugend, die Sowjetunion habe das koloniale Erbe des Zaren-
reichs ausgeschlagen, das imperiale jedoch angenommen. Zentralasien blieb eine rückständige 
Region, doch konnten nun muslimkommunistische politische Eliten imperiale Herrschaftsträger 
werden und als solche an der Gestaltung der Moderne aktiv partizipieren.

Roter Orient ist ein sehr kluger Beitrag zur Geschichte Zentralasiens, zur Russischen Revolu-
tion, zur sowjetischen Staatswerdung, zur europäischen Kolonialpolitik sowie zu den Rivalitäten 
zwischen Zentren und Peripherien. Der Rückgriff auf die Mikrogeschichte gelingt und damit auch 
die so dringend nötige Provinzialisierung Moskaus (und St. Petersburgs) – denn nur an der Peri-
pherie zeigt sich die imperiale Größe.

Jörn Happel
Hamburg

JGO 68, 2020/3–4, 683–685

Jacek Nowak / Sławomir Kapralski / Dariusz Niedźwiedzki
On the Banality of Forgetting. Tracing the Memory of Jewish Culture in Poland
Berlin, Bern, Bruxelles [usw.]: Peter Lang, 2018. 273 S., 1 Tab. = Studies in Jewish Histo-
ry and Memory, 9. ISBN: 978-3-631-74142-9.

Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes sind zwei Erhebungen an der Jagiellonischen Universität 
Krakau. Beide fanden mit einem Abstand von mehr als 20 Jahren in Galizien, die zweite vor allem 
in der Gegend um Dębica statt: In der ersten unter der Leitung des 2006 verstorbenen Andrzej Pa-
luch wurde zwischen 1986 und 1993 Angehörigen der älteren Generation, die das Zusammenleben 
mit den Juden und die Shoa noch erlebt hatten, ein Fragebogen mit über 70 Positionen vorgelegt, 
aus dem das Verhältnis zwischen der jüdischen und der nicht-jüdischen Bevölkerung abgelesen 
werden sollte. Im zweiten Projekt wurde zwischen 2013 und 2017 insbesondere nach den Gedächt-
nismechanismen gefragt, die für die Generationen galten, welche die Juden nicht oder kaum noch 
als Mitbewohner erfahren hatten.  
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Wer nun eine umfassende empirische Auswertung der Erhebungen durch die Soziologen er-
wartet hat, wird im Wesentlichen auf frühere polnische Veröffentlichungen verwiesen, die aber auch 
theoriebezogen sind (Sławomir Kapralski, O co chodzi w wywiadzie? Próba interpretacji wspomnień o 
Żydach jako narracji tożsamościowych, in: Przegląd Socjologii Jakościowej 11 [2015], 4, S. 6–33; Jacek 
Nowak, Żydowscy sąsiedzi, in: Lud 100 [2016], S. 209–232). In ihrer jetzigen Publikation referieren 
die Verfasser zunächst in etwa zwei Dritteln des Bandes theoretische Konzepte und deuten dabei 
das Ergebnis nur allgemein an. Erst in den späteren Kapiteln des Buches werden – auch eher anek-
dotisch – einzelne konkrete Zitate aus den Antworten gebracht.

Der zentrale Punkt, der dem Band die Basis bietet, ist der Befund aus der neueren Untersu-
chung, dass die ältesten Teilnehmer (85+) das Verhältnis „idealisiert, in einer formelhaften Weise“ 
schilderten, die erste Nachkriegsgeneration noch „patchwork“-Informationen besitze, während die 
jüngeren (40+) keine Erinnerungen an jüdische kulturelle Themen besäßen, bestenfalls „defor-
mierte“ Informationen aus den Medien (S. 23).

Dieses „Vergessen“ gibt nun den Anstoß zu einer umfassenden Analyse der polnisch-jüdischen 
Beziehungen im 20. Jahrhundert unter Anführung der bekannten Literatur. Mit dem Assmann’schen 
floating gap wird der Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis erläutert. Mit 
Alina Cała (The Image of the Jew in Polish Folk Culture. Jerusalem 1995) erfolgt die Einbettung der 
Shoa in den traditionell judenkritischen Rahmen der polnischen Bauern und die daraus folgende 
gegenseitige Nicht-Wahrnehmung als „sacred logic of human history“ (S. 220). Zugleich nahmen 
für Cała die Juden nach 1991 den Platz der „Kommunisten“ ein, die man für Missstände verantwort-
lich machen konnte (S. 93). Mit Joanna Tokarska-Bakir (Okrzyki pogromowe. Wołowiec 2012) wird 
ein psychoanalytischer Zugang verfolgt, der mit den durch die nicht-jüdische Zeugen- und Mittä-
terschaft hervorgerufenen intrinsischen Abwehrmechanismen das „Vergessen“ der Shoa und der 
Juden erklärt. Als Kontrapunkt wird angeführt, dass die Jüdische Gemeinde in Krakau nicht an der 
Unterstützung der wenigen lokalen Personen interessiert gewesen sei, die etwa in der Synagoge von 
Dębica (die verkauft wurde und in der sich nun Läden befinden) eine Erinnerungsstätte einrichten 
wollten (S. 191).

Damit wird auch das Ziel des Buches klarer: Nicht die soziologische Erhebung selbst ist das 
Thema, sondern eine Erklärung des „Vergessen“-Befundes, und diese Erklärung wird, wie es in der 
modernen Antisemitismus-Forschung State of the Art ist, in der Identitätskonstruktion der nicht-
jüdischen Bevölkerung und den Arbeiten der genannten Forscherinnen gesucht. Der polnische 
Identitätsdiskurs, der nicht erst seit der jüngeren Gesetzgebung jede andere Rolle als die des Op-
fers ablehnt, wird im Zusammenhang mit den Leerstellen während der Zeit der Volksrepublik als 
Grundlage des aktuellen Zustands identifiziert. „Vergessen“ bedeutet in diesem Zusammenhang 
die Zurückweisung von Erinnerung, die dem Bild der eigenen Vergangenheit widerspricht.

Dass diese Sachverhalte keiner „logischen“ Struktur folgen, wird an einem krassen Beispiel er-
läutert, in dem ein Interviewpartner einerseits die angeblich guten Beziehungen zu den Juden in 
der Vergangenheit thematisiert und dann übergangslos in Bezug auf die Shoa, die Zeit des Kommu-
nismus und die Gegenwart eine antisemitische Tirade anhängt (S. 215–217).

Dass in der ländlichen Gegend Galiziens die Erinnerung an einen wesentlichen Bevölkerungs-
anteil schwindet, dass es keine Vermittlung zwischen den Generationen gibt (so einer der Interpre-
tationsansätze), führte zu einem Ersatz von „Erinnerung“ durch „Stereotypen“. Es ist keine beson-
ders überraschende Diagnose, dass die jahrzehntelange Ausschließung der auch zuvor als „andere“  
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wahrgenommenen Juden aus dem mentalen Referenzrahmen in Polen eine Amnesie bedingte. Den 
Verfassern gelingt es aber mit den verschiedenen Ansätzen, den Ist-Zustand, den sie erhoben ha-
ben, weitgehend schlüssig zu interpretieren.

Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass die Publikation sich regional auf den (galizi-
schen) polnischen Südosten bezieht, wo auch die aktuell regierende Partei ihre stärkste Basis hat. 
Wie repräsentativ diese Ergebnisse auch für die polnischen Großstädte und die Industriegebiete 
bis hin zu den prosperierenden Zonen sind, wird nicht thematisiert. In Krakau etwa kann man sich 
der Wahrnehmung seiner jüdischen Geschichte und der Shoa, wenn auch in einer nicht selten ver-
kitschten Form, kaum entziehen. Aber auch für ihre Untersuchungsorte beschreiben die Verfasser, 
dass die Shoa „commemorated, but not remembered“ würde (S. 231), dass es also die Kenntnis, 
nicht aber die Einbeziehung des Geschehenen und seiner „anderen“ Opfer in die eigene Identitäts-
konstruktion gebe.

Frank Golczewski
Hamburg

JGO 68, 2020/3–4, 685–687

Audrey Kichelewski
Les survivants. Les juifs de Pologne depuis la Shoah
[Die Überlebenden. Juden in Polen seit der Schoah]
Préface de Jan T. Gross. Paris: Belin éditeur, 2018. 443 S., 1 Abb., 1 Tab. = Contemporai-
nes. ISBN: 978-2-410-01433-4.

Audrey Kichelewskis zusammenfassende Darstellung thematisiert Entwicklungen, an denen die 
jüdische Bevölkerung in Polen von 1944 bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts teilhatte. Ausgangs-
punkt der Studie ist die (unveröffentlichte) Doktorarbeit der Autorin an der Université Paris I von 
2010, die zeitlich enger begrenzt und mit einem anderslautenden Untertitel versehen war: La place 
des juifs dans la société polonaise, 1944–1949. Für ihre weiterführende Studie hat Kichelewski Mate-
rialien aus mehreren polnischen und wenigen außerpolnischen Archiven sowie einschlägige fran-
zösisch-, englisch- und polnischsprachige Publikationen verwendet. Die leitenden Fragen sind die 
gleichen geblieben: Wie haben es die jüdischen Überlebenden vermocht, einen Platz in diesem von 
Grund auf zerstörten Land zu finden? Was hat sie seither mit der polnischen Gesellschaft besonders 
verbunden?

