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ANDREAS KAPPELER: Die Kosaken. Geschichte
und Legenden. München: Beck, 2013. 127 S.,
20 Abb., 2 Ktn. = C.H.Beck Wissen, 2768. ISBN:
978-3-406-64676-8.
Gemessen an der Komplexität, Heterogenität und
Widersprüchlichkeit des Themas ist es fast unglaublich, dass es Kappeler gelungen ist, über die Kosaken
ein so kurzes und dennoch verständliches Buch zu
schreiben. Und dabei konzentriert er sich nicht allein
auf die Geschichte, sondern erwähnt immer wieder
auch Zeugnisse aus Belletristik, Musik und Kunst,
diskutiert Forschungsmeinungen und bezieht Mythen mit ein. So hätte Geschichten und Mythen als Untertitel vielleicht besser gepasst – und dann auch weniger an Philipp Longworths wortgleich benanntes
Buch (Die Kosaken. Legende und Geschichte) erinnert.
Zudem wäre mit der Wahl des Plurals von Geschichte noch deutlicher geworden, dass die Kosaken eben
keine „feste unveränderbare Größe“ (S. 10) darstellen und sich „das mit dem Begriff ‚Kosaken‘ Bezeichnete in Zeit und Raum ständig“ veränderte
(S. 10).
Bei der Lektüre wird das freilich deutlich. Schon
die Aufzählung gängiger „Klischees und Geschichtsbilder“ im Vorwort zeigt die ganze Bandbreite der
unter „Kosaken“ subsummierten Erscheinungen.
Bewundernswert, wie knapp und übersichtlich
Kappeler in sechs Kapiteln weitgehend chronologisch die Entstehung, Differenzierung, Zähmung,
das Ende und die Renaissance der Kosaken leserlich
aufbereitet, um am Ende sogar noch „Übergreifende
Fragen“ zum Thema Kosakenfrauen, kosakische Nation, Fakten und Mythen sowie Grenzergemeinschaft zu behandeln. Auch informative Abbildungen,
zwei Karten, Zeittafel, Literaturhinweise (leider nur
deutsch- und englischsprachige Titel) und ein Register vervollständigen den Band.
Mehr noch als die von Kappeler selbst benannte
Durchgängigkeit des Begriffs Kosaken in der Fremdund Selbstbezeichnung tauchen einige Charakteristika während der gesamten Zeit des Bestehens der
Kosakengemeinschaften immer wieder auf und
rechtfertigen damit die gemeinsame Behandlung in
einem Buch: Schon die Entstehung des Kosakentums ist eng mit dem Phänomen der Grenze verknüpft. Die ersten Kosaken genannten Personen
hielten sich im Grenzgebiet Polen-Litauens, des Osmanischen und des Russischen Reiches auf dem Gebiet der heutigen Ukraine auf. Sie lebten vor allem an
Flüssen, wo sie sich als wendige Bootsführer mit
Fischfang, Jagd und Bienenzucht beschäftigten, partiell als Grenzschützer oder einfach als Flusspiraten
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und Räuber. Die Namen fast aller Kosakenheere
weisen auf die Flüsse hin, die den Lebensraum der
verschiedenen Kosaken abgaben: z.B. Dneprkosaken, Zaporoher (hinter den Stromschnellen) Kosaken, Don-, Terek-, Kuban’-, Ural- oder Ussurikosaken. Aufgrund ihrer besonderen Lebensweise entwickelten die Kosaken außerordentliche kämpferische
und militärische Fähigkeiten, für die sie große – im
Falle der Judenpogrome im 17. und 20. Jahrhundert
auch traurige – Berühmtheit erlangten. Ihre Lage am
Rande (sowohl von Staaten, als auch von Siedlungen
und Gesellschaft) brachte sie in Kontakt mit anderen, mit denen sie nicht nur kämpften, sondern von
denen sie auch Elemente von Sprache, Kultur, Kleidung und Lebensweise übernahmen. Je größer die
kosakischen Gemeinschaften wurden, desto mehr
differenzierten sie sich intern: Reiche Kosaken standen armen gegenüber, alteingesessene den neuzugezogenen, freie den Registerkosaken, einfache einer
Elite. Das führte immer wieder zu Aufständen und
Kriegen, mit wechselnden Zielen, Koalitionen und
Gegnern. Und es führte über kurz oder lang zur zunehmenden ‚Zähmung‘, d.h. Integration und Indienstnahme der Kosaken bis hin zum endgültigen
Ende der Gemeinschaften und Heere. Was jedoch
immer weiterlebte waren die Geschichten und Mythen über tapfere Anführer, glorreiche Siege, idealisierte Lebensbedingungen. Auch wenn sie nicht dem
entsprechen, was Historikerinnen und Historiker
über die Kosaken schreiben, so haben sie doch „ihre
eigene Wirkungsmacht, beeinflussen die Realität und
gehören deshalb mit zu einer Geschichte der Kosaken“ (S. 107). Das zeigte sich insbesondere bei der
Renaissance des Kosakentums. Die Neo-Kosaken in
Russland und der Ukraine griffen auf das ganze
Spektrum ihrer Geschichte, Traditionen und Mythen
zurück, um in der postsowjetischen Periode zu altem
Glanz zu kommen. Doch weder in Russland noch in
der Ukraine entstand „ein tragfähiges kosakisches
Bewusstsein“ (S. 90), vielmehr wiederholte sich die
Geschichte der Kosaken vom 17.–19. Jahrhundert
wie „in einem Zeitraffer“ (S. 90) in den letzten
20 Jahren, und nach der Zähmung durch den postsowjetischen Staat bleibt im Grunde nur noch die
Folklore.
Weil Kappeler die meiste Zeit eine ausgewogene
und neutrale Darstellung bietet und für eine klare
Stellungnahme gerne mal einen Kollegen als Referenz anführt, so verwundert seine zunächst eher von
der russischen Sicht beeinflusste Schilderung der Ereignisse von Perejaslav im Jahre 1654 (S. 34). Dagegen interpretiert er die großen Hungersnöte vom
Anfang der 1920er und nochmals der 1930er Jahre
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ganz deutlich als vor allem gegen die Ukrainer und
die (ukrainischen) Kosaken gerichtete und absichtlich herbeigeführte Katastrophe (S. 80/81).
Insgesamt aber ein sehr lesenswertes Büchlein,
das Lust macht, mehr über die schillernde Geschich-

ten der Kosaken zu erfahren – was allerdings mit ein
paar Fußnoten zur weiterführenden Literatur noch
einfacher wäre.
Jana Bürgers, Offenburg

The Oxford History of Historical Writing.

articles, ten of them are devoted to the theoretical
aspects of modern historiography since 1945. Three
of the other twenty two geographically defined casestudies cover Central, East and South East European
history writing traditions. MACIEJ GÓRNY, a wellknown Polish expert on Czechoslovakia, depicts the
trends among the historians in Poland, Czechoslovakia and Hungary during the Communist regime and
afterwards. Górny elucidates the process of history
writing in those countries by pointing out the loyalty
and opposition of the historians towards the official
authorities, and Soviet views as well as Marxist interpretations of history. In contrary to Górny,
KOZLOV, whose article is devoted to Soviet Russia,
tries to show the ambiguity of many Soviet historians. While working under the severe conditions of a
totalitarian regime in the 1930s and of an authoritarian regime after the death of Stalin, many Moscow- and Leningrad-based historians tried to reflect
on Western theory, to apply its approaches and to
use the pre-Communist research in spite of the ideological bias.
A German historian of South Eastern Europe,
ULF BRUNNBAUER (University of Regensburg) depicts the development, the manipulation and the
emancipation of historians in the Balkans since
1945. According to Brunnbauer, despite the partial
communisation of the Balkans the historians in Romania, Yugoslavia and Bulgaria were able to ‘restore’
continuity to their own historical research traditions
of the inter-war period during the Communist rule.
In this aspect, we clearly see one of several parallels
in the research results of Brunnbauer, Kozlov, and
Górny. Communist authorities and even the Stalinist
period of purges and persecutions failed to cut absolutely the bonds of the historians after 1945 with the
pre-Communist (and therefore in official terms
‘bourgeois’) period of intellectual discourses and research in Eastern Europe and even in Communist
Russia and the Balkans. Only in Albania, where the
history writing traditions were quite young, almost
an absolute subservience of the local historians
could be reached by the party authorities. Their colleagues in the other part of the Balkans were able
not only to emancipate themselves from the Soviet
view on the past during the 1970–1980s and to re-

