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Gewalträume. Soziale Ordnungen im Ausnahmezustand. Hrsg. von Jörg Baberowski / Gabriele Metzler. Frankfurt a.M., New York: Campus, 2012. 308 S., 5 Abb. = Eigene und fremde
Welten, 20. ISBN: 978-3-593-39231-8.
Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1003245897/04
“Gewalt” – violence – is currently a voguish word in
German-speaking academia, not least due to the
considerable impact of the “Neue Gewaltsoziologie”
(new sociology of violence). The latter’s influence is
certainly evident in the collection “Spaces of Violence. Social Orders in Exceptional Circumstances”.
This brings together several articles that examine examples of violence spanning four centuries and includes research conducted in the framework of the
collaborative research centre “Representations of
Changing Social Orders” in Berlin.
Jörg Baberowski’s introduction to the collection
presents many of the basic precepts of the new sociology of violence in a very accessible way. We fail
to understand violence, he argues, because we prefer
to view it as an exception to the norm. However, violence is ever present: all regimes are based on violence and hopes that processes of civilisation will rid
the world of it are illusory. Appeals to ideas, ideologies or other motives to explain violence take place
after the fact to legitimise the actions of the perpetrators and to provide victims with a means of understanding their suffering. They teach us little about
the act itself: the “motive” does not steer the hand
of the violent individual; if it did, all those sharing
the same motive would be violent. Rather, to understand violence, one must describe in detail the situations in which it develops in order to reveal the logic of violence. Violence is a form of action and
communication that individuals choose in particular
situations to achieve an advantage. It emerges when
the conditions allow individuals to transgress boundaries; it is infectious, reducing the options open to
individuals and pushing them towards violent responses. This position is an evolution from that in
his article Gewalt verstehen (in: Zeithistorische
Forschungen, 2008, No. 5), where Baberowski did
accept that the intentions of the perpetrator shaped
the experience of the victim.
The first empirical contribution examines the
theme of communication. RAMON VOGES investigates the portrayals of Spanish massacres in the
Netherlands between 1572 and 1576 by the engraver
and etcher Franz Hogenberg. Depictions of Early
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Modern violence sought to interpret, justify or condemn violence and are therefore poor sources for
the events themselves. Consequently, Voges examines Hogenberg’s images as contributions to the
struggle for power. The artist created an image of
the Spanish as cruel, despotic and godless which
called upon the audience to defend themselves while
also seeking to promote a Dutch identity that
crossed political, social and confessional boundaries.
MICHAEL RIEKENBERG discusses the market of
violence created by caciques on the frontiers of the La
Plata in the late eighteenth and early nineteenth centuries. Caciques were local leaders whose political and
military power was intertwined with violent economic activity. Economic practices shaped the practice of violence and vice versa. These determined
the line between norm and exception. State-based
understandings of war and peace fail to capture this
dynamic. Indeed, the government in Buenos Aires
sought to establish a monopoly of violence, but
while the market of violence remained stable, the
state was but one competitor among many on it.
The next article, though very interesting, does not
directly address the collection’s theme of violent
spaces. DIETER LANGEWIESCHE studies the transfer
of information about the 1848 Revolutions through
Europe via newspapers, looking in detail at one radical daily and five Jewish periodicals. He shows how
both radicals and Jews filtered the information relevant to their particular concerns. These filters meant
that the revolutionary events did not bring about a
change in their view of the world; rather, both felt
their expectations to have been confirmed.
FELIX SCHNELL argues convincingly that the
German occupation of Ukraine in 1918, far from
bringing peace and order, created a space of violence. The occupiers’ need to live off the land and
peasant resistance to this created a state of violent
friction in which German soldiers and Ukrainian
freebooters could enrich themselves. Using the
memoirs of a Russian officer who sought refuge
among Ukrainian peasants and became the leader of
a peasant revolt in Zvenyhorodka, Schnell argues
that the violence developed out of the logic of the
situation rather than from ideas or ideologies.
The second article by BABEROWSKI applies the
theoretical considerations discussed in his introduction to the violence during the Russian Civil War and
in the Stalinist state. The outcome of the former was
not determined by the ideologies of the participants.
Rather, the Bolsheviks won because they were able
to use violence more ruthlessly and effectively
against their many opponents. The violence under

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

2

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 5 (2015), 1

Stalin was a product of the weakness of the regime.
The state required a situation of permanent crisis to
rule so that it could use violence against its opponents.
MARC BUGGELN argues that the social spaces of
the concentration subcamps had a greater impact on
the level of violence used in them than the nature of
their physical spaces. For example, where supervisors judged the forced labourers’ work on the basis
of their subjective impression of the prisoners’ effort, the amount of violence experienced by the latter depended very much on the arbitrary whim of
the former. Where the work was evaluated by its
concrete results, the level of violence was much
more predictable. However, the physical space could
be important. For instance, some workplaces afforded more opportunities for inmates to rest beyond the sight of the guards.
According to SEBASTIAN KLÖSS’s examination of
the responses to the 1958 Notting Hill Riots, two interpretations emerged that stressed the disturbances’
challenge to the social order. The establishment
viewed the riots as a threat to the British self-perception as liberal and tolerant. The discussions on the
causes of the violence reveal a desire to return to an
old social order where such self-images remained uncontested. The perpetrators saw the violence itself
as an attempt to recreate the social order that had
supposedly existed before the arrival of Afro-Caribbean immigrants. Both failed to see that the violence
had irrevocably changed the social order.
GABRIELE METZLER reconstructs the narratives
of violence that developed around the case of Patricia Hearst: the narrative of the Symbionese Liberation Army (SLA) who kidnapped her and the narratives created by the defence and prosecution in
Hearst’s trial. The prosecutor’s narrative of a “rebel
in search of a cause” won out because it corresponded closer to the narrative conventions familiar to
the jury. It met society’s need for unambiguous narratives structured around race, class and gender that
would have a stabilising effect on the social order.
The collection closes with a second theoretical
article in which RIEKENBERG expounds the sociology of violence of the French writer George Bataille and explains why historians should take note of
it. He concludes that Bataille teaches historians that
it is impossible to translate word for word the language of violence into that of scholarly inquiry and
thereby remove the interpretative tension between
viewing the violence and categorising it under general concepts.

The individual articles are all thought-provoking
and well argued. Taken together, however, only half
(Baberowski, Riekenberg, Schnell and Buggeln) explicitly employ the concept in the book’s title –
“spaces of violence” – as an interpretative tool. The
rest (Voges, Langewiesche, Klöß and Metzler) concentrate more on interpretations of violence and
questions of changing social orders. While this gives
the feeling of a collection in two parts, it also leads
to interesting variations in approaches. In contrast to
the dismissal by Baberowski and Schnell of the role
of ideas in violence, Klöß shows how racism intertwined with socio-economic conflicts gave rise to
the disturbances in London, and Metzler incorporates the ideology of the SLA into her reconstruction
of their narrative of violence.
The approach taken by Klöß and Metzler is, in
my opinion, the more convincing. Baberowski, for
instance, acknowledges that the dehumanisation of
the victim precedes the violence, yet does not explain how this can take place without reference to
ideas. He writes that the warlords of the Russian
Civil War mobilised peasants by giving them license
to carry out pogroms not out of antisemitism but
because Jews were a defenceless target. However, the
defencelessness of the Jews was, in part, a product
of antisemitism: it was possible to abuse them
without repercussions because belief in the canards
of Jewish treachery and perfidy was so widespread.
For this reason, the warlords employed these motifs
in their declarations and leaflets. The perpetrators’
justifications are part of the context for violence:
they helped identify victim groups and mobilise potential accomplices. Baberowksi is uninterested in
mobilisation because he sees the space of violence
as a closed system in which one only had the choice
of being a victim or perpetrator. To support this, he
argues that peasants in the armed bands that terrorised the country could not escape them for fear of
execution as deserters. However, the bands’ fluctuating size, their tactic of dispersing when confronted
and the case histories of former insurgents compiled
by the Soviet punitive organs show that peasants
could and did leave the bands.
For all these reservations, historians drawing on
the new sociology of violence have helped increase
the sophistication of the way we think about historical violence. The collection’s great service is to highlight different ways of writing about the topic. The
variety of approaches presented in the book is therefore one of its strengths.
Christopher Gilley, Hamburg
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LEONARD F. NEDAŠKOVSKIJ: Zolotoordynskie
goroda Nižnego Povolž’ja i ich okruga [Die
Städte der Goldenen Horde in der unteren Wolga-Region und ihre Umgebung]. Moskva: Vostočnaja Literatura 2010. 351 S. ISBN 978-5-02036352-6.
Auch wenn seit langem die Existenz einer beachtlichen Zahl an Städten und festen Siedlungen in der
„Goldenen Horde“ (Ulus J̌uči) bekannt ist, dominiert noch immer das Bild von den Turko-Mongolen
als einem wilden, unzivilisierten Reitervolk mit rein
nomadischer Lebensweise. Dies liegt vor allem an
dem Mangel an schriftlichen Quellen, die zwar eine
Reihe von Städtenamen nennen, aber nur wenige Informationen über das Leben dort enthalten. Die
konventionelle Geschichtswissenschaft bleibt deshalb auf die Erkenntnisse der Archäologie angewiesen, die in Russland ihre Forschungen zum Ulus J̌uči
in den letzten beiden Jahrzehnten erfreulicherweise
deutlich vorangetrieben hat. Es ist ein großes Verdienst, dass Leonard Nedaškovskij nun die bisherigen, zum Teil unveröffentlicht gebliebenen Forschungsergebnisse zu den Städten in der unteren
Wolga-Region, dem politischen und wirtschaftlichen
Zentrum des Ulus J̌uči, systematisch zusammengefasst und ausgewertet hat. Ergänzend zum vorliegenden Band, der zugleich auch Nedaškovskijs DoktorDissertation (Habilitation) darstellt, muss seine Studie zu Ukek (Uvek, heute im Stadtgebiet von Saratov) hinzugezogen werden (L. F. NEDAŠKOVSKIJ:
Zolotoordynskij gorod Ukek i ego okruga. Moskva
2000; engl.: Ukek. The Golden Horde City and its
Periphery. Oxford 2004), da er auf dieses wichtige
städtische Zentrum nun nicht noch einmal ausführlich eingeht. Nedaškovskij konzentriert sich auf die
drei städtischen Siedlungen Carevskoe am WolgaSeitenarm Achtuba unweit von Volgograd, Selitrennoe, ebenfalls an der Achtuba ca. 120 km nördlich
von Astrachan’ gelegen, und Šarenyj (auch: Žarenyj)
Bugor, das im Norden des heutigen Astrachan’ liegt.
Die drei Kapitel zu diesen Orten folgen demselben
Aufbau: Katalogartig werden zunächst das städtische
Zentrum und die Siedlungen in der näheren Umgebung mit Angaben zu Lage, Größe, Grabungsgeschichte und den gemachten Funden beschrieben.
Anschließend werden, soweit vorhanden, Orte mit
Einzelfunden aufgelistet, gefolgt von der Beschreibung der gefundenen Bodengräber, Hügelgräber
und Münzschätze. Im Anschluss an die Beschreibung der Grablagen bietet Nedaškovskij jeweils noch
eine Typisierung der Gräberfunde anhand der Ausrichtung des Schädels sowie eine weitere Systemati-
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sierung nach zusätzlichen Kriterien wie Bestattung in
Grabnischen, in einer Gruft, in einem Sarg, mit oder
ohne Inventar u.a.
Das Buch besticht vor allem durch die Materialfülle, die durch zahlreiche Tabellen, Grafiken, allerdings nicht sehr übersichtliche Karten, einige Objektzeichnungen, aber leider nicht durch Fotos ergänzt wird. Nedaškovskij fügt im letzten Kapitel
noch eine Untersuchung zu Landwirtschaft, Handwerk und Handel im Ulus J̌uči an, doch damit ist die
Aussagekraft des präsentierten Materials bei weitem
noch nicht erschöpft. Vielmehr wird diese systematische Zusammenstellung auch für andere Studien sicherlich eine wertvolle Grundlage bieten. In seiner
eigenen Analyse kann Nedaškovskij zeigen, dass in
der unteren Wolga-Region entgegen landläufiger
Meinung durchaus eine entwickelte Landwirtschaft
existierte, wobei vor allem Hirseanbau betrieben
wurde. Dabei stützt sich Nedaškovskij auch auf eine
Pollen- und Blütenstaubanalyse von A. S. Alešinskaja
und E. A. Spiridonova, die im Anhang abgedruckt
ist. In den Städten gab es zudem ein spezialisiertes
Handwerk, das sowohl eigene Werkstätten unterhielt
als auch bäuerlichen Höfen angeschlossen war. Der
wichtigste Wirtschaftszweig war aber wohl der Handel, der auch die materielle Grundlage für den Reichtum des Ulus J̌uči bildete. Die Handelsverbindungen,
das zeigen die Funde, reichten im Westen bis nach
Spanien, im Osten bis nach China und Korea, im
Norden bis ins Baltikum und nach Skandinavien und
im Süden bis nach Nordafrika. Diese vielfältigen
Verbindungen führten dazu, dass die Städte in der
unteren Wolga-Region eine multiethnische und multireligiöse Bevölkerungsstruktur hatten und sich dadurch von den wesentlich homogeneren ländlichen
Steppengebieten absetzten.
Auffälligerweise geht Nedaškovskij der strittigen
Frage, um welche historischen Städte es sich bei den
beschriebenen Orten gehandelt hat, aus dem Weg.
Selitrennoe Gorodišče wird gemeinhin mit SarāiBatu (Alt-Sarāi) und Carevskoe Gorodišče mit SarāiBerke (Neu-Sarāi) in Verbindung gebracht. Andere
Forscher lokalisieren in Selitrennoe Sarāi-Berke und
in Carevskoe die Stadt Gülestan. In dieser Frage
könnten vielleicht die dargelegten Funde weiteren
Aufschluss, wenn auch wohl keine letzte Sicherheit
geben. Zwar sind durch ihren Katalogcharakter vor
allem die ersten drei Kapitel des Buches keine leichte
Lektüre, insgesamt handelt es sich aber um eine außerordentlich wichtige Arbeit, die unser Wissen über
das Städtewesen im Ulus J̌uči wesentlich erweitert.
Wolfram von Scheliha, Leipzig
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VICTOR SPINEI: The Romanians and the Turkic
Nomads North of the Danube Delta from the
Tenth to the Mid-Thirteenth Century. Leiden
etc.: Brill, 2009. XVII, 545 S., 60 Abb. = East
Central and Eastern Europe in the Middle Ages,
450–1450, 6. ISBN: 978-90-04-17536-5.
Der Archäologe und Mediävist Victor Spinei (*1943)
entwickelte, aufbauend auf seiner Dissertation
(1977) über die zwischen Dnjestr, Ostkarpaten, Unterer Donau und Schwarzem Meer gelegene – später
Moldau genannte – Region, die im 11. bis 14. Jahrhundert durch zahlreiche Migrationen von Turkvölkern geprägt wurde, eine bemerkenswert breite Forschungstätigkeit: Moldova în secolele XI–XIV (Iaşi
1982) erhielt den Nicolae-Iorga-Preis der Rumänischen Akademie, es folgte, in leicht gekürzter englischer Fassung, Moldavia in the 11th–14th Centuries (Iaşi
1986) mit einer 2. und 3. Auflage in der Republik
Moldau (Chişinău 1992, 1994), wo das preisgekrönte
Werk davor verfemt gewesen war. In diesem Werk
lief alles auf die durch die turanischen Nomadeneinbrüche verzögerte Staatsbildung in der Moldau (um
1359) – so eine der Leitthesen Spineis – hinaus, die
im letzten Kapitel kurz behandelt wird.
1985 erschien in Iaşi, als Weiterentwicklung eines
Teilbereichs dieser Arbeit, Relaţii etnice şi politice în
Moldova meridională în secolele X–XIII. Românii şi turanicii (Ethnische und politische Beziehungen in der südlichen Moldau vom 10. bis zum 13. Jahrhundert. Rumänen und Turkvölker), auf die im Abstand von 25
Jahren und gestützt auf weitere archivalische wie archäologische Forschungen, der hier vorliegende englischsprachige Band folgte. Schon der rumänische
Text von 1985 bot eine wissenschaftlich plausiblere
Neustrukturierung des Themas, die in der englischen
Fassung von 2009 allein auf die kontrastierenden Lebensweisen, das Habitat, die meist von Gewalt begleiteten politischen und ökonomischen Interaktionen zwischen den „sesshaften“ oder „bäuerlichen“
bzw. „lokalen“ und den „nomadischen“ Bevölkerungen im selben geographischen Lebensraum der südlichen Moldau ausgelegt ist. Inzwischen hatte Spinei
in zahlreichen, weitgestreuten Aufsätzen seine neueren Forschungserträge publiziert, die jeweils als aktualisierende Anmerkungen in den Text und in die
Fundlisten der neuen Bände einflossen.
Anders als die Vorgänger ist der hier vorliegende
letzte Band in technisch hervorragender Aufmachung – die sorgfältige Bearbeitung des wissenschaftlichen Apparats und der Register zeichnete allerdings auch schon die früheren Bände aus – und an
prominenter Stelle erschienen. Ähnliches widerfuhr

einem dritten, zweiteiligen Studienband des Verfassers, der allein die bereits in den anderen Büchern
immer wieder angesprochenen turanischen Nomaden thematisiert – die Ungarn, Petschenegen, Usen,
Kumanen und Mongolen. Sie stehen gemeinsam für
die letzte große, für die Mediävistik aber nicht weniger bedeutsame Völkerwanderung nach Europa, der
immer noch von nur wenigen Fachleuten die erforderliche Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird:
The Great Migrations in the East and South East of Europe (9th–13th Centuries). Die beiden 2006 in Amsterdam erschienenen Bände stellen eine Zusammenfassung der zwei rumänischen, ebenfalls nach der politischen Wende erschienen Titel Ultimele valuri
migratoare de la nordul Mării Negre şi al Dunării de Jos
(Iaşi 1996) (Die letzten Wellen der Völkerwanderung
im Norden des Schwarzen Meeres und an der Unteren Donau“) sowie Marile migraţii în estul şi sudestul
Europei în secolele IX–XIII (Die großen Migrationen
im Osten und Südosten Europas im 9.–13. Jahrhundert) (Iaşi 1999) dar.
Mit diesem Überblick soll verdeutlicht werden,
dass die Darstellungsweise und die Erkenntnisse
Spineis in der nationalistisch wie dogmatisch geprägten Historiographie aus dem östlichen Europa immer wieder an Grenzen stießen und als unliebsames
Politikum galten. Wer Kontroversen offen darlegt
und Ideologeme verschiedenster Provenienz beim
Namen nennt, wie es dieser Forscher tut, erfreut sich
zwar auch heute nicht uneingeschränkter Zustimmung, darf aber auf Diskussionsbereitschaft und
Offenheit in der scientific community hoffen. Denn jetzt
erst kann das Lebenswerk eines gleichermaßen bescheidenen wie bedeutenden Gelehrten zusammenhängend in die Fachdiskussionen einbezogen werden. Wie für seine Vorgänger gilt auch für den vorliegenden Band, dass sich der Verfasser jeglicher Polemik und Hypothesenhascherei abhold zeigt, dass er
langlebige Stereotype genau zu benennen und seine
eigenen Erkenntnisse freimütig und gut argumentiert
vorzutragen weiß. Das tut er im klaren Bewusstsein
dessen, dass viele Fragen weiterhin offen bleiben.
Die dürftige und in ihren Aussagen oft unklare
wie widersprüchliche Quellenlage erlaube oft keine
eindeutigen Antworten: „No claims are made here
for an exhaustive research on the chosen topic. […]
To imagine that one could give credible answers to
all the controversial problems, […] would merely be
sinking into an abyss of vanities. The level of research is still underdeveloped in some fields; therefore, my conclusions are just working assumptions
which are liable to further modifications. The goal is
to open discussion – even on problems that have not
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yet been elucidated, and […] may lead to quite different interpretations.“ (S. 4)
Angesichts dieser prekären Lage hinsichtlich diplomatischer und narrativer Quellen stützt sich der
Forscher umfassend auf die Aussagen der Grabungsfunde, aber auch der Feldforschung, Geopolitik und Anthropologie. Im ersten, der Umwelt
gewidmeten Kapitel (S. 7–46) wird die Topographie
als „unity in diversity“ (S. 13) herangezogen. Der
Kontrast zwischen dem für Nomadeneinfälle ‚offenen‘ südmoldauischen Flachland und dem derzeit zu
etwa 60–70 % bewaldeten Hügelland wird hier als
der bestimmende Ausgangspunkt für die Begegnung
von Sesshaften und Reiternomaden erläutert (S. 20,
46–47). Letztere hätten, „dem Weg der Sonne“ nach
Westen folgend, dabei schrittweise das agrarische
Habitat der Sesshaften an der Unteren Donau und
entlang der Flussunterläufe zerstört bzw. die bäuerliche Bevölkerung in die waldige Hügelzone verdrängt.
Im zweiten Kapitel wird die „Politische Geschichte der Region zwischen Ostkarpaten und Dnjestr wie
benachbarter Gebiete“ in vier Jahrhundertschritten
detailreich referiert (S. 47–175). Mehrere reiternomadische Stämme überrannten zwischen dem 9. Jahrhundert und der Mitte des 13. Jahrhunderts den Südosten Europas in aufeinanderfolgenden Wellen, beginnend mit den Ungarn (ab 896) und zuletzt den
Mongolen (1236–1242). Letztere seien ausschließlich
Mongolen gewesen, während dazwischen verschiedene turanische Nomadenstämme („Turkic nomads“
bzw. „Turks“) in bunter Mischung (Kumanen, Petschenegen, Uzen u.a.) in die Flachlandschaften eingedrungen waren, die sich vor und vor allem nach
dem Mongolensturm von 1241/42 in Ungarn niederlassen durften und allmählich auch assimilierten,
indem sie sich taufen ließen. Zwischen dem 10. und
frühen 13. Jahrhundert übten sie auch über die ‚Rumänen‘ eine gewisse politische Dominanz aus, die
sich z. B. in noch wenig geklärten „Tribut“-Beziehungen geäußert habe. Das Verhältnis zwischen nomadisierenden Hirten („pasturalists“) und Sesshaften
(„agrarians“) soll im frühen 13. Jahrhundert auf den
hier beschriebenen Gebieten etwa 1 zu 10 gewesen
sein (F. RATZEL: Politische Geographie. München,
Berlin 1923, S. 52). Der Mongoleneinfall schwächte
die politische Dominanz der turanischen Nomaden
entscheidend, wodurch sich die Rumänen im Hügelland um die Mitte des 14. Jahrhunderts zu einem eigenen politisch agierenden Personenverband hätten
formieren können. Die bis etwa 1370 währende Hegemonie der Goldenen Horde im Budžaq (Spinei,
S. 308) scheint deren Formierung kaum behindert zu
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haben.
Am aufschlussreichsten ist das dritte Kapitel, Contrasting Ways of Life. Romanian Agriculturists and Turkic
Pastoralists (S. 177–305). Über die Turkvölker geben
die Quellen zur politischen Geschichte viel mehr
Auskunft als über die auf der Balkanhalbinsel und
beiderseits der Unteren Donau siedelnden „Blökumenn“, „Blaq“, „valathi“ (so um 1234 im „Kumanenbistum“) und anderen Sesshaften (S. 105–106,
175–181). Spinei verwendet als Argumentationsmethode den begründenden Vergleich zweier kontrastierender Lebensweisen und Gesellschaftsformen,
die einander nur punktuell und dann meist konflikthaft begegneten.
Eine immer gleichbleibende Grundannahme des
Verfassers ist es, dass es sich seit dem 8./9. Jahrhundert bei dieser sesshaften bäuerlichen Lokalbevölkerung („agrarians“) um „Rumänen“ gehandelt habe
bzw. im 9.–12. Jahrhundert zunächst um die Vertreter der Dridu- und der Răducăneni-Kultur (siehe die
Kartenskizzen Abb. 2–4 im Anhang mit Kartierung
der entsprechenden Grabungsfunde). Aus diesen
Karten ist auch die Verdrängung der agrarischen
durch die nomadischen Bevölkerungsgruppen und
die Präsenz der zuerst genannten ab dem
11./12. Jahrhundert in den bewaldeten Hügelgebieten der späteren südlichen Moldau eindeutig ersichtlich.
Im vierten und letzten Kapitel werden bilanzierend die Forschungserkenntnisse des Verfassers zu
„Contacts and Interactions between Romanians and
Turkic Nomads“ zusammengefasst (S. 307–360). Zunächst prüft Spinei gängige Hypothesen, Stereotype
und immer wieder ins Feld geführte Behauptungen
(z.B. nach ROBERT ROESLER: Romänische Studien.
Untersuchungen zur älteren Geschichte Romäniens.
Leipzig 1871, S. 79–82, 334), die u.a. Siedlungsgebiet
und Habitat, Lehnwörter, Toponymie und Onomastik betreffen. Als am stichhaltigsten erachtet der Verfasser dabei „die Beweise aus den Gräbern“. Onomastik und Lehnwörter aus turanischen Sprachen,
wie beispielsweise Lazăr Şăineanu sie in seinem berühmten Wörterbuch anführte, seien „unsicher“
oder “nicht immer stichhaltig“, zumal diese Sprachen inzwischen weitgehend unbekannt, da längst
erloschen (S. 310–311) seien und Personennamen
mit turanischer Lautung überall in Südosteuropa, gehäuft aber in Ungarn, zu finden seien (S. 342–343).
Die Wirtschaftsweise differierte zwischen Pferdeund Viehzucht der Nomaden im großen Rahmen
und lokal begrenzter Kleinviehzucht der Bauern,
teils auch transhumant in einem jahreszeitlich bedingten Rhythmus, was aus Bodenfunden zu entneh-
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men ist. Die bei beiden Gruppen überaus traditionsverhaftete Lebensweise hätte einen Austausch von
Verhaltensmodellen nicht erlaubt.
Bezüglich der Art der Kontakte scheint die Differenz zwischen Nomaden und Sesshaften im Ergebnis, nicht aber in materiellen Beweisen evident. Während etwa Nicolae Iorga annahm, es habe nördlich
der Donau – ebenso wie südlich davon, in Bulgarien
– friedliche Kooperation vorgeherrscht, kommt
Spinei zum gegenteiligen Ergebnis. Die sporadischen
Berührungen zwischen den beiden Gruppen seien
überwiegend als konflikthaft zu beschreiben, es sei
eher zu Konflikten gekommen, zu Plünderungen,
Raub und Versklavung als einer Form von Tributerpressung sowie zur Verdrängung der bäuerlichen Bevölkerung aus ihrem ursprünglichen Siedlungsraum
(S. 352). Während es keine Artefakte der Sesshaften
in Nomadengräbern gebe, seien einige wenige Hinweise auf Handel aus nomadischen Artefakten in
den Siedlungen der Sesshaften gefunden worden. Zu
dem Stereotyp, die Nomadenkultur sei primitiver als
die der Sesshaften gewesen, weist Spinei auf die Artefakte beider Gruppen hin, die das Gegenteil bewiesen (S. 356).
Abschließend stellt der Verfasser fest, dass es in
400 Jahren der Kohabitation auf dem Gebiet der
südlichen Moldau keine Symbiose zwischen den beiden Gruppen gegeben habe, weil beider Modelle sozialer Organisation zu weit voneinander entfernt gewesen seien. Möglicherweise aber hätten die Rumänen von den Nomaden einiges über Tierzucht und
Wehrhaftigkeit (leichtbewaffnete Reiter) gelernt. Eine (von vielen Historikern angenommene) flächige
Besiedlung durch turanische Nomaden, vor allem
Kumanen und Petschenegen, im bewaldeten Hügelland schließt Spinei aufgrund der archäologischen
Beweislage aus (S. 310–311).
Spinei verzichtet auf den aus der älteren Literatur
bekannten polemischen Argumentationsstil, er vermeidet eine Konfrontation mit anderen, altbekannten Thesen, indem er diese quasi in die sehr reichhal-

tigen Fußnoten ‚versenkt‘. Drei der gängigsten differierenden Thesen betreffen die fehlenden Schriftquellen für rumänische Siedlungsgebiete nördlich der
Donau vor dem 12. Jahrhundert, die Kohabitation
von turanischen und rumänischen Bevölkerungsgruppen und die Herkunft der staatsbildenden rumänischen Elite aus turanischen (bzw. kumanischen)
Familien, ausgehend von der Onomastik. Die unterschiedlichen Sehweisen resultieren überwiegend aus
den angewandten Methoden: Die traditionell aus
symbolischen und repräsentativen Quellen wie Chroniken und Diplomen schöpfenden Forscher untersuchen geographische und ethnographische Namengebungen („Cumania“, „Thartaria“) – siehe die blaq/
bulaq-Kontroverse bei L. Rasonyi und G. Bodor
(Spinei, S. 77–78) –, die ungarische Herrschertitulatur im lateinischen Schrifttum sowie die Ergebnisse
der Linguistik (Lehnwörter, Onomastik etc.). Auch
in ISTVÁN VÁSÁRYs Werk Cumans and Tatars. Oriental
Military in the Pre-Ottoman Balkans, 1185–1365 (Cambridge 2005) findet man übrigens Diskussionsbereitschaft, wenn er z.B. festhält, dass nördlich der unteren Donau im 10./12. Jahrhundert „Slavic and Turkic peoples“ gewohnt hätten, dann auch „the possibility that […] any serious Vlakhian settlement existed north of the Danube in this period“ einräumt,
auch wenn „compelling historical evidence“ dafür
fehle (S. 135). Spinei bestreitet die drei Thesen, er
geht auf die kontroversen Fragen jeweils ein und erläutert seine, meist von den Bodenfunden ausgehenden Standpunkte. Ein Vergleich zwischen seinen
letzten, englischsprachigen Werken und den neuen
Arbeiten etwa aus der Cambridge-Schule zeigt jedoch, dass sich hier ein ‚mittlerer Weg‘ anzubahnen
beginnt.
An diesem überaus anregenden Buch ist einzig
die teilweise unachtsame Verwendung der englischen
Sprache nach anfänglicher Korrektur zu rügen, offenbar hat es an einer Endredaktion gemangelt.
Krista Zach, München

