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OLGA A. ANDRIEWSKY [et al.] (ed.): Tentorium
Honorium: Essays Presented to Frank E. Sysyn
on his Sixtieth Birthday. Edmonton, Toronto:
Canadian Institute of Ukrainian Studies Press,
2010. XX, 502 S., Abb. ISBN: 978-1-894865-20-3.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.ciuspress.com/catalogue/journal-of-uk
rainian-studies/307/vol-34-num--summer-win
ter-2009
Dem langjährigen Direktor des Peter Jacyk Program
for Ukrainian Historical Research am Canadian Insti
tute of Ukrainian Studies der Universität von Albert
und Generalherausgeber des englischen Überset
zungs- und Publikationsprojektes von Mychajlo
Hruševs’kyjs vielbändiger Geschichte der Rus’Ukraine, F. E. Sysyn, haben Kolleginnen und Kolle
gen, Mitarbeiter und Freunde eine Festschrift gewid
met, deren lateinischer Titel die euro-atlantischen
Kontexte signalisiert, die den Gefeierten als Zeitge
nossen wie als Wissenschaftler geprägt haben. Er ist
zugleich auch eine Allusion auf Sysyns herausragen
de Studien über die polnisch-litauische Rzeczpos
polita und die lateinisch-byzantinisch-slawische Ide
enwelt der Adels- und Kosakengesellschaften zwi
schen Kiew, Warschau, Brest und Lemberg.
Die Festschrift versammelt 33 Beiträge von His
torikerinnen und Historikern, mit denen der Jubilar
in den vergangenen Jahrzehnten über den halben
Erdkreis verstreut als Kollege, Lehrer, Wissen
schaftsorganisator und Herausgeber zusammengear
beitet hat. Wie das dem Buch vorangestellte wissen
schaftliche Porträt Sysyns zeigt, ist dieser vor allem
auch als Wissenschaftsorganisator und Verantwortli
cher zahlreicher Forschungsprojekte sowie als einer
der Inspiratoren und Betreiber des institutionellen
Ausbaus der Ukraine- und Osteuropaforschung in
Nordamerika erfolgreich gewesen. Außerdem hat
der als Kind galizischer Immigranten geborene
Amerikaner stets den Kontakt mit dem Herkunfts
land seiner Eltern gepflegt und schließlich eine wich
tige Rolle bei der Neuausrichtung der Ukrainefor
schung nach dem Ende der UdSSR gespielt – sowohl
in der Ukraine als auch in deren Nachbarländern
und nicht zuletzt in seiner Funktion als Vizepräsi
dent der Internationalen Assoziation der Ukrainisten
(MAU).
Die Reichweite seines Wirkungskreises und die
Vielfalt seiner Forschungsinteressen spiegeln sich
auch in den Aufsätzen der Festschrift wider, die zeit
lich von der Kiever Rus’ bis in die aktuelle Gegen
wart hineinreichen und räumlich zwischen Kiew und
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Edmonton angesiedelt sind. Den Auftakt bildet nach
einem kurzen Vorwort die schon erwähnte, von
O. Andriewsky und Z. Kohut zusammengestellten
Skizze des akademisch-wissenschaftlichen Werde
gangs Sysyns seit den ersten Studentenjahren in
Princeton, Stanford, London usw. sowie ausführli
cher seine Studien- und Lehrjahre an der Har
vard-Universität. Dort wurde zu Beginn der 1970er
Jahre die Ukraineforschung etabliert und rasch aus
gebaut, woran der 1976 Promovierte bald maßgeb
lich beteiligt war, bevor er sein Tätigkeitsfeld nicht
weniger erfolgreich nach Kanada verlegte. Die hier
gebotene biographische Skizze reicht aber über ein
Porträt des Geehrten hinaus, weil sie auch eine inter
essante erste Einführung in die Geschichte der per
sonellen und institutionellen Entwicklungen der mo
dernen Ukraineforschung auf dem nordamerikani
schen Kontinent liefert. Eine Zusammenstellung der
wichtigsten Arbeiten Sysyns rundet die Ausführun
gen zu dessen wissenschaftlicher Karriere ab.
Die ganz unterschiedlichen Themen, Fragestel
lungen, Forschungsperspektiven und methodischen
Ansätze der übrigen Beiträge werden durch kein
übergreifendes erkenntnisleitendes Interesse im en
geren Sinn zusammengehalten, sondern spiegeln die
vielfachen Kontexte wieder, in denen die Geschichte
der Ukraine Gegenstand der Forschung ist. Dabei
kommt natürlich der Frage nach der Identität bzw.
den Identitäten und Orientierungen sowie der Ei
gen- und Fremdwahrnehmung der Ukraine und ihrer
Bevölkerung in der komplexen historischen Wechsel
beziehung mit Russland und Polen-Litauen eine be
sondere Bedeutung zu – nicht zuletzt auch deshalb,
weil F. Sysyn dazu Forschungsparadigmen und
fruchtbare heuristische Ansätze geliefert hat. In der
Festschrift lassen sich dazu folgende Beiträge finden:
Reading the History of Ukraine-Rus’: A Note on the
Popular reception of Ukrainian History in late Im
perial Russian and Revolutionary Ukraine (O. An
driewsky), Fatherland in Russian Culture: Fif
teenth-Seventeenth Centuries (P. Bushkovitch),
„Ruski człowiek“: Muscovites and Ruthenian Iden
tity in Occupied Wilno, 1644–1661 (D. Frick), The
Formation of Modern National identity and In
terethnic Relations in the Galician Highlands: Some
Findings of a Local Oral History Project (L. Heretz),
How Sissi Became a Ruthenian Queen: On some Pe
culiarities of the Peasant Worldview (Y. Hrytsak),
Nikolaj Polevoj i „zvyčajna schema ‚rus’koji‘ istoriji“
(V. Kravčenko), From Japhet to Moscow: Narrating
Biblical and Ethnic Origins of the Slavs (Z. E. Ko
hut), Carpathian Rus’: Interethnic Coexistence
without Violence (P. R. Magocsi), Between Poland
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and Russia: Mykhailo Hrushevsky’s Dilemma, 1905–
1907 (S. Plokhy), Mapping Ukraine: From Identity
Space to Decision Space (R. Szporluk), „Otečestvo“
v predstavlenijach ukrainskich kazackoj staršiny kon
ca XVII – načala XVIII vekov (T. Tairova-Jakovleva)
und A „Portrait“ and „Self-Portrait“ of the Border
lands: The Cultural and Geographic Image of
„Ukraine“ in the Sixteenth and Early Seventeenth
Centuries (N. Yakovenko).
Die Sicht auf die Ukraine von außen und mit un
terschiedlicher Perspektive wird zudem in Aufsätzen
von N. S. Kollmann: The Deceitful Gaze: Ukraine
through the Eyes of Foreign Travelers und L. Wolff:
The Encyclopedia of Galicia: Provincial Synthesis in
the Age of Galician Autonomy kritisch untersucht.
Schon die Namen der Historikerinnen und Histo
riker signalisieren, dass ihre Untersuchungen auf
schlussreiche Erkenntnisse versprechen, auch wenn
die Forschungsfelder nicht neu sein mögen. Und in
der Regel werden die Leser auch nicht enttäuscht,
weil in den Beiträgen auf Uneindeutigkeiten, Quel
lenprobleme oder Vorläufigkeiten bisheriger For
schung hingewiesen wird. In anderen Arbeiten wer
den wichtige Befunde bestätigt oder auch ganz neue
Aspekte beleuchtet. Immer aber geht es letztlich um
die Frage der Identität bzw. der Identitäten, ihrer
Formung durch Tradition und Wandel, Abgrenzung
und Aneignung, durch Eigen- und Fremdwahrneh
mung sowie entsprechende Zuweisungen unter kom
plexen politischen und sozialökonomischen Bedin
gungen. Es geht also um die Ukraine – unter ande
rem auch um deren Position auf der „mental map“ –
weniger als Grenzraum denn als Begegnung- und
Diffusionszone, in der meist nur staatliche Interven
tion Eindeutigkeit und Zuordnung verlangt. So kom
men multiple Identitäten zustande als Resultat viel
schichtiger Interaktion, die entsprechende Anpas
sungsleistungen erfordert, auch in Form einer sich
ändernden Hierarchie der individuell gewählten
Identitäten.
Eine Fundgrube interessanter Beobachtungen
und historischer Ereignisse, die in der Regel keine
oder wenig Aufmerksamkeit in der Forschung gefun
den haben, weil sie prima vista als von lediglich sekun
därer Bedeutung erscheinen mögen, bieten andere
Abhandlungen und Aufsätze, die sozusagen fernere
Peripherien zum Gegenstand ihrer Darstellung ha
ben. Dazu zählen eine Miszelle von O. Tolochko
über den Polovzer-Khan Boniak, Ausführungen zu
den jüdischen Frauen der europäischen Frühmoder
ne ( M. Rosman), eine Abhandlung über die Schwie
rigkeiten ukrainischer Immigranten in den USA und
Kanada (J. Balan), venezianische Pläne und diploma

tische Initiativen in der Mitte des 17. Jh., um Polen
und Kosaken zum gemeinsamen Vorgehen gegen
das Osmanische Reich zu gewinnen (T. Chynczew
ska-Hennel) oder auch das polnische Projekt von
1655, in der Ukraine eine Kolonie irischer Soldaten
siedler zu gründen, um mit deren Hilfe die Kosaken
zu kontrollieren (Y. Fedoruk). Das 17. Jh., das zu Sy
syns bevorzugten Forschungsperioden gehört, liefert
auch Ju. Mycyk, V. Ostapchuk und Z. Wójcik den
Stoff ihrer Beiträge. Ersterer präsentiert einige bis
her nicht bekannten Briefe Adam Kysils, während
Ostapchuk drei Dokumente aus dem Topka
pi-Palast-Archiv in Faksimile und Übersetzung wie
dergibt, die belegen, dass neben der Pforte auch lo
kale Begs wichtige Akteure auf der internationalen
Bühne sein konnten. Wójcik wiederum nimmt in sei
nem Aufsatz den Verteidiger des Jasna-Góra-Klos
ters in Tschenstochau 1655 gegen die Schweden, den
Prior Kordecki, gegen den Vorwurf des Verrats in
Schutz. Kurze Texte über eine Ikone in der Kirche
von Sysyns Geburtsort Mšanec’ und über ein Auto
graph der Kiever Prinzessin Anna als Königin von
Frankreich stammen aus der Feder von J.-P. Himka
bzw. von A. u. D. Poppe. Der nationalen Bewegung
im 19. Jh. und der Ukraine während des Ersten Welt
krieges sind Beiträge von M. v. Hagen, B. Klid und
D. Saunders gewidmet.
So facettenreich wie die Beiträge zu den vorange
gangenen Jahrhunderten sind auch die Aufsätze zum
20. Jh. und zu den Entwicklungen bis zur Gegen
wart. Interessante Einblicke in die polnische Gesetz
gebung und Praxis zur Verleihung von Wappen und
Emblemen an Städte und Gebietskörperschaften in
der Westukraine in den 1920er und 1930er Jahre ge
währt ein Beitrag von A. Grečylo. A. Kappeler
nimmt Hans Koch als Ukrainophilen in den kritisch
Blick des Historikers, und D. Marples liefert eine
weitere Bestätigung, dass unter den Ukrainern die
Kontroverse um die SS-Division Galizien noch kei
neswegs beendet ist. Die Beliebigkeit, mit der man
sich in der Sowjetzeit und danach historischer Jah
restage bedient hat, beleuchtet Y. Isaievych am Bei
spiel der Städte Kiev und Lemberg, wobei er mit Fug
und Recht den Usus staatlicher Institutionen geißelt,
sich lieber auf die Konstrukte von Amateuren als die
Expertise kritischer Wissenschaften zu verlassen.
Schließlich ergänzen ein aufschlussreicher Aufsatz
über die Probleme ukrainischer Erinnerungskultur
im gegenwärtigen Kanada von F. Swyripa sowie eine
Eloge an Frank Sysyn als Herausgeber von U. N. Pa
sicznyk das Kaleidoskop dieses facettenreichen Sam
melbandes.

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 3 (2013), 2

3

Die Beiträge der Festschrift sind nach Ansatz,
Umfang und Qualität sehr unterschiedlich. Aber
auch dort, wo manche zunächst nichts Neues zu bie
ten scheinen, machen sie Forschungslücken deutlich
oder rufen Fragen hervor; aber anregend sind sie al
le. Mit der Vielfalt der behandelten Themen wird zu
dem Frank Sysyn als ein Historiker geehrt, dessen
Studien zur Geschichte der Ukraine sich durch viel
fachen Perspektivenwechsel und neue Fragestellun
gen auszeichnen, die allein der Komplexität und Un
eindeutigkeit von Identitäten und ethnisch-nationa

len Verhältnissen in einer europäischen Region Rech
nung tragen können, die man bis heute als Brücke
zwischen Ost und West sehen und verstehen kann.
Dazu eröffnet die Festschrift interessante Zugänge.
Insofern kann sie auch als Lehrbuch für Studierende
dienen. Das Buch ist mit einigen wenigen Abbildun
gen und Faksimiles illustriert. Auf ein Namens- und
Ortsregister haben die Herausgeber aber leider ver
zichtet.
Rudolf A. Mark, Lüneburg

VALENTIN L. JANIN: Očerki istorii sredneveko
vogo Novgoroda. [Grundzüge der Geschichte
des mittelalterlichen Novgorod.] Moskva: Jazyki
slavjanskich kul’tur, 2008. 397 S., Abb., Graph.,
Ktn. ISBN: 978-5-9551-0256-6.

relationships between the people of Novgorod and
the princes. Ianin also believes that the princes were
invited to Novgorod by the boyars. This was, ac
cording to his concept, because the boyars’ clans
wanted to use the support of the princes to get hold
of the leading positions within the city. Ianin as
sumes that understanding of the boyars’ policy is a
clue to unlocking the whole history of Novgorod.
This is why he suggested that it was crucial to re
store the genealogy of the boyar clans and to affirm
their belonging to different residential areas, presum
ably traced back to the separated settlements within
Novgorod and thus explaining the political prefer
ences of the different boyars’ clans. Ianin regards
the changes on the Novgorod throne as a result of
the coming to power of particular boyar clans in
Novgorod.
Although the concept of three ethnic settlements
was very soon refuted by other scholars, our under
standing of the internal fights between and within
the boyar clans as determining the relationships
between Novgorod and the princes remained popu
lar for years. Moreover, Ianin’s research has set a ter
minological framework for the next fifty years.
Ianin’s proposed terms include: “boyars clans’ in
ternal fights”, “boyars’ antiprincely struggle”, “boy
ars’ consolidation”, “compromise between the boy
ars’ clans”, “people’s antiboyars rebellion”,
“strengthening of the republican’s organs of power”,
“the achievements of the anti-princely struggle”;
they were reproduced by many scholars of the time.
Looking into reasons for the privileges of
Novgorod in comparison to the other Russian cities
Ianin accounts for the Novgorod privileges by way
of the fact that the prince ruled in Novgorod as a
consequence of being invited by the boyars. Ianin
seems to stick to the eighteenth century myth that
the first Russian prince, Rurik, was initially invited to
Russia by the people of Novgorod to rule there by
contract. Thus the prince was not free to exercise his
power in Novgorod as fully as in other cities because

This book attempts to summarize the results of the
life-long research of a well-known Russian scholar,
whose work is nowadays regarded as seminal in the
field. As head of the archaeological expedition in
Novgorod from 1962 Ianin gave birth to a school
which has dominated research into Medieval
Novgorod for the last five decades. The book is even
more significant as it attempts to summarise the re
search of the Novgorod archaeological centre.
The book is organized as a series of essays on dif
ferent topics and concludes with a short overview of
the history of Novgorod.
Ianin’s research is well-known for its boyarcentred approach to the history of Novgorod. In
deed this approach is not just a mere coincidence,
rather it is due to a shift in views on the history of
Novgorod which occurred in the twentieth century.
In the nineteenth century the image of Medieval
Novgorod played the same role within Russian cul
ture as the aurea saecula (Golden Age) in European
culture. Novgorod’s veche system was understood as a
symbol of the people’s original freedom and equality.
Soviet scholars were more interested in the develop
ment of feudalism, the study of land ownership and
the formation of the large boyars’ estates in Novgo
rod. Consequently, in Ianin’s work Novgorod ceased
to be regarded as a republic ruled by people, but a
boyar republic.
Ianin develops his approach from the presump
tion that Novgorod originated from three settle
ments of different ethnic origin. Ianin believes that
the rivalry between the aristocracy of these settle
ments and their fighting for representation in the
government was the driving force for all the political
events, as well as the main factor that determined the
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his actions were limited by contract. Ianin even be
lieves that in Novgorod the boyars stayed immune to
the princely court. At the same time the prince was
free to exercise his power in the other Russian cities,
where he ruled not as a hireling but as a conqueror.
This was, according to Ianin, the reason why Rurik’s
successor preferred to move his residence from
Novgorod to Kiev.
However, the reason why the people of Nov
gorod were able to keep their political freedoms for
the next five hundred years remains obscure in
Ianin’s writing. Even if we assume a special freedomloving character of the people of Novgorod, it re
mains unclear why it became a hindrance for the
grand princes to conquer Novgorod later on, taking
into account the vital importance for the grand
princes to control this northern key point of the
main Russian trade river route.
Discussing the political relationships between the
grand princes and Novgorod Ianin looks on the
events exclusively from a boyar perspective ignoring
the more general context of the princes’ fighting for
supreme power in Russia. He pays little attention to
the presence of another pretender to the supreme
power in Russia in Novgorod during the political
conflicts of Novgorod with the grand princes in
1169–1170, 1210, 1221, 1252, 1270 etc. He also ap
pears to prefer not to notice that it was occupying
Novgorod that secured the supreme power in Russia
to the pretenders in their internal fights with other
princes.
Of course, this ignorance was not completely co
incidental. To uncover that the most important con
dition for the formation of the “democratic” institu
tions in Novgorod was the opposition to the great
prince from the pretenders from different dynasties
would not have been acceptable in the Soviet era. It
would not have supported the concept of Moscow

in a positive role as a collector of Russian land and
would have destroyed the idea of positivity with the
concentration of power in one hand.
The work of Ianin is characterised by masterly
use of the sources. However, he cannot escape,
though typical for his time, his ignorance of the
church history. This has lead to a sometimes uncrit
ical reading of the Novgorod chronicle produced by
the Novgorod archbishop and has consequently
caused some misinterpretations of political events.
For example, the interference of the prince in the
election of the archbishop of Novgorod (1156) is
confused by Ianin with the manifestation of the
Novgorod republican freedoms and the election of
the archbishop by the people’s assembly.
The fall of the Novgorod republic is explained in
the book by class struggle. Ianin does not regard the
conquest of Novgorod by Moscow as a suppression
of Novgorod’s democratic political structure by the
Moscow princes. He maintains the view that the fall
of Novgorod is to be seen as the result of the social
discontent of the people of Novgorod, suppressed
by the rich and greedy boyars. In the scheme pro
posed by Ianin, the relationship People–Boyars–prince it
is not difficult to recognise as a concealed prolet
ariat–bourgeoisie–monarchy scheme, characteristic
for his time.
All in all this book is a must-read for all specialists
and those interested in the history of Novgorod.
The work of Ianin has made a massive contribution
to scholarship and his account still represents a dom
inant view on the history of Novgorod. The reason
for his popularity could be his exceptional analytical
scrutiny of research, and his masterly use of auxili
ary historical disciplines. His deep insights into the
different aspects of the history of Novgorod entice
us into further investigating this fascinating area.
Olga Sevastyanova, Aberdeen

PRZEMYSŁAW WISZEWSKI: Domus Bolezlai. Val
ues and Social Identity in Dynastic Traditions
of Medieval Poland (c. 966–1138). Leiden, Bos
ton: Brill, 2010, 592 S. = East Central and East
ern Europe in the Middle Ages, 450–1450, 9.
ISBN 978-90-04-18142-7.

diese Debatten möchte der Breslauer Mediävist
Przemysław Wiszewski mit seiner Habilitations
schrift über Wertvorstellungen und kollektive Identi
täten in dynastischen Traditionen der Piasten an
schließen, die 2008 in polnischer Fassung erschienen
ist und nun in englischer Übersetzung vorliegt.
Für Wiszewski sind im Kontext seiner Arbeit vor
allem sinntragende Ordnungen von Interesse, deren
genauere Untersuchung Antworten auf Fragen rund
um die Entstehung von Gruppenidentitäten im frü
hen und hohen Mittelalter versprechen. „Tradition“
dient dem Verfasser dabei als Schlüsselkonzept: Er
definiert Tradition über ihre Funktion, die er in An
lehnung an Ideen Paul Ricœurs in erster Linie als

Schon seit geraumer Zeit werden in der internationa
len kulturwissenschaftlich orientierten Forschung
Probleme des kollektiven Gedächtnisses, der symbo
lischen Kommunikation sowie die verschiedenen
Formen und Praktiken der Memoria und ihre jeweili
gen Funktionen insbesondere für Gesellschaften der
Vormoderne lebhaft und mit Gewinn diskutiert. An
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einen Akt der Kommunikation begreifen möchte.
Ziel und Zweck der Tradition sei es zunächst, Werte
zu vermitteln, die wiederum entscheidend die Welt
wahrnehmung der Menschen bestimmten, die sich
als Angehörige der herrschenden Dynastie, der sich
formierenden Elite oder des beherrschten Volkes
mit den tradierten Inhalten identifizierten. Dabei zei
tige die Tradition nicht nur Einfluss auf die Entste
hung von Wertesystemen und deren weitere Ausdif
ferenzierung, sondern auch auf die Bildung eines
kollektiven Gedächtnisses und die Entwicklung von
Gruppenidentitäten. Wiszewski möchte das Entste
hen einer dynastischen Tradition für die frühe Pias
tenzeit und deren Bedeutungen und Funktionen für
die Angehörigen der herrschenden Familie wie auch
für die Beherrschten bis in die Zeit Bolesławs III.
Krzywousty (1086–1138) untersuchen.
Im ersten Abschnitt seiner Arbeit versucht Wis
zewski, anhand des klassischen Katalogs teilweise
nur fragmentarisch überlieferter Quellen, die schlag
lichtartig über verschiedene Ereignisse der Frühzeit
der polnischer Geschichte und der ersten Herr
scherdynastie Auskunft gegen können, Vorstellungen
über piastische Herrscherpersönlichkeiten sowie
über piastische Herrschaft herauszuschälen. Dabei
begibt er sich auch auf die Suche nach einem mögli
chen Widerhall ursprünglich aus polnischem Milieu
stammender, mutmaßlich mündlich vermittelter Tra
ditionskerne in der chronikalischen Überlieferung
aus dem Reich, diskutiert die Anfänge der polni
schen Annalistik und versucht, einen Katalog an his
torischen Informationen zu rekonstruieren, die als
Material für die Formung früher Geschichtsbilder
dienen konnten.
In Gestalt der Chronik des Gallus Anonymus, die
zu Beginn des 12. Jahrhunderts im Umfeld des Ho
fes Bolesławs III. Krzywousty entstand, analysiert
Wiszewski einen für seine Untersuchungsabsicht
zentralen Quellentext, der die früheste große zusam
menhängende Erzählung über Herkunft und Taten
der polnischen Herzöge darstellt. Er untersucht da
bei, wie Gallus Anonymus die einzelnen Herrscher
und Angehörigen der Dynastie jeweils präsentiert
hat. Daneben betrachtet der Verfasser die Formen
und Funktionen der von ihm identifizierten dynasti
schen Tradition sowie den spezifischen Traditions
wert der dargestellten Protagonisten, von denen ins
besondere Bolesław Chrobry als vorbildlicher Herr
scher gezeichnet worden sei. In diesem, vor allem
der Schaffung und Implementierung von Narrativen
gewidmeten Teil seiner Arbeit behandelt Wiszewski
auch das Bild, das in den verschiedenen überlieferten
Viten des in Pommern missionierenden Bischofs Ot

5

to von Bamberg von Bolesław III. Krzywousty, sei
ner Kirchen- und vor allem seiner Missionspolitik
entworfen worden ist.
Neben Schriftquellen, die den überwiegenden Teil
seiner Quellenbasis ausmachen, hat Wiszewski u. a.
auch ikonographisches und onomastisches Material
bearbeitet. Dieses wird insbesondere im dritten Teil
seines Werkes gewürdigt, in dem es um die Tradition
als Prozess der Kommunikation und ihren konkreten
Nachweis im Handeln der historischen Akteure geht.
Unter diesem Vorzeichen widmet sich Wiszewski zu
nächst den überlieferten Praktiken in der engeren
Herrscherfamilie selbst, analysiert die Namenswahl
für Neugeborene, Heiratsstrategien und die Rolle der
Heiligenverehrung sowie deren jeweilige Bedeutung
für die Ausbildung dynastischer Traditionen. Der Be
reich der Herrschaft und Machtausübung und der
damit verbundenen Formen symbolischer Kommu
nikation und symbolischen Handelns – ggf. an Or
ten mit symbolischer Bedeutung – wird anschließend
ausgeleuchtet. Ferner untersucht Wiszewski das Ver
halten verschiedener Angehöriger der Dynastie auf
dem Feld fürstlicher Stiftungen zur Sicherstellung
der Memoria.
Als Ergebnis seiner Arbeit stellt Wiszewski fest,
dass in keiner der analysierten Quellen ein geschlos
senes, offizielles Narrativ dynastischer Tradition für
die Geschichte der Piasten insgesamt formuliert
worden sei. Angesichts historischer Wechselfälle und
Katastrophen für die fürstliche Herrschaft (man
denke an die gentil-religiöse Reaktion im zweiten
Viertel des 11. Jahrhunderts) und der damit verbun
denen, nicht immer günstigen äußeren Rahmenbe
dingungen für Traditionsbildungen sei eine dynasti
sche Tradition innerhalb der fürstlichen Familie nur
mit geringer zeitlicher Reichweite über wenige Gene
rationen nachzuweisen. Zu Beginn könne man keine
Trennung zwischen einem eher privaten bzw. famili
ären Gedächtnis und einem eher offiziellen beobach
ten. Die Überlieferung zu den einzelnen Herrschern
habe allerdings ein Gerüst für die Entwicklung eines
kollektiven Gedächtnisses in Form einer eigenen An
nalistik geboten, als deren Träger insbesondere An
gehörige des Klerus anzusprechen seien. Wiszewski
registriert einen Wandel in der Präsentation der Ge
schichte der Angehörigen der Dynastie: In der Früh
zeit habe diese zunächst eher eine synchrone Dimen
sion besessen, in der die zeitgenössischen Ereignisse
rund um die handelnden Personen im Vordergrund
gestanden hätten. Später sei eine diachrone Dimensi
on hinzugetreten, die die einzelnen Persönlichkeiten
als in der Geschichte verwurzelt präsentierte und da
her – gemäß dem Muster in der übrigen zeitgenössi
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schen mitteleuropäischen Chronistik – auch Fragen
nach der Herkunft der Dynastie beantworten muss
te. Laut Wiszewski ließen sich Änderungen auch an
neuen Heiratsstrategien, am Aufkommen neuer Ty
pen der Memoria und neuer Heiligenkulte ablesen.
Diese Änderungen hätten dabei den Bedürfnissen ei
ner Gesellschaft im Wandel entsprochen, deren Mit
glieder sich als Polen zu fühlen begannen und in der
den Angehörigen der Dynastie selbst wie auch der
sich formierenden politischen Elite vorbildliche Ver
haltensweisen als handlungsleitende Muster dienen
sollten.
Der englischen Übersetzung wurden zur Orientie
rung genealogische Übersichten und eine Zeittafel
mit besonders wichtigen Ereignissen sowie drei Kar
ten beigegeben, die der polnischen Ausgabe fehlen.
Zu bedauern ist jedoch, dass auf das Bildmaterial,
welches die polnische Ausgabe in guter Qualität
bringt und das vor allem die ikonographischen

