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Es ist keine neue Erkenntnis, dass der Austausch von Nahrungsmitteln und kulinarischem Wissen 
als grenzüberschreitende Prozesse betrachtet werden können: Lebens- und Genussmittel wurden 
entsprechend international gehandelt und stehen wohl für die ersten (markt)wirtschaftlichen und 
kulturellen Integrationsprozesse. Die wechselseitigen polnischen, ukrainischen, russischen, kauka-
sischen und turktatarischen Einflüsse – um nur einige zu nennen – waren fundamental für die Ent-
stehung der „russländischen“ Küche und die Ernährung der Bevölkerung, wie viele fremdsprachli-
che Lehnwörter für Lebensmittel im Russischen unterstreichen.

Smith, eine an der Universität von Toronto lehrende US-Historikerin, gliedert ihre sich über 
tausend Jahre erstreckende Geschichte des Essens bzw. der Ernährung in Russland in sieben Ka-
pitel, hinzu kommen noch Einleitung und Schluss. Die einen historischen Überblick gewährende 
Einleitung verdient eigentlich diese Überschrift nicht: Sie weist weder eine Fragestellung auf noch 
einen analytischen Bezugsrahmen und rekurriert beispielsweise nicht auf Aspekte wie Habitus, Le-
bensstil, Vergemeinschaftung bzw. In- und Exklusionsprozesse, die mit dem Nahrungsmittelkon-
sum verbunden waren. Reflexionen über den Forschungsstand und den Aufbau des Buches fehlen 
mit Ausnahme eines Verweises auf die beiden ersten Kapitel (S. 30 f.). Smith hebt einleitend viel-
mehr auf eine charakteristische Grundspannung der Geschichte der russländischen Ernährung ab, 
die sich wie ein roter Faden durch die Darstellung zieht: die Spannung zwischen Armut und Man-
gel einerseits und Luxus, Hülle und Fülle anderseits (S. 15). Die duale Kultur, der Gegensatz von 
Adel und Volk, Stadt und Land, Arm und Reich, habe in der Ernährungsweise ihre Entsprechung 
gefunden: Luxus und Überfluss für die Eliten, Mäßigung, Beschränkung, Monotonie und teils auch 
Hunger unter Bauern (S. 17). Diese Polarität war kein Alleinstellungsmerkmal des Zarenreichs. Sie 
fand sowohl im Viktorianischen Großbritannien, gerade wenn man an die großen Sozialromane 
von Charles Dickens oder auch den Hunger in Irland in der zweiten Hälfte der 1840er Jahre denkt, 
als auch bedingt in Preußen vor 1848 ihre Entsprechung. Insofern überzeichnet Smith partiell die 
russischen Verhältnisse (S.  18). Aber gerade zwischen den Polen von Hunger auf der einen und 
Überfluss auf der anderen Seite ergibt die Angabe von Verbrauchsmengen nur dann Sinn, wenn 
die Beschaffung, Zubereitung und der Verzehr der Nahrungsmittel als vielschichtige soziale Prak-
tiken erörtert werden (vgl. Alf Lüdtke: Hunger, Essens-„Genuß“ und Politik bei Fabrikarbeitern 
und Arbeiterfrauen. Beispiele aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet 1910–1940, in: Sozi-
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alwissenschaftliche Informationen für Unterricht und Studium [Sowi] [1985], 2, S. 118–126.) – ein 
Plädoyer für eine umfassende Erforschung der Ernährungsgeschichte, welche die Monographie 
allerdings nicht anstrebt.

Den beiden ersten Kapiteln liegt ein systematischer Zugriff zugrunde: Zuerst wird eine Art 
Anthologie der russischen Küche bzw. Backstube präsentiert, in der mit Ausnahme des Zwiebacks 
[suchariki] nahezu alle ihre wesentlichen Elemente, Gerichte und auch Getränke erörtert werden. 
Das zweite Kapitel ist den Aspekten der Umwelt, Landwirtschaft und Technologie gewidmet. Die 
Überlegung, solche Rahmenbedingungen in eine Darstellung der Ernährung einfließen zu lassen, 
ist lobenswert, doch lassen die 35 Seiten dieses Abschnitts in verschiedenerlei Hinsicht zu wün-
schen übrig. Der Raum ist zu knapp bemessen, um ins Detail zu gehen, wie etwa bei der Düngung 
der Äcker im 19.  Jahrhundert, um die landwirtschaftliche Produktivität zu heben. Manches wird 
verschwiegen (S. 76), anderes generalisiert, was der Vielzahl der Regionen, Boden- und Klimazo-
nen nicht gerecht wird. Die wenigen Anmerkungen tragen der Komplexität des Gegenstands nur 
unzureichend Rechnung. Die Kapitel drei bis sieben befassen sich chronologisch mit Essen und 
Trinken in der Kiever Rus’, im Moskauer Reich, im Petrinischen und Katharinäischen Russland, im 
19. Jahrhundert und schließlich unter der Überschrift „Hunger und Überfluss“ in der sowjetischen 
Periode. Deutlich wird der im Laufe der Jahrhunderte erfolgte Wandel der alltäglichen Ernährungs-
gewohnheiten der gesamten Bevölkerung im Allgemeinen und der breiten bäuerlichen Massen im 
Besonderen (S. 252 ff.). Dabei wäre es nicht unwichtig zu erfahren, inwieweit ländliche Haushalte 
ihr Brot noch selbst buken – wie dies in der Bundesrepublik Deutschland noch selbst in den 1960er 
Jahren bei 12 % der Fall war – bzw. diese Praxis nach 1929 möglicherweise verloren ging.

Smiths Darstellung liest sich, gerade weil wiederholt Sachverhalte geschildert werden, die sich 
nicht auf den eigentlichen Untersuchungsgegenstand beziehen, wie eine kulturgeschichtliche Ein-
führung in die russländische Geschichte. Dafür vernachlässigt Smith relevante Aspekte wie die 
Entwicklung der Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhygiene, des Lebensmittelhandels oder 
der Verfälschung von Lebens- und Genussmitteln; kein Wort findet sich über Budgetstudien, die 
es ermöglichten, die Ausgaben für Ernährung nachzuvollziehen, über Körperbewusstsein, Ernäh-
rungslehren oder den Vegetarismus.

Smith, eine Russlandspezialistin für das 18. und frühe 19. Jahrhundert, macht in ihrer Darstel-
lung weidlich vom literarischen Genre des Reiseberichts Gebrauch, ohne allerdings, wenn sich 
beispielsweise britische Reisende über den eigenartigen Geschmack der Russen auslassen, die na-
tionalen Stereotypen zu kommentieren (S. 52, 67). Zumindest aber in den beiden letzten Kapiteln, 
die die Zeit vom 19. bis 21. Jahrhundert behandeln, mangelt es dem Werk an Kenntnis, Tiefgang 
und auch an einer angemessenen Heranziehung von Archivalien wie z. B. der einschlägigen Bestän-
de des Volkskommissariats für Lebensmittelindustrie im Russländischen Wirtschaftsstaatsarchiv 
(RGAĖ, f. 8543). Der umfangreiche Rekurs auf Tagebuchaufzeichnungen der Verfasserin, die sie 
seit den frühen 1990er Jahren während zahlreicher Russlandreisen angefertigt hat und die als Basis 
des Epilogs (S. 270–284) dienen, können jedenfalls den Mangel von Archivmaterial sowie den weit-
gehenden Verzicht auf dicke Journale und die Tagespresse nicht annähernd kompensieren.

In Venedikt Erofeevs Roman „Moskva – Petuški“ erklärt der dem Alkoholismus verfallene Ich-
Erzähler, dass jeder sowjetische Grenzsoldat ganz genau wisse, „dass die Grenze, die er bewacht, 
keine Fiktion und kein Symbol ist, weil nämlich auf der einen Seite russisch gesprochen und mehr 
getrunken wird und auf der anderen Seite weniger getrunken und nicht russisch gesprochen wird“ 
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(Erofeev, Venedikt: Moskva – Petuški. 2. Aufl. Pariž 1981, S. 103; Übers. des Rez.). Bereits auf den 
ersten Seiten des Romans, in denen der Protagonist Wodka und Korianderschnaps trinkt, im 
Restaurant des Kursker Bahnhofs aber vergeblich 800 g Sherry bestellt, wird deutlich, dass nicht 
Tee als russisches „Nationalgetränk“ zu betrachten ist. Vor diesem Hintergrund überrascht die im 
angesehenen Wochenblatt des Finanzministeriums publizierte Aussage: „Als das am weitesten 
und in allen Schichten der Gesellschaft verbreitete Getränk erweist sich Wein“ (Vestnik Finansov, 
Promyšlennosti i Torgovli 39, 24.9.1895, S. 630). Zumindest in Bessarabien, einem der bedeutendsten 
Weinbaugebiete des Zarenreichs, überstieg 1910 der Wein- den Wodkakonsum.

Die vorliegende Monographie von Stephen V. Bittner, Professor für Geschichte an der im ka-
lifornischen Weinbaugebiet gelegenen Universität von Sonoma, thematisiert den russländischen 
und sowjetischen Weinbau vom 18. bis in das 21. Jahrhundert. Bittner bettet seine Untersuchung 
ein in Norbert Elias’ Prozess der Zivilisation, der als die Verbreitung und allgemeine Akzeptanz 
(west)europäischer Lebensformen und eines entsprechenden Bewusstseins zu verstehen ist (S. 3). 
Fraglich bleibt, ob dieser Ansatz tragfähig ist; denn der Konsum von Champagner oder von grands 
crus markierte nicht zwangsläufig die „feinen Unterschiede“ des „savoir vivre“, wie Bittner ausführt 
(S. 14). Wein besteht nicht nur aus (west)europäischen Spitzengewächsen. Gerade in den Produk-
tionsgebieten des europäischen Teils des Russländischen Reichs war Wein ein alltägliches Getränk. 
Für die orthodoxe Bevölkerung besaß er in der Form des Messweins, den Bittner weitgehend ig-
noriert, einen nicht zu unterschätzenden spirituellen Stellenwert. Aber nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund der im 19. Jahrhundert im Zarenreich ausgeprägten Diskrepanzen einer „dualen Kultur“ 
waren die Wertvorstellungen der westeuropäisierten Eliten für die breite Masse der Bevölkerung 
keinesfalls handlungsleitend. Ihrem Eigensinn trägt Bittners Darstellung indes keine Rechnung.

Für seine Untersuchung hat Bittner zahlreiche Regionalarchive besucht – in Georgien, auf der 
Krim, in Odessa, dazu die hauptstädtischen Archive in Kiev und Moskau. Allerdings fehlen nicht 
nur die einschlägigen Bestände des RGIA in St. Petersburg, sondern auch – und dies gilt vor allem 
für die Zeit bis 1917 – zahlreiche Periodika. Zu nennen ist hier neben der Tagespresse der Wein-
bauregionen das Fachorgan Vestnik Vinodelija, das – mit einer Unterbrechung nach dem Oktobe-
rumsturz und umbenannt in Vestnik Vinodelija Ukrainy – bis zur Zwangskollektivierung erschien. 
Dieses hat Bittner nur in Ausnahmefällen konsultiert, andere Journale wie beispielsweise das seit 
1904 in Kišinev erscheinende Vinogradarstvo i Vinodelie überhaupt nicht.

Das Werk folgt einem chronologisch-systematisierenden Zugriff. Das erste Kapitel versucht 
unter dem Titel „Terroir. The Landscapes of Winemaking“ in das Thema einzuführen. Es tut dies 
auf der Grundlage eines zwischen 1895 und 1903 erschienenen sechsbändigen opus magnum über 
die Weinbaugebiete des Zarenreichs, das aus der Feder des hochrangigen Beamten, Kreisadelsmar-
schalls von Akkerman (Bessarabien), Weingutsbesitzers und Kenners des russländischen Weinbaus 
Michail Konstantinovič Ballas stammt. Das Kapitel argumentiert jedoch nicht differenziert, weil es 
keine von Ballas abweichende Sichtweisen offeriert wie beispielsweise das neunbändige in Tiflis zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts publizierte Standardwerk Sbornik svedenij po vinogradarstvu i vinodeliju 
na Kavkaze. Die Belegstruktur ist einseitig, so dass die Darstellung zwar eine Vielzahl von Details, 
aber keinen Überblick über den Weinbau im Zarenreich bietet.

Das zweite und dritte Kapitel rücken das Verhältnis von Weinbau, Wissenschaft und zarischer 
Politik vor dem Ersten Weltkrieg in den Mittelpunkt. Zunächst wird am Beispiel Bessarabiens die 
Ausbreitung und Bekämpfung der Reblaus bis zum Jahr 1895 thematisiert. Die Reblaus war ein Da-
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naergeschenk Amerikas an das alte Europa. Sie wurde in den Wurzelballen von US-Reben nach Eu-
ropa eingeschleppt und erstmalig 1863 in Gewächshäusern bei London entdeckt. Von dort verbrei-
tete sie sich über Frankreich, die Schweiz und Österreich-Ungarn nach Deutschland. Das zarische 
Ministerkomitee erließ Anfang April 1873 ein Importverbot für Weinreben und Setzlinge, versuchte 
also durch einen Cordon sanitaire Russland vor der Seuche zu schützen. Diese Maßnahme kam zu 
spät – die Reblaus war bereits im Land. Den ersten Reblausfund gab es 1880 am Südufer der Krim 
auf dem Weingut Tessel’ der Familie Raevskij, die Reben von der Erfurter Gartenbauhandlung Haa-
ge und Schmidt bezogen hatte. In den folgenden Jahren verbreitete sich die Reblaus im Kaukasus 
und in Bessarabien. Insgesamt fielen dem Schädling im Zarenreich Reben auf einer Fläche von etwa 
180 000 ha zum Opfer.

Das dritte Kapitel diskutiert die zeitgenössischen Versuche, Wein zu verfälschen, zugleich aber 
auch diese Praktiken durch gesetzliche Kodifikation und eine Definition, was Wein sei und welche 
Techniken bei seiner Herstellung zulässig seien, zu unterbinden. Hier allerdings versäumt es Bittner, 
das „Panschen“ von Wein in die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert in die in Europa und dem 
Zarenreich gleichermaßen erkennbaren Bemühungen einzubetten, der Lebensmittelverfälschung 
insgesamt Einhalt zu gebieten. Im Russländischen Reich ist hier besonders das gesellschaftliche En-
gagement des Herausgebers des in Odessa erschienenen Vestnik Vinodelija, V. E. Tairov, hervorzu-
heben, der zusammen mit zahlreichen Naturwissenschaftlern insbesondere der Universität Odessa 
1902 einen Lebensmittelgesetzentwurf vorlegte. Es ist mithin wenig überraschend, dass Tairov sich 
auch für ein spezielles Weingesetz einsetzte und sich dabei an den Kodizes anderer im Weinbau 
führender europäischer Staaten orientierte. Bittner unterstreicht mit Recht, dass das russländische 
Weingesetz von 1914 einen großen Fortschritt darstellte (S. 110), diskutiert aber nicht, warum es so 
lange auf sich warten ließ.

Das vierte Kapitel behandelt den Weinhandel im ersten Jahrzehnt nach dem Oktoberumsturz, 
ohne allerdings die Rolle von Produktions- und Vertriebsgenossenschaften werktätiger Winzer zu 
erörtern. Das fünfte Kapitel ist dem Zusammenhang von Weinbau, Degustationen und Korruption 
im Spätstalinismus gewidmet. Das sechste thematisiert, wie ein US-Kritiker in den frühen 1960er 
Jahren sowjetischen Wein beurteilte. Das letzte erörtert einerseits die Bemühungen im sowjeti-
schen Weinbau, mehr auf Klasse und weniger auf Masse zu setzen, anderseits aber auch die erhebli-
chen Auswirkungen der Anti-Alkohol-Kampagne Gorbačevs auf den sowjetischen Weinbau.

Wer sich grundlegende Informationen zu Produktion, Handel und Konsum von Wein wünscht, 
wird in dieser Studie nicht fündig. Dies ist auch der vom Verfasser selbst als „episodisch“ (S. 3) 
charakterisierten Struktur des Werkes geschuldet, die zwar wichtige Regionen wie das georgische 
Kachetien, die Krim oder Bessarabien thematisiert, das kleine Gebiet um Astrachan‘ (S. 37–40 und 
Kapitel  2) erwähnt, sich aber beispielsweise nicht detaillierter den Regionen des Don und dem 
Schwarzmeergebiet widmet und den Weinbau der asiatischen Landesteile mit Missachtung straft. 
Hinzu kommt, dass Bittner lediglich einzelne Phänomene und Regionen für einen bestimmten 
Zeitraum herausgreift, ohne diese aber in einem längeren historischen Entwicklungsprozess zu 
verfolgen. Letztlich fehlen systematisierende Aussagen über die Lage, Größe, Entwicklung, Pflanz-
dichte, Techniken, Ernteerträge, Preise, Kosten oder regionale Besonderheiten der russländischen 
Weinbaugebiete, auch finden sich keine Angaben zur Zahl der Winzer, zur Größe der Weinbaube-
triebe, keine Informationen über die Zahl der zumeist dem Adel gehörenden Weingüter, über bäu-
erliche Kleinstwirtschaften bzw. – für die Zeit nach der Revolution – über bäuerliche Einzelwirt-
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schaften, Genossenschaften und Sovchozen. Die Untersuchung vermittelt dem Leser weder eine 
Vorstellung von der Arbeitsintensität des Weinbaus, die auch für die hohen Preise verantwortlich 
war, noch von den Summen, die für den Erwerb von Weinbergen zu zahlen waren. Nur einmal 
vermag Bittner ausnahmsweise einen konkreten Betrag zu nennen: In Simferopol’ kostete eine 
desjatina (1,09 ha) in den 1890er Jahren zwischen 800 und 1.200 Rubel (S. 41). Aber diese willkür-
lich gestreuten Mosaiksteine fügen sich nicht zu einem kohärenten Gesamtbild. Auch das Bild des 
Konsums bleibt konturlos: Was wurde in welcher Form – als Trauben, Saft, Federweißer, Wein, 
Dessertwein oder Weinbrand – wo – in den Produktionsgebieten, in den urbanen Zentren des eu-
ropäischen Russlands oder möglicherweise auch im Ausland – nachgefragt? Angesichts dessen ist 
es wenig überraschend, dass Bittner die große Bedeutung des Eisenbahntransportes für den Wein-
handel lapidar in einem Satz abtut, ohne die sich über Jahrzehnte erstreckenden Beschwerden, Ein-
gaben und Petitionen der Produzenten, die günstigere Tarife, schnellere Beförderung, klimatisierte 
Wagons sowie Versicherungen gegen Transportschäden und Verluste durch ubiquitären Diebstahl 
einforderten, zu thematisieren (S. 85). Es ist nur eine weitere Facette der Unzulänglichkeiten, dass 
die Untersuchung kaum mit Statistiken aufwartet. Auch über Weinbauversuchsanstalten, Weinbau-
schulen, ihre Curricula, die in den Weinbauschulen vermittelte praktische Ausbildung sowie über 
den Ausbau der gerade zur Bekämpfung der Reblaus dringend benötigten Rebschulen im Lande 
schweigt die Studie. Insofern ist sie oberflächlich und vielfach oft auch uninformiert, weil sie auf 
eine Vielzahl vorhandener Materialien weder verweist noch zugreift.

Im Übrigen ist Bittners Wissenschaftsprosa wiederholt indifferent und lässt Trennschärfe ver-
missen. Angesichts der peripheren Lage vieler russländischer Weinbaugebiete, die erst im Kontext 
der imperialen Expansion in das Zarenreich eingegliedert wurden, schreibt Bittner: „First, wine 
was domesticated in the Russian Empire by virtue of imperialism“ (S. 3, vgl. S. 4). Die sukzessive 
Expansion insbesondere im 18. Jahrhundert Richtung Schwarzmeerküste bezeichnet er also avant 
la lettre als „Imperialismus“. Auch spricht er in der Regel ohne Rücksicht auf die Ethnizität von 
„Russian vinters“.

Welches Fazit lässt sich ziehen? Die dem sowjetischen Weinbau gewidmeten Kapitel 4–7 über-
zeugen eher als die ersten drei. Bittners Darstellung ist lebhaft, bleibt aber wiederholt impressi-
onistisch (S.  11 f.) und verliert sich teils in Anekdoten (über Stalins Weingeschmack, S. 20) und 
Redundanzen (S. 31, 135), die partiell nicht einmal etwas mit dem Thema zu tun haben (S. 19). Teils 
lässt Bittners Prosa eine Interpretation vermissen (S.  107), teils ist sie spekulativ und unwissen-
schaftlich, wie folgende Passage über den Alkoholpogrom 1917 illustriert: „the soldiers who seized 
the Winter Palace on that fateful night in October 1917 lacked the sophistication and erudition to 
appreciate the wines they drunkenly guzzled and destroyed. All the misfortune that befell Russia in 
subsequent years could be foreseen at that moment.“ (S. 19 f.) Beklagt Bittner, dass die Soldaten den 
Alkohol nicht schätzten? Woher weiß er, dass sie ihn nicht zu würdigen wussten? Hätte Bittner es 
mehr goutiert, wenn sie gebildet gewesen wären? Inwieweit ließ sich das „Unglück“ der folgenden 
Jahre durch diese Plünderungen voraussehen?

Insgesamt enttäuscht das Werk, weil es einzelne Facetten präsentiert, die sich aber nicht zu 
einem Ensemble zusammenfügen, geschweige denn einen Überblick über den russländischen und 
sowjetischen Weinbau vermitteln. Entgegen Bittners in der Einleitung angekündigten „roten Fa-
dens“ hat der Rezensent einen solchen nicht erkennen können; denn der an Norbert Elias ange-
lehnte Prozess der Zivilisation bzw. die sowjetischen Bemühungen um kul’turnost’ waren letztlich 
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Projekte der Eliten, die nur bedingt auf Gegenliebe seitens der Massen, und zwar sowohl unter den 
Produzenten als auch unter den Konsumenten, stießen. Letztere bewahrten sich außerhalb der Pro-
duktionsgebiete über Generationen ihre Vorliebe für süßen Sekt und verstärkte, süße Weine (vgl. 
S. 199, 202, 205, 218). Allerdings darf darüber nicht vergessen werden, dass auch die Weinprodu-
zenten Spaniens lange Zeit auf Quantität statt auf Qualität setzten und noch 1985 der Glykolwein-
Skandal die Bundesrepublik Deutschland und Österreich erschütterte.

Der Verlag Oxford University Press trägt seinen Teil zu einem unfertigen Produkt bei. Das e-
book verfügt weder über ein Inhalts- noch ein Quellen- und Literaturverzeichnis. So erinnert das 
Werk an eine Erzeugerabfüllung, bei der Etikett und Korken fehlen. Angesichts dessen erscheinen 
£ 75.- als ein unverhältnismäßiger Wucherpreis, der einen mehr als schalen Beigeschmack hinter-
lässt, auch weil weite Teile der Kapitel 2 und 6 – mithin ein knappes Viertel des Textes – bereits 
als Zeitschriftenaufsätze veröffentlicht worden sind. Hiervon hebt sich die Darstellung von Smith, 
die es geschickt versteht, wesentliche Elemente der russischen Küche wie Suppe oder Vorspeisen 
(zakuski) in ihre Kapitelüberschriften (S. 9, 37, 41) einzubinden und so die Lektüre in der Form ei-
ner Speisekarte zu strukturieren, wohltuend ab: Kein Zweifel, dieses mit zahlreichen Abbildungen, 
darunter auch Farbfotografien, einem Glossar der wichtigsten Gerichte und einem Anhang mit Re-
zepten reichhaltig ausgestattete Buch ist ebenso appetitanregend wie unterhaltsam. Allerdings fehlt 
es beiden hier besprochenen Monographien neben vielen Nuancen vor allem an Reife und Tiefe.

Lutz Häfner
Bielefeld
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Paul Robert Magocsi / Yohanan Petrovsky-Shtern
Jews and Ukrainians. A Millennium of Co-Existence
Toronto, ON: University of Toronto Press, 2016. 320 S., 335 Abb., 29 Abb.  
ISBN: 978-0-7727-5111-9.

Unter dem Label „Ukrainian-Jewish Encounter“ hat der kanadische Millionär James Temerty 
(*1941) 2008 eine Initiative gestartet, deren Ziel es ist, (nicht-jüdische) Ukrainer und Juden mit-
einander in Kontakt zu bringen, gegenseitiges Verständnis und Respekt zu fördern und dabei auch 
die gegenseitigen Stereotype anzusprechen. Zu den Maßnahmen gehörte dabei die Organisation 
von historischen Konferenzen, bei denen ausdrücklich die hotspots der negativen historischen 
Erfahrungen thematisiert werden sollten. Wo manche Forscher eine direkte Linie von den Juden-
morden der Anhänger Bohdan Chmel’nyc’kyjs 1648 über die Pogrome zwischen 1881 und 1920 zu 
den ukrainischen Schutzmannschaften und KZ-Wachen des Zweiten Weltkriegs ziehen, nationa-
listische Ukrainer im Gegenzug Juden als Ausbeuter im Dienste polnischer Magnaten, als Feinde 
der ukrainischen Nationswerdung und Exponenten der Sowjetmacht verorten, soll an die Stelle 
dieser Interpretationen der Blick auf „extended periods of peaceful coexistence, cooperation, and 
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cross-cultural interaction“ (https://ukrainianjewishencounter.org/en/about-us/mission-and-
goals/ [13.11.2021]) gelenkt werden.