ANGELIKA STROBEL: Mar’ja Ivanovna Pokrovskaja. Ärztin, Hygienikerin, Feministin (1852–
1922). Saarbrücken: VDM, 2010. 204 S. ISBN:
978-3-639-11830-8.

men dieses Genres – sie wurde 2007 bei Nada Boškovska am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte
der Universität Zürich als Lizentiatsarbeit eingereicht
und erschien 2010 in gedruckter Form. Und dies aus
gutem Grund, stellt sie doch einen aufschlussreichen
Beitrag zu einer bisher wenig beleuchteten Schnittstelle verschiedener Forschungsstränge zum ausgehenden Zarenreich dar.
Die Protagonistin der Studie von Angelika Strobel war zu ihren Lebzeiten eine in der russischen

Es ist das gängige Schicksal akademischer Abschlussarbeiten, unpubliziert an der jeweiligen Hochschule zu verbleiben und damit keine Möglichkeit zu
einer weitergehenden Rezeption zu erhalten. Die
hier zu besprechende Studie gehört zu den Ausnah-
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Hauptstadt St. Petersburg bekannte Ärztin, Hygienikerin und Feministin, die sich durch eine ganze Reihe von Aktivitäten einen Namen gemacht hatte.
Heute ist Mar’ja Ivanovna Pokrovskaja hingegen
weitgehend in Vergessenheit geraten, sieht man einmal von den Erwähnungen ihrer Person in den einschlägigen Studien zur Geschichte von Armut und
Hygiene sowie zur Frauenbewegung im Russländischen Reich ab. Dies unterscheidet Mar’ja Pokrovskaja von ihren deutlich bekannteren Zeitgenossinnen
wie etwa Aleksandra Kollontaj – was nicht zuletzt
darin begründet liegen dürfte, dass sich Pokrovskaja
eindeutigen Kategorisierungen entzieht und sich
wiederholt neben und zwischen den großen Strömungen ihrer Zeit positionierte.
Die Gliederung der Arbeit weist eine Zweiteilung
auf. Das erste Kapitel, in welchem der Weg Mar’ja
Pokrovskajas von ihrer Geburt in der Kreisstadt
Nižnij Lomov im zentralrussischen Gouvernement
Penza im Jahr 1852 bis zum Abschluss ihres Medizinstudiums in St. Petersburg 1881 nachgezeichnet
wird, folgt einer chronologischen Ordnung. Die anschließenden Kapitel sind hingegen thematisch unterschieden. Präsentiert werden die wichtigsten Tätigkeitsfelder Pokrovskajas: ihr Wirken als Armenärztin, als Hygienikerin, als Abolitionistin, die gegen
die Prostitution kämpfte, sowie als Feministin. Dieser zweistufige Aufbau ergibt sich aus den theoretischen und methodischen Prämissen, unter denen
sich Angelika Strobel ihrer Protagonistin annähert.
Sie verortet ihre Arbeit in den Bereichen der neueren
Biographieforschung, der Mikrohistorie sowie im
Konzept der Lebenswelten. Folgerichtig geht es ihr
darum, einem Leben nicht nachträglich einen ‚roten
Faden‘ einzuweben und damit Kohärenz und
Zwangsläufigkeit zu suggerieren, wo tatsächlich vielmehr Inkohärenz, Brüche und Vielschichtigkeiten
die Person Pokrovskajas ausmachten. Um dies unter
dem Dach einer schlüssigen Darstellung unterzubringen, hat sie sich gegen eine rein chronologische
Ordnung und für die Parallelisierung verschiedener
Tätigkeitsfelder entschieden.
Eine Problematik des Themas stellt die Quellenlage dar. Von Mar’ja Pokrovskaja sind keine eindeutig als solche charakterisierten autobiographischen
Aufzeichnungen überliefert, was vor allem für die
ohnehin stets schwierig zu erschließende Zeit der
Kindheit und Jugend viele Lücken offen lässt, die
nicht zu schließen sind. Im Text schlägt sich dies dadurch nieder, dass die Verfasserin zum einen sehr
ausführlich den jeweiligen Kontext beschreibt, in
dem Pokrovskaja heranwuchs, und zum anderen, indem sie Erzählungen Pokrovskajas heranzieht, die

7

wahrscheinlich autobiographische Züge tragen, sie
mit anderen zeitgenössischen Quellen abgleicht und
dann Hypothesen formuliert, „wie es hätte gewesen
sein können“ (S. 12). Dies ist zwar zweifellos unbefriedigend, erscheint mir aber der beste der gangbaren Wege zu sein und allemal überzeugender als ein
Postulieren weitreichender Schlussfolgerungen ohne
Reflektion der dürftigen Quellenlage.
In den folgenden Kapiteln wird geschildert, wie
Mar’ja Pokrovskaja nach der Beendigung ihres Studiums ab 1882 als Zemstvo-Ärztin aufs Land zurückkehrte, ehe sie dann 1888 eine Anstellung am Hygienelaboratorium der Kriegsakademie in Petersburg erhielt. In den folgenden Jahren legte sie eine Reihe
von Studien zur Wohnungsnot sowie zur sozialen
Lage der Arbeiter und Arbeiterinnen vor, die zu den
ersten auf diesem Gebiet gehörten. Je mehr sie über
die Lebensumstände der städtischen Unterschichten
erfuhr, umso mehr wandte sich Pokrovskaja von der
reinen Diagnose ab und der Entwicklung von Lösungen für die Missstände zu. Schrieb sie anfangs
vor allem für ein Fachpublikum, so versuchte sie nun
zunehmend, breitere Bevölkerungsschichten zu erreichen. Mit scharfen Formulierungen prangerte sie
die Ausbeutung der in Ecken, Kellern und auf
Dachböden schlafenden Arbeiter und Arbeiterinnen
durch die Hausbesitzer an und versuchte zugleich,
im Stile einer „Gesundheitsmissionarin“ (S. 77) ein
Bewusstsein für die Bedeutung bestimmter sanitärer
Standards zu wecken. Ein Prozess der Politisierung
und Radikalisierung setzte ein, bei dem sie auch vor
unpopulären Forderungen wie einer strikten Sexualpolitik oder einem kompromisslosen Kampf gegen
die staatlich regulierte Prostitution nicht zurückschreckte.
Die Auseinandersetzung mit der „sexuellen Frage“ entwickelte sich für Pokrovskaja zum Schlüsselkonflikt, von dessen Lösung sie sich nicht nur die
Überwindung patriarchalischer Verhältnisse versprach, sondern auch einen Durchbruch für ein besseres Leben der Menschen insgesamt. Folgerichtig ist
das letzte und umfassendste Kapitel der Arbeit ihrem Wirken als Feministin zwischen 1904 und 1917
gewidmet. Mar’ja Pokrovskaja gehörte zu der Minderheit der russischen Frauenrechtlerinnen, die sich
selbst als „Feministinnen“ bezeichneten – die Mehrheit, zu der auch Aleksandra Kolontaj zählte, lehnte
den Begriff hingegen als „bourgeois“ und „separatistisch“ ab und forderten stattdessen den Primat der
Klassenfrage vor der Frauenfrage. Hieraus erklärt
sich auch der letztendlich nur sehr bescheidene Erfolg, den Pokrovskaja mit ihren feministischen Aktivitäten erreichte: Zwar rief sie 1904 mit dem Frauen-
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boten (Ženskij Vestnik) die erste ausschließlich der
Frauenfrage gewidmete russische Zeitschrift ins Leben, die zudem zwischen 1904 und 1917 ohne Unterbrechung jeden Monat erschien, und 1906 initiierte sie die Gründung der Progressiven Frauenpartei (Ženskaja Progressivnaja Partija), die für die konsequente
politische Gleichberechtigung der Frauen eintrat.
Die vehemente Ablehnung eines gewaltsamen Umsturzes sowie die Weigerung, den Feminismus einem
Klassenstandpunkt unterzuordnen, brachten ihr jedoch viel Kritik aus den revolutionären Gruppen
ein. Sowohl ihrer Zeitschrift wie auch der Partei
mangelte es an finanzieller und personeller Unterstützung, und im Herbst 1917 zog sie ein desillusioniertes Fazit: Die Frauen hätten geglaubt, die Revolution würde ihnen die Gleichberechtigung bringen.
Tatsächlich seien die Arbeiter in dieser Hinsicht aber
kein Stück besser als der Bourgeois.
Die gut lesbare und mit umfangreichen Anhängen
versehene Arbeit von Angelika Strobel verdeutlicht

das Potential, das biographischen Zugängen innewohnt. Am Beispiel der Person Mar’ja Pokrovskajas
führt sie mehrere Lebens- und Handlungsbereiche
zusammen, die ansonsten zumeist getrennt voneinander betrachtet werden, und kann anschaulich darstellen, wie diese Bereiche miteinander verwoben waren und welchen Handlungsspielraum das Individuum in diesem Geflecht hatte. Die Biographie Pokrovskajas zeugt sowohl von den ermöglichenden
wie auch von den einschränkenden Wirkungen der
umgebenden Strukturen. Insbesondere die Bedeutung der Alltagserfahrungen als Armenärztin in Petersburg für ihre spätere Politisierung wird sehr
überzeugend herausgearbeitet. Angelika Strobels Arbeit gehört zu den ersten, die dies thematisieren, und
bietet damit auch Anknüpfungspunkte für zukünftige Studien.
Hans-Christian Petersen, Oldenburg

Delo T. Ankundinova. Evropejskij avantjurist iz
Moskovii – Az Ankungyinov-Ügy. Egy európai
kalandor Moszkóviából [Der Fall T. Ankudinov.
Ein europäischer Abenteurer aus Russland].
Pod redakciej Djuly Svaka. Podbor i podgotovka
tekstov, kommentarii D. V. Lisejcev-Szerk –
Szvák Gyula. A dokumentumokat vál., sajtó alá
rend., jegyzetekkel ell. D. V. Liszejcev. Budapešt
– Budapest: Russica Pannonicana, 2011. 314 S.
ISBN: 978-963-7730-67-2.

the most important primary sources about Ankudinov, seventeen drawn from various fondy (52, 53, 77,
96, 149) of the Russian State Archive of Ancient
Acts (RGADA). Most of the documents are reproduced not in full but only those parts relevant to
Ankudinov. Virtually every person mentioned in the
documents is identified as fully as possible in numbered end-notes following each selection, making the
book valuable for tracing the careers in the Muscovite bureaucracy of scores of mid-level functionaries. Furthermore, the documents themselves
are fully described in lettered footnotes, including
emendations, additions, strike-overs, and such like.
Professor Szvák has produced a praiseworthy piece
of scholarship.
The volume is further enhanced by Dmitrii
Vladimirovich Liseitsev’s introduction to the book,
the fullest biography to date of Ankudinov. If Gyula
Szvák is Hungary’s leading specialist on medieval
Muscovy, then Liseitsev is one of Russia’s emerging
young scholars on early modern Muscovy. He traces
Ankudinov’s life from his origins in Vologda as the
son of a dealer in canvas through his patronage
from Archbishop Varlaam and the start of his bureaucratic career, to Moscow, where he stole state
money, killed his wife, burned down his house (the
fire also destroyed many others) and fled Muscovy.
Using his linguistic skills and his knowledge of the
inner workings of Muscovy’s bureaucracies, he soon
claimed to be the son of Tsar Vasilii Shuiskii. With a
sidekick he was believable enough to travel on some-

Timofei “Timoshka” Ankudinov (also Akidinov,
Akudinov, Ankidinov) claimed to be the son of Tsar
Vasilii Shuiskii when he came to the attention of
Muscovy’s diplomatic representatives in Constantinople in 1648. This made him one of the last
self-proclaimed pretenders of the period dating
from the Time of Troubles (smuta) in Muscovy. Not
that much is known about him. The first notable
scholarly work on him came from the pen of S. M.
Solov’ev in his great history of Russia. In our day
the most significant work is the brief biographical
sketch by Maureen Perrie published in Stephen M.
Norris / Willard Sunderland (eds.): Russia’s People
of Empire: Life Stories from Eurasia, 1500 to the
Present (Bloomington, IN, 2012). Philip Longworth
penned an even briefer sketch in The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History (MERSH), Vol. 2,
pp. 2–4.
Now we have a superbly produced dual-language
publication – Russian and Hungarian – of twenty of
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one else’s purse and gain at least initial acceptance in
Constantinople, Vienna, Rome, Amsterdam, Stockholm, the Zaporozhian sich’ and elsewhere. He
changed his religion several times – now Muslim,
now Catholic, now Protestant. Alerted by its diplomatic personnel at the Ottoman court, Muscovy’s
authorities wrote to the heads of every state where
they tracked him, seeking his extradition. It is because of these formal requests and the instructions
to his trackers that we know much at all about
Ankudinov – and have this volume. We also have the
record of his confession, such as it was, during his
examination and torture prior to his trial and inevitable execution. Liseitsev speculates carefully as to
Ankudinov’s motivations, the sources of his knowledge, and how he may have made his appeals for
support in other states.
However beautifully produced, the book has a
limited audience. The Hungarian translation, to

which I cannot speak, has a self-evidently limited
one. The Russian version will have clear utility with
graduate students in early Russian history. Historians
of Russian society and culture have much to mine
here, not to mention specialists in political and
diplomatic history. Rather than using a facing-page
format, the book can be read in its entirety in one direction in Russian; flip it over and it can be read in
Hungarian back to the middle of the book. Perhaps
because of the format there is no index. There are
also no maps tracing Ankudinov’s peregrinations,
which would have been helpful.
The volume is a fine addition to the slowly growing literature of identity-stealers in early modern Europe. It has relevance far beyond Russian studies,
even if access to it may be limited to those with the
appropriate linguistic skills.
George E. Munro, Richmond, VA

ANNA KUXHAUSEN: From the Womb to the
Body Politic. Raising the Nation in Enlightenment Russia. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2013. XIII, 228 S., 9 Abb., 2 Ktn.,
1 Tab. ISBN: 978-0-299-28994-2.

hung: Ziel aller prominenten Denker – von Ekaterina Daškova über Katharina II. bis Nikolaj Novikov
– war es, das ‚Rohmaterial‘ Kind in „starke, gesunde,
hart arbeitende und moralisch untadelige Russen“
(S. 12) zu verwandeln. In diesem Kontext thematisiert die Autorin sowohl die aufkommende medizinische Ratgeberliteratur zu Schwangerschaft, Geburt,
Kindererziehung und -heilung als auch die damit in
Russland befassten Mediziner, die allerdings zu diesem Zeitpunkt ihre Ausbildung alle im Ausland erhielten. Mit dem „Paradigma von vospitanie“ (S. 26)
wurde Russlands Rückständigkeit, seine „Unreife“,
auch als große und radikale Chance verstanden.
Nach Meinung der Autorin gehört die Geburtshilfe (zweites Kapitel) zu den vernachlässigten Themen der russischen Geschichte. Pavel Kondoidi,
Arzt und Direktor des Medizinischen Kollegiums,
bemühte sich ab 1754, die Hebammenausbildung zu
institutionalisieren und zu professionalisieren. Er
hoffte, die Ignoranz der Hebammen gegenüber der
modernen Medizin zu überwinden und somit der
Wöchnerinnen- und Säuglingssterblichkeit entgegenzuwirken. Das Interesse an einer entsprechenden
staatlichen Ausbildung war allerdings gering und eine
effiziente Kontrolle der praktizierenden Hebammen
kaum möglich. Katharina II. zeigte sich einer modernen Geburtshilfe und der Einrichtung von Hebammeninstituten gegenüber aufgeschlossen, zudem
wurden den von ihr mitinitiierten Waisenhäusern
Geburtsstationen angeschlossen.
Ein weiteres zentrales Thema stellte – wie auch in
anderen europäischen Staaten – das Stillen dar. Kux-

Anna Kuxhausens Monographie befasst sich in
sechs Kapiteln mit der kulturellen und politischen
Bedeutung von Kindheit und Erziehung im Russland des 18. Jahrhunderts. Damit greift die Autorin
ein höchst aktuelles Thema auf und reiht sich in eine
wachsende Zahl von Studien zum lange vernachlässigten Thema „Kindheit und Erziehung in Russland“
ein. Die Verfasserin zeigt, welche Vorstellung von
Kindern die russischen Aufklärer hatten. Sie rückt
insbesondere die mit der Kindheit verbundenen
„Prozesse und Ereignisse“ wie „Schwangerschaft,
Geburt, Säuglingspflege, das Großziehen von Kindern sowie das Unterrichten“ (S. 3) in den Fokus ihres Interesses. Besondere Aufmerksamkeit erfährt
die „Konstruktion des Kinderkörpers“ (S. 4), dessen
gesunder Entwicklung im Fahrwasser John Lockes
substantielle Bedeutung zuwiesen wurde. Das Interesse an Kindern, die im Hinblick auf die Zukunft
des Staates als nationale Ressource galten, wuchs,
und die institutionalisierte Sorge um ihr Wohlergehen entwickelte sich zum Indikator für Russlands sozioökonomischen und kulturellen Zustand.
Das erste Kapitel widmet sich der Entwicklung
des Diskurses über Erziehung, vospitanie, im 18. Jahrhundert. Dabei stand das Wohl des Staates uneingeschränkt im Zentrum des Interesses an der Erzie-
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hausen verweist im dritten Kapitel darauf, dass die
„Sorge um und die Ernährung der Säuglinge eine
Angelegenheit von imperialer Relevanz war“. (S. 55)
Die insbesondere unter der adeligen Bevölkerung
gängige Praxis des Stillens durch Ammen, wurde –
wie in anderen europäischen Ländern auch – kritisch
bis ablehnend betrachtet. Verwiesen wurde auf die
medizinischen Vorteile des mütterlichen Stillens, das
von manchen Reformern gar zur „Untertanenpflicht“ erhoben wurde (S. 58).
Die folgenden beiden Kapitel widmen sich zwei
miteinander verflochtenen Themen; erstens der
Wahrnehmung des Kinderkörpers und dem diskursiven Umgang damit sowie zweitens der moralischen
Erziehung der „Jugend des Empire“ (S. 93). Das Leiden von Säuglingen und Kindern und deren erziehungsbedingte physische Schwäche, die sich negativ
auf ihre moralische Entwicklung im Erwachsenenalter auswirken konnte, stellten für die russischen Aufklärer eine Gefahr für das Wohl des Staates dar.
Kuxhausen rekonstruiert die zentralen Themen des
Diskurses aus der entsprechenden Ratgeberliteratur.
Dabei werden Fragen der Ernährung gleichermaßen
wie das Wickeln, die richtige Temperierung und
Kleidung der Säuglinge und Kleinkinder im westeuropäischen und russischen Kontext diskutiert. Die
Meinungen der Experten gingen mitunter auseinander, einig waren sie sich aber darin, dass eine Schädigung des Kinderkörpers nachhaltige Folgen sowohl
für das Individuum als auch das Gemeinwesen haben würde. Mit dem Erreichen der Lesefähigkeit beziehungsweise des Schulalters traten die Kinder in
die Phase ein, in der die „moralische Instruktion“
entscheidend wurde. Für die russischen Aufklärer
bestand ein entscheidender Zusammenhang zwischen Erziehung und nationaler Identität, weshalb
Sie hofften, mittels Veränderungen im Bereich der
Schulen, des Unterrichts und der Lehrmaterialien sowie durch eine „Wiederbelebung der Orthodoxie“
(S. 93) Untertanen mit einen modernen nationalen
Selbstverständnis zu schaffen. Über die Effizienz der
ergriffenen Maßnahmen lassen sich wegen der Quellenlage nur bedingt Aussagen treffen; die ehrgeizigen
Pläne für die Errichtung von Volksschulen wurden
nicht wegen chronischer Unterfinanzierung und der
Bevorzugung anderer Projekte nur bedingt verwirklicht. Am Ende des Kapitels verweist die Autorin
auf den in ihren Augen wesentlichen Gender-Aspekt
von Erziehung: Insbesondere die durch französische
Hauslehrer vermittelte Frankophilie und die damit
verbundene Abwendung der jungen russischen Adli-

gen von eigenen Bräuchen und Wertvorstellungen
galten als Gefahr für die russische Männlichkeit und
den nationalen Idealcharakter. In zentraler Verantwortung für das Aufziehen einer „stolzen, zivilisierten russischen Nation“ sahen die Reformer die Frauen, weshalb deren Erziehung und Ausbildung wachsende Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Das letzte
Kapitel, die „neue Mädchenzeit“ (S. 118) thematisiert dies am Beispiel von Katharinas prominentestem Erziehungsprojekt, der 1764 gegründeten Gesellschaft zur Ausbildung adliger Mädchen, des
Smolnyj-Instituts. Kuxhausen beschreibt Ansprüche,
Inhalte und Wahrnehmung dieser Lehranstalt, die ihrer Meinung nach zusammen mit dem allgemeinen
Interesse an Mädchenbildung einen „langfristigen
Effekt“ (S. 140) verbuchen konnte: Am Ende des
18. Jahrhunderts war es in adeligen Familien immerhin gängige Praxis, den Töchtern eine schulische Bildung zukommen zu lassen, und bis Mitte des 19.
Jahrhunderts wuchs die Zahl entsprechender Institute – zumindest im urbanen Raum – beträchtlich. Eine Entwicklung, die sich auch kulturell niederschlug:
die institutka wurde zu einem Stereotyp in der russischen Literatur.
Abschließend verweist die Autorin auf eine Ambivalenz: Der russische Staat habe sich zwar mittels
Bildungsmaßnahmen und -institutionen der Erziehung (vospitanie) seiner jungen Untertanen verschrieben – allerdings bei gleichzeitiger Einschränkung
durch Stand, Geschlecht und Konzepte nationaler
Identität. Weiter hebt sie hervor, dass das russische
Verständnis von vospitanie bei weitem nicht nur einen
Import ausländischen Gedankenguts darstellte. Die
Experten waren sich der Spezifik Russlands durchaus bewusst und hofften mit ihrem Einsatz, ein „aufgeklärtes, robustes, moralisch untadeliges Russland“
(S. 155) zu schaffen, das seinen Platz in Europa finden würde.
Anna Kuxhausen hat ein wichtiges Buch geschrieben; wichtig deshalb, weil es bislang keine um- und
zusammenfassende Darstellung der Erziehungsvorstellungen im Russland des 18. Jahrhunderts gibt.
Die zentralen Fragen werden gestellt. Allerdings lassen sich diese nicht auf 155 Seiten beantworten.
Nachhaltig interessierte Leser werden enttäuscht
sein, da die vielen angerissenen Themen nur selten
mit dem gebotenen Tiefgang abgehandelt werden.
Das Buch bietet aber einen Einstieg in das Thema,
zeigt Desiderate auf und öffnet somit Feld für weitere Forschungen.
Katharina Kucher, Tübingen
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NATASCHA DRUBEK: Russisches Licht. Von der
Ikone zum frühen sowjetischen Kino. Wien
[etc.]: Böhlau, 2012. 527 S., zahlr. Abb. = Osteuropa medial, 4. ISBN: 978-3-412-20456-3.
Natascha Drubek setzt sich in ihrer Monographie
mit unterschiedlichen Licht-Konzepten und LichtPraktiken in der russischen Kultur auseinander, wie
sie in der künstlerisch äußerst produktiven Zeit von
etwa 1890 bis 1930 verfolgt wurden. Dabei setzt die
Autorin zwei sehr unterschiedliche „Ordnungen des
Lichts“ zueinander in Beziehung: die theologischen
Modelle der göttlichen Schau bzw. des göttlichen
Lichts und die damit verbundene Ikonenmalerei einerseits und das Kino als technisch begründetes
„Lichtspiel“ und säkularisiertes „Lichtschaffen“ andererseits. Mit dem der Ikonentradition eigenen,
nicht-mimetischen Bildverständnis auf der einen und
dem ästhetisch innovativen avantgardistischen sowjetischen Kino der zwanziger Jahre auf der anderen
Seite erfasst Drubek gleichzeitig auch „zwei der
wichtigsten Paradigmata russischer Originalität“
(S. 25). Diese Originalität nimmt Drubek zum Angelpunkt, um nach einer russischen Spezifik – nach
„genuin russischen Bildkonzepten“ (S. 38) – zu fragen und eine v.a. auf christlich-orthodoxen Lichtund Emanationsvorstellungen basierende Lichtphilosophie vom Symbolismus bis zur Kultur der frühen
Sowjetzeit herauszuarbeiten.
Obwohl Drubek in ihrer Studie verschiedene
künstlerische Ausdrucksformen exemplarisch mit
einbezieht, wie insbesondere die bildende Kunst (je
ein Unterkapitel ist dem Rayonismus von Natal’ja
Gončarova und Michail Larionov und dem weniger
bekannten Avantgardekünstler Kliment Red’ko gewidmet), gilt das primäre Interesse der Autorin dem
Kino in einem umfassenden Sinn. So wendet sich
Drubek dem russischen Filmschaffen der zehner bis
dreißiger Jahre als „neue[r] Ordnung des Schauens“
zu und legt in ihren film- und medientheoretischen
Ausführungen wie auch in ihrer analytischen Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen und Regisseuren
(insbesondere Sergej Eisenstein und Dziga Vertov)
den Akzent auf jene Elemente des Kinos, die sich
nicht über ein semiotisches Zeichenverständnis fassen lassen. Es sind die medienspezifischen, häufig asemantischen Momente des Films – die „flüchtige[n]
Bilder, die sich der Sprache entziehen“ (S. 49) –, denen das besondere Interesse der Autorin gilt. Dazu
gehören u.a. die in den 1920er Jahren viel diskutierte
Fotogenie, die sich auf Form, Faktur und Beleuchtung der gefilmten Gegenstände bezieht, oder gewisse Zufälligkeiten im Filmbild, die allen voran Dziga
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Vertov mit seiner Forderung nach ungestellten, dokumentarischen Aufnahmen herausforderte.
Zu den medienspezifischen Momenten des Kinos
gehört insbesondere auch die Spezifik des Lichts,
wie sie im „Lichtschaffen“ (russ. svetotvorčestvo) des
Regisseurs Evgenij Bauėr, dem bis in die achtziger
Jahre unterschätzten Mitbegründer eines „russischen
Stils“ im Kino der zehner Jahre, zum Tragen kommt.
Im ausführlichsten und zweifelsohne aufschlussreichsten letzten Kapitel ihrer Studie arbeitet Drubek
zunächst den Kontext von Bauėrs filmischem Schaffen heraus, indem sie insbesondere auf die am Neoplatonismus geschulte Lichtmystik der Symbolisten
wie auf die Wahrnehmung des frühen Kinos durch
russische Schriftsteller und Dichter, etwa Maksim
Gor’kij und Andrej Belyj, eingeht. In einem zweiten
Schritt zeigt Drubek anhand der beiden Filme Dämmerung der weiblichen Seele (1913) und Nach dem Tode
(1915) eindrucksvoll, wie Bauėrs filmische Ästhetik
aus der Lichtpoetik des Symbolismus schöpft und
wie die symbolistische Mythopoetik in Bauėrs
„Licht-Malerei“ eine filmische Umsetzung findet.
Neben dem Kino als Medium des Schauens, das
die sinnliche Wahrnehmung anspricht, setzt sich
Drubek in ihrer Studie auch mit dem Film als Form
einer nicht-sprachlichen theoria auseinander – ein Begriff, der im Griechischen „soviel wie ,Betrachten‘
bedeutet“ (S. 156). Im Unterschied zum westlichen
christlichen Denken verfolgt die russische Orthodoxie kaum eine „Theologie der verbalen Argumentation“ (S. 178), sondern entwickelt, wie Drubek anhand der Schriften von Pavel Florenskij nachweist,
mit der Ikone eine nicht-sprachliche Theologie. Die
russische Tradition eines visuell argumentierenden
Denkens wirkt nach Drubek im sowjetischen Film
noch nach und zeigt sich insbesondere im Interesse
der Filmpraktiker am Potenzial des Kinos als Theoriemedium, für das die Montagetheorie und -praxis
von Sergej Eisenstein paradigmatisch steht.
Drubek strebt in ihrer Monographie keine „Kulturgeschichte von Licht-Konzepten und -Praktiken“
an, sondern versucht vielmehr, „den Lichtbegriff in
seiner Relevanz für das Kino so weit wie möglich zu
fassen“ (S. 21). Dieser Zugang erklärt auch die Breite
der abgehandelten Themen, mit der die Autorin ihr
solides kultur-, film- und medienwissenschaftliches
Instrumentarium wie auch ihr fundiertes filmhistorisches Wissen unter Beweis stellt. Gleichzeitig lenkt
diese Breite jedoch immer wieder von den zentralen
Argumentationslinien ab, sodass man sich an manchen Stellen fragt, ob eine Konzentration auf Kernfragen, wie im Kapitel über Evgenij Bauėr, nicht
sinnvoller gewesen wäre. Ungeachtet dessen löst die
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Autorin das Versprechen, „die Sicht auf verstellte
Namen und Beziehungen frei[zu]geben“ (S. 39), in
mehrfacher Hinsicht ein. Dazu gehören – um nur
ein Beispiel zu nennen – die Berührungspunkte zwischen Ikone und Kino, die Drubek sorgfältig herausarbeitet: das Arbeiten mit Licht, der Ontologieanspruch der beiden Medien, die Zugänglichkeit durch
Kopien, die arbeitsteilige Herstellung oder der Effekt des Flimmerns, der durch das Flackern der Ker-

zen im Kirchenraum und durch die Projektion der
Einzelbilder im Kino entsteht. Zu guter Letzt wäre
freilich noch „die anagrammatische Verschränkung“
der beiden Wörter Ikone und Kino (S. 40) zu nennen, durch deren explizite Erwähnung die Autorin
ihre Vorliebe für a-semantische Phänomene nicht
nur im Film, sondern auch in der Sprache verrät.
Eva Binder, Innsbruck