Die Verfasserin hat den Stoff in einen Prolog, acht Kapitel und einen Epilog chronologisch 
gegliedert. Die Schilderung gilt einem Land, in dem nahezu neun Zehntel der ehedem mehr als 
drei Millionen Menschen zählenden jüdischen Bevölkerung dem nationalsozialistischen Juden-
mord zum Opfer gefallen war. Die wenigen Zehntausend auf polnischem Territorium Befreiten 
und die aus der Sowjetunion Zurückkehrenden wurden von ihren polnischen Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern unfreundlich empfangen, ein Teil von ihnen war antisemitischer Gewalt ausgesetzt. 
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Dies wurde im Machtkampf politisch instrumentalisiert: Jene, welche die kommunistische Macht 
ablehnten, nahmen Jüdinnen und Juden als deren Bundesgenossen wahr.

Die in Kapitel 2 gestellte Schicksalsfrage „bleiben oder Polen verlassen“ (S. 71) beantwortete 
die überwiegende Mehrheit mit der alsbaldigen Auswanderung. Andere versuchten, was die Verfas-
serin im folgenden Abschnitt beschreibt, in den 1950er Jahren unter schwierigen innenpolitischen 
Verhältnissen sich ein neues Leben in Polen aufzubauen. Doch auch sie gerieten, wie in Kapitel 3 
deutlich wird, im Zeichen des Stalinismus und der (unvollkommenen) Entstalinisierung ins Fahr-
wasser antijüdischer Machenschaften. Folge war – so Kapitel 4 – eine 1955 in der „Tauwetter“-Peri-
ode einsetzende weitere Ausreisewelle, die bis 1959 über 50 000 Menschen jüdischer Herkunft samt 
ihren Familienangehörigen umfasste (S. 165).

In Kapitel 5 befasst sich Kichelewski mit der „Jagd auf ‚Zionisten‘“ (S. 171) und ihrer unmittelba-
ren Vorgeschichte in der Ära von Staatschef Władysław Gomułka; diese Vorgänge sind in mehreren 
Forschungsarbeiten bereits näher betrachtet worden. Im nächsten Abschnitt geht die Verfasserin 
auf die Geschichte der Solidarność zwischen 1970 und 1983 ein. Die Entstehung der Oppositions-
bewegung hatte anfangs einen engen Bezug zur Auseinandersetzung um die von den Kommunisten 
für ihre Zwecke vielfach vereinnahmte und nationalistisch ausgerichtete Erinnerungspolitik. Ihnen 
kam es unter anderem darauf an, die jüdische Dimension in der Vergangenheit des Landes an den 
Rand zu drängen. So unterließ es beispielsweise das kommunistische Parteiorgan Trybuna Ludu 
im Dezember 1970, eine Fotografie vom Kniefall Willy Brandts am Warschauer Getto-Denkmal 
zu veröffentlichen  – sie erschien bloß in der kleinen jiddischsprachigen Zeitschrift Fołks-Sztyme 
(S. 209 f.).

Kapitel 7 gilt den erneuten Bemühungen, die Beschäftigung mit dem jüdischen Erbe seit 1984 
zurückzudrängen. Sie erwiesen sich als vergeblich, auch weil sich in Teilen der Öffentlichkeit das 
eigene Bild der jüngsten Vergangenheit gewandelt hatte und der Realität viel näher gekommen war. 
Insoweit lässt sich Mitte der 1980er Jahre ein Wendepunkt verzeichnen, mit dem in Bezug auf die 
Stellung der jüdischen polnischen Bevölkerung in der Nachkriegsgesellschaft eine neue Ära begann 
(S. 253). Angesichts der weitergehenden Debatten nach 2002 fragt sich die Verfasserin im achten 
Kapitel, ob es bei der gegenwärtigen geteilten Erinnerung bleiben müsse  – oder sich doch eine 
gemeinsame Erinnerung herausbilden werde. Diesem Ziel ist nicht zuletzt das mittlerweile in War-
schau tätige POLIN-Museum der polnischen Juden verpflichtet.

Die Verfasserin erweist sich als wache Beobachterin der polnischen Gesellschaft seit dem Um-
bruch von 1989/90. Sie zeichnet verschiedene selbstkritische Debatten um den Anteil der polni-
schen Nachbarinnen und Nachbarn am Schicksal ihrer jüdischen Landsleute detailreich nach.

Was aber die Vorgeschichte ihrer Darstellung angeht, übersieht Kichelewski, dass die polnische 
Exilregierung anfangs nicht in London, sondern bis 1940 im Westen Frankreichs, im beschaulichen 
Angers, ansässig war. Die Zahl der ethnischen Polen in der Zweiten Polnischen Republik machte 
etwa zwei Drittel (nicht ein Drittel) der Gesamtbevölkerung aus (S. 14). Kichelewski schildert den 
heutigen Antisemitismus in einer Gesellschaft (fast) ohne Juden (S. 326), aber ohne sich auf Paul 
Lendvai (*1929) zu beziehen, der diesen Begriff geprägt hat. Fraglich erscheint auch, ob die lebhafte 
Debatte unter polnischen Intellektuellen um den Antisemitismus der unmittelbaren Nachkriegszeit 
hinreichend hervortritt, wenn der Beitrag des Schriftstellers Jerzy Andrzejewski (1909–1983) uner-
wähnt bleibt oder, für die frühen 1950er Jahre, die Stellungnahmen von Jan Paweł Gawlik (1924–
2017) und noch später der Beitrag des als Jerzy Grossman geborenen Jerzy Jedlicki (1930–2018).  
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Chełm Lubelski (nicht Lubelskie, S. 35) war im März 1945 einer der ersten Orte, wo ein dreiviertel 
Jahr nach Beendigung der Kampfhandlungen die antijüdische Ritualmordanschuldigung aufkam.

Heute ist Polen das einzige Land Mitteleuropas, in dem die aus der Ermordung der jüdischen 
Bevölkerung herrührenden Eigentumsfragen immer noch nicht geregelt sind. Seitens der Regierung 
wird versucht, die seit der Jedwabne-Debatte lebhafte Forschung zu den polnisch-jüdischen Bezie-
hungen zu beeinflussen. Daher tut Kichelewski gut daran, an den genauen Wortlaut der Mahnung 
zu erinnern, die der Literaturwissenschaftler und Humanist Kazimierz Wyka (1910–1975) schon 
1945 über das schwierige Erbe – und bis heute anhaltende Dilemma – der polnisch-jüdischen Nach-
kriegsbeziehungen veröffentlicht hat: „Die Art, auf welche die Deutschen die Juden liquidierten, 
fällt ihrem Gewissen zur Last. Wie wir darauf reagierten, ist jedoch eine Sache, die wir mit unserem 
Gewissen ausmachen müssen. Ein aus dem Gebiss eines Toten herausgebrochener Goldzahn wird 
immer bluten, selbst wenn sich niemand mehr daran erinnert, wo er hergekommen ist.“ (S. 329, 371)

Insgesamt ist Audrey Kichelewski, die bei solchen Rückbezügen mit ihrer Kritik nicht zurück-
hält, ein verdienstvoller, klar gegliederter und lesenswerter Überblick zur jüdischen Zeitgeschichte 
Polens gelungen. Im Anhang finden sich Biogramme von einigen der zuvor erwähnten Personen 
jüdischer Herkunft, ein Register der Orts- und Personennamen, eine Auswahlbibliografie und zwei 
edierte Dokumente – Berichte über antijüdische Gewaltakte vom Ende des Jahres 1945.

Klaus-Peter Friedrich
Marburg/Lahn

JGO 68, 2020/3–4, 687–689

Sarah Lemmen
Tschechen auf Reisen. Repräsentationen der außereuropäischen Welt und natio-
nale Identität in Ostmitteleuropa 1890–1938
Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2018. 358 S., Tab. = Peripherien. Neue Beiträge zur Euro-
päischen Geschichte, 2. ISBN: 978-3-412-50798-5.

Im Gegensatz zur Geschichte von Kolonialmächten wurde tschechische Geschichte bisher fast aus-
schließlich im (mittel-)europäischen Kontext geschrieben. Sarah Lemmens Buch, eine überarbeite-
te Version ihrer 2015 an der Universität Wien eingereichten Dissertation, ist eine Globalgeschichte 
der böhmischen Länder bzw. der Tschechoslowakei. Das ist eine innovative Perspektive, die Lem-
men gewinnbringend zu nutzen weiß. Kern der Arbeit ist die Auswertung von 91 Reiseberichten 
von 53 Autoren über den außereuropäischen Raum. Anhand dieses Quellenkorpus analysiert sie 
einerseits tschechische Bilder des „Other“, aber auch Selbstbilder, die im Zusammenspiel mit den 
Fremddarstellungen entstanden. Das Buch stellt dadurch die Verflechtung von Nationalisierungs- 
und Globalisierungsprozessen in den Vordergrund.

Das einführende erste Kapitel stellt die Relevanz einer postkolonialen Perspektive auf ostmit-
teleuropäische Staaten wie die Tschechoslowakei dar, die keine eigenen Kolonien in Übersee be-
saßen. Daran anschließend untersucht Lemmen Diskursfelder zur außereuropäischen Welt. Dazu  
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gehörten die wirtschaftlichen Beziehungen des selbstbewussten jungen Staats. Repräsentativ für 
deren globale Reichweite war das Schuhimperium Baťa (auf dem Buchdeckel ist eine Karte der 
Flugreise um die Welt von Jan Antonín Baťa im Jahr 1937 abgebildet). Weniger bekannt als die Welt-
marke Baťa ist z. B. das Orientalische Institut in Prag, das die Hauptstadt „in der Zwischenkriegszeit 
zu einem international renommierten Zentrum der Orientalistik“ (S. 61) machte, oder die lebhafte 
Diskussion über den Erwerb von Kolonien – insbesondere die tschechoslowakische Übernahme 
der vormals deutschen Kolonie Togo wurde wiederholt ins Spiel gebracht. Wie Lemmen treffend 
resümiert, zeigen diese Diskussionen ein staatliches Selbstbewusstsein der Ersten Tschechoslowa-
kischen Republik, das einen Gegenentwurf zum klischeehaften (Selbst-)Bild der Tschechen als 
kleine Nation darstellt.