Eines der Produkte dieses Projekts ist das vorliegende reich illustrierte, mit sehr guten Karten 
versehene und hochwertig gedruckte coffee table book, in dem der renommierte kanadische Erfor-
scher der ukrainischen Geschichte Paul R. Magocsi und der aus Kiew stammende Professor für 
Jüdische Geschichte an der Northwestern University (Evanston, IL) Yohanan (Ivan) Petrovsky-
Shtern eine histoire croisée von Juden und (ethnischen) Ukrainern über die letzten tausend Jahre 
präsentieren. Bevor es richtig losgeht, stellen die Verfasser „Stereotype, Perzeptionen und Fehl-
perzeptionen“ einander gegenüber, was den positiven Eindruck verstärkt, dass hier nichts durch 
Verschweigen ausgeklammert werden soll, sondern dass auch vorurteilbehaftete Leser und Lese-
rinnen dort abgeholt werden sollen, wo sie sich befinden. Erst dann folgt eine Einführung in die 
Landschaft und ein Durchgang durch die gemeinsame Geschichte des – wie auch in Magocsis 1996 
in Toronto erschienenem Werk A History of Ukraine – gesamten ukrainischen Gebiets, der auf über 
70 Seiten von den vorslawischen Siedlern bis zum Zerfall der Sowjetunion reicht. Die Verfasser 
berücksichtigen dabei den Umstand, dass sich die politische und Geistesgeschichte von Juden und 
Nicht-Juden in der Ukraine nur selten in einem unmittelbar miteinander verbundenen Prozess ab-
gespielt hat. Sehr oft lagen die Entwicklungen nebeneinander – und dieser Eindruck setzt sich in 
den folgenden Kapiteln noch deutlicher durch. Allerdings ist es durchaus lobenswert, dass nicht 
mit Gewalt ein „Miteinander“ imaginiert wird und es stattdessen dem Leser und der Leserin über-
lassen bleibt, die separaten Passagen über Juden und Nicht-Juden miteinander zu kombinieren.

An zwei Stellen werden Kästen eingeschoben, die Begriffe problematisieren sollen: So wird 
zwischen „Antijudaismus“ und „Antisemitismus“ scharf unterschieden (S. 38), was aber nur eine 
der möglichen Sichtweisen abbildet. Verbreiteter ist die Position, dass sich die antijüdische Positi-
on den jeweils „modernen“ Perzeptionen anpasst und damit zwischen der vormodernen und der 
modernen Judenfeindschaft nur insofern ein Unterschied besteht. Der zweite Kasten – über „Kol-
laboration“ – geht auf die Kontroversen über die Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) 
ein, um dann deren Kollaboration mit den deutschen Besatzern während des Zweiten Weltkrieges 
einerseits unbeschönigt zu umreißen, am Ende aber eine Geschichtsschreibung ohne „primordiale 
Stereotypen“ (S. 77) zu fordern. Richtig ist daran, dass die allgemeine Ausrichtung der OUN – so-
wohl ideologisch als auch materiell motiviert – nichts über die Einzelfälle aussagt, in denen sich 
Angehörige völlig abweichend – eben auch positiv – verhalten konnten.

Im Anschluss an den historischen Längsschnitt folgen thematische Kapitel, die sich mit dem 
Wirtschaftsleben und vor allem mit kulturellen Aspekten (Religion, Sprache, Literatur und Thea-
ter, Architektur, Musik) befassen. Mit der Ausnahme eines Kastens über gegenseitige sprachliche 
Entlehnungen (S. 141) und der Passagen über das spätere 20. Jahrhundert überwiegt – auch in der 
redaktionellen Gestaltung – der Eindruck nur wenig verknüpfter Parallelgesellschaften. Das wird 
im letzten Teil des Bandes anders, wo es um die miteinander vergleichbaren Diasporen und die 
gegenseitigen Einflüsse im postsowjetischen ukrainischen Umfeld geht, in dem tatsächlich ein Mit-
einander – bis hin zu dem gegenwärtigen Präsidenten, der aber natürlich noch nicht vorkommen 
kann – vorherrscht. Eine positiv zu wertende Uneindeutigkeit bleibt aber stehen: Da opponieren 
jüdische Funktionsträger gegen Putins Phantasie eines Antisemitismus in der Ukraine, aber die 
Verfasser beschreiben auch die antisemitischen Aktivitäten des Svoboda-Führers Tjahnybok und 
der notorischen Interregionalen Akademie für Personalmanagement (MAUP).
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Vor allem im historischen Längsschnitt kommt es zu einer Reihe von kleineren Ungenauigkei-
ten, die jede für sich nicht bedeutsam sind, aber durch einen einfachen Faktencheck hätten vermie-
den werden können. So wurde der Emser Ukaz 1876 (und nicht bereits 1871, S. 49) unterzeichnet, 
Hruševs’kyj war im November 1917 noch nicht Präsident der UNR (sondern der Zentral-Rada, 
S. 50), Bandera wurde im September 1944 aus dem KZ entlassen (und verbrachte nicht den Rest 
des Krieges darin, S. 70), die Rote Armee wurde erst 1946 (und nicht schon 1944, S. 78) in Sow-
jetische Armee umbenannt, Munster lag in der britischen (nicht der amerikanischen, S. 81) Zone 
Deutschlands. Zu kritisieren ist die Wiedergabe der UNR nicht als „Ukrainian People’s Republic“, 
sondern als „Ukrainian National Republic“ (etwa S. 52), womit die Terminologie der 1930er Jahre 
verwendet wird, als die UNR-Politiker sich an die herrschende politische Stimmung anzupassen 
suchten. An anderer Stelle wird der korrekte Name verwendet (S. 168).

Alles in allem ist jedoch der Band durchaus ein Fortschritt gegenüber früheren Versuchen der 
Interpretation der jüdisch-ukrainischen Beziehungen. Das Gesamtprojekt Temertys, dem er zuzu-
ordnen ist, kann – weil es eben nicht die Konflikte ausklammert – positiv bewertet werden.

Frank Golczewski
Hamburg

JGO 69, 2021/1, 133–136

Eduard Mühle
Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit
Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2020. 503 S., 5 Ktn. ISBN: 978-3-412-51898-1.

Eine Gesamtdarstellung des Slawentums im Mittelalter zu verfassen, ist eine Mammutaufgabe. 
Sie erfordert eine Sprach- und Sachkompetenz für die gesamte Osthälfte Europas, eine diffizile 
Kenntnis der vielgestaltigen und oftmals kryptischen lateinischen, griechischen, slawischen, aber 
auch – in Übersetzung – der arabischen und persischen Quellen, und nicht zuletzt hinreichende 
Vertrautheit mit der linguistischen, archäologischen und anthropologischen Forschung und ihren 
Methoden. Hinzu kommt eine nicht mehr überblickbare Fülle an internationaler Forschungslite-
ratur, die eine stringente, aber wohlüberlegte Auswahl erzwingt. Es erstaunt daher nicht, dass es 
seit den 1960er Jahren keine Gesamtdarstellung zu den ersten Jahrhunderten des Slawentums aus 
einer Hand gibt, jedenfalls keine, die mir bekannt wäre. Eine Ausnahme bildet Eduard Mühle, der 
sich bereits 2016 und 2017 diesem Thema gewidmet hat (Die Slaven im Mittelalter. Berlin 2016; Die 
Slawen. München 2017) und damit über die nötigen profunden Kenntnisse verfügt, um bereits nach 
so kurzer Zeit das vorliegende Werk zu veröffentlichen.

Um zwei Fragestellungen kreist Mühles Interesse: 1. Was lässt sich über Formierung, Ausbrei-
tung, allmähliche regionale Ausdifferenzierung und unterschiedliche nationale Entwicklung der 
Slawen von den Anfängen bis zum 13. Jahrhundert auf der Grundlage des derzeitigen Forschungs-
standes einigermaßen verlässlich aussagen? 2. Wie steht es einerseits um die Selbstwahrnehmung 



rezensionen134

und andererseits um die Fremdwahrnehmung der Slawen durch ihre unmittelbaren Nachbarn oder 
entferntere Zeitzeugen?

Die Darstellung setzt mit der Beschreibung der „Realia“ ein (S. 47–346). Am Anfang steht die 
Frage, wann, wo und in welcher Gestalt die Slawen oder ihnen allenfalls zuzurechnende Großver-
bände in den byzantinischen, lateinischen und orientalischen Quellen auftauchen. Darauf folgt der 
Versuch, auf der Grundlage der diffusen schriftlichen Quellen, insbesondere aber der Ergebnisse 
der archäologischen Forschungen die Lebenswelten des frühen Slawentums nachzuzeichnen. Als 
früheste slawische Herrschaftsbildungen werden im Weiteren das protobulgarische Reich, die west-
balkanischen Kleinfürstentümer, Karantanien und das mährische Reich unter die Lupe genom-
men, gefolgt vom Prozess der mittelalterlichen Nationsbildung in Bulgarien, Böhmen, Kroatien, 
der Kiewer Rus’, Polen und Serbien. Nicht vergessen werden auch „Abgebrochene Reichsbildun-
gen und ausgebliebene Nationswerdungen“ (Kap. 7; S. 297–346) bei Elb- und Ostseeslawen, Pomo-
ranen und Balkanslawen.

Im zweiten Teil seines Buches (S. 347–436) wendet Mühle sich der Wahrnehmung der Slawen 
im mittelalterlichen Weltbild der Byzantiner, der arabisch-islamischen Welt und des lateinischen 
Abendlandes zu. Danach kehrt er die Blickrichtung um und fragt nach den Prinzipien slawischer 
Selbstwahrnehmung, insbesondere nach den „Ideen von slawischer Gemeinschaft im späten Mit-
telalter“ (Kap. 9; S. 381–436). In einem Epilog fasst er seine Ergebnisse zusammen, die in der zen-
tralen Aussage gipfeln, dass die Slawen des Mittelalters sich selber nie als nationsübergreifende 
Gemeinschaft gesehen haben, sondern dass Ansätze zu einem derartigen Bild zwar von einzelnen 
Bildungsträgern aus konkreten politischen Interessen heraus verschiedentlich entwickelt worden 
sind, aber nie in die Öffentlichkeit auszustrahlen vermochten (S. 437–445).

Nicht an dieses Kapitel angeschlossen, sondern als Prolog dem Buch vorangestellt (S. 7–39) 
streift der Autor die „Erfindung der Slawen in der Neuzeit“. Dabei zeigt er skizzenhaft auf, wie sich 
vor allem seit der „Entdeckung“ der Völker durch die Romantik das politische und wissenschaft-
liche Interesse auf die nationsübergreifenden Gemeinsamkeiten der slawischen Sprachgruppen zu 
fokussieren begann und damit auch politischen Instrumentalisierungen wie Panslawismus und An-
tislawismus den Weg bereitete.

Mühle hat die Herausforderungen seines Themas bravourös bewältigt. Differenziert, detailge-
sättigt, auf der Höhe des Forschungsstandes und der Forschungsmethoden, mit einem kritischen, 
gelegentlich sogar überkritischen Blick auf das verlässlich Aussagbare hat er eine Darstellung erar-
beitet, die auf längere Sicht ein Standardwerk bleiben wird.

Ein immer noch aktuelles und heiß umstrittenes Thema ist die Ethnogenese der Slawen. Quasi 
aus dem Nichts tauchten sie im 6. Jahrhundert an der Nordgrenze des Oströmischen Reiches, im 
7. Jahrhundert als Bundesgenossen der Awaren auf dem Balkan und in der Mitte des 7. Jahrhun-
derts an der Ostgrenze des Merowingerreiches auf. Sie siedelten aller Wahrscheinlichkeit nach im 
7. und 8. Jahrhundert bereits östlich des mittleren Dnepr, und seit dem 8. und 9. Jahrhundert sind 
sie im Gebiet des Ilmensees im Nordwesten Russlands nachgewiesen. Der innere Schnittpunkt die-
ser Expansion lässt als Ausgangsraum dieser Wanderungsbewegungen oder des slawisch geprägten 
Kulturtransfers die Waldsteppen- und Laubwaldzone zwischen Weichsel und Dnepr vermuten. 
Statt der Suche nach einer ethnisch und sprachlich kompakten „Urheimat“ steht heute die Frage im 
Zentrum, „ob die Expansion des ‚Slawischen‘, deren Ausmaß und Schnelligkeit die Wissenschaftler 
schon immer in Erstaunen versetzt hat, primär durch die Übertragung eines Wirtschafts- und Kul-
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turmodells, durch den Transfer von Identitäten, durch die Verbreitung der Sprache oder durch die 
Wanderung von Gemeinschaften erfolgte“ (S. 84). Zu den interessantesten, aber seit je umstrittens-
ten Forschungsobjekten zählt dabei die Frage, inwieweit sich das Formierungsgebiet der Slawen im 
weitesten Sinne weiter einengen lässt sowie aus welchen sprachlichen, materiell-kulturellen und 
politischen Voraussetzungen sie sich konsolidiert haben und in Bewegung geraten sind. Da der Au-
tor dieses Thema nur relativ summarisch behandelt (S. 83–90), erlaube ich mir einige ergänzende 
Bemerkungen.

Mühle weist zu Recht darauf hin, dass die Herausarbeitung materieller Kulturprovinzen durch 
die Mittelalterarchäologie wichtige Hinweise zu geben vermag, ohne dass man diese Kulturpro-
vinzen generell mit Sprachgebieten parallelisieren darf. Bis vor nicht allzu langer Zeit klaffte in der 
osteuropäischen Waldsteppen- und Laubwaldzone zwischen den mutmaßlich sprachlich inhomo-
genen Verbreitungsgebieten materieller Kulturen des 1. bis 4. Jahrhunderts n. Chr. und der Kultur 
des Prager Typs aus dem 6.  bis 8.  Jahrhundert, die nach geltender Forschungsmeinung mit den 
Slawen verbunden werden darf, ein hundertjähriger Hiatus. Doch zeichnet sich auf der Grundlage 
neuerer Grabungsbefunde ab, dass zumindest in dem fruchtbaren Lössgebiet nördlich des Kar-
patenbogens und am oberen Dnestr eine gewisse Siedlungskontinuität zwischen archäologischen 
Denkmälern der Kultur von Černjachov (3./4. Jh.) und denjenigen des Prager Typs (Kultur von 
Korčak) bestanden haben dürfte. Aber gerade das würde dafür sprechen, dass die wahrscheinlich 
slawischsprachigen Träger der Kultur von Korčak in diesem Raum aus einer sprachlich gemischten 
Vorgängerkultur herausgewachsen sind. Selbst wenn man in diesem begrenzten Gebiet einen Kern-
raum der slawischen „Ethnogenese“ sehen will, lässt sich damit jedoch nicht erklären, warum die 
Slawen in so kurzer Zeit bis nach Mittel-, Südost- und Nordosteuropa expandieren konnten. Hier 
vermag die paläodemographische Methode weiterzuhelfen, die in den 1970er Jahren Stanisław Kur-
natowski entwickelt hat. Ihm zufolge kommt das oben genannte Kerngebiet der slawischen Ethno-
genese als alleiniger Ausgangsraum der slawischen Expansion nicht in Frage, weil es trotz dichterer 
Besiedlung zu wenig Bevölkerungspotenzial hätte stellen können. Dies spräche für eine räumlich 
breitere Formierungszone. Kurnatowski schätzt die ethnisch gemischte Bevölkerungsbasis dieser 
Zone für das Ende des 5. Jahrhunderts auf 1,4 bis 2,6 Millionen, darunter aber nicht mehr als die 
Hälfte Slawen. Aber wie gerieten diese Menschen im 6. Jahrhundert in Bewegung, und auf welche 
Weise vermochten die Slawen in diesem Zusammenhang die anderen Sprachträger zu assimilieren? 
Mühle äußert sich dazu nicht näher. Meines Erachtens muss man die Ausbreitung der Slawen als 
eine Folge und einen späten Ausläufer der Völkerwanderungszeit sehen, die von den Hunnen über 
die Ostgoten bis hin zu den Awaren große Teile Kontinentaleuropas umgepflügt hat. Dazu hat Ju-
rij Michajlovič Lesman ein überzeugendes und differenziertes ethnogenetisches Erklärungsmodell 
entwickelt ( Jurij M. Lesman: K postanovke metodičeskich voprosov rekonstrukcii ėtnogenetičeskich pro-
cessov, in: Slavjane. Ėtnogenez i ėtničeskaja istorija. Meždisciplinarnye issledovanija. Mežvuzovskij 
sbornik. Pod red. Aleksandra S. Gerda i Gleba S. Lebedeva. Leningrad 1989, S. 12–18).

Ein besonderes Verdienst Eduard Mühles ist es, zwei entscheidende Nahtstellen bei der Na-
tions- und Staatsbildung der Slawen vergleichend analysiert zu haben: Zum einen den Übergang 
ihrer für das 6./7. Jahrhundert archäologisch fassbaren Siedlungsweise in kleinräumigen Lokalge-
meinschaften zu größeren Herrschaftsbezirken, die sich seit dem 8. Jahrhundert um einen zentralen 
Burgwall gruppierten; zum anderen um die Ablösung dieser regionalen Kleinherrschaften durch 
die Anfänge übergreifender staatlicher Strukturen und die Herausbildung von slawischen nationes 
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seit dem 10.  Jahrhundert (siehe v. a. S.  97–99, 115 f., 120–133, 197–222, 242–249, 263–270). Da der 
Autor die erste Etappe dieser Entwicklung bei den Ostslawen nur summarisch skizziert, möchte ich 
seine Ergebnisse am Beispiel des Nowgoroder Landes ergänzen. Auch dort lässt sich ein Netz von 
burgwallgestützten Kleinherrschaften für das 9.  Jahrhundert archäologisch nachweisen, das dem 
Fundmaterial nach multiethnisch geprägt gewesen sein muss, denn neben Slawen befanden sich 
darunter auch Balten, Ostseefinnen und Skandinavier. Um die Mitte des 10. Jahrhunderts enden 
diese Kleinherrschaften schlagartig, und zwar größtenteils gewaltsam, wie eine Brandschicht auf 
zahlreichen Burgwällen nahelegt. Da nach der ältesten Chronik, der Erzählung von den vergangenen 
Jahren, um diese Zeit die Kiewer Fürstin Ol’ga im Ilmensee-Gebiet weilte, dort Tribute eintrieb 
und pogoste [ursprünglich Orte, die als Zentren der Verwaltung und vor allem der Steuererhebung 
fungierten] errichtete, liegt ein Zusammenhang auf der Hand. Es ging um einen ersten Schritt der 
fürstlichen Oberherrschaft, im Nowgoroder Land gewaltsam ihre Autorität durchzusetzen und ers-
te staatliche Strukturen zu schaffen.

Carsten Goehrke
Zürich

JGO 69, 2021/1, 136–139

Alexandru Madgearu
The Asanids. The Political and Military History of the Second Bulgarian Empire 
(1185–1280)
Leiden, Boston, MA: Brill, 2017. VII, 359 S., 14 Abb., 9 Ktn. = East Central and Eastern 
Europe in the Middle Ages, 450–1450, 41. ISBN: 978-90-04-32501-2.

Die Monographie von Alexandru Madgearu erschien als der 41. Band der Serie East Central and 
Eastern Europe in the Middle Ages 450‒1450 des Brill Verlags (Serieneditor Florin Curta). Grundlage 
für das englischsprachige Werk ist der rumänischsprachige Band Asăneștii. Istoria politico-militară 
a statului dinastiei Asan (1185–1280) (Târgovişte 2014). Der Verfasser behandelt die Geschichte des 
sogenannten Zweiten Bulgarischen Reiches von den Anfängen der Unabhängigkeit vom Byzan-
tinischen Reich (1185) bis zum Zusammenbruch im Jahre 1280.  Im 360-seitigen Band macht die 
tatsächliche Abhandlung 287 Seiten aus, die Bibliographie trägt 50 Seiten bei, die restlichen Seiten 
umfassen das Personen- und das geographische Namenregister, ergänzt durch neun Karten und 
14 Abbildungen.

Zu Beginn gibt der Verfasser einen Überblick über die für die Epoche einschlägigen Quellen 
(S. 1–10), mit denen er offenkundig bestens vertraut ist, und über die bisherige Forschung zu die-
sem Thema (S. 11–28). Daraufhin behandelt er im 3. Kapitel die Lage des Byzantinischen Reiches 
vor dem Jahr 1185 (S. 29–34) – allerdings bleibt dieser Überblick über die Vorgeschichte aufgrund 
des geringen Umfangs sehr oberflächlich. Es wäre besser gewesen, dieses Kapitel entweder mit 
dem darauffolgenden 4. Kapitel (S. 35–83) über den Anfang des Aufstandes, der zur Entstehung 
des Zweiten Bulgarischen Reiches führte, zu verbinden oder ganz wegzulassen. Die Kapitel 5 bis 9 
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entfalten das eigentliche Thema des Bandes in chronologischer Reihenfolge: Die Herrschaft der 
Fürsten Peter/Theodor und Ivan Asan I. (1189–1197), des Königs Johannica/Kalojan (1197–1207) 
sowie der Zaren Boril (1207–1218) und Ivan Asan II. (1218–1241). Die Jahrzehnte nach dem Mon-
golensturm (1241–1280) werden unter der Überschrift „Decline“ abgehandelt. Von der chronologi-
schen Reihenfolge weicht Kapitel 10 ab, das die während der Herrschaft der Asaniden-Dynastie er-
bauten Festungen darstellt (S. 267–282). In dem auf den ersten Blick wie ein „Anhang“ wirkenden 
Kapitel macht der Autor deutlich, dass die Burgen die miteinander konkurrierenden Machtzentren 
des durch fehlende politische Einheit gekennzeichneten Balkans repräsentierten. Die Herrschaft 
der einzelnen Clans wurde um diese herum organisiert.

Der Umfang der Kapitel 5 bis 9, die auf die jeweilige Herrscherpersönlichkeit fokussieren, ist 
im Allgemeinen jeweils proportional zur Dauer der Herrschaft der einzelnen Personen. Die einzige 
Ausnahme ist die überaus ereignisreiche Zeit des Königs Johannica/Kalojan, dessen zehnjährige 
Herrschaft zu Recht auf 60 Seiten abgehandelt wird. In diese Zeit fallen nicht nur ein Anlauf zur 
Union der bulgarisch-orthodoxen Kirche mit der römisch-katholischen Kirche und der Übertritt 
des Herrschers zum römischen-katholischen Glauben, woraus eine signifikante Zunahme latei-
nischsprachiger Quellen zur bulgarischen Geschichte resultierte, sondern auch die Eroberung Kon-
stantinopels durch die lateinischen Kreuzfahrer im Jahr 1204, wodurch sich die Machtverhältnisse 
der Region nachhaltig veränderten.

Die Anführer der gegen Byzanz gerichteten Aufstandsbewegung auf dem Balkan im Jahr 1185 
waren zwei Brüder, Peter und Asan. Nach dem letzteren wurde die bis 1280 herrschende Dynas-
tie benannt: die Asaniden. Die ethnisch-sozialen Gruppen der von ihnen angeführten Streitkräfte 
werden in den einschlägigen Quellen als bolgar, vlach und cuman bezeichnet. Die Enträtselung bzw. 
die Deutung dieser Namen und die darauf basierenden Schlussfolgerungen sind Ausgangspunkt 
zahlreicher, nicht enden wollender Debatten.

Das Ethnonym bolgar war bereits zu Beginn des 12. Jahrhunderts slawisiert, doch blieb es in 
der Bezeichnung der bulgarisch-türkischen Bevölkerung erhalten, die bei der Gründung des Ersten 
Bulgarischen Reiches eine wichtige Rolle spielte. Khan Boris, der das Christentum angenommen 
hatte, war Mitglied einer Dynastie bulgarisch-türkischen Ursprungs. Sein Sohn Simeon gebrauchte 
ab 918 – byzantinischem Muster folgend – den Titel Zar. Dieses Vorgehen diente der am Ende des 
12. Jahrhunderts aufsteigende Dynastie als Vorbild. Die Verschmelzung der Bulgaren-Türken und 
der Slawen erfolgte bereits im Laufe des 9. Jahrhunderts, wozu auch die Einführung des Christen-
tums erheblich beigetragen hatte.

Ab 1018 stand der Balkan unter byzantinischer Herrschaft. Die Wurzeln des Byzantinischen 
Reiches reichen zweifelsohne in die Antike zurück, die Byzantiner betrachteten sich als Römer, 
obwohl weder die aufeinander folgenden Dynastien, noch die Mehrheit der Völker im Reich römi-
schen Ursprungs war. (Siehe auch die im 6.–7. Jahrhundert in ansehnlicher Zahl auf dem Boden des 
Byzantinischen Reiches angesiedelten Slawen.) Aber auch ein Teil der um die Wende vom 11. zum 
12. Jahrhundert die Grenzen stürmenden Petschenegen blieb im Reich, nachdem sie 1122 bei Beroia 
(heute Stara Zagora) durch das Heer des Ioannes Komnenos eine vernichtende Niederlage erlit-
ten hatten. Ein Teil der Petschenegen ließ sich im Karpatenbecken nieder, doch kam die Mehrheit 
von ihnen unter die Herrschaft der Kumanen (Michael Angold: The Byzantine Empire 1025‒1204. A 
Political History. London, New York 1984, S. 153). Aber die Stämme der Kumanen bildeten keine 
ethnisch homogene Gruppe – gleiches gilt für die in den Quellen als vlach/blach bezeichneten Per-
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sonen. Man kann dem vom Verfasser zitierten Standpunkt nur zustimmen, dass die Bezeichnung 
keine ethnische, sondern eine soziale Unterscheidung bedeutet (S. 23: „Byzantine sources did not 
refer to an ethnic group, but had acquired the social meaning of ‚shepherd‘ or ‚pastoralist‘.“), obwohl 
der Verfasser genau dies danach selbst zu widerlegen versucht. Die Verfasser der Quellen informier-
ten sich aber nicht an Ort und Stelle, sondern schrieben die Völkernamen aufgrund der durch Hö-
rensagen gewonnenen Informationen nieder. Für die Forschung wäre es weitaus interessanter, die 
Wechselwirkung der zwei verschiedenen Wirtschaftsweisen, nämlich der Wanderweidewirtschaft 
(Transhumanz) und der von der Steppe mitgebrachten Großviehzucht, zu untersuchen.