RUDOLF AGSTNER: Von Kaisern, Konsuln und
Kaufleuten. Österreich und die Ukraine 1785–
2010 – Pro Cisariv, konsuliv i kupciv. Avstrija i
Ukrajina 1785–2010. Berlin, Münster, Wien
[usw.]: LIT, 2011. 409 S., Abb. = Forschungen
zur Geschichte des österreichischen Auswärtigen Dienstes, 3. ISBN: 978-3-643-50335-0.

mit begann das k.k. Konsularwesen, das sich laut
Agstner von Anfang an auf Honorarkonsuln stützte.
Da in der Mehrzahl fremde Kaufleute die Konsularpflichten übernommen hatten, diesen aber häufig
nur ungenügend nachkamen, woraus sich eine Fülle
verschiedener Probleme ergab, kam es nach 1815 zu
einer ersten Reform des österreichischen Konsularwesens, der weitere folgten, bis 1859 das Konsularwesen dem Außenministerium unterstellt wurde und
nach dem Ausgleich von 1867 unter dem gemeinsamen Titel österreichisch-ungarisch firmierte und neu
hierarchisiert wurde. Seit 1784 hatten die Konsuln
auch eine Uniform zu tragen. Ihre Aufgabe bestand
in der Förderung des Exports, der Unterstützung der
heimischen Schiffe sowie darin, ihre Staatsbürger zu
beschützen und betreuen. Bei Ausbruch des Ersten
Weltkrieges wurden alle k.k. Konsulate in der Ukraine geschlossen. In der Republik Österreich wurde
das Netz der Konsulate drastisch verkleinert, bis diese 1938 geschlossen wurden. Seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Österreich und
der Ukraine 1992 existieren wieder österreichische
Vertretungsbehörden in Kiew und Lemberg.
Die quellengesättigte Darstellung behandelt viele
unterschiedliche Aspekte des Konsularlebens. Es
geht um die Bewerbung verschiedener Personen für
den Posten und deren wirtschaftliches Profil. In diesem Zusammenhang werden auch Fragen des Gehalts, der Anmietung von Räumlichkeiten und ähnliche Themen behandelt. Wichtig sind vor allem die
Berichte über den Handelsverkehr gerade aus der
Hafenstadt Odessa, stellten doch die Schwarzmeerschifffahrt und der Getreidehandel in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine der ergiebigsten Erwerbsquellen Österreichs dar. Der Autor liefert hier
mit Zitaten aus Ladelisten u.ä. interessante Splitter
wirtschaftsgeschichtlicher Quellen, die es sich bestimmt lohnt unter weiteren Gesichtspunkten umfassend auszuwerten. Am Rande eröffnet Agstner auch
weitere Blicke auf konsularische Betätigungsfelder.
So sorgte der Generalkonsul Cischini zum Beispiel
1854 für die in Odessa stationierten französischen

Der Autor und studierte Historiker war von 1977 bis
2009 im diplomatischen Dienst der Republik Österreich und lehrt gegenwärtig am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Er hat eine Reihe
von Publikationen über die Geschichte österreichisch-ungarischer und österreichischer diplomatischer Einrichtungen verfasst. Das hier zu besprechende Werk ist ein erster Band, dem im Jahr 2012
ein zweiter unter dem Thema „Die k.u.k. Konsulate
in Arabien, Lateinamerika, Lettland, London und
Serbien“ folgte, der ebenfalls in der Reihe Reihe:
„Forschungen zur Geschichte des österreichischen
Auswärtigen Dienstes“ erschienen ist. Diese Arbeit
ist Teil eines großen Projektes, innerhalb dessen die
Geschichte der Konsulate der habsburgischen Erblande, des Kaiserreiches Österreich bzw. ÖsterreichUngarns aufgearbeitet werden soll. Der Autor stellt
sich in dem vorliegenden Band die Aufgabe, die Präsenz Österreichs in der Ukraine seit 1785 nachzuzeichnen, in einem weiteren umfangreichen Kapitel
der Geschichte verschiedener Konsulate in Brody,
Czernowitz und Lemberg zwischen 1816 und 1918
nachzugehen sowie die Geschichte der diplomatischen Vertretungen der 1. österreichischen Republik
und die der österreichischen Vertretungen in der
Ukraine seit 1991 zu dokumentieren. Damit will er
die These untermauern, dass Österreich seit Jahrhunderten mit diesem Raum historisch, wirtschaftlich und kulturell eng verbunden ist.
1718 wurde in Passarowitz zwischen den Unterhändlern Kaiser Karls VI. und Sultan Selims III. ein
Handels-und Schifffahrtsvertrag abgeschlossen, auf
dessen Basis die Habsburger in Hafenorten des Osmanischen Reiches Konsule ernennen konnten. Da-
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Kriegsgefangenen und erwarb sich dadurch Verdienste bei der französischen Regierung.
In dem Kapitel, das die Geschichte anderer fremder Konsulate in der Ukraine darstellt, verwendet der
Autor ausschließlich österreichische Quellen, so dass
hier nicht von einer Darstellung der Existenz des
deutschen, französischen, russischen, britischen, belgischen usw. Konsularwesens in Brody, Czernowitz
und Lemberg gesprochen werden kann, sondern von
der Geschichte der Wahrnehmung dieser diplomatischen Einrichtungen durch ihre österreichischen
Kollegen. Erst nach dem Inkrafttreten des Staatsvertrages von St. Germain im Juli 1920 konnte die Republik Österreich erneut diplomatische Beziehungen
aufnehmen und Vertretungsbehörden einrichten.
Zuvor gab es aber schon amtliche Präsenzen, beispielsweise „Österreichische Heimkehrer Missionen“
des „Österreichischen Kriegsgefangenen- und Zivilinterniertenamtes“, die österreichische Staatsbürger und deren Familien mit Hab und Gut aus den
nun nicht mehr zu Österreich gehörenden Gebieten
ins Heimatland brachten.
Gerade die Berufung von Honorarkonsuln in den
multiethnischen Gebieten war nach dem Ersten
Weltkrieg in den Zeiten nationalistischer Zuspitzungen äußerst schwierig, wie das Beispiel von Czernowitz zeigt. Es gab 1923 im Ort Stimmen, die nachdrücklich darauf hinwiesen, „dass es dem Ansehen
Österreichs Abbruch täte, wenn ein Nichtarier zum
Honorarkonsul“ ernannt werden würde. Als 1936
die Stelle erneut besetzt werden sollte, tobten derart
erbitterte Kämpfe verschiedener Ethnien und Fraktionen um den Posten, dass schließlich auf eine

Neubesetzung verzichtet wurde. Auch die Schilderungen über die Einrichtung des Konsulats im nun
polnischen Lemberg liefern aufschlussreiche Details
über die geopolitische Position Lembergs nach dem
Ersten Weltkrieg. Einerseits war die österreichische
Regierung überhaupt nicht daran interessiert, dem
künftigen Lemberger Konsul die Passbefugnis zu erteilen, da man den Zuzug von Ostjuden unbedingt in
Grenzen halten wollte. Andererseits beklagte sich
1922 der österreichische Konsul Clemens Wildner,
dass die ihm dort zustehende Bezahlung „nicht der
Bedeutung dieses Amts“ entspreche. Lemberg habe
eine größere politische Bedeutung, da hier die ukrainische Bewegung im Allgemeinen und die westukrainische im Besonderen genau beobachtet werden
müssten. Von Wildner sind auch Beobachtungen
überliefert, wie die Polen die ukrainische Bevölkerung besonders in den östlich gelegenen Kreisen unterdrückt hätten. Von Interesse sind auch zahlreiche
in dem Band dargelegte Details, wie reichsdeutsche
Stellen 1938 die österreichischen Einrichtungen
übernahmen. Die Schilderungen der Einrichtung diplomatischer Stellen ab 1992 sind kurz gefasst und
haben rein dokumentarischen Charakter.
Insgesamt zeichnet sich der zweisprachige Band,
der aus einem deutschen und einem ukrainischen
Teil besteht, vor allem durch seine zahlreichen Anregungen aus, die er hinsichtlich wirtschafts-, sozialund alltagsgeschichtlicher Aspekte des galizischen
und ukrainischen Raumes liefert. Ein genaues Archiv-und Quellenverzeichnis wäre für weiterführende
Studien hilfreich gewesen.
Ruth Leiserowitz, Warschau

Adel und Politik in der Habsburgermonarchie
und den Nachbarländern zwischen Absolutismus und Demokratie. Hrsg. von Tatjana Tönsmeier und Velek Luboš. München: Meidenbauer, 2011. 330 S., Abb., Tab. = Studien zum mitteleuropäischen Adel, 3. ISBN: 978-3-89975-090-4.

schaftlichen und wirtschaftlichen Dynamiken des
langen 19. Jahrhunderts. Grundlegend für diesen
Zugang sind der Modernisierungsprozess zum einen
und die Rolle des Adels als dessen „Antipode“ (S. 7)
zum anderen.
Der Band verarbeitet Beiträge einer wissenschaftlichen Tagung, die 2006 in Prag im Rahmen des an
der Karls-Universität abgehaltenen Projektes „Verwandlung der gesellschaftlichen Eliten im Prozess
der Modernisierung. Der Adel in den böhmischen
Ländern 1749–1948“ veranstaltet wurde, und ist in
drei Abschnitte unterteilt. Teil I behandelt politisches und soziales Denken im Adel: Ideen, Konzepte, Personen. MILOŠ ŘEZNÍK geht dabei auf die
politischen Programme der galizischen Stände unter
Leopold II. ein, VOJTĔCH BELLING auf preußischen
Konservativismus und seine Vorbildwirkung auf die
österreichischen Konservativen, JIŘÍ GEORGIEV

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1011917912/04
Es ist und bleibt anregend, geschichtswissenschaftlich anerkannte, konventionelle Periodisierungsmarkierungen und -umbrüche mittels langfristig wirksamer gesellschaftlicher Formationen gegenzugewichten. Der vorliegende Band spannt einen derartigen
Bogen zwischen Bruch und Kontinuität anhand der
Konfrontation einer der langlebigsten sozialen
Gruppen der Geschichte, des Adels, mit den gesell-
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widmet sich der Frage nach konservativer Gesinnung und böhmischem Adel, MILAN HLAVAČKA
dem „konservative(n) Anbruch der Moderne“
(S. 55), RUDOLF KUČERA einem schlesisch-böhmischen Adelsvergleich, MARGARETE BUQUOY ihrem
Namensvetter Georg von Buquoy als Akteur des
Jahres 1848, JIŘÍ RAK der tschechischen patriotischen Gesellschaft und LEO THUN und ZDENĔK
BEZECNÝ den politischen Ansichten Friedrich zu
Schwarzenbergs.
Teil II fokussiert chronologisch etwas breiter Höfe und Landtage als politische Zentren des 18. und
19. Jahrhunderts. JÓZSEF GLÓSZ führt hier in Mechanismen adeliger Machtentfaltung in Ungarn von
1711 bis 1848 ein, ISTVÁN M. SZIJÁRTÓ behandelt
das Verhältnis von ungarischem Komitatsadel und
Landtag im späten 18. Jahrhundert, JOSEF MATZERATH adelige Opposition in Kammern des sog. Dritten Deutschland, KARIN SCHNEIDER die Obersten
Hofchargen der Habsburgermonarchie im Vormärz,
ROLAND GEHRKE die schlesischen Provinziallandtage im zweiten Viertel des 19. Jahrhunderts und
MARTINA WINKELHOFER die politische Verortung
der Obersten Hofbeamten unter Franz Josef I.
Teil III schließlich konzentriert sich auf den Adel
Cisleithaniens im konstitutionellen Zeitalter: namentlich auf Parlamente und Parteien. An dieser
Stelle führt FRANZ ADLGASSER in den höheren Adel
„im altösterreichischen Parlament“ (S. 215) ein,
HANS PETER HYE widmet sich der Bedeutung des
Oktoberdiploms von 1860 für den böhmischen
Adel, LOTHAR HÖBELT dem Adel und der Kurie der
Großgrundbesitzer nach 1861; LUBOŠ VELEK, einer
der beiden Herausgeber des Bandes, widmet der
politischen Organisation der Großgrundbesitzer in
den böhmischen Ländern nach 1860 anhand des
Beispiels der konservativen Großgrundbesitzer in
Böhmen auffallend viel Platz; ŠÁRKA LELLKOVÁ
schließlich fokussiert ihr Interesse auf den konservativen Großgrundbesitz in Böhmen und die Wahlen
von 1907.
Alle Beiträge berücksichtigen den aktuellen Forschungsstand; die meisten darüber hinaus eine große

Bandbreite an Quellen und Forschungsperspektiven
in unterschiedlichen Sprachen – nicht alle Themen
legen dies im gleichen Maß nahe. Im Sinne der Forschungsinnovation fällt darüber hinaus in einigen
Beiträgen die Einarbeitung von Archivmaterial positiv auf. Erfreulich ist auch die weitläufige Berücksichtigung ostmitteleuropäischer gesellschaftlicher
und politischer Zusammenhänge vor allem nach
Westen (Preußen, Schlesien), aber auch nach Osten
(Galizien). In einer Reihe von Beiträgen in Teil I stehen individuelle Akteure explizit im Vordergrund, im
gesamten Teil II werden unterschiedliche funktionale
Verflechtungen zwischen Individuen und Kollektiven auf institutioneller Ebene angesprochen. Damit
erhält der Band über struktur- und institutionsgeschichtliche Schwerpunkte hinaus grundlegendes Potential für eine Neureflexion der stets rege diskutierten historiographischen Gattung Biographie.
Der im Gegensatz zu diesen speziellen Interessen
doch sehr allgemein gehaltene Titel des Bandes wird
zwar durch den Untertitel konkretisiert, dennoch
muss bemerkt werden, dass der Anspruch, die Nachbarländer der Habsburgermonarchie zu behandeln,
de facto lediglich für die Nachbarn im Westen eingelöst wird. Die Fokussierungen auf teils enge räumlich-zeitliche Ausschnitte (v.a. Teil III zum böhmischen Großgrundbesitz) hätten in den sehr übergeordnet gehaltenen thematischen Titeln der drei Abschnitte noch deutlicher gemacht werden können.
Dessen ungeachtet liegt mit dem Band eine beeindruckende Sammlung von Einzelstudien vor, die sich
zu Zusammenhängen fügen und die weitere Adelsforschung befruchten werden. In diesem Sinne ist
der in der Einleitung kurz, aber prägnant gefasste
Leitgedanke des Bandes jedenfalls erfüllt: Die „unmittelbare Reaktion des Adels […] auf das Vordringen neuer sozialer und politischer Gedanken“ (S. 7)
im Sinne der Erhaltung seiner möglichst starken Position als traditionelle Elite in der Habsburgermonarchie während des (sehr) langen 19. Jahrhunderts wird
schlüssig herausgearbeitet.
Christoph Augustynowicz, Wien

ALFRED TOCZEK: Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy
(1860–1918). Kraków: Wydawn. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. 464 S. = Prace
monograficzne. Uniwersytet Pedagogiczny im.
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 638.
ISBN: 978-83-7271-770-2.

JOANNA PISULIŃSKA: Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–
1939). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. 358 S. ISBN: 978-83-7338-796-6.
Lemberg war vor 1939 neben Krakau und vor Warschau das wichtigste Zentrum der Entwicklung der
polnischen Geschichtswissenschaft. Hier wurden
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erste Großunternehmungen initiiert und organisiert,
so erschienen dort – herausgegeben von August Bielowski – seit 1864 die Monumenta Poloniae Historica,
seit 1887 – zuerst unter der Redaktion von Ksawery
Liske – der Kwartalnik Historyczny und seit den 1890er
Jahren – initiiert von Ludwik Finkel – die Bibliografia
Historii Polskiej. Die personelle und wissenschaftliche
Dynamik dieses Milieus ist in den vergangenen Jahren vor allem durch die Anregungen von Jerzy Maternicki in Rzeszów intensiv untersucht worden
(Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Hrsg. von Jerzy Maternicki. Rzeszów 2007 – sie
enthält Biographien von 36 Lemberger Historikern;
Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w
XIX i XX w. Hrsg. von Jerzy Maternicki. Bd. 1–5.
Rzeszów 2004–2007). Eine Summe und Weiterführung dieser Forschungen stellen die beiden, unabhängig voneinander entstandenen, anzuzeigenden
monographischen Darstellungen dar. Sie behandeln
die Zeit der polnischen Universität vom Oktoberdiplom 1860 bis zum Ende des polnischen Lemberg
1944. Beide Arbeiten legen ähnliche Sonden an, auch
wenn die Textanlage unterschiedlich ist: bei der statistischen Analyse der erfassten Personengruppe, bei
der Vorstellung der Arbeits- und Betätigungsfelder
der Historiker und deren Forschungsinteressen. Toczek legt für die Zeit bis 1918 329, Pisulińska für die
Zwischenkriegszeit 372 Historiker zugrunde, wobei
einige Überschneidungen unvermeidlich waren. Es
werden Geburtsjahrgangsgruppen, nationale Zusammensetzung, territoriale und soziale Herkunft, Ausbildung und akademische Abschlüsse erfasst. Pisulińska geht auch auf die politische Einstellung ein,
für die bei etwa einem Drittel der Erfassten Angaben
ermittelt werden konnten. Bei den beruflichen Betätigungsfeldern oder der institutionellen Basis der Geschichtswissenschaft steht die Lemberger Universität
an erster Stelle. Beide Autoren gehen hier ausführlich auf die historischen Lehrstühle und ihre Inhaber
ein, berücksichtigen aber in einem breit gefassten
Verständnis historischer Tätigkeit auch die historisch
arbeitenden Wissenschaftler in den benachbarten
Wissenschaften, der Kunst- und Musikgeschichte,
der Archäologie, den verschiedenen Philologien, aber
auch in der juristischen, theologischen und medizinischen Fakultät. Bei den weiteren Einrichtungen, in
denen Historiker wirkten, steht das 1827 gegründete
Ossolineum, wo etwa Antoni Malecki, August Bielowski, Wojciech Kętrzyński, Aleksander Hirschberg
und Ludwik Bernacki wirkten, an erster Stelle. Weitere prominente Arbeitsstätten waren die verschiedenen Lemberger Archive (Landes-, Staats-, Stadtarchiv). Diese Kontexte sowie die Hinweise auf Betäti-
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gungen außerhalb des engeren wissenschaftlichen
Rahmens, etwa als Lehrer oder Publizisten, ermöglichen auch Aussagen zur Stellung der Historiker innerhalb der Lemberger Stadtgesellschaft. Ein wichtiges wissenschaftsorganisatorisches Betätigungsfeld
hatte die Lemberger Geschichtswissenschaft mit Organisationen, die polenweite Bedeutung gewannen.
An erster Stelle steht das 1886 auf Initiative von
Ksawery Liske gegründete Towarzystwo Historyczne,
das 1925 mit der Umbenennung zu Polskie Towarzystwo Historyczne, sein Tätigkeitsfeld auf ganz Polen
ausdehnte, aber von Beginn an mit der Publikation
des Kwartalnik Historyczny, der ältesten polnischen geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift, überregionale
Bedeutung hatte. Überregionale Bedeutung hatten
auch der Przegląd Archeologiczny, der von 1876 bis
1888 in Lemberg herausgegeben wurde, und die in
den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg publizierten
Zeitschriften Miesięcznik Heraldyczny und Rocznik Towarzystwa Heraldycznego.
Ein zentraler Teil beider Darstellungen widmet
sich den Forschungsinteressen der Lemberger Historiker. Hierbei stellen beide Autoren die wichtigsten
historischen Teilgebiete (Politische Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kulturgeschichte u.a.),
andere historisch arbeitende Disziplinen (u.a. Archäologie, Literatur- Kunst- und Musikgeschichte)
sowie spezielle Arbeitsgebiete (Historische Hilfswissenschaften, Archivwissenschaft, Geschichtsdidaktik
u.a.) vor. In diesem Zusammenhang werden immer
wieder auch Charakterisierungen und Würdigungen
der entsprechenden Lemberger Historiker geboten,
wobei durchweg auch die Tätigkeit der ukrainischen
und der jüdischen Wissenschaftler hervorgehoben
wird. Pisulińska beschließt ihre Studie mit einem
Ausblick auf die Kriegs- und Nachkriegsjahre, auf
die Verluste unter den Historikern durch Krieg und
Verfolgung sowie die Folgen der Aussiedlung der
polnischen Bevölkerung 1945/46 für die polnische
Geschichtswissenschaft: Die Lemberger Historiker
fanden in einigen Fällen in Krakau, Łódź und
Thorn, vor allem aber in Breslau, wo an den neu aufzubauenden polnischen wissenschaftlichen Einrichtungen allein 48 Personen Beschäftigung fanden,
neue institutionelle Verankerung. Beide Autoren stellen gelegentlich Bezüge und Vergleiche zur Geschichtswissenschaft in Krakau und Warschau her,
für die schon vergleichbare Studien vorliegen (für
Krakau: WACŁAW MARMON: Krakowskie środowisko historyczne w latach 1918–1939. Kraków 1995;
unberücksichtigt bei Toczek blieb JAN WNĘK: Krakowskie środowisko historyczne 1815–1860. Kraków 2008; für Warschau: JERZY MATERNICKI: War-
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szawskie środowisko historyczne 1832–1869. Warszawa 1970; JERZY MATERNICKI: Warszawskie środowisko historyczne w okresie II Rzeczypospolitej.
Rzeszów 1999).
Die vorliegenden Studien beschreiben nicht nur
das Tätigkeits- und Forschungsprofil der Lemberger
Historiker, sondern liefern auch wichtige Bausteine
für eine Synthese der polnischen Geschichtswissenschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert und in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Trotz der Fülle
des ausgewerteten und ausgebreiteten Materials zu
Personen, Tätigkeits- und Forschungsfeldern, das in
verschiedenen Tabellen veranschaulicht wird, entsteht jedoch der Eindruck, dass der von Jerzy Maternicki entwickelten Forschungsmatrix zu sehr gefolgt
wurde. Das meint vor allem, dass die Befunde nur

einzeln erfasst wurden, dass aber den Dynamiken einer städtischen Wissensgesellschaft mit nationaler
und übernationaler Reichweite, den gruppenbildenden Prozessen, den Netzwerken, Bindungen und
Abhängigkeiten in Lemberg selbst, zu anderen polnischen Wissenschaftszentren, aber auch nach Wien,
wenig nachgespürt wurde. Beide Studien machen
deutlich, dass die systematische Untersuchung örtlicher Zentren der Geschichtswissenschaft neben biographischen Studien ein wichtiger Zugang in der historiographiegeschichtlichen Forschung ist. Die Ergebnisse und Materialien werden ein Bezugs- und
Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zur älteren polnischen Geschichtswissenschaft sein.
Norbert Kersken, Marburg/Lahn

MARY C. NEUBURGER: Balkan Smoke. Tobacco
and the Making of Modern Bulgaria. Ithaca,
NY, London: Cornell University Press, 2013.
XII, 307 S., Kte., Abb. ISBN: 978-0-8014-5084-6.

plicated ethnic make-up of the tobacco industry and
the back-and-forth fate for Macedonia and Thrace
inspired, in part, by their vast tobacco resources.
In the interwar years, women started smoking in
greater numbers and in more public venues while
brand choices opened to include them. The general
boom in tobacco use aided the industry on a path
from post-war devastation to experimentation and
then reform. Radical politics became party to both
the explosion in use and the increase in production,
as groups focused on abstention – both protestant
and leftist – became more vocal and leftist tobacco
workers chaffed under increasing state restriction.
The narrative ends with the effects of WWII and
the Cold War on both the means of production and
the social spaces for tobacco consumption. As in
WWI, Bulgaria entered the conflict on the side of
Germany, allowing established trade relationships to
continue, but Neuburger uses tobacco production
records and Holocaust materials to discuss in fascinating detail the fate of Jewish tobacco barons and
the largely leftist tobacco workforce. The Bulgarian
populace’s ambivalent attitudes towards anti-Semitic
policies, as well as the well-documented anti-tobacco
campaigns of the Germans, created a complicated
situation. Partisan and political prisoners both came
largely (80 %) from the tobacco industry, and tobacco warehouses and manufactures served as holding areas in Jewish deportations.
The Cold War brought down an “Iron Curtain of
taste” (p. 209) as Bulgaria supplied much of the
Bloc. More and more youth and women smoked, especially in the controlled-leisure areas of the Communist state, and anti-smoking efforts were complicated by the state’s dependence on producing to-

In 1966, Bulgaria became the largest exporter of cigarettes in the world, yet the history of this commodity within the country and Bulgaria’s role in the
global tobacco market has remained largely obscure.
With Balkan Smoke, Mary Neuburger reconstructs a
“social life” of tobacco and places it in the multiethnic and multi-state past of nineteenth- and twentieth-century Bulgaria. Two major foci ground the
analysis – the social settings of tobacco consumption and the development of tobacco cultivation,
processing, and manufacture in the region.
Neuburger begins with travelers’ accounts of the
coffeehouse and the European vision of the indolent smoking Turk, which was used as a foil for foreigner’s notions of their own sober and productive
behavior. She moves on to describe with great depth
the ways in which the coffeehouse actually functioned as an area of male sociability and artistic ferment. Bulgarians themselves had a complicated relationship with tobacco – some saw it as a modern,
Western behavior but newly-rising abstention groups
viewed it as a symptom of European decadence.
Neuburger travels from the coffeehouse to the vibrant commercial center of Plovdiv and the agricultural areas of Macedonia and Thrace that, because
of their sandy, alkaline soils, became ideal places for
the production of Turkish (oriental) tobacco. The
tobacco of Bulgaria was more flavorful and less
laden with nicotine than American varieties.
Neuburger excels in her rich description of the com-
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bacco for the Soviet market and moves to bring in
the higher nicotine cigarettes of the West. In 1975,
R. J. Reynolds and Philip Morris both made inroads
by signing agreements for the production, packaging,
and selling of Winston and Marlboro in Bulgaria.
After 1979 Bulgaria entered Middle Eastern markets,
but the collapse of the Bloc in 1989 also saw the collapse of Bulgarian tobacco.
Neuburger does much to illuminate the history of
tobacco producing regions in Bulgaria, but her focus
on the “social life” of tobacco steers clear of points
of analysis that have driven tobacco studies in other
contexts. For example, the effect of mechanization,
or the lack of it, in the late nineteenth century on
rolling of cigarettes, market availability, modes of
consumption, and particularly price points is not explored. Additionally, the reaction of the Bulgarian

medical community in the nineteenth century, or in
the wake of smoking’s post-war medicalization, is
absent except as filtered, occasionally, through abstention movements. Finally, the advertising of cigarettes was limited under the communists, but earlier
efforts, except for a brief discussion of one company’s interwar campaign aimed at female smokers,
are left out.
Overall, Neuburger’s book unearths critical information about one of the world’s leading tobacco
producers. The in-depth analysis of ethnic and empire concerns, accessible writing, and novel approach
of detailing the social life of tobacco should inspire
interesting questions for commodity historians, tobacco researchers, and East European specialists.
Tricia Starks, Fayetteville

Under Western and Eastern Eyes. Ost und West
in der Reiseliteratur des 20. Jahrhunderts. Hrsg.
von Stefan Lampadius / Elmar Schenkel. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2012. 278 S.
ISBN: 978-3-86583-646-5.