Vol. 1: Beginnings to AD 600. Ed. by Andrew
Feldherr / Grant Hardy. Oxford: Oxford University Press, 2011, XIX, 652 S., 6 Ktn., Abb. ISBN:
978-0-19-921815-8.
Vol. 2: 400-1400. Ed. by Sarah Foot / Chase F.
Robinson. Oxford: Oxford University Press,
2012, XXIII, 643 S., 3 Ktn. ISBN: 978-0-19923642-8.
Vol. 3: 1400–1800. Ed. by José Rabasa / Masayuki Sato, Edoardo Tortarolo / Daniel Woolf. Oxford: Oxford University Press, 2012. XXI, 727 S.,
7 Ktn., Abb. ISBN: 978-0-19-921917-9.
Vol. 4: 1800–1945. Ed. by Stuart Macintyre /
Juan Maiguashca / Attila Pók. Oxford: Oxford
University Press, 2011. XXI, 650 S., 8 Ktn. ISBN:
978-0-19-953309-1.
Vol. 5: Historical Writing Since 1945. Ed. by Axel
Schneider / Daniel Woolf. Oxford: Oxford University Press, 2011. XXI, 718 S., 7 Ktn. ISBN:
978-0-19-922599-6.
Four years ago, a group of international historians
initiated a gigantic publication project on the history
of history writing which was financially supported
by the University of Alberta and by Queen’s University, Kingston, Ontario. As a result of the project,
Oxford University Press issued five volumes, which
covered the past of the worldwide history writing
since the “beginnings” until nowadays. The aim of
this review is to show to which extent the history of
Central and Eastern Europe was integrated into the
above mentioned compilation of articles (fourth and
fifth volumes) as well as how that geography has
been covered by the historians involved into the project.
In the final fifth volume we find the articles of
MACIEJ GÓRNY, DENIS KOZLOV and ULF BRUNNBAUER, who deal with the historiographic mainstreams in Central Europe, in Russia as well as in the
Balkans. While the volume consistes of thirty two
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define the ‘friendship-with-the-USSR-thesis’, but
they were also able to transfer the research approaches of the French school of Annales to Sofia,
Bucharest, and Zagreb.
The contributions of Brunnbauer, Górny and
Kozlov offer very comprehensive insights into the
mainstreams of the historiography in Central, Eastern and South Eastern Europe after 1945.
In the fourth volume, which elucidates history
writing during the nineteenth and the first half of
the twentieth century, the Hungarian historian of
Russia, GYULA SZVÁK writes on “the golden age of
Russian historical writing”. Szvák describes hallmark
figures as Karamzin at the beginning of the nineteenth century, the impact of the antagonism
between Slavophiles and Westernizers on history
writing as well as the contributions of Solov’ev and
Kliuchevskii to the development of Russian historiography. Being a specialist on Russian history of
thought, Gluya Szvák is able to show Russian historiography and historians in the context of the intellectual entanglement of the Russian intelligentsia
with the German and French philosophy, and with
the European ideas of the 19th century, while he depicts the emergence of the so called St Petersburg
and Moscow schools as well as the slow transition
“from plurality to Marxism” (Vol. 4, p. 321) during
the 1920s.
In contrast to the approach in the fifth volume by
Maciej Górny, who wrote on historiography in Poland, Czechoslovakia and Hungary as Višegrad
countries, MONIKA BAÁR from Groningen University offers an insight into “East-Central European
historical writing” (Vol. 4, pp. 326–348) by covering
not only the divided lands of the former PolishLithuanian Commonwealth and the Habsburg Empire, but Latvia and Estonia as well. Baár concentrates on the impact of Romantic nationalism and
similar discourses on antemurale Christianitatis in Hungarian, Polish and Croatian historiographies by analysing the works of Palacký, Lelewel, Szujski, and
Horváth. In this context Baár demonstrates the
transfer of models from German historiography to
Central Europe by showing that the enormous publication projects Monumenta Hungariae Historica in
Budapest (1857) and Monumentae Historiae Bohemica
(1865) were launched chronologically after the initial
project of Monumenta Germaniae Historica. Baár describes in details the foundation of the first national
history journals in Central European cities during
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the second part of the nineteenth century as well as
the emergence of positivism and neo-romanticism
as theoretical and philosophical schools of historians.
A historian from the Oxford Brookes University,
MARIUS TURDA delivers an interesting overview of
the historical writing in the Balkans from 1800 to
1945. Turda elucidates the use of history for political
purposes and the entanglement of national language
issue and historical argumentation in that region by
pointing out the case-studies of Serbia and Greece.
Turda goes into the geopolitical aspirations in the
Balkans and the (mis-)use of history and historians
in this context by describing the further development of Hellenism and Romanism throughout the
19th century. The author is able to show the nexus
between the racial argumentations of the historians
in the Balkans during the 1930–40s.
In the fourth volume, ANTOON DE BAETS, a historian of Groningen University, authors a brilliant
article on Cencorship and History, 1914–1945, which
takes up several examples and case-studies from
Russian, Soviet, Polish, and Romanian history in the
inter-war period.
An article co-written by MICHAEL A. PESENSON
(University of Texas at Austin) and JENNIFER B.
SPOCK (Eastern Kentucky University in Richmond)
in the third volume is devoted to the Historical writing
in Russia and Ukraine in the Medieval period. Pesenson and Spock demonstrate the main genres of Russian history writing throughout the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries by pointing out the
chronographs, chronicles, hagiographical saints’ lives
and later compilations. In the same time, both historians describe contradictions between different
types of sources by analysing as an example the different Russian narratives about the same historical
event and the interrelations between Muscovy and
Tatars.
The Oxford History of History Writing is a fundamental publication on international historiography
traditions, its problems, and key actors. Central and
Eastern Europe as region and historical landscapes
are covered by the editors of the volumes in a very
detailed way. Many contributors, even those whose
articles do not focus on Central or South Eastern
Europe primarily, tried to touch issues like Bolshevism, Stalinism, and the events in the Balkans
throughout the centuries.
Zaur Gasimov, Istanbul
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MARCELI KOSMAN: Krzyżem i mieczem. Chrzest
Litwy w historii i propagandzie politycznej [Mit
dem Kreuz und dem Schwert. Die Christianisierung Litauens in der Historiographie und der
politischen Propaganda]. Poznań: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2010.
248 S. ISBN: 978-83-62907-00-7.
Das erstmals im Jahre 1009 in den Quedlinburger
Annalen erwähnte Litauen war das letzte europäische
Land, das im Mittelalter den alten heidnischen Glauben zugunsten des Christentums aufgab. Zwar nahm
der litauische Großfürst Mindaugas bereits im Jahre
1251 das Christentum an und ließ sich zwei Jahre
später zum ersten (und nota bene einzigen) christlichen König von Litauen krönen. Nach seinem Tod
fiel das Land allerdings wieder vom Christentum ab
und verteidigte sich lange Zeit gegen die gewaltsamen Christianisierungsversuche des Deutschen Ordens. Erst unter dem Gediminen Jogaila, der durch
die Heirat mit der polnischen Königin Hedwig von
Anjou im Jahre 1386 zum römisch-katholischen
Christentum übertrat, und unter seinen Nachfolgern
auf dem großfürstlichen Thron wurde Litauen nachhaltig christianisiert. Die aus Litauen stammenden
Jagiellonen stiegen sodann während des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zu einer der mächtigsten Dynastien Europas auf. Schon das durch
Jogaila/Jagiełło, den Begründer der Dynastie, in Personalunion geführte, multikonfessionelle Doppelreich Polen-Litauen umfasste weite Teile Ostmittelund Osteuropas.
In der vorliegenden Monographie thematisiert
Marceli Kosman, der Leiter des Zakład Kultury Politycznej (Institut der politischen Kultur) der AdamMickiewicz-Universität Posen, sowohl die gewaltsamen als auch die friedlichen (missionarischen und diplomatischen) Versuche des Deutschen Ordens und
des Königreichs Polens zur Christianisierung Litauens. Im Fokus steht vor allem die schriftliche Aufarbeitung des Übertritts der Litauer zum Christentum
in der Historiographie und der politischen Propaganda vom späten Mittelalter bis in die jüngste Zeit.
Dabei zeichnet Kosman die zum Teil diametral gegensätzlichen polnischen, litauischen, deutschen und
russischen Berichte zur Christianisierung Litauens
nach und gibt so einen guten bibliographischen
Überblick zum Thema (wenn auch sehr auf die polnische Literatur fokussiert).
Dies sind die zentralen positiven Aspekte des Buches. Dieses ist in zwei thematische Teile gegliedert.
Der Gegenstand des ersten Teils ist ein geschichtlicher Abriss zur Christianisierung Litauens (insge-

samt 111 Seiten). Nach einer sehr knapp gehaltenen
Einleitung, die weder einen Überblick über den vom
Autor gewählten Aufbau der Monographie noch
über das methodische Vorgehen gibt, widmet sich
Kosman im zweiten Kapitel sofort und ohne Überleitung der mangels ausreichender Quellen sehr konturlosen Figur des Mindaugas. Im nächsten Abschnitt thematisiert der Autor die im späten 13. und
ganzen 14. Jahrhundert miteinander um die Gunst
der litauischen Herrscher konkurrierenden christlichen Konfessionen des lateinisch-abendländischen
und des griechisch-östlichen Ritus. Die Kapitel 4–7
gehen sodann auf die polnisch-litauische Union unter den Jagiellonen und ihre Bedeutung für die Christianisierung Litauens ein. Im zweiten Teil des Buches
geht Kosman sehr knapp, da auf nur 21 Seiten, auf
die eigentlichen, titelgebenden Fragen des Buches
ein und fragt nach der Bedeutung Polens bei der
Christianisierung Litauens und ihrer Behandlung in
Historiographie und Politik vom Mittelalter bis in die
Gegenwart. Das auf den zweiten Teil des Buches
folgende Résumé hat seinen Namen nicht verdient,
erklärt doch Kosman hier auf nicht mehr als einer
Seite, wieso er sich für das erörterte Thema entschieden hat. Eine Zusammenfassung der auf den vorhergehenden 142 Seiten gezogenen Schlussfolgerungen sucht man vergeblich.
Zu guter Letzt wartet die Monographie mit einem
ausgedehnten Anhang auf, der fast doppelt so lang
ausfällt wie der Hauptteil der Arbeit. Hier erwarten
den Leser vier eigenständige Essays zum Protestantismus im polnisch-litauischen Reichsverband der
Frühen Neuzeit, zu dem katholischen Theologen
Stanisław Hozjusz (latinisiert Stanislaus Hosius) und
seiner Rolle in den konfessionellen Auseinandersetzung im Litauen des 16. Jahrhunderts, zur Geschichte der Universität Vilnius und schließlich zur polnischen Historiographie zur Kirchengeschichte in der
Vilnius-Region. Im abschließenden fünften Annex
werden sechs in der jüngsten Vergangenheit erschienene Werke zur Christianisierungs- und Kirchengeschichte Litauens rezensiert.
Der Aufbau des Buches ist recht chaotisch und
ohne fließende Übergänge zwischen den Kapiteln.
Zudem fehlt der Monographie eine die Intentionen
des Werkes erklärende Einleitung. Stattdessen geht
Kosman in der Einleitung auf die Ereignisse in Polen nach dem Smolensker Flugzeugabsturz 2010 ein.
So macht das Buch letztendlich auch mehr den Eindruck einer bunt zusammengewürfelten Aufsatzsammlung als eines monolithisch geschriebenen
Werkes. Zudem fehlen historische Karten – gerade
ein Werk, das mit dem südostbaltischen Gebiet einen
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genuin geographischen Unterton gibt und den Raum
als historische Größe in den Mittelpunkt stellt, hätte

wenigstens die eine oder andere Karte verdient.
Paul Srodecki, Gießen

DAN SANDU: Ashes and Flames. Orthodoxy as
Faith in Romania. Kaiserslautern, Mehlingen:
Parthenon, 2012. 240 S. = Rumänien in Europa, 1. ISBN: 978-3-942994-05-7.

wp-content/uploads/2013/01/Content.pdf) kann
das detaillierte Inhaltsverzeichnis eingesehen werden), insgesamt ein sehr erhellendes Bild der gegenwärtigen rumänisch-orthodoxen Kirche. Es reicht in
den gewählten Themenbereichen von deren institutionellem Aufbau über die Rolle der Klöster, moderne orthodoxe Massenmedien bis hin zu den universellen Menschenrechten, der Ökologiebewegung und
der Kirchenmusik als Schnittpunkt von Kunst und
Glaube. Für einen Außenstehenden entwickelt der
Autor ein durchaus als gelungen zu bezeichnendes
und in der Grundtendenz positiv formuliertes Bild
der Kirche mit ihren Alltagsproblemen. Die aus
westlicher Perspektive oftmals als fremd wahrgenommene Orthodoxie rückt dem zunächst vielleicht
skeptischen Betrachter dadurch sicherlich näher. Das
zeigt sich sowohl bei den angebotenen Bewältigungsstrategien als auch bei der dem Westen weitgehend
verlorengegangenen, hier jedoch noch sichtbar gelebten Spiritualität. Diese Spiritualität spielt – da mag
Rumänien durchaus eine Ausnahme innerhalb der
Orthodoxie des vormaligen Ostblocks sein – selbst
in der breiten Bevölkerung immer noch eine nicht
unwichtige Rolle.
So grundsätzlich positiv und weltoffen die hier
vorliegende Darstellung auch verfasst ist, so unverbindlich bleibt dabei oftmals die gebotene Diskussion am konkreten Beispiel. Brisante Themen der eigenen kirchlichen Vergangenheit, die bis in die Gegenwart ausstrahlen, werden großräumig umschifft.
So vermittelt etwa der Abschnitt zur Geschichte der
Rumänischen Orthodoxie (Kapitel II) ein streckenweise undifferenziertes, unreflektiertes und weitgehend diffus bleibendes Geschichtsbild. Die unbedingte Opferrolle der Orthodoxen Kirche über die
Zeiten hinweg gerät in den Vordergrund (etwa
S. 32 ff., 40). Eingeflochten in die Meistererzählung
älterer rumänischer Geschichtsschreibung, wo beispielsweise für den Raum Siebenbürgen vom
12. Jahrhundert bis 1918 von einer „Fremdherrschaft“ gesprochen wird (S. 35), erfährt die Orthodoxie ihre historische Verortung. Auch das Argument, dass nicht die rumänische Orthodoxie als Institution des Nationalismus geziehen werden könne,
sondern lediglich vereinzelte ihrer Diener (S. 48), ist
in seiner Aussage mehr apologetisch zu sehen denn
nachvollziehbar argumentiert. Obwohl der Autor
sichtlich bemüht ist, die Polemiken um das schwierige Verhältnis zur unierten rumänischen Kirche, vor