Im historiographischen Kapitel weist der Verfasser auf die unterschiedlichen Forschungs-
meinungen bei der Behandlung der ethnischen Fragen in der rumänischen und bulgarischen Ge-
schichtswissenschaft hin (S. 24–26). Meines Erachtens wird die Debatte fortgeführt, solange die 
Forschung danach strebt zu entscheiden, welche ethnische Gruppe im Zweiten Bulgarischen Reich 
die dominierende Kraft stellte. Die Quellen sind aber nicht dazu geeignet, diese Frage zu beantwor-
ten. Neben den vlach und bolgar, welche die Bedeutung von ethnischen Sammelbegriffen hatten, 
waren auch die cuman eine Bevölkerungskomponente des Asaniden-Reiches. Der Verfasser äußert 
sich negativ über das Buch von István Vásáry (Cumans and Tatars: Oriental Military in the Pre-Otto-
man Balkans, 1183–1365. Cambridge 2005), das die Geschichte der Region von den Steppenvölkern 
aus betrachtet: „It is written in a highly tendentious tone, as it subscribes to Roesler’s ideas regar-
ding the absence of any Romanian population north of the Danube before the 13th century.“ (S. 26.) 
Gleichzeitig zitiert aber der Verfasser selbst die früheste Erwähnung des rumänischen Kenesiats 
(S. 258) im 13. Jahrhundert in der im Jahre 1247 ausgestellten Urkunde für die Ritter des Johanniter-
ordens (Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary c. 1150–1387. Budapest 
2010, S. 39).

Die vom Autor verwendeten Quellen stellen die politischen Veränderungen und die dynas-
tischen Interessen in den Vordergrund; sich auf sie stützend kann die Geschichte der Region mit 
Erfolg dargestellt werden. (Siehe: Georgi N. Nikolov: Samostojatelni i polusamostojatelni vladenija 
văv văzobnovenoto Bălgarsko carstvo (kraja na XII – sredata na XIII v.). Sofija 2011; Viorel Achim: 
Politica sud-estică a regatului ungar sub ultimi Arpadieni. Bucureşti 2008) Es ist zu betonen, dass die 
von den Asaniden geschaffene Staatlichkeit das Herauskristallisieren sowohl der bulgarischen als 
auch der rumänischen Machtzentren förderte. Wie auch der Verfasser am Ende seiner Schlussfol-
gerungen formuliert: „In the end, the only certain legacy that the Asanids left to Romanians north 
of the Danube was the Slavonic language, which has survived in both Church and state administra-
tion.“ (S. 287) In ethnischen Fragen lohnt es sich, auf die frühen Parallelen in anderen Regionen zu 
achten: Wie in Westeuropa das Reich Karls des Großen die Grundlage für die spätere Entstehung 
sowohl der französischen als auch der deutschen Staatlichkeit war, so gingen in Osteuropa aus der 
Kiewer Rus’ die drei ostslawischen Ethnien der Russen, Ukrainer und Belarussen mit ihren Staaten 
hervor, und eine vergleichbare Funktion hatte das Zweite Bulgarische Reich auf dem Balkan.

Die Monographie Alexandru Madgeraus ist ein wichtiger Beitrag zum besseren Verständnis 
der Geschichte der Epoche und der Region. In seinen Schlussfolgerungen weist er auch darauf hin, 
wie sich die von den Asaniden geschaffene Staatlichkeit auch noch im 14. Jahrhundert auswirkte. 
In seinem Ausblick macht er deutlich, wie wenig wir bis heute über die Geschichte des Balkans in 
der Zeit zwischen 1241 und 1453 wissen, dass es sich lohnen würde, in einem viel stärkeren Maß 
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als bisher neben der byzantinischen Geschichte auch die bulgarische, rumänische, serbische und 
ungarische Geschichte in den Blick zu nehmen.

Márta Font
Pécs

JGO 69, 2021/1, 139–141

Jürgen Heyde
„Das neue Ghetto“? Raum, Wissen und jüdische Identität im langen 19. Jahr-
hundert
Göttingen: Wallstein, 2019. 248 S. = Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen 
Juden, 52. ISBN: 978-3-8353-3519-6.

Bei den Festveranstaltungen zu 1700  Jahren jüdischen Lebens in deutschsprachigen Gebieten 
nimmt die Bedeutung des Ghettos auffällig wenig Raum ein. So präferiert die zentrale Ausstel-
lung des Bundestags unter dem Titel Shared History eine betont positive Erzählung über deutsch-
jüdische Geschichte. Nicht zu übersehen ist aber, dass die dort exponierten Themen („Migration“, 
„Inklusion“, „Akkulturation“, „Ausgrenzung“, „Flucht“) im Sinne einer gemeinsamen Geschichte 
auch zentrale Topoi der nichtjüdischen Identitätsbildung auf denselben Gebieten sein müssten, 
was sie bekanntermaßen nicht sind. Das neue Ghetto von Jürgen Heyde trägt zu einer Versachli-
chung dieser Debatte bei, weil es eine explizit innerjüdische Perspektive einnimmt. Dabei fasst das 
Buch überblicksartig auch nichtjüdische Perspektiven auf seinen zentralen Begriff zusammen und 
schlägt den „konstanten Aushandlungsprozess“ über exkludierende und inkludierende „Ghetto-
Erfahrungen“ (S. 45) als Schlüssel für das Verständnis einer gemeinsamen deutsch-jüdisch-polni-
schen Geschichtserzählung vor.

Dem Autor, der derzeit am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa 
in Leipzig forscht, gelingt in souveräner Manier, jahrhundertealte Diskurse über das Ghetto auf 
knapp 250 flüssig lesbaren Seiten eines Buchs abzuhandeln, das künftig als Standardwerk über den 
Ghetto-Begriff im deutschen und polnischen Sprachraum gelten dürfte. Jürgen Heyde nimmt den 
Leser gewissermaßen mit auf eine Reise über multiple Pfade seines Zentralbegriffs von Italien bis 
nach Ostmitteleuropa. Erstens geht es um die Rezeption des Begriffs in den Enzyklopädien. Des 
Weiteren behandelt er die sogenannte Ghetto-Literatur in der Mitte des 19. Jahrhunderts, welche 
eine „geographische und symbolische Neukontextualisierung“ (S. 54) des Begriffs etablierte. Drit-
tens thematisiert der Autor „die überzeitliche Verortung von Ghetto und Meistererzählungen der 
jüdischen Geschichtswissenschaften“ (S.  80) bei den großen deutschsprachigen Historikern. Im 
zweiten Kapitel leuchtet der Autor Aushandlungsprozesse über die jüdische Frage und jüdische 
Politik in der polnischen und jüdischen Presse des österreichischen Galiziens aus. Als Glücksfall 
ist zu verzeichnen, dass der Verfasser über die chronologische Zäsur des „langen 19. Jahrhunderts“ 
seines Titels immer wieder hinausgeht. So schlägt der Band über die Einleitung bis zum letzten 
Kapitel eine Brücke über die Einrichtung des Ghettos von Venedig (1516) bis zur größten sozialen 
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Distanz zwischen Juden und Nicht-Juden in den deutschen Ghettos der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft im besetzten Osteuropa seit 1939.

Insofern bietet der Band weit mehr als nur eine Begriffsgeschichte des Wortes „Ghetto“, sondern 
skizziert entlang dieses Konzepts nicht weniger als eine Verflechtungsgeschichte über die jüdische 
Bevölkerungen Ostmitteleuropas zwischen Habsburger Imperium, polnischem Nationalstaat und 
deutschem Totalitarismus. So geht es hier immer auch um den Zusammenhang zwischen dem Ort 
und seinen sozialen und gesellschaftlichen Implikationen für die jeweilige jüdische Gesellschafts-
gruppe in meist urbanen Räumen. Immer wieder, und das kann der Autor auch belegen, bot das 
Ghetto Gelegenheit, im inner-jüdischen Dialog und jenseits der aktuellen politischen und gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen die Stellung der jüdischen Lokalbevölkerung in nichtjüdischer 
Umgebung zu manifestieren. Während im 19. Jahrhundert also einerseits die Aufnahme des Ghettos 
in Standardwerke der deutschen Literatur dazu beigetragen hätte, das Ghetto gewissermaßen als 
Erfahrung in die Vergangenheit zu verweisen, habe der große jüdische Historiker Heinrich Graetz 
die Signifikanz des Ghettos als Zentrum einer jüdischen Leidensgeschichte, die an eine Existenz in 
der Diaspora gebunden war, betont. In der polnischen und jüdischen Publizistik über die jüdische 
Emanzipation vom Ghetto seien dann vor allem Fragen der prekären jüdischen Existenz im galizi-
schen Armenhaus der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ausgehandelt worden.

Die Erzählung jüdischer Eliten dominiert dieses Galizien-Kapitel über Ghetto-Mentalität und 
traditionelle Zuschreibungen, aus denen heraus sich schließlich Ghetto zu einem Kampfbegriff der 
ersten zionistischen Parteien für den österreichischen Reichsrat entwickelt habe (S. 136 ff.). Zwar 
gehörte das Ghetto rechtlich seit dem Emanzipationsgesetz von 1867 der Vergangenheit an, gesell-
schaftlich blieb die jüdische Mehrheitsbevölkerung aber sozial marginalisiert, auch wenn es eine 
Minderheit von jüdischen Bildungsaufsteigern über die Wiener Universitäten zu beachteten Karri-
eren brachte (Claudia Erdheim: Längst nicht mehr koscher: Die Geschichte einer Familie. Wien 2006). 
Dieser Emanzipationsprozess war jedoch erst die Voraussetzung für eine Partizipation an den De-
batten über die prekäre soziale Lage der „unaufgeklärten jüdischen Massen“ durch die, so Hey-
de, sich jüdische Akteure als Teil der gesellschaftlichen Elite hervorheben konnten (S. 110). Und 
wenigstens so symptomatisch wie die intellektuelle Auseinandersetzung war auch die Erinnerung 
an die soziale Ausdifferenzierung des galizischen Judentums während der Industrialisierung rund 
um die Produktion von Erdwachs, Erdöl, Glas oder Salz. Hier bildete sich erstmals eine jüdische 
Lohnarbeiterschaft aus, die zusammen mit jüdischen Unternehmern und jüdischen Politikern eine 
Lobby etablieren konnte, deren Diskurse auch Gehör in zeitgenössischen politischen Debatten der 
habsburgischen Hauptstadt finden konnten (Valerie Schatzker: The Jewish Oil Magnates of Galicia. 
Montreal 2015).

Selbstverständlich können in einem Band nicht sämtliche Diskurse über das Ghetto abgebil-
det werden, dennoch vermisst man ein wenig die in der sonstigen Forschungsliteratur relativ pro-
minente Rolle eines weiteren Zentralbegriffs, welcher polnische und jüdische Debatten über den 
Ort jüdischer Existenz im späten Habsburgerreich und in der frühen Zweiten Polnischen Republik 
befeuerte und kaum von der Erzählung über das jüdische Ghetto zu trennen ist – das Pogrom. Das 
gilt sowohl für die galizischen Exzesse in den Jahren 1896/97 (zuletzt: Werner Bergmann: Tumul-
te – Exzesse – Pogrome. Kollektive Gewalt gegen Juden in Europa 1789–1900. Göttingen 2020) als auch 
die Aufwertung der „jüdischen Frage“ zu einer Frage der polnischen Staatspolitik durch jüdische 
Parteien im Sejm im Kontext des Ersten Weltkriegs. Ausgangspunkt für deren politische Agenda 
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für eine rechtliche Aufwertung der jüdischen Ghettobevölkerung zu einer ostjüdischen nationalen 
Minderheit war eben die zionistische Informationspolitik über antijüdische Ausschreitungen in 
den ehemaligen österreichisch-ungarischen und russischen Teilungsgebieten nach 1918, die erst-
mals auch die Weltöffentlichkeit auf die Lage des osteuropäischen Judentums aufmerksam machte.

„Ghetto“ entwickelte sich bereits seit 1905 zu einem umkämpften Konzept in den russischen 
Teilungsgebieten und spätestens mit der Gründung des polnischen Nationalstaat zu einem Kampf-
begriff des politischen Diskurses. Vor diesem Hintergrund bietet das Schlusskapitel viele Anregun-
gen, neu darüber nachzudenken, inwiefern das jüdische Viertel immer auch ein soziales Refugium 
einer verletzlichen Bevölkerung war. Dass das jüdische Viertel eine grenzüberschreitende politische 
Realität europäischer Zeitgeschichte ist, welches entlang von Ausgrenzungsdebatten und Emanzi-
pationsbestrebungen letztlich eine moderne jüdische Identität in allen Facetten in sich vereinte, 
kann Jürgen Heyde jedenfalls überzeugend darstellen: „Ghetto war nun auch Bestandteil der ge-
genwärtigen Realität und somit nicht länger ein Zeichen einer vergangenen Epoche.“ Unzeitgemäß 
war nicht das Ghetto an sich, so Heyde, sondern die Politik der nichtjüdischen Obrigkeiten. Das 
neue Ghetto hingegen kann vor allem, so mag man den Tenor des Bandes deuten, als „Symbol für die 
verweigerte Emanzipation“ (S. 60) gelesen werden. Im Jubiläumsjahr ist dieses Buch auch insofern 
ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Antisemitismus-Debatte in Deutschland.

Frank Grelka
Frankfurt (Oder)

JGO 69, 2021/1, 141–144

Charles J. Halperin
Ivan the Terrible. Free to Reward and Free to Punish
Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2019. XII, 365 S. = Russian and East 
European Studies. ISBN: 978-0-8299-4591-8.

Ivan IV. habe so viele Gesichter, dass es scheine, als ob es viele Ivans gäbe (Michail M. Ščerbatov: 
Sočinenija. Istorija Rossijskaja ot drevnejšich vremen. Tom 5. Čast’ 2. S.-Peterburg 1903, S. 825). Auf 
diese Weise brachte schon Michail Ščerbatov in seiner 12-bändigen Istorija Rossijskaja ot drevnejšich 
vremen, die während der Regierungszeit Katharinas II. schrittweise erschien, die Kompliziertheit 
der Figur dieses Herrschers zum Ausdruck. Einige Jahrzehnte später bezeichnete Nikolaj Karam-
zin den Charakter des ersten gekrönten russischen Zaren als „ein Rätsel für den Verstand“ (Niko-
laj M. Karamzin: Istorija gosudarstva Rossijskogo. Moskovskaja Rus’ pri Vasilii III i Ivane Groznom. 
Toma VII–IX. Moskva 2014, S. 593). Und trotz oder vielleicht sogar gerade wegen der inzwischen 
nahezu unüberblickbar gewordenen Literatur zu den unterschiedlichsten Aspekten der Regie-
rungszeit Ivans IV. scheinen die Feststellungen der ersten russischen Historiker ihre Geltung be-
wahrt zu haben.

Die neue Monographie von Charles Halperin, die das Endergebnis seiner mehrjährigen und 
in zahlreichen Aufsätzen thematisierten Forschung zur Person Ivans IV. und seiner Zeit darstellt, 
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bietet viele originelle Antworten, wirft aber auch einige neue Fragen auf. Eines sei vorweggesagt: 
Dieses gut geschriebene Buch ist ein Zeugnis von profunden Kenntnissen sowohl der Quellen als 
auch der Literatur. Es gibt nahezu keinen Aspekt, der nicht zumindest kurz angesprochen worden 
wäre: territoriale Expansion, gesellschaftliche Entwicklungen, wirtschaftliche Aspekte, religiöse 
und dynastische Herrschaftskonzepte, monumentale narrative Legitimierungsentwürfe, Beziehun-
gen zwischen dem Zaren und den Klerikern usw. Zu jedem dieser Themen kann Halperin entweder 
seine eigene Meinung anbieten oder sich klar zwischen den Forschungsfronten positionieren. Ein 
deskriptives Abhandeln der allbekannten Themen ist dieses Buch somit jedenfalls nicht. Ebenso 
ist dieses Buch keine Biographie Ivans IV., weil es mit dem heutigen Wissensstand schlicht nicht 
möglich ist, den Lebensweg dieses Zaren mehr oder weniger verlässlich zu skizzieren: „No personal 
documents from Ivan survive, no diaries, no private correspondence, no memoires, autobiogra-
phies, or diaries from Ivans intimates.“ (S. 7). Es lasse sich nicht einmal eine zuverlässige Chrono-
logie seines Lebens rekonstruieren. Dazu kommt noch die Uneinigkeit der Forschung hinsichtlich 
der Authentizität zentraler Quellen dieser Zeit, allen voran des Briefwechsels zwischen Andrej 
Kurbskij und Ivan IV., der seit der berühmten Monographie von Edward Keenan die Forschungs-
geister scheidet. Halperin selbst betrachtet diesen Quellenkorpus als authentisch, ohne hier erneut 
auf die Polemik mit Keenan einzugehen: Dieses hat er bereits ausführlich und durchaus überzeu-
gend in vier Aufsätzen in den Jahrbüchern für Geschichte Osteuropas dargestellt. (Vgl. JGO 22 [1974] 
2, S. 161–186; 28 [1980] 4, S. 481–499; 46 [1998] 3, S. 376–403; 54 [2006] 4, S. 566–571)

Halperin stellt drei Thesen auf, die verkürzt auf folgende Weise wiedergegeben werden können: 
1. Obwohl es eine beträchtliche Kontinuität zwischen Ivan und seinen Vorgängern gebe, sei Ivan 
in wichtigen Aspekten einzigartig, und man könne ihn nicht als typischen Moskauer Herrscher 
bezeichnen. Kein russischer Herrscher außer Stalin habe den Massenterror als politisches Instru-
ment angewendet. Ivan sei zu keinem Zeitpunkt nur „gut“ oder nur „böse“ gewesen. Ebenso wenig 
habe er vom einen zum anderen gewechselt. Zu allen Zeiten sei Ivan ein Mensch gewesen, zwar ein 
paradoxer Mensch, aber nicht einfach ein „Monster“. 2. Um die Handlungen von Ivan zu verstehen, 
müssten sie in den Kontext der Moskauer Geschichte des 16. Jahrhunderts gestellt werden. Ivans 
Handlungen allein seinem psychischen Zustand zuzuschreiben, löse ihn aber aus diesem Kontext 
heraus. 3. Ivan habe nicht nur einen starken Eindruck auf seine Zeitgenossen und die Nachwelt ge-
macht, sondern auch eine reale Wirkung auf die zukünftige Entwicklung des Landes ausgeübt. Alle 
diese Thesen wurden in der bisherigen Wissenschaft ausführlich diskutiert. Sie sind somit keines-
wegs originell oder innovativ. Es ist vielmehr der Weg, den Halperin in den nächsten vier Kapiteln 
bestreitet, um diese Thesen mit immer neuen Bausteinen zu belegen. Einen methodischen Ansatz, 
der das Buch formen würde, hat Halperin nicht, weil er keine Methode bevorzugt, oder wie er dies 
an einer anderen Stelle formuliert: „I consider myself methodologically neutral, or if you will, ec-
lectic.“ (Charles J. Halperin: A Riddle Wrapped in a Mystery Inside an Enigma: Ivan the Terrible, in: 
Russian History 47 [2020], S. 125–141, S. 138)

Das Buch ist in vier ungleich große sowie ungleich wichtige Kapitel untergliedert: Das Mos-
kauer Reich im 16. Jahrhundert, das Leben Ivans IV. bis zur Einführung der opričnina, das Moskauer 
Reich bis zur Einführung der opričnina, Ivan IV. und das Moskauer Reich während und nach der 
opričnina. Weil es an dieser Stelle schlicht nicht möglich ist, auf alle in diesen Kapiteln thematisier-
ten Aspekte einzugehen, soll nun der zweifelsohne zentrale Teil des Buches näher in den Blick ge-
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nommen werden: die opričnina, deren Interpretation Halperin zufolge einen Lackmustest für jede 
Bewertung der Person und der Herrschaft dieses Zaren darstellt (S. 165).

Halperin teilt die in der Forschung unzähligen Erklärungsansätze der opričnina in drei Kategori-
en auf – „psychiatric, political, and religious“: die opričnina als Ergebnis der psychischen Krankheit 
des Zaren, die opričnina als Mittel zur Stärkung der Zarenmacht und/oder Beseitigung realer oder 
imaginärer Feinde, die opričnina als Reaktion auf die steigenden Endzeiterwartungen und schließ-
lich der sich auf die Lachkultur-Theorie von Michail Bachtin stützende Ansatz. Halperin schmettert 
alle diese Erklärungsansätze ab. Das Problem ist dabei, dass er diese Ansätze teilweise so verkürzt 
darstellt, dass es nicht mehr schwer fällt, sie abzulehnen. Die einzige Ausnahme stellt dabei nur 
der psychiatrische Ansatz dar: Auch wenn es bei weitem nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
Ivan psychisch krank war, kann dies weder die Form noch die Symbolik der opričnina erklären. 
Darauf wiesen allerdings lange Zeit vor Halperin bereits Boris Uspenskij und Aleksandr Pančenko 
hin. Etwas chaotisch und ungenügend ausdifferenziert wird der religiös-eschatologische Ansatz be-
handelt. Die impulsgebenden und einflussreichsten Beiträge dieses Ansatzes sind die von Priscilla 
Hunt und von Andrej Jurganov. Halperin mischt diese sehr unterschiedlichen Forschungen, die die 
eschatologische Symbolik in den Vordergrund stellen, sowohl in der Methodologie als auch in ih-
ren Thesen zusammen: Hunt versuchte die opričnina als Implementierung der ambivalenten „Weis-
heitstheologie“, wie sie sie definiert, zu interpretieren, während Jurganov in den Handlungen des 
Zaren den Versuch sah, seine Untertanen angesichts des nahenden Jüngsten Gerichts bereits auf 
Erden von den Sünden zu reinigen. Während der eschatologische Ansatz von Jurganov sowie die 
auf der Analyse der von Ivan befohlenen Folterungen basierenden Forschungen von Bulyčev eine 
durchaus berechtigte Kritik erfahren, wird die höchstwahrscheinlich zwar in die Irre führende, aber 
dennoch sehr spannende Theorie von Hunt – abgesehen von einer kurzen Erwähnung – einfach 
übergangen. Die häufige Abstempelung der apokalyptischen Motive in den Schriften von Ivan IV. 
und Andrej Kurbskij als Klischee, ohne diese Wortwahl jemals erklärt zu haben, sagt mehr über 
Halperin als über den Inhalt dieser Quellen selbst aus.

Noch detailärmer dargestellt werden die Forschungen von Dmitrij Lichačev, Aleksandr 
Pančenko, Boris Uspenskij und Jurij Lotman, die in den Handlungen des Zaren, aber vor allem 
in der Form und in der Symbolik der opričnina die Logik der volkstümlichen Lachkultur gesehen 
haben. (In der weiterfolgenden Kritik stimme ich mit Maureen Perrie überein, die vor kurzem 
sehr ähnlich argumentierte. Vgl. Maureen Perrie: The Oprichnina as a Carnival of Violence: Ivan 
the Terrible and Muscovite Popular Culture, in: Russian History 47 [2020], S. 100–113.) So schreibt 
Halperin in Bezug auf das Christusnarrentum folgendes: „Ivans literary or theatrical poses diffe-
red in important ways from those of holy fools or minstrels. He certainly never walked around 
Moscow in winter naked or wearing only a loincloth or chains to cover his private parts, he never 
spoke in tongues, and he did not deliberately commit social gaffes to earn the opprobrium of the 
court.“ (S.  181). Auf diese Weise hätte Halperin gegen Hunt argumentieren können, die in der 
Tat vermutete, dass Ivan sich durch das Christusnarrentum von den Sünden reinigen wollte. Die 
Vertreter des Lachkultur-Ansatzes haben dies allerdings nicht behauptet. Vielmehr sahen sie in 
den karnevalesken Handlungen des Zaren die Form des Spiels bzw. der Verspottung des Christus-
narrentums, des Mönchtums, der Kirche etc. Ivan handelte genau deswegen nicht wie ein Narren-
christ, weil er kein Narrenchrist sein wollte. Zumindest an dieser Stelle widerlegt Halperin somit 
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nicht den Erklärungsansatz berühmter Forscher, sondern seine eigene irreführende Interpretation 
dieses Ansatzes.