niert war und 1920 mit Russiske Kroniker (Russische
Chroniken) einen der ersten Berichte über das noch
junge Sowjetrussland vorlegte. Das Buch wurde
rasch übersetzt und erschien in Deutschland und
England unter dem Titel Der rote Garten (The red garden). Als literarisch ausgestaltete Reisebeschreibung
verbindet es faktengesättigte Schilderungen mit fiktional angereicherten Passagen. Dabei werden die
Willkür und die Gewalttätigkeit des bolschewistischen Umsturzes, ausgehend von den jeweils in Petrograd beginnenden Revolutionen des Jahres 1917,
eindrucksvoll dargestellt. Die Leipziger Bibliotheksreferentin SOPHIA MANNS-SÜSSBRICH zeigt zwei
Beispiele von Autoren, welche die eigene Kunst dem
neuen Regime gegenüber legitimieren wollten. Sergej
Aleksandrovič Esenin (1895–1925) und Vladimir
Vladimirovič Majakovskij (1893–1930) reisten in der
ersten Hälfte der zwanziger Jahre unabhängig voneinander in die Vereinigten Staaten. Ihre Erlebnisse
fassten sie in den anschießend erscheinenden Texten
Železnyj mirgorod (Eisernes Mirgorod, 1923) und Moë otkrytie Ameriki (Meine Entdeckung Amerikas, 1925) zusammen. Beide trafen während ihres Aufenthaltes
hauptsächlich mit Exilrussen zusammen. Die eigentliche Konfrontation mit dem ‚Fremden‘ wurde so
weitgehend vermieden – und das, obwohl Esenin die
USA mit seiner damaligen Frau Isadora Duncan
(1877–1927), einer US-amerikanischen Tänzerin, besuchte.
Im zweiten Abschnitt wird das Zeitalter des „Kalten Krieges“ thematisiert. Die wie Ševčenko in Kazan’ lehrende Literaturwissenschaftlerin ŽANA KONOVALOVA analysiert eine gattungstechnische Besonderheit: die auf einem umfangreichen Aktenstudium

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1018289119/04
Während perzeptionsgeschichtliche und imagologische Arbeiten in der Regel einen unilateralen Blickwinkel einnehmen, versucht der vorliegende Sammelband die Wechselseitigkeit der Wahrnehmung
von „Ost“ und „West“ im 20. Jahrhundert zu analysieren – leider ohne diese Konzepte und ihre Wandlungen näher zu problematisieren. Hervorgegangen
aus einer Leipziger Tagung im Oktober 2010, versammelt der Band eine Reihe literaturwissenschaftlich-komparatistischer Beiträge von Vertretern verschiedener Philologien aus Deutschland, Russland,
Großbritannien und Frankreich. Sieben Beiträge sind
in deutscher, zehn in englischer Sprache verfasst.
Grundlage für die Untersuchungen bilden Reiseberichte aus dem „Zeitalter der Extreme“ und der Zeit
nach dem „Kalten Krieg“. Die Aufsätze sind chronologisch drei Kapiteln zugeteilt; einige von ihnen
sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Der erste und umfangreichste Abschnitt widmet
sich den späten Jahren des Zarenreiches und der Sowjetunion bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Die
Kazaner Literaturwissenschaftlerin ELENA ŠEVČENKO untersucht den dänischen Diplomaten und späteren Literaturkritiker Henning Kehler (1891–1979),
der von 1917 bis 1919 als Attaché in Russland statio-
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und ausgiebigen Forschungsreisen beruhende Nacherzählung
des
fast
dreijährigen
Sowjetunionaufenthalts von Lee Harvey Oswald (1939–
1963) durch den US-amerikanischen Schriftsteller
Norman Mailer (1923–2007) unter dem Titel Oswald’s Tale (1995). Oswald hatte sich nach seiner vorzeitigen Entlassung aus dem Militärdienst Ende 1959
über Helsinki nach Moskau abgesetzt. Ab Januar
1960 war er als Metallarbeiter in Minsk tätig und
lernte seine spätere Frau Marina Nikolaevna Prussakova (geb. 1941) kennen, mit der er im Juni 1962
wieder in die USA ausreiste. Hierbei wird die bei
Reiseberichten häufig anzutreffende Spannung zwischen Mythologisierung und Enttäuschung im Aufeinanderprallen von Ideal und Realität deutlich. Konovalovas Kazaner Kollegin VERA ŠAMINA zeigt an
verschiedenen Beispielen eine ähnliche Entwicklung
in umgekehrter Perspektive, nämlich wie sich für
sowjetische Autoren die Vereinigten Staaten von einer „verbotenen“ zu einer „sauren Frucht“ wandelten. 1935 reisten die Satiriker Il’ja Arnol’dovič Il’f
(1897–1937) und Evgenij Petrov (1903–1942) im
Auftrag der Pravda durch das Land. Ihr Reisetagebuch Odnoėtažnaja Amerika (Eingeschossiges Amerika,
1937) wurde kurz nach seinem Erscheinen aufgrund
zu positiver Schilderungen verboten und erst in der
Ära Chruščëv wieder aufgelegt. Erst 2011 ist es in
deutscher Übersetzung in zwei Bänden wiederveröffentlicht worden. Auf den Spuren von Il’f und Petrov hielt sich in den fünfziger Jahren Chruščëvs
Schwiegersohn Aleksej Ivanovič Adžubej (1924–
1993) gemeinsam mit sechs weiteren Journalisten in
den USA auf. Der zugehörige Bericht Serebrjannaja
koška ili Putešestvie po Amerike (Die silberne Katze oder eine Reise durch Amerika, 1956) streicht die vorgeblichen
Vorteile und die Führungsrolle der Sowjetunion heraus.
Der abschließende dritte Absatz thematisiert Perzeptionsfragen nach dem „Mauerfall“, wobei kaum
deutschsprachige Literaten behandelt werden und
die Begriffswahl damit eher unpassend erscheint.
Der Leipziger Polonist HANS-CHRISTIAN TREPTE
wirft einen Blick auf Migrations- und Exilliteratur
englischsprachiger Schriftsteller polnischer Herkunft.
Diese wenden sich in ihren Berichten oft gegen stereotype Vorstellungen gegenüber „dem Osten“, vermitteln gleichzeitig aber selbst „eine oft idyllisch-verklärte Sicht“ (S. 209). Hybriden Identitäten widmet
sich auch die Leipziger Germanistin KRISTINA
SKORNIAKOVA am Beispiel Wladimir Kaminers – geboren 1967 in Moskau in einer russisch-jüdischen
Familie, seit 1990 in Berlin lebend und ausschließlich
auf Deutsch publizierend. Im Spiel mit Klischees

und Stereotypen auf der Grundlage der eigenen
Herkunft erscheint die Begegnung zwischen „Ost“
und „West“ als durchaus auch humorvolle Angelegenheit – angesichts der Verwerfungen des 20. Jahrhunderts ein beruhigender Befund.
Insgesamt vermag der Band eine Reihe interessanter Bausteine zu einer vergleichenden Wahrnehmungsgeschichte der beiden großen Blöcke des
20. Jahrhunderts zu liefern. Wie so häufig bleibt der
Vergleich gerade der gegenseitigen Wahrnehmung jedoch dem Leser überlassen, ein synthetisierender
Beitrag fehlt. Und ob die zugrundeliegende Gattung
der Reiseliteratur im deutschen universitären Kontext wirklich so „stiefmütterlich“ (S. 10) behandelt
wird, wie die Herausgeber – beide Anglisten – im
Vorwort konstatieren, mag zumindest aus Sicht des
Historikers bezweifelt werden. Gerade für die Wahrnehmung der frühen Sowjetunion ist in der jüngeren
Vergangenheit eine Reihe von voluminösen Studien
erschienen – von Matthias Heekes Reisen zu den
Sowjets (2003) über Inka Zahns Reise als Begegnung mit
dem Anderen? (2008) bis hin zu Eva Oberloskamps
Fremde neue Welten (2011). Richtig ist freilich, dass ein
Schwerpunkt entsprechender Unternehmungen traditionell in der Frühneuzeit-, besonders der Aufklärungsforschung zu suchen war und ist. Da die meisten Beiträge des Bandes eher werkimmanent arbeiten, wird der Bezug zur historischen Forschung und
leider auch zum historischen Kontext jedoch nur selten hergestellt; eine Ausnahme bildet der Aufsatz
von Anne Hartmann über die „fellow travellers“ und
die Beeinflussung von deren Wahrnehmung durch
ihre sowjetischen „Guides“, wie sie zuletzt auch
durch den in Georgetown wirkenden Historiker Michael David-Fox in Showcasing the Great Experiment
(2012) untersucht wurde. Dies ist umso verwunderlicher, als die Herausgeber im Vorwort selbst den Bezug zu den Travel Studies anglo-amerikanischer Prägung herstellen, die von jeher eine starke geschichtswissenschaftliche Komponente aufweisen, wie etwa
an den einschlägigen Arbeiten im Umfeld von Tim
Youngs Zeitschrift Studies in Travel Writing in Nottingham deutlich wird. Die Kombination literaturund geschichtswissenschaftlicher Methoden in der
Reiseforschung ist auch in Deutschland verschiedentlich unternommen worden, wie etwa die Bände
der Reihe Reisen, Texte, Metropolen zeigen, die aus einem 2002 bis 2006 von der Volkswagenstiftung an
den Universitäten Bremen und Osnabrück geförderten Projekt hervorging und in der auch der genannte
Band von Zahn erschienen ist. Zwar wurden Projekt
und Reihe ebenfalls von Literaturwissenschaftlern
verantwortet, jedoch mit weitem Blick für den histo-
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rischen Kontext. Und für das Beispiel der gegenseitigen Wahrnehmung gerade von Deutschen und Russen muss natürlich auf das große Wuppertaler Projekt der West-Östlichen Spiegelungen von Lew Kopelew und das Bochumer Nachfolgeunternehmen
unter Leitung von Karl Eimermacher verwiesen wer-

den, die beide auch auf Reiseberichte zurückgegriffen haben. Gerade im weiteren europäischen Kontext liegt hier für die Zukunft gleichwohl noch einiges an Potential.
Martin Munke, Chemnitz

FLORIAN DIERL / ZORAN JANJETOVIĆ / KARSTEN LINNE: Pflicht, Zwang und Gewalt. Arbeitsverwaltungen und Arbeitskräftepolitik im
deutsch besetzten Polen und Serbien 1939–1944.
Essen: Klartext, 2013. 510 S. ISBN: 978-3-83750808-6.

ten Teil die Traditionen deutscher Arbeitskräfteerfassung seit dem Kaiserreich, rekapituliert detailliert
den Aufbau der deutschen Arbeitsverwaltung im
„Warthegau“ unter Berücksichtigung der weltanschaulichen und ökonomischen Vorstellungen der
Besatzer, um im dritten Teil die Umsetzung von Gewaltmaßnahmen (Arbeitskräfterekrutierung, jüdische
Zwangsarbeit) und die Reaktionen darauf (Widerstand des polnischen Untergrunds, Arbeitsflucht)
vor dem Hintergrund des Zusammenspiels administrativer (Kreisverwaltungen und Arbeitsämter) und
exekutiver Kräfte (Gendarmerie) im Generalgouvernement zu analysieren. Trotz einiger Redundanzen
(S. 284/287; S. 305/306) vermag Linne überzeugend
den Konflikt einer extremen wirtschaftlichen Ausbeutung unter Hinnahme einer instabilen Herrschaft
in beiden polnischen Besatzungsgebieten darzustellen, in der Volkstumspolitik letztlich ein Steckenpferd einzelner Behörden blieb. Anhand von Karriereskizzen leitender Mitarbeiter weist Linne mit seinem Exkurs in die Personalstruktur der dortigen Arbeitsverwaltung auf die hohe Relevanz der osteuropäischen Besatzungsgebiete für die laufende Erforschung der Vergangenheit des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales voraus.
Der serbische Historiker Zoran Janjetović beschreibt die Zusammenarbeit zwischen deutscher
Militärverwaltung und serbischer Verwaltung, serbischer Polizei und SS in Bezug auf die Ausnutzung
einheimischer Arbeitskräfte für die deutsche Kriegswirtschaft. Auf der Grundlage einer „unzureichenden Zahl an Dokumenten“, so der Verfasser selbst
(S. 376), konzentriert sich diese deskriptive Fallstudie
auf die Darstellung verschiedener Formen des
Zwangs bei der Organisation des Arbeitseinsatzes
zur Stillung des deutschen Bedarfs an serbischem
Getreide, Kupfer und Metallerz. Diesem Ansatz folgend, arbeitet der Autor drei Formen heraus: die kuluk genannten Fronarbeit, die „Pflichtarbeit“, und
den aus einheimischer Initiative hervorgehenden
„Nationalen Dienst zur Erneuerung Serbiens“. Abschließend hinterfragt Janjetović die Effektivität der
Arbeitsverwaltung im Hinblick auf das Verhältnis
von deutscher Kriegswirtschaft und serbischen Autonomiebestrebungen. Während Linne, gestützt auf

Auf dem Höhepunkt der Judenvernichtung im April
1943 ließ der Höhere SS- und Polizeiführer Ost Wilhelm Krüger verlautbaren: Landwirtschaftliche Produktion für die Ernährungssicherung, Arbeitskräfte
für die Kriegswirtschaft, Versorgung der Ostfront
und Rekrutierung von Arbeitskräften seien die verpassten Ziele deutscher Verwaltung im Generalgouvernement. Die Fixierung der Perspektive auf die
Entstehung und der Umsetzung des Judenmordes
blendet pragmatische Motive der NS-Eroberungspolitik und das Schicksal der nichtjüdischen Bevölkerung aus. Dieser Band ist ein Beitrag zur länderübergreifenden Okkupationsforschung unter kriegswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Die drei Autoren sind
sich einig, dass die deutsche Herrschaft nicht von
politischen Zielen, sondern vielmehr bestimmt wurde „[…] von den selbstgeschaffenen, politischen und
ökonomischen Zwängen, den der deutschen Seite
zur Verfügung stehenden Machtmitteln und nicht
zuletzt der Infrastruktur des jeweiligen Landes“
(S. 463). Karsten Linne und Zoran Janjetović untersuchen die Republik Polen (Reichsgau Wartheland
und Generalgouvernement, jeweils unter Zivilverwaltung) und das Königreich Jugoslawien (Militärverwaltungsgebiet Serbien) im Hinblick auf die Tätigkeit der Arbeitsverwaltungen und im Spannungsfeld von Volkstumspolitik und Kriegswirtschaft. Abgeschlossen wird dieser von der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) finanzierte Band durch Florian Dierls komparatistische Betrachtung zur Arbeitskräftepolitik in beiden
Besatzungsgebieten. Der Beitrag von Linne sticht
nicht nur durch seinen Umfang gegenüber den anderen beiden hervor, sondern verfügt auch über die
nötige Quellentiefe, um wichtige Handlungsmuster
deutscher Wirtschaftstätigkeit auf Kosten der polnischen und jüdischen Bevölkerung nachweisen zu
können. Chronologisch skizziert Linne dazu im ers-
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Primärquellen aus zahlreichen regionalen polnischen
und ukrainischen Staatsarchiven, bis in den Alltag
der Arbeitskräftepolitik vordringen kann, sieht Janjetović (basierend vorwiegend auf Ego-Quellen) seinen nicht überraschenden Befund einer von Improvisation und gewaltsamen Ad-hoc-Maßnahmen geprägten Mobilisierungspraxis bestätigt – trotz der
unterschiedlichen Formen sei doch alles „Zwangsarbeit“ gewesen (S. 439).
Bezugnehmend auf die Standardwerke von Mark
Mazower und Ulrich Herbert stellt schließlich Dierl
die alte Frage nach dem rassistischen oder wirtschaftlichen Primat deutscher Besatzungspolitik in
den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Als tertium
comparationis der Untersuchungen seiner Koautoren
macht er dabei die Stellung der Administration innerhalb der Besatzungsorganisationen, den Radikalisierungsprozess in der Arbeitskräftepolitik und dessen Auswirkungen auf die Lebenssituation und die
Handlungsmöglichkeiten der betroffenen Bevölkerung aus. Ein analytischerer Zugriff wäre insbesondere der von den Beiträgern variierten These vom
„Triumph des Irrationalen“ (S. 440) zu wünschen gewesen. Offenbar meinen die Autoren den vermeintlichen Widerspruch zwischen nachhaltiger Besiedelungsideolgie und einer brutalen Ressourcenvernichtung. Neuere Studien etwa von Adam Tooze oder
Christoph Dieckmann (für Litauen) zeigen aber, dass
im Kontext einer früh gescheiterten Kriegsstrategie
gegen die Sowjetunion die Arbeitskräftepolitik eng
mit der Versorgungspolitik verknüpft war. Dass dabei die weltanschaulichen Grundlagen unangetastet
blieben, zeigt der Sommer 1942, als die prekäre Ernährungsfrage an der Ostfront mit der Ermordung
der Juden im Generalgouvernement beantwortet
wird. Krügers Worte aus der Einleitung haben diesbezüglich deutlich exkulpierenden Charakter, wenn
der SS-Führer Generalgouverneur Hans Frank über-

steigertes Herrschergefühl und der deutschen Arbeitsverwaltung in Polen Versagen vorwirft. Vielmehr war es die SS selbst, die jeden Ansatz einer
konstruktiven Arbeitskräftepolitik im Sinne einer
konstruktiven Zusammenarbeit zwischen Reichsarbeitsamt und Zivilverwaltung im Generalgouvernement torpedierte. Die SS hatte daraus entstehende
wirtschaftliche Probleme weder vorausgesehen, noch
war sie an deren Lösung interessiert. Dierl greift in
diesem Zusammenhang auf das Konzept der „Besatzungsgesellschaft“ (S. 454) zurück, das aber gerade durch die Praxis der Arbeitsverwaltung in diesen
Gebieten konterkariert wurde. Diese gehörte bald zu
den meist gehassten Institutionen und war sicher
kein Instrument der „Integration der Besatzungsgebiete in den Rahmen einer europäischen Großraumwirtschaft“ (S. 461), wie eine der Losungen der NSVerschleierungspropaganda glauben machen wollte.
Diese Studie deutet es an: Die Frage der Kontinuität des ideologischen Ziels der Ausbeutung und
Ermordung der europäischen Juden ist mit dezidiert
wirtschaftshistorischen Ansätzen auf der Grundlage
eines gründlichen Studium der für osteuropäische
Besatzungsgebiete beträchtlichen Überlieferung an
behördlichen und privatwirtschaftlichen Akten erklärbar. So hilft diese Publikation einige Wissenslücken zu schließen, allein die Erforschung der
Zwangsarbeit als integraler Bestandteil deutscher
Nachschubpolitik im Weltkrieg steht erst noch am
Anfang. Unter diesen Voraussetzungen wird jedenfalls die laufende Auftragsforschung Antwort auf die
Frage finden müssen, ob die tiefe Verstrickung der
Arbeitsverwaltung in die Ausbeutung der südostund osteuropäischen Zivilbevölkerung auch für die
NS-Vergangenheit der Bundesministerien für Arbeit
und Soziales, Justiz, Wirtschaft und Finanzen als paradigmatisch angesehen werden kann.
Frank Grelka, Frankfurt/Oder

Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg und die deutsche, jüdische, polnische und
ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa. Hrsg. von Alfred Eisfeld / Guido Hausmann
/ Dietmar Neutatz. Essen: Klartext, 2013. 400 S.
= Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte
des östlichen Europa, 39. ISBN: 978-3-83750783-6.

ferenz zum Thema „Der Erste Weltkrieg und die Zivilbevölkerung in den Gebieten von der Ostsee bis
zum Schwarzen Meer“ im November 2008. Zum
Konferenzband trugen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in verschiedenen Stadien ihrer Laufbahn (Doktorandinnen, akademischer Mittelbau und
Ordinarien) bei. Sie stammen bis auf Matthew Stibbe (University of Sheffied) alle aus dem deutschsprachigen Raum bzw. aus Osteuropa, also der untersuchten Region selbst. So vielfältig wie die Autorinnen und Autoren sind auch die Beiträge.
Nach einer informativen Einführung in das Thema durch DIETMAR NEUTATZ und LENA RADAUER

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1022587420/04
Der vorliegende Sammelband entsprang einer Kon-
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und einem überzeugenden Aufsatz von REINHARD
NACHTIGAL zur Kriegsplanung und Kriegszielpolitik
der drei Kaiserreiche auf dem östlichen Kriegsschauplatz wird eine Vielzahl von Fragen zur Behandlung der Bevölkerung in Osteuropa durch diese
kriegsführenden Mächte angesprochen. Dies betrifft
das tragische Schicksal der Juden, die Internierung
von Zivilisten in Österreich-Ungarn, die Politik der
Habsburgermonarchie in der Ukraine, die Polenpolitik im Deutschen Reich, die Besatzungspolitik
der beiden Mittelmächte in Polen sowie verschiedene
Aspekte der Behandlung der Deutschen durch die
Behörden des Zarenreiches. Die letztgenannte Frage
wird vor allem von ukrainischen und russischen Kolleginnen und Kollegen bearbeitet. Thematisch aus
dem Rahmen fällt der Aufsatz von KATJA WÜSTENBECKER über die Politik gegenüber den Deutschstämmigen in Kanada und den USA; er überzeugt
aber dadurch, dass er einen Vergleichsmaßstab für
die Einordnung der Behandlung der Zivilbevölkerung in Osteuropa in den Rahmen des Ersten Weltkriegs als globales Phänomen bietet.
Am Anfang aller Beiträge stehen zunächst Darstellungen der Vorgeschichte des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes, die verschieden ausführlich
ausfallen. In WOLFRAM DORNIKs Aufsatz zur Politik
Österreich-Ungarns gegenüber der Ukraine und den
Schwarzmeerdeutschen sind die allgemeinen Anmerkungen so detailliert, dass er das Schicksal der

Schwarzmeerdeutschen selbst kaum mehr zur Sprache bringen kann.
Aufgrund der Dichte der Untersuchung sind Wiederholungen in den verschiedenen Artikeln kaum zu
vermeiden. Auffallend ist, dass einige mit flotter Feder geschrieben sind, während andere sich einer
strengen Wissenschaftssprache bedienen. Ebenso
springt bei einem Vergleich der Beiträge der aus der
ehemaligen Sowjetunion stammenden Historikerinnen und Historiker mit denen ihrer westlichen Kolleginnen und Kollegen das, allerdings unterschiedlich
starke, Nachwirken der jeweiligen Traditionen der
Historiographie ins Auge. So erscheint der Aufsatz
von SVETLANA BOBYLEVA zur deutschen Frage in
der russischen Gesellschaft eher konventionell.
Auch wenn die Artikel verschiedene Traditionen
und Ansätze widerspiegeln, bestechen sie doch insgesamt durch ihr hohes Niveau. Ihre Lektüre ist interessant nicht nur für einen engen Kreis von Fachleuten für den Ersten Weltkrieg. Sie ergeben ein
stimmiges Gesamtbild, aus denen sich weiterreichende Schlussfolgerungen für das Verhalten gegenüber
Minderheiten in bewaffneten Konflikten aufdrängen,
auch wenn solche allgemeinen Schlüsse nicht explizit
ausgesprochen werden. So ist es auch ein besonderes
Verdienst der erfahrenen Herausgeber, dass mit dem
vorliegenden Buch ein wertvoller Beitrag zur Geschichte des Ersten Weltkriegs geleistet werden
konnte.
Georg Wurzer, Tübingen

Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im
20. Jahrhundert. Hrsg. von Elmar Schübl / Harald Heppner. Berlin [usw.]: LIT, 2011.
IX, 261 S., Abb. = Transkulturelle Forschungen
an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, 5.
ISBN: 978-3-643-50352-7.

europas nieder. Im Wissen darum, wie stark die Geschichte der eigenen Universität geprägt ist von
politischen Umbrüchen, hat Harald Heppner, außerordentlicher Professor für Südosteuropäische Geschichte zusammen mit dem Wissenschaftshistoriker
Elmar Schübl nun einen Sammelband über die Universitäten während Zeiten politischer und gesellschaftlicher Veränderungen (19. bis 21. Jahrhundert)
im mittleren und östlichen Europa veröffentlicht.
Beteiligt sind daran 22 Autorinnen und Autoren aus
acht verschiedenen Staaten zwischen Lettland und
Rumänien.
Um die Vielzahl der mit diesem Thema verbundenen Phänomene zu ordnen, stellt E. SCHÜBL in seiner Einleitung ein strukturanalytisches Modell zur
Klassifikation von Universitäten vor. Dieses enthält
sieben Faktoren (personelle, materielle, ideelle, organisatorische, funktionale, temporale und räumliche),
welche die Situation von Universitäten beeinflussen.
Davon ausgehend weist er den Begriff „Umbruch“
drei verschiedenen Problemfeldern zu: dem Stellen-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1015971911/04
Die Steiermark wurde wiederholt als „Bollwerk und
Brücke nach Südosteuropa“ bezeichnet. Diese doppelte Funktion lässt sich auch an einem der intellektuellen Zentren der Steiermark, der Universität Graz,
erkennen. 1585 gegründet und von Jesuiten geleitet,
bildete sie einen Teil der religiösen Grenzsicherung.
Gleichzeitig fand hier der intellektuelle Brückenschlag in die benachbarten südosteuropäischen Gebiete statt. 1970 schlug sich dies in der Einrichtung
einer eigenen Lehrkanzel für die Geschichte Südost-
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wert von Universitäten innerhalb von Modernisierungsprozessen, der Frage, inwieweit die Nationen
auf ihre Universitäten rekurrieren, und schließlich,
inwieweit Universitäten sich von Systemwechseln
freihalten können. Leider nehmen nur wenige Aufsätze explizit auf diese Problemfelder Bezug. Die
Einteilung der Aufsätze in drei Hauptkapitel: Universität und Politik; Universität und Organisation; Universität, Wissenschaft und Gesellschaft mag sich darauf beziehen, doch bleibt es dem Leser überlassen,
Verbindungen herzustellen.
E. SCHÜBL eröffnet den ersten Block zu Universität und Politik mit einem Überblick über die Entwicklung der Universitäten im 19. Jahrhundert in Österreich. Er unterscheidet dabei eine erste Phase der
Reform nach 1848 von der Phase eines raschen
Wachstums nach 1880, bei der durch ein beachtliches Bauprogramm die Infrastruktur für den universitären Großbetrieb geschaffen wurde. Im Vergleich
dazu könne die Entwicklung zwischen 1918 und den
sechziger Jahren nur als Verfall und Stagnation beschrieben werden. Die drei folgenden Aufsätze handeln von Universitäten im heutigen Tschechien. OTA
KONRÁD untersucht, warum es an der Deutschen
Universität Prag nach der Zerschlagung der Ersten
Republik 1938 trotz eines umfassenden Minderheitenschutzes zu einer so raschen und tiefgreifenden
Selbst-Gleichschaltung mit den Zielen des Nationalsozialismus kam. Die Gründung der Universität Brno (Brünn) – so der Aufsatz von LUKÁŠ FASORA –
war eine Folge der nationalen Revolution von 1918.
Im Vergleich zu Prag blieb die mährische Alma Mater jedoch zweitrangig. Mit der Sowjetisierung nach
1948 wurde die Provinzialität nicht aufgehoben, sondern vielmehr fixiert. Opava (Troppau) schließlich
schien als Landeshauptstadt von ÖsterreichischSchlesien sowie als Sitz des Jesuitenkollegs prädestiniert für eine Universität (DAN GAWRECKI). Dennoch hatten die lokalen Initianten mit ihren Bemühungen erst nach der Wende von 1991 Erfolg. Der
letzte Aufsatz dieses Kapitels von JOHANNES URAY
zeigt, wie die Universität Tscherniwzi (Czernowitz)
den Nicht-Deutschsprachigen vor 1918 als Bastion
des Kulturimperialismus erschien. Nach der rumänischen Staatsgründung 1918 erfolgte der vollständige
Wechsel zum Rumänischen als Unterrichtssprache.
Die Universitätsangestellten verstanden sich als
Deutsch-Österreicher und verließen die Universität.
Sie wurden im österreichischen Staatsverband aufgenommen und hier auch mehrheitlich an anderen
Hochschulen beschäftigt.
Die fünf Aufsätze des zweiten Teils Universität
und Organisation behandeln wohl Beispiele aus fünf