Aspekte der Arbeit veranschaulicht, verzichtet wor
den ist. Die Exkurse, die in der polnischen Fassung
u. a. bestimmte Fragen der Überlieferung piastischer
Traditionen insbesondere bei Thietmar von Merse
burg, aber auch in einigen anderen Zeugnissen be
handeln, sind für die Übersetzung offenbar in ge
straffter Form in den ersten Teil der Arbeit eingear
beitet worden und haben auf diese Weise zumindest
teilweise Eingang in den englischen Text gefunden.
Wiszewski ist eine Studie gelungen, deren Ergeb
nissen man im Einzelnen angesichts einer ggf. diffe
rierenden Würdigung der überlieferten Quellenzeug
nisse vielleicht nicht immer völlig zustimmen wird,
die aber dennoch sehr anregend ist und die Diskussi
on um Beispiele aus der Geschichte des polnischen
Mittelalters nicht nur bereichert, sondern sicher auch
beleben wird.
Maike Sach, Kiel/Mainz

KIMITAKA MATSUZATO (ed.): Comparative Im
periology. Sapporo: Slavic Research Center,
Hokkaido University, 2010, 132 S. = Slavic Eura
sian Studies, 22. ISBN: 978-4-938637-53-8.

the sixteenth century, as the decisive turning point in
world history” (p. 8).
Akihito Kudo’s (Osaka University) article is de
voted to the depiction of the “Recognized Legal
Disorder. French Colonial Rule, c. 1840–1900”
(pp. 21–36). He revisits the assumptions of the ‘tra
ditional’ imperial studies that the French colonialism
had been based on “direct rule”, while the British
one – on “indirect rule”. The both systems, and par
ticularly the French one, were mixed and more intri
cate. Kudo throws light on the French legislative
practices in Algeria by illuminating key terms like
“sujet français” – the legal status of the indigenous
population of French colonies. He showed the inter
play and encounters between Islamic law and the
French model of legislature. “While direct rule and
assimilation remained as the underlying principles of
French colonial rule, they did affect Algerian society
in multiple ways”, (p. 28) writes Kudo. The author
evaluates the French sources from the 19th century
as well as modern French secondary literature on
colonialism. The lack of Algerian sources in Arabic
in the case of this contribution is understandable,
since the aim is to show the colonialist discourses on
“Legal Disorder” and not the reception of them in
colonized Algeria.
Kazuhiko Yago, who published an article about
the Russian and Soviet banks in the context of Em
pire, describes in detail how the Russian banks oper
ated between the Russian Far East and Paris. Toyomi
Asano illuminates the normalization of the Japa
nese-Korean relations after the collapse of the Japa
nese Empire and the end of World War II. Asano

A group of Japanese historians lead by Kimitaka
Matsuzato from Hokkaido University organized sev
eral conferences on imperial studies at Kyoto in the
last decade. A book under the title “Comparative
Imperiology”, which was published by the Slavic Re
search Center at Hokkaido University in 2010, is a
result of these workshops. Besides an introduction
of Matsuzato there are five contributions in the
book, which were written by representatives of dif
ferent fields of historical research and area studies.
The aim of the publication project was “to over
come, to some extent, insufficient exposure of Japa
nese historiography in the booming study of em
pires” (p. 5).
In his introduction (pp. 5–20) Kimitaka Mat
suzato delivers an interesting overview on the devel
opment of “Empire Studies” in Japan in the context
of European, Western discourses and the interna
tional debate on Orientalism launched by Edward
Said in the 1970s. Matsuzato shows the intricate rela
tionship between the social-political processes and
the booming of the field of “imperiology”. Simulta
neously, Matsuzato criticizes the Eurocentric peri
odization of world history by showing that “Japa
nese studies on Central Eurasian Empires identify
the Pax Mongolica in the thirteenth century, not the
emergence of proto-capitalism in Western Europe in
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depicts the relationship “former colonizer – colo
nialized” in the context of US-American engage
ment in the region and its impact on the Korean-Ja
panese contacts. In the same time Asano shows that
it was not only the influence and pressure from out
side but also the economic interests which brought
Korea and Japan closer to each other.

The book project initiated and edited by Mat
suzato is an important contribution to the actual de
bates on imperial studies but also on post-colonial
ism. It is based on well-researched case-studies. All
contributors have succeeded in explaining the dis
courses within Empires and around them.
Zaur Gasimov, Mainz

Osadnyj spisok 1618 goda. [Die Belagerungsliste
von 1618.] Sostaviteli toma: Jurij V. Anchimjuk,
Andrej P. Pavlov. Moskva Varšava: Drevlechrani
lišče, 2009. 683 S., Tab. = Pamjatniki istorii vo
stočnoj Evropy. Istočniki XV–XVII vekov, 8.
ISBN: 978-5-93646-159-0.

A siege roll, i. e. a list of defenders to be rewar
ded, was compiled by the Military service chancellery
(Razriad) and completed on April 19, 1619 (p. 11). It
survived the catastrophic fire of 1626, and historian
Gerhard Friedrich Müller (in Russian “Miller”) had it
copied in the XVIII century. The original document
was then destroyed in the fire of 1812, so that
Ankhimiuk and Pavlov had to rely on the only ma
nuscript extant, i. e. Miller’s copy, for this first edi
tion. The copy was accurate enough, but the original
itself had been damaged: a number of stol’niki and
striapchie, as well as two dvoriane moskovskie at least,
were missing. The editors have accordingly interpol
ated 46 names (p. 32–35), taken from other docu
ments. The siege roll, thus reconstructed, includes
1950 individuals; another 109 defenders, too late to
be entered in the osadnyi spisok before April 19, are
listed in annex I. Therefore, out of the strength of
more than 11,000 men assigned to guard the city
walls – 11,163, if we are to trust the figures of the
Military chancellery (Knigi razriadnye po offitsial’
nym onym spiskam. Vol. 1. Sankt-Peterburg 1853,
col. 504–519) –, 2059 only were deemed worthy of
reward. Since no outstanding feat of arms has been
recorded, and none of the rank and file or common
town-dwellers appears in the roll, we may safely
conclude that the beneficiaries were chosen on social
grounds: the rewards went to the elite, not only to
the sovereign’s court, but also to minor chancellery
clerks (pod’iachie), petty country squires, servitors in
the Palace and other second-rate officials, as well as
to cossack atamans.
Putting the tsar’s gift in practice was a protracted
business, yet unfinished well into the 1630’s. It was
entrusted to the Land service chancellery (Pomestnyi
prikaz), which collected data on the service men’s es
tates, worked out which villages or hamlets corres
ponded to a fifth of the appointed surface and fi
nally issued a formal charter to that effect. A docu
ment, registering all grants given to the defenders of
Moscow in 1618, was kept in the Land chancellery;
unfortunately, it got lost in the 1626 fire (p. 13). In
order to check if the rewards had been actually re
ceived by service men, the editors had to turn to
other sources: the archives of the Seal chancellery

Although the half-hearted attempt of prince Ladislas
(future king of Poland Ladislas IV) to capture Mo
scow in October 1618 did not amount to much, mil
itarily speaking, the siege of Moscow proved to be
an event of major political importance. This is why
the publication by Ankhimiuk and Pavlov of the
“1618 siege roll” (osadnyi spisok) is of particular in
terest.
One of the objectives of Ladislas was to put to
the test the loyalty of his Russian subjects. Regularly
elected in 1610, he remained, formally at least, tsar
of Muscovy. True, his troops had been driven out of
Moscow by force in 1612, but was there no hope of
recovering lost ground? Conversely, the very young
dynasty of which tsar Mihail Fedorovich Romanov
was the founder was not too sure of its followers.
The land was still in turmoil: as late as July 1615,
Moscow had been, once again, besieged by cossacks,
and not a few Russian nobles assisted Ladislas in his
campaign.
Nevertheless, the defenders of Moscow, among
them the major part of the Muscovite elite, stood
fast. After an unsuccessful attempt on the Arbatskie
gates (October 4; all dates in this review are in the
Julian calendar), Ladislas gave up, and talks began as
early as October 20. No wonder, the Russian gov
ernment wished to reward their subjects, thus show
ing gratitude, and at the same time laying a founda
tion for future loyalty. Since the Treasury was short
of money, the authorities resorted to rewards in
land: every noble or official who had taken part in
the defence of the city and possessed a pomest’e (an
estate held on condition of service) would be given
in full ownership (“in votchina”) 20 % of the acreage
his rank and past services entitled him to hold. Pre
vious rulers, Vasilii Shuiskii and Sigismund III (in the
name of Ladislas), had likewise granted land to their
followers.
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(Pechatnyi prikaz) and the numerous cadastres (pist
sovye knigi) which describe minutely the estates of the
Muscovite gentry. They nearly always indicate the
status of the land, and how the current owner ac
quired it – in our case, the land is dubbed “re
ward-estate” (vysluzhennaia votchina). The authors have
perused 250 cadastres, covering 100 districts (p. 14–
16). The results of this tremendous effort are:
– The osadnyi spisok itself, pp. 28–104; 1950 names.
– Annex I: the defenders acknowledged as such after
April 19, 1619, pp. 107–110; 109 names.
– Annex II: a list of individuals rewarded for the
1618 siege, according to the cadastres and the Seal
chancellery archives, pp. 101–202; 1475 names,
plus 213 dubious cases listed in Annex VI,
pp. 521–533.
– Annex III: combines the data of the osadnyi spisok
with those of Annex II; pp. 203–385, 2478 names.
– Annex IV: a reconstructed list of the land grants
by tsar Vasilii Shuiskii, rewarding for the defence
of Moscow (1608–1610), pp. 386–506; 1776
names. Dubious cases in Annex VII, pp. 534–545,
336 names.
– Annex V: individuals rewarded during the Time of
troubles for other services, pp. 507–520; 122
names.
These lists frequently overlap, but they do not coin
cide. Only 1007 names, out of 1950 listed in the
siege roll, could be found in cadastres, whereas of
the 1475 individuals in Annex II, 530 are not men
tioned either by the main roll or in Annex I. This can
be due partly to the often unpredictable methods of
Muscovite chancelleries in general, partly to missing
documents and probably also to favoritism, corrup
tion, and the sheer stubbornness of the applicants.
The value of this remarkable tool put at the dis
posal of historians of early modern Russian society
can hardly be exaggerated. In the first place, it is a
“Who is who”, the most comprehensive to-date, of
the Russian elite at the beginning of XVII century,
much more so than the Court-books (boiarskie knigi)
or Court-rolls (boiarskie spiski). To be sure, these do
list all the courtiers, or members of the sovereign’s
court, and not only those who defended Moscow.
But they do not include the pages (zhil’tsy), the pro
vincial gentry, or such little-known categories as the
staff of the imperial stables (the Equerry chancellery
archives have been lost), palatial servants at large, or
the retinue of the female members of the dynasty.
At the same time, it provides unique information
on Muscovite landowning. If one adds to the
volume under review previously published land

grants by Sigismund III (Akty, otnosiashchiesia k is
torii Zapadnoi Rossii [AZR]. Vol. 4 (1588–1632).
Sankt-Peterburg, 1851, n° 183, pp. 320–427 (“Zhalo
vannye i drugie gramoty pol’skogo korolia Sigismun
da moskovskim sanovnikam […] na otchiny i po
mest’ia […]”); L. M.Sukhotin: Zemel’nye pozhalova
niia v Moskovskom gosudarstve 1610–1611. Mos
kva, 1911 [independent volume], or in Chteniia v
Moskovskom obshchestve istorii i drevnostei rossiis
kih [ChtOIDR], 1911, 4: Smutnoe vremia Moskov
skogo gosudarstva, 8; index to the AZR documents,
pp. 131–151), the soundings of Stepan B. Veselov
skii in Arzamas district (S. B. Veselovskii (ed.): Arza
masskie pomestnye akty 1578–1618 gg. Moskva,
1916, independent volume, or in ChtOIDR, 1916, 1:
Smutnoe vremia Moskovskogo gosudarstva, 4), and
the very substantial collection of noblemen’s ar
chives compiled by Anton V. Antonov: Akty sluzhi
lyh zemlevladel’tsev XV – nachala XVII vv. Vol. 1–4.
Moskva, 1997–2008. The end of XVI – beginning
of XVII century documents are by far the most nu
merous. Index to vol. 1–3 in: Russkii diplomatarii 8.
Moskva, 2002), we may consider agrarian history of
Russia during the Time of troubles and the early
years of tsar Mihail Fedorovich’s reign as exception
ally well documented.
The authors of “Osadnyi spisok 1618 goda”,
published in 2009, did not have the opportunity of
cross-checking their data with those of the 46 “Re
cord Books of Property” (zapisnye votchinnye knigi)
kept by the Land service chancellery between 1626
and 1657. These have preserved the proceedings of
2139 land transactions of all kinds (sale/purchase,
mortgage, dowry, legacies, etc.) The catalogue,
mostly compiled by A. V. Antonov (Zapisnye votch
innye knigi Pomestnogo prikaza 1626–1657 gg. A. V.
Antonov, A. Berelowitch, V. D. Nazarov (ed.) Mos
kva, 2010, 1658 p.), enables the reader to learn what
happened to the reward-estates granted in 1619 and
later. Incidentally, it sometimes supplies further data
on the rewarded: e. g. Fedor, Gleb’s son, Lever’ev, a
majordomo in the palatial Kitchens (putnyi kliuchnik
Kormovogo dvortsa). He appears in the siege roll (p. 98),
but no mention of his estate has been found in the
cadastres (p. 286). However, according to Record
Book of Property n° 5970, his widow, who in 1626
had mortgaged the reward-estate to secure a loan of
50 roubles and failed to repay the money, was com
pelled to give up the land to her creditor, another
majordomo in the same Kitchens (pp. 35–36.). A
copy “word for word” of the original charter, dated
September 23, 1619, which granted to Lever’ev six
hamlets and three halves of hamlets in Vologda dis
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trict, features among the supporting documents
(RGADA, f. 1209, op. 4, kn. 5970, fols. 63–71).
“Osadnyi spisok 1618 goda” confirms the cur
rent, unmistakable trend of Russian historiography
dealing with the early modern period. Nearly half a
century ago, Iurii Alekseev’s book on the “social his
tory of North-Eastern Russia” created a sensation,
because it proposed a detailed regional monography
instead of global, and often hollow, generalizations
(Iu. G. Alekseev: Agrarnaia i sotsial’naia istoriia
severo-vostochnoi Rusi XV–XVI vv. Pereiaslavskii
uezd. Moskva, Leningrad, 1966). He has had many

successors, from 1966 onward. In the second half of
the 1980’s, Russian historiography has taken a new
turn. It deals now, for choice, with clans, families,
and, whenever possible, individuals, applying more
and more refined analysis to prepare the synthesis to
come, which will be more reliable because grounded
in concrete facts. The truly remarkable feat of erudi
tion performed by Ankhimiuk and Pavlov will no
doubt prove extremely helpful for this kind of re
search.
André Berelowitch, Paris

JAN PLAMPER / ŠAMMA ŠACHADAT / MARK ĖLI
(Hg.): Rossijskaja imperija čuvstv: Podchody k
kul’turnoj istorii ėmocij [Das russische Reich
der Gefühle: Zugänge zu einer Kulturgeschichte
der Emotionen]. Moskva: Novoe literaturnoe
obozrenie, 2010. 512 S. Illustrationen, Anmer
kungen, Bibliographie. = Novoe literaturnoe ob
ozrenie. Naučnoe priloženie, 83. ISBN: 978-586793-785-0.

emotions involved? Through her analysis of emo
tions, Schamma Schahadat reinterprets the Russian
silent movie as the missing link between symbolist
literature and revolutionary avant-garde art. Two
chapters deal with the emotional reaction of disgust:
Olga Matich rereads Andrei Belyi’s “Peterburg”,
showing that disgust denotes both resentment and
attraction here. Adi Kuntsman’s analysis of Gulag
survivors’ memoirs stresses the defensive function
of disgust: contrasting themselves with the allegedly
appalling, animal-like behaviour of homosexuals,
members of the intelligentsia tried to preserve per
sonal integrity.
To return to Plamper’s apt introduction: he distin
guishes three important turning points since the ‘dis
covery’ of emotions as a historical topic, (1) the de
velopment of a “meta-historical and meta-cultural”
approach to emotions heavily informed by psycho
logy, (2) in the 1980s a re-culturalisation under the
influence of post-structuralism and social construct
ivism, and (3) a renewed “universalization” which
aims to base historical research on at least a selective
perception of new findings in neurosciences.
Among such historians, Plamper ascribes great influ
ence to William Reddy, partly for the formulation of
key concepts like emotional community, emotive or cogmo
tion, whereas Barbara Rosenwein is credited for the
development of a hydraulic model linking emotions
to human interaction (pp. 19–21). Key texts are lis
ted in a short bibliography.
Against this backdrop Plamper discusses oppor
tunities and potential drawbacks of a theoretically
guided emotional history. Plamper is rightly sceptical
of amateurish readings of neurosciences by histori
ans (and vice versa), and makes a strong point for an
informed historical contextualisation and cultural
embedding of emotional phenomena, approximating
emotional history to established approaches of Be
griffsgeschichte, of discourse analysis or research on the
historical change of emotional norms and deviance.

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bibbvb.de:8991/exlibris/aleph/a20_1/apache_media/S
T5FB4P8LLFUHU8RKQCSCI3KVPX85X.pdf
This volume offers twenty contributions by eminent
historians, film and literary scholars. In their intro
ductory chapters, two of the editors, Jan Plamper
and Schamma Schahadat, offer useful background
information. Plamper provides a well-informed his
toriographical sketch of the emergence and assertion
of the paradigm, while Schahadat’s shorter piece
summarises various disciplinary influences on the
more established research on emotions in literary
and film studies.
The inclusion of literary and media studies allows
the volume to cover an impressive range of topics:
Andrei Zorin demonstrates how Russian sentiment
alists emulated contemporary European models of
emotional experiences; Olga Kuptsova takes a look
at Russian theatre audiences and their emotional re
actions during the nineteenth century; and Irina Pop
ova demonstrates in her piece on Pushkin’s “Post
master” that an analysis of emotions can shed new
lights on seemingly exhaustively researched literary
œuvres. Paralleling contemporary debates on the role
of emotions, Alina Orlova reconstructs an import
ant debate in Russian 19th century aesthetic criti
cism: can the natural and social sciences contribute
to an understanding of the artistic process and the
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Beyond this, he sees the methodological instruments
for an inquiry into the interrelations between emo
tions and events only just in the making (pp. 31–36).
To what extent, then, do the historical pieces en
gage with the emotional turn? Two chapters go back
to the 18th century. Catriona Kelly has been re
searching emotional norms and their inculcation av
ant la lettre, and her chapter is based on research for
her now almost classic 2001 study “Refining Russia”.
In a comparable vein, Olga Glagoleva’s piece dis
cusses the transformations and reinterpretation of
the concept of honour among the post-Petrine Rus
sian nobility.
Students of nationalism have long grappled to
find methodologically sound explanations as to why
the idea of nation took ground in some cases, and in
others not. Against the backdrop of the recent in
terest in the culture of nationalism, Ronald Suny’s
extensive chapter deals with the perspectives of in
cluding emotions into the agenda. His conclusion
that Imperial Russia’s demise appears as the result of
its failure to reshape itself as an emotionally binding
community does, however, sound somewhat familiar.
Vera Dubina focusses on the small world of board
ing schools (seen, following Reddy, as emotional
communities) to contrast the development of the
curricula with the prevailing emotional regime
among the inmates – boredom. Iulia Safonova deals
with emotions in a politically extreme situation: her
interesting chapter confronts norms with the indi
vidual quest for appropriate reaction. Finally, Mark
Steinberg’s chapter extrapolates from smaller emo
tional communities and finds out pessimism and
melancholy as a social mood across the classes in fin-desiècle Russia.
Several contributions contextualise seemingly irra
tional emotional outbreaks during the 20th century.
Igor Narskii’s and Iuliia Khmelevskaia’s inquiry into

the plundering of wine stores as well as Robert
Edelman’s piece on Spartak soccer fans emphasise
the ecstatic qualities of these emotions. Irina Sorotk
ina sees the ecstasy even as indispensable for some
Russian and non-Russian artists in the pursuit of Ni
etzsche’s Dionysian unity of body and spirit.
The final part of the book presents four studies
linked to fear and violence. In their chapters Jan
Plamper and Ekaterina Emel’iantseva trace a surge
of fear in military discourses both at the beginning
and the end of the 20th century. They attribute this
to changes in the historical context, be it modernisa
tion, literary influences (Tolstoi) and the develop
ment of Russian military psychiatry in the first case,
or the demise of the Soviet Union and with it the
Soviet concepts of patriotism and virility in the
second. It is probably this change of the acceptable
in the longue durée which links them with Glennys
Young’s inquiry into the Perestroika time discussions
on the famous 1962 Novocherkassk events. She
shows how historical emotions became important
arguments in retrospective. Finally, Magali Delaloye’s
analysis of the emotional management in Bukharin’s
famous last exchange of letters with Stalin recon
structs contemporary concepts of masculinity.
In sum, the volume vindicates Plamper’s rather
cautious perspective as described above. With re
spect to Russian history, the book evaluates emo
tions as a topic and their careful historical and cul
tural contextualization. Beyond that, the contribu
tions constitute adumbrations, rather than specific
applications, of the methods of emotional history.
Nonetheless, this volume convincingly demonstrates
that the study of emotions in Russian history is a
fertile ground, even if in terms of theory and meth
odology emotional history seems still in the making.
Christian Noack, Amsterdam

PETER HOFFMANN: Michail Vasil’evič Lomono
sov (1711–1765). Ein Enzyklopädist im Zeitalter
der Aufklärung. Frankfurt a.M. [etc.]: Lang,
2011. 298 S. ISBN: 978-3-631-61797-7.

hen, Lomonosov dem Vergessen zu entreißen – den
noch handelt es sich hier fast um ein Erstlingswerk,
denn in deutscher Sprache lag überraschenderweise
bisher keine systematische Biographie Lomonosovs
vor. Sowjetische und russische Historiker haben über
Jahrzehnte hinweg unzählige Einzelstudien, Bio
graphien und Editionen zu Lomonosov vorgelegt.
Zahlreiche Untersuchungen, insbesondere zu den
naturwissenschaftlichen Arbeiten Lomonosovs, sind
auch in der DDR publiziert worden. Die ansonsten
so reiche Russlandforschung Nordamerikas aber
zeigt sich in Bezug auf Lomonosov auffällig zurück
haltend.