Den orthodoxen Kirchen des östlichen Europas
kommt spätestens seit dem 19. Jahrhundert eine
zweifache Rolle in ihrem Verhältnis zu Staat und Gesellschaft zu. Einerseits ist die Orthodoxie nach wie
vor aus ihrem Selbstverständnis heraus durch die
Praxis der Symphonia bzw. der Harmonie mit dem
Staat in ihrer weltlichen Existenz wesentlich enger
verbunden, als dies die westlichen Kirchen sind. Die
Autokephalie ist in ihrem Gebietsanspruch zumeist
mit dem Staatsterritorium deckungsgleich. Somit ist
eine Unabhängigkeit der Institution Kirche gegenüber der Staatsmacht per se weit weniger möglich als
im Katholizismus. Andererseits begründet diese Nähe zur staatlichen Macht innerhalb der Orthodoxie
als Träger primordialer Identitätsstrukturen auch eine wesentliche Ausgangsbasis für das Konzept des
Nationalstaates. Hier kommt der orthodoxen Kirche
als Bewahrerin von Werten einer Gruppe bzw. überhaupt als Nukleus einer gewissen Gruppenidentität
eine entscheidende Rolle zu.
Um mit dem Schluss zu beginnen: Die zusammenfassende Aussage des Autors – eines orthodoxen Theologen, spezialisiert auf Geschichte und Philosophie –, dass sich die Rumänische Orthodoxie
seit 1990 schrittweise von der Politik distanziert habe
und weiterhin ihre eigene Politik – nämlich die der
Verkündigung des Evangeliums verfolge (S. 226) –,
wirkt in ihrer Argumentationslogik irgendwie altbacken. Selbstverständlich ist gegen den rein theologischen Standpunkt, den der Autor hier aus der Perspektive des rumänisch-orthodoxen Patriarchen bzw.
des Synods wiedergibt, nichts einzuwenden. Die
Realität der Kirche als Institution, eingebettet in die
Gesellschaft und zwangsläufig mit dem Staat und
seinen Strukturen interagierend, ist allerdings eine
andere. Als allgemeines theologisches Problem der
Verkündung des Evangeliums ist das auch außerhalb
der Orthodoxie freilich keine Neuigkeit. Aus der angesprochenen besonderen Beziehung zum (National-)Staat erlangt es jedoch ein gänzlich anderes Gewicht.
Sandu zeichnet in seiner Monographie, verteilt
auf zwölf gut gegliederte Hauptkapitel (über die
Verlagswebseite (http://www.parthenon-verlag.de/
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allem in Bezug auf Zwangsvereinigung, Verfolgung
und Restitution des Kircheneigentums, zu vermeiden, gelingt es ihm nicht gänzlich, parteilos zu bleiben (S. 32, Anm. 23). Abseits dessen behält Sandu
den eigenen Opferrollenmythos der Kirche auch im
Kontext der kommunistischen Periode bei, wenn er
etwa vom „Leuchtturm in einer dunklen Ära“ („a
beacon of light in a dark era“; S. 39) schreibt. Selbst
eine zumindest ansatzweise Auseinandersetzung mit
dem Aspekt der Kollaboration zwischen Kirche und
autoritärem Staat bleibt aus, wenngleich da und dort
kurze kritische Einsprengsel nicht fehlen („It [i.e. die
unierte Kirche; Anm. K.S.] officially ceased to exist
in 1948 when, for reasons no less political than those
that created it – it was forced to dissolve and a great
many of its clergy and faithful joined the Orthodox
Church“; S. 36, Anm. 23). Unglaubwürdig muss
(nicht nur aus der Zusammenschau der eben gebrachten Beispiele) auch die Aussage von der endgültigen Trennung der Kirche vom Staat bleiben
(S. 44), bedenkt man, dass ein nicht unbeträchtlicher
Teil der zahlreichen Kirchenneubauten, des Kirchenvermögens und der Einkommen von Priestern in
Rumänien durch den Staat finanziert wird. Die im
Titel bildlich evozierte Wiederauferstehung der Kirche aus den Flammen suggeriert entsprechend eine

ebenso unschuldige wie reine Geburt nach dem Geschehen.
Andererseits ist die Darstellung des Verhältnisses
zur Ökumene und der konkreten Zusammenarbeit
zwischen den christlichen Konfessionen Rumäniens
etwa am Beispiel Roşia Montanăs, wo es um Fragen
nachhaltiger Waldnutzung und Bewahrung regionaler Traditionen gegenüber globalisierten Bergbauinteressen geht (S. 204 ff.), ein unverkennbares Zeichen von Öffnung und Diskussionsbereitschaft.
Obgleich die Schilderung des Verhältnisses zur eigenen Vergangenheit in der Darstellung von Dan
Sandu nur einen vergleichsweise beschränkten Platz
einnimmt, bleibt dieses Verhältnis insgesamt doch
ein zentraler Angelpunkt für eine glaubhafte Öffnung. Die letztlich fortschreitende Abkoppelung von
der Staatsmacht und Entwicklung hin zu einer gesellschaftlich wirksamen, so weit als möglich unabhängig agierenden Institution als wichtiger Teil einer
modernen Zivilgesellschaft – für die Glauben und
Glaubensinhalte weder ein unüberwindbares noch
ein abzulehnendes Hindernis, sondern durchaus
auch ein gangbarer Weg sein können – mag dabei
durchaus als Gradmesser eigener Glaubwürdigkeit
gesehen werden.
Kurt Scharr, Innsbruck

ERICH DONNERT: Das altostslavische Großreich
Kiev. Gesellschaft, Staat, Kultur, Kunst und Literatur vom 9. Jahrhundert bis zur Mitte des 13.
Jahrhunderts. Frankfurt a.M. [usw.]: Lang, 2012.
234 S., 54 Abb. ISBN: 978-3-631-63248-2.

er nun die Begriffe „Ruś“, „Kiever Reich“, „Kiever
Staat“, „altostslavisch“, „Ruśvolk“.
Explizit weist Donnert in der Einleitung darauf
hin, dass das Kiever Reich als mittelalterlicher „Ausgangspunkt“ russischer, aber eben gleichberechtigt
auch weißrussischer [sic!] und ukrainischer Geschichte zu gelten habe. Die Anpassung der Terminologie ist dieser Erkenntnis geschuldet. Doch
scheint das Verständnis für die Vielgestaltigkeit der
Traditionen, die sich auf die Kiever Rus‘ beziehen,
bei Donnert nicht allzu ausgeprägt zu sein. Dies
wird etwa beim kurzen Abschnitt zum Fürstentum
Halytsch-Wolhynien deutlich. Teilweise versucht der
Autor dort neben der russischen auch die ukrainische Namensform der Städte anzugeben, was jedoch
zumindest nach den Regeln der wissenschaftlichen
Transliteration misslingt (etwa „Galič (Halič)“ statt
richtig „Halyč“). Oder er bezeichnet die Stadt Lemberg gar abenteuerlich als „L’vov (Łwów [sic!])“, dabei die ukrainische Form „L’viv“ – bewusst? – auslassend.
Auch wenn Donnert die Bibliographie mit ein
wenig neuer Literatur aufdatiert hat, so scheinen deren Forschungsergebnisse höchstens marginal in die
Darstellung eingeflossen zu sein. Textlich ist die

Bei der anzuzeigenden Monographie handelt es sich
um eine „revidierte Neuauflage“ (S. 9) des Werks,
welches Erich Donnert erstmals 1983 (in zweiter
Auflage 1988) veröffentlicht hat. Dieses erschien seinerzeit unter dem Titel „Das Kiewer Russland. Kultur und Geistesleben vom 9. bis zum beginnenden
13. Jahrhundert“ in Leipzig. Die Transformation des
Haupttitels und die daraus sich ableitende Neubezeichnung des historischen Interessenobjektes im Innern des Buches scheint zugleich die tiefgreifendste
Revision zwischen den Ausgaben von 1983 und
2012 zu sein: War 1983 noch das Kiewer Russland
Gegenstand der Abhandlung, so ist es nun das altostlsavische Großreich Kiev; und wenn Donnert 1983
von „Russland“, „Russen“, „russisch“ und selten differenzierter vom „Kiewer Staat“ oder vom „Kiewer
Rusreich“ schrieb – und damit gar nicht ungewöhnlich dem großrussischen Interpretationsmuster ostslavischer Geschichte verpflichtet war –, so benutzt
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Neuauflage nach einem kursorischen Vergleich überwiegend identisch mit der Ausgabe von 1983. Dies
ist bei einer revidierten Neuauflage nicht anders zu
erwarten. Aber es stört angesichts des Epochenumbruchs, der zwischen 1983 und 2012 stattfand, dann
eben doch. So atmen viele Sätze, gegenüber der Ausgabe von 1983 gänzlich unrevidiert, weiterhin den
Geist der achtziger Jahre – beispielsweise im nachfolgenden Zitat jenen eines spätsozialistischen
Staatsnationalismus: „Durch ihre monumentale
Pracht verkörperten die Bauten die schöpferische Kraft
des Volkes, den Triumph des Staates und der Orthodoxie.“ (S. 113; kursiv CvW) Oder wenn Donnert beispielsweise die Tatarenherrschaft wie bereits 1983
plakativ als „trostlos“ und als „fremdländisches
Schreckensregime“ beschreibt (S. 193), dann sind
neuere Forschungsergebnisse jedenfalls nicht verarbeitet worden.
Für die revidierte Neuauflage musste aus Kostengründen auf die umfangreiche Bebilderung im Text-

teil verzichtet werden. Ein Teil der Illustrationen
wurde in den Anhang aufgenommen. In Kombination mit den inhaltlichen Vorbehalten führt diese Einschränkung dazu, dass der Rezensent eigentlich raten
möchte, gleich auf die revidierte Neuauflage zu verzichten und auf die Ausgaben von 1983 oder 1988
zurückzugreifen. Immerhin kommt man dort in den
Genuss des Bildmaterials und verfällt nicht der Illusion, eine Monographie zur Kiever Rus’ auf dem
neuesten Forschungsstand in den Händen zu halten,
sondern eben einen Titel, der 1983 unter den Rahmenbedingungen der DDR-Geschichtswissenschaft
verfasst werden musste und unter diesen Vorzeichen
durchaus seine Verdienste hat. Diese bestehen zuvorderst darin, dass Donnert die chronikalischen
und literarischen Quellen zur Kiever Rus’ ausführlich
direkt sprechen lässt, wobei der Adressatenkreis seiner Monographie schon 1983 nicht ein wissenschaftlicher war.
Christophe von Werdt, Bern

KEES BOTERBLOEM: Moderniser of Russia. Andrei Vinius, 1641–1716. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013.
VII, 271 S. ISBN: 978-1-137-32366-8.