verschiedenen Ländern, zeigen aber alle, wie die vorgestellten Universitäten von den Zäsuren 1918,
1947/48 und 1989 beeinflusst wurden. Allerdings
decken die Fallstudien unterschiedliche Zeiträume ab
(1918 bis 2. Weltkrieg; ganzes 20. Jahrhundert; Zeit
seit 1989), wodurch ein übergreifender Vergleich nur
ansatzweise möglich ist. Die Staatsgründungen bzw.
die staatliche Neuordnung von 1918 führten zur
Ausrichtung auf die neuen nationalen Bedürfnisse.
In Rumänien wurde unter anderem die bisher nach
ungarischem Modell operierende Universität Cluj
(Klausenburg) rumänisiert, so ANA-MARIA STAN. In
der tschechoslowakischen Republik, auf deren Gebiet es bis 1918 vergleichsweise wenige tschechische
Hochschulen gab, wurden diese nun neu geschaffen
(MARIE GAWRECKÁ). Die 1946 gebildete kommunistische Regierung erlaubte den Absolventen von Arbeiterkursen aus ideologischen Gründen das Studium an den Universitäten, wodurch deren Niveau
sank. 1953 wurde allerdings auch das Schulsystem reformiert, die Schulzeit verlängert und damit diese
Entwicklung teilweise wieder korrigiert. Auch in Timişoara (Temeswar) folgte die Umstrukturierung
dem sowjetischen Vorbild (KARLA LUPŞAN). Nach
der Wende von 1989/90 wurde dann vieles davon
rückgängig gemacht. Aufgelöste Fakultäten wurden
neu gegründet, solche, die vorher nicht möglich gewesen waren, neu geschaffen. Der Aufsatz zu Ungarn von ZSUZSANNA KISS beschreibt die negativen
Auswirkungen dieses Umbruchs: Der Bedarf an
Russischlehrern verschwand schlagartig, umgekehrt
waren nun die westlichen Fremdsprachen gefragt.
Hastige Umschulungen, schlechte Lehrqualität und
teilweise chaotische Verhältnisse an den Schulen trugen dazu bei, dass 2002 nur jeder vierte Ungar zwischen 25 und 60 Jahren sich in einer Fremdsprache
verständigen konnte.
JÜRGEN PIRKER zeigt am Beispiel der Universität
Graz schließlich, dass die im Vergleich zu Osteuropa
kleineren politischen Veränderungen in Österreich
ebenfalls zu grundlegend neuen Universitätsgesetzen
führen konnten. Auf die „Demokratisierung“, d.h.
die Ausweitung der Mitsprache von 1975 folgte 1993
und 2002 eine „Ökonomisierung“, das heißt die Einführung moderner Managementstrukturen. Auch
wenn die Reform längst nicht alle Erwartungen erfüllte, so könnte das Gesetz von 1993 dennoch Vorbildcharakter für die südosteuropäischen Universitäten haben, die ebenfalls einem starken Wettbewerbsdruck ausgesetzt sind.
Der letzte Teil Universität, Wissenschaft und Gesellschaft ist mit zehn Aufsätzen der längste und inhaltlich auch am heterogensten. Der erste Text von
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KASPARS KĻAVIŅŠ zu Tartu (Dorpat) behandelt die
Rolle der Universität bei der intellektuellen Transformation von der Nationalromantik zum sozialen Radikalismus um 1900. Die Alma Mater bildete dabei
eine Art „Fenster“, durch das marxistische Ideen aus
Deutschland auch nach Lettland gelangten. Allerdings führte gerade die Rezeption dieser Ideen zu einem neuen Bild der Deutschen und ließ diese nun
als „Ausbeuter“ erscheinen. LÁSZLÓ BALOGH und
HARALD D. GRÖLLER zeigen am Beispiel Debrecen,
dass die Universität auch als Gedächtnisspeicher
bzw. gemäß dem Begriff von Pierre Nora als „lieu
de memoire“ wirkt. Die dortige Universität entstand
aus dem 1538 gegründeten Reformierten Kollegium.
Erst seit 1989 wird allerdings wieder an diese Tradition erinnert. Bei den Diplomfeiern tragen die akademischen Würdenträger wie die Diplomanden einen
Talar, der den historischen Gewändern des Kollegiums nachempfunden ist. Zum Zeremoniell gehört
dabei auch das „Gerundium“, ein Holzstab, der so
schwer ist wie die Bildung der lateinischen Form.
Dieser soll einen Bibliotheksbrand verhindert haben,
verkörpert die Verbundenheit mit der Vergangenheit
und fand daher auch Eingang in das Universitätslogo.
Ein geschlossener Block innerhalb dieses Kapitels
behandelt die Geschichte der Universität Graz, an
welcher der Sammelband entstanden ist. Ein erster
Text von ANDREAS GOLOB untersucht, ob der Satz
„Inter arma silent musae“ auf das 19. Jahrhundert
zutrifft. Die Armee erhob immer wieder Anspruch
auf die räumlichen und vor allem menschlichen Ressourcen der Universität. Die Universität ließ aber in
Friedenszeiten nicht einfach zu, dass Universitätsangehörige in den Armeedienst einberufen wurden,
und versuchte zumindest zu erreichen, dass die Armee ihre Ausbildungspläne auf die Semester- bzw.
Unterrichtszeiten abstimmte. In den Jahrzehnten vor
dem Ersten Weltkrieg aber wurden die Universität
wie auch das Ministerium für Cultus und Unterricht
zunehmend zu Vollstreckern außeruniversitärer Ziele. Daran anschließend beschreiben zwei weitere
Aufsätze – über die Universität allgemein (MANFRED
BAUER) und über das Institut für Hygiene
(BERNHARD THONHOFER) –, wie sich der Erste
Weltkrieg auf den Universitätsbetrieb auswirkte. Besonders an der medizinischen, aber auch an der juristischen und theologischen Fakultät wurden Themen
gelehrt, die in direktem Zusammenhang mit dem
Kriegsgeschehen standen. Doch als die Armee versuchte, auf die Besetzung von Lehrstellen einzuwirken, antwortete die Universität mit dezidiertem Protest. Die Freiheit von Forschung und Lehre galt als
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hohes Gut, an dem man auch in Krisenzeiten festhielt. Am Rande geht es auch im Aufsatz von
URSULA MINDLER über den Archäologen Arnold
Schober (1886–1959) um die politische Bedingtheit
von Forschungsmöglichkeiten. Schobers Karriere
setzte sich laut der Autorin vom autoritären Ständestaat bis in die NS-Zeit kontinuierlich fort. Der überzeugte Nationalsozialist leitete unter anderem ein
Grabungsprojekt in Kreta und gelangte dank der Besetzung durch die Wehrmacht ab 1941 leichter zu
Grabungsgenehmigungen. Im Oktober 1945 bezweifelte eine Entnazifizierungskommission seine Loyalität zur neu gegründeten Republik und versetzte ihn
in den Ruhestand.
Vier Aufsätze behandeln die Universitäten
Tscherniwzi (Czernowitz), Chišinău (Kischinau) und
Opole (Oppeln). Die Bukowina wurde im Sommer
1940 von der sowjetischen Armee besetzt. TAMARA
MARUSYK schildert die sowohl positiven wie negativen Auswirkungen auf die Universität. Einerseits
wurde diese nun im Rahmen der Sowjetisierung gezielt gefördert. Institute wurden geschaffen, namhafte sowjetische Wissenschaftler nach Tscherniwzi berufen und das sowjetische System des interbibliothekaren Bücheraustauschs eingeführt. Andererseits
kam es nun auch hier zu Säuberungen. Wer als ‚unzuverlässig‘ galt, wurde entlassen und vielfach auch
verhaftet. Während der Entstalinisierung nach 1954
erwirkten lokale und nationale Kommissionen die
Aufhebung zahlreicher Urteile. Halt machten sie jedoch vor allen mutmaßlichen Mitgliedern der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und der
Ukrainischen Aufstandsarmee (UPA).
Die Verhältnisse in Chišinău (Kischinau) nach
1945 lassen sich durchaus mit denen von Czernowitz
vergleichen. Der Aufsatz von AURELIA FELEA über
das studentische Dasein fokussiert die schwierigen
Lebens- und Lernbedingungen während der Nahrungsmittelkrise von 1946/47, bei der gemäß ungenauen Statistiken rund zehn Prozent der moldauischen Bevölkerung (rund 200.000 Personen) verhungerten.
Die letzten zwei Texte richten den Blick auf Polen. MARIUSZ PATELSKI schildert, wie im März 1968
an der Universität Opole (Oppeln), ebenso wie an
vielen weiteren Hochschulen des Landes, Streiks und
Demonstrationen ausbrachen. Nach vier Tagen beendeten die Studenten den Streik auf ein Versprechen hin. Es folgten jedoch Sanktionen und eine Erhöhung der Pflichtstunden bei den ideologischen Fächern. Auf diese Weise ruhig gestellt, wurden erst
1980 erneut Forderungen nach Demokratisierung
laut. Dabei bildete sich ein unabhängiger Studenten-
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verband, der bei der Wende von 1989 eine wichtige
Rolle spielte. Die fehlende politische Freiheit und
wirtschaftlich prekäre Verhältnisse führten nicht nur
zu Protesten, sondern auch zur Emigration zahlreicher Wissenschaftler in den Westen. Der letzte Aufsatz zählt auf, wie stark die verschiedenen Institute
des Landes vom dadurch entstandenen „Brain
Drain“ betroffen waren.

Insgesamt zeigt der Sammelband, wie stark politische Umbrüche die Existenz von Universitäten beeinflussten. Umgekehrt wird aber auch sichtbar, wie
es den Universitäten gelang, allen Stürmen der Zeit
zum Trotz Stätten der Forschung und Lehre zu bleiben.
Eva Mäder, Winterthur

GERHARD WOLF: Ideologie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen. Hamburg: Hamburger
Edition, 2012. 528 S., Kte. = Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. ISBN: 978-386854-245-5.

gung des Dresdener Hannah-Arendt-Instituts für
Totalitarismusforschung unter dem Titel „,Rassische‘
Segregation. Ideologie und Pragmatismus in der
Volkstumspolitik des Nationalsozialismus. Neue Forschungen“, auf der auch Wolf vortrug, im September 2013 gezogen werden.
Auf der Basis von Archivmaterial aus Deutschland, Österreich, Polen und Russland sowie einer
umfangreichen Rezeption vor allem auch der polnischen Forschung entwirft der an der School of History der University of Sussex tätige Historiker eine
in ihrem Detailreichtum bisher nicht existierende
Schilderung der Germanisierungspolitik in Westpolen. Dies geschieht in fünf chronologisch angeordneten Kapiteln. Einleitend werden knapp die
Politiken im Kaiserreich und der Weimarer Republik
gegenüber der polnischen Minderheit geschildert,
wobei die Betonung der „antipolnischen Spitze“ des
Kulturkampfes in Anknüpfung an Hans-Ulrich Wehler als recht pointiert erscheint. Auch hier spricht der
Klappentext prominent von „Kontinuitäten der
preußischen Germanisierungspolitik bis in die NSZeit“ – dies wird von Wolf dann jedoch insoweit relativiert, als seiner Meinung nach die Politik der Zivilverwaltung „in [ihrer] Logik auf die preußischen
Vorläufer verweist“, diese „in [ihrem] Ausmaß aber
bei weitem überschreitet.“ (S. 467) Für die Zeit der
Weimarer Republik wäre zudem ein Vergleich mit
der Minderheitenpolitik der Zweiten Polnischen Republik interessant gewesen. Und in den Verträgen
von Locarno in Anknüpfung an Gottfried Schramm
„den Anfang ,der Verfallsgeschichte des europäischen Sicherheitssystems‘“ (S. 56) zu sehen, erscheint angesichts der zahlreichen in den Pariser
Vorortverträgen ungelöst gebliebenen Minderheitenfragen ebenfalls als hinterfragbar – besonders, wenn
zwei Seiten zuvor die polnischen Kriegshandlungen
der Jahre 1919 bis 1921 im Osten lapidar in einem
Halbsatz mit dem Hinweis auf die „Unzufrieden[heit] mit der östlichen Grenzziehung der Siegermächte“ (S. 54) abgehandelt werden.
Die folgenden Hauptkapitel befassen sich mit der
Etablierung der Besatzungsherrschaft nach dem

Intentionalisten versus Funktionalisten bzw. Strukturalisten – das Gegenüber dieser Begriffe hat die Forschung zum Holocaust und zur nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft über Jahrzehnte geprägt.
Entgegen der Konstruktion strikter Konfrontativverhältnisse hat sich zuletzt mehr und mehr herausgestellt, dass sich solche Gegensatzpaare „nicht ausschließen, sondern dass sie unterschiedliche Aspekte
der historischen Wirklichkeit beleuchten und sich ergänzen, ja sich gegenseitig bedingen“ (Peter Longerich). Die Dialektik von „ideologischen Prämissen
und herrschaftsrationalen Anforderungen“ (S. 21) ist
es, die auch die Studie von Wolf zur Germanisierungspolitik im besetzten Polen prägt. Hervorgegangen aus einer von Michael Wildt und Jörg Baberowski begutachteten Dissertation bildet sie einen wichtigen Beitrag zur Forschung über die NS-Besatzungspolitik im östlichen Europa und zum Verhältnis von ideologischen und pragmatischen Herrschaftselementen im NS-Staat.
Etwas irreführend ist hierbei der Untertitel, der
eine Behandlung ganz Polens suggeriert. Der Autor
beschränkt sich in seiner Analyse nämlich auf Westpolen, also die „Reichsgaue“ Wartheland und Danzig-Westpreußen sowie das dem Gau Oberschlesien
angeschlossene Ostoberschlesien – das Generalgouvernement bleibt außen vor. Dies ist im Hinblick auf
den im Klappentext formulierten Anspruch, die Studie breche „mit den gängigen Annahmen über nationalsozialistische Besatzungspolitik“, nicht ganz unwichtig: Ob die Ergebnisse so pauschal auf das gesamte polnische Territorium bzw. darüber hinaus auf
die Reichskommissariate übertragen werden können,
wie dies Wolf in seinem Fazit zumindest andeutet,
scheint fraglich. Eine vorläufige Bilanz entsprechender Forschungsunternehmungen sollte auf einer Ta-
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deutschen Überfall, der Stabilisierung dieser Herrschaft, der auf dieser Grundlage durchgeführten Bevölkerungspolitik und deren konkreter Ausformung
als Ausbeutungs-, aber auch als Assimilierungspolitik. Überzeugend gelingt es Wolf herauszuarbeiten, dass die Selektionspolitik, im Rahmen etwa der
verschiedenen Abteilungen der „Deutschen Volksliste“, mit ihren jeweiligen rechtlichen Konsequenzen
durchaus auch für Teile der polnischen Bevölkerung
eine gewisse inklusive Wirkung hatte. Entgegen der
Himmlerschen Forderung nach einer bedingungslosen „rassischen Musterung“ konnte die Zivilverwaltung gerade im fortschreitenden Kriegsverlauf zahlreiche herrschaftsrationale Entscheidungen durchsetzen. Dazu zählten auch beispielsweise in Oberschlesien Bemühungen um wirtschaftliche Erleichterungen für denjenigen Teil der polnischen Bevölkerung, der außerhalb der „Volksliste“ stand. Überhaupt waren es Faktoren wie die „Arbeitsleistung“,
die nach Ansicht der Vertreter der Zivilverwaltung
über die „Eindeutschungsfähigkeit“ entscheiden sollten. Ausgeschlossen blieben dabei natürlich die jüdische Bevölkerung, „politische Gegner“ und die polnische Elite. Zu konstatieren sind dabei außerdem
gewisse Unterschiede zwischen den analysierten Regionen. Im Warthegau spielte das Element der
„politischen Zuverlässigkeit“ anfänglich eine entscheidendere Rolle, ohne dass das „Wirtschaftlichkeitsdenken“ außer Acht gelassen wurde: Die De-

portation von Arbeitskräften wurde frühzeitig verboten. In Oberschlesien – wo 90 Prozent der Bevölkerung in die „Volksliste“ aufgenommen wurden waren – kam es gar zur Forderung, die Ungleichbehandlung, die sich an der Grenze der ehemaligen
Teilungsgebiete orientierte, im Sinne der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen „europäischen Kulturnation“ ganz aufzuheben. Die Kategorie „Rasse“ spielte dabei augenscheinlich die geringste Rolle. Stattdessen war es der Begriff des „Volkes“, unter dessen
weiter ideologischer Spannbreite unterschiedliche Selektionsansätze gefasst werden konnten.
Mit der mit alledem einhergehenden Relativierung
der Rolle des Rassekonstrukts in der Besatzungsherrschaft des nationalsozialistischen Deutschlands
steht Wolf entgegen zahlreichen Behauptungen im
Buch nun nicht unbedingt allein da. Der bereits genannte Christian Gerlach, aber auch Dieter Pohl haben in ihren Studien zur Vernichtungs- und Besatzungspolitik die Ambivalenz der ideologischen
Komponente und ihr Wechselspiel mit pragmatischen Elementen mehrfach herausgestrichen. In der
Dichte der Details und der Darstellung für den Bereich Westpolen bildet Wolfs Studie gleichwohl eine
sehr instruktive Arbeit, die zur Anknüpfung, in manchen Wertungen aber auch zu Widerspruch anregen
dürfte.
Martin Munke, Chemnitz

Gewalt und Alltag im besetzten Polen 1939–1945.
Hrsg. von Jochen Böhler und Stephan Lehnstaedt. Osnabrück: fibre, 2012. 566 S., 18 Abb.
= Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau,
26. ISBN: 978-3-938400-70-8.

ders in den Blick genommen haben“ (S. 9.). Angesichts des Themas des Sammelbandes, der daraus
folgenden Fragen und des Standes der Forschung
zum Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust in Polen
fällt jedoch bereits in der Einleitung auf, dass in der
Publikation einige thematische Einschränkungen
vorgenommen wurden, wodurch nur bestimmte Arten der Gewalt analysiert werden. So werden Themen wie die polnische Beteiligung am Judenmord
oder die Kollaboration mit den deutschen und
sowjetischen Besatzern im Sammelband nicht als
Teile der Gewalt und des Alltags verstanden.
Den Anfang macht ein vorwortartiger Beitrag von
TIMOTHY SNYDER, der das Konzept des Bandes als
„brilliant and fruitful“ bezeichnet (S. 11). LEHNSTAEDT wiederholt Snyders These vom stalinistischen und nationalsozialistischen Terror in Osteuropa, die nach der Publikation von „Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin“ von mehreren Holocaust- und Osteuropahistorikern kritisiert wurde
(S. 15), weil sie sich mit der Thematik der Kollaboration und der nicht-deutschen und nicht-sowjetischen

Der Sammelband ist aus einer Konferenz hervorgegangen, die im November 2009 vom Deutschen Historischen Institut in Warschau in Zusammenarbeit
mit dem Danziger Museum des Zweiten Weltkrieges
organisiert wurde. Er besteht aus 26 Beiträgen verschiedener Qualität, die in vier Sektionen (Neue
Herrschaftsformen, Neue Eliten, Ethnisierung des
Alltags, Widerstand und Kampf) gegliedert sind und
sich den drei Themenbereichen Alltagsgeschichte,
Gewalt und Vergleich zwischen der Sowjetunion und
dem Dritten Reich widmen (S. 16). Die Herausgeber
weisen im Vorwort darauf hin, dass sie die deutschen Historiker, deren aktuelle Studien sich „meist
auf die nationalsozialistische Besatzung beschränken“, mit den polnischen Wissenschaftlern vernetzen wollten, die „die sowjetische Okkupation beson-
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Massengewalt in den „Bloodlands“ nicht auseinandersetze. In der ersten Sektion analysiert DANIEL
BAĆKOWSKI die sowjetische Rechtsprechung in den
besetzten Gebieten der Zweiten Polnischen Republik. ALEXA STILLER beschreibt die Praktiken des
Apparats des Reichskommissars für die Festigung
Deutschen Volkstums, das die Menschen im Bereich
der von Deutschland besetzten Länder umsiedelte,
um die rassistischen Phantasien der Nationalsozialisten in Realität zu verwandeln. RYSZARD RYŚ beschreibt die Zwangsrekrutierung von Polen in den
polnischen Ostgebieten zur Roten Armee. JOCHEN
BÖHLER stellt anhand eines Fotoalbums die „heile
Welt“ von Eduard Schmidt, eines deutschen Polizisten, dar, der in Polen stationiert war und neben
dienstlichen Massenerschießungen und anderen Repressionen ein beunruhigend normales Leben lebte.
Wie viele andere Täter entging Schmidt nach dem
Krieg der Bestrafung, weil die westdeutschen Strafverfolgungsbehörden zu der nicht weniger beunruhigenden Überzeugung kamen, dass die von ihm und
anderen nationalistischen Tätern durchgeführten
Exekutionen rechtmäßig gewesen waren (S. 107).
ANDREJ ANGRICK diskutiert die Tötungstechniken,
die bei der Vernichtung der europäischen Juden von
den Deutschen praktiziert und immer effektiver gemacht wurden.
In der Sektion über neue Eliten zeigt ANNA
ZAPALEC, wie die Verwaltung in den polnischen Ostgebieten unter der sowjetischen Besatzung umstrukturiert wurde und wie die Sowjetunion die Besetzung
der polnischen Gebiete propagandistisch legitimierte. PIOTR KOŁAKOWSKI beschreibt die Tätigkeit des
NKVD in den polnischen Ostgebieten und stellt unter anderem die Massendeportationen und die Massenerschießungen, die vom sowjetischen Sicherheitsapparat praktiziert wurden, dar. MAREK WIERZBICKI
analysiert den Elitenwechsel in den von der Sowjetunion besetzten polnischen Territorien. PETER
KLEIN erklärt die Politik Arthur Greisers, des Gauleiters in Reichsgau Wartheland. STEPHAN
LEHNSTAEDT beschreibt den Alltag der Deutschen,
die den Zweiten Weltkrieg in Warschau verbrachten,
und zeigt auf, wie das deutsche Besatzungspersonal
von den arisierten Gütern profitierte und das Verbot
der „Rassenschande“ durch Geschlechtsverkehr
massenweise ignorierte (S. 214, 217–220).
Die dritte Sektion beginnt mit FELIX ACKERMANNs Beitrag über die ethnischen Aspekte der
deutschen und sowjetischen Politik in Grodno zwischen 1939 und 1949. ISABEL HEINEMANN erklärt,
wie deutsche Behörden, Heinrich Himmlers Politik
der „Rückgewinnung deutschen Blutes“ folgend, ca.

35.000 Polen umsiedelten, um sie zu „vollwertigen
Deutschen“ zu machen (S. 256). MAŁGORZATA
STEPKO-PAPE setzt sich mit der NS-Bevölkerungspolitik im besetzen Gdingen auseinander, das nach
dem Ersten Weltkrieg als eine polnische Hafenstadt
gebaut wurde und wo während der deutschen Besatzung massenweise Polen ausgesiedelt und Deutsche
angesiedelt wurden, um die Stadt in das deutsche
Gotenhafen zu verwandeln (S. 280, 287–291).
MAREK SITAREK und MICHAŁ TRĘBACZ erklären,
wie die deutschen Besatzer das jüdisch-polnischdeutsche Łódź in ein rein deutsches Litzmannstadt
zu verwandeln versuchten und dabei, wie in vielen
anderen besetzten Orten, Juden ghettoisierten, vernichteten und die Polen verfolgten, ermordeten oder
umsiedelten. TARIK CYRIL AMAR erläutert die Auswirkungen der sowjetischen und deutschen Besatzungspolitik auf die Stadtbevölkerung Lembergs, die
sich zwischen 1940 und 1945 fast vollkommen änderte. ALEKSANDR GOGUN schildert das Verhalten
der sowjetischen Partisanen und die Nationalitätenkonflikte in der Ukraine und weist auf die nicht immer positive Einstellung zu Juden hin, die in einigen
Partisanenverbänden herrschte (S. 335–336). ADAM
PUŁAWSKI diskutiert, wie der polnische Untergrundstaat auf die Ermordung der Juden reagierte. Dabei
wird deutlich, dass der Antisemitismus im polnischnationalen Untergrund im Krieg durchaus verbreitet
gewesen war, obwohl der polnische Untergrund die
Alliierten über den Judenmord informierte und davor warnte. Ebenso erinnert dieser Beitrag daran,
dass die Heimatarmee viel misstrauischer gegenüber
den Juden eingestellt war als der polnisch-kommunistische Untergrund (S. 370, 388).
In der letzten Sektion analysiert SARA BENDER
das Schicksal der Juden in Białystok und erklärt, wie
verschiedene Gruppen von Juden im Białystoker
Ghetto zu der Idee des Widerstandes eingestellt waren. PIOTR GONTARCZYK verdeutlicht, wie polnische Kommunisten den polnischen Patriotismus in
ihre Propaganda integrierten, um an Popularität zu
gewinnen (S. 428–431). Des Weiteren hebt der Autor
die angebliche Involvierung des polnisch-kommunistischen Untergrunds in den Holocaust hervor, ohne
darauf hinzuweisen, dass die Heimatarmee und die
Nationalen Streitkräfte, die er als heldenhafte Opfer
des kommunistischen Untergrunds versteht, wesentlich mehr am Holocaust beteiligt waren. (S. 428,
434–435). JANUSZ MARSZALEC analysiert ebenso
den polnisch-nationalen Untergrund sowie die polnischen Kommunisten und wiederholt einige Fakten
und Thesen, die in Gontarczyks Beitrag dargestellt
wurden (z.B. S. 456). GRZEGORZ MOTYKA ver-
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gleicht die litauische und ukrainische nationalistische
Bewegung. Er arbeitet klar die von diesen Bewegungen verübten Massaker, ihre Kollaboration mit den
Deutschen und ihren fanatischen Kampf gegen die
sowjetischen Besatzer heraus. DANIEL BREWING beschreibt die deutsche Politik der Partisanenbekämpfung im Generalgouvernement und weist darauf hin,
dass sie als ein Deckname für Kriegsverbrechen gegen Zivilisten verwendet wurde (S. 513–514). In dem
letzten Beitrag des Bandes schildert RAFAŁ WNUK
den Kampf des NKVD gegen den polnischen Untergrund.
Der vorliegende Band versammelt viele interessante Beiträge, die verschiedene Aspekte des Alltagslebens und der von den deutschen und sowjetischen Besatzern praktizierten Gewalt erklären. Jedoch lässt er ebenso viele wichtige Aspekte der Gewalt und des Alltags aus, die den verschiedenen For-

men polnischer Beteiligung am Holocaust oder der
Zusammenarbeit mit den deutschen und sowjetischen Besatzern zuzuordnen sind. Nur wenige Beiträge behandeln diese Themen am Rande, was insgesamt den Eindruck hervorruft, dass Polen fast ausschließlich nur Opfer des deutschen und sowjetischen Besatzungssystems waren. Diese Themenfelder werden jedoch seit über zwei Jahrzehnten von
Historikern wie Barbara Engelking, Jan Grabowski,
Alina Skibińska, Antony Polonsky, Jan Tomasz
Gross, Klaus-Peter Friedrich, Joanna Michlic, Dariusz Libionka und einigen anderen erforscht und
sind keineswegs weniger bedeutend für das Verständnis der Gewalt und des Alltags im besetzen Polen als die ins Zentrum gerückte Gewalt der deutschen und sowjetischen Besatzer.
Grzegorz Rossoliński-Liebe, Berlin

RUDOLF JAWORSKI / FLORIAN PETERS: Alltagsperspektiven im besetzten Warschau – Perspektywy codzienności w okupowanej Warszawie.
Fotografien eines deutschen Postbeamten
(1939–1944) – Fotografie niemieckiego urzędnika pocztowego (1939–1944). Marburg/Lahn:
Herder-Institut, 2013. 74 S., 113 Abb. = Materialien zu Kunst, Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas, 2. ISBN: 978-3-87969-380-1.

aus typischer deutscher Zivilbesatzer. Umso interessanter sind seine Aufnahmen, denn sie können dadurch eine gewisse Repräsentativität für das Alltagserleben beanspruchen – oder zumindest dafür, was
man eines Bildes als würdig erachtete. So dokumentieren die Aufnahmen zunächst den Dienstalltag und
hier besonders den Wiederaufbau des von den
Kampfhandlungen 1939 in Mitleidenschaft gezogenen Fernmeldeamts sowie den dortigen Dienstbetrieb; technische Details interessierten den Fotografen genauso wie die Betriebsamkeit seiner Mitarbeiter und Kollegen. Aus dem Privatleben wird natürlich die Hochzeit gezeigt, aber auch die eigene Wohnung, Betriebs- und Urlaubsreisen. Dazu kommt der
polnische Alltag aus der überlegenen Perspektive des
Besatzers, der allerlei Erscheinungsformen des
Kriegselends verewigt und Straßenhandel und Bettler ebenso abbildet wie klassische Sehenswürdigkeiten wie etwa die Altstadt, Schlösser und Denkmäler;
dass dabei auch die Zerstörungen, die 1939 infolge
des deutschen Bombardements entstanden waren,
ins Bild geraten, darf man getrost als Absicht bezeichnen: es ging natürlich auch darum, den eigenen
Sieg und die eigene militärische Überlegenheit zu
verdeutlichen.
Auch die alltägliche Gewalt fand ihren Niederschlag in den Fotos. Der Postbeamte dokumentierte
zunächst abgesägte und beschädigte Telegrafenmasten und -leitungen, zeigte dann aber auch die Beerdigung eines Kollegen, der anscheinend vom polnischen Untergrund getötet worden war. Die deutsche
Gegengewalt wird ebenfalls festgehalten, wobei besonders zum Warschauer Aufstand 1944 eindrucks-