Es gibt Themen und Personen der Vergangenheit,
die weitgehend bekannt sind, möglicherweise gar als
„Schlüsselpersonen“ der Geschichte gelten, zu de
nen Historiker aber dennoch bemerkenswert wenig
publiziert haben. Eine solche Person ist, zumindest
aus westlicher Perspektive, der Universalgelehrte des
18. Jahrhunderts Michail Lomonosov. Peter Hoff
mann musste für sein Buch keine Grundlagenfor
schung betreiben, und es kann auch nicht darum ge
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Nun also eine deutsche Biographie: Auf knapp
dreihundert Seiten wird dem Leser – wobei nicht
ganz deutlich wird, welcher Zielgruppe dieser Leser
angehören soll – eine Darstellung von Lomonosovs
Leben und Wirken an die Hand gegeben. Das Buch
ist chronologisch und systematisch gegliedert, Ab
schnitte zu einzelnen Lebensphasen Lomonosovs
werden ergänzt durch Kapitel zu seinen vielfältigen
Arbeitsfeldern wie Mineralogie, Geschichte, Optik
und Sprachwissenschaft. Eine überzeugende Struk
turierung des Buches zu schaffen, dürfte zu den
schwierigsten Aufgaben gehört haben: Weil Lomo
nosov eben nicht als „Astronom“, als „Chemiker“
und als „Historiker“ arbeitete, weil man seine feierli
chen Oden an russländische Herrscher nicht von sei
ner naturwissenschaftlichen Arbeit abgrenzen kann,
und weil tiefer Gottesglaube und experimentelle For
schung keineswegs Gegensätze bildeten, stoßen mo
derne Kategorien zu wissenschaftlichen Disziplinen,
Politik und Religion hier schnell an ihre Grenzen.
Hoffmann ist es weitgehend gelungen, die Kapitel
übersichtlich zu strukturieren, ohne dem Inhalt allzu
moderne Kriterien aufzuzwingen. Zwar fällt es auf,
dass die religiöse Komponente erst sehr spät ins
Spiel kommt, was vermutlich einem klassischen Bild
von der zwangsläufig säkularen Aufklärung geschul
det ist, doch generell werden die Vielzahl und die
Breite von Lomonosovs Arbeitsfeldern ebenso deut
lich wie die Tatsache, dass diese Bereiche eng mitein
ander verwoben waren. Gleichermaßen nachvoll
ziehbar werden die engen Verflechtungen der Wis
senschaft in Moskau und vor allem St. Petersburg
mit europäischen, insbesondere deutschen For
schungslandschaften. Die Bedeutung Christian
Wolffs wird hervorgehoben, und auch auf die Kon
flikte zwischen dem in Russland arbeitenden Ger
hard Friedrich Müller und Lomonosov, die Kontakte
zu Leonhard Euler sowie die generell sehr intensive
Wahrnehmung von Entdeckungen und Schriften in
einer europäischen Gelehrtenrepublik werden dem
Leser verständlich gemacht.
Peter Hoffmann ist mit seinen Ausführungen vor
allem daran interessiert, Lomonosovs Wirken zu
werten. Das Buch ist damit einer klassischen Wissen
schaftsgeschichte verpflichtet: Was wurde wann von
wem erfunden, wie sollen wissenschaftliche Leistun
gen bewertet werden? Der Autor diskutiert vor allem
sowjetische Schriften und fragt nach der – jeweils ak
tuellen ebenso wie langfristigen – Bedeutung von
Lomonosovs Wirken. Was war wirklich neu, welche
Thesen konnten sich durchsetzen, wo konnte Lomo
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nosov etwas ändern? Im Detail korrigiert Hoffmann
dabei ältere Thesen, im Gesamtbild kommt er zum
Fazit, Lomonosov habe ein „erfülltes Leben“ ge
führt, sei „ein Sohn seines Zeitalters“ geblieben (hier
wird Lew Kopelew zitiert), habe aber viele Grund
lagen gelegt, die später aufgegriffen und entwickelt
wurden. Dies ist kaum überraschend, und so bietet
dieses Buch weniger eine originelle Analyse als einen
durchaus nützlichen Überblick, eine Zusammenstel
lung und zuweilen auch eine gute Erklärung vor al
lem physikalischer Zusammenhänge für den natur
wissenschaftlich eher hilflosen Historiker. Neuere
Ansätze einer kulturhistorisch informierten, eventu
ell auch aufklärungskritischen Wissenschaftsge
schichte werden weder rezipiert noch umgesetzt.
Auf verschiedenen Ebenen ist das Buch darüber
hinaus irritierend inkonsequent, erscheint wenig
durchdacht und schlecht lektoriert. Auf der einen
Seite zeigt der Autor eine erstaunliche, oft übertrie
bene Liebe zum Detail: Weshalb wird hier einge
flochten, dass die Private Lomonosov-Schule in Ber
lin schulgeldpflichtig ist, wo genau sie liegt und wel
chem Träger sie unterstellt ist? Auf der anderen Seite
wären beispielsweise bei den Ausführungen zum
Normannisten-Streit einige Hintergrundinformatio
nen durchaus wünschenswert gewesen: Der Kern
und das eigentliche Problem der Debatte um die Ur
sprünge des russischen Staates werden mit keinem
Wort erklärt. Auch die mehrfache Erwähnung der
(gleichzeitig in Russland tätigen und damit durchaus
verwechslungsanfälligen) Delisle-Brüder Joseph-Ni
cholas und Louis ohne die jeweiligen Vornamen ist
verwirrend. Formal irritierend ist das Nebeneinander
von kyrillisch geschriebenen Begriffen einerseits und
Ortsbezeichnungen in der populären deutschen
Transkription andererseits, ergänzt durch Personen
namen in der wissenschaftlichen Umschrift. Es
bleibt unklar, an wen Hoffmann sich eigentlich wen
det: Die an Reiseprospekte erinnernden Einführun
gen einiger Kapitel legen eine eher breite Zielgruppe
nahe, während die durchgehende Nutzung kyrilli
scher Buchstaben in Fußnoten und zuweilen im
Fließtext den Nicht-Spezialisten abschrecken dürfte.
Insgesamt also ist es ausgesprochen erfreulich,
dass nun eine Lomonosov-Biographie in deutscher
Sprache vorliegt, auch wenn man hier keine moder
ne, innovative Wissensgeschichte erwarten sollte.
Trotz der erwähnten Kritikpunkte wird das Buch als
Hilfsmittel in Lehre und Forschung sicherlich nütz
lich werden.
Martina Winkler, Loughborough
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TRACY DENNISON: The Institutional Frame
work of Russian Serfdom. New York: Cam
bridge University Press, 2011. 254 S. = Cam
bridge Studies in Economic History. ISBN: 9780-521-19448-8.
Die grundsätzliche Andersartigkeit der russischen
von der westeuropäischen Entwicklung ist vielfach
behauptet und in unterschiedlichster Weise begrün
det worden. Waren für die einen die spezifischen
geographischen Gegebenheiten des Imperiums dafür
verantwortlich, dass die russischen Bauern jegliches
Risiko vermieden und dafür kollektivistische Arran
gements bevorzugten, gingen andere von einer be
sonderen russischen Mentalität aus, welche die
Gruppe vor das Individuum, die Solidarität vor das
Gewinnstreben gestellt habe.
Diese Vorstellung, so bemerkt Tracy Dennison in
ihrer Fallstudie über die Bedingungen der Leibeigen
schaft in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts, hat eine lange Karriere hinter sich. Ihrer Mei
nung nach reicht sie nicht nur von Haxthausen bis
Čajanov, sondern sie lebt in einer anderen, globale
ren Form bis heute fort: in der „moral economy“-Schu
le James C. Scotts nämlich, nach der eine Profitmaxi
mierung mit den kulturellen Normen der Bauern in
kompatibel sei. Angesichts der steigenden Dominanz
kulturwissenschaftlicher Deutungsansätze auch bei
der Betrachtung der russischen Bauern hat Dennis
ons Monographie etwas von einer Gegendarstellung.
Der „Haxthausen-Čajanov“-Theorie, die ihrer Mei
nung nach mehr auf einem „Bauernmythos“ als auf
empirischen Studien beruht, setzt sie einen Faktor
entgegen, dessen Bedeutung gerade in Bezug auf die
russische Landbevölkerung häufig als gering einge
schätzt worden sind: die institutionellen Arrange
ments, die ihr von außen auferlegt wurden. Darin
folgt sie insbesondere neueren wirtschaftswissen
schaftlichen Ansätzen, welche Institutionen wieder
eine größere Rolle zuschreiben.
Bei alledem ist Dennisons Buch weniger eine pro
vokative Streitschrift, als vielmehr eine eindrucksvol
le empirische Grundlagenstudie, die sich in vieler
Hinsicht von bisherigen ähnlichen Untersuchungen
unterscheidet. Offensiv hat sie ein Fallbeispiel ausge
wählt, das dazu angetan ist, einen neuen Blick auf
die Bedingungen der Leibeigenschaft zu werfen.
Während die Pionierstudien von Hoch und Czap
Gutshöfe im agrarischen Schwarzerdegebiet unter
suchten, liegt der von ihr erforschte Gutshof Voš
čažnikovo (Gouvernement Jaroslavl’) im zentralen
Industriegebiet Russlands. Auf diese Weise geraten

nun Bauern in den Blick, für die Handel eine andere
Rolle spielte als für reine Agrarproduzenten. Außer
dem befand sich der von Dennison untersuchte
Gutshof im Besitz der Familie Šeremetev, nicht der
Gagarin-Familie wie bei den von Hoch und Czap er
forschten Gutshöfen, was den Gutsherrn und das
von ihm eingeführte System als unterscheidenden
Faktor in den Fokus rückt. Dennison geht es dabei
keineswegs nur darum zu zeigen, wie weit unter die
sen spezifischen Bedingungen die Praktiken und
Wirkungskreise der Leibeigenen über das hinausgin
gen, was auf der Grundlage des „Bauernmythos“
anzunehmen war. Im Gegenteil möchte sie verdeutli
chen, wo sie in den institutionellen Rahmenbedin
gungen der Leibeigenschaft ihre Grenzen fanden.
In ihrer Fallstudie schafft es die Verfasserin durch
die Verwendung einer Vielzahl unterschiedlicher
Quellen, ein sehr dichtes Bild der Gutswirtschaft zu
entfalten: Sie hat Haushalts-Inventarlisten, Seelenre
visionen, Kirchspielregister, Gemeindebeschlüsse,
Petitionen, gutsherrschaftliche Instruktionen, Bilanz
bücher sowie Korrespondenzen zwischen unter
schiedlichen Zweigen der Gutswirtschaft und mit
staatlichen Stellen ausgewertet und interpretiert sie
mit hohem Reflektionsgrad. Dabei entsteht der Ein
druck einer hochgradig bürokratisierten Gutswirt
schaft, die am Ort von einem Haushofmeister (prika
zščik) verwaltetet wurde, der wiederum in ständiger
Verbindung zur Hauptverwaltung der Šeremetevs in
St. Petersburg stand.
Auch in die Binnenstruktur der Gemeinden und
Höfe liefert die Studie Einsichten, die nur wenig mit
den landläufigen Darstellungen des russischen Bau
erntums gemein haben: Die bäuerlichen Haushalte
waren in der Regel kleiner als in anderen Gegenden
Russlands und der Anteil an Einfamilienhaushalten
unter ihnen überdurchschnittlich groß. Die erweiter
te Familie war offenbar auf dem Rückzug und die
Wirtschaften waren kaum Familienbetriebe im Čaja
novschen Sinne. Viele Höfe beschäftigten Knechte,
Tagelöhner oder auch Hausbedienstete; es gab sogar
Leibeigene, die selbst Leibeigene besaßen. Gleichzei
tig schickten reichere Familien ihre Söhne fort, damit
sie als Bedienstete bei Kaufleuten ein besseres Aus
kommen finden konnten. Regionale und lokale Ar
beitsmärkte standen in verschiedenen Teilen der zen
tralen Industrieregion zur Verfügung, aber auch dar
über hinaus. Manche Leibeigene gelangten bis nach
Helsinki, Riga oder Odessa.
Die Existenz eines Arbeitsmarktes unterminierte
auch die Ratio der Bodenverteilung innerhalb der
Gemeinden, die sich traditionell an der Größe (und
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damit dem Arbeitspotential) der einzelnen Familien
orientierte. Da es andere Einkunftsmöglichkeiten
gab, fehlte zudem der Grund, die Landumverteilung
als Instrument von kollektiver Risikominimierung zu
nutzen. Boden wurde vielmehr zu einem Handelsob
jekt, und Leibeigene sahen, wie die Verfasserin über
zeugend belegt, einen klarer Unterschied zwischen
Gemeindeland und privatem Eigentum. Als Indika
tor für diese Trennung wertet die Verfasserin die
Tatsache, dass Leibeigene ihren privaten Boden auch
als Sicherheit bei Kreditgeschäften nutzten. In einem
eigenen Kapitel gibt sie faszinierende Einblicke in
die ökonomische Interaktion zwischen den Bauern.
Sie zeigt nicht nur, wie weit die Fähigkeit zu langfris
tigen ökonomischen Kalkulationen entwickelt war,
sondern auch, dass dafür ein relativ gut reglementier
ter Rahmen vorhanden war.
Der letzte Punkt ist entscheidend für die argu
mentative Stoßrichtung der gesamten Untersuchung.
Während sich viele der genannten Phänomene im
Sinne eines wirtschaftsgeographischen Ansatzes aus
den besonderen Bedingungen der nichtagrarischen
Region erklären ließen, gibt sich Dennison mit einem
derartigen ‚geographischen Determinismus‘ nicht
zufrieden. Viel wichtiger erscheint ihr die Frage, in
welchem Rahmen die Leibeigenen langfristig an Bo
den-, Eigentums- und Kreditmärkten partizipieren
konnten, obwohl sie als Leibeigene keinerlei unwi
derruflichen Eigentumsrechte hatten. Die Antwort
liegt für sie in den konkreten, durch die Gutsherren
geschaffenen Institutionen. Dennison kann zeigen,
dass Šeremetev seinen Leibeigenen die Möglichkeit
gab, Geschäftstransaktionen wie Bodenkauf in seinem
Namen zu erledigen, und dass er diese Geschäfte for
mal mit einer Vollmacht (doverennost’) bestätigte und
damit auf alle weitergehenden Rechte auf den Ei
gentumstitel verzichtete. Fast wichtiger noch er
scheint die Tatsache, dass diesen Rechten durch die
Gutsverwaltung auch tatsächlich in regelgeleiteten
Verfahren Geltung verschafft wurde, wie gerade an
Konfliktfällen gezeigt werden kann. Die Leibeigenen
Šeremetevs genossen eine verhältnismäßige Rechtssi
cherheit.
Diese Rechtssicherheit hatte freilich ihren Preis:
Fast auf jeder Stufe dieses Prozesses waren Gebüh
ren an die Gutsverwaltung fällig. Und bei allem In
teresse der Šeremetevs an diesen Märkten, begrenz
ten sie sie so weit, wie es in ihrem eigenen wirt
schaftlichen Interesse lag. Auch in andere Aspekte
des bäuerlichen Lebens griffen sie ein: So versuchten
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sie, auch die demographische Komponente des Ver
haltens der Leibeigenen zu regulieren; sie griffen in
ihre wirtschaftliche Produktion ein oder sorgten sich
um soziale Stabilität in den Gemeinden. Die vielfach
romantisierte Bauerngemeinde, deren unterschiedli
chen Tätigkeiten ein sehr instruktives Kapitel gewid
met ist, war unter diesen Umständen kaum eine In
stanz des sozialen Ausgleichs. Während die Gutsher
ren versuchten, die Gemeinden ihren eigenen Vor
stellungen dienstbar zu machen, lag es durchaus
auch im Interesse der reicheren Bauern, mit ihnen zu
kooperieren und die angebotenen Verfahren zur Ver
besserung ihrer eigenen Stellung in der Gemeinde zu
nutzen. Die sozial Schwächeren waren meist die Ver
lierer dieser Kooperation. Zudem war der Rechtssi
cherheit eine klare Grenze gesetzt: Es gab keinen le
galen Rahmen, der über den Gutshof hinaus Gel
tung gehabt hätte. Jenseits der Šeremetevschen Rege
lungen galten nicht einmal mehr außerlegale soziale
Konventionen.
Dennisons erhebt nicht den Anspruch, mit ihrer
Fallstudie ein repräsentatives Bild des russischen
Bauern erarbeitet zu haben. Doch haben ihre Schlüs
se durchaus allgemeinen Charakter. Ein Grundfehler
der Reform von 1861, so bemerkt sie, sei das Ver
säumnis gewesen, ein einheitliches Verwaltungssys
tem zu schaffen, und sich stattdessen ganz im Sinne
des „Bauernmythos“ auf eine nebulöse Vorstellung
der Gemeinde zu stützen. Auch wenn dies gerade für
Dennisons konkreten Untersuchungsgegenstand
zweifellos zutrifft, so mag man bei dieser Verallge
meinerung doch sehr zögern. Denn auch wenn die
Studie über Voščažnikovo überzeugend die Bedeu
tung institutioneller Arrangements aufzeigt, die Räu
me für die Ausbildung von neuen Wirtschaftsformen
und modernen Vorstellungen von Eigentum schu
fen, entstanden letztere doch nicht automatisch aus
ihnen. Auch dass unterhalb der Ebene der Gutsge
meinde durchaus andere Praktiken relevant blieben,
wird angesprochen, aber nicht näher behandelt. Hier
wäre ein Zusammenschluss eines institutionellen mit
einem kulturellen Ansatz nützlich, der eben die
Wechselwirkung von äußeren Arrangements und
kulturellen Normen längerfristig in den Blick nimmt.
Dass deren Entwicklung aber keineswegs in zwangs
läufigen und unabänderlichen Bahnen verlief, das
kann Dennison in ihrer vorzüglichen Studie ein
drucksvoll zeigen.
David Feest, Göttingen

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

14

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 3 (2013), 2

S. G. NELIPOVIČ: Sojuz dvuglavych orlov.
Russko-avstrijskij voennyj al’jans vtoroj četverti
XVIII v. [Bündnis der Doppeladler. Die rus
sisch-österreichische Allianz im zweiten Viertel
des 18. Jahrhunderts]. Moskva: Kvadriga, 2010,
408 S. = Zabytye vojny Rossii. ISBN: 978-591791-045-1.
Sergej Nelipovičs „Bündnis der Doppeladler“ teilt
das Schicksal jener Arbeiten, die zu spät veröffent
licht wurden. 2010 in der Reihe „Russlands Verges
sene Kriege“ bei Kvadriga erschienen, nimmt die
Untersuchung im derzeit florierenden Genre der Di
plomatiegeschichte auf den ersten Blick eine Außen
seiterstellung ein. Während sich die Perspektive in
den aktuellen Studien vielfach auf die diplomati
schen Akteure verengt, legt Nelipovič eine klassische
ereignis- und militärgeschichtliche sowie auf die
großen Staatsaktionen ausgerichtete Untersuchung
zu den russisch-österreichischen Beziehungen vor.
Bei näherer Betrachtung wird der Autor jedoch vom
Außenseiter zum Pionier. So liefert er mit seinem
Werk eine erste zusammenhängende Untersuchung
der für das Verhältnis der beiden Staaten wegweisen
den Periode von 1725 bis 1750. Damit schafft er ei
ne faktenreiche Wissensgrundlage, auf der neue For
schungen zu den zwischenstaatlichen Beziehungen
aufbauen können.
Der Grund für diese Ausrichtung liegt wohl darin,
dass es sich um die 1993 verteidigte Dissertation des
Autors handelt. In der erst kurz zuvor aufgebroche
nen Tradition der marxistischen Geschichtsschrei
bung stehend, blieb Nelipovič in Ermangelung eines
neuen methodischen Werkzeugs der traditionellen
Politikgeschichte verhaftet, zumal er die klassischen
Quellen vielfach als Erster von der fast drei Jahrhun
derte dicken Staubschicht befreien musste (Sergej
Gennad’evič Nelipovič: Russko-avstrijskie sojuznye
svjazi vtoroj četverti XVIII veka [1725–1750 gg.].
Avtoreferat dissertacii. Moskva 1992). Dabei sichtete
er die umfangreichen Bestände jener russischen Ar
chive, die für ein derartiges Forschungsvorhaben re
levant sind, und schuf ein auf beachtenswerter
Quellenbasis stehendes Standardwerk, das weit über
die durch den Reihentitel vorgegebenen inhaltlichen
Grenzen hinausgeht: Entlang der gründlich recher
chierten militärischen und politischen Großereignis
se im Rahmen der russisch-österreichischen Partner
schaft bietet er vor allem auch einen Einblick in das
dahinter stehende decision making der Verbündeten.
Das geschieht in fünf chronologisch aufeinander
folgenden Großkapiteln, die zugleich als nachvoll

ziehbare Periodisierung des betrachteten Zeitraums
erscheinen. Insgesamt versucht der Autor darin die
Bedeutung des Bündnisses für die internationalen
Beziehungen sowie die über weite Strecken gemein
samen außenpolitischen Interessen der Partner her
auszuarbeiten. Das zeigt Nelipovič zunächst anhand
der Darstellung der Allianz als Instrument der Frie
denssicherung im Europa der Jahre 1727–1732. In
der detaillierten Auseinandersetzung mit den Kon
flikten um die polnische Thronfolge 1733–1735 und
mit der Pforte 1735–1739 macht er zudem auch die
immer offensichtlicher werdenden Schwächen der
Zusammenarbeit aufgrund der unzureichenden Ko
operation im gemeinsamen militärischen und politi
schen Vorgehen deutlich. Dadurch wurde das Bünd
nis in den 1740er Jahren auf die Probe gestellt und
konnte sich nach einer aus der veränderten politi
schen Großwetterlage resultierenden Orientierungs
losigkeit durch die Sicherung der österreichischen
Großmachtstellung und die Reintegration Russlands
in Europa behaupten.
In den einzelnen Kapiteln verarbeitet Nelipovič
die spärlich vorhandene russisch- und deutschspra
chige Forschungsliteratur und nimmt vielfach eine
Neubewertung ihrer Ergebnisse vor. Besonders er
frischend ist dabei die Abkehr von der bislang vor
herrschenden nationalgeschichtlichen Perspektive
und das Bemühen um eine objektive Einschätzung
der bilateralen Beziehungen. In manchen Abschnit
ten scheint jedoch die aus der Gegnerschaft der
Bündnispartner zu Versailles resultierende antifran
zösische Haltung der alten Werke zumindest auf die
Diktion des Autors abgefärbt zu haben. Wenngleich
einige gewichtige deutschsprachige Fallstudien unbe
rücksichtigt bleiben (in diesem Zusammenhang ist
etwa die für die Neubewertung des Bündnisses weg
weisende Habilitationsschrift von Walter Leitsch zu
nennen: Der Wandel der österreichischen Russland
politik 1724–1726, in: Jahrbücher für Geschichte
Osteuropas 6 [1958], S. 33–91), wird die nichtrussi
sche Literatur doch im Allgemeinen herangezogen.
Völlig unverständlich hingegen ist, dass in die 2010
erschienene Arbeit die wohl aus der Dissertation
stammenden marxistischen Proforma-Zitate noch
übernommen worden sind. Leserfreundlichkeit zeigt
der Autor durch seine am Ende jedes Über- und Un
terkapitels eingefügten Zusammenfassungen; sie bie
ten für die dargestellten Großereignisse angesichts
der vielschichtigen internationalen Verflechtungen
eine wertvolle Orientierungs- und Bewertungshilfe.
Derzeit aktuelle Forschungsfragen, welche die di
plomatiegeschichtlichen Vorgänge hinter den Kulis

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 3 (2013), 2

15

sen der großen Ereignisse in den Fokus nehmen,
greift Nelipovič in seiner Arbeit nicht auf. Deshalb
könnten mikroanalytisch arbeitende Historiker an ei
nigen Stellen leicht Ungenauigkeiten festmachen und
manche Ereignisse möglicherweise für nicht ausrei
chend tief behandelt erachten. Allerdings erhebt der
Autor gar nicht den Anspruch einer dichten Be
schreibung, sondern er will eine erste zusammenhän

gende Untersuchung der großen Ereignisse der rus
sisch-österreichischen Defensivallianz vorlegen. Und
das macht er vorbildlich. Auf einer äußerst breiten
Quellenbasis gelingt es ihm tatsächlich, das Bündnis
als dringende Notwendigkeit für beide Mächte (S.
374) darzustellen.
Christian Steppan, Innsbruck

HANNS CHRISTIAN LÖHR: Die Gründung Alba
niens. Wilhelm zu Wied und die Balkan-Diplo
matie der Großmächte 1912–1914. Frankfurt
a. M. [etc.]: Lang 2010, 281 S., ISBN 978-3-63160117-4.

cher. Neben zwei thematischen Einleitungskapiteln
über die albanische Frage und das Großmächte-Sys
tem seit 1815 sowie einer Zusammenfassung der Er
gebnisse umfasst die chronologisch und thematisch
gegliederte Arbeit elf Kapitel mit jeweiligen Unter
kapiteln.
Zunächst skizziert Löhr auf der Grundlage von
Sekundärliteratur die historischen Voraussetzungen
der albanischen Staatsgründung, nämlich die albani
sche Nationalbewegung und die Interessen der
Großmächte und der Balkanstaaten in Albanien. Die
dann folgenden Abschnitte seiner Arbeit basieren
nahezu ausschließlich auf der Auswertung diploma
tischer Akten. Löhr beschreibt die langwierigen Ver
handlungen auf der Londoner Botschafterkonfe
renz, auf der schließlich die Staatsform Albaniens als
unabhängiges Fürstentum und die Grenzziehungen
des neuen Staates beschlossen wurden. Deutlich
wird der Konflikt zwischen Österreich-Ungarn, das
zusammen mit Italien hauptsächlich an einem le
bensfähigen Albanien interessiert war, und Russland,
das möglichst viel Territorium für Serbien und Mon
tenegro herauszuschlagen versuchte. Deutschland,
das in Albanien keine direkten Interessen verfolgte,
unterstützte Österreich-Ungarn nicht immer bedin
gungslos, sondern war bis kurz vor Ausbruch des
Ersten Weltkriegs auch an einer Zusammenarbeit
mit Großbritannien interessiert. Dennoch zeigte sich
bereits in diesen teils krisenhaft verlaufenden Ver
handlungen, wie ausgeprägt der Gegensatz zwischen
Dreibund und Entente war. Die Versuche Großbri
tanniens, zwischen den beiden Machtblöcken zu ver
mitteln, waren nur begrenzt wirksam. Löhr geht aus
führlich auf die Entstehung der von den Großmäch
ten erarbeiteten albanischen Verfassung sowie die
Wahl des Kompromisskandidaten Wied als Fürsten
ein und schildert dann die Tätigkeit des internationa
len Verwaltungsrats in Shkodra, die Einrichtung der
internationalen Kontrollkommission, die die Verwal
tung und die Finanzen des Staates kontrollieren und
zehn Jahre im Land bleiben sollte, sowie die Arbeit
der internationalen Grenzkommissionen für Nordund Südalbanien. Daneben thematisiert der Verfas
ser auch die Politik Serbiens, Montenegros und Grie

Vor hundert Jahren kam es vor dem Hintergrund
des Ersten Balkankriegs 1912/13 und des Zusam
menbruchs des Osmanischen Reiches auf dem Bal
kan zur Unabhängigkeitserklärung Albaniens, der im
Mai 1913 die Anerkennung des albanischen Staates
durch die europäischen Großmächte folgte. Die
knapp 6-monatige Herrschaft des deutschen Prinzen
Wilhelm zu Wied als Fürst von Albanien im Jahr
1914 war bisher – sieht man von mehreren nichtver
öffentlichten Diplom- bzw. Magisterarbeiten und
Dissertationen wie auch wissenschaftlichen Artikeln
ab – noch nicht Gegenstand einer detaillierten wis
senschaftlichen Untersuchung. Anders als der Titel
vermuten lässt, steht jedoch im Mittelpunkt der vor
liegenden Arbeit, die Hanns Christian Löhr bereits
1992 als Dissertation vorlegte, nicht Wilhelm zu
Wied, der lediglich im letzten Drittel der Studie auf
scheint. Löhr beleuchtet das politische Handeln der
europäischen Großmächte, unter deren Garantie Al
banien seine staatliche Existenz überhaupt erst si
chern konnte. Er betont in seiner Einleitung, dass er
seine Arbeit nicht als einen Beitrag zur albanischen
Nationalgeschichte verstehe, sondern die Beziehun
gen der Großmächte und ihre Rolle bei der Grün
dung Albaniens analysieren möchte. Ziel sei es, die
Situation der internationalen Politik am Vorabend
des Ersten Weltkriegs und die damalige Großmäch
tekonstellation aufzuzeigen. Er nimmt für sich in
Anspruch, Neuland zu betreten, indem er die albani
sche Nationalgeschichte, die europäische Diplomatie
und die Ursachen des Ersten Weltkriegs zusammen
hängend betrachtet.
Als Hauptquellen dienen dem Verfasser einschlä
gige Aktenpublikationen Deutschlands und Öster
reich-Ungarns, sehr selten auch Großbritanniens, er
gänzt durch nichtveröffentlichte deutsche und öster
reichisch-ungarische Archivbestände. Zudem ver
wendet Löhr publizierte Erinnerungen und Tagebü
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chenlands, die die Beschlüsse der Großmächte ab
lehnten. Wilhelm zu Wied, der erst im März 1914
nach Albanien kam, war von Beginn seiner Herr
schaft an mit erheblichen innen- und außenpoliti
schen Schwierigkeiten konfrontiert. So konnte der
genaue Verlauf der Nordgrenze nicht festgelegt wer
den, während im Süden die Sezessionsbestrebungen
der epirotischen Griechen die Integrität des albani
schen Staates bedrohten. Auch innerhalb des Landes
schwand der Rückhalt für Wied bald: So war ein
muslimischer Aufstand in Mittelalbanien ausgebro
chen und in der albanischen Regierung traten Geg
ner auf. Der Handlungsspielraum des Fürsten war
infolgedessen und nicht zuletzt aufgrund der Inter
essenskonflikte der Großmächte, die sich permanent
in die Angelegenheiten Wieds einmischten, stark ein
geschränkt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs
führte schließlich zum endgültigen Zusammenbruch
der Herrschaft Wieds. Die von den Großmächten
garantierte Anleihe wurde nicht weiter ausbezahlt,
die Großmächte zogen ihre Truppenkontingente ab.
Gerade weil Löhr eine Studie zu einem bisher
noch nicht umfassend bearbeiteten Thema vorgelegt
hat, enttäuscht die Lektüre der Arbeit insgesamt.
Der Leser vermisst einen theoretisch-methodischen
Ansatz und eine Verortung des Themas in der For
schungslandschaft. Löhr ist einer diplomatiehistori
schen Arbeitsweise verhaftet, die nicht ganz zeitge
mäß erscheint und neuere Ansätze ignoriert. Wesent
liche Inhalte des Untersuchungsgegenstandes sind
bereits bekannt, der Leser erfährt somit wenig Neu

es. Lediglich in Detailfragen bezüglich des Groß
mächtesystems vermag Löhr neue Forschungsergeb
nisse zu präsentieren. Dennoch sind einzelne Kapitel
mit Gewinn zu lesen. Spannend sind insbesondere
die Abschnitte über die Tätigkeit der internationalen
Grenzkommissionen und die Schwierigkeiten ihrer
Arbeit; gerne hätte der Leser hier mehr erfahren.
Insgesamt wäre sicherlich eine stärkere Miteinbezie
hung der inneren albanischen Gegebenheiten loh
nend gewesen. Das Erkenntnisinteresse Löhrs liegt
in der Rekonstruktion der europäischen Diplomatie,
tatsächlich erfolgt die Analyse der Mächtebeziehun
gen, aber auch der Politik der Balkanstaaten aus
schließlich aus der deutschen und österreichisch-un
garischen Perspektive. Weder die Aktenpublikationen
der anderen Mächte, noch die Albaniens und der üb
rigen Balkanstaaten wurden verwendet. Zudem wird
deutlich, dass der Verfasser in albanischer Geschich
te nicht sehr bewandert ist. Das Geschichtskapitel
über Albanien ist oberflächlich und fehlerhaft, eben
so spätere Angaben zu inneralbanischen Verhältnis
sen während der Herrschaft Wieds. Albanische Se
kundärliteratur wird, abgesehen von der englischen
Ausgabe einer historischen Gesamtdarstellung und
einem Artikel, nicht berücksichtigt. Die Verwendung
der Ortsnamen ist uneinheitlich und teils nicht kor
rekt. Weitere Forschungen über die Herrschaft
Wieds in Albanien unter Miteinbeziehung der inne
ralbanischen Faktoren und der Rolle der albanischen
Akteure stehen noch aus.
Eva Anne Frantz, Wien