Was ist die Erklärung von Halperin selbst? Basierend auf den Forschungen von Michael Cher-
niavsky sowie auf eigenen Arbeiten geht Halperin davon aus, dass die nie dagewesenen Verände-
rungen – der rote Faden des ganzen Buches – im sozialen Leben, im politischen System, in den 
territorialen und gesellschaftlichen Verhältnissen zu einer sich immer weiter steigenden Spannung 
führten, die sich in Gestalt der opričnina entlud. Diese sei zudem ein Ergebnis der ideologischen 
Überlastung des Zaren selbst gewesen, die seine Pseudo-Abdankung erklären könne: „He felt mo-
rally and intellectually (but not physically) overburdened by the multiple layers of Muscovite ruler-
myth ideology. He could not resolve the contradiction between his personal wish to be pious and 
the demands of his office, which required him to act impiously, so he pretended to abdicate, kno-
wing that he could not or would not actually renounce power.“ (S. 209) Diese Erklärung zeigt, dass 
es durchaus immer noch möglich ist, neue Perspektiven auf die opričnina zu eröffnen und sie zu 
kontextualisieren. Ob damit die Handlungen des Zaren während und nach der opričnina besser zu 
erklären sind, scheint allerdings mehr als fraglich: Eine intellektuelle und moralische Überlastung 
müsste eigentlich zur Abdankung führen – was auch Maureen Perrie betont (Perrie: The Oprich-
nina, S. 101) – und nicht zu einer so fremden, weil in jeder Hinsicht so andersartigen Schöpfung 
wie die opričnina. Ebenso bleibt unklar, wie der angebliche Wunsch des Zaren, die Dichotomie 
zwischen dem Bild des gerechten Herrschers, dem er entsprechen wollte, und den ungerechten 
Handlungen, die er dafür angeblich erbringen musste, aufzuheben, ausgerechnet durch noch unge-
rechtere Handlungen und eine noch größere Entfernung vom Bild des idealen christlichen Zaren 
realisiert werden sollte. Es sei denn, Ivan ist tatsächlich verrückt gewesen. Diese Erklärung ist aber, 
wie oben erwähnt, die schlechteste von allen, weil sie ansonsten nichts zu erklären vermag.

David Khunchukashvili
München

JGO 69, 2021/1, 144–146

Matthew P. Romaniello
Enterprising Empires. Russia and Britain in Eighteenth-Century Eurasia
Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2019. XV, 291 S., 7 Tab., 6 Abb., 
4 Ktn. ISBN: 978-1-108-49757-2.

This smartly conceived, well-written and carefully executed volume covers the history of Rus-
sian-British relations in new and surprising ways. Drawing on reports from the English Russia 
Company (a regulated trade organization based in London), travel accounts, and manuscripts 
from the National Archives in Kew, the author charts the ebb and flow of British interests in the 
Russian marketplace during the 18th century with special focus on the trade in Persian silks, to-
bacco, medicinal rhubarb from China, and the competition for control of the passage to the North 
American Pacific.
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The book makes a major contribution to our understanding of British-Russian imperial en-
tanglements. Strong evidence is presented, that challenges standard notions of Russian economic 
backwardness. We learn that economically, Russian merchants and ministers remained innova-
tive, at least until the 19th century, when the industrialized West surged past its eastern neighbors. 
Throughout the 18th century, Russia retained a dominant commercial advantage. Moscow’s savvy 
legal maneuvers and international contingencies prevented the British from mustering concessions 
and exploiting their partner’s resources. Lastly, the author demonstrates that, by the early 19th cen-
tury, insider information about the economy became a commodity as dear as the material goods 
exchanged.

Romaniello’s Enterprising Empires demonstrates that the Anglo-Russian relationship was an 
essential aspect of globalization. Even though the results of the trade agreements were uneven, 
the relationship was crucial to the success of both states. The author’s interest in personalities – 
merchants, sailors, and diplomats  – brings liveliness and color to this study, which consistently 
commands interest. Captains John Elton and Joseph Billings, doctor John Bell, ambassador James 
Harris and his sister Katherine, and the merchant turned diplomat Peter Dobell (to name but six 
memorable individuals) steer the narrative of economic history away from empirical data towards 
the personalized experiences (and misadventures) of real-life actors. In sum, naval wares (flax, 
hemp, potash, tar, raw iron) and competition with foreign powers (Dutch, Spanish, French, Ameri-
can) inspired the British government and its subjects to invest in Russia. The Russians played their 
cards well, and protectionist regulations regularly reaped rewards.

Romaniello’s focus on the English Russia Company provides a unique angle to understand the 
progress of British expansion in Eurasia. The origins of the company and the background to the 
Anglo-Russian economic connection are the topics of the first chapter. It probes the Russian com-
mercial codes of 1653 and 1667, and the various English agents and merchants who first ventured 
forth into the Russian arena to acquire, what the author dubs, “ancient privileges” (pp. 20–29). In 
addition, the author explores Russia’s efforts to develop a stable route to Iran as illustrated by the 
travels of “Fedot Afanasev syn Kotov” (p. 26) to Isfahan in 1623.

Tobacco is the focal point of chapter 2, which surveys the era of Peter the Great, when Russia 
first legalized the importation of this plant’s cured leaves. The Northern War and the Russian acqui-
sition of Baltic ports intensified British concerns, as the demand for Russian raw materials soared. 
The reforming tsar’s openness to foreign influences facilitated the development of a draft commer-
cial treaty in 1716, although the era was not without its setbacks (for example, the Russian ambas-
sador in London, Andrei Matveev, was arrested by the British government and sent to a debtor’s 
prison). The cumulative result was highly profitable as both sides acquired economic advantages 
from the trade in tobacco.

Nader Shah’s Iran and the development of Russian-British links to the Caspian Sea are the main 
topics of the third chapter, which explores, in depth, the negotiations that led to the first Anglo-Rus-
sian Trade Treaty, signed in 1734. Extensive talks took place over the rights of British merchants 
in the Caspian region, which London considered to be an auxiliary source of Far Eastern goods. 
Russia remained firm in limiting foreign access to the lucrative Persian silk market, although the 
employment of British subjects in Russian service complicated official relations. The chapter fea-
tures a review of the actions, and misdeeds, of Captain John Elton, who pioneered the mapping of 



rezensionen146

the Caspian Sea, and engaged in financial improprieties and smuggling. By constructing ships for 
the shah, Elton jeopardized all trade during this pivotal era of Russian-British ties.

Armed neutrality and great power economic rivalry during the Seven Years War and the Amer-
ican Revolution provide the setting for chapter 4, which examines economic vicissitudes, including 
the Anglo-Russian Commercial Treaty of 1766.  The hero of this chapter is the British diplomat 
James Harris, who worked energetically to forge economic advantages for his homeland. Roman-
iello reveals how Harris benefitted from his sister Katherine’s connections to the Russian court and 
business circles. The author argues that it was not Catherine the Great’s economic reforms, but the 
absence of piracy, that allowed for an aggressive Russian commercial expansion.

The volume joins recent studies by Ilya Vinkovetsky, Ryan Tucker Jones, Andrei Grinev, and 
Erika Monahan devoted to Russian contacts in Siberia and North America in the 18th and 19th cen-
turies. The fifth and final chapter follows the voyages of the Irish-born, American merchant-entre-
preneur Peter Dobell to illustrate the difficulties and opportunities of trading in the Pacific. Particu-
larly interesting are the passages (based on British records) related to fledgling Russian contacts 
with Japan and the impact of the imposition of Napoleon’s Continental System.

Romaniello’s study of mercantilism and markets demonstrates the fallacy in assuming Russian 
economic backwardness during the late early modern period. Instead, what emerges is a highly flex-
ible and adaptable Russian system that paralleled the protectionist policies of the Western states. 
Apparently (perhaps unwittingly), St. Petersburg’s officials embraced the latest economic theory 
which held that real wealth lay in specie and territory, and thus the goal of state policy was to devel-
op a positive trade balance. In this respect, it is a pity that the author neglects the Russian perspec-
tive (and Russian archives), which would have added strength to the arguments and nuance to the 
description of the bilateral links.

Overall, the author deserves serious praise for this book, which, through the lens of the Brit-
ish-Russian dynamic, makes one think in new ways about the Baltic and Muslim-Christian rela-
tions, about Eurasian trade in the 18th-century, and globalization.

Lucien Frary
Lawrenceville, NJ

JGO 69, 2021/1, 146–148

Heidi Hein-Kircher
Lembergs „polnischen Charakter“ sichern. Kommunalpolitik in einer  
multiethnischen Stadt der Habsburgermonarchie zwischen 1861/62 und 1914
Stuttgart: Steiner, 2020. 404 S., 27 Abb., 10 Tab. = Beiträge zur Stadtgeschichte und 
Urbanisierungsforschung, 21. ISBN: 978-3-515-12694-6.

Heidi Hein-Kircher, head of the academic forum of the Herder-Institute in Marburg, has written an 
excellent analysis of the way the Polish elite ran Lemberg (Polish: Lwów, Ukrainian: L’viv) before 
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the Great War. Her innovative approach links the concept of securitization (Versicherheitlichung) 
to modernisation, urban development and nationalisation.

In the second chapter, following the introduction (chapter 1), the reader is introduced to the 
history of the city’s administration. The author shows how after the revolutions of 1848/49, Pol-
ish urban elites intensified their attempts to gain control of the city. In the early debates on urban 
self-administration, discussed in the third chapter, the dominant Polish elite tried to marginalise 
the Jewish population, the largest group in the city after Roman-Catholic Poles. The less numerous 
Ruthenian population was not yet seen as a major threat to the so-called Polish state of possession.

This changed in the decades before the Great War when a Ukrainian national movement 
emerged. The Ukrainophiles considered Ruthenians to be part of a Ukrainian nation and demand-
ed the partition of the crownland into a Ukrainian and Polish part. The Polish fear of Rutheni-
an-Ukrainian national demands and claims to the city was a result of Lemberg being surrounded 
by territories with a Ruthenian majority. The whole crownland, including the mostly Ruthenian 
Eastern part, was dominated by Polish elites but this sense of insularity explains the strength of the 
feeling of being under threat.

Since the transfer of rights to the provincial (crownland) level and the introduction of the city 
statute in 1870, one of the priorities of the Polish elite was to de-Germanise and to Polonise the 
administration and education. In the 40 years before the First World War, Lemberg became more 
Polish than it had ever been in its prior history. The Polish elite accepted the imperial (Habsburg) 
framework and its presence in the public space and the administration, not least because those 
exercising power and representing the empire in the province were usually Roman-Catholic Poles. 
Loyalty to the empire and fervent Polish nationalism were not mutually exclusive, at least as long as 
the international situation made the creation of an independent Polish state impossible.

Heidi Hein-Kircher demonstrates how, in those years, urban modernisation went hand in hand 
with “strengthening the Polish character” of the city. The city administration was run by Poles who 
were the representatives of a limited electorate (slightly more than 7 % of the urban population). 
Gerrymandering and other forms of manipulation guaranteed that the council was firmly in the 
hands of the Polish elites.

In the fourth chapter, the author analyses the urban developments and the transformation of 
Lemberg into a modern city. Securitization in this context meant improving public health by build-
ing hospitals and fighting epidemics, improving sewage systems, securing adequate water supplies, 
making sure that there was enough food, and that the food was healthy, creating a social safety net 
to prevent starvation, controlling and organising the building of housing, keeping the city clean, 
and building schools and parks.

In Lemberg, nationalisation and modernisation are very difficult to separate because modern-
ising measures could also be linked to exclusion or marginalisation. This could include deciding 
on which enterprise would be contracted to do public works and who would be employed in the 
administration and public services, as well as, ultimately, who would benefit most from moderni-
sation measures.

Heidi Hein-Kircher argues that modernisation always had to be compatible with defending the 
Polish character of the city. The measures were meant to benefit the social equals of the councillors 
themselves, the middle classes and educated elite, most of them Polish. The author concludes that 
securitization in the first instance meant securing the Polish state of possession. I am not so sure 
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about that. Many measures also benefited the non-Polish population. Better health care, sanitation, 
infrastructure, train stations, electric trams, and the monitoring of food markets and food producers 
increased the security of the whole population. It is therefore questionable whether modernisation 
was mostly inspired by the intention of creating a Polish Lemberg or whether it was rather a rational 
response to the demands of a modern city. I would argue that many modernising measures were 
necessary and motivated by these demands, and not primarily by the aim of Polonisation.

It is a completely different matter with regard to education, art and culture, which are discussed 
in the fifth and sixth chapters. The main ethnic and national conflicts played out in the education 
sector and the control of public spaces. The Polish claim to the city was expressed in public dis-
courses and the public space. Streets were named and renamed, monuments built, and museums 
created to emphasise the Polishness of the city. A Polish master-narrative was created for Lwów 
which aimed to inscribe the city in the annals of Polish history, now and forever. This narrative em-
phasised Lemberg’s role as a bulwark against the east and an agent of the Polish civilising mission.

Loyalty to Habsburg was compatible with this mission. The government in Vienna was reluc-
tant to interfere in Galician affairs but – within limits – defended the Ruthenian population against 
Polish pressure. There were attempts at the provincial (crownland) level to come to a Polish-Ukrain-
ian settlement (although the proposals were never really tested), but what of the city itself? In the 
long run, an electorate comprising just 7.3 percent of the population was not sustainable. At one 
stage, the urban Polish elites would have been forced to expand the electorate. A larger electorate 
would have led to some Ruthenians/Ukrainians joining the city council, some representation of 
the lower classes who had socialist rather than nationalist leanings, and possibly a stronger Jewish 
representation in the council.

The book says little about the social conflicts and political struggles within the Polish elite 
or those which transcended ethnic or religious boundaries and how this played out in election 
campaigns and in the discussions of the city council or in the Polish press. I would agree with 
the author that Lemberg displayed a “Polish-tinted modernity” (Polnisch getönte Modernität) 
(S. 331) and that Polonisation was a major aim of securitization, but not everything can be sub-
sumed under this heading.

Lemberg was a kind of Polish showcase – especially given the reputation of the crownland as 
backward and poor. Lemberg was meant to demonstrate what Poles could achieve when they were 
allowed to run their own affairs. The urban development of Lemberg was an argument which sup-
ported Polish independence.

All in all, this is a well-researched monograph, based on an extensive use of archival documents, 
especially from the city council and administration and contemporary newspapers, which enriches 
our knowledge of this fascinating city. The book is essential reading for everyone interested in the 
link between securitization, nationalisation and modernisation in Eastern Europe.

Christoph Mick
Coventry, West Midlands
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Ingė Lukšaitė
Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen (1520er 
Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts)
Übersetzt aus dem Litauischen von Lilija Künstling und Gottfried Schneider. Leipzig: 
Leipziger Universitätsverlag, 2017. 662 S., 25 Abb. ISBN: 978-3-96023-064-9.

Das Thema der Reformation in Litauen als Teil der litauischen Kulturgeschichte der frühen Neuzeit 
(16./17. Jahrhundert) ist das Spezialgebiet der Autorin des anzuzeigenden Bandes. Sie hat dazu ver-
schiedentlich Beiträge veröffentlicht, zuletzt 1999 auch die zu besprechende Monographie, die nun, 
inhaltlich unwesentlich ergänzt, auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Man wird diesen Band wohl 
als das vereinte Ergebnis eines langjährigen Forscherinnenlebens gewichten und begrüßen dürfen.

Obwohl die Autorin den multikulturellen und multiethnischen Charakter des Großfürsten-
tums Litauen unterstreicht, zeichnet sie die Reformation in den Gebieten Ostpreußens und des 
Großfürstentums Litauen in der Tradition einer Nationalgeschichtsschreibung mit dem Fokus vor-
wiegend auf die ethnisch litauische beziehungsweise baltische Bevölkerung nach. Wer also eine 
transnationale Reformationsgeschichte für den osteuropäischen Raum erwartet – was sich gerade 
beim Großfürstentum Litauen anböte – wird vielleicht enttäuscht sein. Was nicht heißen soll, dass 
eine solche primär „nationale“ Perspektive in der vorliegenden Form nicht legitim und erkenntnis-
fördernd wäre.

Es geht der Autorin, wie sie transparent darlegt, um die „Erfahrungen des litauischen Volkes“ 
und die Offenheit der litauischen Kultur für den „Geist der Veränderung“, der sich nach ihrer Auffas-
sung im Reformationsgeschehen zeigte (S. 13): Man erkennt hier das Denken der 1990er Jahre, wo 
es darum ging, nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch geschichtspolitisch Anschluss 
an Europa zu finden und die litauische Nation als Teilhaberin der europäischen Geschichte zu legi-
timieren. Der auf die Reformationszeit projizierte moderne litauische Nationalstolz bricht sich etwa 
dort Bahn, wo die Autorin die ersten gedruckten Bücher in prußischer mit den etwas späteren in li-
tauischer Sprache vergleicht und als von minderer Bedeutung gewichtet: „Sie waren zwar die ersten, 
aber keine sonderlich mutigen und zukünftige große Taten ankündigenden Werke.“ (S. 241)

Das Buch ist chronologisch gegliedert und behandelt in getrennten Kapiteln jeweils die Ent-
wicklungen für das Herzogtum Preußen beziehungsweise „Preußisch-Litauen“ und für die ethnisch 
litauischen Kerngebiete des Großfürstentums Litauen. Dies ergibt im Hauptteil der Abhandlung je 
ein Parallel-Kapitel für die Zeit des Aufkommens der Reformation (1530er bis 1540er Jahre), deren 
Ausbreitung und Aufspaltung in verschiedene Richtungen (1550er bis 1560er Jahre) und für die 
anschließende Phase des Gleichgewichts mit der katholischen Kirche bis ins erste Jahrzehnt des 
17. Jahrhunderts. Daneben widmet sie ein eigenes Kapitel dem Buchdruck in prußischer und litau-
ischer Sprache.

Die einzelnen, für das Herzogtum Preußen und das Großfürstentum Litauen chronologisch 
nacheinander geschalteten Kapitel sind jeweils nach der gleichen Logik aufgebaut und präsentie-
ren die Inhalte klar strukturiert. Lukšaitė behandelt zuerst das politische Umfeld der Reformation, 
die Entwicklung und Ausbreitung der Reformation, deren rechtliche Rahmenbedingungen im pol-
nisch-litauischen Staatswesen, den Aufbau der Kirche(n), des Kirchennetzes und des Pfarreiwesens 
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mit Blick auf die Durchdringung der litauischen Bevölkerung mit dem neuen Glauben, schließlich 
auch den Buchdruck und das Bildungswesen. Dabei schildert die Autorin die Vielfalt der evangeli-
schen Glaubensrichtungen, ihre Protektoren und Protagonisten, aber auch die Interaktion unterei-
nander und mit der katholischen Kirche.

Lukšaitė begründet ihr Vorgehen, die litauische Reformationsgeschichte nur bis zum Beginn des 
17. Jahrhunderts – und nicht bis zu dessen Mitte – auszuführen, mit einer Verschiebung der „Proble-
matik“, das heißt der „Schwächung“ der evangelischen Bekenntnisse nach dem Vordringen der Ge-
genreformation, sowie mit der Andersartigkeit der Quellen (S. 59). Letztlich ist diese Entscheidung 
zu bedauern, weil gerade der Niedergang der reformatorischen Glaubensbewegungen in Litauen für 
das Verständnis ihrer Qualität, Reichweite und Beweggründe – zu nennen ist hier das regionale Son-
derbewusstsein innerhalb des polnisch-litauischen Staates – besonders aufschlussreich wäre.

Das Opus magnum der Autorin stellt die litauische Reformationsgeschichte äußerst fakten-
reich dar. Sie macht dafür auch entlegenes Quellenmaterial fruchtbar, das in gedruckter Form vor-
liegt oder aus Archiven stammt. In diesem Sinne eignet sich die Monographie bestens als Nach-
schlagewerk zur (national-)litauischen Variante der Reformation und zu deren Geistesgeschichte 
im 16.  Jahrhundert. Sie erlaubt aufgrund ihres Detailreichtums problemlos die Rekonstruktion 
spezifischer Fragestellungen, beispielsweise der Entwicklung der evangelischen Kirche und ihrer 
Gotteshäuser (lutherisch und reformiert) in Vilnius. Diesem Zweck dienen auch ein Personen- und 
ein Ortsregister, die dem Werk beigegeben sind.

Die Interpretation des Geschehens und die Thesenbildung – abgesehen davon, dass das Buch 
die Aufgeschlossenheit der litauischen Kultur und des litauischen Volkes für gesamteuropäische 
Entwicklungen aufzeigen will – zählen nicht zu den Stärken der eher enzyklopädisch angelegten 
Monographie. Lukšaitė scheint die Theoriebildung zu scheuen und lässt stellenweise ihren ge-
schichtstheoretischen Ausbildungshintergrund anklingen: ein (marxistisch geschultes) Geschichts-
denken in historischen Gesetzmäßigkeiten unter der Prämisse des gesellschaftlichen Fortschritts. 
So erklärt die Autorin beispielsweise die Unterstützung eines der führenden litauischen Magnaten 
für die Reformation mit seiner „gesellschaftlichen Haltung“, seiner Einsicht in die vermeintliche 
Gesetzmäßigkeit der Geschichte: „In vollem Bewusstsein der Notwendigkeit von Veränderungen 
in der Gesellschaft im Großfürstentum Litauen und der sich hier bietenden Möglichkeiten, wählte 
Mikolajus Radvila der Schwarze die Reformation als Weg zu deren Realisierung, den evangelischen 
Glauben aber als persönliche Entscheidung.“ (S. 291)

Im letzten Kapitel, das über 80 Seiten umfasst, liefert Lukšaitė dann eine ausführliche Interpre-
tation und historische Einordnung der Bedeutung der Reformation in den litauischen Gebieten 
und einen vertieften Einblick in das gesellschaftspolitische Denken litauischer Reformationsprot-
agonisten. Sie folgert daraus: „Die Reformation in [sic!] Großfürstentum diente in dieser Zeit als 
Mittel zur intensivsten Modernisierung der Kultur und zur Stärkung ihrer [= wohl der litauischen 
Kultur; der Rezensent] Existenzgrundlagen.“ So kann Lukšaitė die Reformation „als eine der dyna-
mischsten Perioden in der Kulturgeschichte des Großfürstentums Litauen“ bezeichnen (S. 585 f.).

Die deutsche Übersetzung weist hinsichtlich der Fachtermini störende Mängel auf und ist auch 
sprachlich recht ungelenk. So werden etwa die „Reichstage“ (Sejm) Polen-Litauens als „Landta-
ge“ bezeichnet. Und es gab, wenn man der Übersetzung glauben will, schon im Großfürstentum 
Litauen des 16. Jahrhunderts Beamte mit dem Titel eines „Amtsbezirksleiters“ (S. 263). Wenn von 



151Rezensionen

„Berufsarbeit“ oder „litauischen Geistesarbeitern“ die Rede ist, so erinnert dieser Sprachgebrauch 
wohl eher an die Ausbildungszeit der Autorin, als dass er der Übersetzung geschuldet wäre.

Zweifellos aber gibt Lukšaitė mit diesem Werk der des Litauischen nicht mächtigen Forschung 
eine enzyklopädische Darstellung zum Wirken der Reformation im litauisch-baltischen Sprachge-
biet in die Hand.

Christophe von Werdt
Bern
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Communism’s Jewish Question. Jewish Issues in Communist Archives
Ed. and introduced by András Kovács. Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2017. X, 
371 S. = Europäisch-jüdische Studien. Editionen, 3 – European-Jewish Studies. Edi-
tions, 3. ISBN: 978-3-11-041152-2.

Der Band enthält fast ausnahmslos für diese Edition ins Englische übersetzte Quellen aus ungari-
schen Archiven zu ausgewählten politischen Aspekten des (anti)jüdischen Themas im kommunis-
tischen Ungarn und in anderen Ostblockstaaten. Anlass zum Sammeln der hier abgedruckten Do-
kumente war das Wiedererstarken des Antisemitismus seit 1989, den András Kovács selbst zeitnah 
erforscht hat (siehe seine 2011 in Leiden erschienene Studie Stranger at Hand. Antisemitic Prejudices 
in Post-Communist Hungary). Zudem möchte Kovács die Forschung für Ungarn voranbringen, die, 
wie er in seiner kenntnisreichen Einführung deutlich macht, der Forschung in Bezug auf Polen, 
die Tschechoslowakei und die DDR hinterherhinkt (S. 16). Die Lage dort dient ihm somit immer 
wieder zum Vergleich.

Heute sei unbestritten, erklärt Kovács, dass die kommunistischen Parteien sich nach 1945 der 
in ihren Ländern herrschenden Stimmung anpassten und „aus der Aufstachelung zum Antisemi-
tismus politischen Nutzen zogen“ (S. 6). Doch ist hier nicht dessen systematische Erfassung über 
die gesamte Dauer der Nachkriegszeit beabsichtigt. Die Auswahl der seinerzeit als streng geheim 
eingestuften Dokumente beschränkt sich vielmehr auf fünf wichtige Problembereiche des jüdisch-
ungarischen beziehungsweise ungarisch-israelischen Verhältnisses zwischen 1957 und 1989. Ihnen 
ist jeweils eine eigene Einführung vorangestellt.