tions production. He ran the postal system responsible for communication with Europe and also translated Dutch scientific materials into Russia. For several years he held a leadership position in the
Aptekarskii Prikaz; though he may not have had any
medical training, he did have a lifelong interest in science.
With a role in several offices, Vinius’s name frequently appears in administrative correspondence.
This provides sufficient material to understand the
activities of these offices while Vinius was in charge,
but little information on the man himself. As a result, an understanding of Vinius’s intentions or interests is lacking throughout. While this does not hinder the study’s contribution to administrative history,
it does leave several questions unanswered for at
least two important events in his life. The first of
these is the reason for his dismissal from all of his
positions shortly after 1700, apparently from Vinius’s
extensive corruption. The second is his exile from,
and later decision to return to, Russia. In each case,
Boterbloem successfully documents the results, but
Vinius’s motivations are unknown. Despite the limitation of the sources, there can be no doubt Boterbloem’s study has uncovered new dimensions to
Vinius’s career. Recent works on Siberia have neglected Vinius’s prominence in the government.
While acknowledging Vinius as one of the heads of
the Sibirskii Prikaz, Andrew A. Gentes identified him
as a “Dutch merchant” in his Exile to Siberia, 1590–
1822 (2008). Christoph Witzenrath briefly men-

Kees Boterbloem has an ambitious goal for this biography of a tsarist official. Using the career of Andrei Vinius, a Russian-born son of a Dutchman who
entered tsarist service, Boterbloem intends to explore the pivotal role of the Dutch in terms of the
adoption of Western mercantile, technological, and
medicinal practices in Russia, as well as demonstrate
Muscovy’s transition to the “modern” Russian empire. While Muscovite historians might question
Boterbloem’s description of Muscovy as “backward”
(p. 21), few would doubt that seventeenth-century
Russia saw a remarkable expansion and reform of
the administrative system, beginning with Tsar Mikhail Fedorovich and culminating with his grandson,
Peter the Great.
Vinius is an excellent choice for a study of administrative change. Following his father into the
tsar’s service as a translator for the Posol’skii Prikaz in
1664, Vinius had a long and remarkable career that
ended in corruption charges, leading to a brief exile
in Europe before returning to Russia shortly before
his death in 1716. At his peak, Vinius held several influential positions. In 1700, he was in charge of both
the Sibirskii Prikaz and the Pushkarskii Prikaz, a combination which allowed him to accelerate efforts to
mine ore in Siberia and to expand domestic muni-
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tioned the bribery and corruption charges that led to
the end of Vinius’s career in his Cossacks and the Russian Empire, 1598–1725: Manipulation, Rebellion and
Expansion into Siberia (2007), but none of his accomplishments.
Though this book is an undeniable contribution
to the study of the Muscovite administration, it is
not quite as successful in demonstrating Boterbloem’s intended goal of revealing Russian modernization. Though Vinius was born in Russia, and Orthodox, he is Boterbloem’s point of “Dutch” exchange. At several points, Boterbloem discusses the
difficulty of understanding Vinius’s identity and
mixed heritage, but the limitation of the sources
make it impossible to demonstrate the tensions between his “Russian” and “Dutch” affiliations. As a
“moderniser”, Vinius presents a mixed bag of evidence. He was not the driving force of adoptions of
Western medical knowledge though he worked in the
medical office. He was pivotal in the expansion of
mining in Siberia, but Dutch engineers had long
been involved in establishing Muscovite mining before Vinius worked for the Sibirskii Prikaz. It appears
he was dismissed from the government for a combination of attempting to bribe Aleksandr Menshikov
and having been caught taking innumerable bribes
from local Siberian officials. Even so, Boterbloem
praises his “systematic effort to colonize Siberia in a

sustainable fashion” demonstrating the “recognizable traces of the modern professional bureaucrat
and his modus operandi an analyzed by Max Weber”
(p. 167). Such praise seems a bit lofty for an official
who functioned as did many Muscovite officials, by
‘feeding’ on Russian subjects and running protections schemes.
In the conclusion, Boterbloem suggests that Peter
the Great’s extensive recruitment of Western specialists for Russian service undermined Vinius’s potential contributions to the government, as his role as
an interlocutor for Western technology was superseded by these new men. The argument is logical,
though there is little evidence here that this generational shift did play a role. Boterbloem makes a better case stating that Vinius’s dismissal was the result
of his corruption rather than the arrival of new recruits. Rather than serving as an example of a “modernizer of Russia”, it might be that Vinius was
merely a typical tsarist official, who used his literacy
and language skills to make personal profits at the
expense of reform. Though this biography is not a
study of modernization, it will be a useful book for
anyone interested in understanding the expansion of
the Russian administration in the dynamic seventeenth century.
Matthew P. Romaniello, Honolulu, HI

Im Kampf gegen die Cholera. Der jüdische Arzt
Martin Hahn (1865–1934) als Forschungsreisender in Russland. Hrsg. von Juliane C. Wilmanns
(†) / Dietrich von Engelhardt / Gerrit Hohendorf. Bearb. von Stephanie Neuner / André
Hützen. Berlin [usw.]: LIT, 2012. 260 S., 3 Abb.
= Münchner Beiträge zur Geschichte und Ethik
der Medizin, 1. ISBN: 978-3-8258-0855-6.

folgt eine kurze, von STEPHANIE NEUNER und
ANDRÉ HÜTZEN verfasste Einordnung in die Geschichte des Russischen Reiches um 1900. Im zweiten Abschnitt stellt André Hützen Leben und Werk
des Hygienikers und Bakteriologen Martin Hahn vor.
Der dritte Abschnitt enthält die von JULIANE C.
WILMANNS und ANDRÉ HÜTZEN edierten Aufzeichnungen der Russlandreisen Martin Hahns.
Mit dieser Edition wird eine heute weitgehend
vergessene Person gewürdigt, ein Wissenschaftler,
der eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Gewerbehygiene spielte, gerne reiste, sich als guter und
gewandter Reiseberichterstatter erwies und zudem
als Arzt praktisch tätig war. Durch seine Kontakte
zum Berner Medizin- und Chemieprofessor polnischer Herkunft Marcel von Nencki und einen Forschungsaufenthalt an dessen Institut für experimentelle Medizin in St. Petersburg kam er in enge Berührung mit Russland. Ein Ruf der Firma Nobel, die an
der unteren Wolga mit Öl handelte, brachte ihn in
diese Region, um die Ausbreitung der Cholera im
Einzugsbereich der dortigen Firmenniederlassungen
und der dazu gehörigen Ansiedlungen zu bändigen.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1015953506/04
Im Zentrum des in drei Abschnitte gegliederten Buches stehen der deutschjüdische Arzt Martin Hahn
(1865–1934) und seine Forschungsreisen, die er wiederholt zwischen 1890 und 1920 nach Russland unternahm. Der erste und kürzeste Teil beinhaltet eine
Einführung in das wissenschaftliche Umfeld von
Martin Hahn und dessen historischen Kontext, innerhalb dessen STEPHANIE NEUNER die Entwicklung von Bakteriologie und Gewerbehygiene,
Schwerpunkte Hahns im Zeitalter von industriellem
und wissenschaftlichem Aufstieg, skizziert. Diesem
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Hahn studierte zwischen 1884 und 1889 in Berlin,
Heidelberg, Freiburg im Breisgau und München, u.a.
bei Rudolf Virchow, Robert Koch und Max von Pettenkofer. Er interessierte sich für Bakteriologie, das
Problem der Desinfektion und beschäftigte sich mit
der Beschaffenheit der Eiweiße. Zwischen 1891 und
1893 arbeitete er bei Nencki in St. Petersburg und
ging dann nach München, wo er sich habilitierte. Anschließend beschäftigte er sich vor allem mit Forschungen zur Gewerbehygiene. 1922 wurde Hahn in
Berlin an der Universität zum Ordinarius berufen sowie zum Direktor des Hygiene-Instituts. Als er 1933
nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten
auf Grund seiner jüdischen Herkunft seine akademischen Ämter verlor, ohne dass einer seiner Kollegen
Einspruch erhoben hätte, bat er um Beurlaubung bis
zur bald anstehenden Emeritierung. Hahn starb kurz
darauf. Martin Hahn stand als Mediziner an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung seiner Zeit und
war an zahlreichen experimentellen Untersuchungen
und Serien mitbeteiligt. Darüber hinaus interessierte
es ihn, gewonnenes naturwissenschaftliches Wissen
in gesundheitspolitische Praxis umzusetzen. Mit seinen Erkenntnissen im Bereich der experimentellen
Bakteriologie versuchte er, aktuelle Probleme in der
Sozial-und Gewerbehygiene zu lösen und derart auf
Politik und Wirtschaft einzuwirken. Leider werden
diese Betätigungsfelder und Aktivitäten im zweiten
Abschnitt des Bandes nur kurz beleuchtet, da der
Fokus der Veröffentlichung auf die Russlandreisen
Hahns zur Cholerabekämpfung gerichtet ist.
In diesem dritten Abschnitt sind die Reiseaufzeichnungen Hahns sehr sorgfältig editiert veröffentlicht. Hahn hat sie teilweise rückblickend verfasst
und für verschiedene Adressaten und Anlässe in
neue Form gebracht, sodass über ein und dieselbe
Reise mehrere, jedoch inhaltlich nicht differierende
Schriftstücke vorliegen. Hahn hielt sich 1891/92 in
St. Petersburg auf und wurde von dort an die untere
Wolga gerufen, er besuchte auch Astrachan’ und unternahm eine Schiffstour auf dem Kaspischen Meer.
Eine weitere Reise führte ihn 1904 nach Russland,
wo er auch Turkmenistan, Samarkand, Buchara und
auf dem Rückweg Baku besuchte.
In den Berichten schildert der Autor seine vielfachen Beobachtungen. Einerseits sind sie landeskund-