SARAH B. SNYDER: Human Rights Activism and
the End of the Cold War. A Transnational His
tory of the Helsinki Network. Cambridge 2011.
X, 293 S., Abb. = Human Rights in History.
ISBN: 978-1-107-00105-3.

bis Helsinki 1975 zu und gibt einen Einblick in die
so heterogenen Interessenlagen der einzelnen Teil
nehmerstaaten jenseits der Zugehörigkeit zu einem
Block bzw. zur Gruppe der N+N-Staaten. Das zwei
te Kapitel widmet sich der Arbeitsweise und Wir
kung der von Millicent Fenwick initiierten U.S. Hel
sinki Commission des US-amerikanischen Kongres
ses. Im Folgenden zeichnet Snyder die Gründung
und anfängliche Arbeit der ersten Helsinki-Gruppe
nach, wobei sie darstellt, wie sich nach anfänglichen
Diskussionen unter der Leitung von Jurij Orlov die
Moskauer Helsinki-Gruppe gründete und dabei von
Beginn ihrer Tätigkeit an großen Wert auf Verbin
dungen ins Ausland legte. Gleichzeitig referiert sie
die Verfolgung der Mitglieder und weist dabei auf
die daraus entstandenen internationalen Verwicklun
gen hin.
Die erste Folgekonferenz in Belgrad bildet den
äußeren Rahmen für das vierte Kapitel. Dafür geht
Snyder zunächst in der Chronologie einen Schritt zu
rück – in den Wahlkampf von Jimmy Carter gegen

Bei der Erforschung der Wirkungen der KSZE hat
Sarah B. Snyder mit ihrer 2006 abgeschlossenen Dis
sertation eine ähnliche Aufmerksamkeit erreicht, wie
zuletzt Daniel C. Thomas im Jahr 2001 mit „The
Helsinki Effect“, denn bis zur nun vorliegenden Pu
blikation ihrer Arbeit hat Snyder ihre Ergebnisse be
reits in einer Vielzahl von Aufsätzen vorab veröf
fentlicht.
Sie untersucht in ihrer Abhandlung den Zusam
menhang zwischen dem Einsatz für Menschenrechte
und den daraus resultierenden Folgewirkungen auf
den Kalten Krieg und unternimmt den Versuch, „a
Transnational History of the Helsinki Network“ zu
schreiben. Als erstes wendet sie sich dafür den Ver
handlungen der KSZE von Dipoli 1972 über Genf
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Gerald Ford. Sie beschreibt anhand von Aussagen
mehrerer Berater Carters dessen gespaltene Einstel
lung zur außenpolitischen Agenda. Er schwankte
zwischen der Aufrechterhaltung guter Beziehungen
zur Sowjetunion, um beispielsweise in Abrüstungs
fragen eine weitere Annäherung zu ermöglichen,
und einer Betonung der Einhaltung der Menschen
rechte mit einer daraus resultierenden Verschlechte
rung der Beziehungen. Doch bereits im Wahlkampf
habe sich Carter für letztere Möglichkeit entschie
den, und so skizziert Snyder die Auswirkungen der
neuen Haltung der amerikanischen Seite für die erste
Folgekonferenz in Belgrad.
Daran anschließend zeigt sie den transnationalen
Rahmen des Helsinki-Netzwerkes auf. Unter Rück
griff auf Erinnerungen der damals in der US Helsin
ki Watch und der International Helsinki Federation
aktiven Mitglieder kann sie deutlich machen, welcher
verschiedenen Taktiken sich die Mitglieder bedien
ten, um sich für die verfolgten Bürger- und Men
schenrechtler in den Staaten des Warschauer Paktes,
aber auch für die allgemeine Einhaltung der Bestim
mungen von Helsinki einzusetzen. Zwar habe es sich
meist um Symbolpolitik gehandelt, doch habe ein
Großteil der Dissidenten die weitreichende Bedeu
tung dieses Eintretens für ihr Schicksal betont.
Unter dem Titel „Human Rights in East-West
Diplomacy“ behandelt Snyder eines der zentralen
und zu dieser Zeit äußerst öffentlichkeitswirksamen
Themen in den diplomatischen Beziehungen zwi
schen den Blöcken. Den Grund dafür, dass die Frage
der Einhaltung der humanitären Bestimmungen der
Schlussakte von Helsinki derart prominent auf der
diplomatischen Ebene diskutiert werden konnte,
sieht sie richtigerweise in dem beständigen Pochen
von Menschenrechtsgruppen in Ost und West auf
diesen Bestimmungen von Helsinki. Gleichzeitig
stellt sie dar, dass ein Weiterverhandeln im Rahmen
der KSZE auch Fortschritte hinsichtlich der Abrüs
tungskonferenz in Europa versprach.
Welche Wirkungen sich aus der Unterzeichnung
der Schlussakte von Helsinki in den mittel- und ost
europäischen Ländern bereits ergeben hatten, zeigte
sich daran, dass nach anfänglicher Ablehnung disku
tiert wurde, ob in Moskau eine Konferenz zu Men
schenrechten abgehalten werden sollte. In diesem
siebten Kapitel erörtert Snyder den Verlauf der um
fänglichen und lang anhaltenden Diskussion dieses
Vorschlages, der zu Beginn des Wiener Folgetreffens
von Außenminister Eduard A. Schewardnadse ge
macht worden war. Anschließend stellt Snyder, aus
gehend von Havels Ausspruch aus dem Jahr 1990 –
„perhaps without you, our revolution would not be“
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(S. 226) – dar, „how Helsinki activism influenced the
transformation of Europe both directly and indi
rectly“ (S. 217). Dabei blendet sie jedoch in ihrer Ar
gumentation andere Faktoren, wie beispielsweise die
wirtschaftlichen Probleme oder auch das Wettrüsten,
nicht aus.
In ihrem Schlusskapitel verzichtet Snyder auf
einen kurzen Ausblick und fasst stattdessen ihre vor
angegangen Kapitel kursorisch zusammen. Im An
hang der Arbeit findet sich neben einer ausführli
chen Bibliographie, die den aktuellen Stand der For
schung und die frei zugänglichen Aktenbestände do
kumentiert, ein Index.
Leider gerät in ihrer Darstellung das Bild einer
transnationalen Geschichte des Helsinki-Netzwerkes
zu kurz – der Rezensent ist sich jedoch sehr wohl
bewusst, dass dies auf 249 Textseiten nur sehr be
dingt möglich ist. Zwar bezieht Snyder auch die
nichtstaatlichen Akteure in Ostmittel- und Osteuro
pa ein, allerdings bleibt sie zumeist der staatlichen
Ebene der Staats- und Regierungschefs sowie der
Delegationsmitglieder verhaftet und verliert dabei
die originäre Arbeit innerhalb dieses Netzwerkes an
manchen Stellen aus den Augen. Dies fällt umso
mehr auf, als die Dokumente, die von den HelsinkiGruppen erstellt worden sind, nur bedingt Eingang
in die Untersuchung gefunden haben und so deren
Arbeit sowie die Interaktionen innerhalb des Hel
sinki-Netzwerkes nicht allzu deutlich werden.
Bedenken sind ebenfalls anzumelden, wenn Sny
der suggeriert, KOR oder ROPCiO seien Helsin
ki-Gruppen gewesen (S. 67 f), unterschieden sich
diese in ihrer inhaltlichen Ausrichtung doch sehr
stark von der ersten Helsinki-Gruppe in Moskau –
erst 1979 trat in Polen die Helsinki Kommission un
ter Zbigniew Romaszewski auf den Plan.
Trotz dieser Kritikpunkte, die die Leistung Sny
ders nicht schmälern sollen, bleibt ein sehr positiver
Gesamteindruck zurück. Über die anfänglich meist
einseitig lobende Aufmerksamkeit, die Daniel C.
Thomas 2001 erfuhr, ließe sich aufgrund vieler
Oberflächlichkeiten und seiner nur bedingten Detail
kenntnisse über die Verhältnisse in Ostmittel- und
Osteuropa begründet und trefflich streiten – bei Sa
rah B. Snyder verhält es sich jedoch anders herum:
Sie verfolgt ihre Fragestellung innerhalb eines größe
ren Zeitraumes und dabei gelingt es ihr überzeu
gend, die Rolle der Menschenrechte und des transna
tionalen Helsinki-Netzwerkes in die Bedingungen
des Kalten Krieges einzuordnen. Im Unterschied zu
Thomas negiert bzw. unterschätzt sie nicht die weite
ren Faktoren, die erklären, „how and why the Cold
War concluded“ (S. 1) – erinnert sei exemplarisch an
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die ökonomische Situation, das Wettrüsten oder
auch den Gorbačev-Faktor (Archie Brown). Mit ih
rer flüssig geschriebenen Arbeit lenkt Snyder den
Blick der Forschung auf ein wichtiges Themengebiet

und bildet einen bedeutenden Anknüpfungspunkt
für zukünftige Forschung.
Ernst Wawra, Göttingen

GYÖRGY DALOS: Lebt wohl, Genossen! Der Un
tergang des sowjetischen Imperiums. Hrsg. von
Christian Beetz und Olivier Mille. München:
Beck 2011. 174 S., 65 Abb. = beck’sche rei
he, 1996. ISBN: 978-3-406-62178-9.

sich 1986 eindeutig auf Mittelstreckenraketen; der
sowjetische Volkskongress hatte nicht 1500, sondern
2250 Deputierte.
Handelt es sich bei Dalos’ Buch um eine populäre
Ereignisgeschichte, strebt der von Lawson, Arm
bruster und Cox edierte Sammelband danach, 1989
als globale Epochengrenze zu untersuchen. Obwohl
nach Fukuyamas liberalem Optimismus über das
„Ende der Geschichte“ inzwischen Mearsheimers
skeptischer Realismus an Wirkmacht gewonnen hat,
wird 1989, und hier vor allem die Entwicklung in
Europa, heute oftmals als zentraler Ausgangspunkt
für die Entwicklung der Weltpolitik gewählt, was, so
Lawson in seiner luziden Einleitung, die Gefahr
birgt, Kontinuitätslinien, aber auch abweichende
Narrative zu überdecken. Die zentrale Gegenthese
des überaus anregenden Bandes lautet somit: 1989
hat vieles geändert, aber bei weitem nicht alles; nicht
alle Änderungen waren intendiert und schon gar
nicht immer zum Besseren. Zwar haben alle Staaten
des ehemaligen Sowjetimperiums mehr oder weniger
kapitalistische Wirtschafts-, und viele auch demokra
tische Staatsformen etabliert. Weder sind aber mit
dem Sowjetkommunismus alle undemokratischen
Regime hinweggeschwemmt worden, noch hat der
nunmehr unhinterfragte Kapitalismus eine Verringe
rung der Armut bewirkt. Auch die oft prognostizier
ten demokratisierenden Effekte des Kapitalismus
sind vielerorts ausgeblieben. Die 13 Aufsätze des
Sammelbandes werfen vor allem drei Frage auf: Wo
für 1989 steht, was sich durch den Zusammenbruch
des Sowjetimperiums nicht geändert hat und welche
alternativen Lesarten von 1989 möglich sind.
Unter den unmittelbaren europäischen Folgen un
tersuchen Laure Delcour und Michael Cox jene auf
die ausgeweitete euroatlantische Allianz und die eu
ropäische Integration. Cox konstatiert eine infolge
der Implosion des ehemaligen Hauptgegners be
schleunigte Erosion des transatlantischen Grund
konsenses; die Verteidigung gegen den Terrorismus
werde laut Umfragen in NATO-Staaten mehrheitlich
nicht als legitimierender Ersatz für die Verteidigung
gegen den Kommunismus akzeptiert. Solange sich
aber die EU-Staaten in ihrer Verteidigung auf die
USA verlassen und diese bereit sind, die Hauptlast
zu tragen, wird, so könnte man anmerken, die NA
TO wohl weiterexistieren. Angesichts neuer globaler
Herausforderungen ist fraglich, ob eine der beiden

GEORGE LAWSON / CHRIS ARMBRUSTER /
MICHAEL COX (eds.): The Global 1989. Continu
ity and Change in World Politics. Cambridge
[etc.]: Cambridge University Press, 2010. XIX,
317 S., 11 Taf., 4 Abb. ISBN: 978-0-521-76124-6.
Die Literatur über die friedlichen Revolutionen von
1989 und das Ende des Kalten Krieges ist kaum
mehr überschaubar. Zahlreiche Staaten haben nicht
zuletzt aus politischem Interesse ihre Akten vor Ab
lauf der üblichen Sperrfristen zugänglich gemacht,
beteiligte Personen haben durch Erinnerungsbände
zum relativ guten Wissensstand beigetragen.
Dalos, mit mehreren Publikationen als Experte
ausgewiesen, hat als Begleitbuch zu einer mehrteili
gen TV-Serie eine gelungene Übersichtsdarstellung
verfasst, die kurz, dicht und unterhaltsam den ereig
nisgeschichtlichen Forschungsstand zusammenfasst.
Dabei nimmt er vom „Real Existierenden Sozialis
mus“ der Jahre 1975 bis 1980 seinen Ausgang, vom
bescheidenen Wohlstand der Osteuropäer, aber auch
von der Unterdrückung der Dissidenten, von Kor
ruption und Versteinerung der Regime und dem er
lahmenden Wirtschaftswachstum. In sechs chrono
logischen Kapiteln zeichnet der Autor die Entwick
lungen jeweils in der Sowjetunion und den
nichtsowjetischen Warschauer-Pakt-Staaten von den
„normalisierten“ Regimen und dem ungarischen Gu
laschkommunismus über die wachsenden Finanz
schwierigkeiten und die Perestrojka bis zum Zusam
menbruch der KP-Herrschaft und zum Zerfall der
UdSSR nach. Dabei weist Dalos auch auf bisher un
geklärte Fragen etwa in Bezug auf die Rolle Michail
Gorbačëvs bei den sowjetischen Militärinterventio
nen und Massakern in Georgien und Litauen hin.
In der Darstellung, die auch für die nötige inter
nationale Einbettung sorgt, werden wirtschafts- und
sozialhistorische Hintergründe, aber auch die Hand
lungsmotive nur punktuell angedeutet. Kleinere Feh
ler werden in den Neuauflagen auszumerzen sein:
Die Doppelte Nulllösung war ursprünglich keine
sowjetische, sondern eine US-Forderung und bezog
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Seiten im 21. Jahrhundert auf ein durch weitgehend
parallele Wertvorstellungen gefestigtes Bündnis ver
zichten kann. Die EU-Entscheidungskrise, die –
trotz der Verträge von Maastricht, Amsterdam, Niz
za und Lissabon, der Integration der ehemaligen
Volksdemokratien und der Einführung des Euro –
in den Jugoslawienkriegen, der Renationalisierung in
nenpolitischer Legitimierungsdiskurse und der anhal
tenden Spekulations- und Finanzkrise zutage trat,
lässt dies zweifelhaft erscheinen.
Stärker noch als bei diesen Entwicklungen kamen
beim nach 1989 augenfällig werdenden Siegeszug des
Neoliberalismus schon seit den 1970er Jahren wir
kende Trends zum Tragen, was das klassische Narra
tiv eines durch den Zusammenbruch des Staatssozia
lismus seines Korrektivs beraubten Kapitalismus his
torisiert. Saskia Sassen analysiert drei Faktoren, die
zu einer „Rückkehr zur primitiven Akkumulation“
geführt haben: die Deregulierung von Finanz- und
Wirtschaftsaktivitäten samt Informalisierung von
Arbeit in der Ersten Welt, begleitet von sinkenden
Nettolöhnen und zunehmenden Prekariaten; zwei
tens der globale Nettokapitaltransfer aus der Dritten
Welt in die Erste aufgrund vom IMF verordneter
Schuldentilgungs- und Privatisierungsprogramme so
wie Freihandelspolitik; und schließlich die Kapital
schwemme infolge von Niedrigsteuerpolitik samt
Kreation hochriskanter Finanzinstrumente unter
Missbrauch privater Hypotheken. Als Folgen des
Glaubens an eine „Selbstkorrektur der Märkte“, der
übersieht, dass auch Demokratie nicht ohne Checks
and Balances funktioniert, nennt Sassen steigende
Ungleichheit, Instabilität und Kriminalität. Eine
politische Komponente dieser Entwicklung, die
Überzeugungsschwäche der westlichen Linken nach
1989, illustriert William Outhwaite in seinem Kapitel
„Was is left after 1989?“ anhand des Paradoxons,
dass die ehemaligen Staatsparteien in Ostmitteleuro
pa den Übergang mit weniger Verlusten bewältigt
haben als die westliche Sozialdemokratie.

Aber nicht nur reformkommunistische Parteien
konnten überleben, sondern namentlich in Russland
vermochten bedeutende Teile der Machtelite ihren
Einfluss zu bewahren, wie Aviezer Tucker in seinem
Aufsatz über Restauration und Konvergenz in Russ
land und China betont. Dies führt er auf totalitäre
Strukturen in der Sowjetunion zurück, die das Ent
stehen einer Gegenelite nicht zugelassen hätten, wes
halb der oftmals angewandte Vergleich zur Transiti
on in Lateinamerika nicht greife. Eine Vergleichsstu
die zu John Hobsons Kapitel, das für den westlichen
außenpolitischen Diskurs nach 1989 eine Re
naissance von Denkschulen des 19. Jahrhunderts
diagnostiziert, hätte für Russland die Bewahrung von
Kalten-Kriegs-Schemata in Verbindung mit neoma
chiavellistischen Ansätzen zutage gebracht. Kapitel
über die Reaktion auf Krieg und Genozid auf dem
Balkan und in Afrika (Chris Armbruster), die Konse
quenzen von 1989 für den Nahen Osten (Richard
Saull), die „Demokratisierung“ der Gewalt infolge
asymmetrischer Bedrohungsmuster und rüstungs
technischer Neuerungen (Marc DeVore) sowie die
Entwicklung der US-Außenpolitik (Barbara Falk)
runden den Band ab. In seinen Schlussfolgerungen
kehrt Arne Westad zur Differenzierung kurz- und
langfristiger Entwicklungslinien zurück: Während
1989 das Ende des bereits seit 1985 abgeschwächten
Kalten Krieges der Supermächte markiere, habe es
ideologische Entwicklungen wie die Abkehr von
Wirtschaftsplanungsideen und die ökonomischen
Folgen des Zusammenbruchs von Bretton Woods le
diglich zur vollen Ausprägung gebracht.
Wenn in diesem Band bei weitem nicht alle der in
beeindruckender Fülle verknüpften Entwicklungs
stränge in annähernd gleicher Tiefenschärfe analy
siert werden können, bietet er doch eine der am
meisten inspirierenden Sammlungen über die welt
politische Bedeutung von 1989, aber auch dessen
Einbettung in andere globale Trends.
Wolfgang Mueller, Wien

GYÖRGY PÉTERI (ed.): Imagining the West in
Eastern Europe and the Soviet Union. Pittsburg
Pa., 2010, 330 S. = Pitt Series in Russian and
East European Studies; Kritika Historical Stud
ies. ISBN: 978-0-8229-6125-3.

ner faszinierenden Lektüre Platz macht. Der Titel
lässt zunächst vermuten, dass man es mit einer ein
gehenden Studie über die große Erzählung vom aus
beuterischen, dekadenten und historisch überholten
Westen zu tun hat, als welcher die nichtsozialistische
Welt laut sowjetischer, marxistisch-leninistischer
Theorie zu erscheinen hatte. Ein erster Blick aufs In
haltsverzeichnis kündigt dann eine Sammlung von
Untersuchungen höchst disparater Sujets an, die ei
nem einzelnen Rezensenten den Job schwer machen
könnten. Was freilich wirklich vorliegt, ist ein Kom
pendium von differenzierenden, in ihrer Qualität

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a
20_1/apache_media/9EKSN2T8Y673K1QEGJM
B646IGDATVF.pdf
Wer dieses Buch zur Hand nimmt, ist erst einmal et
was irritiert, aber es ist eine Irritation, die schnell ei
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ausnahmslos exzellenten Einzelstudien zur Ausein
andersetzung mit „dem Westen“ in den verschiede
nen Ländern des Ostblocks.
Dabei bleibt, wie die Einleitung des Herausgebers
verrät (S. 5) die Schablone des genannten Narrativs
vom „Westen“ grundsätzlich erhalten – was und wo
immer der im Eeinzelnen auch sein mochte; zum
„kapitalistischen Ausland“ wurde z. B. häufig der
größere Teil Lateinamerikas gerechnet. Aber was die
einzelnen Studien hier an Nuancierungen, Einzela
spekten und Abweichungen im Detail beizutragen
haben, verleiht dem etwas platten Narrativ gleichsam
reales Leben. Theoretisch sind, was gegenwärtige
Perspektiven von Forschungsrichtungen wie mental
mapping, collective identity u.a. angeht, die Beiträge voll
auf der Höhe. Auch dies trägt dazu bei, eingefahrene
Denkmuster zu überwinden.
Der Eindruck einer gewissen Disparität bleibt
freilich, und dies vor allem, weil einige der Beiträge
sich wohl in ein breiteres Forschungsfeld west-östli
cher Wahrnehmungsmuster (bzw. der altehrwürdigen
Russland-Europa-Debatte) einfügen, weniger jedoch
unmittelbar in die Ost-West-Thematik der System
konfrontation zu Sowjetzeiten. Karen Gammelgaard
etwa berichtet in ihrem Beitrag von der Desillusio
nierung tschechischer Russlandreisender zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Tschechien rückte in der Folge
in der Eigenwahrnehmung umso nachdrücklicher in
die Mitte Europas. Erik Ingebritsen beschreibt die
Bemühungen um die Errichtung einer staatlichen
Gesundheitsfürsorge im Ungarn der 1930er Jahre,
hinter denen ideologisch die Suche nach einem origi
nären „magyarischen“ Modell stand, das den einhei
mischen Verhältnissen allein gerecht zu werden ver
sprach. Einen eigenen Weg bei der (kollektiven) Or
ganisation von Dingen wie Gesundheitsfürsorge
oder öffentlichem Nahverkehr versuchte, nun direkt
unter den Bedingungen der Systemkonfrontation,
die ČSSR einzuschlagen – hier bewusst, wie Paulina
Bren aufzeigt, eine Entscheidung des Entwe
der-Oder vermeidend.
Unmittelbarer ins Bild gehört der instruktive Bei
trag von Barbara Walker über die Beziehungen von
sowjetischen Dissidenten zu ausländischen Journalis
ten. Mit einer simplen Ost-West-Konfrontation ist
freilich auch diesem Thema nicht beizukommen –
wie deutlich wird, konnten die Beziehungen von
freundschaftlicher Kooperation bis zu anti-westli
chen Animositäten reichen. Entscheidend hierfür
war ein Mechanismus, der die westlichen Journalis
ten zu Insidern oder Outsidern in den oft herme
tisch anmutenden Zirkeln der Dissidenten machte,
meist nach Maßgabe dessen, wieweit sich die Journa

listen an die in Dissidentenkreisen präsenten morali
schen Standards und die oft anzutreffende Mentalität
der Selbstaufopferung (samopožertvovanie) anzupassen
bereit waren.
Wo noch direkter die narrative Schablone vom
ausbeuterischen und dekadenten Westen gegenüber
dem „fortschrittlichen“ sozialistischen Osten zum
Tragen kommt, geht es dann im Prinzip meist um
das „Einholen und Überholen“. Das schloss freilich
ein, kulturelle Errungenschaften des „Westens“ an
zuerkennen und in geeigneter Form zu adaptieren, ja
bisweilen sogar in partieller Überlegenheit auszuglei
chen. Zwei Beiträge zur Architektur, nämlich David
Crowleys Artikel über Warschauer Architekten und
deren Überlegungen zum Bau von Stadtzentren, und
Greg Castillos Beitrag über den Umgang mit dem
Erbe der Großen Bauakademie in der DDR gehören
in diesen Zusammenhang. Aber auch der Umgang
mit dem musikalischen Erbe Richard Wagners im ge
teilten Deutschland, den Elaine Kelly dokumentiert,
ist in diesen Kontext zu rechnen.
Seit dem Ende der Stalin-Ära und zugleich im
Zusammenhang mit den Aufstandsbewegungen der
Mitte der 1950er Jahre verlagerte sich die Konkur
renz von der Industrialisierung und den technischen
Errungenschaften mehr und mehr auf die sog. „ma
terielle Kultur“ und einen „sozialistischen Lebens
stil“. Das betraf beispielsweise – schon vor dem
Zweiten Weltkrieg erkennbar, aber danach deutlich
verstärkt – die Propaganda der Sowjetunion als Vor
reiterin von Kinderrechten und als kinderfreundli
cher Staat par excellence. Der Topos wurde sowohl auf
internationaler Bühne als auch nach innen gepflegt,
in letzterem Fall mit öffentlichen Festen und Veran
staltungen (der „Woche des Kindes“) und einem in
der Presse gerne herausgestellten Gegensatz zwi
schen angeblicher sozialer Verelendung vor allem der
Kinder im „Westen“ und dem sowjetischen Kinder
paradies, das ein Aufwachsen frei von sozialen, auto
ritären oder materiellen Zwängen erlaubte. Hier al
lerdings ging der Schuss, wie aus dem Beitrag von
Catriona Kelly hervorgeht, am Ende nach hinten los.
Denn an den verkündeten Standards wurde das Re
gime auch von der eigenen Bevölkerung gemessen,
und da die Realität von der Idylle der Propaganda
zusehends weiter entfernt war, trug dieser Gegensatz
zur Desillusionierung und zur Destabilisierung des
Systems bei.
Wo man sich, wie etwa die von Anne Gorsuch
ausgewerteten Filmdokumente zum Tourismus aus
der Chruščev-Zeit zeigen können, vorsichtig den Er
rungenschaften einer westlichen Konsumkultur öff
nete, geschah dies immer mit einer Mischung aus
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neuer Liberalität und der Sorge vor einem Rückfall
in bourgeoise Dekadenz. Die Adaptation hatte, so
hieß es programmatisch, mit Vorsicht und im sozia
listischen Geist zu geschehen. Ein anderes Beispiel
für diese neue und ambivalente Konkurrenz der Le
bensstandards, wo gleichsam auf einem anderen
Spielfeld die Maxime des „Einholens und Überho
lens“ erneut zum Tragen kommen sollte, dokumen
tiert Susan E. Reid in der kritischen Aufnahme der
großen Amerika-Ausstellung im Moskauer So
kol’niki-Park im Jahr 1959. Insgesamt wurde auf lan
ge Sicht immer weniger deutlich, worin in einem
„sozialistischen Konsum“ das eigentlich Sozialisti
sche bestehen sollte. Hier wird – so auch im Schluss
kapitel von Michael David-Fox – eine prinzipielle
Spannung des staatssozialistischen Modells (S. 8) be
nannt: Modernisierungsschritte können nicht einfach

nachgeholt oder integriert werden, sie müssen immer
dazu führen, im Modernisierungsprozess selbst die
Führung zu übernehmen und die Überlegenheit des
Systems unter Beweis zu stellen. Im gleichen Zug
muss der vom ideologischen Grundnarrativ gebote
ne Systemgegensatz künstlich zementiert werden,
anstatt – wie es in der Realität wohl zu beobachten
war – auf vielen Ebenen zu verschwimmen.
Zur Auswertung der vielfältigen Beobachtungen
in diesem Band ist sicher noch viel mehr zu sagen.
Auch wenn angesichts der gebotenen Vielfalt nicht
alle Beiträge von einem Rezensenten angemessen ge
würdigt werden können – der Band bietet eine in je
der Hinsicht bereichernde Lektüre, und diese Lektü
re ist zugleich ein Muss vor weiteren Studien auf
dem behandelten Gebiet.
Alfons Brüning, Nijmegen