Im ersten Abschnitt sind Schriftstücke zusammengefasst, die diplomatische Verwicklungen 
nachzeichnen, welche sich gleich nach der Anerkennung des neuen ungarischen Regimes 1957 durch 
die Regierung David Ben-Gurion ergaben. Die Zahl der ungarischen Juden, um deren Auswande-
rung sich die israelische Regierung bemühte, wurde damals auf 150 000 bis 200 000 geschätzt; aus 
Polen und der Tschechoslowakei waren die meisten Juden, welche die Kriegsjahre überlebt hatten, 
schon ausgereist. Nachdem sich einige der Emigranten nicht an die Ausreisebestimmungen gehal-
ten und in größerem Umfang Wertsachen nach Israel ausgeführt hatten, verlangte Ungarn Entschä-
digung. Trotz langwieriger Verhandlungen, in denen die israelische Seite Devisenkredite anbot, um 
die ungarische Seite zu Zugeständnissen bei der Familienzusammenführung zu bewegen, kam es 
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nicht zur Übersiedlung größerer Teile der jüdischen Bevölkerung Ungarns nach Israel. Dafür aus-
schlaggebend waren zum einen volkswirtschaftliche und demographische Interessen Ungarns, wo 
man ausgebildete Arbeitskräfte nicht gehen lassen wollte und zudem befürchtete, dass diejenigen, 
denen es nicht gelänge, in Israel Fuß zu fassen, nach Ungarn zurückkehren wollen würden. Zum 
anderen rührte die Zurückhaltung Ungarns daher, dass mit Blick auf die übergeordneten Interessen 
der Sowjetunion Rücksicht auf die arabischen Länder genommen werden musste. Dies zeigte sich 
besonders dadurch, dass die Botschaft Israels in Ungarn seit Mitte 1958 nur durch einen Geschäfts-
träger vertreten wurde, ehe die diplomatischen Beziehungen zu Israel nach dem Sechs-Tage-Krieg 
1967 ganz abgebrochen wurden. Jedoch hatte dies in Ungarn – anders als in Polen und der Tsche-
choslowakei – keine innenpolitischen Folgen.

Im aus deutscher Sicht interessantesten Abschnitt der Quellensammlung geht es um die „Eich-
mann-Affäre“. Nach der Verbringung Adolf Eichmanns nach Israel ließ die Jerusalemer Staatsanwalt-
schaft unter anderem die Regierung in Budapest (S. 95 f.) um Hilfe bei der Ermittlung von Unterlagen 
ersuchen, aufgrund derer sich Eichmanns Beteiligung am nationalsozialistischen Judenmord näher 
bestimmen ließe – einschlägige Bestände sollten von einem israelischen Vertreter dort eingesehen 
werden. Neben Polen zeigte sich Ungarn – wenngleich indirekt – bereit, dem Wunsch zu entsprechen: 
In kurzer Zeit publizierte man einen Band mit Quellen über Eichmanns Rolle bei der Ermordung 
der Juden Ungarns 1944, der auch ins Deutsche übersetzt wurde ( Jenő Lévai: Eichmann in Ungarn. 
Dokumente. Budapest 1961). Aus der tendenziösen Zusammenstellung sollte zugleich hervorgehen, 
dass Zionisten mit Nazi-Verbrechern zusammengearbeitet und dass sie einigen geholfen hätten, der 
Strafverfolgung zu entgehen. Die damalige Haltung des tschechoslowakischen Außenministeriums 
und den Abstimmungsprozess zwischen den Ostblockstaaten verdeutlicht ein Dokument, das am 
12. August 1960 an den Präsidenten Antonín Novotný gerichtet wurde. In vergleichender Hinsicht ist 
überdies eine Abhandlung instruktiv, welche die jüdische Vereinigung B’nai B’rith im Juni 1961 über 
den „Fall Eichmann in den Massenmedien der Länder des kommunistischen Blocks“ auf Englisch 
verbreitete. Demnach zeigten sich erhebliche Unterschiede in Bezug auf Häufigkeit und Faktentreue 
der Berichterstattung. Die in der Sowjetunion herausgegebene Presse berichtete wenig und vermied 
es üblicherweise, darauf hinzuweisen, dass es sich bei Eichmanns Opfern um Juden gehandelt hatte. 
Und sie setzte den Ton für die in den Ostblockstaaten gegenüber Israel erhobenen Vorwürfe, von 
dort aus würde nichts unternommen, um die Mitwirkenden an der NS-Vernichtungspolitik, die in 
der Bonner Republik Unterschlupf gefunden hatten – unter ihnen Hans Globke, Theodor Oberlän-
der und mehrere für Aufbau und Führung der jungen Bundeswehr Verantwortliche –, der Strafver-
folgung zuzuführen. Erst nachdem Globkes Name in der Jerusalemer Gerichtsverhandlung genannt 
worden war, habe die Sowjetpresse diese Anschuldigungen fallen lassen. Gegenüber der Regierung 
Adenauer wurden sie jedoch – ebenso wie in Polen und Ungarn, wo die Berichterstattung weitaus 
umfangreicher war – aufrechterhalten. Der ungarische Rundfunk sah mit dem Eichmann-Prozess 
gar „die Bonner Regierung“ auf der Anklagebank (S. 120). Die Unterschiede in der Berichterstattung 
zwischen den Ostblockstaaten wurden von B’nai B’rith darauf zurückgeführt, dass die Länder sich 
von revanchistischen Bestrebungen in der Bundesrepublik verschieden stark bedroht fühlten.

Weitere Teile der Quellenedition beleuchten die Politik der ungarischen staatlichen Behörde 
für kirchliche Angelegenheiten gegenüber jüdischen Organisationen und das Vorgehen des Staats-
sicherheitsapparats.
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Im Anhang finden sich knappe Biogramme von Personen, die in den Dokumenten genannt 
werden, wobei jedoch israelische und andere jüdische Vertreter mitunter fehlen. Überhaupt wird 
die Wahrnehmung der geschilderten Vorgänge aus dem Blickwinkel der israelischen Diplomatie ig-
noriert; hier hätte der Gang in Jerusalemer Archive und die Berücksichtigung der israelischen For-
schungsliteratur das Bild komplettieren können. Dennoch hat András Kovács mit dieser Edition 
viel dazu beigetragen, den Rückstand der Forschung im Vergleich mit Polen, der Tschechoslowakei 
und der DDR zu verringern. Eine die gesamten bilateralen Beziehungen in den Blick nehmende 
Zusammenstellung von Schriftstücken bleibt ein Desiderat.

Klaus-Peter Friedrich
Marburg/Lahn
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Benedikt Tondera
Reisen auf Sowjetisch. Auslandstourismus unter Chruschtschow und Breschnew 
1953–1982
Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. IX, 339 S., 8 Abb., 3 Tab. = Forschungen zur osteuropä-
ischen Geschichte, 85. ISBN: 978-3-447-11108-9.

Ähnlich den Tendenzen in der russischen und englischsprachigen Forschung wird das Thema des 
sowjetischen Auslandstourismus (Siehe u. a. Anne Gorsuch: All this in Your World. Soviet Tourizm 
at Home and Abroad after Stalin. Oxford, New York 2011; Igor’ B. Orlov / Aleksej D. Popov: Skvoz’ 
„železnyj zanaves“. Russo turisto: sovetskij vyezdnoj turizm 1955–1991. Moskva 2016) seit jüngster Zeit 
auch in der deutschen Osteuropaforschung als Spiegel einzelner politischer und kultureller Einstel-
lungen sowie Verhaltensweisen auf Ebene der Reisenden betrachtet. Diesen Versuch unternimmt 
der Historiker Benedikt Tondera aus staats- bzw. institutionsgeschichtlicher Perspektive, wie 
dies bereits im Titel suggeriert wird. Diese in der Forschung bereits anerkannte Perspektive (Vgl. 
Christian Noack: Tourismus in Russland und in der UdSSR als Gegenstand historischer Forschung. Ein 
Werkstattbericht, in: Archiv für Sozialgeschichte 45 (2005), S. 477–498, hier S. 477) nutzt der Autor 
zur Diskussion des kulturellen Wandels in der sowjetischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, und zwar im Hinblick auf Konsum und Freizeitverhalten (S. 3, 14 f.). Damit veror-
tet er die Untersuchung in der jüngeren Kulturgeschichte Osteuropas.

Die genannten Phänomene analysiert Tondera im Kontext der politisch-ideologischen und 
wirtschaftlichen Veränderungen nach dem Tod Stalins im Jahr 1953 (S. 19 f.). Der Untersuchungs-
zeitraum deckt sowohl die Ära Chruščevs als auch Brežnevs ab. Die Zeit ab etwa 1970 wird mit dem 
rasanten Aufschwung des sowjetischen Auslandstourismus identifiziert, auch wenn dieser „Rei-
seboom“ weitaus bescheidenere Dimensionen annahm als der Tourismus in der westlichen Welt 
(S. 5). Als Quellen dienen dem Autor vor allem Dokumente der für den Auslandstourismus zustän-
digen sowjetischen Stellen in den russländischen Archiven, darunter „umfangreiche Bestände aus 
dem internen Schriftverkehr, Berichte und Statistiken von Intourist und der gewerkschaftlichen 
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Touristenverwaltung“, Dokumente der Jugendreiseorganisation Sputnik sowie Parteibeschlüsse 
zu Fragen des Tourismus (S. 21). Besonders interessant sind die Dokumente aus dem Warschauer 
Staatsarchiv und dem polnischen Institut für Nationales Gedenken (IPN) über die Zusammenar-
beit zwischen Polen und der Sowjetunion im Bereich des Tourismus (S. 21), denn anhand dieser 
Quellen können u. a. die wechselseitigen Erfahren hinsichtlich des Auslandstourismus rekons-
truiert werden. Ergänzend werden vom Autor diverse Presseberichte, literarische Reiseberichte, 
Filme, Geheimdienstberichte und zeitgenössische Memoiren (aus der Russischen Staatlichen Bi-
bliothek [RGB] und aus im Internet verfügbaren Dokumentensammlungen wie z. B. den „Open 
Society Archives“) herangezogen.

Nachdem in der Einführung der Forschungsstand und die Quellenlage vorgestellt wurden, 
skizziert der Autor in den folgenden zwei Kapiteln die Vorgeschichte des sowjetischen Tourismus 
unter Stalin (S. 31 ff.) und legt anschließend ausführlich die institutionelle Organisation (S. 43 ff.) 
und die praktische Durchführung (S. 124 ff.) der Auslandsreisen dar. Als „ideologische“ Pointen der 
Organisation des sowjetischen Auslandstourismus werden ähnlich wie im oben genannten Werk 
von Orlov und Popov (Orlov/Popov: Skvoz’ „železnyj zanaves“, S. 44, 47, 80 f.) die Auswahlver-
fahren bei Intourist und Sputnik (S. 55 ff., 81 ff.), den Hauptagenten des sowjetischen Tourismus, 
hervorgehoben. Es werden – wie schon bei Orlov und Popov – nochmals die vom Staat und der 
Partei vorgegebenen Vorstellungen der zuständigen touristischen Stellen sowie der für den sowjeti-
schen Tourismus wichtigen Netzwerke – z. B. von KP und Sputnik in Fragen der Auswahl der Rei-
segruppenleiter (S. 56, 81 f. – sichtbar. Dabei wird auch erneut auf den damit verbundenen „enor-
men bürokratischen Aufwand“ hingewiesen (S. 84 f.). Ebenso widmet sich Tondera der sozialen 
Zusammensetzung der Reisegruppen (S. 72 ff). Am Ende des Kapitels legt der Autor den Wandel 
des Tourismus unter Brežnev am Beispiel der Reiseprogramme dar (S. 140 ff.).

Im folgenden, vierten Kapitel diskutiert Tondera einen weiteren Wandel im Bereich des Aus-
landstourismus, nämlich auf dem Gebiet staatlicher bzw. behördlicher Vorgaben bezüglich des Ver-
haltens der Reisegruppen im Ausland (S. 161 ff.). Er betont, dass die Touristen zwar weiterhin aufge-
fordert waren, „ihre individuellen Bedürfnisse und Emotionen für die Dauer der Reise im Interesse 
des Kollektivs hintanzustellen“ (S. 163). Er belegt dann aber exemplarisch, dass dieser Aufforderung 
nicht mehr einfach nachgekommen wurde, sondern dass sie nun zu Konflikten sowohl innerhalb 
der Reisegruppen als auch zwischen Touristen und Reisegruppenleitungen führte (S.  164–169). 
Der Autor rekonstruiert im Folgenden, wie diese Veränderung um die Mitte der 1960er Jahre in der 
Partei als Anlass für „ein noch härteres Vorgehen gegenüber ‚Disziplinverstößen‘“ wahrgenommen 
wurde (S. 169, 176 f., 199). So zeigt Tondera unter anderem anhand einer Reihe konkreter Fälle, dass 
die Gruppenleitung einer strikteren Auswahl unterzogen werden sollte (S. 182 f.).

Im letzten, fünften Kapitel werden nochmals die durch das politische System geprägten Erfah-
rungen und Verhaltensweisen sowjetischer Touristen im Ausland behandelt. Dazu zählt z. B. das 
Bestreben, durch ein höfliches, freundliches und würdevolles Auftreten den eigenen Staat auf vor-
bildliche Weise zu repräsentieren (S. 241 ff.). Scharfsinnig stellt der Autor fest, dass bei den sowjeti-
schen Auslandsreisenden „ab Mitte der 1970er Jahre eine risikoscheue Saturiertheit zu spüren“ war: 
„Woanders mochten die Dinge besser funktionieren, aber dennoch gab es keinen Grund, die eigene 
vertraute Ordnung in Frage zu stellen.“ (S. 259)

Insgesamt liefert Tondera einen interessanten Beitrag zur Geschichte des sowjetischen Aus-
landstourismus. Mit repräsentativen Beispielen bestätigt er die Vorstellung von der ideologisch 
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geprägten Tourismuspolitik auch nach dem Tod Stalins im Jahr 1953 (S. 310; vgl. Lilija Wedel: Das 
Image der sowjetischen Hotels im Spiegel des Ausländertourismus (1960er – 1980er Jahre), in: Timo 
Heimerdinger / Andrea Leonardi / Evelyn Reso (Hrsg.): Hotelpersonal. Lebens- und Arbeitsalltag 
im Dienste des Tourismus – Il Personale Alberghiero. Vita Quotidiana e Lavoro nel Settore Turis-
tico. Innsbruck, Wien, Bozen 2019, S. 215–234). Als besonders kritischer Punkt im Zusammenhang 
mit der Politisierung des Auslandstourismus wird der „Diskurs der moralischen Überlegenheit“ im 
Kontext des Kalten Krieges und die damit verbundene Forderung gegenüber den Touristen, die 
westliche Kultur abzulehnen, herausgestellt (S. 238 f.). Ein Problem dieser Arbeit stellt die Auswahl 
der Quellen dar, schreibt Tondera doch seine Kulturgeschichte des sowjetischen Tourismus vor-
wiegend auf der Basis der staatlichen Überlieferung (S. 22). Die Konzentration auf „die Diskurse 
innerhalb des Herrschafts- und Verwaltungsapparates und […] das Selbstbild und die Handlungs-
weisen der darin agierenden Funktionäre“ (S. 22) ermöglicht zwar die äußere, also staatliche und 
amtliche Perspektive auf den Sinn und den Zweck des sowjetischen Auslandstourismus sowie auf 
die Verhaltensweisen der sowjetischen Bürger während ihrer Auslandsreisen, aber sie gewährt nur 
einen sehr begrenzten Einblick in die Einstellungen, Gedanken und Wünsche der Reisenden.

Lilija Wedel
Bielefeld, Göttingen
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Oleg V. Gorbačev, Igor’ V. Kometčikov, Viktor Ja. Filimonov
Istorija krest’janstva zapadnogo regiona Rossii (1941 – seredina 1980-ch godov)
[Geschichte der Bauernschaft der westlichen Regionen Russlands (1941 bis Mitte der 
1980er Jahre)]
Kaluga: KalGosInstRazvitObraz, 2017. 631 S., Abb., Tab. ISBN: 978-5-905374-61-6.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die mit der Kollektivierung begonnene „Entbäuerlichung“ 
abgeschlossen: Die wiederum zwangsweise Vergrößerung der Kolchosen, Chruščevs Kampf ge-
gen die private Viehhaltung und die von ihm eingeleitete Umwandlung ökonomisch schwacher 
Kolchosen in Staatsgüter machten aus ehemaligen Bauern endgültig Landarbeiter, die staatliche 
Befehle ausführten. Der Prozess der „Entbäuerlichung“ steht im Mittelpunkt dieser dem Agrar-
historiker Viktor Filimonov zum 80.  Geburtstag gewidmeten Monografie. Der Titel des Bandes 
ist irreführend: In vielen Kapiteln geht es regional um die zentrale Nicht-Schwarzerde-Zone und 
nicht spezifisch um die westlichen Oblaste der RSFSR. Der zeitliche Rahmen bis Mitte der 1980er 
Jahre wird nur bei einzelnen Aspekten eingelöst, zumeist geht es nur um die Zeit bis zur Ablösung 
Chruščevs 1964. Die Angemessenheit des Begriffs „Bauernschaft“ für die Betrachtungsperiode wird 
nicht erörtert. Kapitel 1 wurde von Filimonov selbst verfasst, die Kapitel 3 bis 6 von Oleg Gorbačev 
und die Kapitel 2 sowie 7–10 von Igor’ Kometčikov.

Kapitel 1 und 2 behandeln soziopolitische Aspekte zwischen 1941 und Stalins Tod 1953 (S. 7–38 
und 39–71). Aufgegriffen werden u. a. die Evakuierung von Ressourcen nach Osten, die Rekrutie-
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rung von „Ostarbeitern“, die Kriegszerstörungen und – sehr ausführlich – die Unterstützung der 
Bevölkerung für die Partisanen. Am Beispiel der Gerüchte über die Auflösung der Kolchosen wird 
angesprochen, dass große Teile der Landbevölkerung nach dem Krieg grundlegende Veränderun-
gen erwarteten. Um die Kontrolle über die Bevölkerung zurückzugewinnen, schürte das Regime 
Gerüchte über das Bevorstehen eines neuen Krieges (S. 59–64). Kapitel 3 bis 5 beleuchten sozial-
ökonomische Themen. Im dritten Kapitel (S. 72–102) geht es um die Zerschlagung der Hoffnung 
auf eine Rückkehr zu privaten Bauernwirtschaften (S. 80–86) und die Vergrößerung der Kolcho-
sen. Letztere bewirkte eine Wanderungsbewegung in den neuen zentralen Ort der Kolchosleitung. 
Andere Siedlungspunkte verloren ihre Bedeutung (S. 79). Laut Gorbačev erleichterte die Vergröße-
rung der Kolchosen den staatlichen Zugriff: Ihre Selbständigkeit wurde reduziert, und die Bevölke-
rung verlor die Beziehung zum Boden (S. 76–77). Zum Überleben waren die Kolchosmitglieder auf 
Einkommen aus dem Hofland oder aus Wandergewerben angewiesen. Das vierte Kapitel (S. 103–
138) beleuchtet die Zwiespältigkeit der Reformen Chruščevs. Nach der anfänglichen Förderung 
der persönlichen Nebenwirtschaften fasste die Landbevölkerung die Unterbindung der privaten 
Viehhaltung als neuerliche Kollektivierung auf. Die Umwandlung ökonomisch schwacher Kolcho-
sen in Staatsgüter wertet Gorbačev als erzwungene Integration des Dorfes in die Stadt (S. 106–111). 
Sie gewährte den ehemaligen Kolchosmitgliedern zwar feste Monatslöhne, schloss aber zugleich 
ihre Umwandlung in Landarbeiter ab. Das fünfte Kapitel behandelt die Angleichung der Lebens-
verhältnisse in den Staatsgütern und den Kolchosen (S. 139–181). Nach Gorbačev verbesserte das 
die dörflichen Lebensverhältnisse nicht, vielmehr wurden nun die Nachteile der Stadt mit denen 
des Dorfes verbunden (S. 142). Die ambitionierten Ziele des Nicht-Schwarzerde-Programms von 
1974 seien aus Mangel an Geld und Baumaterialien nicht realisiert worden (S. 145). Die soziale Lage 
auf dem Land verbesserte sich im gesamten Zeitraum bis in die 1980er Jahre nicht entscheidend. 
Das Straßen- und Transportnetz blieb katastrophal. Für ihre Alltagsversorgung waren die Dorfbe-
wohner auf private Handwerker und Dienstleistungen angewiesen. Ein Service für Alltagstechnik 
fehlte vollständig: „Obwohl der Privathändler (častnik) ideologisch nicht erwünscht war, ersetz-
te der Staat seine Dienstleistung nicht“ (S. 172 f.). Das umfangreiche 6. Kapitel betrachtet für den 
gesamten Zeitraum bis 1985 die demographischen Prozesse und Wanderungsbewegungen anhand 
vieler Statistiken (S. 182–328). Gorbačev geht ausführlich auf die sich wandelnden Abwanderungs-
motive und die Frage ein, wer abwanderte. Kapitel 7 und 8 behandeln die Lenkung des ländlichen 
Raums durch die Partei (S. 329–373; 374–421). Kometčikov beschreibt, wie die rajon- und oblast’-
Parteikomitees ihre Macht ausübten, die Veränderungen bei der Unterstellung der ländlichen 
Funktionäre im Rahmen des Nomenklatura-Systems, die Säuberung des Partei-, Staats- und Wirt-
schaftsapparats in den Nachkriegsjahren und die administrativen Ablösungen der formal gewählten 
ländlichen Amtsträger. Kapitel 9 (S. 422–506) geht auf die Veränderung des kulturellen Angebots 
ein: Kometčikov betont, dass die Staatsmacht den neuen Formen Radio, Kino und Fernsehen auch 
deshalb so große Aufmerksamkeit schenkte, weil sie – anders als zuvor Klubs und Lesehütten – 
das Aufbrechen der Abgeschlossenheit des ländlichen Raums beförderten (S. 492–506). Kapitel 10 
zeichnet nach, wie die Legalisierung der Kirche 1943 letztlich erfolgreich genutzt wurde, um ihren 
Einfluss zurückzudrängen (S. 507–569).

Einige Feststellungen verdienen besondere Beachtung: So argumentiert Gorbačev, dass Besat-
zung und Zerstörung keineswegs die Hauptfaktoren für den Bevölkerungsverlust auf dem Lande 
in der Westregion waren (S. 200–205). Für die Abwanderung seien vor allem die schlechten Ar-
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beits- und Lebensbedingungen entscheidend gewesen. Nach dem Krieg kehrten nur wenige De-
mobilisierte hierhin zurück, anschließend bewirkten weder die Verkleinerung der Armee noch 
die Reformen Chruščevs hier eine Rückwanderung (S. 215). Nur anfangs war die diskriminieren-
de Entlohnung der Hauptgrund der Abwanderung. Für die Arbeitsaufnahme in der Stadt waren 
anschließend ausschlaggebend: die im Vergleich zur Stadt unerträglichen Arbeits- und Lebensbe-
dingungen, das Fehlen von Aufstiegsmöglichkeiten, die unbefriedigende Alltagsversorgung sowie 
das Fehlen eines Kulturangebots (S. 206–210). Vor allem verließen Jugendliche das Dorf, die über 
legale Abwanderungsmöglichkeiten verfügten: die Einberufung zur Armee oder das Überwechseln 
auf eine weiterführende Schule. Seit den 1960er Jahren wanderten vor allem Frauen ab, weil ihnen 
in den Kolchosen nur unqualifizierte und körperlich schwere Arbeiten offenstanden (S. 240–249). 
Gerade bei den „Mechanisatoren“ (den Fahrern von Schleppern und Mähdreschern), den Spezi-
alisten mit Hochschulausbildung, aber auch bei Lehrern erreichte die Fluktuation Spitzenwerte: 
Fast alle Ausgebildeten dieser Berufsgruppen wanderten nach kurzer Zeit in die Stadt ab. Auf dem 
Lande bestand durchgehend ein krasser Mangel an diesen Spezialisten (S. 250–264).

Die Partei stützte sich zur Lenkung der Agrarbetriebe auf unqualifizierte Sonderbeauftra-
ge. Sie setzten ihre Aufträge mit harten Sanktionen ohne Rücksicht auf die Lage vor Ort durch 
(S. 338–351, 384–390). Laut Kometčikov hielt auch Chruščev an diesem destruktiven Leitungsprin-
zip fest: Es garantierte den maximalen Abzug von Ressourcen und überwand die potentiell soziale 
Immunität der Kolchosen (S. 389 f.). Die dadurch bewirkte Desorganisation hätte die Legitimität 
der Machtausübung in den Augen der Bevölkerung untergraben (S. 346, 374). Nach der Vergröße-
rung der Kolchosen hätten sich die Kolchosleitungen vollständig von den Mitgliedern abgeschottet 
(S. 396). Kometčikov behauptet, nun habe eine regelrechte Jagd auf Briefschreiber eingesetzt, weil 
die nach oben gerichteten Beschwerdebriefe den lokalen Organen zur Überprüfung übergeben 
wurden (S. 421).

Nach Kometčikov verstärkte die Achtlosigkeit des Staates zunächst die traditionell-religiösen 
Feier-Praktiken. In den 1950er Jahren habe die Staatsmacht dann aber auch auf dem Lande er-
folgreich weltlich-kommunistische Feierrituale etabliert (S. 492–506). Er vertritt die Ansicht, der 
Staatsmacht sei es mit den Instituten der offiziellen Kultur und der atheistischen Politik bis Anfang 
der 1960er Jahre gelungen, das religiöse Weltbild der traditionellen Bauernkultur durch die säku-
larisierte Sowjetkultur zu verdrängen und den „Internationalismus und staatspatriotische Werte“ 
zu verwurzeln (S. 505–506, 565–566). Die Staatsmacht habe die negative Einstellung der Kirchen-
hierarchie zur freien Religionsausübung genutzt. Die registrierten Geistlichen beteiligten sich an 
der Verdrängung der Untergrund-Gebetshäuser und der bäuerlichen Religiosität, um die eigene 
Duldung durch den Staat nicht zu gefährden. Durch Kirchenschließungen auf dem Lande erreichte 
die Kirche die potentiell Gläubigen nicht mehr (S. 567–569).