9

licher Art, andererseits beschreibt er zahlreiche Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen,
und darüber hinaus verliert er nie den Blick des Arztes und Hygienikers. So erhält der Leser einen knappen, aber nicht minder präzisen Eindruck von den
dortigen Choleraepidemien, deren Verlauf und Eindämmung. Deutlich nahm Hahn die Ansätze wirtschaftlicher und technischer Modernisierung wahr,
beschrieb aber genauso pointiert seine Beobachtungen der politischen und gesellschaftlichen Erstarrung
im Land. Er genoss das Kulturleben und den gesellschaftlichen Umgang in St. Petersburg, wusste aber
auch, wie er sich in der russischen Provinz bewegen
musste. Besonders faszinierte ihn die vielfach spannungsgeladene Multiethnizität im Kaukasus und in
Mittelasien. Einen exzellenten Einblick gibt er in die
Arbeitskräftesituation ausländischer Firmen im vorrevolutionären Russland. Die angeworbenen einheimischen Arbeiter existierten auf dem niedrigsten
Standard, die qualifizierten Arbeitskräfte waren zumeist angeworbene Ausländer, die in eigenen Bezirken lebten. Hahn liefert nicht nur farbige Bilder des
vorrevolutionären Russland, sondern analysiert auch
treffsicher. Besonders wertvoll sind auch die Schilderungen über Arbeiten und Arbeitssituationen ausländischer Wissenschaftler im russischen Raum, die interessante Einblicke in den damaligen Wissenstransfer und das mobile Verhalten liefern. Ein letzter Text
trägt die Überschrift „Erfahrungen in Russland“. Er
wurde vermutlich im letzten Lebensjahr Hahns von
ihm verfasst und trägt eher resümierende Züge. Die
Tatsache, dass am Anfang die Situation der Juden in
Russland behandelt wird, scheint dem Zeitpunkt der
Abfassung (1933/34) und der sich für Hahn daraus
ergebenden Situation geschuldet zu sein.
Gerne würde man mehr von und über diesen facettenreichen Wissenschaftler lesen. Das Schriftenverzeichnis im Anhang verrät, dass es auch Hahnsche Aufzeichnungen von Russland 1913 und Russland 1918 gibt, wie auch Reiseaufzeichnungen aus
Indien und Ostafrika. Vielleicht liefert diese sehr gelungene Veröffentlichung Impulse für eine weitere
Beschäftigung mit diesem zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Wissenschaftler?
Ruth Leiserowitz, Warschau
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DAVID MOON: The Plough that Broke the
Steppes. Agriculture and Environment on Russia’s Grasslands, 1700–1914. Oxford: Oxford University Press, 2013. XX, 319 S., 4 Ktn., 4 Tab.,
2 Abb. = Oxford Studies in Modern European
History. ISBN: 978-0-19-955643-4.
Russland und die Ukraine zählen gegenwärtig zu
wichtigsten getreideproduzierenden Regionen der
Welt. Angesichts der mehrere Jahrtausende zurückreichenden Geschichte des Getreideanbaus ist die
systematische Kultivierung von Getreide in den europäischen Steppengebieten allerdings eine vergleichsweise junge Erscheinung; sie begann mit der
Expansion des Russischen Imperiums nach Süden
und Südosten im 18. Jahrhundert. In seiner jüngsten
Monographie untersucht David Moon die Umwandlung der vor der Integration in das Zarenreich
schwach und vorwiegend von Nomaden bevölkerten
Region zur „Kornkammer Europas“, die im 20. Jahrhundert wiederholt die Begehrlichkeiten europäischer Machthaber wecken sollte. Dabei geht es ihm
weniger um das Aufeinandertreffen von Kolonialherren und kolonisierter Bevölkerung, als um die
Auseinandersetzung der Kolonisatoren mit einer ihnen unvertrauten naturräumlichen Umgebung.
Moon will so die Geschichte des russischen Kolonialismus aus umweltgeschichtlicher Perspektive erzählen und stellt den Versuch zur Umwandlung der semiariden Landschaft in einen landwirtschaftlich genutzten Kulturraum in den Kontext eines „broader
encounter between farmers, mostly of European origins, and environments around the world“ (S. 21–
22). Als wichtigste Referenzregion betrachtet Moon
die amerikanischen Great Plains, wo sich bei der
Etablierung der Landwirtschaft ganz ähnliche Probleme ergaben wie in den Steppenregionen des Russischen Reichs.
Moon beginnt seine Untersuchung mit einer Auswertung von Reiseberichten und wissenschaftlichen
Abhandlungen über die Steppenregion. In der Konstruktion der Steppe als einem Naturraum mit spezifischen Eigenschaften erkennt er die Wahrnehmungs- und Sehgewohnheiten der Besucher. Diese
hätten mehrheitlich aus wald- und niederschlagsreichen Gegenden gestammt, in denen der Getreideanbau die wichtigste Säule der ländlichen Ökonomie
bildete. Als charakteristische Merkmale der Steppenregion galten ihnen daher das weitgehende Fehlen
von Wäldern und Wasser, die im Vergleich zu den
traditionellen Getreideanbaugebieten Europas ausgesprochen hohe Fruchtbarkeit des Schwarzerdegebiets, die ungleiche Verteilung der Niederschläge

über das Jahr und das hoch wachsende, silbrige Federgras, das Reisende wiederholt dazu veranlasste,
die Steppe mit einem wogenden Meer zu vergleichen.
Zum Leidwesen vieler Zeitgenossen waren diese
Eigenheiten der Steppe keineswegs unveränderlich.
Angesichts der zunehmend intensiven Landnutzung
wuchs im Laufe des 19. Jahrhunderts die Sorge, die
Region könne jene Besonderheiten verlieren, die sie
angesichts des beschleunigten Bevölkerungswachstums, der steigenden Binnennachfrage nach Agrarprodukten und verbesserter Bedingungen des Getreideexports so wertvoll machten. Die Befürchtung,
das agrarwirtschaftliche Potential der südlichen Peripherie werde sich erschöpfen, beförderte das Nachdenken über die Bewahrung der Steppe als Ökosystem. Vor allem, wenn unerwartete Naturereignisse
wie Dürren oder Staubstürme die Ernte vernichteten, setzten Debatten über einen möglichen Kausalzusammenhang zwischen menschlichem Handeln
und den Veränderungen der Umwelt ein. Erscheinungen wie die Erosion des Bodens durch Wind
oder Wasser, die Abnahme des ohnehin geringen
Baumbestands oder der Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, auf den man aus sinkenden Ernteerträgen
schloss, wurden dann auch als Folgen einer verfehlten Nutzung der Steppe durch den Menschen diskutiert.
Welche Faktoren dabei als ursächlich identifiziert
wurden, bestimmte wiederum die Maßnahmen, mit
denen man auf die als problematisch wahrgenommenen Veränderungen der Umwelt reagierte. Moon
beschreibt die Projekte zur Aufforstung und zur Errichtung künstlicher Bewässerungsanlagen als einen
Prozess des ständigen trial and error. In dessen Verlauf sei der dem Kolonisierungsprozess zunächst
implizite Anspruch einer Angleichung der Steppe an
die Herkunftsregionen der Zuwanderer aufgegeben
worden. Nach dem wiederholten Scheitern ambitionierter Bewaldungsprogramme habe das Anpflanzen
von Bäumen zunehmend konkreten Zielen gedient:
der Befestigung von Wanderdünen und Wasserläufen
oder dem Schutz von Feldern und Siedlungen vor
Staubstürmen. Eine vergleichbare Entwicklung beobachtet Moon bei den kostspieligen und vielfach
wenig effektiven Maßnahmen zur Verbesserung der
Wasserversorgung. Zwar investierte die zarische Regierung im späten 19. Jahrhundert in den Bau von
Dämmen, Kanälen oder Teichen. Beseelt von dem
Wunsch, die Baumwoll-, Tabak- und Teeproduktion
auszuweiten, gab sie Bewässerungsprojekten in Zentralasien und dem Kaukasus jedoch zunehmend den
Vorzug. Anstelle großer Kanalbauten beschränkte
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man sich in der europäischen Steppe daraufhin auf
lokale Maßnahmen zum Auffangen und Speichern
von Wasser. Eine andere Logik erkennt Moon hingegen bei der Suche nach geeigneten Verfahren des
Getreideanbaus. Im Unterschied zu Aufforstungsund Irrigationsprojekten hätten agronomische Maßnahmen darauf gezielt, die Nutzung der Steppe mit
deren natürlichen Bedingungen in Einklang zu bringen. Hinter dem Experimentieren mit Fruchtfolgesystemen oder Pflugtechniken habe die Auffassung
gestanden, dass Landwirtschaft, sollte sie zum Erfolg
führen, die naturräumlichen Besonderheiten der Region einkalkulieren müsse.
Moons Arbeit belegt überzeugend, dass die Idee
einer nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen
nicht erst im 20. Jahrhunderts entstand. Er beschreibt die Integration der Steppe in die mentale
Karte des Russischen Reichs, ihre Besiedlung und
ackerbauliche Erschließung als einen Prozess der
Wissensproduktion, in den neben ranghohen Staatsbeamten und Wissenschaftlern wie dem Doyen der
russischen Bodenkunde Vasilij V. Dokučaev, auch
Angestellte lokaler Selbstverwaltungen, Gutsbesitzer
und Bauern involviert waren. Dabei geht Moon
nicht nur auf die Übernahme zeitgenössischer Theorien und Praktiken aus dem Ausland ein. Er zeigt

auch, dass die langjährige Auseinandersetzung mit
der Steppe originäre Wissensbestände hervorbrachte,
die, wie die genetische Bodenkunde, auch jenseits
der Grenzen Russland rezipiert wurden. Zugleich
macht Moon darauf aufmerksam, dass die koloniale
Expansion des Russischen Imperiums mit einem
möglicherweise unterschätzten Maß an Reflexivität
einherging: Den Debatten über die Rolle des Menschen bei der Veränderung der Steppe inhärent war
ein Unbehagen an doktrinären Entwicklungskonzepten. Trotzdem, so sein abschließendes Urteil, habe
die landwirtschaftliche Erschließung der Steppe immer einem Kampf geglichen. Vor dem Ersten Weltkrieg seien nachhaltige Formen der Landwirtschaft
nur zögerlich implementiert worden. Während der
sowjetischen Herrschaft sei wertvolles Wissen über
eine erfolgreiche Landwirtschaft in der Steppe sogar
in Vergessenheit geraten. Im Kontext gegenwärtiger
Diskussionen über die Ursachen des Klimawandels
und der Suche nach nachhaltigen Formen der Landwirtschaft ist die Arbeit gerade dank dieser Beobachtung ein Verdienst; welches Wissen als handlungsrelevante Ressource anerkannt wird, ist schließlich immer auch das Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Aushandlungsprozesse.
Katja Bruisch, Moskau

ION LIHACIU: Czernowitz 1848–1918. Das kulturelle Leben einer Provinzmetropole. Kaiserslautern, Mehlingen: Parthenon, 2012. 258 S. = Bukowinastudien, 1. ISBN: 978-3-942994-00-2.

Habsburgermonarchie erschlossen. Kapitel II geht
auf die frühen Formen literarischen Ausdrucks in
der Bukowina ein, Kapitel III behandelt die Korrespondenten internationaler deutschsprachiger Zeitungen in Czernowitz, Kapitel IV die frühen Beiträge bukowinischer Autoren in österreichischen Literaturzeitschriften und Kapitel V die Gründung der
Landesbibliothek und ihrer ersten Organe. Wieder
stärker auf einzelne Akteure konzentriert, widmet
sich Kapitel VI individuellen Versuchen literarischer
Legitimation über die zuvor geknüpften institutionellen Bindungen hinaus, die dann in Kapitel VII wiederum hin zu literarischen Anthologien institutionalisiert werden. Kapitel VIII widmet sich ganz im Sinne einer Mikrostudie der Zeitschrift Im Buchwald als
„Spiegel der kulturellen Zustände in Czernowitz um
1900“ (S. 133), vor allem im Sinne biographischer
Beziehungen und Netzwerkausbildungen; das Thema von Kapitel IX hingegen, die Anfänge des Pressewesens in der Bukowina, hat den Charakter eines
institutionengeschichtlichen Überblicks. Kapitel X
und XI schließlich vollziehen eine intermediale Wende hin zu Theater und Musik. Das abschließende
Kapitel XII versucht eine Periodisierung, wobei der
Autor in der Forschung zwei Orientierungen unter-