CAROLA SACHSE (Hrsg.): „Mitteleuropa“ und
„Südosteuropa“ als Planungsraum. Wirtschaftsund kulturpolitische Expertisen im Zeitalter der
Weltkriege. Göttingen: Wallstein, 2010. 430 S.,
Abb. = Diktaturen und ihre Überwindung im 20.
und 21. Jahrhundert, 4. ISBN: 978-3-8353-0490-1.

rücksichtigung transnationaler Transfers die traditio
nellen nationalen Forschungsrahmen zugunsten eu
ropäischer Verflechtungsgeschichte. Der vorliegende
Sammelband von Carola Sachse (Wien), der auf eine
Tagung aus dem Jahre 2008 zurückgeht, passt vor
züglich in diesen Trend. Mittel- und Südosteuropa
werden nicht kulturhistorisch als konstruierte „men
tal maps“ betrachtet, sondern in erster Linie als Pla
nungs- und Wirtschaftsräume. Im Fokus des Bandes
stehen der Mitteleuropäische Wirtschaftstag (MWT,
ab 1925) und dessen Deutsche Gruppe als Mittler
zwischen Politik und Expertentum, zwischen Fir
meninteressen und Geopolitik sowie zwischen Ak
teuren und Diskursen.
Der Sammelband als solcher ist in vier Teile ge
gliedert: vier Beiträge zu institutionellen Akteuren,
jeweils drei zu Berichterstattung in den Medien so
wie Expertenbiographien und schließlich vier zur
Praxis der Südosteuropapolitik. Bei näherer Betrach
tung erweist sich die Aufgliederung als wenig strin
gent: Die Südost-Stiftung des MWT würde man un
ter „Institutionelle Akteure“ statt unter „Praktiken“
erwarten; den Beitrag von Milan Ristović über die ju
goslawische und deutsche Sicht auf die Position
Südosteuropas in der „neuen Ordnung“ eher unter
„Institutionelle Akteure. Südosteuropa als Agenda
und Vision“ als unter „Medien“. Diese Fragezeichen
bezüglich Kohärenz und Gesamtthematik des Ban
des besagen aber nichts über die herausragende Qua
lität mancher Beiträge. Zum ersten Teil steuerte die
Herausgeberin und Projektleiterin selbst einen Bei
trag über die Frage bei, inwieweit die scheinbar kal
kulierenden Raumvorstellungen des MWT auch uto
pische Elemente im Sinne Karl Mannheims beinhal
teten. Im Endeffekt handelt der Beitrag aber weniger

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a
20_1/apache_media/SKJVJ2V4ISEJ1I8R9KGYQ
H2898NN1M.pdf
Nach Nationalstaatsbildung und Erinnerungskultu
ren als Forschungsthemen der neunziger Jahre zeich
nen sich heute die politischen Gestaltungspraktiken
innerhalb der (neuen) Nationalstaaten des späten
neunzehnten und der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts als neues Forschungsthema ab. Ent
sprechende Publikationen und Fachtagungen häufen
sich. Im Vergleich zu den vorherigen konstruktivisti
schen und kulturhistorischen Themen und Ansätzen
hat diese Thematik drei wichtige Vorzüge. Erstens
verbindet sie reale gesellschaftliche Entwicklungen
mit der Gestaltungskraft größerer politischen Kon
zepte. Die Darstellung gerät somit weder einseitig
positivistisch noch ideengeschichtlich. Zweitens
schlägt sie eine Brücke zwischen Ost und West in
Europa. In diesem Kontext lassen sich für die Weg
bereiter der Moderne im Nordwesten Europas und
für die ‚Nachzügler‘ im (Süd)osten ähnliche For
schungsfragen in den nahezu gleichen zeitlichen
Rahmen stellen. Die Herausforderungen für politi
sche Entscheidungsträger und die sich etablierenden
Experten waren überall die gleichen. Und drittens
übersteigt die Fragestellung mit der gezielten Be
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von Staatsutopien als von völkischen Metaphern wie
Organen, Ehen und Blüten. Ulrich Prehns Beitrag
im zweiten Teil schließt nahtlos an den von Carola
Sachse an, indem er sich mit Raumordnungsentwür
fen der Zeitschrift „Volk und Reich“ (1925–1944)
befasst, einem der Sprachrohre u.a. des MWT. Ian
Innenhofers expertenbiographischer Beitrag erläu
tert, wie das Konzept der „agrarischen Übervölke
rung“ steuernd auf Wahrnehmung und Gestaltung
der Dorfgesellschaft einwirkte. Auch er deutet eine
normative Unterscheidung an: „die Verwendung
oder den Missbrauch von „Bevölkerungskonstruk
tionen“ zur Erreichung politischer und wirtschaftli
cher Ziele.“ (S. 262) Da der Beitrag überzeugend
darlegt, wie der Wandel des Konzeptes politische
Wahrnehmung, Ursachenforschung und Lösungsan
sätze prägte, ist die Frage berechtigt, welchen analyti
schen Wert die Unterscheidung zwischen „Ge
brauch“ und „Missbrauch“ haben soll. Die Verschie
bung von einem Malthus’schen Verständnis von
Überbevölkerung zu einer Definition, die von der
Produktion von Überschüssen und sinkenden Er
tragssteigerungen durch Arbeit und Kapital ausgeht,
wird anhand der kroatischen Ökonomen Otto Fran
geš und Rudolf Bićanić erörtert. Markus Wien zeigt
im vierten Teil, dass die Musterdörfer, die der MWT
ab 1937 in Bulgarien einzurichten begann, mehr wa
ren als ein aufgezwungener Transfer im Dienste der
deutschen Kriegsvorbereitung. Nicht nur war die
deutsche Einflussnahme zur Verbesserung der bul
garischen Landwirtschaftsproduktion bereits älterer,
sondern auch Bulgarien selbst kannte eine Tradition
von Musterdörfern, die bis ins neunzehnte Jahrhun
dert zurückreichte. Anhand zentraler und lokaler
bulgarischer Archive und Presseorgane weist der Au
tor nach, dass Sofia ein aktives Interesse an deut
scher Expertise zeigte, sich aber gleichzeitig bemüh
te, die Ergebnisse in der Öffentlichkeit als nationale
Eigenleistung darzustellen. Bei der Modernisierung
des Agrarsektors deckten sich deutsche geopolitische
Interessen und bulgarische Nationalstaatsbildung.
Das Gesamtkonzept des Buches bzw. des For
schungsprojektes (an der Universität Wien mit einer
Laufzeit von 2006 bis 2010), über das der Leser lei
der nur spärlich und spät informiert wird (S. 418–
419), wirft zwei Grundsatzfragen auf. Erstens die

Frage, warum ein Projekt, in dem so viele Forscher
sich mit der überschaubaren Tätigkeit des Mitteleu
ropäischen Wirtschaftstages befassen, trotzdem in
einen heterogenen Sammelband statt in eine umfas
sendere, kohärentere Darstellung mündete. Zweitens
legen Herausgeberin und manche Autoren aller Ver
flechtungsgeschichten zum Trotz großen Wert auf
eine Trennung zwischen Wegbereitern des National
sozialismus und denjenigen, denen dieser Makel
nicht anhaftet. Dargestellt wird wie im Brennglas
aber just in den Beiträgen überzeugend, wie im und
um den Mitteleuropäischen Wirtschaftstag Vorstel
lungen und Pläne, die wir aus heutiger Sicht gerne
als grundverschieden betrachten, koexistierten und
kollaborierten (z.B. im Beitrag von Ian Innerhofer
über das Konzept der Überbevölkerung, S. 262–
289). Grundtenor vieler Beiträge (sowie der neueren
Forschungsliteratur zur Zwischenkriegszeit insge
samt) ist eben, dass diese Pläne und Vorstellungen
ein Kontinuum bildeten, das das Völkische und das
Faschistisch-Utopische ohne Weiteres miteinschloss.
Die Alleinstellung derjenigen, die „völkisch geprägt“
waren, mutet daher eher politically correct an und nicht
als gesicherte Forschungserkenntnis (S. 29 ff). In der
gesamten Forschungsliteratur wie innerhalb dieses
Bandes zeichnet sich diesbezüglich eine Kluft ab
zwischen den deutschsprachigen Autoren, die sich,
wie revisionistisch auch immer, ständig an die Aufar
beitung der Vergangenheit machen, und den angel
sächsischen Autoren, die die Moderne als For
schungsfrage weitaus unbefangener angehen. Unter
der Annahme, dass die Teilprojekte dieser For
schungskooperation in akademische Monographien
für einen engen Kreis von Fachkollegen münden
werden (bzw. gemündet sind), bleibt bei dem Sam
melband bei aller Qualität und Gründlichkeit das
Gefühl einer verpassten Gelegenheit. Gerade das
reichhaltige Material der Autoren wäre geeignet ge
wesen, auch für ein breiteres Fachpublikum zu zei
gen, dass Pläne für „Lebensraum“ und dessen Ge
staltung im Osten und Südosten sich nicht auf das
Dritte Reich reduzieren lassen, sondern breiter getra
gen und differenzierter waren, mit unterschiedlichs
ten Vor- und Nachfahren.
Wim van Meurs, Nijmegen

STEPHEN LOVELL: Shadow of War. Russia and
the USSR 1941 to the Present. Malden: WileyBlackwell, 2010. 370 S. ISBN: 978-1-4051-6958-5.

Soviet Union: World War II and the collapse in 1991.
The October Revolution, “is now almost an irrele
vance” because the war casted a “shadow” over the
later Soviet era. (p. 1/3). Therefore it is Stephen
Lovell’s aim to write the history of postwar Russia
and Soviet Union, taking “the period from 1941 to

When it comes to the history of the 20th century,
there are two defining moments for Russia and the
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the present as a whole” and looking at changes and
“signs of ‘normalization’” (15-16). Periodizations,
such as “Thaw” and “Stagnation”, or a too teleologi
cal narrative of Soviet decline are to avoid. The re
sult is a comprehensive book that definitely presents
late Soviet and Russian history as a multi-layered
complex of socio-economic structures, deci
sion-making and arbitrary turnouts.
Lovell divides his book into eight systematic
chapters that cover the modes of Soviet/Russian
government (politically and economically), the soci
ety with its sociological trends and patterns of pri
vate life, the imperial governing of a huge territory
with dozens of different ethnic groups, and the rela
tionships abroad (geopolitically and culturally). Each
chapter follows a chronological line that touches also
most recent developments in Russia. Especially in
the chapters dealing with politics, Lovell points out
how chequered post-war (post-)Soviet history is, and
that popular opinions on it have to be revised. Dur
ing the war, for example, the Stalinist state managed
to tighten its exercise of power and deepen the con
nection between the party and the population. But in
the last years of Stalin’s reign violence and mass-par
ticipation retreated. For the era of “Thaw” under
Khrushchev Lovell states that the system became
more responsive to voices from below and more
legally precise, but that at the same time the KGB
expanded its workforce and scope of activity. And
also for the rural population he can trace such a
twisted approach: Its ruthless exploitation was
stopped by Khrushchev, who tried to modernize the
countryside by advanced work methods, education,
and training. The internal passport system, however,
which prevented rural migration and was conceived
as a “second serfdom”, was reformed only in 1974
under Brezhnev, during his presumed reign of “Stag
nation”.
In Soviet dealing with economic affairs there
“was a gaping contrast between the long time hori
zons of the planning system and the short-termism
of many actors”, as Lovell puts it. (p. 81) Such con
tradictions made economic problems and shortages
of supply worse, and gave rise to an untransparent
bureaucracy and to corruption. It was Mikhail Gor
bachev who tried to solve these problems by increas
ing control over Party authorities via accountability
and political freedom. In the end, his actions led to

(quickly progressing) poverty, the collapse of the So
viet Union and the re-establishment of power struc
tures under Vladimir Putin.
For his analysis of the Soviet impact on regions
and ethnic groups Lovell revives the category of em
pire. Here, the war served as a pretext for purges, de
portations of peoples, Russian settlements in as
sumed suspicious territories and other coercive mea
sures, some of which were reversed later on. The
identification label “Soviet” was not a clear-cut issue
for the people living in the Soviet Union throughout
the decades: As a code, it could mean “privileging of
Russianness” and thus appear as a term to justify re
sistance in form of new nationalisms. But it could
also embody offers of affirmative actions for
marginalized regions.
In the empire’s dealing with the world abroad
Stalin showed the most pragmatism towards the So
viet satellites in Central Europe and had no sense for
the growing bipolarity in the world that affected
mostly the decolonizing Third World. It was
Khrushchev who created a “Third World interven
tionism” and introduced increasingly coercive poli
cies towards Central Europe. In the end, it was again
Brezhnev who stepped back from will-imposing
measures as he granted more freedom to Poland and
its civil movements, for example.
While all these chapters mostly focus on Soviet
leaders, others deal with the rather impersonal cate
gory of society. For that, Lovell can state that the
liberal concept of privacy is less appropriate to de
scribe Soviet society. Instead, he focuses on a grow
ing sense for one’s personal life, meaning emotional
fulfillment, consumption and one’s own home, that
can be traced in a modernizing Soviet and Russian
society throughout the decades. In those years, So
viet culture was always, in one way or another, pro
tected from Western influences.
In his book Stephen Lovell does not present any
new archival sources, and sometimes the impact of
the war on the described phenomena is not as obvi
ous as claimed by the author. But by re-arranging
known phenomena his fascinating book offers new
and consistent perspectives on the last Russian and
Soviet decades. It is one of the best introductions to
the focused period of time.
Kerstin Bischl, Berlin

SERGEI I. ZHUK: Rock and Roll in the Rocket
City. The West, Identity and Ideology in Soviet
Dniepropetrovsk, 1960–1985. Washington, D.C.:
Woodrow Wilson Center Press; Baltimore: The

Johns Hopkins University Press, 2010. XVII,
440 S., Abb. ISBN: 978-0-8018-9550-0.
Die ambitionierte Monographie von Sergej Žuk ist
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ein anregender Beitrag zur Kultur-, Sozial- und Stadt
geschichte in der Sowjetukraine während der Brež
nev-Zeit und bis zu den Reformen von Michael
Gorbačëv. Der aus der Ukraine stammende und heu
te in den USA lebende Historiker untersucht ver
schiedene Phänomene der Massenkultur unter den
Aspekten Kulturtransfer, Identitätsbildung und
Wechselverhältnis zu ideologischen Vorgaben sowie
staatlichen Organisationen. Damit legt er einen nicht
nur für die sowjetische Geschichte innovativen Bei
trag vor, sondern auch für das in der Geschichtswis
senschaft relativ neue Forschungsfeld der Popkultur.
Bewusst wählt er mit der seit 1959 geschlossenen
ukrainischen Stadt Dnepropetrovsk einen wenig er
forschten Untersuchungsraum, um eine bestehende
starke Fixierung auf Moskau und Leningrad zu
durchbrechen, aber auch, um ein mikrohistorisches
Modell für vergleichbare andere Orte zu entwickeln.
Ausgangspunkt seiner Analysen ist die Beobachtung,
dass westliche populäre Kultur seit den 1960er Jah
ren eine große, ungebrochene Faszination besonders
auf Jugendliche ausübte.
Žuk stellt die These auf, dass sich die in Wellen
auftretenden westlichen Kultureinflüsse sowohl auf
Prozesse der Identitätsbildung als auch auf die
politische Ideologie und ihre Popularisierung in der
Bevölkerung auswirkten. Der KGB war trotz einer
strengen Überwachung von Kulturkonsum und -dis
tribution nicht in der Lage, die Faszination und Ad
aption westlicher Kulturimporte zu stoppen. Dies
führte dazu, dass es immer wieder Konzessionen an
Trends in der Massenkultur geben musste, indem et
wa russische oder ukrainische Rockbands als weniger
gefährdend im Vergleich zu den amerikanischen oder
englischen Gruppen galten. Dies habe zu einem „un
making of Soviet civilization before perestroika“ geführt
(S. 6). Gleichzeitig seien einige der solchermaßen so
zialisierten Jugendlichen nach dem Ende der
Sowjetukraine später zu einer tragenden neuen Elite
geworden.
Sergej Žuk knüpft an Diskussionen der britischen
Cultural Studies und Jugendkulturforschung an – ge
nannt werden Arbeiten von Hilary Pilkington, Tho
mas Cushman oder Ute Poigner - um nach der Rolle
des lokalen kulturellen Kontextes zu fragen, in den
die fremde Kultur eingebettet oder übersetzt wurde.
Er betrachtet Alltagspraktiken im Umgang mit po
pulärer Kultur, wobei westliche Kulturprodukte
schwer zugänglich waren und deshalb besonders
idealisiert wurden. Eine Partizipation an der begehr
ten und im Kalten Krieg offiziell diffamierten westli
chen Massenkultur erfolgte durch den Erwerb von
Konsumgütern oder die Übernahme von Mode

trends. Es gab verschiedene, hierarchisch abgestufte
Imaginationen des „Westens“: er begann aus der
Sicht von Dnepopetrovsk bereits im westukraini
schen L’viv, einer bedeutenden Drehscheibe für den
Import von Platten, Zeitschriften oder Kleidung, ge
folgt von Rumänien, Jugoslawien und dem kapitalis
tischen Westen. Dieser Aspekt verweist auf weiter zu
untersuchende transnationale Beziehungen, beson
ders innerhalb des „Ostblocks“. Die vorliegende Stu
die basiert auf einer imponierenden Menge und
Breite an unterschiedlichen Quellen: Dokumente aus
ukrainischen und russischen Archiven, darunter
zahlreiche KGB-Akten, zeitgenössische Printmedien
und Publikationen, Tagebücher von damaligen Schü
lern und Studenten, ebenso selbst erhobene oral his
tory-Interviews. Damit erfasst Sergej Žuk nicht nur
die institutionelle Perspektive von KGB und Kom
somol im Umgang mit Jugend- und Konsumkultu
ren, sondern vermittelt auch Einblicke in Akteurs
perspektiven und individuelle Praktiken. Besonders
die Selbstzeugnisse stützen die Aussage, westliche
Kultur habe die eigenen Identitätsentwürfe gespie
gelt und eine Auseinandersetzung mit vorhandenen
Vorgaben angeregt. Dies habe zu einer starken Ab
grenzung gegenüber der staatlichen sowjetischen
Kultur geführt, wohingegen nationale Identifikatio
nen an Bedeutung gewonnen hätten.
Analytisch arbeitet Sergej Žuk mit der Kategorie
Identität, worunter er pragmatisch nationale Zuge
hörigkeit, Altersgruppen, soziale Schichten und kul
turelle Milieus versteht, ohne ausführlicher auf ent
sprechende methodische Fragen oder Forschungs
kontroversen einzugehen. Analog wird auch der bis
lang kontrovers diskutierte Begriff der Popkultur
nicht weiter problematisiert; drei konkrete Untersu
chungsfelder werden dafür angeführt werden: Litera
tur, populäre Musik und Filme im Fernsehen oder
Kino. Hier wären weitere Reflexionen zum methodi
schen Vorgehen – auch bei der Erhebung und Aus
wertung der Interviews – und eine Positionierung in
nerhalb der Forschungsdebatten wünschenswert ge
wesen. Ebenso bleibt der Begriff des ukrainischen
Nationalismus positiv besetzt, ohne auf verschiede
ne Ausrichtungen und weitere Einflüsse einzugehen.
Die Studie ist chronologisch-systematisch aufgebaut
und orientiert sich an den Modewellen der populä
ren Kultur von Jazz, Beat, Rock zu Disko und Punk.
Zunächst beschreibt Sergej Žuk die Stadt Dneprope
trovsk und weist auf die bedeutende ortsansässige
Zulieferindustrie für den Raketenbau hin (Južmaš),
weshalb zur notwendigen Geheimhaltung 1959 die
Schließung erfolgte. Durch die Konzentration hoch
qualifizierter Spezialisten bildete sich eine Elite her
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aus, die stark verwestlichte, da sie freien Zugang zu
Forschungsergebnissen hatte und in der Sowjetunion
reisen konnte, allerdings nicht ins Ausland. Diese
Möglichkeit der Mobilität und Partizipation an In
formationen bestärkte einen Kulturtransfer. Weiter
besaßen audiovisuelle Medien eine wichtige Rolle,
angefangen bei Radios in den 1960er Jahren. Es wur
den für den Empfang von ausländischen Musiksen
dungen Apparate selber gebaut, weshalb der KGB
auf das Übel eines Radio-Hooliganismus verwies. In
der ersten Hälfte der 1970er Jahren erfolgte dann ein
Leseboom, wo besonders Übersetzungen aus dem
Ausland populär waren, danach folgte die Diskound Tanzwelle.
Die Studie zeigt sehr gut auf, wie Staat und Partei
auf soziale Praktiken reagieren mussten, auch wenn
Trends in der Massenkultur oftmals von offizieller
Seite mit Kampfbegriffen und Feindrhetorik wie
„Zersetzung der sozialistischen Lebensweise“ oder
„Sittenverfall“ belegt wurden. Dennoch verschoben
sich zusehends Handlungsräume, da das staatliche
Plattenlabel Melodija oder die Jugendzeitschrift „Ro
vesnik“ wichtige Informationen lieferten. Jedoch
konnte die staatliche Produktion bestehende Kon
sumwünsche nur partiell befriedigen, weshalb ein lu
krativer Schwarzmarkt entstand. Der KGB erstellte
regelmäßige Berichte über die Stimmung unter Ju
gendlichen und wertete in großem Umfang Leser

briefe an ausländische Radiostationen aus. Der Ver
fasser geht nicht weiter darauf ein, dass der Konsum
von Massenkultur zumindest bei einem Teil der Ju
gendlichen auch zu einer starken Entpolitisierung
führte. Besonderen Profit aus den Begehrlichkeiten
der Jugendlichen schlugen Komsomolorganisatio
nen, die durch Mimikry und unverfängliche Etiket
tierung erfolgreich Tanz- und Musikklubs betreiben
konnten. Auch wenn Jazz oder Rock zu hören war,
sprach man von „Estrade“, der sowjetischen Version
für Schlager. Es waren die bestehenden Eliten, die
Popkultur als neue urbane Lebensstile einführten
und zu einem Geschäftsmodell entwickelten.
Das Buch schließt an die Arbeiten von Artemij
Troickij und Timothy Ryback aus den neunziger Jah
ren an und verweist auf die Bedeutung des Kultur
transfers auch an der „Peripherie“ und durch die
Vermittlung privilegierter Schichten. Hier liefert das
Buch wichtige Fragestellungen und Perspektiven für
weitere Untersuchungen. Zudem regt Sergej Žuk
überzeugend und inspirierend eine Neubewertung
der Brežnev-Jahre an. Er liefert differenzierte Deu
tungsangebote zum gesellschaftlichen Aufbruch, zur
Herausbildung ganz unterschiedlicher Milieus, die
nicht länger vom Narrativ der Stagnation geprägt
sind, sondern vielschichtige Prozesse in der Gesell
schaft sowie zwischen Bürgern und Staat aufzeigen.
Carmen Scheide, Basel

MARK B. SMITH: Property of Communists. The
Urban Housing Program from Stalin to
Khrushchev. DeKalb: Northern Illinois Univer
sity Press, 2010. XII, 240 S. ISBN: 978-0-87580423-1.

dar und er kann überzeugend argumentieren, dass
der Beginn der anspruchsvollen Pläne bereits auf die
unmittelbare Nachkriegszeit fiel, als die UdSSR im
europäischen Vergleich wegen der Kriegszerstörun
gen bereits relativ hohe Produktionszahlen im Be
reich des Wohnungsbaus erreicht hatte (S. 31). Im
Verlauf der fünfziger Jahre, sowohl vor, als auch
nach dem Tode Stalins, wurden die Vorbedingungen,
ob institutionell oder technologisch, für das Abhe
ben des Wohnungsbauprojektes getroffen. Typpro
jekte, Standardisierung, die Plattenbauweise, eine
sparsame Verwendung von Materialien und effizien
tere institutionelle Arrangements lieferten die Vorbe
dingungen. Eine Schlüsselrolle spielte hierbei Chru
ščev selbst, dessen Bedeutung Smith zu Recht be
tont.
Der Verfasser gliedert seine Arbeit in drei narrativ
strukturierte Kapitel im ersten Teil, in denen er die
einzelnen Phasen des Wohnungsbaus der Nach
kriegszeit, 1944–1950, 1951–1957 und 1958–1964,
nachzeichnet, sowie in zwei analytische Kapitel im
zweiten Teil, in denen er den Zusammenhang von
Eigentum und Wohlfahrt am sowjetischen Beispiel
untersucht. Hierbei strapaziert er allerdings den Ei

Das Wohnungsbau-Programm Nikita Chruščevs im
Jahr 1957 markierte einen tiefen, nahezu revolutio
nären Einschnitt in der sowjetischen Geschichte –
vom Massenelend des Stalinismus hin zu einer gesi
cherten Grundversorgung auf niedrigem Niveau.
Das sowjetische Wohnungsbau-Programm war da
mals das umfangreichste in Europa, sollte Wohn
raum-Engpässe innerhalb von zwölf Jahren beseiti
gen und in diesem Zeitraum jeder Familie eine eige
ne Wohnung bescheren. Bekannterweise hat die So
wjetunion nicht die Welt des Überflusses und mas
senhaften Konsums erreicht, dafür war sie stets zu
arm, aber der Wohnungsbau unter Chruščev war
ambitioniert und er stellte wirklich einen Wende
punkt für die breite Bevölkerung dar.
Mark B. Smith stellt in seiner Arbeit die Ge
schichte des sowjetischen Wohnungsbaus von 1944
bis 1964 auf Basis umfangreicher Archivrecherchen
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gentumsbegriff sehr. Die UdSSR kannte sehr wohl
den „persönlichen“ Besitz von Wohnungen und
Häusern, der in mancher Stadt mehr als die Hälfte
des Wohnraums ausmachte, jedoch umfasste
Chruščevs Wohnungsbau-Programm Mietwohnun
gen. Smith argumentiert, dass wegen der vergleichs
weise niedrigen Mieten und Nebenkosten sowie we
gen des umfangreichen Kündigungsschutzes ein de
facto-Eigentum für die Mieter neuen Bauten vorlag.
Doch er vermag nicht ganz zu überzeugen. Festzu
halten bleibt jedoch, dass der Mieterschutz in der So
wjetunion ausgeprägter war als im Westen und es für
die Mieter mehr Verfügungsrechte gab.
Die gesamte Darstellung ist gründlich durch Ar
chivquellen sowie zeitgenössische Veröffentlichun
gen dokumentiert; mitunter zieht der Autor auch Fil
me und schöne Literatur heran. An einigen Stellen
hätte ein etwas sparsamerer Einsatz von Quellen der
Lesbarkeit allerdings gut getan, denn Smith illustriert
seine Argumentation zu oft durch Zitate. Gründlich
eingearbeitet sind europäische Vergleiche, und zwei
felsohne muss das sowjetische Wohnungsbau-Pro
gramm im europäischen Kontext der Nachkriegsge
schichte verortet werden. Der Leser vermisst ein we
nig Statistiken und anderes Datenmaterial; dieses
wird ein wenig zu spärlich eingesetzt. Was Smith al
lerdings nicht hinreichend erklären kann, ist die Fi
nanzierung des umfangreichen Wohnungsbau-Pro

gramms seit 1957. Immerhin stiegen die Produkti
onszahlen um mehr als das Doppelte an. Wie konnte
der Staat sich dies leisten angesichts auch weiter stei
gender Realeinkommen? Eine Antwort bleibt der
Verfasser leider schuldig. Deutlich weist er jedoch
auf die Vernachlässigung der Infrastruktur, die Bau
mängel und die weiterhin prekäre Wohnlage hin. Es
zählten an erster Stelle die gebauten Quadratmeter
Wohnfläche; andere Faktoren wurden vernachlässigt.
Wichtig war sicherlich, dass sich die Verteilung der
neuen Quartiere stark an den Prinzipien der sozialen
Gleichheit orientierte. Anders als während des Stali
nismus profitierte nicht nur eine kleine Elite, son
dern die breite Masse von den neuen Gebäuden, die
heute noch das Bild zahlreicher Stadtviertel im post
sowjetischen Raum prägen. Umfangreich geht Smith
auch auf die utopische Dimension des Programms
ein; es sollte ein entscheidender Mosaikstein auf
dem Weg in den Kommunismus werden.
Trotz der hier vorgebrachten Kritik ist dem Ver
fasser eine solide Darstellung gelungen, an der sich
künftige Arbeiten über dieses Thema messen lassen
müssen. Wenn auch die im Titel genannte Idee des
„Eigentums für Kommunisten“ nicht ganz über
zeugt, so hat der Autor doch mit seiner Dissertation
eine gründliche Arbeit geleistet.
Olaf Mertelsmann, Tartu

ANNE E. GORSUCH: All This is Your World. So
viet Tourism at Home and Abroad after Stalin.
Oxford, New York: Oxford University Press,
2011. X, 222 S., 18 Abb. = Oxford Studies in
Modern European History. ISBN: 978-0-19960994-9.