Unter dem Begriff „Entbäuerlichung“ verstehen die Autoren die endgültige Überwindung 
bäuerlicher Traditionen. Fälschlicherweise suggerieren sie, dass diese Entwicklung erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg begann. Tatsächlich setzte sie bereits Anfang der 1930er Jahre mit der Zwangs-
kollektivierung ein: Diese zerschlug die dörfliche Sozialstruktur durch die Entfernung der tüchtigs-
ten Wirte als „Kulaken“ aus der dörflichen Gemeinschaft. Dennoch ist es vertretbar, das Ende der 
1940er Jahre als Zäsur zu betrachten. Bis zur zwangsweisen Vergrößerung der Kolchosen bestand 
die Option, zu bäuerlichen Betrieben zurückzukehren. Die Vergrößerung „entfremdete“ die Mit-
glieder auch räumlich von der Kolchosleitung. Nicht akzeptabel ist es allerdings, wenn die Autoren 
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suggerieren, bis Ende der 1940er habe so etwas wie eine „Kolchosdemokratie“ bestanden (S. 372–
373, 570) und die Mitglieder hätten Anteil an der Leitung der Kolchosen gehabt (S. 396, 412–414, 
419). Tatsächlich diktierte der Staat von Beginn an alle Belange der Kolchosen.

Die Verortung des Projektbeginns in der sowjetischen Historiographie ist zu spüren: Präsen-
tiert wird, was staatliches Handeln im ländlichen Raum aus der Perspektive der staatlichen Macht-
organe bewirkte. Aussagen zur „Stimmung“ der Bevölkerung erfolgen aus der Sicht der Partei. Es 
fehlt eine Bewertungsebene, die die offizielle Perspektive in Frage stellt. Methodisch hätte diese 
nur mit der Führung von Interviews hergestellt werden können. Immerhin benutzen Gorbačev und 
Kometčikov Briefe der Landbevölkerung, reflektieren aber methodisch nicht ihren Quellenwert. 
Nur Gorbačev kommentiert deren generelle Schuldzuweisung an die unteren Machtorgane kritisch 
(S. 209–210). Die Briefe spiegeln keine unbeeinflusste Meinung der „Bauern“, denn sie sind in der 
Sprache des Regimes abgefasst und übernehmen offizielle Schuldzuweisungen.

Bei der „sozial-ökonomischen“ Entwicklung wird nur bedingt auf die betriebliche Organisation 
und gar nicht auf ökonomische Aspekte und die Mechanisierung der Agrarproduktion eingegan-
gen. Die Hauptgründe der Abwanderung standen aber in Verbindung mit der Produktion selbst: 
Gorbačev spricht das Fortbestehen schwerer Handarbeit an und erwähnt an einer Stelle sogar Män-
gel der Mechanisierung (S. 262): Weder die Vergrößerung der Kolchosen noch die Umwandlung 
ökonomisch schwacher Kolchosen in Staatsgüter hatten ökonomisch einen Effekt (S. 570).

Wünschenswert wäre es gewesen, die Abwanderung mit der Landflucht in Westeuropa zu ver-
gleichen. Nur das könnte die Besonderheiten des russischen Falls sichtbar machen. Obwohl der 
Band das große Ausmaß der Abwanderung beklagt, blieben nirgendwo in Europa so viele Perso-
nen in der Landwirtschaft beschäftigt (ca. 20 % gegenüber ca. 2 % in Westeuropa). Zudem lag die 
Arbeitsproduktivität der sowjetischen Landwirtschaft auch 1985 nur bei einem Zehntel derjenigen 
westlicher Industriestaaten.

Trotz der genannten Mängel ist der Band bezüglich bestimmter Aspekte der „Entbäuerlichung“ 
und der detaillierten Analyse der Abwanderung vom Lande aus der Zentralen Nicht-Schwarzerde-
Zone durchaus informativ und lesenswert. Vorsicht ist gegenüber der unkritischen Übernahme von 
Bewertungen der Partei geboten. Das gilt insbesondere für Kometčikovs Abschnitte: Er überzeich-
net die Schuld der lokalen Organe an den Missständen und übergeht u. a. den positiven Einfluss, 
den die Verbesserung der fachlichen Qualifikation der Betriebsleiter bewirkte. Auch sein Urteil 
bezüglich der Durchsetzung der staatlichen Kultur erscheint nicht ausgewogen. Das hartnäckige 
Fortbestehen des kirchlichen Einflusses etwa bei der Taufe von Kindern und religiösen Zeremoni-
en wie das Lesen von Totenmessen erwähnt er nur, bewertet es aber nicht (S. 533).

Stephan Merl
Bielefeld
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Dar’ja A. Korotkova
Belorusskie zemli v sovetsko-pol’skich otnošenijach. Razmennaja karta v 
 protivostojanii dvuch deržav. 1918–1921 gg.
[Die belarusischen Länder in den sowjetisch-polnischen Beziehungen.  
Eine Tauschkarte in der Konfrontation der zwei Mächte 1918–1921]
Moskva: Centrpoligraf, 2019. 222 S., 20 Abb. = Novejšie issledovanija po istorii Rossii. 
ISBN: 978-5-227-08891-8.

The last dictatorship in Europe, Belarus’, suddenly emerged in the headlines of world news in 2020 
following mass protests against a rigged presidential election. This former Soviet republic has been 
overshadowed by its larger neighbors such as Russia, Ukraine, and Poland and even by its much 
smaller ones, Estonia, Latvia, and Lithuania, which are now all members of the European Union. 
The present book is a timely and sympathetic discussion of the emergence of Belarusian statehood 
early in the 20th century.

Like other central-eastern European countries, Belarus’ has a long and complicated history. 
It was part of the medieval state of Rus’, from which were subsequently formed today’s Russia, 
Ukraine and Belarus’. Yet Belarus’ also has intimate connections to both Lithuania (with which it 
formed a union in the wake of the disintegration of Rus’ in the 13th century) and Poland (which 
constituted, along with today’s Lithuania, Belarus’, and Ukraine, a commonwealth, Rzeczpospoli-
ta, in the 16th century). In the 18th century all of Belarusan ethno-linguistic areas were absorbed 
into the Russian Empire with the three-stage partition of the Polish-Lithuanian Commonwealth. 
Belarus’ was different in this respect from Ukraine, part of which (Galicia) had belonged to the 
Austro-Hungarian Empire and was never incorporated into the Russian Empire.

The weakening of the Russian Empire in the early 20th century brought a national awakening 
in Belarus’ as elsewhere in the empire. Yet it was limited, affecting only small circles of the educated 
elite. Although some political groups formed to advocate Belarusan autonomy within a democratic 
Russia, in the Duma elections of 1907 the Belarusans overwhelmingly voted for pan-Russian or 
pro-Russian candidates. Not a single candidate from the bloc of the Belarusan Socialist Hromada, 
the Polish Socialist Party, the Bund ( Jewish Socialist Labor Party), or the Russian Social-Demo-
cratic Party was elected (pp. 32–33). (Here it is not clear which election Korotkova is referring to, 
January or October 1907, or both.)

World War I and the presence of German occupation in Belarusan lands encouraged the rise of 
the Belarusan national movement to a new level. The Germans had no actual influence in the Belaru-
san national movement and, at best, simply did not bother to hinder its development, because they 
reckoned the Belarusan movement posed no political threat. Some Belarusan political activists, rec-
ognizing the weakness of their movement, sought a revival of the old union with Lithuania, propos-
ing to create a “Lithuanian-Belarusan state” (Great Principality of Lithuania) with Vilnius as its cap-
ital. This scheme, however, left out the eastern parts of Belarus’ and did not materialize, in any case.

The collapse of the Russian Empire in 1917 created a golden opportunity for Belarusans to re-
formulate the political future of their land. Few advocated outright independence. Most hoped to 
achieve autonomy within a new Russia. Yet the situation was far more complex. The Poles dreamed 
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of reconstituting the Rzeczpospolita, of which the Belarusan land constituted an integral part. Nor 
were most Russian politicians willing to accept the future of Belarus’ separate from Russia. Even the 
liberal Kadets (Constitutional Democrats) stood against the formation of national-territorial units 
in the former Russian Empire and rejected any negotiation with the Belarusans. Meanwhile, by the 
autumn of 1917, Belarus’, like much of the rest of the former Russian Empire, was taken over by the 
armed forces deployed by the Bolsheviks, even though the majority of the Belarusan political par-
ties, save the Bolshevik party and the left SRs, did not support the Bolshevik October Revolution 
(p. 50). Ultimately the Great Belarusan Congress, a preliminary assembly for a prospective Constit-
uent Assembly, was convened in December 1917 to decide on the future of Belarus’. The delegates 
were roughly equally divided by those who favored Belarus’s independence and those who favored 
a federation with Russia. Although the Congress reached a compromise solution, it was not accept-
able to the Bolsheviks and Left SRs. The Congress was dissolved by armed forces and its presidium 
and some delegates were arrested.

The subsequent fate of Belarus’ followed the same pattern of intervention by outside forces 
without regard for the national interests of Belarus’ and its people. The Brest-Litovsk Treaty of 
March 1918 led to the military occupation of Belarus’ by the German forces, which nominally sup-
ported a new “independent” government: the Belarusan National Republic. After Germany’s defeat 
in WWI in the autumn of 1918, the Bolsheviks expelled the Belarusan National Republic and created 
a Soviet republic in Belarus’, which then was merged with Lithuania, forming the Lithuanian-Bela-
russian Soviet Socialist Republic (“Litbel”). It was quickly overrun by Poland’s offensive, and the 
Polish-Soviet War in 1920 led ultimately to the creation of a new Soviet republic in Belarus’ separate 
from Russia or Lithuania (which became independent of Russia). The results, according to Korotk-
ova, were mixed: on the one hand, the Bolsheviks did allow the formation of a Belarusan statehood 
under its tight control (the Socialist Soviet Republic of Belarus). On the other hand, the western ar-
eas of Belarus’ ended up in a newly independent Poland. The new Belarusan state was to all intents 
and purposes Moscow’s political creation, having little to do with the Belarusan national movement 
or even Belarusan Bolsheviks. Moscow had entertained no particular interest in a separate “state-
hood” for Belarus’, to begin with. Rather, a Belarusan state had become an attractive diplomatic 
tool the Bolsheviks could use to achieve a rapprochement with Britain in 1920. By the same token, 
Moscow intended for the West to accept a new Polish state, a Soviet Republic of Poland, when its 
plan to conquer Poland by armed forces was realized. Moscow failed in creating a Polish Soviet 
republic, but it kept the Belarusan statehood intact. Moscow used it (along with the Ukrainian 
Soviet Republic) as buffer states against a Poland jealous of its newly-achieved independence. In 
1921, at the conclusion of the end of the Polish-Soviet War, Moscow forced Warsaw to recognize the 
Belarusan and Ukrainian states. The divided Belarus’ (like the divided Ukraine) remained a thorny 
issue between Moscow and Warsaw, an issue to be “solved” violently in 1939.

Korotkova clearly and concisely lays out the complicated history of the formation of Belarus’s 
statehood. Although the story may not be particularly new to those who know Belarusan history, 
Korotokova tells the story well.

One wonders, however, whether in confining herself to Belarus’, the author has missed an 
opportunity in this book. The history of Belarus’ would best be understood by comparing it to 
Ukraine, because the two countries share much in their history. Comparing Belarus’ and Ukrainian 
relations with Russia and Poland would certainly clarify the complexities of Belarusan history bet-
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ter. Why, for example, was the national movement of Belarus’ so much weaker than that of Ukraine 
in 1918–1921? Korotkova’s avoidance of any comparison of Belarus’ and Ukraine is odd. It would 
seem that the war that broke out in 2014 between Russia and Ukraine has cast a shadow over the 
otherwise fine scholarship of the present book.

Hiroaki Kuromiya
Bloomington, IN

JGO 69, 2021/1, 161–163

Reinhard Otto / Rolf Keller
Sowjetische Kriegsgefangene im System der Konzentrationslager
Wien: New Academic Press, 2019. 351 S., 43 Abb., 17 Tab. = Mauthausen-Studien, 14. 
ISBN: 978-3-7003-2170-5.

Die beiden Autoren der Studie waren seit Jahren in der Gedenkstätten-Arbeit tätig und seit 1999 
maßgeblich an den deutsch-russischen Projekten zu den Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrie-
ges beteiligt. Beide Autoren haben nach Forschungen in deutschen und postsowjetischen Archiven 
bereits viele Studien zu den sowjetischen Kriegsgefangenen im Deutschen Reich und den besetzten 
Gebieten vorgelegt. Der Impuls durch die Gedenkstätten-Arbeit zeigt sich in der Fixierung auf das 
Schicksal einzelner Kriegsgefangener oder von Gruppen von Kriegsgefangenen von ihrer Gefan-
gennahme bis zu ihrem Sterben, ihrer Ermordung oder Befreiung 1944/45. Grundlage der Arbeiten 
sind die aus den bürokratischen Verfahren zwischen der Wehrmacht und den Instanzen des Reichs-
sicherheitshauptamtes (RSHA) hervorgegangenen Akten und Karteien, ergänzt durch Memoiren 
von Überlebenden.

Im Zentrum der Arbeit stehen die sowjetischen Kriegsgefangenen, die seit 1941/42 im Zu-
sammenspiel zwischen Wehrmacht, Gestapo und SS als „untragbar“ aus den Lagern der Kriegsge-
fangenen entlassen und zumeist ihres Status als Kriegsgefangene beraubt, als „Schutzhäftlinge“ in 
Konzentrationslager überstellt oder dorthin als „Arbeitsrussen“ eingeliefert wurden. Während die 
Anzahl der bereits an der Front oder in der Etappe ermordeten Politkommissare und politischen 
Funktionäre auf ca.  10  000 geschätzt wird (Römer, Felix: Der Kommissarbefehl. Wehrmacht und 
NS-Verbrechen an der Ostfront 1941/42. Paderborn u. a. 2008, S. 367), gehen die Autoren von etwa 
100 000 sowjetischen Kriegsgefangenen aus, die seit 1941 in Konzentrationslager eingeliefert wur-
den. Zunächst war von Himmler eine riesige Anzahl von Kriegsgefangenen angefordert worden, 
mit denen er die Infrastruktur für seine Ostsiedlungspläne hatte realisieren wollen. De facto fehlte 
es kriegsbedingt an Kapazitäten und Ressourcen, um diese Pläne zu realisieren. In der Praxis kamen 
Tausende von Kriegsgefangenen nach Auschwitz und Majdanek und auch in andere Konzentrati-
onslager, um dort ermordet zu werden oder an Entbehrungen zu sterben.

Ihr grausames Schicksal wird anhand von Akten und vor allem von Karteien aufgeschlüsselt, 
die in den bürokratischen Verfahren zwischen Wehrmacht, dem Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW) und der seit 1939 bestehenden Wehrmachts-Auskunftstelle (WASt) ausgetauscht wurden. 
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So ließen sich in mühsamer Kleinarbeit die Spuren von Tausenden von sowjetischen Kriegsgefan-
genen rekonstruieren.

Die Grundlage dieser Verfahren bildeten die Befehle Nr. 8 und Nr. 9 vom 17. und 21. Juli 1941 
und ergänzende Richtlinien vom 27. August 1941 des Chefs der Sicherheitspolizei des SD über die 
„Aussonderung“ der „untragbaren“ wie in der Praxis auch der „unnützen“ sowjetischen Kriegsge-
fangenen. Bereits 1941/42 wurden die unterschiedlichsten Praktiken – wie Giftspritzen, der Einsatz 
von Zyklon  B in Auschwitz oder Genickschussanlagen wie in Sachsenhausen  – genutzt, um die 
Ermordung von Tausenden sowjetischer Kriegsgefangener zu bewältigen. In den folgenden Jahren 
wurde ein Teil der weiterhin eingelieferten sowjetischen Kriegsgefangenen als „Schutzhäftlinge“ 
oder als „reaktivierte“ Kriegsgefangene zur Arbeit eingesetzt. Dies geschah auf Basis eines Himm-
ler-Erlasses vom 15. November 1941. Die Arbeit wurde unter schikanösen Bedingungen – oft genug 
mit Todesfolge – geleistet. Wiederholt werden besonders Vorgänge in Mauthausen geschildert.

Neben den allgemein aus politisch-ideologischen Gründen als „untragbar“ geltenden sowje-
tischen Kriegsgefangenen behandeln die Autoren noch spezielle Gruppen auf ihrem Weg aus den 
Kriegsgefangenen- in die Konzentrationslager.

Eine Gruppe, die seit 1944 besondere Probleme bereitete, waren die flüchtigen sowjetischen 
Kriegsgefangenen. Bis zum 1. Mai 1944 sollen 66 694 ehemalige Rotarmisten mit Erfolg geflohen 
sein (S. 176). Andererseits sprechen die Autoren davon, dass die flüchtigen Kriegsgefangenen zu-
meist bald gefasst worden seien. Das OKW reagierte im Januar 1944 auf Fälle von Massenfluchten 
von polnischen und niederländischen Kriegsgefangenen mit dem sogenannten Stufe III-Befehl vul-
go „Kugel-Befehl“. Er ist nur aus Unterlagen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der 
SS bekannt. Danach sollten flüchtige Kriegsgefangene (außer Briten und US-Offiziere) – insbeson-
dere dann, wenn sie während der Flucht übergriffig geworden waren, – „ausgesondert“ und in Kon-
zentrationslager überführt werden. Dieser Befehl bezog sich in erster Linie auf nicht-sowjetische 
Kriegsgefangene. Aber auch flüchtige sowjetische Kriegsgefangene scheinen bis 1944 in der Regel 
wohl noch nicht in Konzentrationslager überstellt worden zu sein. Da die Anwendung harter Stra-
fen bzw. der Todesstrafe besonders für flüchtige Offiziere den Bestimmungen der Genfer Konven-
tion von 1929 über den Umgang mit Kriegsgefangenen widersprach, verschleierten das OKW, die 
WASt und die Sicherheitsdienste offensichtlich die Erschießung von flüchtigen Kriegsgefangenen, 
indem sie ihre Flucht als erfolgreich dokumentierten. Der „Kugel-Befehl“ sollte während der Nürn-
berger Prozesse des Internationalen Militärgerichtshofs eine größere Rolle spielen, seine Kenntnis 
oder Anwendung wurde von den Beschuldigten geleugnet.

Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Widerstand sowjetischer Kriegsgefangener in den 
Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagern. Netzwerke, vor allem von Offizieren, bildeten sich 
aufgrund deren häufiger Verlegungen. Hier gehen die Verfasser besonders auf die Gruppe „Brü-
derliche Zusammenarbeit der Kriegsgefangenen“ ein, die sich um das Lazarett Ebelsbach bei Bam-
berg konzentrierte. Gefangene Ärzte und Ärztinnen wie generell das Sanitätspersonal spielten als 
Informationsbörse (und beim Tausch von Identitäten) in der Formierung von Widerstandszirkeln 
eine maßgebliche Rolle. Die sowjetischen Kriegsgefangenen und hier besonders die Offiziere gel-
ten als die aktivste Gruppe von Widerständlern. Am bekanntesten dürfte die maßgebliche Beteili-
gung sowjetischer Gefangener am Aufstand in Sobibór vom 13. Oktober 1943 und der Ausbruch der 
sowjetischen Kriegsgefangenen in Mauthausen am 2. Februar 1945 gewesen sein. Die Netzwerke 
der Verschwörung in Mauthausen werden von den Autoren ausführlich rekonstruiert, nicht zu-
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letzt auch anhand von Beständen aus den sowjetischen Filtrationsakten, eine für das Verhalten der 
sowjetischen Akteure wichtige, wenn auch mit Vorsicht zu genießende Quelle, wie die Autoren 
betonen (S. 249).

Dem in der Literatur bisher vorherrschenden Konsens, dass sowjetische Soldatinnen und an-
dere weibliche Angehörige der Roten Armee – als „Flintenweiber“ seit der Revolution imaginiert 
und verschrien – durchwegs in Gefangenschaft ermordet worden seien, widersprechen Otto und 
Keller. Sie können nachweisen, dass dies nur in Ausnahmefällen geschehen ist. Stattdessen ver-
suchte die Wehrmacht, die weiblichen Kriegsgefangenen in den Status von Zivilarbeiterinnen zu 
überführen, um sich auf diese Weise von der gesonderten Unterbringung von Frauen in den Lagern 
der männlichen Kriegsgefangenen zu entlasten. In den meisten Fällen scheint dies – durch Druck 
und Erpressung – gelungen zu sein. Eine Minderheit widersetzte sich diesem Ansinnen. Berühmt 
ist der Fall der Gruppe von Frauen, die ins KZ Ravensbrück überstellt wurden, weil sie sich dem 
Wechsel ihres Status widersetzt hatten. Sie bildeten dort einen Nukleus des Widerstandes. Anpas-
sung, Überlebenstechniken und Widerstand der weiblichen Kriegsgefangenen, hier besonders von 
Ärztinnen und Pflegerinnen, hätten sich nicht von den Verhaltensweisen ihrer männlichen Kolle-
gen unterschieden.

Ein letztes Kapitel behandelt Aspekte der Kollaboration in den Lagern. Diese Darstellung ist 
nach Meinung der Autoren noch sehr lückenhaft und bedarf weiterer Forschung. Hier steht das 
Unternehmen „Zeppelin“ im Vordergrund, also der Versuch Himmlers, wohl in Konkurrenz zur 
Wehrmacht (Abwehr), ein eigenes Abwehr- und Sabotagenetz hinter der Front aufzubauen. Zudem 
liefern die Autoren Informationen darüber, wie in den Lagern Propagandisten durch Instanzen des 
OKW ausgebildet wurden.

Im Ausblick und unter vergleichenden Aspekten wird auf die Lage der spanischen Kriegsge-
fangenen („Rotspanier“), zumeist Angehörige der französischen Armee, und auf die italienischen 
Militärinternierten eingegangen.

Die Basis der Personalkarteien, auf denen diese Studie zum großen Teil beruht, macht den Reiz 
der Arbeit aus. Die Karteien sind eine Möglichkeit, die Lebensläufe von Zehntausenden von sow-
jetischen Soldaten und Soldatinnen, wenn nicht anschaulich zu machen, so doch in ihren schemen-
haften Spuren nachzuvollziehen und sie auf diese Weise dem Vergessen zu entreißen. Neben der 
Revision manches vorschnellen Urteils ist dies ein großes Verdienst der Autoren.

Dietrich Beyrau
Tübingen
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Michelle Klöckner
Kultur- und Freundschaftsbeziehungen zwischen der DDR und der 
 Belorussischen Sozialistischen Sowjetrepublik (1958–1980)
Stuttgart: Steiner, 2017. 380 S., 3 Tab. = Quellen und Studien zur Geschichte des östli-
chen Europa, 87. ISBN: 978-3-515-11876-7.

The studies on intercultural relations within the socialist bloc usually address the connections be-
tween the Soviet Union as a whole and one or several of the people’s republics. A well-argued and 
interestingly written book by historian Michelle Klöckner is devoted to a more specific and pre-
viously unexplored theme: the “friendship relations” between the German Democratic Republic 
(GDR) and the Belarusian Soviet Socialist Republic (BSSR) between 1958 and 1980.

It is well known that Soviet Belarus, its population and its economy, was one of the regions that 
suffered most during World War II. The atrocities carried out by the occupational regime, on the 
one hand, and zealous anti-German propaganda, on the other, formed the image of “the German” as 
a “bloody oppressor” or even as “Satan” (“Kill the German Satan, when you strike [him] in Belarus 
it echoes on the Don”, in: Zbornik listovak usenarodnai partyzanskai barats’by ŭ Belarusi ŭ hady Via-
likai Aichynnai Vainy 1941–1944. Minsk 1952, No. 28). This perception was adopted by the majority 
of the population, dominated throughout the war, and endured into the postwar period. The war 
experience, the “victory over German fascism”, and especially the image of the partisan republic 
laid the foundations of the Belarusian Soviet identity during late socialism. The representation of 
“the Russian” as an enemy (and all Red Army soldiers were perceived as Russians per se) naturally 
also prevailed in postwar German society as well. These circumstances undoubtedly defined Ger-
man-Belarusian relations in the second half of the twentieth century.

A considerable part of the book (chapter 3, pp. 45–188) is focused on the activities of the Un-
ion of Soviet Friendship Societies (Soiuz Sovetskikh Obshchestv Druzhby, SSOD), its Belarusian 
branch, the Belarusian Friendship Society (Belorusskoe Obshchestvo Druzhby, BELOD), created 
in 1958, and their partner organization in the GDR, German-Soviet Friendship (Deutsch-Sowje-
tische Freundschaft, DSF).