Die anschließende Besprechung der Reiseliteratur ist detail- und aufschlussreich. Im dritten 
Kapitel wird der Korpus mit einem gruppenbiografischen Ansatz vorgestellt. Im vierten Kapitel 
arbeitet Lemmen die Fremdbilder heraus, während sie sich im fünften Kapitel den nationalen 
Selbstverortungen zuwendet. Dass die soziale Struktur der Reisenden sehr homogen war, ist wenig 
überraschend: sie waren bürgerlich, gebildet, fast ausschließlich männlich und meist in schreiben-
den Berufen tätig. Lemmen überzeugt mit ihrer Hypothese, dass der imperiumsbasierte Ansatz 
der Reiseliteraturforschung wichtige Perspektiven vernachlässigt. Ein Ergebnis dieser Analyse ist, 
dass das nationale Selbstverständnis der Reisenden einen dezidiert „demokratischen“ Ansatz hatte: 
Die Tschechen verschmähten den Luxus der britischen und französischen Touristen und etablier-
ten das „Reisen zweiter Klasse“ als „bewusstes Distinktionsmittel zur wohlhabenden, kolonialen 
Gesellschaft“ (S. 154). Sie positionierten sich damit außerhalb des Systems der colonizers und colo-
nized und rekurrierten auf das nationale Klischee der Tschechen als besonders demokratische und 
rationale Nation. Letzteres verweist nicht zuletzt auf die Globalisierung des nationalen Handelns, 
das die tschechischen Reisenden z. B. auch durch den Genuss böhmischen Bieres zum Ausdruck 
brachten (es scheint keinen Tschechen im Ausland gegeben zu haben, der nicht beim Entdecken 
von Pilsner Bier in Verzückung geriet).

Wie Lemmen schreibt, hatte diese Abgrenzung von europäischen Kolonialherren aber auch 
Grenzen. Auch Tschechen „sahen sich als Teil des europäischen Zivilisierungsprojekts“ (S. 200). 
Die Darstellung der domorodci (Eingeborenen) war – relativ unabhängig von der besuchten Weltre-
gion – ahistorisch und anonymisiert. Diese Tatsache verweist auf zwei konzeptionelle Schwächen 
des Buches. Einerseits ist es mehr als fraglich, ob die Tschechen überhaupt als nicht-koloniale Nati-
on bezeichnet werden können. Die jüngere Forschung zur Karpatenukraine und teilweise auch zur 
Slowakei in der Zwischenkriegszeit charakterisiert die tschechoslowakische Politik dort als mehr 
oder weniger kolonial, mit dem Ziel der wirtschaftlichen Ausbeutung und kulturellen Vorherr-
schaft. Unstrittig ist, dass viele Fremdbilder, die Lemmen in den Beschreibungen der außereuro-
päischen Welt identifiziert, auch in zeitgenössischen tschechischen Darstellungen der Karpatenuk-
raine und der Slowakei vorhanden waren, etwa die Zuschreibung einer ahistorischen Existenz der 
Eingeborenen und einer stark paternalistisch geprägten Zivilisierungsmission des tschechischen 
Zentrums. Eine „imaginierte Geografie“, in der Europa mit Adjektiven wie modern, klar und sauber 
beschrieben wurde und der Orient als schmutzig, traditionell und chaotisch erschien (S. 179), gab 
es nicht nur in Kairo, Algier oder Tunis, sondern auch in Užhorod, Mukačevo oder Košice. Die 
Tatsache, dass auch Tschechen sich teilweise als Kolonialherren gerierten, stellt Lemmens Schluss-
folgerungen nicht in Frage. Ihre Berücksichtigung hätte aber ein interessantes Licht auf nationale  
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Selbstbilder der Tschechen geworfen, die trotz der ähnlichen Beschreibungen in der Karpatenuk-
raine anders waren als im Kongo.

Dies zeigt auch, wie willkürlich die räumliche Verortung der untersuchten Reiseberichte, die 
alle Weltregionen außer Nordamerika umfasst, teilweise ist. Lemmen begründet die fehlende Fo-
kussierung mit der vermeintlichen Andersartigkeit der gesamten außereuropäischen Welt: „Diese 
Regionen wurden oft als das weniger oder nicht zivilisierte, un- oder vormoderne, rückständige 
‚Andere‘ interpretiert, in deren Negation sich das europäische Selbstverständnis als Vertreter der 
Moderne bzw. als Zivilisations- oder Heilsbringer definieren konnte“ (S. 16–17). Es ist wohl wahr, 
dass der Reisediskurs die Gesamtheit des außereuropäischen Raums „als relativ homogene Pro-
jektionsfläche verwendete“ (S. 292). Dass aber diese „diskursive Beherrschbarkeit“ nicht nur für 
außereuropäische, sondern auch für europäische und tschechoslowakische Peripherien galt, macht 
Lemmen selbst deutlich, indem sie die erfreut-patriotischen Reaktionen von tschechischen Reisen-
den auf die Entdeckung von böhmischem Bier und böhmischen Speisen in Dubrovnik bzw. Ljublja-
na (S. 252, 255) als Beispiel für die tschechische Aneignung der Welt anführt. Noch unmittelbarer 
war diese Beherrschung im „wilden Osten“ (Stanislav K. Neumann) des eigenen Landes.

Ein Nebeneffekt der Unbestimmtheit des „Anderen“ ist, dass Lemmens Erkenntnisse zu den 
Fremdbildern weniger aufschlussreich sind als zu den tschechischen Selbstbildern, da erstere oft 
in vielen europäischen Kulturen präsente koloniale und rassistische Motive darstellten. Die kon-
trastierenden Selbstbilder sind jedoch überraschend vielfältig und spiegeln nicht nur traditionelle 
Klischees wider („kleine, urdemokratische Nation“). Sie zeigen auch das Großmachtstreben und 
die kolonialen Allüren, die eher selten mit Ostmitteleuropa in Verbindung gebracht werden. Ins-
gesamt hat Sarah Lemmen eine innovative Studie vorgelegt, die tschechische Geschichte in einen 
globalen Zusammenhang einbettet und dadurch wertvolle Erkenntnisse über den tschechischen 
Identitätsdiskurs herausarbeitet. Sie lädt zu weiterer Forschung zu Ostmitteleuropa im Licht der 
postkolonialen Studien ein.

Felix Jeschke
München

JGO 68, 2020/3–4, 689–692

Marie-Janine Calic
Tito – Der ewige Partisan. Eine Biographie
München: Beck, 2020. 442 S., Abb. = Diktatoren des 20. Jahrhunderts.  
ISBN: 978-3-406-75548-4.

Erkennen wir jetzt „endlich“ wieder, dass Geschichte eben doch die Geschichte großer Männer 
ist? Die Münchner Südosteuropahistorikerin Marie-Janine Calic hat ihr neues Buch sicher nicht so 
gemeint. Ihr Antrieb zu diesem Werk war eine Initiative des Instituts für Zeitgeschichte, das nach 
guten Manuskripten für seine Reihe „Diktatoren des 20. Jahrhunderts“ suchte. Bücher über Dikta-
toren müssen sich normalerweise nicht dem Vorwurf stellen, sie feierten große Männer, schließlich  
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geht es hier auch um sehr ernst- und schmerzhafte Themen wie Machtmissbrauch und Verbrechen, 
begangen von ganzen Systemen, auch wenn sie auf eine Zentralperson zugeschnitten sind. Bei Tito 
und dem kommunistischen Jugoslawien traf dies auch zu, aber eben nicht nur. Die Besonderheit 
seiner politischen Karriere machen bereits die Kapitelüberschriften in der zweiten Buchhälfte Ca-
lics deutlich – nach einer Phase als „stalinistischer Autokrat“ wird Tito ein „Abtrünniger“ im kom-
munistischen Lager, dann ein „Reformkommunist“, ein „Weltbürger“, ein „Richter und Schlichter“ 
und am Ende gar ein „Elder Statesman“. Kein Wunder, dass vom Image des Diktators nur wenig 
haften blieb. Es obsiegte stattdessen, gerade auch im Westen, tatsächlich die Erinnerung an einen 
„großen Mann“, der im positiven Sinne Geschichte gemacht hatte. Marie-Janine Calics Darstellung 
widerspricht dieser auch aus anderen Tito-Biographien bekannten Erzählung keineswegs, sondern 
bestätigt und unterfüttert sie, teils auch mit neuem Material.

Der Fortschritt besteht daher bei diesem Werk nicht in den großen, bereits bekannten Linien, 
sondern einerseits im Schließen – durchaus relevanter – empirischer Lücken und andererseits in 
der Komposition. Zunächst ist Calics Bemühen zu loben, ausführlich über Tito vor 1941 zu schrei-
ben, über einen noch weitgehend unbekannten Mann in quellenarmer Zeit. Immerhin 25 Prozent 
(oder fast 100 Seiten) des Buches macht dieser Teil aus, was im Vergleich zum Opus Magnum des 
slowenischen Historikers Jože Pirjevec, der 2016 gerade einmal acht Prozent seines 600-Seiten-
Wälzers auf das erste halbe Jahrhundert der Tito-Vita verwendete, ein bedeutender Fortschritt ist.