Tourists.” But it was not just Khrushchev and Bul
ganin, but thousands of ordinary citizens who now
had an opportunity to glimpse the world beyond So
viet borders, as Gorsuch shows. She begins with a
whistle-stop tour of tourism in the late Stalin period,
while the next four chapters focus on the
Khrushchev era, beginning with the Soviet ‘inner
abroad’ of Estonia, before examining tourism to
Eastern Europe and, finally, the Western world, fo
cusing mainly on France, Italy, and Great Britain.
The final chapter analyses a number of films which
allowed Soviet citizens, if only from their cinema
seats, to consume images of travel, whether to the
Soviet Union or beyond its borders.
The question of consumption plays an important
role in Gorsuch’s monograph. The term is used, not
just in the commonplace sense of acquiring goods,
but also as a distinct mentalité. In films like Ia shagaiu
po Moskve (d. Georgii Danilov, 1963), Moscow is
presented as a space of shiny surfaces and sensory
experiences, where opportunities for enjoyment lurk
around every corner. But if Soviet viewers were in
vited to consume the world visually, tourists them
selves were also able to taste and to touch, whether

Anne E. Gorsuch’s All This is Your World is the latest
of a number of recent works to examine the con
sequences of the Soviet Union’s cautious opening
out to the world after Stalin’s death. This policy of
“peaceful coexistence” marked a sea change from
the inward-looking xenophobia of the late Stalin
period. The second half of the 1950s saw Picasso
exhibited at the Pushkin Museum, the Festival of
Youth in Moscow, the American exhibition at
Sokol’niki Park and Khrushchev’s much trumpeted
visit to the United States in 1959 – a visit during
which Khrushchev was upset by his hosts’ refusal to
allow him to visit Disneyland. Gorsuch quotes an an
ekdot about Khrushchev which circulated during the
1950s: “Can we use the letter ‘T’ to describe all the
leaders of the Soviet Union? We can: Lenin – Titan,
Stalin – Tyrant, Khrushchev and Bulganin – Two
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by enjoying coffee followed by strawberries and
cream in Tallinn, or crossing the Ponte Vecchio. All
of these experiences fitted comfortably into Soviet
categories of cultured consumption. But – and this
was the paradox of Khrushchev’s vision of utopia –
there was no natural boundary between acceptable
consumption and the spectre of excess. Tourists
were condemned for their shopping habits, others
were sent home for drunkenness, while others took
the opportunity to enjoy more illicit delights, such as
a striptease at the Moulin Rouge, while their guide
looked on in “lust combined with panicked fear”.
Such excesses troubled Soviet authorities because,
in the climate of the ‘cultural Cold War’, impressions
mattered. Tourism, argues Gorsuch, was a way of
‘selling’ the Soviet Union, but also of ‘buying’ from
other nations. She suggests that the role played by
Soviet tourists was a kind of ‘performance’ that
sought to convey a message of Soviet culturedness
and superiority. Many were happy and proud to per
form the role of cultural ambassador – and perhaps
even craved the adulation of their local ‘audience’.
However, the quality of these ‘performances’ was a
source of constant anxiety for Soviet authorities. Al
though Soviet authorities rigorously vetted candid
ates for foreign travel and policed their actions
through tour guides and the KGB, they nevertheless
expressed embarrassment at the lack of ‘culture’ dis
played by their country’s representatives. It was con
sidered unacceptable, for instance, that Soviet tour
ists went swimming in their underwear, wore “greasy
beaver coats”, or dressed in appropriately revealing
attire. In the process, Soviet authorities described
their most loyal citizens in disapproving tones strik
ingly similar to those used by Western commentat
ors. She also contends that foreign ‘audiences’ could
be alienated by the scripted nature of Soviet tourists’
self-presentation, just as Soviet tourists were upset
when others failed to act their designated roles –
particularly in Eastern Europe, where locals’ appar
ent ingratitude for their ‘liberation’ was a bone of
contention.
Gorsuch argues that tourists witnessing the com
parative prosperity of Eastern Europe challenged
the narrative of Soviet superiority, which placed the
USSR in the centre and “fraternal states” in the peri
phery. But while some Soviet citizens saw their illu
sions destroyed upon coming into contact with the
world outside the USSR, most tourists’ impressions
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were more complex. Although travellers surely no
ticed the difference between the comparative afflu
ence they had witnessed and life in the USSR, most
of the individuals cited by the author tended to be
lieve, either that such images of plenty were (as was
so often the case at home) mere window-dressing;
that the country would soon attain such wealth in
the foreseeable future; or else that such vulgar con
siderations were of minor importance. To a certain
extent, this can be attributed to the status of many
of the travellers, who represented a loyal and elite
stratum of Soviet society. However, the book also
suggests that the Soviet Union of the Khrushchev
period was a far more robust entity than has some
times been credited – contact with the rest of the
world did not necessarily damage it. There is a good
reason for this. The Soviet Union may not have lived
up to the roseate visions presented by its mass me
dia, but it was a country where people – especially
the privileged elite described in the book – were
confident that life would improve or, at the very
least, not undergo any more upheavals. The mono
graph thus captures the Soviet Union at the cusp of
a major turning point where vaulting ambitions and
grand ideological visions would eventually give way
to more mundane markers of progress. For this
reason, it would have been interesting had the author
devoted more space to the shifting cultural meanings
of tourism after Khrushchev’s ouster.
All This is Your World represents a notable addition
to the literature on Soviet internationalism after
Stalin’s death, and makes an important contribution
to the scholarly literature on tourism. Convincingly
argued, the book employs a wide range of sources,
ranging from trip reports completed by tour guides
to archival documents from many different coun
tries. The book is perhaps stronger on the official re
sponses to tourism than it is on tourists’ own under
standing of their travels. Although Gorsuch provides
evidence from guides’ reports and memoirs, one
would have liked to hear more about how ordinary
individuals understood (and understand) the signific
ance of their travels. For all that, this is a well-writ
ten and engaging work, which will appeal to scholars
in a wide range of disciplines. It makes a valuable
contribution to the social and cultural history of the
post-war period and will surely become the standard
work on the subject.
Simon Huxtable, London
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M. V. ŠKAROVSKIJ: Russkaja Pravoslavnaja cer
kov’ v XX veke. [Die russisch-orthodoxe Kirche
im 20. Jahrhundert.] Moskva: Veče, 2010, 480 S.,
Abbildungen. ISBN: 978-5-9533-2963-7.
Der Ehrgeiz dieses Werkes wird bereits aus seiner
prachtvollen Ausstattung ersichtlich. Es ist überdies
mit dem Segen der Abteilung für kirchliche Außen
beziehungen des Moskauer Patriarchats und des Erz
bischofs von Volokolamsk, Ilarion, als Gemein
schaftsprojekt des konservativen Verlags Veče mit
dem rein religiösen Verlag Lepta in Moskau erschie
nen. Sein Verfasser, M. V. Škarovskij, ist schon mit
einer Vielzahl von einschlägigen Veröffentlichungen
hervorgetreten, und als leitender wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Zentralen Staatlichen Archivs von
Sankt Petersburg hatte er Zugang zu einer Reihe von
Archiven wie dem Präsidentenarchiv in Moskau, von
dem westliche Forscherinnen und Forscher nur träu
men können.
In seinem Vorwort gibt er einen Überblick über
die bisher erschienenen Arbeiten zum Thema, die er
sehr kritisch würdigt. Etwas sonderbar erscheint
aber, dass diese Untersuchungen eine wesentliche In
formationsbasis seines eigenen Buches darstellen.
Dabei zieht er die in Fremdsprachen erschienenen
Werke nur in Ausnahmefällen heran, nutzt aber die
Emigrantenliteratur sehr ausführlich. Daneben stützt
er sich auf Dokumente aus einer beinahe unglaubli
chen Vielfalt von Archiven.
In den ersten beiden Kapiteln betrachtet der Au
tor die Geschichte der Kirche vom Vorabend des
Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten. Dabei
geht er streng chronologisch vor. Im Vordergrund
stehen die Beziehungen der offiziellen Kirche zum
Staat; andere Aspekte wie die Volksfrömmigkeit tre
ten dagegen in den Hintergrund. Škarovskij ver
schweigt den Leserinnen und Lesern zwar keines
wegs die unheilvolle Verquickung der Orthodoxie
mit dem Zarismus vor 1917, kann aber letztendlich
den Sieg der atheistischen Bol’ševiki in einem früher
vermeintlich tiefreligiösen Land nicht ausreichend
erklären. Seine Darstellung ist außerordentlich mate
rialreich, teilweise geht die Lektüre durch die große
Menge der Beispiele und Aufzählungen deshalb sehr
schleppend voran. Die Grundthese des Autors ist,
dass die Kirche in ihrem Kern die Vernichtungsfeld
züge der Herrscher unbeschadet überstanden habe.
Immer wieder zitiert er Statistiken über die nach wie
vor vorhandene große Zahl an Gläubigen und Ge
meinden. Für den Zweiten Weltkrieg zählt er eine
Vielzahl von Priestern auf, die sich im Partisanen
kampf für das Vaterland ausgezeichnet hätten. Was

die Situation in den von den Deutschen beherrsch
ten Gebieten angeht, so überwiegen auch hier Bei
spiele des Widerstands; Kollaborateure werden
höchstens am Rande erwähnt. Demgegenüber fasst
sich Škarovskij bei der Beschreibung der großen
Wende Stalins in der Kirchenpolitik im Jahr 1943 lei
der verhältnismäßig kurz. Zutreffend hebt er das
strategische Kalkül Stalins hervor, dem sich die Kir
che, offenbar aus Patriotismus, willig unterwarf.
Das dritte Kapitel über den kirchlichen Wider
stand in der UdSSR ist demgegenüber schon flüssi
ger und teilweise sogar interessant zu lesen. Hier
stellt Škarovskij die einzelnen oppositionellen Strö
mungen innerhalb der Orthodoxie dar. Bei der Er
gründung der Motive für die Abweichungen von der
offiziellen Linie der Kirche spart er auch in überzeu
gender Weise nicht mit Kritik am Moskauer Patriar
chat. Die Vielzahl von Sekten und Abspaltungen
kann er übersichtlich präsentieren.
Der anschließende vierte Teil betrachtet das Agie
ren des Moskauer Patriarchats auf der internationa
len Ebene von 1945 bis heute. Hier wird deutlich,
wie sehr sich die Orthodoxie in den Dienst der
Machthaber stellen ließ, auch in Zeiten schärfster
Verfolgungen. Škarovskij motiviert dies so, dass die
Kirchenoberen sich durch ihre Willfährigkeit prak
tisch unentbehrlich für den Staat hätten machen wol
len, eine Strategie, die letztendlich nicht aufgegangen
sei. Man erfährt, dass die Kirche, angeblich widerwil
lig, die sowjetischen Interventionen in der Tschecho
slowakei und in Afghanistan billigte.
Die beiden letzten Kapitel, die wieder die chrono
logische Vorgehensweise aufnehmen, haben erneut
primär das Verhältnis von Staat und Kirche zum Ge
genstand, diesmal für die Zeit von 1945 bis in die
Gegenwart. Sie sind jedoch weit besser zu lesen als
die ersten beiden, da der Autor stringenter argumen
tiert und über die teilweise bloße Aneinanderreihung
von Fakten hinaus auch die Motive der Parteioberen
und ihre internen Meinungsverschiedenheiten analy
siert. Die Herrschaft Chruschtschows war für die
Kirche trotz des offiziellen Tauwetters eine Zeit der
scharfen Verfolgung – sie hatte in den Augen der Re
gierenden keinen Platz in der in naher Zukunft zu
erbauenden kommunistischen Gesellschaft. Unter
Breschnew wurde diese Politik zurückgeschraubt, an
den Intentionen habe sich jedoch nichts geändert.
Etwas überraschend ist die Feststellung, dass auch
Gorbačev lange Zeit eine scharf kirchenfeindliche
Politik betrieb. Auch hier behauptet der Verfasser
trotzig das Überleben einer breiten Schicht von
Gläubigen, was von anderen Beobachtern, die das
weitgehende Verschwinden religiöser Themen aus
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dem Bewusstsein der Masse der Bevölkerung dia
gnostizierten, nicht geteilt wird.
Der letzte Paragraph über die Zeit nach dem Zer
fall der Sowjetunion kommt der Beschreibung eines
triumphalen Siegeszuges der Religiosität im Lande
nach 1991 gleich, wobei Škarovskij selbst auf die
Oberflächlichkeit vieler Bekenntnisse hinweist. Die
Bevorzugung der Orthodoxie gegenüber anderen
Konfessionen durch den Staat erwähnt er hingegen
nicht.

Zusammenfassend soll noch einmal die überwälti
gende Materialfülle des Werkes hervorgehoben wer
den. Aus diesem Grund und auch wegen seines
quasi-offiziösen Charakters ist es für Kirchenhistori
ker eine gewinnbringende Lektüre. Wegen seiner
schlechten Lesbarkeit ist es aber selbst für sprach
kundige Nichtfachleute wenig geeignet.
Georg Wurzer, Tübingen

VERA TOLZ: Russia’s Own Orient. The Politics
of Identity and Oriental Studies in the Late Im
perial and Early Soviet Periods. Oxford: Oxford
University Press, 2011. IX, 203 S., 6 Abb. = Ox
ford Studies in Modern European History.
ISBN: 978-0-19-959444-3.

den vorrevolutionären bis zu den sowjetischen Ori
entstudien haben diese „Rozen-Schüler“ mit ihren
Studien, Methoden und Forschungsansätzen maß
geblichen Einfluss weit über die Grenzen ihrer Fach
disziplin hinaus ausgeübt.
In sechs Kapiteln arbeitet Tolz die gemeinsamen
Auffassungen und Konzepte hauptsächlich anhand
der Forschungstexte und Vorträge heraus, die sie v.a.
im Archiv der Russländischen Akademie der Wissen
schaften aufgefunden hat. Nach der Einführung in
die Geschichte der russländischen Orientforschung
beschäftigt sich Tolz mit den widerstreitenden Iden
titätskonstruktionen von Nation, Imperium und re
gionaler Integration. Im zweiten Kapitel wendet sie
sich der Kritik dieser Gruppe an den in Westeuropa
vorherrschenden Wahrnehmungsmustern von „Ost“
und „West“ zu. Das dritte Kapitel thematisiert die
Frage von Macht und Wissen im Zarenreich; im
vierten Kapitel geht es um die Kritik der europäi
schen Orientforschung aus der Sicht der Orientolo
gen, und im fünften um das Verhältnis der imperia
len Gelehrten zu den Minderheitennationalismen am
Vorabend der Februarrevolution. Im sechsten und
letzten Kapitel fragt die Autorin nach der Imaginati
on von Minderheiten als Nationen in der frühen So
wjetunion im Rahmen der sowjetischen Nationalitä
tenpolitik der 1920er Jahre. Hiermit schließt sie dann
an die jüngsten einschlägigen Forschungen von
Francine Hirsch und Terry Martin zur Nationalitä
tenpolitik in der frühen Sowjetunion an.
Vera Tolz argumentiert, dass weniger pragmati
sche Interessen, um z.B. qualifiziertes Personal für
die imperiale Bürokratie auszubilden, die zarischen
Regierung zur Einrichtung der Orientstudien veran
lasste als vielmehr der Wunsch, es auch in den Wis
senschaften den europäischen Großmächten gleich
zutun. Der russländische „Orientalismus“ sei somit
ein spezielles Produkt der Verwestlichung des Zaren
reichs gewesen, was von der zarischen Verwaltung
und den Wissenschaftlern, von denen viele aus West
europa stammten, gleichermaßen angestrebt worden
sei.

Der „russische Orient“ in Gestalt von Politik und
Diskurs über die nichtslavischen Peripherien im Os
ten wie im Süden des Zarenreichs, hat im letzten
Jahrzehnt in der Geschichtsforschung wachsende
Aufmerksamkeit gefunden. Nachdem die Geschichte
der Eroberung und herrschaftlichen Durchdringung
sowie der literarischen Verarbeitung in der russi
schen Literatur bereits umfassend gewürdigt worden
ist, wendet sich Vera Tolz in ihrer jüngsten Mono
graphie der bisher vernachlässigten zarischen Erfor
schung Asiens in St. Petersburg zwischen Wissen
schaft und Politik zu.
Die Autorin untersucht die wissenschaftliche
Wahrnehmung des „Ostens“ (Vostok) und der nichts
lavischen Völker im Zarenreich während der politi
schen, sozialen, ökonomischen, kulturellen und wis
senschaftlichen Achsenzeit zwischen 1880 und 1930
in Europa. Tolz konzentriert sich auf die „neue
Schule von Orientwissenschaftlern“ an der Fakultät
für Orientsprachen der Petersburger Universität. Sie
bevorzugt dabei die Bezeichnung „Orientologists“
vor dem der Orientalisten, um negative Konnotatio
nen des Begriffs im Gefolge von Edward Saids Buch
„Orientalism“ (1973) zu vermeiden. Diese Schule
hat sich in den 1890er Jahren um den Arabistikpro
fessor der Fakultät für Orientsprachen der Peters
burger Universität, Baron Viktor Romanovič Rozen
(1849–1908), gebildet. Zu dieser Gruppe von Schü
lern gehörten der Islamwissenschaftler und Zentrala
sienspezialist Vasilij Vladimirovič Bartol’d (1869–
1930), der Kaukasiologe und Linguist Nikolaj Jakov
levič Marr (1864–1934), der Indien- und Buddhis
musexperte Sergeej Fedorovič Ol’denburg (1863–
1934) und Fedor Ippolitovič Ščerbackoj (1866–
1942), ein Spezialist in indischer Philosophie. Von
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Intendiert als Imitation der europäischen Orienta
listik, bot dies den russländischen Orientalisten die
Gelegenheit zur innovativen Anverwandlung an den
eigenen Kontext. Im Unterschied zu ihren westeuro
päischen Kollegen jedoch akzeptierten sie Vertreter
einheimischer Völker des Zarenreichs von Beginn an
nicht nur als Forschungsobjekte, sondern – begüns
tigt durch die Einstellungen der intelligencija zum Volk
– teilweise auch als gleichwertige Kollegen in Ausbil
dung und Forschung. Dieser Blickwinkel erlaubte es,
sich kritisch mit europäischen Vorbildern, v.a. der
ebenfalls weniger politischen Interessen folgenden
deutschen Orientalistik, auseinanderzusetzen und ei
genständige Forschungsansätze zu entwickeln.
In transnationaler Perspektive verfolgt die Auto
rin die Auseinandersetzung der russischen Orient
forschung mit neuen Ansätzen in der dominanten
deutschen Orientalistik (Marchand), die wesentlich
akademischer als beispielsweise die eher anwen
dungsbezogene Forschung in Großbritannien und
Frankreich war. So habe der Islamwissenschaftler
Rozen versucht, die Erforschung des Islams von
christlichen Vorannahmen (z.B. dem Islam als Dege
neration des Christentums) zu befreien versucht.
Auch hätten sie die Konzentration auf die Rekon
struktion romantisierter Urtexte wie in der Erfor
schung des Buddhismus oder des Sanskrit zugunsten
einer Erforschung der Religionspraxis überwunden,
die im Zarenreich anzutreffen waren und gemeinsam
mit den Forschungssubjekten untersucht wurden.
Die wissenschaftlichen Konzepte dieser Gruppe
waren auf die Förderung und Entwicklung dieser
Kulturen in einem multikulturellen Zarenreich aus
gerichtet. Ihre Mitglieder boten somit ein alternatives
Integrationskonzept. Sie formulierten gleichzeitig
auch die Ansätze der sowjetischen Nationalitäten
politik vor. Ausgehend von der ersten Revolution
von 1905 verstanden die staatstragenden, eher libera
len „Orientologen“ Russland als offene und dynami
sche Gesamtheit, indem sie diese Völker zu Natio
nen erhoben. Führende Nationalisten aus den Peri
pherien studierten oder kooperierten mit den Orien
tologen in Petersburg, deren wesentlicher Schlüssel

zum Nationalismusverständnis auf praktizierter Reli
gion und gelebter Kultur (Ethnizität) gründete. Da
mit grenzten sie sich auch vom konservativen Kon
zept des Eurasianismus ab, welches ebenfalls in die
ser Periode formuliert wurde und Russland als ge
schlossenen und von Europa separierten eigenstän
digen Kulturraum propagierte. Die Petersburger Ori
entalisten sahen Russland nicht antagonistisch zu
Europa. Allerdings waren sie auch in der Öffentlich
keit eher marginalisiert.
Die Enkeltochter des Philologen Dimitrij
Lichačev hat mit diesem Buch ihre früheren Studien
zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik bei rus
sischen Akademikern während der Revolution (Rus
sian Academicians and the Revolution. Combining
Professionalism and Politics. Houndsmills 1997) so
wie zu Fragen der russischen Identität (Russia. In
venting the Nation Series. London 2001) erkenntnis
reich kombiniert und in beeindruckender Weise ein
wissenschaftliches Milieu oder, um mit Ludwik Fleck
zu sprechen, ein „Denkkollektiv“ vorgestellt. Ver
ständlicherweise nimmt sie in ihrer Studie eher eine
zentrale, Petersburger Perspektive ein. Ob allerdings
wissenschaftliche Sozialisation und Interaktion zwi
schen russischen und nicht-russischen Gelehrten wie
Studenten als Integrationsbasis ausreichte, mag für
das reaktionäre Zarenreich bezweifelt werden. Die
Orient-Fakultät bot nämlich auch eine Nische zur
Entwicklung von Minderheitennationalismen im spä
ten Zarenreich. Mit der bolschewistischen Revoluti
on wurden ihre Konzepte eher nachgefragt, um die
Peripherien in den neu geordneten Staatsverband
einzubinden. Den Forschungs- und Lehralltag, ge
nauso wie die Wechselbeziehungen zu Forschern
und Forschungen an der Peripherie, nimmt die Au
torin weniger in den Blick. Diese bilden immer noch
ein Desiderat der Forschung. Insgesamt stellt diese
Studie eine Bereicherung für die Debatte um das Za
renreich als Imperium, hier mit Fokus auf dem Wis
senschaftsbetrieb, dar. Sie ist mit knapp 200 Seiten
außerordentlich gut und anregend zu lesen.
Oliver Reisner, Tbilisi

OLEG V. CHLEVNJUK: Chozjain. Stalin i utverž
denie stalinskoj diktatury [Herr im Haus. Stalin
und die Durchsetzung der stalinistischen Dikta
tur]. Moskva: Rosspėn, 2010, 479 S. ISBN 978-58243-1314-7.