After a brief outline of Belarusian history in chapter 2 (pp. 35–44), the author depicts the main 
milestones of the SSOD’s predecessor, the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign 
Countries (Vsesoiuznoe obshchestvo kul’turnykh sviazei s zagranitsei, VOKS), founded as early as 
1925. The primary function of this organization was to create and promote a positive image of the 
USSR abroad. Its activity is often considered part of Soviet foreign diplomacy and propaganda. The 
SSOD had a more developed and multifaceted purpose. Its objectives were to popularize Soviet 
(for the most part Russian) culture and the Soviet way of life in the Eastern Bloc and the rest of the 
world, to maintain close connections to the countries of the Soviet bloc, and, ultimately, to exert 
Soviet influence over them. Such measures became particularly necessary as the Cold War began 
to gather momentum.

Klöckner rightly considers BELOD’s activities in the 1960s through the prism of changes in 
Soviet nationality policy. Following Khrushchev’s keenness to accelerate the merging of nations 
and thereby advance the arrival of communism, there was a brief move towards what was referred 
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to as Leninist nationality policy during the first years of Brezhnev’s rule. For Belarusian-German 
friendship and cultural relations, this short shift resulted in jointly organized weeks of GDR and 
BSSR culture in the respective country in October 1965 and November 1966. Though organized 
and supervised by the responsible party organs and by the Soviet and GDR Ministries of Foreign 
Affairs, these weeks celebrated national cultures, arguably attracting more attention to cultural di-
versity than was desired or expected by the Soviet authorities. The practice of presenting individual 
Soviet nationalities outside the Soviet Union was completely stopped by 1970 and, when it comes 
to Soviet Belarus, was restored only in the wake of Perestroika in 1989. As the author repeatedly 
demonstrates, at the different levels of state (between the GDR and BSSR), regional (e. g., between 
the Vitsebsk and Frankfurt (Oder) regions), and individual (between German and Belarusian fac-
tory workers or amateur dance groups) relations, the initiative was rarely welcomed locally and the 
majority of decisions were made centrally. The Belarusian culture was allowed only to the extent 
that it supported Stalin’s notorious formula “nationalist in form, socialist in content”. The flourish-
ing economy and culture as well as victory in war had to be perceived as a direct success of the So-
viet system in general. Similarly, the GDR was presented as a victim of fascism, effectively moving 
away from its past towards cultural and economic prosperity, which was, however, only possible 
thanks to the continued assistance of its Soviet partner.

An important milestone of German-Belarusian relations was the opening of the GDR Consu-
late General in Minsk in 1972 (chapter 4, pp. 189–217). The corresponding institutions had already 
been operational in Moscow (1953), Leningrad and Kiev (both 1966) for quite some time. Although 
Belarus repeatedly emphasised the need for the German consulate in the BSSR, “an important eco-
nomic partner” of the German Democratic Republic, this ambition did not find support among the 
central authorities in Moscow. Once again, the ambivalent (and instrumental) position of the BSSR 
in the Soviet Union became evident: a major economic centre and UN member, on the one hand, 
and a peripheral entity, totally dependent on decisions made in Moscow, on the other. Klöckner 
supposes that it was not a positive shift in Moscow’s policy, but rather mutual support of the mem-
bers of the “partisan group” among the Communist Party elite (including both Belarusian Commu-
nist Party leaders of the time Kiryl Mazuraŭ and Petr Masheraŭ) that allowed this ambivalence to 
be overridden and a consulate to be finally opened.

The third major part of the book (chapter 5, pp. 218–361) considers the issues of workers’ ex-
changes (referred to as “friendship trains”), tourism, and war mythology in both republics. Illus-
trated by many apt and curious examples, it serves more as an illustration for the aforementioned 
theses. Once again, it becomes apparent that the “friendship” (often put in inverted commas by 
the author), as well as the relations between the two socialist republics – the GDR and the BSSR – 
appeared to be orchestrated by the authorities in almost every aspect. Was there any place for a 
real, rather than an invented friendship? The question remains somewhat open. Having said this, 
the study demonstrates that, over time, the fictitious measures did bring some real results – they 
challenged and eventually changed the established mutual perception of Soviet Belarusians and 
East Germans.

The final remark in this review addresses the use of the adjectives Belarusian (belorussisch, 
weißrussisch) and the republic’s name – Belarus, Weißrussland, Belorussland, as it appears to be 
slightly confusing, particularly because it is not always linked to the different usage of the proper 
names in the sources. Obviously, there was no clear consensus on the spelling of Belarus and Bela-
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rusian in the German language at the moment the book was published (belarus(s)isch or weißrus-
sisch, Belarus or Weißrussland), yet if the author had decided on a unified form in the introduction, 
this would have enabled a better understanding of the text.

Tatsiana Astrouskaya
Marburg/Lahn
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Dariusz Libionka
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki
[Die Ermordung der Juden im Generalgouvernement. Ein Überblick]
Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin, 2017. 291 S., 1 Kte., 7 Abb. 
ISBN: 978-83-62816-34-7.

Der Lubliner Historiker Dariusz Libionka hat mit Die Ermordung der Juden im Generalgouvernement 
eine Überblicksdarstellung zum nationalsozialistischen Judenmord in diesem Gebiet vorgelegt. 
Dabei wendet er sich dem beschriebenen Geschehen in chronologischer Folge zu, außerdem ist 
seine Besatzungsgeschichte territorial untergliedert. Wenn es nötig ist, wird über das Generalgou-
vernement auf benachbarte Territorien ausgegriffen. Die an einen größeren Leserkreis gerichtete 
Schilderung beruht weitgehend auf in Polen veröffentlichten Quellen und auf der Forschungslite-
ratur in polnischer und in englischer Sprache, die im Literaturverzeichnis aufgeführt ist. Sie nutzt 
überdies einige bislang zu wenig beachtete, anschauliche Zeugenberichte jüdischer Überlebender. 
Der Verfasser kann aus seiner profunden Kenntnis über die Judenverfolgung in Polen schöpfen, 
nachdem er sich mit dieser Thematik über lange Jahre wissenschaftlich beschäftigt hat.

Libionka blickt eingangs auf die Lebensgeschichte des Judenhassers Adolf Hitler und den Auf-
stieg seiner Partei sowie auf die Lage der Jüdinnen und Juden in Deutschland bis zum Kriegsbeginn 
1939. Im zweiten Kapitel steht die jüdische Bevölkerung in den besetzten polnischen Gebieten zwi-
schen Entrechtung, Zwangsarbeit, scheinautonomen Judenräten, Gettoisierung und sozialökono-
mischer Verelendung bis Juni 1941 im Mittelpunkt. Beginnend mit dem Angriff auf die Sowjetunion 
beschritt das NS-Regime den Weg in die „Endlösung“ (S. 66), der von rasch um sich greifenden 
Massenmorden an der jüdischen Zivilbevölkerung im eroberten Gebiet vorgezeichnet war. Hier 
flicht Libionka auch einen Rückblick auf den nationalsozialistischen Patientenmord im Rahmen 
der „Euthanasie“ ein, bei dem der serielle Massenmord eingeübt wurde (S. 87 f.). Auch geht er auf 
den „Beginn des Judenmords im Warthegau“ (S. 87) im Vernichtungslager Kulmhof/Chełmno ein.

Das erste der nun folgenden fünf Hauptkapitel IV–VIII gilt den nationalsozialistischen Vernich-
tungsplänen im Generalgouvernement, welche Odilo Globocnik, der frühere Gauleiter von Wien, 
und sein Stab – der intern bald als Stab „Einsatz Reinhardt“ bezeichnet wurde – umsetzten. Die 
im März 1942 einsetzende erste Phase der Mordaktion war vom Vernichtungslager Belzec geprägt, 
bis im Mai und Juni 1942 noch das zweite Vernichtungslager Sobibor einbezogen wurde. Ihnen 
fiel die jüdische Bevölkerung im Osten des Generalgouvernements zum Opfer, daneben auch jene, 
die aus dem Westen ins Generalgouvernement verschleppt worden waren. Die zweite Phase von 
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Juli bis Dezember 1942 stand zunächst im Zeichen der Deportationen zuerst aus dem Warschauer 
Getto, dann aus dem Distrikt Radom ins Vernichtungslager Treblinka, während der Mord an den 
Jüdinnen und Juden aus dem Süden und Osten des Generalgouvernements in Belzec und Sobibor 
fortgesetzt wurde. Wie Libionka im Kapitel VI ausführt, ging das monströse Vernichtungswerk in 
den ersten Monaten des Jahres 1943 weiter. Da das Vernichtungslager Belzec Ende 1942 geschlossen 
wurde, blieben mit Sobibor und Treblinka zwei Lager des Völkermords, in denen nun weitere Ver-
schleppte aus Westeuropa und auch vom Balkan eintrafen. Der Verfasser lässt das Kapitel mit dem 
Aufstand der Funktionshäftlinge in Treblinka am 2. August 1943 enden, ehe er in Kapitel VII die 
„Endphase der ‚Aktion Reinhardt‘“ schildert: Vom Mord an den Insassen des Gettos in Białystok 
über den Häftlingsaufstand in Sobibor am 14. Oktober 1943 bis zum darauf folgenden Massenmord-
unternehmen „Erntefest“, währenddessen die Anstrengungen der Täter, die Massengräber durch 
das Verbrennen der Leichen verschwinden zu lassen, auf Hochtouren liefen. In Kapitel VIII über 
den „Abschluss der Ausrottung im Generalgouvernement“ geht der Autor auf die letzten großen 
Zwangsarbeitslager ein, aber auch auf die „dritte Phase des Judenmords“ (S. 248). Darunter ver-
steht der Verfasser die Handlungen der Machthaber, mit denen sie die im Generalgouvernement 
noch offiziell Verbliebenen sowie die Geflohenen und Untergetauchten zu ermorden beabsichtig-
ten. In diesem Zusammenhang kommen die Handlungsspielräume seitens der polnischen Bevöl-
kerung zur Sprache (S. 252–258). Schon zuvor hat er am Beispiel der von den Besatzern herausge-
gebenen polnischsprachigen Presse in Lublin deutlich gemacht, dass diese ihren Leserinnen und 
Lesern weismachen wollte, die Deutschen setzten nur das in die Tat um, was die Polen vor dem 
Krieg angestrebt hätten (S. 111).

Der Verfasser schließt mit Ausführungen über den weiteren Lebensweg der deutschen Haupttä-
ter (S. 259). Schon eingangs betont und begründet er den Täterstatus derjenigen, die in Österreich 
geboren wurden (S. 9). Das Wien der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg erscheint Libionka als „eines 
der bedeutendsten Zentren des Antisemitismus“ (S. 16). Dort wurde Adolf Eichmann tätig, als im 
Zuge der Expansion des Dritten Reichs die Vertreibung und Ausplünderung der jüdischen Bevöl-
kerung im März 1938 einen neuen gewaltigen Schub erhalten hatte. Ernst Gramß (1899–1946[?]), 
der Agronom, der 1923 am Hitler-Putsch teilgenommen hatte, genoss seinen Aufstieg zum Kreis-
hauptmann. Eingesetzt bei Warschau schrieb er begeistert an seine Ehefrau, und im September 
1942 war er daran beteiligt, als die jüdische Bevölkerung seines Kreises nach Treblinka in den Tod 
deportiert wurde. Neben Odilo Globocnik werden auch dessen Untergebene genannt und deren 
Namen mitunter auch mit ihren Lebensdaten versehen. Fehlerhaft sind die Angaben über die Tä-
ter in Sobibor, wo die Schilderung des Häftlingsaufstands am heutigen Kenntnisstand vorbeigeht 
(S. 227). Auch die Deportation der in Biała Podlaska verbliebenen 5 000 Juden Mitte August 1942 
ist ergänzungsbedürftig. Über das Schicksal der slowakischen Opfer und deren Berichterstatter Di-
onýz Lenard (1912–1944) weiß Libionka Neues mitzuteilen (S. 116).

Das Versagen der bundesdeutschen Justiz wird beim Prozess gegen Kriminalkommissar Wal-
ther Becker augenfällig, den ein Hamburger Gericht 1978 trotz mehrerer Dutzend Aussagen von 
Überlebenden aus Wierzbnik beziehungsweise Starachowice freisprach (S.  153 f.). Eilert Dieken 
(1898–1960), der Polizeibeamte aus Ostfriesland, der am 24. März 1944 in Markowa einer der Mör-
der der Familie Ulma und der von ihnen beherbergten Juden war, stand deswegen nie vor Gericht 
(S. 257). Zum engsten Kreis derjenigen, die den Judenmord im Generalgouvernement vorantrie-
ben, zählt Libionka „450 Deutsche und Österreicher“ (S. 100).
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Während der Warschauer Getto-Aufstand ausführlich nachgezeichnet wird, bleibt der Wi-
derstand in Krakau und Umgebung fast unbeachtet (S. 163). Immerhin gab es hier eine jüdische 
Widerstandsgruppe um ehemalige Aktivisten des zionistischen Jugendbunds Akiba – unter ihnen 
Aron Adolf Liebeskind (1912–1942), die Lehrerin Gusta Dawidsohn-Draengerowa (1916[?]–1943) 
und deren Ehemann Szymszon Draenger (1917–1943), die an Anschlägen auf Angehörige der deut-
schen Besatzungsmacht beteiligt waren. Unerwähnt bleibt ferner, dass Kurt Gersteins eindringliche 
Aussage über den mit Giftgas betriebenen Völkermord im Generalgouvernement im Februar 1943 
an Widerstandskreise in den Niederlanden gelangte. Fasst Libionka die Opferzahlen der „Aktion 
Reinhardt“ nach dem aktuellen Kenntnisstand zusammen (S. 237 f.), so nennt er in Bezug auf die 
Novemberpogrome 1938 veraltete, nämlich zu niedrige Zahlen (S. 23).

Die eingefügten Schwarz-Weiß-Abbildungen sind gut ausgewählt und ermöglichen es, ver-
schiedene Stationen der „Aktion Reinhardt“ visuell zu vergegenwärtigen. Allerdings fehlt ein Ab-
bildungsverzeichnis. Kaum hilfreich ist dagegen die schematische Karte Polens, die nur wenige der 
im Text genannten Orte zeigt (S. 28).

Nachdem sich Martin Winstone in The Dark Heart of Hitler’s Europe. Nazi Rule in Poland under 
the General Government (London 2015) über weite Strecken mit den antijüdischen Verbrechen und 
Stephan Lehnstaedt in Der Kern des Holocaust (München 2017) ausschließlich mit den Vernichtungs-
lagern Belzec, Sobibor und Treblinka befasst hat, ist Dariusz Libionka nun eine vergleichsweise de-
taillierte, zahlreiche auch kleinere Ortschaften einbeziehende Beschreibung gelungen. Im Ergebnis 
hat Libionka die damit verbundene Herausforderung gemeistert, seine Darstellung über „einen der 
entsetzlichsten Morde, den die Menschheitsgeschichte kennt“ („jeden z najprzerażających mordów 
w historii ludzkości“, S. 236) nicht als ermüdende und abstumpfende Aneinanderreihung der von 
Ort zu Ort fortschreitenden Grausamkeiten erscheinen zu lassen.

Klaus-Peter Friedrich
Marburg/Lahn
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Ralph Schattkowsky
Osteuropaforschung in Polen 1918–1939
Wiesbaden: Harrassowitz, 2019. XI, 342 S. ISBN: 978-3-447-11337-3.

Auf die brillante Karriere der polnischstämmigen Osteuropa- und Nahostexperten Zbigniew Brze-
zinski und George Lenczowski in den USA ist man bis heute in Polen stolz. Sie berieten mehrere 
US-amerikanische Staatspräsidenten und hatten direkten Einfluss auf die Außenpolitik der Su-
permacht, besonders in Bezug auf die Sowjetunion. An den polnischen Universitäten und an der 
Akademie der Wissenschaften werden die Osteuropäische Geschichte und die politikwissenschaft-
lichen Schwerpunkte Ostmitteleuropa und Russland interdisziplinär erforscht und in aller Breite 
unterrichtet. Die Zahl der Fachzeitschriften steigt stetig, und der Studiengang Osteuropa an der 
Universität Warschau bietet regelmäßig nicht nur Kurse des Ukrainischen und Belarusischen, son-
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dern auch des Litauischen und Estnischen an. Darüber hinaus verfügt die Universität Warschau 
über eine ständige Vertretung in Tiflis, und es gibt eine Polnisch-Georgische Historikerkommissi-
on. Die Vorgeschichte dieser Entwicklung der letzten Dekaden wird durch die Lektüre der Mono-
graphie des deutsch-polnischen Historikers Ralph Schattkowsky verständlicher.

Sein Überthema ist die Osteuropaforschung in Polen im Zeitraum 1918–1939, also von der 
Ausrufung des Staates nach dem Ersten bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Schattkowskys 
Monographie ist sehr gut recherchiert und strikt aufgeteilt. Zu Beginn setzt er sich kritisch mit 
den Begriffen der Forschung, dem Kulturbegriff Osteuropa und mit den politischen Debatten um 
diese Termini im polnischen Kontext zur Zeit der Jahrhundertwende sowie in den frühen 1920er 
Jahren auseinander. Schwerpunktmäßig befasst er sich mit den Forschungsinstituten in Warschau 
und in Wilno, indem er die intellektuellen Milieus polnischer Osteuropaexperten, vor allem der 
Historiker und der Politikwissenschaftler, anhand ihres Schrifttums darstellt. Der Autor analysiert 
pointiert die wichtigsten Züge sowohl der Russland-Forschung, der sogenannten Sowjetologie, 
als auch der Ukraine- und Baltikum-Forschung in Polen. Dabei geht er nicht zuletzt auch auf die 
wissenschaftlichen Kontakte der polnischen Forscher in Warschau und Wilno mit den deutschen 
Denkfabriken in Breslau und Königsberg und auf die gegenseitige Rezeption der Forschungen in 
den beiden Nachbarländern ein. Besonders spannend sind die Darstellungen der intellektuellen 
Debatten bekannter polnischer Kultur- und Osteuropahistoriker wie Oskar Halecki und Marian 
Zdziechowski mit ihren tschechischen und ungarischen Kollegen, die sich auf den internationalen 
Historikerkongressen und in den Fachmedien der 1920er Jahre um die Frage stritten, wie Osteuro-
pa kulturhistorisch zu definieren wäre. Schattkowsky zeigt darüber hinaus detailliert die polnische 
Rezeption der russischen Ideologie der Eurasier, die im europäischen Exil entstand und ganz offen-
sichtlich auch einige Intellektuelle in Polen bewegte.

Schattkowskys Monographie schildert quellengesättigt den polnischen Kulturdiskurs zu Russ-
land und Osteuropa und die institutionelle Evolution der polnischen Forschungslandschaft zu Ost-
europa in Warschau und Wilno. Die polnische Hungarologie, die bereits in der Zwischenkriegszeit 
von Adorján Divéky an der Universität Warschau vertreten wurde, wie auch die Entwicklung der 
polnischen Kaukasiologie, darunter vor allem der Karthwelologie, hat der Autor leider nicht auf-
gegriffen. In den Bücherreihen des Ost-Instituts in Warschau wie auch in Wilno entstanden in den 
1930er Jahren mehrere Abhandlungen zur Geschichte Georgiens, der Krim sowie der Wolga-Regi-
on. Das fand im Zuge der prometheistischen Aktivität der polnischen Behörden statt. Während das 
Phänomen des Prometheismus von Schattkowsky behandelt wird, finden die polnisch(sprachig)e 
Forschungen zu den nichtrussischen Gebieten der Sowjetunion wie dem Kaukasus, der Krim und 
Zentralasien nur am Rande Erwähnung.

Die Monographie Schattkowskys ist allen nachdrücklich zu empfehlen, die einen soliden Ein-
blick in die polnische Geistesgeschichte der Zwischenkriegszeit, in die Auseinandersetzungen der 
polnischen intellektuellen Elite mit Ostmitteleuropa und Russland, mit Ost und West, dem Euro-
päischen und Außereuropäischen gewinnen wollen.

Zaur Gasimov
Bonn
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Waltraud M. Bayer
Moscow Contemporary. Museen zeitgenössischer Kunst im postsowjetischen 
Russland
Wien: Mandelbaum, 2016. 232 S., 21 Abb. = mandelbaum wissenschaft.  
ISBN: 978-3-85476-811-1.
Das Ende der Sowjetunion jährte sich 2021 zum dreißigsten Mal. Dies gibt Anlass zum Rückblick 
auf die Zeit der Perestroika. Gleichzeitig verdeutlicht der Jahrestag, dass die Phase, die als Postso-
zialismus umrissen wird, zum Abschluss kommt. Damit verliert die gegenwartsorientierte Trans-
formationsforschung an Bedeutung, die zeithistorische Erforschung der Umbruchsprozesse rückt 
stattdessen in den Vordergrund.

Das neue Buch der Historikerin und Museumsforscherin Waldtraud M. Bayer ist in diesem 
Kontext zu verorten und steht merklich in einem Dilemma zwischen der Beschreibung der bis in 
die Gegenwart reichenden Entwicklungen und einer distanzierten Bewertung vergangener Ereig-
nisse. Ursprünglich verfolgte das Forschungsprojekt das Ziel, den Entstehungsprozess der postsow-
jetischen zeitgenössischen Kunstmuseen für die Periode von 1991 bis 2011 nachzuzeichnen. Dieser 
Zeitraum wurde erweitert bis ins Jahr 2015, als sich nach der Annexion der Krim und mit dem 
Beginn des Krieges mit der Ukraine die Kulturpolitik in Russland nochmals stark veränderte. Diese 
Prozesse dauern bis heute an. Der daraus folgende Gegenwartsbezug der Studie wird durch die 
Entscheidung der Autorin betont, den gesamten Text im Präsens zu verfassen.

Waldtraud Bayer beschreibt in ihrer Studie die Umbewertung der nonkonformistischen sow-
jetischen sowie der zeitgenössischen Kunst in Russland seit 1991 und zeichnet die Kämpfe um den 
Aufbau von Institutionen und Strukturen im Bereich der modernen Kunst nach. Ausgangspunkt 
und Prolog bildet die legendäre Sotheby’s-Auktion in Moskau im Jahr 1988. Bei ihr erfuhr die bis 
dahin verpönte Kunst der russischen Avantgarde, die nonkonformistische Kunst der 1960er/70er 
Jahre sowie der Konzeptualismus Anerkennung und Popularität. Daraus resultierte der steile An-
stieg ihres kommerziellen Wertes. Die Auktion bildete den Startpunkt dafür, dass in Russland die 
Bewertung der Kunst des 20.  Jahrhunderts grundlegend verschoben wurde. Die Aufspaltung zwi-
schen offizieller und inoffizieller Kunst verschwand. Die im Verband der Künstler organisierten 
Vertreter*innen des Sozialistischen Realismus verloren ihren Einfluss, das Feld dominierten jetzt 
diejenigen, die vorher in der Underground-Szene oder im Ausland tätig waren.

Im ersten Kapitel gibt Bayer ausgehend von den Umbrüchen der Perestroika-Jahre einen 
Überblick über die Veränderungen des Museumswesens und der Museumspolitik in den Jahren 
bis 2015. Dabei geht sie auf Strukturreformen, Finanzierungsformen, Stiftungs- und Museumsgrün-
dungen, den Aufbau von Sammlungen, die Einbeziehung der Regionen Russlands und auf die ver-
schiedenen Interessengruppen im Bereich der modernen Kunst ein. Konflikte zwischen der künst-
lerischen Intelligenzija, die während der 1990er Jahre das Feld dominierte, und Vertreter*innen der 
neuen ökonomischen Elite, die seit den 2000er Jahren Interesse an moderner Kunst fand, reißt 
Bayer in diesem Kapitel bereits an. Ebenso kommen die Auseinandersetzungen um die Freiheit der 
Kunst, die prominent in dem Gerichtsverfahren gegen die Organisatoren der Ausstellung „Achtung 
Religion!“ gipfelten, hier zur Sprache.
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Die 60-seitige Darstellung macht deutlich, dass von einer gezielten staatlichen Kulturpolitik, 
die über die finanziellen Möglichkeiten zur Umsetzung verfügte, erst ab dem Jahr 2000 gesprochen 
werden kann. Die 1990er Jahre waren zwar von Aufbruch und Neugründungen bestimmt, aber es 
fehlten die Mittel, um systematisch neue Strukturen aufzubauen. Unterstützung bekam die russi-
sche Kulturszene in dieser Phase in erheblichem Umfang von ausländischen Stiftungen, wie der 
Open Society Foundation, der Ford Foundation, dem British-Council oder dem Goethe-Institut. 
Während der Ära Putin ging der Einfluss der ausländischen Stiftungen zurück. Stattdessen enga-
gierten sich nun zunehmend russische Oligarchen mit Stiftungsgründungen und Sponsoring auf 
dem Feld, aber auch der Staat verabschiedete finanzstarke Förderprogramme. Durchaus von Wi-
dersprüchen geprägt, fand diese Phase nach der Annexion der Krim und mit der Amtsführung des 
konservativen Kulturministers Vladimir R. Medinskij ein Ende.

In den folgenden drei Hauptkapiteln behandelt die Autorin Fallbeispiele, anhand derer sie die 
Kulturpolitik mit dem Focus auf moderne Kunst und auf Moskau konkretisiert. Sie schildert einer-
seits die beiden konkurrierenden Projekte zum Aufbau eines zeitgemäßen Museums für moderne 
Kunst, andererseits beschreibt sie die kurze, aber äußerst produktive Amtszeit von Sergej A. Kap-
kov, der als Leiter der Kulturabteilung der Stadt Moskau zwischen 2011 und 2015 eine grundlegende 
Modernisierung der Stadtkultur vorantrieb.