Auch in den Anfangskapiteln machen die Kapitelüberschriften sofort klar, entlang welcher Li-
nie die Erzählung verläuft. Aus dem „Bauernsohn“ ärmlichster Herkunft wird, nach Erfahrungen 
als wandernder Schlossergeselle und Kriegsgefangener im revolutionären Russland, „der Bolsche-
wist“, den seine eigene Tante Ana vor lauter kommunistischem Eifer nicht mehr wiedererkennt. 
Dieser Eifer siegt zunächst über das – bei Tito ebenfalls früh erkennbare – Streben nach sozialem 
Aufstieg und gutbürgerlichem Leben. So heißen die folgenden Kapitel „Der Revolutionär“ und 
„Parteiarbeiter der Komintern“. An dieser Stelle kommen zum ersten Mal auch eigene Recherchen 
der Autorin in Moskauer Archiven zum Tragen. Es geht um Lucie Bauer, Titos zweite Frau, die er in 
Moskaus Komintern-Herberge Hotel Lux kennenlernte und deren Leben 1937 vor einem NKVD-
Erschießungskommando endete. Dass Tito sich daraufhin in einer Selbstkritik von der vermeint-
lichen Spionin lossagte, um linientreu zu bleiben und sein eigenes Leben zu retten (S. 104), macht 
überdeutlich, wie sehr auch Tito, der später so „große Mann“, zunächst ein Produkt seiner Zeit war, 
geformt von Kräften, die weitaus stärker waren als einzelne Persönlichkeiten es üblicherweise sind.

Als der Krieg ausbricht, ist Tito Generalsekretär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, 
was damit zusammenhängt, dass die ältere Garde die stalinschen Säuberungen nicht überlebt hat. 
Gewöhnt an ein Leben im Untergrund und abgehärtet durch Gefängnisaufenthalte, wird er „Der 
Partisanenführer“ und – ebenfalls noch im Krieg – „Der Staatsgründer“. Mit diesen beiden Kapiteln 
setzt das Narrativ über den „großen Mann“ ein.

Dabei schafft Calic es durch geschickte Kontextualisierung, Tito nicht nur als handelnde Per-
son, sondern auch als Projektionsfläche zu analysieren. Wir sehen ihn als Menschen, der sich aus 
allerkleinsten Verhältnissen emporarbeitet, und später, als Führer Jugoslawiens und der blockfreien 
Bewegung, auf persönlichem, aber auch auf (geo-)politischem Niveau den Traum der vielen klei-
nen Leute verkörpert, die Marginalität hinter sich zu lassen. Calic sagt es mit den Worten von Titos 
Tante Ana, die vor dem Krieg noch entsetzt über die kommunistischen Überzeugungen ihres Nef-
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fen Joža gewesen war, im Nachhinein aber erklärte: „Joža – Marschall von Jugoslawien – versuchte, 
im ganzen Land Stolz zu erzeugen, bei uns allen Niederen.“ (S. 270)

Calic ist sich der Gefahr bewusst, im Umfeld der oft apologetischen Tito-Literatur allzu unkri-
tisch zu werden. Sie behandelt Bleiburg, Goli Otok, die Morde an Exilanten, die Unterdrückung des 
Kroatischen Frühlings oder der serbischen Liberalen. Tito erscheint in diesen Episoden nicht als 
persönlich blutrünstig, aber doch als sehr unnachgiebig. Je älter er wurde, desto mehr beschränkte 
er seine autoritären Interventionen auf wenige Zentralbereiche: „Denn vier Dinge waren für Tito 
definitiv nicht verhandelbar: die Einheit und Unabhängigkeit Jugoslawiens, die sozialistische Ge-
sellschaftsordnung, das friedliche Zusammenleben der Nationalitäten und – als Garant dessen – die 
Geschlossenheit der Partei.“ (S. 322 f.)

Calic argumentiert überzeugend, dass der Verweis auf Repression nicht ausreicht, um Tito als 
historischer Figur gerecht zu werden. In dem Buch gibt es aussagekräftige Stellen, die von Treffen 
mit der britischen und sowjetischen Führung am Ausgang des Krieges handeln, wo Tito sich dem 
Herrschaftsanspruch der „Großen“ entgegenstellt und einen Aktionsraum, eine agency für seine 
marginalisierte Region und ihre Kommunisten beansprucht, wogegen Churchill „immer bereit 
[war], den kleinen Ländern seinen Willen aufzuzwingen“ (S. 175). Calic übernimmt die britischen 
Forderungen nach mehr Demokratie in Jugoslawien nach 1945 nicht einfach in ihr eigenes Urteil; 
vielmehr kontrastiert sie die Londoner Belehrungen mit dem Verhalten der britischen Kolonial-
macht in Indien, wo Großbritannien von Volkssouveränität nichts wissen wollte. Und in diesem, 
sehr positiven Sinne, ist diese Biographie auch eine multiperspektivische Globalgeschichtsschrei-
bung.

In ihre Multiperspektive hätte Calic allerdings die Verlierer der neuen Ordnung einschließen 
können. Man nehme die katholische Kirche, die in der Anfangszeit härter repressiert wurde als an-
dere Religionsgemeinschaften und die auch danach so etwas wie ein ideologischer Feind blieb. Was 
katholische Priester über Tito dachten, kommt in der Biographie gar nicht vor, obwohl die katho-
lische Kirche im Sozialismus durchaus Millionen von Menschen beeinflusste und sich schließlich 
entschieden hinter diejenigen Kräfte stellte, welche die Existenz Jugoslawiens beenden wollten. Die 
Spiegelung Titos beschränkt Calic auf die übliche Weggefährten-Literatur (Djilas, Dedijer, Kardelj) 
und auf Titos Verhandlungspartner in der internationalen Politik: Sie waren tatsächlich überzeugt, 
es mit einem wahrhaft großen Mann zu tun zu haben. Aber es gab auch die prinzipiellen Gegner, 
deren Einbindung entweder unversucht blieb oder misslang. Ihre Stimmen fanden sich nicht nur 
unter den Exilanten, sondern auch im Land selbst. Eine Biographie sollte sie berücksichtigen, um 
besser verstehen zu können, weshalb das zweite Jugoslawien seinen Schöpfer nur um 10 Jahre über-
lebte.

In der Gesamtbetrachtung ist Calic eine gute und vor allem sehr lesbare Biographie gelungen. 
Nicht nur, dass die Autorin umfangreiches Material souverän durchdringt, beherrscht, anordnet 
und präsentiert. Die deutsche Leserschaft erfährt hier wichtige neue Aspekte der eigenen Zeitge-
schichte. Das gilt insbesondere für das Verhältnis der bundesrepublikanischen Politik zu Tito und 
seinem Jugoslawien. Anhand von Akten aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes zeigt 
Calic, wie wichtig Tito als eine Art Mittler zwischen Moskau und Bonn für die Entspannungspoli-
tik war – so wichtig übrigens, dass Bonn gern über die insgesamt 22 Morde an Exilanten hinwegsah, 
die der jugoslawische Geheimdienst in Westdeutschland verübte. Der russische Präsident Vladi-
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mir Putin würde sich sicher freuen, wenn Berlin heute gegenüber seinen Rachefeldzügen gegen 
in Deutschland lebende politische Gegner genauso großzügig dächte – aber er ist eben nicht Tito.

Klaus Buchenau
Regensburg

JGO 68, 2020/3–4, 692–694

Ingrid Schiel
Frei – Politisch – Sozial. Der Deutsch-Sächsische Frauenbund für Siebenbürgen 
1921–1939
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2018. XII, 628 S., Abb., Tab. = Studia Transylvanica, 47. 
ISBN: 978-3-412-50954-5.

Bisher gab es sehr wenige Arbeiten über die sozialen und politischen Aktivitäten von deutschen 
Frauen in Siebenbürgen. Die in extrem kleiner Schrift gedruckte Dissertation mit 5011 (!) Fußnoten 
enthält sehr viele Informationen. Die Arbeit wurde 2017 an der Universität Jena als Dissertation 
angenommen. Die Autorin greift weit aus, bevor sie auf S. 166 zur Gründung der Freien Sächsischen 
Frauenvereinigung gelangt. Zur Vorgeschichte gehört der Kampf um das allgemeine Wahlrecht im 
ungarischen Teil der Habsburger Monarchie. Dieser begann unmittelbar nachdem 1907 im westli-
chen Teil der Monarchie der Reichsrat von allen Männern gewählt wurde. Gegen die Ablösung des 
Zensuswahlrechtes wehrten sich diverse privilegierte Gruppen, darunter waren auch die Vertre-
ter der Siebenbürger Sachsen. 1911 entstand der Sächsisch-Soziale Frauenbund durch den Zusam-
menschluss von fünf Frauenvereinen, die in Siebenbürgen auf sozialem Gebiet tätig waren. Als die 
Männer während des Ersten Weltkrieges an der Front waren, engagierten sich mehr Frauen in der 
Wohlfahrtspflege oder übernahmen Stellen als Lehrerinnen. 1917 forderten die bürgerlich-radikale 
Opposition sowie die Sozialdemokraten mit mehr Nachdruck die Einführung des allgemeinen 
Wahlrechts. Der ungarische Verein der Feministinnen setzte sich für die Gleichberechtigung der 
Frauen ein. Nach der Ausrufung der Republik in Ungarn im November 1918 sollten auch Frauen das 
Wahlrecht erhalten. Im Dezember 1918 wurde Siebenbürgen mit Rumänien vereinigt. Auch in der 
Anschluss-Erklärung von Karlsburg (Alba Iulia) sicherten die rumänischen Vertreter aus Sieben-
bürgen den Frauen das Wahlrecht zu, aber dies wurde vom gesamtrumänischen Parlament nicht 
akzeptiert.