20_1/apache_media/8QV7TI21MKCT
MAH8N3I8DJSHERRNHM.pdf

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a

Oleg Chlevnjuk ist seit Anfang der neunziger Jahre
schon mehrfach mit wichtigen Publikationen zu Sta
lin hervorgetreten. Erst 2009 war seine Monographie
„Master of the house. Stalin and his inner circle“ er
schienen, die ihrerseits eine Weiterentwicklung seiner
in drei unterschiedlichen Varianten 1996 (französisch

Hrsg: Martin Schulze Wessel u. Dietmar Neutatz i. A. des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 3 (2013), 2

und russisch) und 1998 (deutsch) publizierten
grundlegenden Untersuchung über das Politbüro
dargestellt hatte. Das vorliegende Buch mit dem Ti
tel „Chozjain“ (der Hausherr) ist somit der fünfte
Anlauf zur selben Thematik, mit beinahe gleichlau
tendem Titel wie die englische Ausgabe vom Jahr da
vor, und vom Verfasser selbst als überarbeitete Versi
on dieses Buches deklariert. Die Gliederung ist fast
gleich geblieben: chronologisch angeordnete Kapitel,
die sich nur im Zuschnitt unterscheiden – in der eng
lischsprachigen Monographie von 2009 waren es
sechs, jetzt sind es acht, die sich aber auf denselben
Untersuchungszeitraum (1929–1941) beziehen.
Abermals, wie schon in den vorhergehenden Versio
nen, hat Chlevnjuk neu zugängliche Quellen eingear
beitet. Diesbezüglich ist der Verfasser als Mitarbeiter
des Staatsarchivs der Russländischen Föderation un
mittelbar am Geschehen und kann zweifellos als ei
ner der besten Kenner der Archivbestände zur
obersten sowjetischen Führung in der Stalinzeit gel
ten.
Das Interesse Chlevnjuks gilt nach wie vor den
Mechanismen der Machtausübung, den Entschei
dungsprozessen in der obersten Führung der Sowjet
union der dreißiger Jahre, der Funktionsweise und
inneren Struktur des Politbüros. Die alles zusam
menhaltende Klammer bildet das machttechnische
Agieren Stalins. Chlevnjuk arbeitet heraus, wie die
Institution Politbüro verändert wurde, welche insti
tutionellen Interessen bei den Entscheidungsprozes
sen eine Rolle spielten, wie Stalin mit der Institution
und ihren Mitgliedern umging und sie sich fort
schreitend untertan machte. Auf der Basis seiner
umfassenden Quellenkenntnis argumentiert Chlevn
juk aufs Neue gegen die Vorstellung von Fraktionen
im Politbüro und gegen die revisionistischen Thesen
des Terrors „von unten“. Er belegt überzeugend, wie
schon in seinen früheren Publikationen, dass für alle
wichtigen politischen Entscheidungen der dreißiger
Jahre – sowohl für Verschärfungen als auch für vor
übergehende Abmilderungen des Kurses – Stalin
selbst verantwortlich war und es keinen Sinn macht,
im Politbüro zwischen „Gemäßigten“ und „Radika
len“ zu entscheiden. Insbesondere gilt das für den
Großen Terror 1937/38, den Chlevnjuk als von Sta
lin organisiert und kontrolliert beschreibt.
Die Darstellung setzt 1929 ein, mit der Durchset
zung der „Revolution von oben“ durch die auf Stalin
ausgerichteten Gruppe im Politbüro, die siegreich
aus den Machtkämpfen der zwanziger Jahre hervor
gegangen war. Dabei relativiert Chlevnjuk den tradi
tionell betonten konzeptionellen Gegensatz zwi
schen der Gruppe um Stalin und den „Rechten“, in
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dem er zeigt, dass sich beide im Hinblick auf das
Ziel einer schnellen Industrialisierung der Sowjetuni
on einig waren und sich die Meinungsverschieden
heiten nur auf die Methode bezogen. Die „Rechten“
als bloße Bewahrer der Neuen Ökonomischen
Politik hinzustellen, greift zu kurz. Während der
Auseinandersetzung um den Kurs hatte keine der
beiden Gruppierungen eine klare Vorstellung von
der praktischen Umsetzung der propagierten Politik.
Chlevnjuk arbeitet heraus, dass es Stalin weniger um
die Inhalte, sondern um die Macht ging. Dass er ab
1929 das Land mit Brachialgewalt in die Kollektivie
rung der Landwirtschaft und in den völlig überstei
gerten ersten Fünfjahresplan hetzte, beruhte nicht
auf einem ökonomischen Konzept, sondern in Er
mangelung eines solchen auf der Anwendung von
Methoden aus dem Bürgerkrieg.
Das Prinzip der Vergrößerung und Festigung der
Macht, die Urheberschaft Stalins für wichtige Wei
chenstellungen und die sich kontinuierlich steigernde
Zuspitzung des gesamten politischen Systems zu ei
ner persönlichen Diktatur Stalins ziehen sich als
Leitmotiv durch das gesamte Buch. Fast alle politi
schen Entscheidungen der dreißiger Jahre lassen sich
über diese Kategorie erklären. Das macht auch die
mehrmaligen Kurswechsel Stalins verständlich. Er
ließ sich in Chlevnjuks Deutung weniger von einem
Masterplan der Entwicklung des Landes als vielmehr
von jeweils situativ bestimmtem Machtkalkül leiten.
Stalin war es, der Radikalisierungen, aber auch ihre
Abschwächungen veranlasste und steuerte.
Wenn auch die Fäden bei Stalin zusammenliefen,
so verfolgt dieses Buch, anders als der Titel vielleicht
vermuten ließe, keinen biographischen Ansatz. Es ist
vielmehr eine politische Geschichte der Sowjetunion
im behandelten Zeitraum, die immer wieder im
Politbüro und bei Stalin landet, aber von dort ausge
hend die großen ökonomischen und politischen Ent
wicklungen des Landes nachzeichnet. Stalin steht in
sofern im Mittelpunkt, als der Leser erfährt, was ihm
berichtet wurde, wie er auf diese Berichte reagierte,
welche Entscheidungen er traf. Die Persönlichkeit
Stalins ist nicht der eigentliche Fokus der Untersu
chung, aber sie lässt sich zusammen mit seiner Art,
die Welt wahrzunehmen, aus seinen Reaktionen er
schließen, die Chlevnjuk minutiös dokumentiert. Be
reits 1930 machte er „Feinde“ aus, um ihnen die
Schuld an krisenhaften Verläufen der Industrialisie
rung zuzuweisen, durch ihre Erschießung die Pro
bleme zu ‚lösen‘ und von den wahren Verantwort
lichkeiten der obersten Parteiführung abzulenken –
ein Verhaltensmuster, das sich durch Stalins gesam
tes Agieren zieht. Auch wenn Stalin gegenüber sei
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nen engsten Gefolgsleuten die Bedrohung durch
Verschwörungen an die Wand malte, betont Chlevn
juk Indizien, die darauf hindeuten, dass die OGPU
die entsprechenden Berichte auf Anordnung Stalins
fabrizierte und er diese angeblichen Verschwörungen
wider besseres Wissen in zynischer Weise instrumen
talisierte, um echte und potentielle Gegner aus dem
Weg zu räumen. Fehler einzugestehen kam für Stalin
nicht in Frage, und Zweifel an der Richtigkeit seiner
Entscheidungen ließ er nicht zu. Zum Durchtauchen
von selbst verschuldeten Krisen bediente er sich da
her der Gewalt bis hin zur vorsätzlichen Verschär
fung der Hungersnot 1932/33, um die Bauern in die
Knie zu zwingen. Nur in Momenten, wenn das Sys
tem zu kollabieren drohte, nahm er gewisse Korrek
turen vor – Chlevnjuk charakterisiert diese Taktik als
prinzipiell begrenzten „Krisenpragmatismus“ und als
„weichen Stalinismus“, der aber nicht ausschloss,
dass gleichzeitig auch terroristische Methoden An
wendung fanden. Grundsätzlich basierte Stalins Au
torität seit 1930 auch im engeren Kreis auf Gewalt

bzw. auf deren Androhung und auf der Angst der
anderen, wenngleich Stalin zu Beginn der dreißiger
Jahre gegenüber höchsten Funktionären noch nicht
so hart durchgriff wie wenige Jahre später, sondern
noch auf die Tradition der kollektiven Führung
Rücksicht nehmen musste.
Was Chlevnjuk bietet, ist im Wesentlichen eine
politische Ereignis- und Institutionengeschichte. Die
im Titel und in der Einleitung suggerierte Berück
sichtigung der persönlichen Nahbeziehungen zwi
schen Stalin und seinen Gefolgsleuten findet nur an
satzweise statt. Eine solche Erweiterung des Zugriffs
stärker einzubeziehen, wäre interessant gewesen.
Aber auch so hat das Buch viel zu bieten. Aufgrund
der immensen Quellenkenntnis des Verfassers und
seiner sehr konkreten und zupackenden Darstel
lungsweise entsteht ein unmittelbares und überzeu
gendes Bild der wichtigsten Institution und des
wichtigsten Akteurs der Sowjetunion der dreißiger
Jahre.
Dietmar Neutatz, Freiburg

IGOR’ G. ERMOLOV: Tri goda bez Stalina. Okku
pacija: sovetskie graždane meždu nacistami i
bol’ševikami. 1941–1944. [Drei Jahre ohne Stalin.
Okkupation: Sowjetbürger zwischen Nazis und
Bol’ševiki, 1941–1944.] Moskva: Centrpoligraf,
2010. 383 S., Tab. = Na linii fronta. Pravda o voj
ne. ISBN: 978-5-9524-4886-5.

größtenteils als „Reichskommissariate“ zivil verwal
tet wurden. Anhand von Quellen aus ehemals sowje
tischen Archiven, Memoiren und russischsprachiger
wissenschaftlicher Literatur zeigt Ermolov in fünf
Kapiteln das Leben unter deutscher Herrschaft. Der
erste Abschnitt skizziert mit Kriegsverlauf und na
tionalsozialistischer „Ostpolitik“ die Rahmenbedin
gungen für die Zusammenarbeit mit den Besatzern
und gibt Aufschluss über die Vielfalt individueller
Motivationen. Diese reichten von Rache für erlitte
nes Unrecht – gut veranschaulicht etwa am Beispiel
antisowjetischer Gedichte, in denen Motive aus der
Zeit des Bürgerkrieges und der Stalinzeit wieder auf
lebten – über die Reaktion auf Ausschreitungen
sowjetischer Partisanen bis hin zum Auftreten von
„Pseudopartisanen“ (lžepartizany) und Verbrecher
banden, die auf dem Land Angst und Schrecken ver
breiteten. Der zweite Abschnitt behandelt die einhei
mische Selbstverwaltung als Ort, an dem sich Zu
sammenarbeit maßgeblich manifestierte. Nach den
sowjetischen Evakuierungen fehlten 1941 überall
qualifizierte Arbeitskräfte. Dennoch hielten Einhei
mische in den Stadt- und Rajonverwaltungen, als
Lehrer an den Schulen, als Richter und Anwälte oder
im Gesundheitswesen das öffentliche Leben aufrecht
und stellten eine Basisversorgung der Bevölkerung
sicher. Ermolov macht deutlich, unter welch schwie
rigen Bedingungen kulturelle und soziale Einrichtun
gen weiter funktionierten, und zeigt ebenso die
Bandbreite von Zusammenarbeit auf: Während man
che Ärzte in leeren und zerstörten Krankenhäusern

Im Zweiten Weltkrieg dienten bis zu anderthalb Mil
lionen Sowjetbürger dem Deutschen Reich in be
waffneten Formationen. Während nach 1945 Histo
riker in West und Ost schon frühzeitig diese Form
von Kollaboration beschrieben, wird die alltägliche
Zusammenarbeit mit den Besatzern, von der eine
ungleich größere Anzahl von Menschen betroffen
war, in Russland bis heute vielfach ausgeblendet.
Lange galt die Vorstellung, ‚normale‘ Menschen hät
ten sich aus freien Stücken mit Adolf Hitler und der
Wehrmacht eingelassen, als westliche Propaganda.
Dass drei Jahre ohne Stalin nicht nur aus Widerstand
oder dem Warten auf die (im Herbst 1941 nicht ab
sehbare) Befreiung durch die Rote Armee bestanden,
scheint vielen auch fast 70 Jahre nach dem Sieg über
den Hitlerfaschismus ebenso schmerzlich wie unver
einbar mit dem russischen Nationalbewusstsein.
Igor’ Ermolov widmet sich der zivilen Zusam
menarbeit (graždanskij kollaboracionizm) auf dem Ge
biet der Russischen Sozialistischen Föderativen
Sowjetrepublik (RSFSR). Deren besetzte Teile ver
blieben während des Krieges unter Kontrolle der
Wehrmacht, während Weißrussland und die Ukraine
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unter erbärmlichen Bedingungen versuchten, die
Not ihrer Patienten zu lindern, halfen andere bei der
„Räumung“ psychiatrischer Kliniken, indem sie
Geisteskranke verhungern ließen oder im deutschen
Auftrag töteten. Das dritte Kapitel belegt, dass sich
selbst im Vernichtungskrieg wirtschaftliche Aktivitä
ten vollziehen oder sogar neu entwickeln konnten.
Fuhrunternehmen transportierten große Mengen
Güter für die Wehrmacht. Wo die Besatzer private
Geschäfte zuließen, schossen kleine Läden aus dem
Boden. Trotz ihres ärmlichen Angebotes und explo
dierender Preise bedeuteten die Märkte insbesondere
für die Stadtbewohner die einzige Möglichkeit, an
Lebensmittel zu kommen, weswegen sie auch ent
sprechend frequentiert waren. Manche Industriebe
triebe hatten Invasion und Evakuierung durch die
Rote Armee überstanden. Sie produzierten im Auf
trag der Wehrmacht weiter und boten ihren Arbei
tern neben Lebensmitteln, Wohnraum und medizini
scher Versorgung durchaus attraktive finanzielle An
reize. Wenn Partisanen Infrastruktur und Transport
wege zerstörten, traf dies nicht nur die Besatzer,
sondern beraubte auch die Einheimischen ihrer Ver
dienstmöglichkeiten. Manche der betroffenen Arbei
ter wechselten zur Polizei oder unterstützten örtliche
Milizen und wurden so Teil des ausufernden Partisa
nenkrieges, der ab 1942 immer größere Gebiete
überzog und den Kampf hinter der Front in die
Dörfer trug.
Als Sonderfälle deutscher Besatzungspolitik stellt
Ermolov, viertens, Gebiete wie die sogenannte „Lo
kotskaja Respublika“ vor, wo die Besatzungsmacht in
den Oblasten Orlov und Kursk ein weitgehend auto
nomes Gemeinwesen zuließ. Der Autor weist nach,
dass in der „Lokotskaja Respublika“ nicht nur „dege
nerierte Verbrecher“, sondern selbst Mitglieder der
KPdSU oder des Komsomol in der Verwaltung mit
arbeiteten und wirtschaftliche Ziele verfolgten. Das
deutsche Propagandakonstrukt der „Neuen Ord
nung“ schien auch dort Wirklichkeit zu werden, wo
in Abweichung von der Generallinie nationalsozialis
tischer Ostpolitik beispielsweise die Kosaken zu
Bündnispartnern im Kampf gegen den Kommunis
mus erhoben wurden.
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Wie weit die nationalsozialistische Propaganda
und die Realität von Ausbeutung und Terror in der
besetzten UdSSR im Allgemeinen auseinanderklaff
ten, illustriert das abschließende fünfte Kapitel. Pla
kate und Flugblätter erreichten die Empfänger nicht,
wenn die einzige Botschaft der Sieger darin bestand,
den „Untermenschen“ in nahezu unverständlichem
Russisch Wodka und Nahrung in Aussicht zu stellen.
Den in der RSFSR zugelassenen, überwiegend mit
Exilanten besetzten faschistischen Gruppierungen
und Jugendorganisationen fehlte auch später größe
rer Zulauf. Die pathetischen deutschen Versprechun
gen standen in krassem Gegensatz zur materiellen
Ausplünderung und zur Jagd auf Zwangsarbeiter
und waren Ausdruck des letztlich unauflöslichen
deutschen Dilemmas, im Kampf gegen den Bolsche
wismus auf Menschen angewiesen zu sein, die nach
den Grundsätzen der Rassenideologie niemals Part
ner sein konnten. Trotzdem bedeutete Besatzung
nicht nur Stillstand und Zerstörung, sondern schien
1941 nach der Erfahrung des Stalinschen Terrors zu
nächst die Möglichkeit für individuelles Fortkommen
und sogar die Chance auf mehr Freiheit zu eröffnen.
Ermolovs Buch ist besonders verdienstvoll, weil
es die schrittweise Zerstörung der Kriegsgesellschaft
ins Bewusstsein ruft und so letztlich auch jenen Op
fern der deutschen Aggression Gerechtigkeit wider
fahren lässt, die versuchten, unter den Bedingungen
der Besatzung zu überleben. Die erfolgreiche, popu
lärwissenschaftlich aufgemachte Reihe „Na linii
fronta. Pravda o vojne“ (An der Frontlinie. Die
Wahrheit über den Krieg) soll breitere russische Le
serschichten erreichen. Diesen bleiben freilich auch
in diesem Buch jüngere, im Westen geführte Diskus
sionen über Besatzungsherrschaft und deren regio
nale Ausprägungen, die mittlerweile kleine Bibliothe
ken füllen, vorenthalten. Sowjetischen Mustern ver
fällt Ermolov, wenn der lokale Antisemitismus zwar
als Gedichtmotiv aufscheint, die Vernichtung der Ju
den in der besetzten UdSSR oder gar eine Beteili
gung ihrer nichtjüdischen Nachbarn aber keine Er
wähnung finden. Nationale und ethnische Spannun
gen als Triebkraft für das System der Besatzungs
herrschaft werden gar nicht erst angesprochen.
Bernhard Chiari, Potsdam
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V. F. BALAKIREV [i dr.] (sost.): Spasennaja žizn’.
Žizn’ i vyživanie v Minskom getto. [Gerettetes
Leben. Leben und Überleben im Minsker Ghet
to.] 2 izd. dop. i pererab. Minsk: Linarium, 2010.
100 S. ISBN: 978-985-6968-13-9.
„Der Holocaust ist kein Feld für den Kampf von
Ambitionen und den Wetteifer schöner Reden. Es ist
ein Thema, über das man weniger reden und mehr
schweigen sollte. Wie am Rand des Grabes.“ Diese
Worte schließen den Bericht von Michail Trejster ab,
einem Holocaust-Überlebenden aus Minsk. Wie aber
können Schüler zum Nachdenken gebracht, und
gleichzeitig unangebrachte Worte vermieden
werden? Eine Antwort findet sich im Lehrmittel, das
die Geschichtswerkstatt in Minsk mit Unterstützung
der Internationalen Bildungs- und Begegnungsstätte
Dortmund erarbeitet hat. Aus diesem stammt aus
obiges Zitat. Ziel ist es, Schülern das unvorstellbare
Leid des Holocaust aus der Sicht der Betroffenen zu
vermitteln. Statt das Interesse mit einer Fülle von
schwer verständlichen Fakten zu töten, sollen sich
die Schüler in die Situation der Opfer hineinverset
zen und so zusammen mit diesen nach den Hinter
gründen für das Verbrechen fragen.
Dieser Ansatz wie die Thematik überhaupt ist in
Belarus bisher noch außergewöhnlich. In den regulä
ren Schulbüchern zum Großen Vaterländischen
Krieg kommt der Holocaust noch nicht als eigenes
Thema vor. Statt die Juden als besonderes Ziel der
deutschen Vernichtungskampagne zu nennen, spre
chen die Schulbücher bisher unterschiedslos von der
Ermordung von „Sowjetbürgern“. Damit überneh
men sie die Sichtweise der staatlichen Propaganda,
die bis in die 1980er Jahre die gesamte Geschichts
wissenschaft geprägt hat. Darin wurde der Kampf
der Partisanen und der Roten Armee heroisiert und
der Sieg über Nazi-Deutschland gefeiert. Das Leid
der Zivilbevölkerung hingegen wurde nur pauschal
beschrieben. Falls überhaupt Berichte von Zeitzeu
gen Verwendung fanden, so handelte es sich in der
Regel um eher stereotype Erzählungen von Kriegs
veteranen.
Mit dem Ziel, alle Erinnerungen an die Zeit der
deutschen Besetzung festzuhalten und besonders
auch die Sicht der Opfer aufzuarbeiten, wurde 2003
mit deutscher finanzieller Hilfe die Geschichtswerk
statt Minsk gegründet. Untergebracht ist sie in einem
der letzten baulichen Überreste des Ghettos, einer
Baracke für die Juden aus Reichsdeutschland. Die
Mitarbeitenden haben unter der Leitung von Kuz’ma
Kozak bisher rund 500 Lebensberichte gesammelt.
Aus diesem reichen Schatz haben sie die Erzählun

gen von zwei jüdischen Überlebenden sowie zweier
Weißrussinnen ausgewählt, die jüdische Kinder bei
sich versteckt hatten. Als 2008 Präsident Lukaschen
ko vorübergehend von der üblichen Darstellung der
Geschichte abwich und an die Auflösung des Ghet
tos in Minsk 1943 erinnerte, nutzten die Mitarbeiter
der Geschichtswerkstatt den Moment und veröffent
lichten das Lehrmittel. Das Buch beginnt mit einem
historischen Überblick, danach folgen die vier Zeit
zeugenberichte, neun Archivquellen sowie Arbeits
vorschläge für den Unterricht.
Die statistischen Angaben im ersten Teil führen
das Ausmaß der Katastrophe vor Augen, wobei sich
die genaue Anzahl der Opfer nur ungefähr erfassen
lässt. 1939, nach dem Anschluss der als „Westweiß
russland“ deklarierten Gebiete der Zweiten Polni
schen Republik, lebten in der Belarussischen Sowjet
republik knapp 9 Millionen Menschen, davon
940.000 Juden. Von diesen konnten beim deutschen
Überfall im Juni 1941 nur maximal 180.000 in das
noch unbesetzte Gebiet der Sowjetunion flüchten.
Von den Zurückgebliebenen lebten die allermeisten
in Städten; hinzu kamen etwa 110.000 jüdische
Flüchtlinge aus Polen. Sie alle sahen sich dem
Kriegselend noch schutzloser ausgesetzt als die bela
russische Bevölkerung und besaßen kaum Möglich
keiten, das eigene Los zu verbessern.
Bereits ab Juli 1941 mussten sich alle Juden öf
fentlich kennzeichnen und in ein Sammellager um
ziehen. In diesen so genannten Ghettos war der
Wohnraum äußerst knapp bemessen – auf eine
Wohneinheit kamen rund 50 Menschen –, es gab
kaum Nahrung und regelmäßig fanden Massener
schießungen und Pogrome statt. Ab November 1941
wurde die Wohnungsnot im Minsker Ghetto noch
größer, weil ein Teil der Häuser geräumt wurde, um
Platz für etwa 7000 Juden aus verschiedenen deut
schen Städten sowie Wien und Brünn zu schaffen.
Mit zeitweise bis zu 100.000 Menschen zählte das
Minsker Ghetto zu den größten Europas. Insgesamt
starben bis zur Befreiung im Juli 1944 ein Drittel der
belarussischen Bevölkerung, darunter 700.000 Juden.
Die vier Selbstzeugnisse im zweiten Teil des Bu
ches zeigen, wie es jüdischen Kindern und Jugendli
chen trotz allem gelang, die Vernichtungspolitik der
Nazis zu überleben. Der damals 14-jährige Michail
Trejster nutzte die Identität eines bereits Getöteten,
um aus einem Vernichtungslager der SS zu entkom
men. Anschließend floh er aus dem Ghetto zu den
Partisanen, bei denen er bis zur Befreiung Unter
schlupf fand. Der 1926 geborene Iosif Grajfer wur
de mit einer Gruppe anderer Juden zur Erschießung
getrieben. Doch er konnte „sich das Sterben nicht
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vorstellen, nicht daran glauben“ – und kroch wie
durch ein Wunder lebend aus der Grube. Auch bei
einem andern Pogrom blieb er unentdeckt in dem
kleinen Versteck (malina), das sich die Ghettobewoh
ner geschaffen hatten. Wirklich Tritt im Leben fasst
er aber erst wieder, als er nach der Befreiung in einer
Schule seine zukünftige Frau kennen lernte und sich
in die Arbeit stürzte.
Vom Schicksal von zwei jüdischen Mädchen, Ida
und Nina, sowie des 1941 erst einjährigen Leonid er
fahren wir durch die zwei Frauen, in deren Familien
die Kinder damals Aufnahme fanden. Dafür hat der
Staat Israel den beiden Belarussinnen und ihren
Müttern den Ehrentitel „Gerechte“ verliehen, den in
Weißrussland bisher gut 600 Personen erhielten. Die
beiden Erzählungen beschreiben die Beziehung, zwi
schen Gastfamilie und jüdischen Kindern und zei
gen, dass diese dort nicht als besondere Menschen
wahrgenommen wurden. Doch leider sind die Bei
spiele nicht repräsentativ. Zahlreiche Belarussen rea
gierten auf den Holocaust als Zuschauer, andere kol
laborierten sogar. In den Familien von Michail Trejs
ter und Iosif Grajfer war die jüdische Herkunft vor
der deutschen Besetzung kein Thema gewesen; der
sowjetische Terror, der einen nahen Verwandten
Graifers das Leben gekostet hatte, hingegen schon.
Im Anschluss an die Lebensgeschichten finden
sich Fragen, welche die Texte auf der Ebene der
Fakten und Ereignisse erschließen sollen. Gedacht
ist das Lehrmittel für den Kurs „Der Große Vater
ländische Krieg des sowjetischen Volkes (im Kontext
des Zweiten Weltkrieges)“, den Schüler der Oberstu
fe als Freifach belegen können. Die ausgewählten

Beispiele würden sich aber auch gut eignen, um die
Unterschiede zwischen Selbstzeugnissen aufzuzeigen
und Oral History als Methode vorzustellen. Michail
Trejster hat seine Erlebnisse selbst aufgeschrieben.
Sein Bericht ist äußerst präzise, detailliert und mit
den Resultaten von späteren Nachforschungen er
gänzt. Iosif Grajfers Geschichte entstand im Gegen
satz dazu im Gespräch mit einer Mitarbeiterin der
Geschichtswerkstatt und wirkt dadurch spontaner,
bisweilen auch emotionaler.
Im letzten Teil des Buches finden sich neun Ar
chivdokumente aus belarussischen, russischen und
deutschen staatlichen Archiven über die Schaffung
des Ghettos in Minsk, über Massenerschiessungen
und Massengräber, über Transporte ins Sonderghet
to und das Vernichtungslager Malyi Trostenec bei
Minsk. Sie enthalten viele statistische Angaben und
zeigen, wie früh die sowjetischen Verantwortlichen
bereits über die Ghettoisierung und Ermordung der
Juden informiert waren und wie die Amtssprache
dennoch pauschal von „Sowjetbürgern“ spricht.
Fragen der aktuellen (Erinnerungs-)Politik blei
ben im Buch weitgehend ausgeklammert. Doch die
neuen Inhalte und Lehrmethoden fördern die Ei
geninitiative und das kritische Denken bei Schülern
und tragen damit zur Schaffung einer neuen Genera
tion bei, welche die sowjetischen Geschichtsmythen
nicht mehr einfach unhinterfragt akzeptiert. Insge
samt leistet das Buch einen wichtigen Beitrag, um
den Holocaust als zentralen Teil der belarussischen
Geschichte besser bekannt zu machen.
Eva Maeder, Winterthur

FELIX ACKERMANN: Palimpsest Grodno. Natio
nalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung ei
ner mitteleuropäischen Stadt 1919–1991. Harras
sowitz: Wiesbaden 2010. XVIII, 372 S., 22 Abb.,
2 Pläne. = Deutsches Historisches Institut.
Quellen und Studien, Band 23, ISBN: 978-3-44706425-5.