Die historische Region Ostmitteleuropa und vor allem ihre Städte bleiben bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts offensichtlich fruchtbare Räume zur Erforschung ethnischer Überlappungen und daraus resultierender trans- bzw. interkultureller Begegnungen.
Czernowitz zum einen als Stadt-Raum polyethnischer Koexistenz und zum anderen als Projektionsfeld deutsch(sprachig)er Ansprüche auf gelungenen
Zivilisations- und Kulturtransfer in den Osten ist in
diesem Sinn ein gutes Untersuchungsobjekt; die Untersuchung eben aus nicht-deutsch(sprachig)en kulturwissenschaftlichen Perspektiven und Narrativen
heraus ist noch immer eine sinnvolle, ausgleichende
und ergänzende Perspektive.
In der vorliegenden Arbeit wird in einer verschränkt chronologisch-thematischen Gliederung
und auf der in Kapitel I dargelegten Grundlage von
Sprache, Institutionen und Akteuren das publizistisch-literarische Leben des deutschsprachigen Czernowitz zwischen Völkerfrühling und Ende der
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scheidet, nämlich eine auf die literarische Selbständigkeit der Bukowina gerichtete und eine an das literarische Leben des benachbarten Galizien angelehnte. Zäsuren sieht er vor allem in Verbindung mit
Gründungsdaten von Zeitungen (1862, 1890, 1903).
Hinsichtlich verarbeiteter Informationen basiert
die vorliegende Publikation auf der deutsch- und rumänischsprachigen Forschungsliteratur zum deutschsprachigen literarischen Leben in der Bukowina unter ergänzender Heranziehung der allgemeineren Literatur zur galizisch-deutschsprachigen Literatur einerseits und der Eindrücke aus der zusammenführenden und überblicksartigen historischen Forschung andererseits; an Quellen wurden ausschließlich deutschsprachige Periodika herangezogen – diese sind allerdings weitläufiger Provenienz (Czernowitz, Bukarest, Lemberg, München, Wien).
Positiv fällt auf, dass sich der Autor gleich einleitend von einer zivilisations- oder kulturmissionarischen Perspektive distanziert, wenn er die deutsche
Sprache in der Bukowina des 19. Jahrhunderts ausdrücklich auch als Instrument des Mit- und Nebeneinander und nicht nur der obrigkeitlichen Steuerung
betont; Lihaciu operationalisiert dafür durchaus
schlüssig den Begriff des „kulturellen Feldes“ unter
Rückgriff auf Pierre Bourdieu und schreibt seinen
methodisch-theoretischen Ansatz somit durchaus
plausibel größeren Zusammenhängen ein. Hinsichtlich der Ausstattung ist hervorzuheben, dass ausgewertete Quellen und stärker hervorgehobene Autoren der weiterführenden Forschung anhand von Indizes und Verzeichnissen an den jeweiligen Kapitelenden detailliert ins Licht gesetzt werden.

Die Studie ist aber hinsichtlich ihrer Reichweite
zur Erfassung trans- und interkultureller Prozesse
eben beschränkt auf das deutschsprachige kulturelle
Feld, was der Titel noch deutlicher machen könnte,
der doch eine Behandlung der im Czernowitz des
19. Jahrhunderts tatsächlich gegebenen Vielsprachigkeit suggeriert. Zudem sind die thematische Anordnung der Kapitel und vor allem das gelegentlich unmotivierte Schwanken zwischen individuellen und
institutionellen Akteuren nicht immer ganz schlüssig.
Hinsichtlich der verarbeiteten Forschungsliteratur
fällt auf, dass zum einen die jüngere englischsprachige Literatur zum jüdischen kulturellen Leben in
Czernowitz (David Rechter, Kalman Weiser) fehlt
und zum anderen die Abgrenzung zwischen Darstellungen und Quellen gelegentlich unklar ist, wenn etwa Hermann Bahr oder Peter Rosegger zur Sekundärliteratur gezählt werden. Für die Berücksichtigung
jüngster, 2012 veröffentlichter Ergebnisse rumänisch-deutschsprachig-österreichischer Provenienz
(Francisca Solomon) zum Einfluss deutschsprachiger, nicht-orthodoxer Strömungen des Judentums
(Haskala, Assimilation, Zionismus) auf das literarische Milieu von Czernowitz war die Redaktionszeit
wohl zu knapp.
Alles in allem liegt mit der Publikation aber ein
solides, aus der Quelle schöpfendes Stück grundlegender Arbeit vor, wie es für die Erfassung interund transkultureller Einflüsse im Sinne eines modernen kulturwissenschaftlichen Zuganges grundlegend
bleibt. Die Publikation wird hoffentlich dazu beitragen, weitere Impulse zu noch stärker polyperspektivisch ausgerichteten Stadtgeschichten zu geben.
Christoph Augustynowicz, Wien

Belarus’ i vojna 1812 goda. Sbornik dokumentov.
[Weißrussland und der Krieg von 1812. Quellensammlung.] Sost. A. M. Lukaševič / D. L. Jackevič. Red. koll. V. I. Adamuško (gl. red.) i dr.
Minsk: Belarus’, 2011. 559 S., Abb. ISBN: 978985-01-0938-5.

Adelsrepublik in den Grenzen von 1772 wiederherzustellen.
Zu den 200-Jahr-Feierlichkeiten, die in Belarus
mit einem großen Reenactment der Beresina-Überquerung begangen wurden, haben Andrej Lukaševič,
Dozent für Zeitgeschichte an der Staatlichen Universität Minsk, und Dmitrij Jackevič, Leiter der Abteilung für Veröffentlichungen am Nationalen Staatsarchiv, 135 bisher unpublizierte Dokumente aus dem
Nationalen Historischen Archiv der Belarus in
Minsk sowie dem Nationalen Historischen Archiv in
Grodno veröffentlicht. Diese informieren über die
Vorbereitung des Krieges, die politische, militärische
und wirtschaftliche Situation im Gebiet der heutigen
Republik Belarus zwischen Juli und Dezember 1812,
die Folgen des Krieges, das Schicksal der Kriegsgefangenen und die Jubiläumsaktivitäten 1912. Die

Am 12. (24.) Juni 1812 überquerte Napoleon die Memel, besetzte danach den Westen, bis Ende August
fast das ganze übrige Gebiet der heutigen Republik
Belarus. Bereits am 1. Juli richtete er in Vilnius (Wilna) eine provisorische Regierung des nun wieder
Großfürstentum Litauen genannten Gebietes ein. Dieser gehörten Franzosen sowie Mitglieder des einheimischen Adels an. Die Adligen kooperierten mit den
Franzosen, weil Napoleon ihnen versprochen hatte,
das Großfürstentum Litauen und die polnische
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Dokumente stammen hauptsächlich aus den Verwaltungsapparaten der damaligen Gouvernements Vitebsk, Minsk und Mogilev, aber auch vom Geistlichen Konsistorium in Minsk. Der Band ist chronologisch aufgebaut und in sieben Teile gegliedert. Datiert wurden die Dokumente im Sammelband gemäß
dem im damaligen Russischen Reich gültigen Kalender, in Klammern beigefügt wurde das Datum nach
westlicher bzw. heutiger Zählweise.
Die ersten drei Teile behandeln die Situation im
Gebiet der heutigen Republik Belarus zwischen 1810
und 1812, als immer deutlicher wurde, dass trotz des
Friedensvertrags von Tilsit 1806 ein weiterer Krieg
bevorstand. Die Dokumente im ersten Teil informieren über die politischen Vorbereitungen der russischen Regierung in dem Gebiet, das erst seit vergleichsweise kurzer Zeit zum Russischen Reich gehörte (der östliche Teil seit 1772, der zentrale seit
1775, der westliche seit 1792). Parallel zur zivilen
entstand nun eine militärische Verwaltung, und im
Kampf gegen die „Agentur“ Napoleons wurden
Ausländer ausgewiesen, die als (potentielle) Spione
galten.
Teil zwei enthält Dokumente über die militärischen Vorbereitungen. Da sich die Grenze verschoben hatte und es im Gebiet der heutigen Republik
Belarus keine modernen Verteidigungsanlagen gab,
wurden nun eilig Festungen (aus-)gebaut und Wälle
aufgeschüttet. Ausgeführt haben die Arbeiten in die
Armee rekrutierte Leibeigene. Damit diese Soldaten
das Gebiet so schnell und reibungslos wie möglich
durchqueren und an ihren Bestimmungsort gelangen
konnten, forderte die Gebietsverwaltung Karten,
Wegbeschreibungen, die Reparatur von Straßen sowie Informationen über die Anzahl der Häuser, in
denen Soldaten untergebracht werden konnten.
Aus den Dokumenten des dritten Teils geht hervor, woher die „menschlichen und materiellen Ressourcen“ für den Krieg stammten. Gemäß dem
Ukaz von Zar Alexander I. vom 23. März 1812
mussten die Gutsbesitzer auf 500 Leibeigene („Seelen“) zwei Rekruten in die Armee entsenden. Dazu
kamen finanzielle und materielle Abgaben (Tuch,
Getreide). Zur Kasse gebeten wurden weltliche wie
geistliche Landbesitzer. Die Bevölkerung des Gouvernements Mogilev wurde zu Bauarbeiten an der
Festung Bobrujsk aufgeboten. Hierher sollte sich im
Kriegsfall die russische Armee zurückziehen, allerdings erwies sich dieser Plan dann als ungeeignet,
weil die Festung leicht umgangen werden konnte.
Schließlich galt es, Lebensmittel für die Vorratsspeicher der Armee sowie die Wagen für deren Transport zu beschaffen. Ähnliche Magazine ließ auch Bo-
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naparte in Preußen und Polen anlegen. Schlussendlich konnten dann aber die russischen Armeen die
bereitgestellten Vorräte besser nutzen und besaßen
damit einen wichtigen Vorteil.
Die Dokumente des vierten Teils zeigen, was
nach dem Eintreffen der französischen Armee ab
dem 12. (24.) Juni 1812 geschah. Die Erste Russische
Armee zog sich nach Bobrujsk zurück und verlangte
Wagen für den Transport der erkrankten Soldaten
und von Armeegütern. Die Beamten des Schatzamtes von Minsk (kazennaja palata) verließen mit ihren
Familien und Dienern die Stadt und erhielten dafür
Weggeld. Gleichzeitig nahm in Vilnius (Wilna) die
Kommission der provisorischen Regierung des
Großfürstentums Litauen ihre Tätigkeit auf, die Napoleon mit der Leitung der Gouvernements Vilnius,
Minsk, Grodno und des Gebietes von Białystok beauftragt hatte.
Aus den detaillierten Anmerkungen erfährt man,
dass die Kommission aus sieben namhaften Vertretern der lokalen Elite bestand. Unter ihnen waren
der Gutsbesitzer Stanisław Sołtan, der 1806 einen
Aufstand gegen die russische Herrschaft vorbereitet
hatte, der Altertumswissenschaftler Józef Sierakowski sowie der Astronom und (bis 1815) Rektor der
Universität Wilna Jan Śniadecki. Der Kommission
gelang es nicht, ihr vermutlich wichtigstes Ziel zu erreichen und die Staatlichkeit des Großfürstentums
Litauen in ihrem früheren Ausmaß wiederherzustellen. Die Redaktoren nennen als Gründe dafür „Mangel an Mitteln und Zeit, eine unglückliche Auswahl
der Mitarbeiter, die niedrigen Führungsqualitäten der
zentralen Leitungsorgane sowie die scharfen Gegensätze zwischen den Vertretern der französischen und
der lokalen Verwaltung“. Nach der Rückeroberung
durch die russische Armee ging die Kommission zuerst nach Warschau, dann nach Dresden und beendete hier im Juli 1813 schließlich ihre Tätigkeit.
Das Gebiet östlich der Dvina (Düna) stand unter
der Kontrolle der russischen Armee. Ein zehnseitiger Bericht des General-Leutnants Graf Witgenstein
über die Schlacht bei Polozk im August 1812 schildert detailliert, wo Soldaten verloren und verletzt
und wie viele Waffen und „lebendige Kräfte“ erobert
bzw. gefangenengenommen wurden. Am 12. Dezember 1812, nach der vollständigen Rückeroberung
des Gebietes, verkündete Zar Alexander I. eine
Amnestie für alle Bewohner der ehemals polnischen
Gebiete, die mit den Franzosen kollaboriert hatten.
Neben diesem Manifest veröffentlicht das Buch die
Gesetze, gemäß denen verlassene Gutshöfe vom
Staat konfisziert werden konnten. Davon betroffen
waren die Adligen, die mit den Überresten der
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„Grande Armée“ in den Westen gezogen waren.
Der fünfte Teil veröffentlicht die Schadensinventare und andere Verzeichnisse über zerstörtes Gut.
Für die Stadt Borisov, die bei den Rückzugskämpfen
an der Beresina zerstört worden war, wird der Schaden auf fast 700.000 Rubel beziffert; über 200 hölzerne Wohnhäuser und 200 weitere Gebäude waren
zerstört. Die Schadenssumme für Bobrujsk betrug
540.000 Rubel, für Sluck 115.000 Rubel; für das
Gouvernement Minsk insgesamt 34 Millionen Rubel.
Bezogen auf das ganze Gebiet der heutigen Republik Belarus soll die Schadenssumme 51,8 Millionen
Rubel betragen haben.
Der fünfte Teil schließlich bietet einen Einblick in
das Schicksal der Kriegsgefangenen der Großen Armee. Ab März 1813 erhielten die Beamten der Gebietsverwaltungen den Auftrag, Listen der Soldaten
aufzustellen, die man in den Dörfern, Kleinstädten
und Gutshöfen „entdeckte“, was darauf hinweist,
dass bis dahin kaum Buch geführt worden war. In
den Verzeichnissen, die daraufhin beim Militärgouverneur eintrafen, findet man die Namen zahlreicher
Franzosen, aber auch Vertreter der anderen Staaten
und Herrschaftsgebiete, die ebenfalls Soldaten bereitgestellt hatten. Im Juni 1813 wurden 200 Gefan-