Der Deutsch-Sächsische Nationalrat sprach sich im Dezember 1918 grundsätzlich für die Zu-
lassung von Frauen in seine Organe aus. Sekretär des Zentralausschusses war der Jurist Hans Otto 
Roth, der zusammen mit Rudolf Brandsch und Emil Neugeboren für ein begrenztes Frauenwahl-
recht eintrat. Im April 1919 entstand die Freie Sächsische Frauenvereinigung, die weibliche Interes-
sen bündeln wollte. Besonders aktiv war unter den Gründerinnen die 1848 geborene Lehrerin Adele 
Zay. Sie verlangte die Einbeziehung der Frauen in alle politischen Entscheidungen der Sachsen und 
nahm mit beratender Stimme am 4. Sachsentag 1919 teil. 1921 wurde sie stellvertretende Vorsitzende 
des 1921 gegründeten Freien Deutsch-Sächsischen Frauenbundes. Zu ihrem 80.  Geburtstag ent- 
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stand die Adele-Zay-Stiftung zur Unterstützung sächsischer Kindergärten. Als sie 1928 starb, wurde 
sie in der Schwarzen Kirche in Kronstadt (Braşov) öffentlich aufgebahrt. Diese Ehrenbezeugung 
erhielt keine andere Frau mehr im 20. Jahrhundert. Vorsitzende des Freien Sächsischen Frauenbun-
des war in den ersten drei Jahren die 1871 geborene Ida Servatius, die Vorsteherin des deutschen 
Waisenheimes in Kronstadt (Braşov). Sie war auch Ersatzmitglied in der Bezirkskirchenversamm-
lung, die ursprünglich eine Männerdomäne war. Sie nahm mehrmals an den Jahrestagungen des 
Vereins der Deutschen im Ausland teil. Prinzessin Alexandrina Cantacuzino, die Leiterin des Na-
tionalrats rumänischer Frauen, initiierte 1925 die Frauentagung der ethnischen Minderheiten in 
Bukarest. Sie wollte insbesondere die Tätigkeit der deutschen und ungarischen Frauen mit dem 
Nationalrat koordinieren. Dank dieser Verbindung konnte in den Hebammenschulen in Klausen-
burg (Cluj) und Hermannstadt (Sibiu) wieder die deutsche und magyarische Unterrichtssprache 
eingeführt werden. Einige rumänische Frauen wirkten seit den zwanziger Jahren aktiv in den Ge-
meinde- und Stadträten mit. Sie setzen durch, dass 1932 die zivilrechtliche Handlungsunfähigkeit 
der verheirateten Frau aufgehoben wurde. Alexandrina Cantacuzino, Adele Zay und Ida Servatius 
pflegten auch Kontakte zum Frauenweltbund zur Förderung internationaler Einheit. Dort ging 
man davon aus, dass die Frauen sich aufgrund ihrer Wesensart für Frieden und Wohlfahrt einset-
zen müssten. Gemeinsam mit den Rumäninnen gingen die sächsischen Aktivistinnen gegen den 
Mädchenhandel vor. Den rumänischen, sächsischen und ungarischen Frauenverbänden gelang es, 
in Rumänien das staatliche Gemeindewahlrecht zu erkämpfen. Nun forderten die Vertreterinnen 
des Deutsch-Sächsischen Frauenbundes auch Gleichberechtigung in den politischen und kirchli-
chen Institutionen der Sachsen. 1931 nahmen die Frauen erstmalig an Wahlen auf allen Ebenen für 
den Deutsch-Sächsischen Volksrat teil. Die 1880 geborene Lehrerin Lotte Binder leitete zwischen 
1925 und 1930 den Freien Sächsischen Frauenbund. Sie und Amalie Musotter setzten sich vor allem 
für weibliche Gewerbeschulen mit deutscher Unterrichtssprache ein. Seit der Weltwirtschaftskrise 
waren in Rumänien die Bildungsinstitutionen der Minderheiten gefährdet, weil der Staat durch 
die verringerten Einnahmen nicht mehr die Zuschüsse für ihre Schulen überweisen konnte. Als 
Ausgleich sollten die Abgaben an die Evangelische Kirche erhöht werden zur Finanzierung der kon-
fessionellen Schulen. Doch dies stieß auf Widerstand, den Nationalsozialisten anfachten.

Unter der Führung von Fritz Fabritius wirkte die Nationalsozialistische Selbsthilfebewegung, 
die seit den Jahren der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zunehmend an Einfluss gewann. Die National-
sozialisten in Rumänien wandten sich vor allem gegen den Einfluss der Kirchenvertreter. Sie spra-
chen beim Sachsentag 1933 auch dem Deutsch-Sächsischen Frauenbund das Recht ab, alle Frauen 
zu vertreten. Sie erklärten die Mutterschaft zur wichtigsten Aufgabe der Frauen und wandten sich 
gegen die Forderung nach Gleichberechtigung im Berufsleben. Beim Sachsentag wurde ein Volks-
programm verabschiedet, das allen Frauen ab 21 Jahren das passive Wahlrecht zubilligte. Bei den 
Wahlen zum Deutsch-Sächsischen Volksrat im Herbst 1933 erhielt die Nationalsozialistische Selbst-
hilfebewegung eine Mehrheit von etwa 55 %. Bei dem Wahlkampf traten erstmalig die Nationalsozi-
alistinnen vom Mädchen- und Frauenvolksdienst auf. Nachdem die Nationalsozialisten auch in den 
Volksräten Bessarabiens und der Bukowina eine Stimmenmehrheit errungen hatten, überließen die 
konservativen Führer 1935 Fabritius die Leitung im Verband der Deutschen in Rumänien. Dessen 
neues Volksprogramm von 1935 gestand nur den Parlamentswählerinnen das Wahlrecht zu, das war 
an die Bildungsstufe gebunden und daher stark begrenzt. Seit 1935 mussten sich alle nichtkirchli-
chen Organisationen Fabritius unterordnen. Den von ihm ausgehandelten Kompromiss mit den  
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Kirchenvertretern bekämpften die radikalen Nationalsozialisten von der Deutschen Volkspartei in 
Rumänien. Amalie Musotter wandte sich gegen die Konkurrenzkämpfe, welche die soziale Arbeit 
stark behinderten. Sie stimmte 1937 der Integration des Deutsch-Sächsischen Frauenbundes in die 
Deutsche Frauenschaft zu. Die letzte Vorsitzende des Frauenbundes Josefine Breckner wurde Gau-
leiterin von Siebenbürgen. Alle Frauenverbände unterstanden nun der Landesfrauenführerin Lydia 
Müller, die Reproduktion zur wichtigsten Aufgabe der Frauen erklärte. Diese Sicht war bereits in 
Siebenbürgen verbreitet: Im Umkreis von Fabritius wirkte der Pfarrer Alfred Csallner, der sich seit 
den zwanziger Jahren für „Rassenpflege“ einsetzte. Mit ihm kooperierten die Trägerinnen des Frau-
enbundes in der Kinder- und Jugendfürsorge. Das Buch enthält im Anhang Biografien der wich-
tigsten Trägerinnen des Deutsch-Sächsischen Frauenbundes sowie viele Tabellen mit den Themen 
ihrer Tagungen.

Mariana Hausleitner
Berlin

JGO 68, 2020/3–4, 694–696

Rena Molho
Der Holocaust der griechischen Juden. Studien zur Geschichte und Erinnerung
Mit einem Prolog von Nikos Zaikos. Aus dem Griechischen übersetzt von Lulu Bail. 
Bonn: Dietz, 2016. 263 S., 21 Abb. ISBN: 978-3-8012-4238-1.

Die Autorin der Beiträge dieses Bandes ist eine anerkannte Expertin für die Geschichte der griechi-
schen Jüdinnen und Juden, insbesondere in den 1912 von Griechenland eingegliederten Gebieten, 
und hat zusammen mit Vilma Hastaoglou-Martinidis einen allseits gelobten „historischen Rund-
gang“ über jüdische Orte in Thessaloniki publiziert. Die Übersetzung dieser 2015 in griechischer 
Sprache erschienenen Aufsatzsammlung, die sowohl neu geschriebene als auch schon anderweitig 
publizierte Texte enthält, stellt einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung der Holocaust-
forschung und -erinnerung dar. Was den Holocaust angeht, bleibt Griechenland bis heute einer 
der am wenigsten untersuchten Nationalfälle. Umso erstaunlicher ist diese Forschungslücke, wenn 
man bedenkt, dass dieses Land eine der höchsten Verlustzahlen in ganz Europa aufweist – 87 % der 
jüdischen Bevölkerung Griechenlands starben in deutschen Lagern.