die die Grenzen der klassischen Geschichtswissen
schaft und bedient sich, zumindest implizit, kultur
wissenschaftlicher Ansätze.
Ackermanns Studie, die sich als eine multiper
spektivische Kulturgeschichte Grodnos versteht,
reiht sich in die an der Viadrina in Frankfurt/Oder
entstandenen Stadtmonographien zu den Umbrü
chen und Aneignungsprozessen im 20. Jahrhundert
im östlichen Mitteleuropa ein. Während diese Arbei
ten in der Regel mit dem Zweiten Weltkrieg einset
zen, ist Ackermanns zeitlicher Blickwinkel breiter: Er
behandelt den Zeitraum von der deutschen Beset
zung im Ersten Weltkrieg über die Eingliederung in
den polnischen Staat 1919 bis zur Auflösung der So
wjetunion.
Quellenbasis für die Untersuchung sind neben
Materialien aus dem Staatsarchiv Grodno insbeson
dere Interviews und Erinnerungsberichte von Be
wohnern der Stadt. Methodologisch legt der Verfas

Die Aktivitäten von Historikern, die sich im östli
chen Europa während des 20. Jahrhunderts als „na
tion-builder“ betätigt haben, sind mittlerweile viel
fach kritisch analysiert worden. Anstelle von wohlfei
len Dekonstruktionen folgt die vorliegende Studie zu
Grodno einem anderen Ziel: Der Verfasser will die
Chancen einer weißrussischen Nationsbildung in der
Stadt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ausloten. Er
geht dabei von der Beobachtung aus, dass die weiß
russische Bevölkerung in Grodno gegenwärtig im
Alltag russisch spricht. Damit überschreitet die Stu
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ser Wert auf die Unterscheidung zwischen Ethnizität
als kultureller Zuschreibung und Nationalität als
staatlicher Kategorisierung. Insbesondere für die
weißrussische Bevölkerung lehnt er eine ethnische
Begründung von Nationalität ab. Die für die Darstel
lung zentrale Metapher des Palimpsests für die Lö
schungen, Überschreibungen und erneute Sichtbar
machung der verschiedenen historischen Schichten
der Stadt hat der Verfasser aus der lokalen Diskussi
on übernommen. Wenn er als ein Ziel seiner Dar
stellung die Zusammenführung ‚konvergierender‘
Historiographien angibt, so scheint es sich bei diesen
doch bislang eher um divergierende Geschichts
schreibungen zu handeln.
Die Darstellung ist in drei Abschnitte gegliedert:
Nationalisierung bis 1939, Nivellierung im Zweiten
Weltkrieg und Sowjetisierung nach 1945. Zuvor be
schreibt der Verfasser in mehreren einleitenden Pas
sagen seine Erkenntnisinteressen und wirft einen
kurzen Blick auf Grodno während des Ersten Welt
kriegs. Als eine Spezifik der Stadt beschreibt er die
sowohl in Selbst- wie in Fremdzuschreibungen
schwach ausgeprägten bzw. fluktuierenden ethni
schen und nationalen Bezugssysteme.
Im ersten Teil skizziert der Verfasser die soziale
und konfessionelle Topographie Grodnos und hebt
hervor, dass die Unterscheidung zwischen Juden und
Christen die zentrale Trennlinie in der städtischen
Gesellschaft bis 1939 war, auch wenn beide Milieus
keineswegs homogen waren. Obwohl christlich-jüdi
sche Konflikte in der Erinnerung an die Zwischen
kriegszeit eine zentrale Rolle spielen, nahmen sie erst
ab ca. 1935 an Schärfe zu. Allerdings zielten staatli
che wie kommunale Behörden schon von Beginn der
Zweiten Republik an auf eine Integration Grodnos
in den polnischen Staat durch die Zurückdrängung
von Jiddisch im öffentlichen Gebrauch und durch ei
ne Politik der ethnischen Polonisierung. Ein weiß
russisches Milieu sei dagegen vor 1939 eigentlich nur
im Gefängnis präsent gewesen. Der Verfasser geht
außerdem auf die städtische Denkmalpflege und Er
innerungspolitik ein, deren Zielrichtung sich insbe
sondere im Rückbau der orthodoxen Sophienkathe
drale zur katholischen Garnisonskirche und im Ab
riss der Nevskij-Kirche 1938 manifestierte.
Als Nivellierung bezeichnet der Verfasser zu
nächst die sowjetischen Eingriffe in die Sozialstruk
tur der Stadt mit Aussiedlungen, Deportationen und
der Kollektivierung der städtischen Wirtschaft. Die
in der Festlegung der Nationalität im sowjetischen
Meldesystem erkennbar werdende Weißrussifizie
rung der Stadt sei allerdings nur eine ideologische
Fassade gewesen, hinter der es zu einer (erneuten)

Russifizierung gekommen sei. Anschließend analy
siert der Verfasser ausführlich antisemitische Stim
mungen von September 1939 bis Sommer 1941 und
erörtert, warum es mit der deutschen Einnahme
Grodnos nicht zu lokalen antijüdischen Übergriffen
kam. Entscheidend für die Zerstörung der städti
schen Gesellschaft war die Einrichtung zweier Ghet
tos für die jüdische Bevölkerung und deren Deporta
tion und Ermordung bis zum März 1943. Die deut
sche Besatzung, die eine Anbindung Grodnos im
Rahmen des Bezirks Białystok an Ostpreußen ge
plant hatte, setzte neben Plänen für eine Germanisie
rung der Stadt zudem eine Politik der ethnischen
Klassifizierung um, die auch die Entwicklung nach
der sowjetischen Rückeroberung prägte. Nach der
Aussiedlung der polnischen Einwohner lebte 1946
nur noch weniger als ein Drittel der Vorkriegsbevöl
kerung in der Stadt. Zudem kam es auch zu einer
kulturellen Entpolonisierung und damit zu einem
Auslöschen der kollektiven Erinnerung an die städti
sche Geschichte in Grodno.
Das Kapitel zur Sowjetisierung thematisiert die
forcierte Industrialisierung der Stadt und die Umge
staltung des Stadtbildes. Die weitreichenden Pläne
zur Beseitigung der alten Bausubstanz wurden in
Grodno nur partiell realisiert; abgerissen wurde aber
1961 die Ruine der Garnisonskirche. Die demo
graphische Entwicklung war gekennzeichnet durch
die Immigration bäuerlicher Bevölkerung aus der
Umgebung, was Grodno von Städten in den neuen
polnischen Westgebieten, aber auch von Kaliningrad
unterscheidet. Trotz dieser Zuwanderung blieb die
weißrussische Ethnizität in der Stadt auf Folklore
beschränkt, da die Zuwanderer mit dem Eintritt in
die Stadt als Akkulturationsleistung die russische
Sprache übernahmen. Die Sowjetisierung der Stadt
sei nicht nach einem Masterplan zur Russifizierung
verlaufen, sondern sei in erster Linie als Akkulturati
onsprozess zu verstehen. Der Verfasser geht außer
dem auf die offizielle Erinnerungspolitik in Museen,
Ausstellungen und Straßenumbenennungen ein. Im
Gegensatz zu den Brüchen in der kollektiven Erin
nerung steht die fortdauernd gepflegte Erinnerung
an die polnische Schriftstellerein Eliza Orzeszkowa
(1842–1910), die, so der Verfasser, auch schon wäh
rend der Perestroika die Vielschichtigkeit des lokalen
Gedächtnisses sichtbar werden ließ.
Die abschließenden Passagen zeigen zum einen
eine Zunahme des nationalen weißrussischen Dis
kurses seit den 1980er Jahren und zum anderen, dass
die Erinnerung an die Zeit vor 1939 und die Ausein
andersetzung mit sowjetischen Symbolen bis in die
Gegenwart hochpolitisch ist und dass nationale und
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(post)sowjetische Interpretationen der Geschichte
Weißrusslands miteinander rivalisieren.
Der Verfasser hat mit der Studie zu Grodno ein
Buch vorgelegt, das sich vom Mainstream der histo
rischen Nationalismusforschung unterscheidet und
einen genauen Blick auf die Polyethnizität im östli
chen Europa wirft. Freilich ist die Darstellung nicht
ganz frei von gelegentlichen Ungenauigkeiten, von
dem Druckfehler mit den unmotivierten Ein
sprengseln von „weißrussisch“ (S. 280–281) einmal
abgesehen: Die Behandlung der deutschen Okkupa
tion im Zweiten Weltkrieg ist nicht immer nicht auf
der Höhe der Forschung, und die Tätigkeit des
„Wannsee-Instituts“ hätte kritisch betrachtet werden

müssen. Auch die Übernahme des Begriffs „Judäo
kommune“ ist problematisch, denn in der artifiziel
len Übertragung geht die dezidiert pejorative Kon
notation des polnischen Begriffs verloren. Ungeach
tet dieser Bemerkungen handelt es sich hier ohne je
den Zweifel um ein engagiert und anregend ge
schriebenes Buch, das gerade durch die Analyse von
Erinnerungsberichten tiefe Einblicke in die Ge
schichte Grodnos im Jahrhundert der Extreme zu
lässt. In einer Übersetzung ins Weißrussische wäre
Ackermanns Buch möglicherweise auch identitätsbil
dend.
Jörg Hackmann, Stettin

ROBERT TRABA: Przeszłość w teraźniejszości.
Polskie spory o historię na początku XXI wieku
[Vergangenheit in der Gegenwart. Polnische Ge
schichtsdebatten am Anfang des 21. Jh.]. Po
znań: Wydawn. Poznańskie, 2009. 325 S. ISBN:
978-83-7177-627-4.

Berliner Arbeit und den dortigen Erfahrungen ge
prägt und nicht so sehr von innerpolnischen Debat
ten. Der Band lässt sich in doppelter Hinsicht lesen.
Einmal als Resümee der Arbeit des Autors, die er an
die polnischen Fachkollegen adressiert, zum anderen
als Votum eines Polen, der ausgezeichnete interkul
turelle Kompetenzen besitzt und versucht, europäi
sche Perspektiven einzuführen.
Traba hat die Beiträge unter drei Überschriften
gruppiert: „Geschichte als Politikum“, „Geschichte
als Methode“ und „Geschichte als Studium des Zu
falls“. Er eröffnet sein erstes Kapitel mit dem Text
„Streit um Geschichte“, in dem er sich zu den Dis
kussionen um Geschichtspolitik äußert, die zwischen
2004 und 2007 in Polen stattfanden. Er merkt an,
dass es in jenem Zeitraum nicht zu kritischen Selbst
reflektionen über dieses Thema gekommen sei. Ei
nerseits werde man zur „Affirmation der National
geschichte“ genötigt, andererseits stelle man die
„Wirklichkeit“ schwarz-weiß dar. Er spricht von ei
ner „warschauzentrierten Perspektive“ in dieser neu
en Geschichtspolitik, erwähnt in diesem Zusammen
hang das bekannte und einzig auf Drittmittel ange
wiesene Geschichtsprojekt KARTA, das immer wie
der von Existenzsorgen bedroht war und ist, und
schlussfolgert: „Dadurch, dass KARTA den offen
sichtlichen Luxus einer staatsfinanzierten Einrich
tung verloren hat, konnte es Unabhängigkeit errei
chen und hatte die Möglichkeit, eine eigene Ge
schichtsversion zu kreieren.“ Resümierend verweist
Traba auf die bereits jahrzehntelange Arbeit der
Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission und er
hofft sich, dass es anhand des deutsch-polnischen
Schulbuches „breite Diskussionen um den Platz der
Geschichte im öffentlichen Raum geben“ möge. Von
polnischen Rezensenten (Jakub Knyżewski, Maria
Wojtczak) wurde besonders herausgestellt, dass in
diesem Band Fragen nach dem Patriotismus und der

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a
20_1/apache_media/I6CHUXLYUR8TNF5PBH
BJAK5MXP6SCH.pdf
Der polnische Historiker Robert Traba, Begründer
der Allensteiner Kulturgemeinschaft „Borussia“,
langjähriger Herausgeber der gleichnamigen Zeit
schrift und jetziger Direktor des Zentrums für His
torische Forschung Berlin legt hier einen Band vor,
der in gewisser Weise als Fortsetzung seiner früheren
Sammelbände „Kraina tysiąca granic“ [Land der
Tausend Grenzen] (2003) und „Historia – przestrzeń
dialogu“ [Geschichte – ein Raum für den Dialog]
(2006) gesehen werden kann. Das Werk von 2009
versammelt 22 Skizzen des Autors, die sich allesamt
mit der historischen Erinnerung in der Gesellschaft
oder der Wirkmächtigkeit von Geschichte im öffent
lichen Raum befassen. Einige dieser Texte wurden
bereits früher in Periodika wie der „Borussia“ veröf
fentlicht, sind jedoch für diese Ausgabe noch einmal
überarbeitet worden. Traba schreibt: „Ich habe mich
bemüht, (mit Ausnahme eines älteren Textes) meine
Erfahrungen der letzten zwei bis drei Jahre zusam
menzufassen und sie in eine möglichst konsequente
Narration zu fassen, mit der ich meinen Platz in der
Landschaft der polnischen Geschichtsdebatten zu
beschreiben versuche.“ Gerade in diesem Zeitraum
ist der Autor jedoch nach Berlin gezogen, um dort
das bereits erwähnte Zentrum zu leiten, und so wird
der Tenor eines Großteils der Beiträge von seiner
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Krise des Nationalstaates behandelt werden. Damit
beziehen sie sich hauptsächlich auf den gerade be
sprochenen Beitrag. Dieser thematische Schwer
punkt wird auch durch den Untertitel suggeriert. Da
bei erweist sich das gesamte Spektrum während der
Lektüre als wesentlich breiter.
Innerhalb des ersten Kapitels gehört der Text
„Die Polyphonie der Erinnerung“ zu den besten
Texten. Hier beginnt Traba mit der Bemerkung, dass
er das Glück habe, „dass die letzten Dutzend Jahre“
seines aktiven Lebens „zu einer Melange historischer
Forschung und bürgerlichen Engagements geraten“
seien, die in einem gewissen Maß eine neue Qualität
im öffentlichen Leben Polens nach 1989 geschaffen
habe. „In dieser Hinsicht“, so setzt Traba fort, ge
hörten seine Überlegungen „eher zu dem Gebiet der
,angewandten Geschichte‘, die in den universitären
Lehrverzeichnissen nicht verzeichnet“ sei. Er schil
dert aus seinen Berliner Kulturerlebnissen drei Bei
spiele „geteilter Geschichte“ (darunter eine Auffüh
rung von Volker Schlöndorffs Film „Streik – Die
Heldin von Danzig“) und zeigt auf, dass es hier nach
einer Phase der Entdeckung des „Gedächtnisses der
anderen“ Tendenzen für eine neue europäische Erin
nerung gebe. Anschließend berichtet er von osteuro
päischen Erfahrungen, wo eine Rückkehr zum tradi
tionellen nationalen Gedächtnis stattfinde. Der Au
tor schlägt vor, dass eine „Polyphonie der Erinne
rung“ gepflegt werden solle, und „Toleranz für die
Erinnerung der ,anderen‘“ gelernt werden müsse.
Im mittleren Kapitel „Geschichte als Methode“
setzt sich Traba mit der angewandten Geschichte
auseinander; er schreibt u. a. über die lieux de mémoire
der deutsch-polnischen Beziehungen. Als dieser Text
im Jahr 2006 entstand, steckte das Projekt der
„Deutsch-Polnischen Erinnerungsorte“, des bislang
größten deutsch-polnischen Projekts im Bereich der
Geisteswissenschaften, noch in den Kinderschuhen.
Inzwischen ist der erste Band „Parallelen“ erschie
nen. Anhand der Lektüre lässt sich die Genese dieses
Vorhabens mit 130 Autoren sachkundig zurückver

folgen. Weiterhin finden sich zahlreiche kürzere Tex
te, die für polnische Interessierte an deutscher Ge
schichte besonders instruktiv sind, beispielsweise je
ein Text über die Arbeiten von Jan Assmann und
Golo Mann. Für Deutsche mag der Artikel über den
Soziologen Stefan Czarnowski eine Entdeckung dar
stellen. In einem Beitrag: „Die andere Seite der Erin
nerung. Historische Erfahrungen und ihre Erinne
rung in Ostmitteleuropa“ kommt Traba noch einmal
auf die ihm so wichtige europäische Dimension zu
rück und schreibt, dass er „im heutigen europäischen
Dialog […] viel mehr positive Entwicklungen [sehe],
aus der Sackgasse der konkurrierenden Erinnerung
herauszukommen.“ Und er setzt fort: „In der
großen Diskussion um das kollektive Gedächtnis, in
dessen Konstruktion und Erforschung, sehe ich –
trotz allem – die Chance für neue Forschungsmetho
den und für die Offenheit, dass Geschichte und Ge
dächtnis im öffentlichen Raum kreiert wird.“
Im letzten Kapitel „Geschichte als Studium des
Zufalls“ widmet sich Traba u. a. der historischen
Landschaft des Ermlandes, das sich eben nicht als
spezifisches Zentrum der östlichen Peripherie her
vorgetan hat und von dem „heute nur Historiker
und Geschichtsliebhaber“ etwas wissen. Der darauf
folgende Text: „Von der Suche nach dem ,tragbaren
Vaterland‘. Die Polen im multikulturellen Berlin“
entstand zur vielbeachteten Ausstellung: „My berlin
czycy! Wir Berliner!“ von 2008, der auch im zwei
sprachigen Ausstellungskatalog nachzulesen ist. Tra
ba beweist in seinen zahlreichen eher kurzen Texten
ein hohes Maß an Sachkenntnis, Engagement in his
torischen und methodischen Fragen und darüber
hinaus das Vermögen, seine Argumente schnörkellos
und direkt zu vermitteln. Die Beiträge sind durch
wegs durch Offenheit für die Argumente der ande
ren Seite gekennzeichnet, und so bleibt der Autor
auch in diesem Band seinem früheren Motto treu,
dass Geschichte ein Raum für den Dialog sein sollte.
Ruth Leiserowitz, Warschau

ENE KÕRESAAR (Hrsg.): Soldiers of Memory:
World War II and Its Aftermath in Estonian
Post-Soviet Life Stories. Amsterdam [etc.]:
Rodopi, 2011. 441 S. ISBN: 978-90-420-3243-9.

Die Welle von Publikationen zu den umfangreichen
Sammlungen von Erinnerungen aus Estland hält an
(siehe die Rezension des Autors in jgo.e-revies 2011,
4). Die vorliegende Zusammenstellung ist nun den
Erinnerungen an den Krieg gewidmet, einer auch ge
schichtspolitisch umstrittenen Zeit. Sie besteht aus
einem Quellen- und einem Interpretationsteil, in
dem acht Wissenschaftler aus verschiedenen Diszi
plinen (Soziologie, Literatur- und Geschichtswissen
schaft, Ethnologie) die acht (gekürzten) Erlebnisbe
richte analysieren. Thematisch konzentrieren sich die

Inhaltsverzeichnis:
http://bvbr.bib-bvb.de:8991/exlibris/aleph/a
20_1/apache_media/G5KYI1YSF5187VXQX6
K3HDCVQCIY5M.pdf
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Erinnerungen auf die Verwicklung von estnischen
Männern der Jahrgänge 1914 bis 1926 in das Kriegs
geschehen und ihr Überleben in den diversen militä
rischen Formationen. Einige haben deutsche, andere
sowjetische Uniformen getragen, manche beide; drei
haben bereits in der estnischen Armee vor dem
Krieg gedient, einer floh nach Finnland, um in der
finnischen Armee gegen die Sowjets zu kämpfen,
zwei durchlaufen den GULag. Es sind Geschichten
von Deserteuren und Überläufern, von einfachen
Soldaten und Offizieren, von Häftlingen und – in
Ausnahmefällen – von Familienvätern. Es geht in
erster Linie um diverse persönliche Überlebensstra
tegien, wobei es vielleicht typisch für von Männern
verfasste Texte ist, private Bindungen doch meist in
den Hintergrund zu stellen (siehe Terje Anepaios
Aufsatz zur Geschichte von Heinrich Uustalu, S.
385-408).
Es fällt auf, dass keinerlei Geschichten von Flucht
und Emigration enthalten sind und niemand der Au
toren in Sowjet-Estland Karriere gemacht hat. Somit
fehlen extreme Lebensläufe, was den Eindruck spie
gelt, es handelt sich bei der hier vorgelegten Samm
lung vor allem um die Biografien von so genannten
„normalen“ Männern.1 Für den Erinnerungskontext
der hier publizierten Texte ist es jedoch nicht uner
heblich, dass alle Autoren in der Sowjetunion gelebt
haben, die meisten Erinnerungen aber erst nach
1991 verfasst worden sind – in einem radikal verän
derten Erinnerungskontext. Dabei hatten z. B. die
ehemals offiziell geehrten Rotarmisten mit ihrer Ex
klusion aus den neuen staatlich geförderten Zeremo
nien der Vergangenheitspolitik umzugehen – ein
Umstand, der sich aus den Schilderungen mancher
Autoren gut herauslesen lässt.
Damit ist bereits eines der Ziele dieser dankens
werterweise auf Englisch vorgelegten Publikation
angesprochen: Die Rehabilitierung des komplexen
Bildes der Kriegsjahre, das sich einer vorschnellen
Schwarz-Weiß-Einteilung entzieht. Dazu zählt es vor
allen, die unwillkürliche Ethnisierung der Kriegser
1

Immer noch lesenswert als hypothetische Versuchsan
ordnung der Zwänge und Zufälle, mit denen ein jun
ger Litauer in diesen Jahren konfrontiert wurde:
JOACHIM TAUBER Zwischen Freiheitskampf und
Massenmord: Versuch einer fiktiven litauischen Bio
graphie aus den Jahren 1940 bis 1944, in: Kollektivität
und Individualität. Der Mensch im östlichen Europa.
Festschrift für Prof. Dr. Norbert Angermann zum 65.
Geburtstag. Hrsg. von Karsten Brüggemann, Thomas
M. Bohn und Konrad Maier. Hamburg 2001, 23, S.
405-427. = Studien zur Geschichtsforschung der
Neuzeit.
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fahrung sowohl in estnischen als auch in ausländi
schen Medien zu hinterfragen, derzufolge die Rote
Armee „russisch“ war und Esten vor allem in deut
schen Wehrmachts- bzw. Waffen-SS-Einheiten
kämpften. Angesichts dieser „großen Erzählungen“
ist die wesentliche Erfahrung, welche alle hier ver
sammelten Lebensgeschichten prägt, ein jeweils sehr
individuelles Gefühl des Ausgeliefertseins, das in ei
nigen der Beiträge als „zwischen die Zahnräder“ der
Geschichte geraten zu sein beschrieben wird. Wäh
rend der heutige Mediendiskurs eher davon geprägt
ist, Uniformen als eindeutige Markierung der politi
schen Überzeugung anzusehen – die Esten waren
„Faschisten“ – stellen diese Ego-Dokumente derarti
ge Schematisierungen in Frage. Wenn etwas als ty
pisch für alle diese Biografien gelten kann, ist es der
Impetus, einem wie auch immer individuell verstan
denen „Estland“ dienen zu wollen. Ob nun die Vor
kriegserziehung im seit 1934 autoritär regierten Na
tionalstaat oder der neue politische Kontext der
1990er Jahre dafür verantwortlich zu machen ist,
mag von Fall zu Fall zu entscheiden sein.
Tatsächlich sollten sich diejenigen estnischen
Politiker, die bis Anfang 2012 planten, den Esten, die
in deutschen Uniformen gekämpft haben, offiziell
den Status von „Vaterlandsverteidigern“ zuzuspre
chen, die Erinnerungen von Reinhold Mirk zu Ge
müte führen. Mirk war 1941 aus Estland evakuiert,
dann in ein Strafbataillon geschickt worden und
diente seit 1942 in den Reihen des Estnischen Schüt
zenkorps der Roten Armee. Er schrieb, „the claim
of some very naïve Estonians that we – the soldiers
of the Corps – are occupiers is very insulting. We
came, arms in hand, to drive out the German occu
piers and we did it in all sincerity.“ (S. 115) Damit ist
die Einseitigkeit der heutigen Geschichtspolitik des
Landes auf den Punkt gebracht, die, vergleichbar
entsprechenden sowjetischen Praktiken, die Esten
aufgrund der Uniform in Gute und Böse einteilen.
Wie ahistorisch eine derartige Sichtweise ist, illus
triert nicht zuletzt auch das Umschlagbild des anzu
zeigenden Bandes, auf dem zwei estnische Rekruten,
Nachbarsjungen aus Nord-Estland, gemeinsam po
sieren – einer in einer sowjetischen, der andere in ei
ner Waffen-SS-Uniform. Das Foto zeigt den kurzen
Moment im Herbst 1944, als die Kriegshandlungen
in Estland eingestellt worden waren, und die Freun
de sich wiedersahen; ein kurzer Augenblick des Frie
dens, bevor sich die radikal unterschiedlichen Wege,
die beide eingeschlagen hatten, auf ihr weiteres
Schicksal auswirkten: Während der eine nach Infor
mationen der Herausgeberin später einen Kolchos
leitete, wurde der andere 1949 verhaftet und 1956
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aus einem Gefangenenlager in Kasachstan freigelas
sen (S. 14). In den Lebensläufen der beiden Jungs
hing vermutlich wenig von individuellen Entschei
dungen ab, und es brauchte viel Glück, um zu über
leben.
Dass „Vergessen“ ein untrennbarer Bestandteil
des Erinnerns ist, fördern Aigi Rahi-Tamm und Ter
je Anepaio in ihren interpretierenden Essays auf
grund von Archivrecherchen zutage: In den Lebens
berichten ‚ihrer‘ Autoren wurde deren Dienst auf
der deutschen Seite unterschlagen. Dies war im Kon
text des sowjetischen Alltags lebensrettend, über
rascht aber doch im Hinblick auf die Situation nach
1991. Doch kann auch Rutt Hinrikus zeigen, wie
sehr die Erinnerungssituation in den 1990er Jahren
noch von den Motiven der öffentlich zulässigen
Denkmodelle der 1960er und 1970er geprägt war, in
wieweit Topoi wie etwa der Heroismus der Rotar
misten oder die harte Realität der Strafbataillone
auch in den im unabhängigen Estland formulierten
Lebensgeschichten präsent sind.
Die Entscheidung, dass jeder Autor einen indivi
duellen interpretierenden Essay zugeteilt bekommt,

ist für den Leser, der einzelne Lebensgeschichten
liest, sehr hilfreich, nicht zuletzt weil die Wissen
schaftler meist recht emphatisch mit ‚ihren‘ Verfas
sern umgehen. So tragen die darin zutage geförder
ten, durch Archivrecherche oder Interviews mit den
Autoren oder ihren Verwandten erhaltenen Zusatz
informationen zum Verständnis des jeweiligen Le
benswegs und der konkreten Situation des Schreib
prozesses bei. Die Herangehensweise der einzelnen
Wissenschaftler ist dann aber doch so unterschied
lich, dass ihre Essays kaum dabei helfen, die hier ver
sammelten Lebensgeschichten in die größeren Dis
kussionen um Erinnerung und Gedächtnis einzuord
nen. Die Debatten um „Befreiung“ bzw. „Okkupati
on“, die seit Jahren zwischen der Russischen Födera
tion und den baltischen Staaten geführt werden,
können allerdings von dieser Sammlung von Lebens
geschichten eines lernen: Mit dem Sich-Durchwuseln
der einzelnen Individuen haben derartige Narrative
höchstens im idealisierenden bzw. verteufelnden
Rückblick etwas zu tun.
Karsten Brüggemann, Tallinn
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