Warschau im Zweiten Weltkrieg gehört zu den am
besten erforschten Städten in Osteuropa; inzwischen
liegen teils sogar mehrere monographische Untersuchungen sowohl zum Alltag von Polen und Juden als
auch zu den deutschen Besatzern vor. Zudem sind
Fotografien aus dieser Zeit zahlreich überliefert und
bekannt, aber meist handelt es sich dabei für die Seite der Okkupanten um Propagandaaufnahmen oder
aber um einzelne Amateurbilder. Umso mehr ist es
zu begrüßen, dass mit dem vorliegenden schön gestalteten Band nun ein im Archiv des Herder-Instituts in Marburg vorhandener, geschlossener Bestand
mit Amateurfotos eines höheren deutschen Funktionärs vorgelegt wird. Hermann Beierlein, 1910 geboren und 2004 gestorben, war als beamteter Ingenieur
Leiter des Fernmeldeamts im besetzten Warschau
und lebte von 1939 bis 1944 in der Stadt. Dienstlich
war er für den Betrieb der wichtigen Telefonverbindungen zuständig; im Privatleben ging er dem Hobby des Fotografierens nach – und fand außerdem unter den volksdeutschen „Fräulein vom Amt“ seine
künftige Ehefrau.
Soviel wir über Beierlein wissen, war er ein durch-
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volle Bilder vorliegen, die die deutschen Exzesstaten
drastisch in Szene setzen; Kampfhandlungen, Erschießungen, Leichen und Deportationen zur
Zwangsarbeit sind festgehalten. Für den Aufstand im
Ghetto ein Jahr früher findet sich das in der damaligen Besatzergesellschaft beliebte Bild des brennenden Ghettos, das von einem Hausdach aus beobachtet wird – wobei Beierlein nicht nur den Rauch an
sich zeigt, sondern auch die neugierigen Kolleginnen
und Kollegen, die zusehen.
Die beiden Herausgeber haben diese aufschlussreichen Bilder mit einem klugen Kommentar versehen, der in die Biographie Hermann Beierleins ebenso einführt wie in die Überlieferung seiner Fotos
und die Geschichte Warschaus während der Okkupation. Dies ist umso wertvoller, als der Originalbestand im Archiv durch keine weiteren Aufzeichnungen Beierleins begleitet wird. Der Leser findet bei Jaworski und Peters aber nicht nur zuverlässige Ein-

ordnungen und Hinweise auf die relevante Forschungsliteratur, sondern auch kluge Bemerkungen
zur biographischen Dimension fotografischer Überlieferungen – und besonders erfreulich ist, dass dies
zweisprachig auf Deutsch und Polnisch geschieht.
Wirklich neue Erkenntnisse liefert das Buch dabei
freilich nicht, aber das ist auch nicht das Ziel dieser
Edition. Vielmehr geht es um die Dokumentation eines Bestands zur Ikonographie des Alltags, und dies
ist sehr gut gelungen. Am Ende, nach insgesamt 113
Bildern (von denen allerdings nicht alle von Beierlein
stammen, etwa wenn sie die Zerstörung Warschaus
1945 illustrieren, als die Besatzer bereits geflohen
waren), bleibt so beim Leser – oder besser: Betrachter – höchstens der Wunsch nach noch mehr Abbildungen aus dem rund 300 Fotografien umfassenden
Bestand.
Stephan Lehnstaedt, Warschau

KATEŘINA ČAPKOVÁ: Czechs, Germans, Jews?
National Identity and the Jews of Bohemia.
Transl. by Derek and Tarzia Paton. New York,
Oxford: Berghahn Books, 2012. XVI, 281 S.,
20 Abb., 4 Graph., 1 Tab., 1 Kte. ISBN: 978-085745-474-4.

ous perspectives: Whereas Dimitry Shumsky
presents the intellectual history of Prague Zionism,
Martina Niedhammer and Ines Koeltzsch are following the path of spatial studies and come to fascinating results in the field of new cultural history (INES
KOELTZSCH: Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der
tschechisch-jüdisch-deutschen Beziehungen in Prag
(1918–1938). München 2012; MARTINA NIEDHAMMER: Nur eine Geld-Emancipation? Loyalitäten und
Lebenswelten des Prager jüdischen Großbürgertums
1800–1867. Göttingen 2013; DIMITRY SHUMSKY:
Zweisprachigkeit und binationale Idee. Der Prager
Zionismus 1900–1930. Göttingen 2013 [hebr. Erstausgabe Jerusalem 2010]). Although Kateřina Čapková takes no such methodological challenge, her
study, which originally has been published in Czech
(2005), grants us with a detailed and rich picture of
various Jewish circles in the Bohemian capital and
beyond. The main interest of the Prague based researcher is the complex issue of the national identity
of the Jews of Bohemia, which she describes as a
fluid and interchangeable sensation which was not
merely based on linguistic affiliation. She approaches
Bohemian Jewry from three different perspectives
and analyzes them as German Jews, Czech affiliated
Jews and finally Zionists, members of the Jewish national movement. What makes her research an essential contribution to the history of Bohemian Jewry is
her broad knowledge of Czech Jewry on the one
hand, and on the other hand her focus on the interwar period, which she contextualizes by repeatedly
referring to the fifty years prior to the foundation of

What a paradox situation: Until the middle of the
19th century the Prague Jewish community had – at
least in numbers – been one of the most important
Jewish settlements throughout Europe. Unlike Vienna or Berlin there had been a continuous Jewish
presence in Prague over the centuries, and as part of
the community existed a small but influential upper
class that was well connected to other urban Jewish
communities in Europe. Yet, around 1900 Jewish
Prague appears to be rather provincial, and was inhabited by an insignificant population – compared to
the thriving Jewish centers Berlin, Vienna, Budapest
and Warsaw. In the interwar period these metropolises accommodated hundreds of thousands of Jews,
whereas the Prague community had no more than
35.000 members, who just like the Jews in Germany
or Austria were highly urbanized and secularized.
Prague had never become a destination for Jewish
refugees and migrants from the east, and the city’s
Jewish population even declined due to emigration
in the 1920ies. Yet, despite the decline in numbers
Prague Jewry played a central role in the intellectual
and political Jewish worlds of the interwar period.
In the past years a number of new publications
enriched our knowledge of Bohemian Jewry in vari-
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the Czechoslovak nation state.
National identity has been a complex issue for the
Jews of the newly founded republic: The 1921 and
1930 census defined most minorities according to
their everyday language, yet Jews had the exceptional
right to declare their “nationality”. The author analyzes this recognition of the Jews as a national minority of the First republic as a result of the president’s sympathy to the idea of Jewish nationalism.
Tomáš Garrigue Masaryk made Max Brod one of
his advisors, who at the time had been a member of
the Jewish National Council. Consequently Jews
could declare their nationality as Jewish without any
need to demonstrate their Jewishness, neither did
they have to speak a Jewish language or belong to a
Jewish community. As Čapková shows, Jewish nationality was by no means equated to Zionism, but
rather referred to ethnic or religious affiliation. Since
the issue of nationality was detached from one’s language, Jews would declare their language of everyday
communication in the census sometimes as Czech,
sometimes as German – reacting to social pressure,
varying within one family or from census to census.
In fact, most of the Jews in the First republic were
bilingual, Čapková declares.
In order to define the three core groups “German
Jews”, “Czech Jews” and “Zionists”, Čapková analyzes them from the prospect of their institutional
and organizational affiliation. On the one hand this
angle narrows her perspective to the public life of almost exclusively men; it leaves unmentioned these
men’s personal lives, the experiences of Jewish
women (apart from members in women’s Zionist organizations) as well as the perspectives of non-organized citizens. On the other hand it enables the author to focus on the analysis of specific Jewish circles that – without doubt – influenced the Jewish
public life of the young state in particular.
As her first core group Čapková analyzes the
German Jews of Prague as members of the upper
middle class and followers of liberalism, who unlike
the Jews of Vienna did not have to repay their social
integration with giving up their Jewish identity.
Nonetheless they did not establish distinct GermanJewish organizations – a phenomenon, which the author explains with the fact that around 1900 German
Jews had formed half of the capital’s Germans population. They therefore did not understand themselves as a minority and saw no motivation to have
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their own periodicals or organizations. Their only social networks were the Order of B’nai B’rith, as an
important elite association supporting arts, sciences
and literature, and the Herderverein, established by
young and promising Prague Jews, who were mainly
the sons and daughters of the members of B’nai
B’rith. Both organizations had little interest in national issues, and only in the 1930ies, when the social
pressure on German Jews was growing, their co-operation with Prague Zionists increased.
Čapková then turns towards rural and urban
Czech-Jewish communities and to the process of
Czech-Jewish assimilation. She describes this movement as different from the parallel situation in Germany or Austria, where Jewish assimilation had been
limited by antisemitism. Yet, this assumption seems
to be misleading, since it ignores the asynchronity of
the two processes: The first generation of Czech
Jews campaigned for synagogue services in Czech,
promoted Czech nationality among Jews and tried to
gain the support of Czech politicians for their cause.
In this way it resembled the early German-Jewish
emancipatory movement that started several decades
before. And just like its German counterpart the
Czech national movement crumbled under the striking experience of antisemitism in Czech society, and
the hopes of Czech Jews “came to naught” (p. 105).
Throughout the 1930ies the experiences of Czech
Jews and German Jews took similar developments,
when both groups were drawing nearer to Zionism –
with one essential difference: Amongst bilingual
Jews the Czech language came to the fore, whereas
German gradually proved less relevant.
Summing up the history of Bohemian Jewry, it
much resembles the experience of Jews all over Central and Western Europe: with their love “for their
native land” and “their lukewarm attitude to the Jewish religion” (p. 253). At the same time the Bohemian situation was unique in many respects, as
Kateřina Čapková demonstrates in her study –
unique in their strategies of social and political interaction with both, the Czech majority and the German minority. In this respect Čapková manages skillfully to place Bohemian Jews not in-between Czechs
and Germans, but defines them as active members
of a society, which they shaped and influenced in
many ways.
Mirjam Zadoff, Bloomington, IN
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OLAF MERTELSMANN: Die Sowjetisierung Estlands und seiner Gesellschaft. Hamburg: Kovač,
2012. 157 S. = Tartuer historische Studien, 1.
ISBN: 978-3-8300-6273-8.
OLAF MERTELSMANN: Everyday Life in Stalinist
Estonia. Frankfurt am Main, Berlin, Bern
[usw.]: Lang, 2012. 163 S., Tab. = Tartu Historical Studies, 2. ISBN: 978-3-631-62309-1.
Der Sowjetisierung Estlands ist mittlerweile eine imponierende Anzahl von weiterführenden Studien gewidmet, zu denen auch Olaf Mertelsmanns Arbeiten
zählen. In zwei recht dünnen (und nicht gerade
preiswerten) Bändchen hat der Dozent für Zeitgeschichte an der Universität Tartu nun eine Reihe von
bereits erschienenen und bislang unveröffentlichten
eigenen Beiträgen vorgelegt. Mit den beiden Artikelsammlungen liegen nun einige in abgelegenen lettischen, rumänischen oder russischen Publikationen
erschienene Texte praktischerweise gesammelt vor.
Dass dabei ein englisch- und ein deutschsprachiger
Band herausgekommen ist, mag man sich schlüssig
zwar nur mit dem derzeit Osteuropa erfassenden
biometrischen Wahn erklären, denn Zweitverwertungen in gelisteten Verlagen haben nach diesen Kriterien durchaus einen höheren Wert als Artikel in kleinen Zeitschriften mit lokaler Reichweite. Benutzerfreundlicher wäre es in jedem Fall jedoch gewesen,
Mertelsmanns Texte in einem Band zusammenzufassen.
Noch besser wäre es allerdings gewesen, wenn
sich der Autor der Mühe unterzogen hätte, aus den
einzelnen Beiträgen eine kohärente Monografie, gerne auch in englischer Sprache, zusammenzufügen.
Zumindest hätten aber die einzelnen Beiträge überarbeitet werden müssen. Denn wer die beiden vorliegenden Sammelbände von vorne nach hinten durchlesen möchte, findet immer wieder ähnlich gelagerte
einleitende Passagen über Estland vor 1940, die hätten eliminiert werden können. Der Entstehungszusammenhang der einzelnen Texte wird meist nur mit
einer Anmerkung, in der der Erstveröffentlichungsort angegeben wird, angedeutet, zuweilen fehlt auch
dies. Nicht einmal die Fußnoten wurden überarbeitet, so dass stets nur auf den Erstveröffentlichungsort von Mertelsmanns Texten verwiesen wird, nicht
aber darauf, dass sich genau der zitierte Beitrag womöglich nur ein paar Seiten weiter im selben Band
befindet. Auch wurde neuere Literatur nicht mehr
hinzugefügt, was insbesondere in den Texten zu
Medien und Freizeit auffällt, wo man vergeblich
nach Hinweisen auf Kristin Roth-Ey oder Simo

Mikkonen sucht (die der Autor selbstverständlich
kennt). Dass manche Textpassagen (Sowjetisierung,
S. 43, 65) identisch sind und Tabellen mehrfach vorkommen (so die Tabelle über die Bezugsquellen von
Lebensmitteln: Everyday Life, S. 37, 95, 115; Sowjetisierung, S. 88), verwundert bei dieser etwas lieblosen Form der Zweitverwertung dann schon nicht
mehr. Ob es inhaltliche Kriterien gab, nach denen
die Texte in einen der beiden Bände aufgenommen
wurden, erschließt sich ebenso wenig aus den recht
lakonischen Vorworten wie die Logik, warum ausgerechnet der knappe Text zur Freizeit in Sowjet-Estland in beiden Bänden erscheint. Dass der jeweils
erste Text über den Begriff der Sowjetisierung auch
zweimal neu publiziert wurde, macht demgegenüber
schon eher Sinn.
Inhaltlich besteht das große Plus von Mertelsmanns Aufsätzen darin, schriftlich festgehaltene Lebensgeschichten und – zum Teil von ihm selbst geführte – Interviews für die Darstellung der Nachkriegsgeschichte Estlands heranzuziehen. Gerade
dieser Aspekt jedoch hätte in einer monografischen
Darstellung betont werden können. Die für die Aufsatzform verständlicherweise knapp gehaltenen methodologischen Hinweise darauf, dass mit diesen
Quellen kritisch umgegangen werden müsse, hätten
in einem einleitenden Kapitel ausführlicher dargelegt
werden können. So stellt sich bei wiederholter Lektüre der Warnung des Autors, mündliche Informationen für bare Münze zu nehmen, die Frage von ganz
allein, ob man nicht mit diesen Quellen eine ganze
Menge mehr hätte machen können, als sie jeweils
nur illustrierend für die Aufsätze zu nutzen.
Diese formalen Kritikpunkte ändern freilich wenig daran, dass Mertelsmanns Aufsätze Pflichtlektüre
für jeden darstellen, der über die sowjetische Nachkriegszeit arbeitet. Gemeinsam mit David Feest,
Anu-Mai Kõll und Elena Zubkova gehört er zu den
profiliertesten Autoren, die sich mit dieser Zeit auseinandersetzen. Wesentlich sind seine Anmerkungen
zur sinkenden Lebenserwartung und zum niedrigeren Lebensstandard in der Estnischen SSR im Vergleich zu den letzten Vorkriegsjahren, erklären sie
doch im Wesentlichen, warum es der UdSSR nicht
gelang, ja wohl nicht gelingen konnte, die Bevölkerung der neuen Sowjetrepublik auf ihre Seite zu ziehen. Auf der anderen Seite spricht Mertelsmann ein
Thema an, das von den lokalen Historiografien bei
weitem noch nicht ausreichend untersucht wurde:
Den Zusammenhang von Gewalt und Terror mit der
allmählichen Anpassung an das Regime. Mertelsmanns Schilderungen der Überlebensstrategien der
estnischen Bevölkerung machen zudem klar, was für
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einen Kulturwandel die Sowjetisierung in der Region
bedeutet hat. Dass Schnapsbrennerei von nun an in
weitaus stärkerem Maße als zuvor zum Alltag vor allem auch in den ländlichen Regionen des Landes gehörte, wird von ihm immer wieder thematisiert (siehe v.a. Everyday Life, S. 41–51). Wichtig, wenn auch
diskussionswürdig, ist die Überlegung, dass die Ausgangslage des beginnenden Kalten Kriegs zumindest
zum Teil für die Gewalt und Härte des Sowjetisierungsprozesses verantwortlich zu machen sei (Sowjetisierung, S. 129–150). Ob jedoch ohne die internationale Konfrontation und die damit begründete
Beibehaltung der militärischen Anstrengungen die
Integrationsbemühungen des Regimes in den baltischen Staaten friedlicher abgelaufen wären, muss
Spekulation bleiben.
Die extrem hohe Produktivität des „Seelenlandes“, der privaten Parzelle der kollektivierten Bauern, wohingegen die Kolchosen nur durch Diebstahl
und Schiebereien am Leben erhalten wurden; das

perfekte Funktionieren des blat als Überlebensstrategie in einer Mangelwirtschaft besonders in einer so
kleinen und eng vernetzten Gemeinschaft wie der
der Esten; die Hoffnung auf ein militärisches Eingreifen der Westalliierten, die gerade in den Erinnerungen fälschlicherweise mit den westlichen Radiostationen verknüpft wird – alle diese Aspekte vermitteln uns ein breit gefächertes Bild von Nachkriegsestland, das aus den nun wiederveröffentlichten Texten herausgelesen werden kann. Dass Mertelsmann
sich u.a. auch mit den Fragen der Freizeitkultur –
wenn auch nur in geraffter Form – auseinandersetzt,
macht seine Fallstudien zu Estland umso wichtiger
als Vergleichsmaßstab für die immer noch auf den
russischen Raum konzentrierte Sowjetunionforschung. So wichtig die einzelnen Beiträge damit auch
in ihrer Essenz sind, hätte man sich bei ihrer Neupublikation doch etwas mehr Mühe geben können.
Karsten Brüggemann, Tallinn

REGINA FRITZ: Nach Krieg und Judenmord.
Ungarns Geschichtspolitik seit 1944. Göttingen:
Wallstein, 2012. 364 S. = Diktaturen und ihre
Überwindung im 20. und 21. Jahrhundert, 7.
ISBN: 978-3-8353-1058-2.

„verzehrendes historisches Fieber“ (Friedrich Nietzsche) zu. Es ist ein bleibendes Verdienst der vorliegenden Arbeit – ursprünglich eine an der Universität
Wien approbierte Dissertation –, auf geschichtspolitische Gemeinsamkeiten, aber auch auf weniger
ins Gewicht fallende Unterschiede der beiden historischen Perioden 1945 bis 1949 und 1989 bis 2009
aufmerksam zu machen. In beiden Perioden setzte
sich ein Opferdiskurs durch, der im Bemühen um
den Wiederaufbau der „Nation“, ja der Restitution
von Nation, nach den Katastrophen des Zweiten
Weltkriegs wie des Kommunismus nur das hervorhob, was die Gesellschaft zu einigen vermochte. Das
womöglich Trennende, die Frage nach Kollaboration
und historischer Mitverantwortung an beiden Katastrophen, insbesondere am Holocaust, zugespitzt in
der Frage nach den Tätern, wurde – wie es Regina
Fritz ausdrückt - „externalisiert“ und das ungarische
Volk exkulpiert: Das Böse kam von außen, aus Berlin oder Moskau, und dieses Böses ist schuld, wir
sind es nicht. Das ist auch die bis heute unverändert
gebliebene Botschaft des von der ersten Regierung
Viktor Orbáns eingerichteten Museums „Haus des
Terrors“, die eine Relativierung des Holocausts im
Zuge der Viktimisierung der ganzen ungarischen
Gesellschaft durch Faschismus und Kommunismus
vornimmt. Damit wird der Diskurs wieder aufgegriffen und fortgesetzt, der bereits in der Periode von
1945 bis 1949 die Deutungshoheit erlangte und lange Zeit alle Versuche verhinderte, eine Antwort auf
die Frage nach den Tätern mit der Aufarbeitung des

Die politische Elite Ungarns setzt die Instrumentalisierung von Geschichte zum Zweck der Legitimation
ihres Handelns seit langem ein. Die Politisierung der
Geschichtsschreibung durch Umdeutung historischer Zäsuren wie der beiden Revolutionen von
1848 und 1956, des Millenniums 1896, des Friedensvertrags von Trianon 1920 oder der beiden Katastrophen von 1526 (Mohács) und 1945 weist viele Varianten auf. Eine davon war der Versuch einer Enteignung der Geschichte im Kádárismus, der auf eine
Entpolitisierung der ungarischen Gesellschaft abzielte. In dieser von 1956 bis Anfang der achtziger Jahre
andauernden Periode wurde der Judenmord verschwiegen, Täter wie Opfer wurden der Erinnerung
daran beraubt, jeglicher Antisemitismus war verboten, selbst das Wort „Jude“ tabuisiert. Deshalb war
im Ungarn-Pavillon der 1960 in Auschwitz eingerichteten internationalen Ausstellung zum Gedenken
an den Holocaust nur von ungarischen Opfern die
Rede. Mit keinem Wort hat diese bis 1980 gültige
Ausstellung erwähnt, dass Juden und Zigeuner die
Opfer waren. Doch nach 1980 hielten die Dämme
des Verschweigens und des Vergessens bereits nicht
mehr, und mit dem Systemwechsel von 1989 spitzte
sich die Erinnerung in ein die ganze Gesellschaft
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Geschehens der Jahre 1944–1945 zu verbinden, wie
das geradezu beispielhaft István Bibó mit seiner
Analyse „Zur Judenfrage am Beispiel Ungarns nach
1944“, erstmals publiziert 1946 (in deutscher Übersetzung 1990), unternommen hatte. Doch zwischen
der unmittelbaren Nachkriegsperiode und der nach
1989 bestehen auch Unterschiede. Tony Judt hat mit
Blick auf ganz Europa darauf hingewiesen, dass ohne den auch von Fritz hervorgehobenen Schlussstrich unter die Vergangenheit vor 1945 und die damit verbundene kollektive Amnesie ein Neuanfang
nach dem Krieg in den meisten Ländern nicht möglich gewesen wäre. Beinahe ein halbes Jahrhundert
nach Krieg, Holocaust und der Periode des Einparteienstaates sind jedoch die Ausgangspositionen für
eine Aufarbeitung der Vergangenheit grundlegend
ganz andere. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe
des kommunistischen Regimes erhielt nun den uneingeschränkten Vorrang, und der Holocaust wurde
nur insoweit einbezogen, als er als Referenzpunkt in
der Aufrechnung der Leiden des ungarischen Volkes
diente, wodurch das Ausmaß der nationalsozialistischen Judenvernichtung in Ungarn mit den Opfern
des Landes im Zweiten Weltkrieg und während der
kommunistischen Herrschaft auf eine Stufe gestellt
wurde (S. 283). Als ein weiterer Referenzpunkt gewann und gewinnt bis heute die Horthy-Ära der Jahre 1919 bis 1944 immer mehr an Gewicht. Ihre geschichtspolitische Rehabilitierung und Aufwertung
setzte bereits unter der Regierung Antall ein, auch
wenn dieser selbst nicht eine Gleichsetzung der Opfer und eine Relativierung des Holocaust beabsichtigte, sondern sich um eine Integration der Holocaust-Erinnerung in die ungarische Erinnerungskultur bemühte (S. 285). Die ihm folgenden sozialliberalen Regierungen setzten diese Linie fort, wenn beispielsweise der Ministerpräsident Gyula Horn anlässlich der Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Holocaust betonte, dass die Ermordung der ungarischen
Juden erst durch die Kollaboration vieler Ungarn
und ungarischer Institutionen mit den Nationalsozialisten möglich wurde. Doch die 1998–2002 amtierende Orbán-Regierung setzte geschichtspolitische Akzente, die in eine ganz andere Richtung wiesen. Sie
installierte einen nationalungarischen Opferdiskurs,
der die ungarische Geschichte als eine Abfolge historischer Katastrophen interpretierte. Wie Fritz zeigt,

war die Thematisierung des Holocaust in seiner Regierungszeit in erster Linie von internationalen Initiativen und Entwicklungen abhängig, die auch zum
Beschluss der Einrichtung eines Holocaust-Gedenkzentrums führten, das sodann 2004 eröffnet wurde.
Dessen ungeachtet ist die bis heute andauernde, den
Holocaust betreffende Amnesie der ungarischen Gesellschaft in direktem Zusammenhang zu bringen
mit dem von Fritz geschilderten geschichtspolitischen Bemühen des nationalkonservativen, von Orbán angeführten Teils der politischen Elite um eine
nationale Identitätsbildung, die Ungarn zu einer
christlichen Nation erklärt, es mit dem Symbol der
im Parlament ausgestellten Heiligen Krone mystifiziert und Juden, ob assimiliert oder nicht, aus einer
solchen Nation von vornherein ausschließt – nachzulesen in der Präambel der am 25. April 2011 verabschiedeten Verfassung. Dieser Akt der Diskriminierung gewährt jeglichem Antisemitismus einen
Freiraum, der von den rechtsextremen Kräften der
ungarischen Politik ihren xenophoben Zielsetzungen
entsprechend genützt wird. Auch wenn die Monographie von Fritz die Periode von 1945 bis 1949 zum
Schwerpunkt hat, und für diese eine Fülle neuer Fakten und Einsichten bereitstellt, so gilt das auch für
die Perioden danach. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Autorin nicht nur die thematisch
breit gestreute Literatur herangezogen, sondern auch
umfangreiches Archivmaterial aus dem Ungarischen
Staatsarchiv, dem Historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste, dem Ungarischen Jüdischen Archiv
und anderen Dokumentensammlungen sowie die
wichtigsten Zeitungen akribisch ausgewertet hat.
Methodisch gesehen hätte eine schärfere, theoriegeleitete Abgrenzung der Wirkungsbereiche von
Politik, nationaler Erinnerungskultur und Historiographie die Aussagekraft der Arbeit sicherlich verstärkt, zumal viele in der Arbeit hervorgehobenen
Zitate und Erkenntnisse ungarischer Wissenschaftler, nicht nur Historiker, deutlich machen, dass die
wechselseitigen Interferenzen doch wesentlich stärker zu bewerten sind, als aus der Arbeit selbst her vorgeht. Dennoch ist diese Monographie als ein
wichtiger, ja wertvoller Baustein der Forschung über
die ungarische Geschichtspolitik seit 1945 zu bewerten.
Gerhard Seewann, Pécs/München

ANNEMARIE WEBER: Rumäniendeutsche? Diskurse zur Gruppenidentität einer Minderheit
(1944–1971). Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2010.
IX, 342 S., Abb. = Studia Transylvanica, 40.