Die Bedeutung dieser mangelhaften Geschichtsaufarbeitung wird deutlich, wenn man sich eine 
Schlüsseletappe der Judenverfolgung in Griechenland, die Zerstörung des jüdischen Friedhofs von 
Thessaloniki im Dezember 1942, vor Augen führt. Im Sommer 1942 wurden die Thessaloniker Ju-
den von den Deutschen zur Zwangsarbeit verpflichtet. Da viele von ihnen durch die unmenschli-
chen Arbeitsbedingungen umkamen, erlaubten die deutschen Behörden der jüdischen Gemein-
de, ihre Glaubensgenossen freizukaufen. Mit dem ausgezahlten Lösegeld sollten die Deutschen 
die christliche Arbeiterschaft bezahlen, die als Ersatz für die Jüdinnen und Juden vorgesehen war. 
Weil der enorme Betrag aber nicht vollständig aufgebracht werden konnte, schlugen die Vertreter 
des Dritten Reiches vor, stattdessen den jüdischen Friedhof zu zerstören, um die Grabsteine als  
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Baumaterial zu verwenden. Bei der Realisierung dieser Maßnahme konnten sie sich auf die Kol-
laboration der griechischen Seite verlassen, denn schon seit 1925 bestand ein Plan zur Verlegung 
des Friedhofes, an deren Stelle die Aristoteles Universität errichtet werden sollte. Die Kooperation 
mit den griechischen Behörden in der Angelegenheit lief tatsächlich reibungslos. Am 6. Dezember 
1942 wurde von der griechischen Verwaltung der Friedhof aufgelöst, wobei die Grabsteine für ver-
schiedene Zwecke, wie z. B. Rinnsteine der städtischen Bürgersteige, verwendet wurden. Manche 
von ihnen waren bis vor kurzer Zeit an verschiedenen Orten zu sehen. Bis im November 2014 ein 
Denkmal errichtet wurde, erinnerte nichts daran, dass die Aristoteles Universität auf dem Gelände 
des zerstörten Friedhofs steht. Diese Geschichte zeigt exemplarisch, wie stark die Prozesse, die 
zur Judenvernichtung führten, mit der agency lokaler Akteurinnen und Akteure verwoben waren. 
Gleichzeitig verdeutlicht sie, wie diese Verknüpfung in den nationalisierten Erinnerungskulturen 
der Nachkriegszeit gelöscht werden konnte.

Damit ist das Hauptanliegen der zwölf Texte dieses Bandes angesprochen, den Mord an der 
jüdischen Bevölkerung in die Geschichte Griechenlands einzubetten und zum Bestandteil der na-
tionalen Erinnerung zu machen. Lange galt in der griechischen Erinnerung an den zweiten Welt-
krieg der Mythos, alle Griechinnen und Griechen hätten den Jüdinnen und Juden geholfen und die 
Schuld sei vollständig auf die deutschen Machthaber abzuwälzen. Dieser Mythos ist als Externa-
lisierungsstrategie zu verstehen, ein gemeinsames Element der Erinnerungskultur vieler ehemals 
unter nationalsozialistischer Herrschaft stehender Länder. Die 2006 vom polnischen Parlament 
erlassene „Lex-Gross“, die harte Strafen androht, wer die polnische Nation der Teilnahme an natio-
nalsozialistischen Verbrechen bezichtigt, macht die Hartnäckigkeit solcher Verdrängungsprozesse 
im heutigen Europa mehr als anschaulich.

Die gesammelten Aufsätze können in drei größere Fragenkomplexe eingeordnet werden: die 
Judenvernichtung, der Umgang der griechischen Nachkriegsgesellschaft mit den Überlebenden 
und die Erinnerung im heutigen Griechenland. Was das letzte Thema angeht, ist der erste Aufsatz 
hervorzuheben, der einen detaillierten Überblick zur Entwicklung der griechischen Geschichts-
schreibung über die Judenvernichtung bietet. Dies kann für Leserinnen und Leser, die des Griechi-
schen nicht mächtig sind, von besonderem Nutzen sein. Als Mangel ist gleichzeitig festzustellen, 
dass die Übersicht rein chronologisch strukturiert ist und daher oft Publikationen verschiedenen 
Charakters aneinanderreiht. Der zweite Text enthält eine gelungene Darstellung der Deportation 
der jüdischen Bevölkerung Thessalonikis, auf der Basis umfangreicher Literatur. Es folgt ein Auf-
satz, in dem die Politik der Nachkriegsregierung und der griechischen Verwaltung hinsichtlich der 
Restitution jüdischen Besitzes unter die Lupe genommen wird. Während ein Gesetz von Oktober 
1944, gleich nach der Befreiung des Landes, die Rückgabe an die legalen Besitzerinnen und Besitzer 
vorschrieb, sah die Praxis ganz anders aus. Die Untersuchung verdeutlicht, wie sehr der griechi-
schen Nachkriegsgesellschaft die Rückgabe geplünderten Vermögens widerstrebte. Die während 
der Besatzung zur Verwaltung jüdischen Eigentums geschaffene Behörde (Ypiresia Diacheirisis 
Israelitikon Periousion, YDIP) bestand nach dem Krieg weiter und stellte sich erfolgreich den Ver-
suchen der ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentümer entgegen. Im darauffolgenden Kapitel 
wird die Rolle des Rabbiners Zvi Koretz in den Deportationen untersucht und der Mythos seiner 
Mitschuld überzeugend widerlegt. Die restlichen Texte sind im Vergleich zu den bisher zitierten 
weniger inhaltsreich.
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Obwohl der Band einen wichtigen deutschsprachigen Beitrag zu diesem Thema leistet, sind 
zwei Kritikpunkte herauszustellen. Der erste betrifft die Auswahl der Texte, bei denen es sich in 
manchen Fällen um kürzere Texte okkasioneller Natur handelt, einschließlich einer Besprechung 
der griechischen Edition des Buches von Christoph Schminck-Gustavus über die Deportation der 
jüdischen Bevölkerung Ioanninas. Diese sind meines Erachtens für einen Sammelband nicht geeig-
net. Die zweite Kritik bezieht sich auf die Grundthese der Autorin, deren Polemik gegen die grie-
chische Erinnerungskultur, wenn auch an sich richtig, sich einseitig auf das Schicksal der Jüdinnen 
und Juden konzentriert. Der Autorin ist sicherlich zuzustimmen, wenn sie die mangelnde Vergan-
genheitsaufklärung, insbesondere auf institutioneller Ebene, anprangert. Man sollte aber das ge-
samte Kriegs- und Okkupationsbild der Griechen und seine nationalistisch geprägte Heroisierung 
des griechischen Volkes insgesamt in Frage stellen. Der Holocaust ist in dieser Hinsicht sicherlich 
ein Schüsselthema, um diese Dekonstruktion anzugehen, aber, wie vor einigen Jahren von Giorgios 
Margaritis argumentiert, die Vertreibung der Chamurioten 1944 sollte man auch in die Gesamtge-
schichte der Besatzung einbetten. Dieser Ansatz birgt nicht nur ein erinnerungspolitisches, son-
dern vor allem ein wissenschaftliches Potential in sich. Mark Mazower hat zu Recht in seiner Ge-
schichte Thessalonikis (2005) hervorgehoben, dass die Geschichte dieser Stadt in vielerlei Hinsicht 
dieselbe wie die anderer Städte der Welt ist, nicht zuletzt Jerusalem. Sie hatten alle gemeinsam, dass 
ihr multikulturelles Antlitz im Laufe von Nationalisierungsprozessen gelöscht wurde, was für ihre 
als fremd angesehenen Bürgerinnen und Bürger oft Gewalt und Trauma bedeutete. Bei der Unter-
suchung dieser komplexen Geschichte muss man sicherlich auf die Verantwortung von bestimmten 
Individuen und sozialen Gruppen hinweisen. Man sollte aber die multidimensionale soziale Logik 
ethnisch motivierter Gewalt gegen verschiedene Gruppen als Ganzes untersuchen, wie die neueste 
Holocaustforschung, insbesondere Christian Gerlach, stark hervorgehoben hat.

Paolo Fonzi
Vercelli (Italien)

JGO 68, 2020/3–4, 696–698

Katharina Aubele
Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, 
Verbänden und Parteien 1945–1970
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 472 S., 2 Abb., 3 Tab., 1 Graph. = Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinum, 138. ISBN: 978-3-525-31073-1.

Das Thema „Flucht und Vertreibung der Deutschen am Ende des Zweiten Weltkrieges“ wird oft-
mals anhand von zahlreichen Momentaufnahmen mit Frauen visualisiert. Solche Bilder, die vor 
allem elende Lebensumstände, äußerste Not und offensichtliche Hilfsbedürftigkeit illustrieren, 
sorgen zwar selbstverständlich für Mitleid und Mitgefühl, drängen aber „vertriebene Frauen be-
wusst oder unbewusst in eine passive Rolle“ (S. 1), die jedoch mit der Realität wenig zu tun hatte.
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Die Studie von Katharina Aubele setzt sich mit dieser populären und in der Öffentlichkeit tief 
verankerten Zuschreibung auseinander. Die Autorin verfolgt dabei zwei Ziele. Zum einem zeichnet 
sie „ein differenziertes Bild vom Engagement vertriebener Frauen in der Bundesrepublik Deutsch-
land“ zwischen 1945 und 1970 nach, zum anderen wirft sie die Frage auf, welche Leistungen diese 
Frauen erbringen konnten (S. 1). In den Vordergrund ihrer Forschung rückt sie dabei nicht die Re-
konstruktion von Traumata der Flucht und Vertreibung und nicht die Schwierigkeiten, mit denen 
diese Leistungen eventuell verbunden waren, sondern verschiedene Tätigkeiten der vertriebenen 
Frauen in kirchlichen Institutionen, innerhalb der Vertriebenenverbände sowie in der Bundes- und 
Landespolitik.