Das Ziel, ein staatliches Museum für zeitgenössische Kunst zu errichten, verfolgte in den 1990er 
Jahren zunächst eine Gruppe von Intellektuellen, die dem Nonkonformismus und dem Moskauer 
Konzeptualismus nahestanden. Der Kunsthistoriker und Sammler Leonid A. Bažanov gründete 
ausgehend von einer vorher bestehenden Initiative 1992 das NCCA (National Center for Con-
temporary Art, Gosudarstvennyj Centr Sovremennogo Iskusstvo, GCSI). Bažanov war zwischen 
1992 und 1995 Leiter der Abteilung für Bildende Kunst im Kulturministerium und konnte auf diese 
Weise aktiv für die Interessen des NCCA wirken. Während der 1990er Jahre entstand ein Netz von 
Filialen in den russischen Regionen (Kaliningrad, Nižnyj Novgorod, St. Petersburg, Ekaterinburg). 
Nach mehreren Ortswechseln bezog das NCCA in Moskau ein durch den Architekten Michail D. 
Chazanov umgebautes Fabrikgebäude in der Nähe des Zoos. Es gab Beschlüsse und Baupläne zur 
Erweiterung dieses Gebäudes und zu seiner Etablierung als Museum.

Dieses Projekt kam 2012 ins Stocken. Maßgeblichen Widerstand leisteten einige Oligarchen, 
die begonnen hatten, konkurrierende Projekte aufzubauen. Dabei handelte es sich neben dem 
„Zentrum für zeitgenössische Kunst VINZAVOD“ und dem Projekt „ARTStrelka“ in der ehema-
ligen Schokoladenfabrik „Roter Oktober“, vor allem um das von Roman A. Abramovič finanzierte 
Zentrum für zeitgenössische Kultur „Garaž“. Dessen damalige Ehefrau Darja A. Žukova leitete das 
Kunstprojekt und stand gleichzeitig der 2008 gegründeten Stiftung AJRIS vor. Als Geschäftsfüh-
rer profilierte sich der Kulturmanager Anton Ju. Belov, der maßgeblich gegen den Neubau für das 
NCCA opponierte. 2012 zog „Garaž“ in den Gorki-Park um, zunächst in einen provisorischen Bau, 
2015 in das aufwendig modernisierte und umgebaute Gebäude des ehemaligen Restaurants „Jah-
reszeiten“ von 1968. Die Sammlungsbestände wurden erweitert, Nachlässe angekauft, ein Archiv 
und eine Bibliothek eingerichtet. Seit 2014 lautet der offizielle Titel „Museum für zeitgenössische 
Kunst ‚Garaž‘“.

Der Aufstieg von „Garaž“ lässt sich nur mit dem bedeutenden politischen Einfluss und den 
finanziellen Möglichkeiten Abramovičs erklären. Eine große Rolle spielte außerdem, dass sein Ver-
trauter Kapkov 2011 erst neuer Direktor des Gorki-Parks und dann Leiter der Kulturabteilung Mos-
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kaus wurde. Bayer erwähnt, dass Vladislav Ju. Surkov, der zu dieser Zeit eine einflussreiche Position 
im Regierungsapparat hatte und unter anderem für Fragen der Zivilgesellschaft zuständig war, in 
der Museumsfrage aktiv wurde. Das Engagement Surkovs deutet darauf hin, dass Regierungsstel-
len ein Interesse hatten, die Sphäre der modernen Kunst stärker unter Kontrolle zu bekommen. 
Mittlerweile – das liegt jedoch schon außerhalb des zeitlichen Untersuchungsrahmens von Bayer – 
wurde das NCCA aufgelöst, die Sammlung erhielt das Puškin-Museum für bildende Künste, die 
maßgeblichen Akteure des NCCA arbeiten heute meist in akademischen Nischen.

Die Arbeit von Waltraud Bayer erzählt damit für einen gesellschaftlich-kulturellen Teilbereich, 
wie mit Hilfe von Oligarchen ein Prozess der Verstaatlichung vollzogen wurde und eine neue öko-
nomische Elite kulturelles Kapital übernommen hat. Die Studie hätte an zusätzlichem Gewicht 
gewonnen, wenn Bayer die Vorgänge stärker in einem analytischen Rahmen beschrieben und in 
einen größeren politischen Kontext eingeordnet hätte. Auch kritische Nachfragen, inwiefern bei-
spielsweise Oligarchen von der Regierung zu Mäzenatentum verpflichtet werden und welche wirt-
schaftlichen Vorteile daraus sowohl für sie als auch für staatliche Amtsträger erwachsen, hätten 
interessante zusätzliche Einsichten ergeben. Letztlich offen bleibt auch die Frage, warum das Netz-
werk um das NCCA gescheitert ist. Waren die Protagonist*innen – wie möglicherweise die meisten 
anderen Vertreter*innen der sowjetischen Intelligenzija – noch zu sehr mit ihren Vorstellungen und 
Handlungsweisen von der sowjetischen (Sub-)kultur geprägt, so dass ihnen das Potential fehlte, er-
folgreich neue Wege zu beschreiten? Indem es solche Überlegungen anstößt und gut recherchierte 
Grundlagen für die weitere Forschung bietet, beschreitet dieses Buch Neuland und ist zugleich eine 
inspirierende Lektüre.

Corinna Kuhr-Korolev
Berlin/Potsdam
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Daniel Kaiser
Václav Havel. Der Präsident (1990–2003)
Aus dem Tschechischen übersetzt von Silke Klein. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2017. 
379 S., 32 Abb. ISBN: 978-3-205-20246-2.

Václav Havel, der bekannte „Dichter-Präsident“ aus Prag, wird auf dem deutschsprachigen Buch-
markt bereits seit geraumer Zeit in einer Reihe von Monographien vorgestellt. Neben den frühen 
Biographien des Journalisten Michael Simmons (Václav Havel. Staatsmann mit Idealen. Zürich 1992; 
engl. Original 1991) oder der Schriftstellerin und engen Mitarbeiterin Havels, Eda Kriseová (Václav 
Havel. Dichter und Präsident. Die autorisierte Biographie. Berlin 1993; tsch. Original 1991), die das 
Erreichen des Präsidentenamts als vorläufigen Schluss- und Höhepunkt seiner Karriere interpretie-
ren, decken der Politologe und Aktivist John Keane (Václav Havel. Biographie eines tragischen Hel-
den. München 2000; engl. Original 1999) sowie erst vor ein paar Jahren der einstige Pressesprecher 
und enge Vertraute des Präsidenten auf der Burg, Michael Žantovský (Václav Havel. In der Wahrheit 
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leben. Berlin 2014; engl. Original 2014), eine wesentlich längere Zeitspanne dieser „zweiten Karrie-
re“ des einstigen Schriftstellers und Dissidenten ab. Die letztgenannte Biographie umfasst schließ-
lich das gesamte Leben des berühmten Tschechen.

Nun also eine weitere Biographie über den früheren tschechischen Präsidenten. Ihr Autor Da-
niel Kaiser ( Jahrgang 1971), langjähriger Journalist – u. a. bei Lidové noviny, Reflex und aktuell bei 
Echo24 – ist etwa eine Generation jünger als seine Vorgänger und der erste Biograph, der nicht aus 
eigener Erfahrung und persönlicher Nähe zu Václav Havel heraus schreibt. Gleichzeitig wählt er 
eine andere Perspektive, indem er sich nicht auf den Denker oder den Privatmensch, sondern auf 
das politische Leben Havels konzentriert.

Dieses Buch beginnt mit Havels Einführung in das Amt des Staatspräsidenten Ende Dezember 
1989. Somit bleibt seine Lebensgeschichte bis dato außen vor: Seine Herkunft und Jugend, seine 
Rolle als Dramaturg und Schriftsteller, als Dissident und Unangepasster werden von Daniel Kai-
ser in einem (bisher) noch nicht übersetzten ersten Band Disident: Václav Havel 1936–1989 (Praha 
2009) behandelt. Dieser Fokus erlaubt es dem Autor, sich Havel in dessen Funktion als Staatsmann 
zu nähern und sich ganz auf dessen politische Interessen und Ziele während seiner Zeit als Präsi-
dent – erst der Tschechoslowakischen Republik, nach der Trennung dann der Tschechischen Re-
publik – zu konzentrieren. Das Ergebnis ist eine politische Biographie, die sich auf die Rolle Havels 
im Transformationsprozess der „langen 1990er Jahre“ konzentriert (S. 11).

Kaiser teilt die Präsidentschaft Havels – von seiner Wahl im föderalen Parlament im Dezember 
1989 über seine Bestätigung in der ersten demokratischen Wahl im Juli 1990, seinen Rücktritt im 
Jahr 1992, seine Wahl 1993 nun zum Präsidenten der Tschechischen Republik und schließlich seine 
letzte Wiederwahl 1998 bis zum Ende seiner Amtszeit 2003 – in drei Phasen.

Die erste – kürzeste – Phase, die hier auch als „Ära Václav Havels“ bezeichnet wird, umfasst 
etwa die ersten zwei Jahre seiner Amtszeit und ist aufgrund der Novität der Situation, der Unkon-
ventionalität des Amtsinhabers und seiner Mitarbeiter sowie auch des generellen Enthusiasmus 
kaum mit den anderen Phasen vergleichbar. Vor allem im ersten halben Jahr erhielt der Präsident – 
nicht vom Volk legitimiert, sondern von kommunistischen Abgeordneten gewählt – eine Macht-
fülle und eine Popularität, die er hernach niemals wieder erreichen sollte (S. 13). Diese Position 
nutzte Havel aus für erste deutliche Zeichen seiner Politik wie die weitreichende Amnestierung von 
Gefängnisinsassen bereits im Januar 1990. In diese Zeit fällt aber auch, ganz klar, das Scheitern der 
Rettung eines gemeinsamen Tschechoslowakischen Staates. Havel konnte letztendlich nur noch 
zusehen, wie Václav Klaus und Vladimír Mečiar im Herbst 1992 die staatliche Trennungsurkunde 
unterschrieben.

Die zweite Phase umfasst im Wesentlichen die Zeit seiner Koexistenz mit dem Premierminister 
und Ökonomen Václav Klaus bis 1998, in der Václav Havel sich vor allem auf außenpolitische Fragen 
konzentrierte, die auch seinen Interessen entsprachen. In diese Zeitspanne fallen seine großen poli-
tischen Projekte und sichtbaren Erfolge, so vor allem die Vorbereitung des Nato-Beitritts der Tsche-
chischen Republik und ihrer Nachbarländer sowie die Stabilisierung der deutsch-tschechischen 
Beziehungen durch die Deutsch-Tschechische Erklärung.

Die dritte, schwierigste Phase beginnt mit seiner letzten Amtszeit. Bereits einige Jahre zuvor 
war Havels Privatleben vom Tod seiner Ehefrau Olga und auch von längeren Krankheitsphasen ge-
zeichnet. Die neue politische Konstellation, auch ausgelöst durch den Oppositionsvertrag, sowie die 
sinkenden Umfragewerte nahmen Havel nun die politische Machtbasis, auf die er bisher aufbauen 
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konnte. Kaiser beschreibt diese letzten Jahre der Präsidentschaft Havels vor allem als dominiert von 
Machtkämpfen mit dem Premierminister sowie verschiedenen Ministern, in denen Havel sich oft-
mals als „passives Objekt der Geschichte“ (S. 320) wiederfand. Auch Havel zeigte sich rückwirkend 
unsicher, „ob diese [letzte] Kandidatur nicht mein größter Fehler überhaupt gewesen“ sei (S. 295).

Daniel Kaiser hat hiermit eine detaillierte, gut strukturierte und gut lesbare Monographie vor-
gelegt, die sich auf das politische Handeln des Staatsmannes Havel konzentriert und damit auch 
fundiert Einblick gibt in das politische Geschehen der Transformationszeit erst in der Tschecho-
slowakischen und dann in der Tschechischen Republik. Der Fokus liegt oftmals auf den Entschei-
dungsprozessen und Dynamiken zwischen den Akteuren mit einem Blick hinter die Kulissen – be-
schrieben werden z. B. die Aushandlungsprozesse unter den Mitarbeitern auf der Burg oder die 
politischen Verhandlungen an Autobahnraststätten zwischen Havel und Mečiar –, während die 
bekannten, offiziellen Ergebnisse keine große Aufmerksamkeit mehr erhalten.

Dieses Buch ist für ein breiteres Publikum geschrieben. Einzig am Anfang lässt es den nicht spe-
zialisierten Leser resp. die nicht spezialisierte Leserin etwas schwimmen: Da das Buch ursprünglich 
für ein tschechischsprachiges Publikum geschrieben wurde, das deutlich besser mit den Eigenhei-
ten der Transformation vertraut ist und das außerdem auf den ersten Band der Biographie zurück-
greifen kann, benötigen die Leser vor allem in den ersten Kapiteln teilweise ein Grundverständnis 
der tschechischen politischen Szene, um den Ausführungen auch im Detail zu folgen. Dass Václav 
Havel als Dissident und Denker nicht weiter eingeführt wird, obwohl seine Schriften durchaus prä-
gend waren für seine Rolle als Politiker, ist aufgrund seiner Bekanntheit und der leicht zugäng-
lichen Fülle an Literatur leicht zu verschmerzen. Dagegen wäre eine weitere Kontextualisierung 
von zentralen Personen der tschechischen Zeitgeschichte, die hier  – wie Václav Benda oder Jan 
Ruml – oft nur mit Namen eingeführt werden, und auch eine erklärende Einführung von Begriffen 
wie beispielsweise der Špalíček (ein Palais, in dem während der Revolution von 1989 die Zentrale 
des Občanské Fórum [Bürgerforum] untergebracht war) oder die Sněmovní (Straße auf der Prager 
Kleinseite, Sitz der Abgeordnetenkammer des Parlaments der Tschechischen Republik) hilfreich 
gewesen. Im tschechischen Diskurs sind diese Namen und Begriffe geläufig. Im deutschsprachigen 
Kontext dürften sie aber über einen relativ spezialisierten Kreis hinaus wenig bekannt sein.

Sarah Lemmen
Madrid
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Maya K. Peterson
Pipe Dreams. Water and Empire in Central Asia’s Aral Sea Basin
Cambridge, New York, Melbourne [usw.]: Cambridge University Press, 2019. XXII, 
399 S., 14 Abb., 4 Ktn. ISBN: 978-1-108-47547-1.

Um Wasser und imperiale Herrschaft zu untersuchen, wie es der Untertitel von Maya K. Petersons 
Buch ankündigt, ist das ehemals russisch-sowjetische Zentralasien eine besonders lohnende Unter-
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suchungsregion, denn Wasser hat hier nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und kulturell 
eine immense Bedeutung. Hinzu kommt der politisch erwünschte und immer wieder auch forcier-
te Baumwollanbau, der auf Bewässerung angewiesen ist und der in einigen Gegenden in der sowje-
tischen Zeit zur Monokultur ausgeweitet wurde. Der Bau neuer Kanäle und die Intensivierung der 
Bewässerung haben zur weitgehenden Verlandung des Aralsees geführt, der einst der viertgrößte 
See der Welt war, und diese Umweltkatastrophe hat dazu beigetragen, dass das Thema in Öffent-
lichkeit und Forschung relativ viel Aufmerksamkeit erhalten hat.

Entsprechend liegen für die Region bereits umfangreiche Studien zu Bewässerung und Baum-
wollanbau verschiedenen chronologischen Zuschnitts und mit unterschiedlicher Fragestellung vor 
(Christian Teichmann: Macht der Unordnung. Stalins Herrschaft in Zentralasien 1920–1950. Ham-
burg 2016; Julia Obertreis: Imperial Desert Dreams. Cotton Growing and Irrigation in Central Asia, 
1860–1991.  Göttingen 2017). Im Unterschied zu diesen konzentriert sich Peterson nicht nur auf 
Usbekistan, sondern nimmt das russisch-sowjetische Zentralasien als Ganzes in den Blick und 
kann somit ein breites Panorama entwerfen. Sie untersucht die Zeit, die sie als irrigation age, Zeit-
alter der Bewässerung, bezeichnet, und meint damit die zweite Hälfte des 19. und die erste Hälfte 
des 20. Jahrhunderts. Damit spannt sie den großen Bogen von der Geschichte Zentralasiens zur 
inter-imperialen und globalen Geschichte, denn wie sie zurecht ausführt, schufen die Begeiste-
rung für wasserbauliche Projekte und der Glaube an universelle Wissenschaft gekoppelt mit dem 
Aufkommen neuer Technologien, Maschinen und Baumaterialien in imperialen und kolonialen 
Kontexten ein globales Phänomen, das sich in Bewässerungs- und Wasserkraftprojekten materia-
lisierte. Bezüglich der Diskurse und Mythen des irrigation age ist Peterson von Ian Tyrrells Studie 
zum Austausch zwischen kalifornischen und australischen Akteuren bei der Erschließung arider 
Regionen inspiriert. Tyrrell weist beispielsweise zum einen auf die zentrale Bedeutung von Be-
wässerung hin, wenn es darum geht, „unfruchtbares“ (barren) Land fruchtbar zu machen, oder 
zum anderen auf die Gegenüberstellung der Ruhmestaten der Erschließenden mit der „Barba-
rei“ vor Ort (Ian Tyrrell: True Gardens of the Gods: Californian-Australian Environmental Reform, 
1860–1930. Berkeley 1999).

Peterson umfasst für Zentralasien den Zeitraum von der Eroberung der Region durch das Rus-
sische Reich bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Dieser Rahmen ermöglicht es, zum einen 
Projekte und Akteure über die Zäsur von 1917 hinweg zu verfolgen und zum anderen grundsätzliche 
Fragen zu Wasser und imperialer Herrschaft aufzuwerfen, etwa die Frage danach, inwieweit die 
Kontrollversuche der jeweils Herrschenden bezüglich der natürlichen Umwelt und der Bevölke-
rung Parallelen aufwiesen. Wasserbauprojekte erforderten die Zusammenarbeit verschiedener Ak-
teursgruppen, und so sieht die Verfasserin Wasser als „an arena in which cooperation, compromise, 
and conflict were unavoidable“ (S. 13).

Das Buch besteht aus einer Reihe von Fallstudien, die unter anderem die staatlichen Bewäs-
serungspläne für die Hungersteppe in Usbekistan oder am Fluss Tschüi im Siebenstromland oder 
aber die Erschließung des Wachsch-Tals in Tadschikistan untersuchen. Die Verfasserin kann dabei 
auf Akten aus verschiedenen regionalen sowie Petersburger und Moskauer Archiven, ergänzt durch 
US-amerikanische Archivalien, aufbauen, die sie gekonnt mit publizierten Materialien aller Art 
kombiniert. Daraus entsteht eine detaillierte, präzise und umsichtige Analyse. Der Text ist anspre-
chend geschrieben, trotz aller Komplexität der Verhältnisse gut verständlich, und es mangelt der 
Darstellung nicht an subtilen humoristischen Elementen.
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Im Zentrum der Analyse steht das Verhältnis von natürlicher Umwelt, Wissen, Herrschaft und 
Wasserverwaltung. So zeigt Peterson auf, wie die russländischen Beamten als ein Hindernis zur 
Umsetzung weitreichender Pläne immer wieder mit der eigenen Unwissenheit über die Beschaffen-
heit der natürlichen Gegebenheiten in Zentralasien und die viel zitierten „Bräuche“ der Menschen 
vor Ort konfrontiert waren. Einerseits wurden europäische, westliche Technik und Wissenschaft als 
Ausweis der Überlegenheit der Kolonialisierer und als alleiniger Schlüssel zum Erfolg angepriesen, 
andererseits anerkannten russischsprachige Autoren durchaus die auf local knowledge beruhenden 
örtlichen Bewässerungspraktiken. Das zarische Regime zögerte letztlich, in bestehende Praktiken 
einzugreifen, auch wenn die Abhängigkeit von zentralasiatischem Know-how zu viel Frustration 
unter den Verwaltungsbeamten führte.

Sowohl für die zarische als auch die sowjetische Periode geht Peterson detailliert auf die US-
amerikanischen Ingenieure ein, die in Zentralasien zum Einsatz kamen. Dazu zählte der in der 
globalen Wasserbaugeschichte prominente Arthur Powell Davis, der von 1914 bis 1923 Leiter des 
späteren Bureau of Reclamation in den USA war. Eine umfangreiche Überlieferung gibt es auch 
zu William Livermore Gorton, der sich 1930 unverhofft nicht in der Hungersteppe, sondern im 
Wachsch-Tal wiederfand, da die sowjetische politische Priorität kurzfristig auf dieses Projekt verla-
gert worden war, und dort warnte, die sowjetischen Planungen seien „impracticable“ (S. 281) – was 
den sowjetischen Aktivitäten keinen Abbruch tat und als legendäre Erzählung in das sowjetische 
offizielle Wachsch-Tal-Erschließungsnarrativ einging.

Im Wachsch-Tal ebenso wie am Tschüi kam es zu Zwangsumsiedlungen, und es ist eine der 
Stärken der vorliegenden Arbeit, dass der enge Zusammenhang zwischen Bewässerungs- und 
Umsiedlungsprogrammen deutlich wird. Im Falle des Wachsch-Tals wurden Tadschikinnen und 
Tadschiken v. a. aus den Bergregionen ins Tal umgesiedelt und dabei die sesshaften Tadschiken 
argumentativ gegen die semi-nomadische turksprachige Bevölkerung vor Ort ausgespielt. Mit den 
Sesshaften, so die Vorstellung, könne man die Situation „stabilisieren“ (S. 277). Tatsächlich wurden 
auf der Baustelle und auf den neu entstehenden Kolchosen und Sowchosen die Zentralasiatinnen 
und -asiaten von slawischen Vorgesetzten oft sehr herablassend und sogar gewalttätig behandelt. 
Dementsprechend war es schwierig, sie überhaupt für die Arbeit am Großprojekt zu gewinnen. 
Transnationale Netzwerke zur Rekrutierung von Arbeitskräften aus Afghanistan, Persien und Xinji-
ang, die vor 1917 eine große Rolle gespielt hatten, waren inzwischen durch die sowjetische Abschot-
tung nach außen nicht mehr existent.

Für die sowjetische Periode betont Peterson die utopischen Ausmaße der Projekte, die trotz 
Skepsis mancher auch einheimischer Experten und trotz mangelnder Unterstützung vor Ort durch-
gepeitscht wurden. Sowjetische Ingenieure und Ökonomen waren dem Druck des Regimes ausge-
setzt, die Projekte gutzuheißen, die nicht nur für Legitimierung im Inneren, sondern auch zur Pro-
pagierung des sozialistischen Modells im (benachbarten) Ausland führen sollten. Ende der 1930er 
Jahre sollte Zwangsarbeit den großen Durchbruch beim Kanalbau bringen. Als „Volksbauten“ (na-
rodnye strojki) tituliert entstanden ab 1939 der Große Ferghanakanal und weitere größere Kanäle, 
gegraben von Zehntausenden Bauern ohne Maschinen. Laut Peterson war die offizielle Darstellung 
dieser Bautätigkeiten als hashar, als traditionell etablierter gemeinschaftlicher Bau oder Erhalt von 
Bewässerungsanlagen, eine clevere sowjetische Strategie der Legitimierung und der Mobilisierung 
der Bevölkerung, gleichzeitig aber auch eine Verschleierung des Zwangscharakters. Die narodnye 
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strojki stellt Peterson in den Kontext des allgemeinen Trends der Jahre 1938–1941 zu verschärfter 
Arbeitsdisziplin in der Sowjetunion.

Über das Thema Zwangsarbeit führt Peterson die Leserschaft in einem Epilog in die Kriegs- 
und Nachkriegszeit. Dabei verweist sie auf die Fortsetzung der „Volksbauten“ nach dem Krieg, die 
Belege bleiben hier allerdings schwach. Der Epilog dient dazu, einen großen Bogen zur Verlandung 
des Aralsees und der heutigen Situation in Zentralasien zu spannen: Viele der aktuellen Projekte, 
politischen Prioritäten und wirtschaftlichen Schwerpunkte gehen unmittelbar auf die zarische und 
sowjetische Zeit zurück. Dazu zählen nicht nur die Verlandung des Aralsees mit ihren klimatischen 
und sozialen Folgen, sondern auch etwa der Baumwollanbau mit Zwangscharakter in Usbekistan 
und Turkmenistan. Aus dem Blick gerät hier aber die Tatsache, dass die große Transformation von 
Bewässerungssystemen, Baumwollfeldern und Landschaften erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
stattfand und dass sich die Arbeitsmethoden nun allein schon durch die Einführung von Bauma-
schinen erheblich änderten.

Der auf den Epilog folgende Schlussteil ist zu kurz geraten. Hier hätte man gern mehr über die 
Spezifik des Ansatzes, dem Wasser zu folgen, und über die Ergebnisse und Vorteile des umweltge-
schichtlichen Zugriffs auf die imperiale Geschichte erfahren. Auch eine Einordung der zentralasi-
atischen Bewässerungsmethoden und Arbeitsformen sowie der durch die exzessive Bewässerung 
hervorgerufenen ökologischen Probleme wie Versalzung und steigende Grundwasserpegel im glo-
balen Kontext hätten hier sehr gut gepasst.

Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine sehr beeindruckende Studie, die vorbildlich umwelt- 
und politikgeschichtliche Perspektiven zusammenführt und die Geschichte Zentralasiens leicht 
anschlussfähig für weitere Forschung zum irrigation age macht.

Julia Obertreis
Erlangen