ISBN: 978-3-412-20538-6.
Die „Diskurse“ zur Klärung eines modernen Streitbegriffs – „rumäniendeutsche Literatur“ – und letzt-
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endlich auch zu der davon abgeleiteten Identitätszuschreibung – die „Rumäniendeutschen“ – werden in
zehn chronologisch angeordneten und thematisch
differenzierenden Kapiteln präsentiert. Den Ausgangspunkt bildet ein umstrittener konzeptueller
Terminus – „rumäniendeutsch“. Die Argumentation
der Verfasserin wechselt zwischen kultur- bzw. kommunikationswissenschaftlicher wie soziologisch intendierter Linienführung. Die von Weber gewählte
Methode zur Herleitung und Beschreibung dieses
Begriffs ist die Diskursanalyse.
Die Genese des hier vorliegenden Titelbegriffs
„Rumäniendeutsche“ ist etwas verwickelt. Annemarie Weber, ehemals Kulturredakteurin in Siebenbürgen (1976–1995), bemüht sich erfolgreich um seine
Herleitung. Allerdings ist dieser Terminus erst nach
1971 – dem Endpunkt ihrer Recherche in den Medien, insbesondere der deutschen Tageszeitung Neuer
Weg (1949–1992) – und nur von einer kleinen Kulturelite Deutscher in Rumänien aufgegriffen worden
und viel später erst zu breiterer Akzeptanz und Anwendung gelangt. Daher ist nicht so sehr er selbst
Gegenstand von Webers Analysen, sondern die unterschiedlichen Bemühen um terminologische Vereinheitlichung, um einen Identität suggerierenden
Sammelbegriff für die verschiedenen Gruppen
Deutscher, die sich 1919 gemeinsam in Großrumänien wiederfanden und davor (und weitgehend auch
danach) niemals eine kulturelle Gemeinschaft gebildet hatten. Zum Titelbegriff dieses Buches wird auf
das Erfordernis weiterer Forschung verwiesen.
Den Ausgangspunkt dieser Bemühungen um
einen Überbegriff bildete jedoch nicht eine bestimmte soziale Gemeinschaft, sondern ihre deutschsprachige literarische Produktion, und so waren es
vor allem Germanisten, die schon in der Zwischenkriegszeit in Rumänien – ohne viel Erfolg – nach einem griffigen Sammelbegriff, einem „Zuordnungsbegriff“, für die Literatur des „gesamtrumänischen
Deutschtums“ (so Karl Kurt Klein, 1939) suchten.
Aber die Suche ging nach 1944 weiter. In der Zeit
des Stalinismus (1949–1953), als der „sozialistische
Realismus“ das offiziell angeordnete Stil- wie Inhaltskriterium bildete, konnte es sich nur um die Literatur einer Klasse, also der „Werktätigen“ deutscher Sprache handeln. Erst im relativen Tauwetter
der frühen Ceauşescu-Zeit durfte, wenn auch nur
vorsichtig, wieder von nationalen Gemeinschaften
gesprochen werden. Damals ‚erfanden‘ Germanisten
buchstäblich die beiden Begriffe, und zwar in der unlogischen Reihenfolge „rumäniendeutsche Literatur“, und später erst „die Rumäniendeutschen“ als
die Produzenten dieser literarischen Werke in der so-
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zialistischen Republik Rumänien (S. 2, 304–312). Soviel steht jetzt nun außer Frage. Es ist das Verdienst
der Autorin, nachgewiesen zu haben, dass es in diesem Kontext und auf diesem logisch ‚verkehrten‘
Pfad letztendlich um die „Artikulation von Identitätskonstrukten“ (S. 15, 311) einer Gemeinschaft gegangen war, die, außerhalb des deutschen Binnenraumes lebend, aber nicht ohne Bezug darauf, eine eigenständige Kulturproduktion besaß.
Weber betont, dass es sich bei „rumäniendeutsch“
um einem „retrospektiven Begriff“ (S. 2) handle, der
auf einer „retrospektive(n) Konstruktion von Geschichte, die sich als solche nicht erkennt“, beruhe.
„Diese nationale Geschichte aufzubrechen und mit
den Mitteln der Diskursanalyse aufzuzeigen, wie und
wann der Begriff ‚rumäniendeutsche Literatur‘ entstand“ bzw. was er „artikuliere“, interessiert die Autorin. „Meine These setzte der ‚rumäniendeutschen
Literatur‘ den ‚rumäniendeutschen Diskurs‘ entgegen, von dem ich annahm, dass er sich zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt profilierte, konkurrierende Diskurse verdrängte und schließlich dominant wurde.“ (S. 311) Das wird hier mit Michel Foucaults bekanntem Satz, ein Diskurs erzeuge erst die
Dinge von denen er spreche, methodisch unterfüttert.
Sehr aufschlussreich sind die beiden Teile des
letzten (10.) Kapitels bei Weber: „Die rumäniendeutsche Literatur als Vergangenheitsmuster“ und „Die
rumäniendeutsche Literatur als Zukunftsmodell“
(S. 297–309). Hier werden die im einführenden Kapitel (1.) bereits angedeuteten Zusammenhänge ausgebreitet.
Der Begriff „rumäniendeutsche Literatur“ wurde
von Gerhardt Csejka 1971 und 1973 in zwei Essays
als ein positiv kodiertes „literarisches Beschreibungsmodell“ eingeführt und von Peter Motzan 1980 in
seinem bekannten und viel gepriesenen Buch „Die
rumäniendeutsche Lyrik nach 1944“ noch weiter exemplifiziert. Csejka und Motzan waren aber nicht die
‚Erfinder‘. Den Terminus hatte Heinz Stănescu bereits 1966 kreiert und in einem kurzen Text in einer
Bukarester Fachzeitschrift veröffentlicht (HEINZ
STĂNESCU: Zur Entwicklung der rumäniendeutschen Literaturgeschichte und -kritik, in: Forschungen zur Volks- und Landeskunde 9 [1966], S. 99–
110). Der prominent platzierte Beitrag war von
Kritikern, Autoren und dem Lesepublikum jedoch
völlig ignoriert worden. Das geschah wohl auch deshalb, weil der Bukarester Germanist Stănescu ihn mit
linientreuer deutschsprachiger Gegenwartsliteratur in
Rumänien gleichgesetzt hatte, mit der die jungen Autoren der frühen Ceauşescu-Ära nicht assoziiert wer-
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den wollten. Dabei traf auch ihre Literatur – gemeint
ist vor allem die der Aktionsgruppe Banat – den Geschmack und zunächst auch auf die Billigung der publizistischen Offizialität; sie war durchaus keine ‚Untergrundliteratur‘.
Der scheinbar schlüssige neue Begriff sollte es Literaturwissenschaftlern in den frühen siebziger Jahren erleichtern, die in unterschiedlichen Regionen
und Zeiträumen entstandene deutschsprachige Literaturproduktion mit einem Terminus zu erfassen
und zugleich auf deren Zugehörigkeit zum „Sozialistischen Realismus“ und das seit 1918 bestehende
geopolitische Referenzgebiet „Rumänien“ als deren
Rahmen hinzuweisen. Dafür waren ohne große Not,
je nach der Perspektive des Verfassers, auch andere
problematische Bezeichnungen wie „Fünfte deutsche
Literatur (aus Rumänien)“ gewählt und wieder verworfen worden.
Die naheliegende Frage nach den Autoren dieser
Literatur wurde seitens der Verfechter des Zuordnungsbegriffes „rumäniendeutsche Literatur“ zunächst gar nicht gestellt: Wer sind denn die „Rumäniendeutschen“? Um darauf eine befriedigende Antwort zu erhalten, hat Weber die Mediendiskurse in

den dreißiger und vierziger Jahren (Kap. 2), im Stalinismus (Kap. 3–5, 7) und in der ambivalenten Ära
Ceauşescu (Kap. 9–10) untersucht, als der „rumäniendeutsche Diskurs […] zu einem identitätsstiftenden und handlungsleitenden Mythos erstarkte“
(S. 15). Wieder Foucault wie auch Alaida Assmann
(1999), Lucian Boia (2003) und Raol Girardet (1990)
folgend, werden die Tugenden eines solchen Mythos
vorweggenommen: Er vereinfache, integriere, schaffe Orientierung, stabilisiere eine jede Gemeinschaft
(S. 15). Diese Funktionen des Mythos werden letztendlich für die rasche Durchsetzung des Begriffs
„rumäniendeutsch“ in den achtziger und neunziger
Jahren in Rumänien erkannt.
Neben einem Abkürzungsverzeichnis, einem
Quellen-/Literaturverzeichnis und einem Personenwie Ortsnamenregister ist dem Buch auch ein sehr
aufschlussreiches Verzeichnis „Deutsche Printmedien in Rumänien August1944–2009“ beigefügt. Es
waren immerhin 19 regionale und nationale Zeitungen und zwei Fachzeitschriften (für Geschichte und
für Literatur), die im kommunistischen Rumänien erscheinen durften.
Krista Zach, München

ANNA HOLIAN: Between National Socialism
and Soviet Communism. Displaced Persons in
Postwar Germany. Ann Arbor, MI: University of
Michigan Press, 2011. XI, 367 S., 12 Abb. = Social history, popular culture, and politics in Germany. ISBN: 978-0-472-11780-2.

im Nachkriegsdeutschland definierten und präsentierten. Sie untersucht dafür Schicksale von polnischen, ukrainischen, russischen und jüdischen
Flüchtlingen und analysiert deren kulturelle und
politische Vorstellungen, mit denen sie Ende der
vierziger und Anfang der fünfziger Jahre lebten. Holian hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der
Flüchtlingsgemeinden aufzuzeigen und deren stark
unterschiedliche Interpretationen des erlebten Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus darzustellen. Dafür hat sie sich enge regionale und zeitliche
Grenzen gesteckt, sie fokussiert sich räumlich auf
Bayern und zeitlich auf die Jahre 1945–1951. Bayern
als amerikanisch besetzte Zone war im Gegensatz zu
der britischen und französischen Zone die Region, in
der die DPs die höchste Aufmerksamkeit und größte
Zuwendung erfuhren. Das so von der Autorin gezeichnete Bild ist dadurch regional und zeitlich sehr
spezifisch geraten. Nirgendwo in Westdeutschland
außer im amerikanischen Sektor von Berlin und in
Bayern gab es Lager für jüdische DPs, und viele
Flüchtlingsschicksale waren auch 1951 lange nicht
entschieden oder abgeschlossen.
Im Eingangskapitel wendet sich die Historikerin
der „Erfindung der displaced persons“ zu. Dabei beschreibt sie vor allem, wie die deutschen Behörden
vor Ort mit dieser plötzlichen Erscheinung verfuh-

Als der Krieg im Mai 1945 endete, befanden sich
über acht Millionen „displaced persons“ (sogenannte
DPs) in Deutschland. Diese große Gruppe umfasste
ausländische Arbeitskräfte, die nach Deutschland
verschleppt worden waren, befreite KZ-Insassen
und Kriegsgefangene aus zahlreichen Staaten. Unter
ihnen waren aber auch zahlreiche Osteuropäer, die
vor der heranrückenden Roten Armee geflohen waren. Längst nicht alle wollten umgehend nach Hause
zurückkehren. Rasch stellte sich heraus, dass viele
osteuropäische DPs überhaupt nicht in ein Heimatland zurückkehren wollten, das von den sowjetischen
Kommunisten besetzt worden war. Zu diesen Gruppen hinzu kamen osteuropäische Juden, die nach
Kriegsende aus der Sowjetunion nach Polen repatriiert worden waren, aber sich in Folge des Pogroms
von Kielce entschlossen, den Schutz der Alliierten in
Deutschland zu suchen. Die Autorin beschreibt nun
in diesem ihrem ersten Buch, wie sich osteuropäische Flüchtlinge gleich nach dem Zweiten Weltkrieg
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ren, wie sie orientierungs- und perspektivlos damit
umgingen und inwiefern internationale, darunter die
UNRRA und die IRO, aber vor allem US-amerikanische Institutionen das Problem handhabten.
Holian legt eine quellengesättigte Studie vor, in
der sie zahlreiche Dokumente aus US-amerikanischen und bayerischen Archiven, darunter auch solche aus der UNRRA-Universität und der Ukrainischen Universität (München), zitiert. Sie eröffnet den
Zugang zu den Organisationsformen der DPs sowie
den zahlreichen Debatten innerhalb der jeweiligen
Gruppen, die zum großen Teil auch in lokalen Veröffentlichungen geführt wurden und in hohem Maße
unbekannt sind. Dabei handelt es sich nicht nur um
politische, sondern auch um literarische Texte, wie
z.B. die des bekannten Tadeusz Borowski. Darin
liegt ein großes Verdienst dieser Arbeit, dass sie den
Leserinnen und Lesern bisher verschlossene Zugänge zu den Vorstellungen und Vorhaben der polnischen, ukrainischen und russischen DP-Gruppen eröffnet. Ein Großteil der Geschichte der Juden in den
DP-Camps ist hingegen schon relativ bekannt.
Leider wird die sowjetische Repatriierungspolitik
sehr kurz abgehandelt und Holian bezieht sich dabei
im Wesentlichen auf die Übereinkunft der Alliierten
in Jalta (S. 38). Dabei war für die Rückkehr der
sowjetischen DPs auch das Repatriierungsabkommen von Halle aus dem Jahr 1945 entscheidend. Nur
auf der Grundlage dieses Vertrages kam es zu der
hohen Rückkehrerzahl von drei Millionen Sowjetbürgern noch im selben Jahr. Die amerikanischen
Streitkräfte hatten zur Realisierung des Vorhabens
eine Luftbrücke angeboten, die von den sowjetischen Offizieren vermutlich aus Angst vor möglicher
Spionage abgelehnt wurde. Stattdessen mussten die
meisten während des Sommers in großen Kolonnen
bis zur sowjetischen Grenze zu Fuß zurückkehren.
Schnell erfuhren auch die DPs von Zurückgekehrten, dass ihre Rückkehr mit großen Problemen verbunden war, denn an der Grenze zur UdSSR mussten alle Heimkehrer aus dem Ausland einen zeitlich
nicht terminierten Aufenthalt in einem Filtrationslager verbringen, während dessen sie vom NKWD
gründlich befragt wurden und ideologische Schulungen über sich ergehen lassen mussten. Häufig wurden sie anschließend als politisch verdächtig eingestuft und in ein Arbeitslager eingewiesen. Diese
sowjetische Vorgehensweise war der Hauptgrund,
warum der Rückkehrwille der sowjetischen Bürger
so rapide abebbte.
Holian macht Unterschiede fest, warum die DPs
nicht zurückkehren wollten. Allerdings gab es auch
einen numerisch nicht definierten Anteil von DPs,
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die als Kollaborateure der Deutschen vor Kriegsende
aus ihrem Heimatland geflohen waren. Dieses Motiv
wird allerdings von der Autorin nicht thematisiert.
Es lässt sich auch aus dem Quellenmaterial des sehr
begrenzten Forschungszeitraums nicht ersehen.
(Mehrere der seit 1990 Jahren wegen Judenmords
angeklagten früheren Osteuropäer, wie auch der
kürzlich verhaftete ehemalige SS-Mann Hans Lipschis aus Kretinga, hatten sich nach dem Zweiten
Weltkrieg in einem deutschen DP-Camp aufgehalten
und sich dort eine neue Identität verfertigt.) Die
Mehrzahl der Juden, die sich in den bayerischen
Lagern aufhielten, war aber, anders als die Gruppe
der nichtjüdischen DPs, nicht seit Kriegsende in
Deutschland, sondern kam erst später aus Polen.
Das belegen auch Zahlen. Gab es 1945 40.000 jüdische DPs in der amerikanischen Besatzungszone,
wuchs deren Zahl bis 1947 auf 150.000. So muss
man feststellen, dass es sich hier um Flüchtlinge handelte, die sich die Strukturen der DP-Camps zu eigen
machten und häufig schon mit dem klaren Ziel kam,
nach Palästina zu gehen.
Die deutschen Behörden sahen die DPs als eine
große Belastung an, die sie nicht finanzieren wollten,
weswegen sie die gesamte Verantwortung auf die Alliierten abschoben (S. 264). Hinzu kam auch das
mentale Problem, dass es aus der nationalsozialistischen Ära reichlich genährte Stereotype über Juden,
Ukrainer und Polen gab, die fest in den Köpfen der
Deutschen verhaftet waren und das Denken und
Handeln bestimmten.
Schließlich resümiert Holian, dass die politischen
Identitäten der DPs, die sich in der Lagerzeit entwickelten, auch in der Zeit danach Kontinuität aufwiesen, und gibt als Beispiel die polnischen und ukrainischen Gruppen an, die anschließend in die USA bzw.
nach Kanada emigrierten (S. 269–270). Ferner stellt
sie fest, dass sich die displaced persons nicht als Subjekte der deutschen Geschichte sahen und auch die
meisten Deutschen sie nicht so sahen. Trotzdem hätten sie zur Gestaltung Nachkriegsdeutschlands beigetragen. Die Geschichte der DPs in Deutschland
weise eine wichtige Perspektive der Nachkriegszeit
auf und illustriere, wie sich die Wege der Deutschen
und der Osteuropäer „in den Ruinen des Reiches gekreuzt“ hätten. Diesem Resümee kann zugestimmt
werden. Gleichzeitig wird hier deutlich, dass zahlreiche Forschungslücken noch zu schließen sind. Auch
gilt es, stärker in der langen Perspektive zu schauen
und weitere Gruppen der DPs, wie die der Balten,
ebenfalls zu untersuchen. Dann ließe sich beispielsweise resümieren, dass das Buch von Tadeusz Borowski „Bei uns in Auschwitz“ doch kein Flop war

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

36

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 5 (2015), 1

und wichtige baltische Politiker seit 1990, wie der litauische Altpräsident Valdas Adamkus und die lettische Präsidentin Vaira Vīķe-Freiberga ihre grundle-

gende politische Erziehung in ihrer Jugend in DPCamps in Deutschland erhalten haben.
Ruth Leiserowitz, Warschau

WOLFGANG MUELLER: A Good Example of
Peaceful Coexistence? The Soviet Union, Austria, and Neutrality, 1955–1991. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
2011. 381 S., Tab. = Zentraleuropa-Studien, 15.
ISBN: 978-3-7001-6898-0.

und Warenlieferungen als Ablösezahlungen für die in
der Besatzungszeit sowjetisch verwalteten, auf der
Grundlage des Moskauer Memorandums von 1955
an Österreich übergebenen Betriebe) liegen.
Im zweiten Abschnitt des Buches (1961–1972)
wird zunächst die sowjetische Perspektive auf Österreichs Annäherung an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) analysiert, ehe die Auswirkungen der militärischen Intervention von Truppen des
Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei 1968
auf die bilateralen Beziehungen unter die Lupe genommen werden. Wiederum wird der Faktor Wirtschaft thematisiert, konkret das Problemfeld des
sowjetisch-österreichischen Handels, in dem etwa
der mitten im internationalen Krisenjahr 1968 abgeschlossene Erdgasvertrag zwischen Österreich und
der Sowjetunion Aufmerksamkeit verdient. Durch
diesen Vertrag, der nach mehreren Verlängerungen
im Wesentlichen bis heute Gültigkeit hat, war Österreich das erste europäische Land außerhalb des
„Ostblocks“, das mit sowjetischem Erdgas beliefert
wurde. Besonders interessant (weil in der Tat kaum
erforscht) ist der Seitenblick auf die österreichischsowjetischen Kulturbeziehungen.
Kapitel drei (1973–1984), zeitlich angesiedelt zwischen den Jahren der Entspannungspolitik zwischen
den Großmächten und der letzten brisanten Phase
des Kalten Krieges, stellt die bilateralen Kontakte
vor dem Hintergrund der Außenpolitik Kreiskys dar.
Einmal mehr finden hier neben der klassischen Diplomatie auch Themen wie Wirtschaft und Kultur
Berücksichtigung. Im letzten Abschnitt stellt Mueller
schließlich die österreichisch-sowjetischen Beziehungen in den Kontext des Zerfalls der Sowjetunion.
Neben dem über 270 Seiten umfassenden inhaltlichen Teil kann die Publikation mit einem beachtlichen Dokumentenanhang, hauptsächlich bestehend
aus österreichischen Archivalien, aufwarten. Das Literaturverzeichnis ist beeindruckend, neben den üblichen Verzeichnissen und Registern enthält der Anhang auch eine Auflistung der österreichischen Botschafter in Moskau und der sowjetischen Botschafter
in Wien, beginnend im Jahr 1955.
Das Buch baut auf einer soliden Quellenbasis an
österreichischen Archivdokumenten aus außenpolitischen Beständen im Österreichischen Staatsarchiv,
aus Materialien der Stiftung Bruno-Kreisky-Archiv
und aus Unterlagen des Österreichischen Instituts

Zum Themenkomplex der österreichischen Neutralität liegen mittlerweile viele wissenschaftliche Abhandlungen vor, und auch zur Geschichte der österreichisch-sowjetischen Beziehungen sind bereits Publikationen erschienen. Bei letzteren richtet sich der
Fokus meist auf die Besatzungszeit 1945–1955, wobei der Untersuchungszeitraum dieser verdienstvollen Werke im Wesentlichen mit dem Staatsvertrag
endet (siehe hier u.a. die Publikationen von Gerald
Stourzh). An Darstellungen zur österreichischen
Neutralität im Kalten Krieg nach 1955 und in diesem Kontext insbesondere zum Verhältnis zur Sowjetunion mangelte es lange Zeit fast gänzlich – ein
Manko, das erst in den letzten Jahren mit der Aufarbeitung verschiedener bedeutsamer Ereignisse (etwa
des Wiener Gipfeltreffens zwischen Kennedy und
Chruschtschow 1961 oder des „Prager Frühlings“
1968; siehe dazu die aus den wissenschaftlichen Arbeiten am Grazer Ludwig Boltzmann-Institut für
Kriegsfolgen-Forschung hervorgegangenen Veröffentlichungen) ansatzweise behoben werden konnte.
Auch der Wiener Zeithistoriker Wolfgang Mueller
von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat sich dieser Forschungslücke angenommen und eine Überblicksdarstellung vorgelegt.
Das Buch gliedert sich inhaltlich in vier Teile, denen eine ausführliche Einleitung vorangestellt ist. In
diesem Einleitungsteil bietet der Autor einen Überblick über die – bereits sehr gut erforschten – sowjetisch-österreichischen Beziehungen in der Zeit von
1945 bis 1955. Anschließend widmet sich Mueller
dem Staatsvertrag und dem Beginn der österreichischen Neutralität, ehe er Ziele, Quellen und Struktur
seines Buches erläutert.
Die vier Hauptteile knüpfen chronologisch an die
Einleitung an. Teil eins behandelt die zweite Hälfte
der fünfziger Jahre, wobei die Schwerpunkte hier u.a.
auf der sowjetischen Haltung zur (österreichischen)
Neutralität, auf der ersten Bewährungsprobe (Ungarn 1956) und auf den österreichisch-sowjetischen
Wirtschaftsbeziehungen (v.a. österreichische Erdöl-
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für Zeitgeschichte in Wien auf. Im Verhältnis dazu
fällt das von Mueller verwendete Material aus russischen Archiven – zitiert werden u.a. Dokumente aus
dem Archiv für Außenpolitik der Russischen Föderation (AVP RF) und aus dem Russischen Staatlichen
Archiv für Zeitgeschichte (RGANI) – quantitativ
deutlich ab. Das ist insofern bedauerlich, als es sich
um wichtige Gegenproben zu den österreichischen
Akten handelt. Andererseits ist jedoch davon auszugehen, dass die Archivsperren in Russland hauptverantwortlich für dieses Ungleichgewicht sind.
Den überwiegend positiven Gesamteindruck vermag das nicht zu trüben. Man kann Wolfgang Mueller nur gratulieren, denn trotz der teilweise schwierigen Quellenlage kann sich das Produkt sehen lassen.
Der Text ist flüssig geschrieben, die Darstellung wis-

senschaftlich fundiert. Die Thesen und Schlussfolgerungen sind stichhaltig. Der schmale Grat, auf dem
Österreich nach dem Staatsvertrag als neutrales Land
im Kalten Krieg wandelte, wird ebenso spannend
nachgezeichnet wie die verschiedenen Entwicklungsstufen und Interpretationsmodelle der österreichischen Neutralität. Auf der anderen Seite arbeitet der
Autor heraus, wie der Kreml seine Österreichpolitik
gegenüber dem Westen als „Beispiel friedlicher Koexistenz“ propagierte. Das Musterbeispiel Österreich
war den Sowjets willkommen, sollte es ihnen doch
bei einer geplanten „Neutralisierung“ Westeuropas
und der Untergrabung der NATO in die Hände
spielen.
Dem Buch ist ein breiter Leserkreis zu wünschen.
Walter Iber, Graz

MONICA RÜTHERS: Juden und Zigeuner im europäischen Geschichtstheater. „Jewish Spaces“ / „Gypsy Spaces“ – Kazimierz und SaintesMaries-de-la-Mer in der neuen Folklore Europa.
Bielefeld: Transcript, 2012. 247 S., Abb. = Reihe
Kultur und soziale Praxis. ISBN: 978-3-83762062-7.

freilich nichts anderes tun, als das Werk aus seinem
professionellen Horizont heraus zu kommentieren –
ob er damit dessen Intentionen gerecht wird, mag er
nicht beurteilen. Rüthers’ Buch liegt ohne Zweifel
am „Puls der Zeit“; das Thema ist unkonventionell,
das methodische Vokabular topaktuell, Inhalte und
Ansätze warten mit einer ganzen Phalanx an Konzepten und Codeworten auf, die zum guten Ton kultur- und inzwischen auch geschichtswissenschaftlichen Agierens gehören. Schon eine brainstormartige
Aufzählung der Schlüsselbegriffe des Buches offenbart dies: Juden, Zigeuner (über deren politisch korrekte Ethnisierung als Sinti und Roma sich die Autorin selbstredend bewusst ist), Minderheiten, Ausgegrenzte, Grenzgänger, Kontaktzonen, Rollenspiele,
Identifikationen, Einschreibungen, „spaces“, konstruierte Räume, „mappings“, imaginäre Topografien, Bildproduktionen, Repräsentationen, Mythen,
Schwellenzustände, Möglichkeitsräume, Erinnerungskulturen, Folkloresysteme, Europa, ja, am Ende auch: Globalisierung – da vereint sich Vieles, was
derzeit modern und modisch, spannend und geradezu unverzichtbar ist.
Dennoch würde sich der Historiker etwas mehr
Stringenz, genauere Zielgerichtetheit, klarere Fragen
und klarere Antworten wünschen. Schon das erste,
hinführende Kapitel („Schtetl“ und „Zigeunerlager“ als
Touristenziele) hätte hier Bringschuld zu leisten. Zwar
wird deutlich, dass es der Autorin um kulturwissenschaftliche Hinterfragung der Faszination für Juden
und Zigeuner, genauer für die „virtuelle[n], künstliche[n] und inszenierte[n] Räume des Jüdischen und
des Zigeunerischen“ (S. 18) geht, aber die Aneinanderreihung von Erkenntnisinteressen, Ansätzen,
Hintergründen, Kontexten und anderem Interessan-

In der Folge persönlicher Reiseerfahrungen in Südpolen und Südfrankreich entstand, so die Autorin im
Vorwort, das Thema ihres Buches: Es geht um „Regeln und Konventionen“ von „inszenierten Bildern
und Räumen“ in Krakaus pittoreskem Judenviertel
Kazimierz, das inzwischen die Heimstätte eines jüdischen Kulturfestivals ist, und in Saintes-Maries-de-laMer, wo alljährlich eine bekannte „Zigeunerwallfahrt“ stattfindet; es geht um „institutionelle Traditionen“, um „Besucher und Zielgruppen“ der beiden
Veranstaltungen, um die Gründe für das gestiegene
Interesse und seine politischen Kontexte bzw. Diskurse; es geht darum, wer die neu entstehenden
„symbolische[n] Ordnungen“ prägt und damit „bestimmt, wie Repräsentationen von Juden und Zigeunern zu deuten sind“. Die „zentrale Frage“ aber ist
für Rüthers, was die „unübersehbare Faszination
durch zwei alte europäische Minderheiten im größeren Zusammenhang des Neuen Europa“ bedeutet
(S. 14).
Angesichts dieser gegenwartsbezogenen Ausrichtung, angesichts der Verortung der thematischen Gegenstände im „europäischen Geschichtstheater“ bzw.
in der „neuen Folklore Europas“ überkommen den
Osteuropahistoriker starke Zweifel, ob er wirklich
den richtigen, d.h. kompetenten Rezensenten für das
Buch abgibt. Um eine Besprechung gebeten, kann er
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ten verwirrt eher, als dass sie konzeptionelle Übersichtlichkeit schafft: So kommen wir von „Europas
neuer Folklore“ über „Europäische Integration“ und
„Europäische Gedächtniskultur“ zu „Juden und Zigeuner[n] im Geschichtstheater“. Der Abschnitt
„Problemfelder und Forschungskontexte“ schweift
von Konzept zu Konzept (Nomadismus, imaginäre
Geografien, Geschichtstheater, popular memory); es
folgen Einschübe zu „Fakten: Einwanderung und
Sesshaftigkeit“ sowie zu „Stereotypen der populären
Zigeunerromantik“, bevor es wieder zu Forschungsansätzen geht. Am Ende dieser Einführung stellt
Rüthers jene, aus der Ritualforschung entnommenen, Konzepte vor, die sie für ihr Thema am vielversprechendsten hält: „Schwellenzustände, Grenzgänger, Möglichkeitsräume“. Dabei sei für die Analyse
von Juden und Zigeunern im europäischen Geschichtstheater die Untersuchungskategorie der Liminalität besonders wichtig: Einerseits da „Schwellenerfahrungen und -zustände“, wie sie in traditionalen Ritualen üblich und gerade bei Festivals möglich
seien, „liminoide Räume, Möglichkeitsräume“ schüfen, anderseits da sich „liminale Gruppen“ als
„Grenzgänger zwischen dem Eigenen und dem
Fremden und als Bewohner der Zwischenräume“
fassen ließen (S. 53). Aus der einschlägigen Literatur
ist zu erfahren, dass man in Möglichkeitsräumen
„Konventionen der Gesellschaft“ transzendieren,
Bestehendes überprüfen und Neues imaginieren
könne (S. 48) und dass Grenzgänger „Individuen,
Typen oder Gruppen“ sein könnten, „deren Lebensweisen sie von den Mehrheitsgesellschaften unterscheiden“ (S. 49).
In Kapitel 2 erzählt Rüthers von Kazimierz, dem
ehemaligen jüdischen Viertel Krakaus und seinen
Metamorphosen in der jüngsten Vergangenheit. Der
Anlage des Buches entsprechend erfährt man über
(das reale und historische) Kazimierz wenig, über
seine heutigen Konstruktionen und Stilisierungen als
„jüdischen Raum“ dagegen viel. Kapitel 3 ist das
Gegenstück, das sich der Zigeunerwallfahrt in
„France’s Gypsy Mecca“ widmet, Kapitel 4 bringt
Ost und West unter dem Titel „Blicke, Bilder, Stereotypen“ deskriptiv wieder zusammen, indem nach
den „Blicken auf das Andere“, also auf Juden und
Zigeuner respektive Jüdinnen und Zigeunerinnen
und ihre medialen Repräsentationen gefragt wird –
Carmen, Esmeralda, Judith und Salome bilden hier
literarisch prominente Aufhänger. Kapitel 5 bleibt im
Bereich der Blicke auf das Fremde, indem es sich der
zigeunerischen Migration in Europa und der dem
Phänomen unangemessenen „Erfindung des Nomadismus“ durch nichtwissende europäische Regierun-

gen und Gesellschaften widmet. Nachdem inzwischen deutlich geworden ist, „dass Bilder und Vorstellungen eine weit bedeutendere Rolle spielen als
Tatsachen“ (S. 179), kehrt Kapitel 6 zurück zu Kazimierz und Saintes-Maries, indem es die „Konstruktionen des Jüdischen […] und des Zigeunerischen“
als „kulturelle Aufführungen“ einer „europäischen[n]
Folklore“ zwischen Klezmer und Flamenco anspricht. Wo es um jüdische Erinnerungs- und Ausdrucksorte geht, ist in unserem Horizont die Shoah
immer präsent, so dass das 7. Kapitel „unterschiedliche Perspektiven auf die Vergangenheit und die Bedeutung des Holocaust für unterschiedliche Individuen und Gemeinschaften näher beleuchtet“
(S. 199), im Klartext: Erinnerungspolitik, Antisemitismus, Antiziganismus, Opfer-Ranking, hegemonialer Holocaust-Diskurs, Entlastungsrituale, um nur einige Stichworte aus diesen Perspektiven zu nennen.
„Was sagen nun die Beispiele von Krakau und
Saintes für Europa aus?“ (S. 215) fragt das abschließende 8. Kapitel, und kommt zu dem „zentralen Fazit“, dass „das Judentum als Teil der europäischen
Zivilgesellschaften nicht mehr überwiegend von außen definiert und zugeschrieben wird“, die Debatten
über den Ein- oder Ausschluss von Roma/Zigeunern aber immer noch im Gang“ seien und diese daher „weiterhin auf der Schwelle Europas“ lebten
(S. 226).
Der zur Verfügung stehende Raum reicht nicht
aus, um hier die Fragen anzuführen, die die Abhandlung beim rezensierenden Historiker aufwirft, ob auf
konzeptioneller oder auf inhaltlicher Ebene. Allzu
viele „Geschichte(n)“ im klassischen Sinne gibt es in
diesem Buch nicht, stattdessen gibt es Theorien und
Konzepte, mit denen versucht wird, den heutigen
Konstruktionen und Imaginationen des Jüdischen
und Zigeunerischen auf die Spur zu kommen. Die
Abhandlung ist stark gegenwartsorientiert und integriert Geschichte vor allem in der (de-)konstruierenden Perspektive eines „Geschichtstheaters“. Vielleicht liegt es auch hieran, dass der Rezensent nach
der Lektüre den Eindruck bekam, etwa 230 Seiten
befußnotetes Feuilleton gelesen zu haben: niveauvolles, anregendes Feuilleton zwar, von einer klugen, belesenen, dabei stets gegen Bestechungsversuche historischer Faszination immunen Autorin, das aber
trotz eines stattlichen Literaturverzeichnisses eher im
wissenschaftsessayistischen Duktus gehalten ist. Dieser gibt zwar lohnenswerte Freiheiten zu eigener,
manchmal auch belegloser Einschätzung, zu Assoziation und Rhapsodie, mitunter auch zu Wiederholung, schöpft aber das Ertragspotential stringentkonzentrierter Studien nicht zur Gänze aus. Aber,
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wie eingangs schon betont: Womöglich hat der Rezensent das Buch völlig ‚falsch‘ gelesen und die Anliegen der Autorin sind eigentlich ganz andere. In
diesem Fall wäre der Historiker einem Missverständ-

nis aufgesessen – und würde dem Buch kompetentere Leser wünschen, als er es sein konnte.
Matthias Stadelmann, Eichstätt-Ingolstadt

MICHAEL MOSER: Language Policy and the Discourse on Languages in Ukraine under President Viktor Yanukovych (25 February 2010 – 28
October 2012). Stuttgart: Ibidem, 2013. 495 S.,
Tab., Graph. = Soviet and Post-Soviet Politics
and Society, 122. ISBN: 978-3-8382-0497-0.