gene, die für „Leibeigenenarbeit tauglich“ befunden
wurden, zum Festungsbau nach Borisov geschickt.
Ausgestattet wurden die Kriegsgefangenen mit requiriertem Tuch bzw. Kleidung. Während zwei Dokumente berichten, dass Franzosen über den Bug
schwammen und dadurch in die Freiheit gelangten,
zeigen zwei andere, dass 81 Gefangene um Aufnahme in den russischen Untertanenverband baten, und
wieder ein anderes, wie im Winter 1813 Gefangene
aus Sachsen, Bayern und Baden in die Heimat entlassen wurden.
Der letzte Teil dokumentiert die zahlreichen Maßnahmen, mit denen im 19. Jahrhundert und vor allem 1912 des Feldzugs gedacht wurde. In den meisten Fällen geht es um die Errichtung von Denkmälern. Sehr informativ ist daneben der Bericht eines
Lehrers über die Auswirkungen des Feldzugs auf das
Gouvernement Grodno. Eine Art Best-of bilden
schließlich 16 Abbildungen von besonders wichtigen
oder schön gestalteten Dokumenten. Insgesamt leistet die Publikation einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des Feldzugs, über den in den deutschsprachigen Darstellungen zur Geschichte von Belarus bisher noch recht wenig zu finden ist.
Eva Maeder, Winterthur

ANDREJ KUŠKO / VIKTOR TAKI: Bessarabija v
sostave Rossijskoj imperii (1812–1917). Moskva:
NLO, 2012. 393 S., 4 Ktn., 4 Abb. = Historica
Rossica – Okrainy Rossijskoj imperii. ISBN:
978-5-86793-970-0.

Fachliteratur mit einem direkten Bezug zu Moldau
und der bessarabischen Frage rezipiert, d.h. Zitate
wurden ohne Rücksicht auf den Kontext zur Bestätigung der eigenen Position herangezogen.
In den letzten Jahren entwickelt sich jedoch endlich eine neue akademische Beschäftigung mit der
Geschichte Moldaus, die – obwohl sie unter den gegebenen Umständen nicht unpolitisch sein kann –
die Themen offen angeht und vor allem neue Themen jenseits der moralischen Bewertung von Schlüsselereignissen wie der russischen Annektierung 1812
und der Wiedervereinigung mit Rumänien 1918 anspricht. Obwohl alles andere als unpolitisch, hat die
Gründung der Kommission zur Erforschung des
kommunistischen Regimes 2010 zu diesem Wechsel,
der auch ein Generationswechsel ist, beigetragen.
Andrei Cuşco, der erste Autor dieser Studie über
Bessarabien im Zarenreich 1812–1917, ist selbst Mitglieder dieser Kommission. Zusammen mit z.B.
Svetlana Suveică und seinem an der University of
Alberta lehrenden und forschenden Koautor Victor
Taki steht er für die neue, im Westen ausgebildete
Generation, der gerne Forschungsansätze in der angelsächsischen, französischen und deutschen Fachliteratur rezipiert und kreativ auf Moldau anwendet.
Dementsprechend verfolgt das Buch keine chro-

Ein akademischer Historiker in der Republik Moldau
war lange, lange Zeit in mehreren Hinsichten benachteiligt. Während der Sowjetzeit wurde dort die
Orthodoxie in der Darstellung der Nationalgeschichte wegen der Spannungen mit Rumänien von der
Partei strenger überwacht als in anderen Sowjetrepubliken. Historiker, die sich dem Diktat der Politik in
Chişinău widersetzten, wurden mit wenigen Ausnahmen (z.B. Iurie Colesnic) vom Gegendiskurs der Zugehörigkeit der Moldauer zur rumänischen Nation
vereinnahmt, obwohl diese Darstellung genauso
dogmatisch und unkritisch ist. Außerdem hat seit
1991 die einzigartige Spannung zwischen einem Regime, das die historische Selbständigkeit der moldauischen Nation als Legitimation für die Eigenstaatlichkeit hervorheben möchte, aber keine Historiker für diese Aufgabe findet, und einer Historikerzunft, der sich dem rumänischen Diskurs verschrieben hat, jede akademische Erneuerung und Öffnung
blockiert. Dementsprechend wurde nur westliche
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nologische Logik zunehmender nationaler Unterdrückung der Moldauer im Zarenreich zwischen
1812 und 1917 (oder, nach der alten sowjetischen
Meistererzählung, ihrer zunehmenden heilbringenden Einbindung in die revolutionären Aktivitäten
des russischen Volkes). Ausgangspunkt ist die Integration als Grenzgebiet innerhalb des Russländischen Reiches, womit Bessarabien in einen breiteren
Kontext aus Vergleich und Transfer eingeordnet
wird (S. 21). Einzelne Kapitel befassen sich mit der
„symbolischen Geographie“ des Reiches, mit der Integration der moldauischen Adligen, aber auch mit
bekannten Themen wie dem diplomatischen Konflikt um Südbessarabien (Budschak) 1878, Bessarabien am Vorabend des Ersten Weltkrieges und den
Wirren 1917–1918 zwischen Russischer Revolution
und Wiedervereinigung.
Grundlegend ist die Feststellung, dass der Begriff
„Nation“ in Bessarabien erst sehr spät eine Bedeutung erhielt und dem imperialen Diskurs bis zum
Ersten Weltkrieg weitaus unterlegen war. Zugleich
wird die Ausübung der Staatsgewalt im annektierten
Bessarabien im 19. Jahrhundert im Sinne der neueren Forschung zum russischen Imperium nicht als
schlichte Herrschaft von Gewalt und Repression betrachtet, sondern als komplexer Prozess ohne unveränderliche Zielvorgabe oder Großstrategie.
Das Kapitel zur symbolischen Politik des Imperiums beleuchtet den Besuch des Zaren Alexander I.
in Bessarabien und Chişinău auf seiner Reise durch
Südrussland im Frühjahr 1818. Die literarische Verarbeitung dieser Reise diente dazu, die einheimischen
Eliten für den Zaren einzunehmen, aber vor allem
auch, um Wissen über dieses Grenzgebiet zu verbreiten, und zwar aus einer Perspektive, die eine russische mission civilisatrice nahelegte. Ebenfalls ohne national-moralistische Empörung befasst sich Victor
Taki im vierten Kapitel mit der Integration des einheimischen Adels in die Gesellschaftsstrukturen des
Imperiums. In der älteren (rumänischen) Literatur
wurden die Adligen immer nur danach eingeteilt, ob
sie sich 1812 südlich des Pruth-Flusses zurückzogen
und ihren Grundbesitz in Bessarabien aufgaben oder
ob sie mit der Bewahrung ihrer Güter einen untergeordneten Status in der russischen Hierarchie akzeptierten.
Anhand von Memoiren von Gouverneuren, der
Archive der bessarabischen Adelsversammlung aber
auch neuerer Literatur der Imperialismusforschung
sowie einschlägiger Literatur aus Chişinău, Iaşi und
Bukarest aus den zwanziger Jahren wie aus den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts skizziert der Autor
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ein neues Bild. Die Kluft zwischen moldauischen
Bojaren und russischem Adel wird nicht als natürliche Gegebenheit von 1812, sondern als Produkt der
Interaktion danach betrachtet (S. 152). Die sogenannte „Sabotage“ der Assimilation durch die bessarabischen Bojaren in den ersten Jahren nach der Annektierung war somit keiner nationalen Treue geschuldet, sondern unüberbrückbaren sozialen Unterschieden und Superioritätsgefühlen auf russischer
Seite. Auch war das Misslingen der Integration komplexer als ein beharrliches Verteidigen der einheimischen Institutionen und Traditionen gegen das Streben nach Uniformierung seitens der neuen Herrscher und ihrer Vertreter vor Ort (S. 181).
Besonders originell für die Moldau ist eine aus der
internationalen Literatur stammende Idee, und zwar
die Verbindung zwischen rumänischem/moldauischem und russischem Nationalismus einerseits und
der orthodoxen Kirche andererseits im frühen
20. Jahrhundert. Die ersten Wurzeln einer moldauischen Nationalidee liegen somit beim lokalen Klerus
und den kirchlichen Periodika. Hiermit verneinen
beide Autoren die Existenz einer breiten Nationalbewegung jenseits kleiner Intellektuellenkreise selbst
noch bis in den Ersten Weltkrieg hinein. Erst
1917/1918 setzten plötzlich alle politische Bewegungen auf eine Plattform mit nationalen Forderungen
anstelle sozialer Reformen oder Föderalismus. Ohne
zu polemisieren, widerlegen Cuşco und Taki hier wie
an anderen Punkten des Buches den Mythos einer
langen und gewichtigen Tradition des Widerstands
aus nationaler Motivation und Überzeugung, als
sinnstiftendes Kontinuum zwischen der Annektierung 1812 und der Wiedervereinigung 1918. Die disparaten Meinungen zur Zukunft Bessarabiens auch
unter den Gründern der Moldauischen Nationalpartei im April 1917 werden im kurzen Schlusskapitel
skizziert, da diese beiden Schlüsseljahre ein eigenes
Buch (mit dem gleichen ergebnisoffenen und quellenorientierten Ansatz verdienen würden.
Insgesamt gelingt es den beiden Autoren auf bewundernswerter Weise, sich von den alten Grabenkämpfen zwischen den historiographischen Lagern
zu Bessarabien fernzuhalten. Erst im allerletzten Satz
des Buches wird auf die Aktualität verwiesen: „Der
‚symbolische [russisch-rumänische] Gegensatz‘ wurde am Beginn des 21. Jahrhunderts in anderer Form
innerhalb der moldauischen Gesellschaft fortgeschrieben […].“ Als akademische Historiker fügen
die Autoren zurecht hinzu, „aber das ist eine andere
Geschichte“ (S. 368).
Wim van Meurs, Nijmegen/Kleve
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SCOTT URY: Barricades and Banners. The Revolution of 1905 and the Transformation of Warsaw Jewry. Stanford, CA: Stanford University
Press, 2012. XXII, 415 S., 12 Abb., 4 Ktn. = Stanford Studies in Jewish History and Culture.
ISBN: 978-0-804-76383-7.
Der Historiker Scott Ury ist seit Jahren mit der Universität Tel Aviv verbunden. Das Buch entstand aus
seiner dort vorgelegten Dissertation. Der Verfasser
konzentriert sich auf die Periode um 1905, genauer
die Vorphase der Revolution, der Revolution selbst
und die Veränderungen des politischen Lebens in
deren Folge. Die Hauptthese des Buches ist, dass der
Revolution von 1905 sowohl für die moderne jüdische Öffentlichkeit und Kultur und für die Herausbildung einer modernen säkularen Identität als auch
für die jüdisch-polnischen Wechselbeziehungen eine
viel größere Bedeutung gespielt hat als es bisher eingeräumt wurde. Die Revolution verursachte nicht
nur eine tiefgreifende Veränderung des Selbstverständnisses der jüdischen Einwohner von Warschau.
Sie beendete die „Ära der Assimilation“, veränderte
grundlegend die Ideologie im Lager der judenfreundlichen Liberalen und progressiven Demokraten und führte schließlich zur Ethnisierung des
Politischen und zur Entstehung von ethnischen
politischen Lagern. Somit veränderte die Revolution
die Fremd- und Selbstverortung aller Akteure jener
Zeit. Der Verfasser hat sowohl die Akten der Gouvernementsverwaltung, der Polizei, der Parteien und
Personennachlässe als auch großflächig Presse und
Flugblätter, u.a. die wenig bekannten jiddisch-sprachigen, ausgewertet. Dazu kommt zeitgenössische
schöne Literatur und der Briefwechsel von Literaten
und politischen Aktivisten. In der Analyse bedient
sich Ury der aktuellen Methoden der cultural studies,
urban history und der Nationalismusforschung. Durch
mehrere sorgfältig begründete und genüsslich ausgebreitete „Vorgänger- und Doktorvätermorde“ in der
Einführung (u.a. Simon Dubnow und Jacob Katz)
wird die Arbeit in den Kontext der jüdischen Historiographie gestellt und daraus ihr Anspruch abgeleitet.
Es ist eine auch aus anderen Werken bekannte
Geschichte, die sehr lebendig und frisch erzählt wird.
Zunächst widmet sich der Verfasser der Stadt selbst,
die gerade in einem gewaltigen Wandel begriffen ist.
Urys Warschau ist kein Organismus, sondern ein wucherndes Krebsgeschwür: Er unterscheidet nicht
zwischen guten und schlechten Stadtgegenden. Warschau entwickelte sich rasant und intensivierte seine
Anziehungskraft. Die vorwiegend jungen Möchte-