Das vorliegende Werk besteht aus sieben Teilen. Nach einer ausführlichen und mit zahlreichen 
Fußnoten versehenen Einleitung, in der Aubele ihre Ziele und Vorgehensweise, Quellen und Lite-
ratur, wichtige Begriffe und Begrifflichkeiten sowie den Forschungsstand und Aufbau der Arbeit er-
läutert (S. 1–24), zeigt sie im zweiten Teil der Studie die Rahmenbedingungen für das Engagement 
vertriebener Frauen „von der Ankunft der Vertriebenen auf dem Gebiet der späten Bundesrepublik 
Deutschland bis ca. Anfang der 1970er Jahre“ auf (S. 25–64). Dabei werden die Ausgangssituation 
vertriebener Frauen, die Vertriebenenfürsorge und -organisation innerhalb der Evangelischen und 
Katholischen Kirche, die Flüchtlingsverwaltung und Vertriebenengesetzgebung in der Bundesre-
publik Deutschland, Aufbau und Organisation der Vertriebenenverbände auf Bundesebene etc. 
vorgestellt und beschrieben.

Die nächsten drei Teile bilden das Herzstück der Forschung: Die Autorin behandelt das En-
gagement vertriebener Frauen in kirchlichen Institutionen (Teil drei, S.  65–162), innerhalb der 
Vertriebenenverbände (Teil vier, S. 163–274) sowie in der Bundes- und Landespolitik (Teil fünf, 
S. 275–384). Sie betrachtet dabei sowohl die Eigeninitiativen und Netzwerke vertriebener Frauen 
als auch deren Handlungsmöglichkeiten und Identitätsbezüge. Im sechsten Teil fasst Aubele die 
Ergebnisse ihrer Studie kurz zusammen (S. 385–404). Dabei vergleicht sie die Frauenarbeit inner-
halb der Evangelischen und Katholischen Kirche und in den Vertriebenenverbänden miteinander, 
gibt einen Überblick zu den Protagonistinnen (Margarete [Grete] Hartmann, Dr. Martha Krause-
Lang, Freda von Loesch, Hanna Magen, Walli Richter, Baronin Gretlies von Manteuffel-Szoege, 
Dr. Annie Vogl, Katharina [Käthe] Zeidler, Anni Baier, Hertha Pech) und analysiert engagierte ver-
triebene Frauen als Interessenvertreterinnen der „unbekannten vertriebenen Frau“. Sie kommt zur 
Schlussfolgerung, dass das Engagement vertriebener Frauen aus der unmittelbaren Notsituation 
heraus entstand (S. 385) und dadurch – insbesondere in der Nachkriegszeit – zumindest teilweise 
bestimmt wurde. Die darauffolgende Schlussbetrachtung, die vertriebenen Frauen „waren Pionie-
rinnen bei der Etablierung von Hilfsmaßnahmen und als hochqualifizierte Führungspersönlichkei-
ten Teil einer Expertenkultur“ (S. 409), rundet das Werk erfolgreich ab (S. 405–410). Außerdem 
sind im Anhang Quellen-, Literatur- und Abkürzungsverzeichnisse, ein biografischer Anhang zum 
Leben ausgewählter Protagonistinnen der kirchlichen und vertriebenenverbandlichen Frauenar-
beit sowie ein Personenregister zu finden (S. 411–472).

Insgesamt hinterlässt die Studie einen durchaus positiven Eindruck. Das Werk ist gut fundiert 
sowie logisch und strukturiert aufgebaut. Es liefert viel Neues zu einem Thema, das in der Ge-
schichtsschreibung bisher eher ein Forschungsdesiderat darstellte und in der breiten Öffentlichkeit 
oftmals auf Zuschreibungen und Stereotype reduziert wurde. Ein großer Vorteil der Studie ist es, 
dass das Engagement vertriebener Frauen sich in drei Bereiche gliedern lässt: kirchliche Institu- 
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tionen, Vertriebenenverbände und Politik. Die Schlussfolgerungen der Autorin sind stets schlüs-
sig und nachvollziehbar. Eine der wesentlichen Stärken des Werkes stellt die Anschaulichkeit von 
Aktivitäten vertriebener Frauen dar, die immer an konkreten Fallbeispielen wie dem „Haus der 
helfenden Hände“ in Beienrode, der Caritas Flüchtlingsschulungsstätte in Greding, der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft etc. belegt wird.

Allerdings wurden in der Studie einige Aspekte leider nur oberflächlich erörtert bzw. kaum 
erwähnt. Es fehlt beispielsweise eine Analyse der Tätigkeiten vertriebener Frauen mit Hinblick auf 
ein in der Nachkriegszeit sich langsam wandelndes Frauenbild, insbesondere in der katholischen 
Kirche, sowie die Beleuchtung der Außenwirkung der Frauenarbeit in den Vertriebenenverbänden. 
Außerdem wäre die Analyse des Engagements vertriebener Frauen in der Jugendpolitik auf Bundes- 
und Landesebene eine Bereicherung gewesen. Bei der Gesamtbetrachtung des Werkes fallen diese 
Schwachstellen jedoch kaum ins Gewicht. Natürlich bleibt nach wie vor die breite Masse der ver-
triebenen Frauen mit ihren Schicksalen und Verdiensten eher im Dunkel der Geschichtsforschung 
(S. 398), aber Katharina Aubele hat einen wesentlichen Schritt dazu gemacht, ein Schlaglicht auf die 
Figur der „unbekannten vertriebenen Frau“ zu werfen.

Ekaterina Ljubomirova
Moskau

JGO 68, 2020/3–4, 698–701

Jiří Němec
Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se 
sudetoněmeckého historika
[Bericht über Originalität und Selbstanpassung eines sudetendeutschen Historikers]
Brno: Masaryk Univ., 2017. 379 S., Abb. = Opera Facultatis philosophicae Universitatis 
Masarykianae; Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 475. 
ISBN: 978-80-210-8808-5.

Es kommt nicht oft vor, dass fast gleichzeitig zwei Monographien über ein und denselben His-
toriker erscheinen. Beide sind dabei unabhängig voneinander entstanden, und beide bieten ein 
originelles Porträt von Eduard Winter, einem der umstrittensten deutschstämmigen Historiker, 
der einen Teil seiner Laufbahn an der ehemaligen Deutschen Universität in Prag verbrachte. Beide 
Monographien gehen auf Dissertationen zurück, die bereits vor mehr als zehn Jahren verteidigt 
wurden: Ines Luft promovierte mit ihrer Arbeit Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere an 
der Universität Bamberg 2006 und Jiří Němec mit seiner Studie Eduard Winter 1896–1982: Zpráva 
o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika (Bericht über Originalität und Selbstanpas-
sung eines sudetendeutschen Historikers) an der Masaryk-Universität Brünn/Brno 2007. Ines Luft 
hat ihre Arbeit als klassische Biographie konzipiert und zeichnet Winters privaten und beruflichen 
Lebensweg nach, wobei sie sich auf die Schilderung seiner Karriere in Bezug auf den Wandel sei-
ner religiösen Einstellungen konzentriert (Eduard Winter zwischen Gott, Kirche und Karriere. Vom  
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böhmischen katholischen Jugendbundführer zum DDR-Historiker. Leipzig 2016). Anhand von Winters 
konkreten Forschungsthemen zeigt die Autorin auf, wie sich religiöse Positionen in seinen histo-
riographischen Interpretationen niederschlugen, und sie kann klar belegen, dass Winter nie ein 
analytischer Historiker war, sondern vielmehr einen Hang zu großzügigen geistesgeschichtlichen 
Abrissen pflegte. Ines Lufts Studie kann man also als Versuch lesen, Eduard Winters geistige We-
sensart zu fassen, wobei die Kontinuität seines historischen Denkens ohne besondere Rücksicht auf 
den ausgeprägten Wandel seiner politischen und religiösen Einstellungen im Vordergrund steht.

Jiří Němec setzt sich in seinem Buch andere Ziele. Sein Zugang ist zwar auch chronologisch, 
einsetzend mit Winters Wirken an der Deutschen Universität in Prag. Im Unterschied zu Luft kon-
zentriert sich Němec jedoch auf Winters Bekenntnis zur sudetendeutschen Historiographie und 
seine propagandistische, politische und wissenschaftliche Tätigkeit im Protektorat Böhmen und 
Mähren. Němec’ Arbeit fußt auf einer ausgezeichneten Kenntnis der universitären und außeruni-
versitären deutschen Historiographie in der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit und unter-
streicht Winters allmähliches Vordringen in die zeitgenössischen akademischen Netzwerke und 
seine Fähigkeit, sich auf der Grundlage der Kirchen- und Geistesgeschichte eine eigene Position zu 
schaffen. Anders als viele nationalistische Historiker verstand Winter das historische Territorium 
des böhmischen Staatswesens als gemeinsamen Raum kulturellen Zusammenlebens von Tschechen 
und Deutschen. Dieser Standpunkt wird im Buch Tausend Jahre Geisteskampf im Sudetenraum. Das 
religiöse Ringen zweier Völker (1938) besonders deutlich. Paradoxerweise gebraucht die tschechische 
Version mit dem Titel Tisíc let duchovního zápasu. Náboženské zápolení dvou národů von 1940 den 
Begriff „Sudeten“ nicht mehr und gibt sich damit in territorialer Hinsicht neutral.