Studie detailliert nach. Er verzichtet darauf, ihr den
Forschungsstand zur Theorie der Sprachpolitik voranzustellen und die Untersuchung entlang ‚klassischer‘ Gegenstandsbereiche von Sprachpolitik wie
Statusplanung und Erwerbsplanung zu gliedern.
Auch eine Diskussion von Diskurstheorien oder eine
Einordnung über den „Fall Ukraine“ hinaus (mit
Ausnahme eines kursorischen Vergleichs mit Belarus’, S. 31–35) erfolgt nicht. Diese geringe theoretische und komparatistische Rückbindung mag man
der Studie vorwerfen. Allerdings sind die sprachpolitischen Handlungen und Debatten, um die es in
der Monographie geht, noch zu jungen Datums, um
sie bereits umfassend in den Kontext der sprachpolitischen Forschung einzuordnen. Zum anderen ist
der deutlich erkennbare Wille des Verfassers positiv
hervorzuheben, ein auch für Nicht-Linguisten ‚spannendes‘ Buch zu schreiben.
Die seit 2010 verfolgte sprachpolitische Strategie
des Janukovyč-Lagers stützte sich erstens darauf,
dass das gültige ukrainische Sprachgesetz noch aus
der späten Sowjetzeit (1989) datierte und eine Neufassung somit objektiv notwendig war (S. 29). Zweitens beriefen sich Spitzenpolitiker der Partei der Regionen immer wieder auf die Europäische Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen (im Folgenden
als Charta bezeichnet), ein Rechtsdokument des Europarates, das die Ukraine bereits 1996 unterzeichnet,
aber erst 2005 ratifiziert und 2006 in Kraft gesetzt
hatte (vgl. zur Geschichte der Annahme S. 71–74).
Neben zwölf weiteren Sprachen wurde mit der Ratifizierung das Russische unter den Schutz der Charta
gestellt (S. 73). Der Wortlaut der Charta wiederum
versteht unter „regional or minority languages“ Sprachen „traditionally used within a given territory of a
State by nationals of that State who form a group
numerically smaller than the rest of the State’s population“ (S. 75). Moser zufolge wird die russische
Sprache somit nicht als Sprache der russischen nationalen Minderheit in der Ukraine geschützt, sondern,
allgemeiner, als „Russian as used in Ukraine“ (S. 75).
Da aber nicht nur die Russen in der Ukraine, sondern auch viele Ukrainer und Vertreter nicht-russischer nationaler Minderheiten das Russische als Erstoder Zweitsprache benutzten, bleibe es „a mystery
why Russian was ever even acknowledged as a regional or minority language in Ukraine“ (S. 75).

Die sprachliche Situation und die Sprachpolitik in
der postsowjetischen Ukraine ziehen seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein unvermindertes Forschungsinteresse auf sich, nicht zuletzt
im Land selbst. Erwähnt seien hier auf ukrainischer
Seite exemplarisch die Arbeiten der Soziolinguistin
Larysa Masenko und des Politologen Volodymyr Kulyk (beide Kiew). In der deutschsprachigen Slawistik
hat insbesondere Juliane Besters-Dilger (Freiburg)
zur Ukraine gearbeitet, u.a. als Koordinatorin eines
2008 abgeschlossenen internationalen Forschungsprojekts zur ukrainischen Sprachpolitik.
Michael Moser dagegen hat sich vor allem als
Spezialist der ukrainischen (und dabei insbesondere
galizischen) Sprachgeschichte einen Namen gemacht. Mit dem vorliegenden Band widmet er sich
einem aktuellen und hochbrisanten Thema: der
Sprachpolitik und dem metasprachlichen Diskurs in
der Ukraine in den ersten rund zweieinhalb Jahren
unter Staatspräsident Janukovyč.
Bereits vor der Präsidentenwahl 2010 hatte sich
die regierende „Partei der Regionen“, die politische
Heimat von Janukovyč, dafür ausgesprochen, das
Russische zur gleichberechtigten Staatssprache neben dem Ukrainischen zu machen (S. 106). Der Umsetzung dieses Ziels standen die hohen Hürden für
eine entsprechende Verfassungsänderung entgegen:
Mindestens 300 Stimmen (d.h. eine Zweidrittelmehrheit) im Parlament und das positive Votum eines landesweiten Referendums wären dazu nötig gewesen
(S. 35). Im Präsidentschafts-Wahlkampf 2009/2010
änderte das Janukovyč-Lager daher sein sprachpolitisches Programm. Als Ziel wurde fortan ausgegeben,
die Lage der nicht ukrainischsprachigen Bevölkerung
durch eine Reihe von Einzelgesetzen zu verbessern
(S. 106).
Den Weg von dieser Änderung der sprachpolitischen „Außendarstellung“ (die sich von der tatsächlichen Agenda unterscheidet) bis zum 2012 verabschiedeten Sprachgesetz zeichnet Moser in seiner
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Die Ukraine hatte – wie die weiteren Unterzeichnerstaaten – nur einen Teil der Charta-Bestimmungen ratifiziert; Moser zufolge übererfüllte sie diese
Verpflichtungen in Bezug auf das Russische (S. 87).
Dennoch argumentierte das Janukovyč-Lager (wie
auch andere russlandfreundliche Kräfte, etwa die
Kommunisten), dass ein neues Sprachgesetz die von
der Charta garantierten Rechte der Russischsprachigen besser schützen müsse. Kenntnisreich zeigt Moser auf, wie dabei eine scheinbar proeuropäische
Rhetorik der Mehrsprachigkeit, Diversität und
sprachlichen Menschenrechte zur Rechtfertigung des
russischen Machtanspruchs dient. Dieser wiederum
wird ganz offen von der Stiftung Russkij Mir (Russische Welt) formuliert, einer 2007 von der russischen
Regierung gegründeten Denkfabrik für die auswärtige Kultur- und Sprachpolitik (S. 140–155).
Moser belegt die enge Verflechtung prominenter
Akteure der ukrainischen Sprachpolitik mit Russkij
Mir und ideologisch nahestehenden (bzw. von Russkij Mir finanzierten) ukrainischen Organisationen.
Als solche Akteure identifiziert er u.a. den damaligen
Bildungsminister Dmytro Tabačnyk und den Sprachpolitik-Beauftragten der „Partei der Regionen“, Vadym Kolesničenko, deren politischen Biographien,
Handlungen und Debattenbeiträgen jeweils ein separates Kapitel gewidmet ist (S. 181–210; S. 211–246;
hinzu kommt Olena Bondarenko, damals Vorsitzende des Parlamentsunterausschusses für elektronische
Medien, S. 247–260). Das 2012 schließlich verab-

schiedete Sprachgesetz geht u.a. auf Kolesničenko
zurück, der zur entscheidenden Parlamentssitzung in
einem T-Shirt mit dem Aufdruck „Za russkij jazyk!
Za naše edinstvo!“ („Für die russische Sprache! Für
unsere Einheit!“, S. 337) erschien. Das Gesetz, das
die Einführung des Russischen (wie anderer Sprachen) als Regional- oder Minderheitensprache ermöglichte, war im Entwurfsstadium national wie international massiv kritisiert worden und erhielt die
Zustimmung des Parlaments unter fragwürdigen
Umständen (S. 297–412). Nach diesem Etappenerfolg der prorussischen Kräfte prognostiziert der Verfasser in seinem vor Beginn des Euromaidan verfassten Ausblick eine Rückkehr zur alten Strategie, d.h.
dass „[t]he upcoming initiatives will inevitably strive
for the establishment of Russian as a second state
language“ (S. 417).
Insgesamt ist Michael Moser eine fundierte und
hervorragend lesbare, auf einer breiten Basis von
Presse- und Internetquellen fußende Studie gelungen. Zu kritisieren ist neben dem Fehlen eines Personenregisters sowie eines Anhangs mit dem Wortlaut
des Sprachgesetzes, dass der Verfasser stellenweise
die gebotene Distanz vermissen lässt und in einen
polemischen Ton verfällt, etwa wenn er genüsslich
die „Russischfehler“ Kolesničenkos aufzählt (z.B.
S. 327). Dem Autor nicht anzulasten ist hingegen die
sehr schlechte Verarbeitung der Paperback-Ausgabe,
auf die sich die vorliegende Besprechung bezieht.
Mark Brüggemann, Oldenburg

Mobilität und regionale Vernetzung zwischen
Oder und Memel. Eine europäische Landschaft
neu zusammensetzen. Hrsg. v. Olga Kurilo. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011. 225 S.,
39 Abb. = Trialog. ISBN: 978-3-8305-1891-4.

und auszubauen. Zum anderen sollen grenzüberschreitende Vernetzungen geknüpft werden, um insgesamt zur deutsch-polnisch-russischen Verständigung beizutragen. Dieses soll mittels Sommerschulen, wissenschaftlicher Konferenzen sowie gemeinsamer Konferenzbände erfolgen. Der erste Band vereint 14 Texte unter den Stichworten Mobilität und
Wirtschaft, Kommunikation und Wirtschaft, Tourismus als
internationales Phänomen sowie Architektur und Kulturerbe. In der Einleitung verweist die Herausgeberin
OLGA KURILO darauf, dass nicht alle Konferenzbeiträge veröffentlicht wurden. Es gab Bemühungen, eine inhaltliche Stringenz herzustellen, obwohl diese
sich nur teilweise herauslesen lässt. JURIJ KOSTJAŠOVs Beitrag über Ostpreußen als Brücke zwischen Russland und Westeuropa: Die ökonomische Zusammenarbeit
und ihr Scheitern während der Weimarer Republik liefert
zahlreiche neue Erkenntnisse zum Stellenwert Ostpreußens aus sowjetischer Sicht. Kostjašov schildert
u.a. einen Besuch einer ostpreußischen Delegation
unter der Leitung des Oberpräsidenten der Provinz

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1014352274/04
Der zu besprechende Band ist die erste Publikation
eines wissenschaftlichen Kooperationsprojekts, das
unter dem Titel Trialog firmiert, den historischen
Raum zwischen Oder und Memel umfassen soll und
gemeinsam von der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt (Oder), der Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń und der Baltischen Föderalen Kant-Universität Kaliningrad getragen wird. Ziel des Projektes, das im November 2010 mit einer Konferenz an
der Viadrina eröffnet wurde, ist es zum einen, Kooperationen zwischen den beteiligten Universitäten
im geisteswissenschaftlichen Bereich zu initiieren
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im Jahr 1929 in der UdSSR und weist daran nach,
das die Interessen und Ziele der Zusammenarbeit
auf beiden Seiten völlig differierten, was auch an den
sehr unterschiedlichen Wirtschaftssystemen lag. JAN
MUSEKAMP liefert einen kleinen Einblick in sein inzwischen wesentlich fortgeschrittenes und vertieftes
Forschungsprojekt über die Königlich Preußische
Ostbahn, die er als „Rückgrat des europäischen OstWest-Verkehrs“ bezeichnet und als „wichtiges Verbindungsglied zwischen den europäischen Imperien
und ihren Bewohnern“ sieht. Unter der Überschrift
Kommunikation und Vernetzung steht als erstes ROMAN
CZAJAs Beitrag über die Modi der Kommunikation
im preußischen Ordensland in der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, in dem der Autor nachweist, dass
der Schriftverkehr „der Großstädte [kann man um
diese Zeit schon von solchen sprechen? – R.L.) mit
der Region und mit dem Land“ in jener Zeit zunahm. Darauf folgt ein politikgeschichtlicher Text
von ROMAN BÄCKER, der sich mit der Kommunikation im totalitären System befasst und überzeugend
darlegt, dass das Funktionieren des Monopols auf
soziale Kommunikation von der institutionellen Unterordnung aller Massenmedien, der Existenz effektiver Blockademöglichkeiten und stets geübter Aufsicht abhängig war, es aber natürlich auch zu Ausbildungen informeller Kommunikationsformen kam.
Der dritte Text in dieser Abteilung beschäftigt sich
mit dem unterschiedlichen Champagnerkonsum um
die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert in Frankfurt/Oder, Thorn und Königsberg. Die Kulturhistorikerin DOROTA LEWANDOWSKA resümiert, dass
man in den Städten des Nordens einen anderen Geschmack hatte als in London oder Paris, woraus sie
schlussfolgert, dass sich in diesen nördlichen Städten
wohl „eine Art Gemeinschaft in der Kultur des Geschmacks [herausgebildet]“ habe.
Das Kapitel Architektur und Kulturerbe enthält
einen Text von PAUL ZALEWSKI über die Thorner
Altstadt als Zeugnis überregionaler Kulturbeziehungen, indem er überzeugend und gut bebildert die für
mittelalterliche Maßstäbe erstaunliche überregionale
Reichweite an ausländischen Bauleuten und den in
der Stadt aufzufindenden Stilpluralismus nachweist,
Faktoren, die seines Erachtens eine künstlerische
Wettbewerbssituation abbildeten, die auf eine wirtschaftliche Blütezeit und politische Anspannung zurückgeführt werden kann. IRINA BELINCEVA hat erste Eindrücke von russischen Reisenden aus dem
18. Jahrhundert zusammengestellt, die Königsberg
und Danzig besuchten. Sie schlussfolgert, dass deren
erste Bekanntschaft mit der europäischen Methode
des räumlichen Architekturdenkens zu neuen ästheti-
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schen Ansichten in der russischen Architektur beigetragen hätten. Somit seien sie Bestandteil der Europäisierung Russlands im 18. Jahrhundert gewesen.
WIESŁAW SIERADZAŃ beschreibt das Nachkriegsschicksal der Bibliothek des Marienburger Denkmalpflegers Bernhard Schmid, deren Großteil sich heute
in der Bibliothek des Instituts für Geschichte und
Archivkunde der Nikolaus-Kopernikus-Universität
Toruń befindet. Dazu zählen nicht nur Bücher über
konservatorische Fragen, sondern auch viele Geschichtswerke und schöngeistige Literatur, die das
breitgefächerte Interesse Schmids widerspiegeln.
Dieser einzigartige Bestand bildet heute eine Grundlage für vielfältige polnische Forschungen.
In einem weiteren Kapitel Tourismus als internationales Phänomen beschreibt OLGA KURILO die Entwicklung des Tourismus in Ost- und Westpreußen
für das 19. und 20. Jahrhundert am Beispiel der Seebäder, wobei sie vor allem Zoppot und Cranz in Augenschein nimmt und unterstreicht, dass diese vor
dem Ersten Weltkrieg sehr attraktiv für Besucher aus
Russland gewesen seien. Daran schließen sich Schilderungen von VITALIJ MALSOV über die Besonderheiten touristischer Reisen Kaliningrader Jugendlicher in europäische Länder zur Sowjetzeit an. Die Kaliningrader Spezifik beruht einzig darauf, dass das Quellen- und Zahlenmaterial aus Beständen des Kaliningrader Archivs
stammt. Dargestellt wird ein allgemeines sowjetisches Phänomen. Auslandsreisen, selbst in sozialistische Nachbarländer, galten als Privileg und wurden
stark reglementiert. Um ein umfassendes Bild über
Reiseregelungen und Durchführungen zu erzielen,
müssten noch Quellen hinzugezogen werden, die Informationen über die Organisation von Gruppenreisen und die Auflagen für die Durchführung an die
entsprechenden Partnereinrichtungen im Ausland
liefern. Abgerundet wird dieses Kapitel mit einem
Beitrag aus der Anthropologie des Tourismus, in
dem ŻANETA KOPCZYŃSKA nachzuweisen versucht,
dass Reisen nicht nur physische Bewegung ist, sondern dass es dabei häufig um Suche nach der Kindheit, „nach Ruhe, Ordnung und Harmonie“ geht
und dass ein Tourist, der die „Sommerferien auf […]
einem Bauernhof verbringt oder an Veranstaltungen
und regionalen Volksfesten teilnimmt“, in der Zeit
reist. Sie resümiert, dass „die Sehnsucht nach dem locus amoenus, dem Ort, der ein glückliches Leben möglich macht und der sich eben auf dem Lande befinden soll, […] eingeschrieben in die europäische
Identität [ist].“
Ob dieser Band einen glücklichen Leser hinterlässt, ist sehr fraglich. Zweifelsohne sind Kooperationen, und gerade über Ländergrenzen hinweg,
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wichtig und notwendig. Natürlich ist es ungemein
wichtig, wie Karl Schlögel in seiner in dem Band
gleichfalls abgedruckten Rede zur Eröffnung des
Trialogs skizzierte, „eine europäische Landschaft neu
zusammenzusetzen“ und den „Reichtum der Region“ im „Zusammenspiel der Disziplinen“ zu erschließen. Während der Lektüre der überaus heterogenen Beiträge scheint einem aber eher, die Konferenz sei eine Leistungsschau dessen gewesen, was jeder Kooperationspartner zum gemeinsamen Thema

beizutragen habe, aber das Gespräch über die Inhalte, die Auseinandersetzung zu verschiedenen Ansichten und Standpunkten, das gemeinsame Verfolgen
von Forschungsfragen lässt sich nicht erkennen. Abbildungen von geführter Rede und Gegenrede, eben
Trialoge, auch in der Form von vertiefter Nacharbeit
von Vortragstexten, würden zu deutlichem Erkenntnisgewinn beitragen.
Ruth Leiserowitz, Warschau

Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur. Hrsg. von Anna Wolff-Powęska / Piotr
Forecki. Frankfurt a.M. [usw.]: Lang, 2012.
421 S. = Geschichte – Erinnerung – Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und Politikwissenschaft, 2. ISBN: 978-3-631-60787-9.

caust für die Bildung der deutschen, jüdischen und
polnischen Nachkriegsidentitäten hatte.
Die erste Sektion Erinnerung und Verantwortung beginnt mit einem Beitrag von ZYGMUNT BAUMANN,
der die Einzigartigkeit des Holocaust und die dehumanisierende Wirkung der nationalsozialistischen
Ideologie diskutiert. In diesem Zusammenhang wirft
er die Frage auf: „Does the memory of the Holocaust make the world a better and safer, or a worse
and more dangerous place?“ Als eine Gefahr für den
Umgang mit dem Holocaust sieht Baumann die Dichotomie von Sakralisierung und Banalisierung.
Während die Sakralisierung den Holocaust in ein
quasi religiöses Phänomen verwandelt, das mit nichts
verglichen werden darf, präsentiert die Banalisierung
ihn als ein Ereignis, das sich durch nichts von allen
anderen historischen Ereignissen unterscheidet
(S. 29–36). JERZY JEDLICKI erörtert die Frage der
gesellschaftlichen Verantwortung für die Verbrechen
der einer bestimmten Gesellschaft oder Nation zugehörenden Täter. Die deutsche und polnische Involvierung in den Holocaust diskutierend, konstatiert
er: „die polnische Abrechnung mit der Geschichte
ist unvergleichlich leichter aber in mancher Hinsicht
dennoch schwerer“ (S. 45). Da die Polen weniger in
den Holocaust involviert waren als die Deutschen,
müsste es ihnen leichter fallen, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Der Mythos des Widerstands jedoch
macht die Auseinandersetzung eindeutig schwerer.
JOANNA TOKARSKA-BAKIR bespricht die psychologische Seite der Debatte um Jedwabne und die Rolle
der Historiker in dieser Debatte. Sie erklärt, wie national-konservativ gesinnte Historiker auf der einen
Seite Wissenschaftler bestrafen, deren Forschungen
die nationalen Werte einer Gemeinschaft verletzen
(S. 56), und wie sie auf der anderen Seite die Stimme
der Opfer aus national-konservativen oder patriotischen Gründen ignorieren (S. 60–63). MICHAŁ
GŁOWIŃSKI analysiert den antisemitischen Diskurs
als eine Ausprägung des nationalistischen Diskurses.
Er weist nach, wie der Antisemitismus die Entwick-

Inhaltsverzeichnis:
http://www.peterlang.com/exportdatas/exportfiles/
onix/toc/9783631607879_toc.pdf
Der Holocaust rückte in Polen vom Rand ins Zentrums der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, nachdem 2001 Jan Tomasz Gross’ Nachbarn erschienen sind und eine lebhafte Debatte um
diese Publikation begonnen hatte. Das Buch Nachbarn machte der Mehrheit der polnischen Gesellschaft klar, dass auch Polen in den Mord an den Juden involviert waren und dass der Holocaust nicht
ausschließlich ein deutsches Unterfangen gewesen
war, wie man seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges annahm. Der rezensierte Band beinhaltet 22 in
deutscher und englischer Sprache verfasste Beiträge,
die interessanterweise ausschließlich nur von polnischen oder aus Polen stammenden Historikern, Soziologen, Anthropologen, Politikwissenschaftlern
und Literaturwissenschaftlern geschrieben wurden.
Die Beiträge sind in vier Sektionen untergliedert, denen eine Einleitung von ANNA WOLFF-POWĘSKA
vorausgeht.
In der Einleitung konzentriert sich die Herausgeberin stark auf Deutschland und den deutschen Umgang mit dem Holocaust. Sie weist auf die „Schicksalsgemeinschaft der Deutschen, Polen und Juden“
und auf die „Verpflichtung zur Erinnerung und zur
Verantwortung“ hin, die aus der gemeinsamen Geschichte resultiert. Wolff-Powęska erklärt, wie verschieden sich die Erinnerungen an den Holocaust in
Deutschland und Polen nach dem Zweiten Weltkrieg
entwickelten. Des weiteren zeichnet sie nach, welche
Bedeutung die Auseinandersetzung mit dem Holo-
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lung des polnischen Nationalismus begleitete, sich zu
einem wichtigen Bestandteil dieser Ideologie entwickelte und auch heute noch viele Aspekte der komplizierten Realität in einfachen antisemitischen Stereotypen wahrnehmen lässt (S. 70–83).
Die zweite Sektion thematisiert Erinnerung und
Politik in der Volksrepublik Polen. FELIKS TYCH
weist auf den Fall des Literaturwissenschaftlers Jan
Błoński hin, der für seinen 1987 veröffentlichten
Essay Die armen Polen schauen auf das Ghetto aus den
gesellschaftlichen und intellektuellen Kreisen ausgeschlossen wurde (S. 87). Er beschreibt auch das Problem des Antisemitismus nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Polen, der sich unter anderem in
mehreren Pogromen äußerte, die laut Tych einige
Hundert Juden das Leben kosteten. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch die 250.000 Holocaust-Überlebenden, die nach dem Krieg in Polen
lebten und von denen 98 % zwischen 1945 und 1989
das Land wegen antisemitischer Ausschreitungen
und antizionistischer Kampagnen verließen (S. 89,
104). Der Holocaust wurde im kommunistischen Polen unter anderem deshalb marginalisiert, weil er, anders als der Nationalismus und Antisemitismus, nicht
dafür geeignet war, die Regierung zu legitimieren
(S. 96, 99). Im Gegensatz dazu standen aber die Aktivitäten einer Reihe von jüdischen Intellektuellen,
unter ihnen viele Holocaust-Überlebende, die nach
dem Krieg das Jüdische Historische Institut in Warschau gründeten und wichtige Holocaust-Forschung
betrieben (S. 100–105). ALINA CAŁA analysiert in
dieser Sektion die Genese des polnischen und jüdischen Märtyrermythos. ZOFIA WÓYCICKA erklärt,
wie die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau auch infolge der Internationalisierung der Museumsgeschichte von der kommunistischen Partei mehrmals
politisch instrumentalisiert wurde (S. 140–141).
MARCIN ZAREMBA erläutert das organisierte Vergessen in der Ära Edward Gierek am Beispiel des Aufstandes des Warschauer Ghettos, der wie eine heroische Tat der polnischen Geschichte dargestellt wurde (S. 167–168). JACEK LEOCIAK analysiert die Instrumentalisierung des Holocaust in den antizionistischen Diskursen im März 1968, als mehrere Tausend
Juden aus Polen verwiesen wurden.
Die dritte Sektion ist den öffentlichen Debatten
in Polen nach 1989 gewidmet. BARTŁOMIEJ KRUPA
verdeutlicht, warum es in den achtziger und neunziger Jahren nicht gelang, den Holocaust in Polen ins
kollektive Bewusstsein zu bringen (S. 200). Des Weiteren analysiert er den Verlauf der ersten HolocaustDebatte nach 1989 um Michał Cichys 1994 in der
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Gazeta wyborcza veröffentlichten Artikel Die dunklen
Seiten des Antisemitismus. Cichys Artikel über Antisemitismus in der Polnischen Heimatarmee rief heftige
Reaktionen seitens der Veteranen und einiger Historiker hervor, hatte aber wenig Einfluss auf das bis
heute stark glorifizierende Image der Polnischen
Heimatarmee. PIOTR FORECKI zeigt, wieso der Holocaust geleugnet wird, und beschreibt den Fall des
polnischen Holocaust-Leugners Dariusz Ratajczak
(S. 224). ELŻBIETA JANICKA polemisiert gegen Jan
Tomasz Gross (S. 252–256) und analysiert sein Buch
Die Angst, das die antijüdischen Ausschreitungen
nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt. Janicka behauptet, dass mehrere von Gross’ Erklärungsansätzen unzulänglich seien, und schlägt vor, die Geschichte des polnischen Antisemitismus zugespitzter
zu schreiben.
In der letzten Sektion des Buches werden verschiedene Aspekte der Repräsentation der Erinnerung in der Literatur, in Filmen und Museen in Beiträgen von JÓZEF WRÓBEL, PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI, DOROTA KRAWCZYŃSKA, BOGUMIŁA KANIEWSKA, SŁAWOMIR BURYŁA, ALEKSANDRA UBERTOWSKA, TOMASZ ŁYSAK, MAŁGORZATA PAKIER und
ANNA ZIĘBIŃSKA-WITEK behandelt. Diese Aufsätze
führen in die Literatur der polnischen Juden ein, die
seit dem 19. Jahrhundert auf Hebräisch, Jiddisch
und Polnisch publiziert wurde. Sie setzen sich mit
der ästhetischen Seite der Holocaust-Darstellung
auseinander und analysieren die Prosa von Tadeusz
Borowski, die Dichtung von Adam Zagajewski und
die Verwendung von Nazipropaganda in Nachkriegsfilmen über das Warschauer Ghetto.
Der Sammelband bündelt durchaus interessante
Beiträge und gibt einen guten Überblick über den
Umgang mit dem Holocaust in Polen seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Bei der Lektüre der Beiträge
wird klar, dass in Polen seit der Wende viel über den
Holocaust geforscht wird und dass er seit einer Dekade viel diskutiert und debattiert wird. Auch solche
Themen wie der Antizionismus, der Antisemitismus
oder die Verflechtung der polnischen und jüdischen
Literatur werden von Vertretern verschiedener geisteswissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher
Disziplinen untersucht. Diese Tendenz verdeutlicht,
dass die polnische Wissenschaft und Gesellschaft
sich mit dem Holocaust und der polnischen Involvierung in diesen auseinandersetzt, und legt die Erwartung nahe, dass sich dieser Trend auf das Selbstverständnis der Polen auswirkt und ihre Einstellung
zu den nicht mehr lebenden Juden ändert.
Grzegorz Rossoliński-Liebe, Berlin
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