Winters Biographen können von seinen Memoiren profitieren, die er in zweierlei Gestalt hin-
terlassen hat: einen 1981 veröffentlichten Band und einen zweiten, über die Jahre 1945 bis 1976, 
postum erschienen 1994. Die Memoiren hat Winter aber mehrfach umgeschrieben, so dass bis zu 
vier Versionen existieren, wie Jiří Němec zeigt. In beiden Texten stützt sich Winter auf Tagebü-
cher, die allerdings nur für die Zeit nach 1945 erhalten sind, als er zu belegen versuchte, dass er nie 
NSDAP-Mitglied gewesen war und mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun gehabt hatte. In sei-
nen Memoiren vertritt er vielmehr – wenn auch trivialisierte – marxistische Positionen. Die Arbeit 
mit diesen Erinnerungstexten ist also für Historikerinnen und Historiker heikel. Němec ist hier 
insofern im Vorteil, als er sich in Bezug auf die Vorkriegs- und die Protektoratszeit nicht mit die-
sem geschönten Selbstbild auseinandersetzen musste und sich auf die Charakterisierung Winters 
als Historiker im institutionellen Kontext konzentrieren konnte. In vielerlei Hinsicht wird Němec’ 
Buch so zu einer dichten Institutionengeschichte. Das ist für die Charakterisierung von Winters 
Persönlichkeit keineswegs von Nachteil, denn gerade der Blick auf die Institutionen ermöglicht es 
Němec, detailliert aufzuzeigen, welche Bekanntschaften und Seilschaften sich Winter beim Aufbau 
seiner Karriere zunutze machte. Solche Kontakte benötigte Winter im Übrigen auch, nachdem für 
ihn, zumal nach seiner Exkommunikation und Entkleidung von seiner Priesterwürde, an der theo-
logischen Fakultät logischerweise kein Platz mehr war. Beim Aufbau seiner neuen Karriere änderte 
Winter seine früheren Positionen grundlegend und trat nunmehr als antiklerikaler und nationalis-
tischer Aktivist auf. Trotz dieser geistigen Kehrtwende gewann der „Konvertit“ bei den Mitgliedern 
des Dozentenverbands der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität kein Vertrauen 
und erlangte schließlich seine Professur nur dank der Unterstützung vieler einflussreicher NSDAP-
Funktionäre, K. H. Frank eingeschlossen. Winters Tätigkeit beschränkte sich allerdings nicht auf  
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die Universität: Stark engagierte er sich auch in den Strukturen der Reinhard-Heydrich-Stiftung als 
Leiter des Instituts für osteuropäische Geistesgeschichte. Hier beschäftigte er sich zwar unter ande-
rem mit dem Thema des Josephinismus, zugleich trat er aber auch als Aktivist gegen Panslavismus 
auf und war an Schulungen von NSDAP- und SS-Mitgliedern beteiligt.

Ebenfalls recht ausführlich beschäftigt sich Jiří Němec mit der Zeit nach 1945, als Winter ver-
suchte, sich von sämtlichen Vorwürfen der Kollaboration mit den Nazis reinzuwaschen. So behaup-
tete er von sich selbst, nie Nationalsozialist gewesen zu sein. Dabei strich er wiederholt sowohl 
seine angebliche Verfolgung durch die Geheimpolizei heraus – wie Němec nachweist, war er in 
Wirklichkeit deren Kollaborateur – als auch die Integrität seiner wissenschaftlichen Arbeit. Nach 
einigen Misserfolgen gelang es ihm, vorübergehend eine Position an der Wiener Universität einzu-
nehmen. Dennoch zog er es 1947 schließlich vor, in die sowjetische Besatzungszone überzusiedeln, 
und zwar nach Halle (Saale), wo er sogleich Rektor wurde. Hier positionierte er sich als reuiger, auf-
geklärter Marxist und erlangte die Unterstützung des beinahe allmächtigen Leo Stern, der schnell 
begriffen hatte, dass sich Winter auf alle möglichen Arten ausnutzen und de facto auch erpressen 
lassen würde. Seine Karriere war aber auch jetzt noch nicht zu Ende: Nach wenigen Jahren erlangte 
er eine Professur an der Berliner Humboldt-Universität und an der Akademie der Wissenschaften 
der DDR. Paradoxerweise konnte er jedoch die österreichische Staatsbürgerschaft behalten, was 
ihm ermöglichte, die Grenzen frei zu überqueren und sich ohne Einschränkungen in Österreich 
aufzuhalten.

Němecs Studie basiert auf der Auswertung eines breiten Spektrums von Quellen institutionel-
len Charakters. Abgesehen von den Forschungen zum Frühhumanismus, zur Devotio moderna und 
zum Josephinismus bleibt dabei aber Eduard Winters eigenes historiographisches Werk weitgehend 
ausgeblendet. Noch weniger berücksichtigt werden Winters propagandistische und antiklerikale 
Texte aus den 1950er- und 1960er-Jahren. In dieser Hinsicht bleibt Němecs Arbeit hinter derjenigen 
von Ines Luft zurück. Auch sie geht indessen nicht auf alle Themen ein, denen sich Winter widme-
te, sondern konzentriert sich auf seine Arbeiten aus der Nachkriegszeit zur Geistesgeschichte vom 
Spätmittelalter bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Winters Tätigkeit im Protektorat interpretiert Němec als Kollaboration, andererseits zeigt 
er aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive ein gewisses Verständnis für Winters Apologien 
während seines Wirkens in der DDR. Er sieht diese nicht als reine Hypokrisie, was sie aber mei-
ner Ansicht nach waren. Ein wenig problematisch an der Arbeit von Němec scheint mir einzig die 
Tatsache, dass er Winters Tätigkeit in der Reinhard-Heydrich-Stiftung, beziehungsweise die Tä-
tigkeit der Stiftung insgesamt, als wissenschaftlich bezeichnet und damit die Sprache der Stiftung 
übernimmt, die sich selbst zwar wissenschaftlich nannte, deren Zweck jedoch eindeutig ein ideo-
logischer und propagandistischer war. Dieser Sprachgebrauch würde es im Prinzip ermöglichen, 
Winters apologetische Haltung zu übernehmen und bis zu einem gewissen Maß seine Tätigkeit 
in den Jahren 1939 bis 1945 zu legitimieren. Über den Fall Winter hinaus besteht allerdings ein 
grundsätzliches terminologisches Problem bei der heutigen Einschätzung der Historiographie aus 
der Zeit des Dritten Reichs, aber auch der Geschichtsschreibung aus dem Ostblock der 1950er bis 
1980er Jahre: Es geht um die Frage der Grenzziehung zwischen Wissenschaft, instrumentalisierter 
Propaganda und reiner, hinter dem Wort „Wissenschaft“ versteckter Ideologie. Um diese Grenze 
im Fall Eduard Winters bestimmen zu können, wäre es nötig, sich weitaus vertiefter mit seiner pro-
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pagandistischen und historiographischen Arbeit auseinanderzusetzen, die jedoch heute überhaupt 
nicht mehr rezipiert wird.

Martin Nodl
Prag

Außerdem wurden in recensio.net Besprechungen in rein elektronischer Form als jgo.e-reviews 2020, 2 zu 
folgenden Büchern veröffentlicht:

Irina Alter: Macht. Reform. Kunst. Die Kaiserliche Akademie der Künste in St. Petersburg.  
(Isabella Woldt)

Robert Antonín: The Ideal Ruler in Medieval Bohemia. (Manfred Alexander)
Irina Astashkevich: Gendered Violence. Jewish Women in the Pogroms of 1917 to 1921  

(Annika Schmitz)
Elena V. Beljakova / Ljudmila V. Moškova / Tat’jana A. Oparina: Kormčaja kniga. Ot rukopisnoj 

tradicii k pečatnomu izdaniju. (Pierre Gonneau)
Leonid V. Belovinskij: Kul’tura russkoj povsednevnosti. (Carsten Goehrke)
Konstantin D. Bugrov / Michail A. Kiselev: Estestvennoe pravo i dobrodetel’. Integracija evropejs-

kogo vlijanija v rossijskuju političeskuju kul’turu XVIII veka. Monografija. (Claus Scharf)
Oksana Bulgakova: Sud’ba bronenosca. Biografija Sergeja Ėjzenštejna. (Eva Binder)
Evgenij Ju. Buzev (Hg.): Ona razvalilas’. Povsednevnaja istorija SSSR i Rossii v 1985–99 gg.  

(Evgenij Kazakov)
Lara Douds: Inside Lenin’s Government. Ideology, Power and Practice in the Early Soviet State. 

(Lutz Häfner)
Roman Dubasevych: Zwischen kulturellem Gedächtnis, Nostalgie und Mythos. Die Erinnerung 

an die Habsburgermonarchie in der Ukraine nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 
(Guido Hausmann)

Klaudija Džensen [Claudia Jensen] / Ingrid Majer [Ingrid Maier]: Pridvornyj teatr v Rossii 
XVII veka. Novye istočniki. (Norbert Angermann)

Ilya V. Gerasimov: Plebeian Modernity. Social Practices, Illegality, and the Urban Poor in Russia, 
1906–1916. (Hans-Christian Petersen)

Peter Kaiser: Das Schachbrett der Macht. Die Handlungsspielräume eines sowjetischen Funk-
tionärs unter Stalin am Beispiel des Generalsekretärs des Komsomol Aleksandr Kosarev 
(1929–1938). (Benno Ennker)

Eileen Kane: Russian Hajj. Empire and the Pilgrimage to Mecca. (Franziska Davies)
Astrid Mignon Kirchhof / J. R. McNeill (Hg.): Nature and the Iron Curtain. Environmental Policy 

and Social Movements in Communist and Capitalist Countries 1945–1990. (Katja Doose)
David Kowalski: Polens letzte Juden. Herkunft und Dissidenz um 1968.  

(Klaus-Peter Friedrich)
Katrin Lehnert: Die Un-Ordnung der Grenze. Mobiler Alltag zwischen Sachsen und Böhmen und 

die Produktion von Migration im 19. Jahrhundert. (Kurt Scharr) 
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