gern-Warschauer strömten in die fremde, glückversprechende Großstadt, wo sie total isoliert und einsam im städtischen Labyrinth herumirrten, von keiner Sozialkontrolle mehr diszipliniert. In der „Metropole“ lauerten die wohlbekannten Großstadtgefahren. Ury operiert mit den Begriffen von Unordnung und Planlosigkeit, die in einem unbeherrschbaren Chaos gipfeln, und erzählt von der Sehnsucht
und der Suche nach einer neuen Ordnung, nach Zugehörigkeit und Verortung.
Ein weiteres Narrativ erzählt davon, dass die traditionellen Ordnungsmechanismen und Hierarchiestrukturen nicht mehr fähig waren, mit den Hinzuströmenden und der Haltlosigkeit der (neuen) Einwohner fertig zu werden. Die Machthabenden in der
jüdischen Gemeinde (gmina) wurden durch ihren
Starrsinn für das Chaos mitverantwortlich gemacht.
Das Neue musste her, um ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinschaft (community) zu vermitteln.
Schwerwiegend für die künftige Entwicklung war,
dass die Vorsteher die Alteingesessenen, Liberal-Bürgerlichen und Polnisch-Akkulturierten repräsentierten. Die Entstehungsgeschichte der neuen Gemeinschaft wird als eine positive urban legend erzählt, die in
einem scharfen Gegensatz zum Chaosnarrativ steht.
Der ordnende Prozess fand in der modernen „öffentlichen Sphäre“ statt, die nun auch im jüdischen
Milieu im Entstehen war. Hier folgt Ury den Spuren
von Jürgen Habermas und analysiert die Entstehung
des modernen öffentlichen Raumes im Zusammenhang mit den Begegnungen in den Kaffeehäusern, in
den Theatern und durch die Lektüre der Presse. (Ury
sieht keine Traditionsfortsetzung zwischen der Zentralfunktion der dörflichen arenda und dem städtischen Kaffeehaus). Während sich anfangs die
sprachlichen Grenzen nicht unbedingt mit den ethnischen deckten, hat die Entwicklung der jiddischsprachigen Presse und des Theaters die Stellung dieser Sprache gestärkt. Die neue Gemeinschaft stand
der Entwicklung zur Nation offen gegenüber. Um
diese Offenheit zu demonstrieren, zeichnet Ury das
Einzugsgebiet der im Kongresspolen erscheinenden
Presse über die Grenze dieser Provinz hinaus. Unklar bleibt jedoch, warum regional konzipierte Informationspresse für einen nicht in der Provinz wohnenden Leser attraktiv werden konnte.
In einem weiteren Abschnitt malt der Verfasser
das Revolutionstreiben in Warschau aus, das von den
geheimen Aktivitäten unterschiedlicher politischer
Gruppierungen vorbereitet wurde. Es wird als ein
Katz und Mausspiel mit der Polizei erzählt, wobei
leider das Narrativ der Denunziation und Kollaboration nicht berücksichtigt wurde. Die Revolution und
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zeitnahe Pogrome führten dazu, dass sich die eben
entstandene „Sammelbeckenbewegung“ politisch
auszudifferenzieren begann.
Auf die Revolution folgte der „russische Frühling“ mit seiner Liberalisierung und Semi-Parlamentarisierung. Ury referiert umfangreich die Kontroversen um die beiden Repräsentanten der Stadt für die
Duma und verlegt „das Ende der jüdisch-polnischen
Symbiose“ von dem der Forschung akzeptierten Jahr
1912 in die Periode um 1905. Er spricht von einem
„Judenzentrismus“ der politischen Debatten und
gibt die Argumentation der Nationaldemokraten und
der Progressiven Demokraten wieder. Ury erklärt,
wie sich die Figur „des Juden“ in der Argumentation
beider Bewegungen politisch verfestigen konnte und
welche Rolle die vierte Gewalt, die Presse, dabei
spielte. Er attestiert den polnischen Liberalen eine
Unfähigkeit, sich dem negativen Judenbild der Nationaldemokraten zu widersetzen; vielmehr hätten
die Liberalen es für eigene Zwecke übernommen.
Der Konnex zwischen Gleichberechtigung, Demokratisierung und Ethnisierung sowie der Geburt des
politischen Antisemitismus ist sehr anschaulich herausgearbeitet.
Scott Ury hat ein sehr schönes und gut lesbares,
um nicht zu sagen poetisches Buch geschrieben. Die
Hauptleistung des Verfassers ist es, dass er das politische Geschehen in einen breiten kulturellen und so-

zialen Kontext eingebettet hat, wobei er diesen Kontext auf der Höhe der aktuellen Forschung und ihres
Methodeninventars wiedergibt. Dadurch gelingt es
ihm einerseits, die spezifisch jüdischen Antworten
auf die allgemeinen Zeitfragen herauszuarbeiten, andererseits bekommen diese Antworten einen universalen Charakter.
Ury zeichnet Warschau und seine Gesellschaft
zwar im Wandel, aber immer nach vorne gerichtet:
Das Festhalten an Gewohnheiten und Traditionen
wird nicht einmal erwogen. Obwohl er fast gänzlich
auf die Kontrastierung zwischen polnischen Juden
und Litvaki verzichtet, bleibt sein Bild trotzdem bipolar-manichäisch. Während der Verfasser die Differenzen und die Durchlässigkeit der Grenzen innerhalb der neuen Gesellschaft einräumt, gönnt er den
„Traditionalisten“ und den „Modernisierern“ keine
Kontakträume. Ob die Trennungslinien zwischen
den jüdischen Milieus in Warschau wirklich so eindeutig waren? Man könnte die Entstehung der neuen
Initiativen auch nicht als eine Ersetzung (replacement),
sondern als eine Ergänzung des Traditionellen verstehen, die zwar den Autoritätsanspruch der Alteingesessenen beschnitten hätte, aber auch von den
Machthabern als notwendige akzeptiert worden wäre.
Hanna Kozińska-Witt, Rostock

Deutsche und Polen in der Aufklärung und in
der Romantik. Verweigerung des Transfers?
Hrsg. von Ewa Szymani. Leipzig: Leipziger
Universitätsverlag, 2011. 227 S., 12 Abb. = Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer, 2.
ISBN: 978-3-86583-575-8.

kowski und die ‚Minerva‘ von Johann Wilhelm von Archenholtz; Polen und Preußen in der Beurteilung Breslauer meinungsbildender Eliten in der Aufklärungszeit) auf den
deutsch-polnischen Transfer aufklärerischer Ideen
im Kreis Breslauer Intellektueller preußischer Herkunft aufmerksam. JOANNA JENDRYCH beschreibt in
ihrem Artikel Halb- oder Mitbürger? Die Lage der Juden
in Schlesien um die Wende des 18. Jahrhunderts anhand von
ausgewählten Reiseberichten und Beiträgen aus schlesischen
Zeitschriften den Emanzipationsprozess der schlesischen Juden im Königreich Preußen um 1800. Von
dem ambivalenten Bild des vorindustriellen Oberschlesien handelt der Aufsatz Zwischen Aberglaube und
Aufklärung. Oberschlesien in der publizistischen Aufklärungsdiskussion zwischen Schlesien und Brandenburg
1785–1806 von ŁUKASZ BIENIASZ. Der Autor weist
auf das in der schlesischen und brandenburgischen
Publizistik der letzten Dezennien des 18. Jahrhunderts „sehr kontrovers diskutierte Thema der Lage
Oberschlesiens und der Oberschlesier“ wie auch „ihrer Position unter den anderen brandenburgischen
Provinzen“ hin. (S. 47) Dabei entlarvt Bieniasz den
von den preußischen Eliten geführten Oberschle-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1016587414/04
Der vorliegende Sammelband widmet sich den vielfältigen Erscheinungen des Kulturtransfers zwischen
Deutschen und Polen in der Zeit der Aufklärung
und der Romantik. Die meisten Beiträge wurden von
Mitgliedern des Germanistischen Instituts und dem
Willy-Brandt-Zentrum der Universität Breslau verfasst.
Gegliedert ist das Sammelwerk in vier Teile. Der
erste Abschnitt widmet sich Schlesien als dem
Schnitt- und Knotenpunkt der preußischen und der
polnischen Kulturzone im 18. und 19. Jahrhundert.
DOROTA SIDOROWICZ- MULAK und LUCYNA HARC
machen in ihren Aufsätzen (Zeitschriften von Piotr Świt-
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sien-Diskurs als eine Art von oben gelenkter Propaganda, kann doch das Oberschlesien zugeschriebene
„barbarische Bild auch als eine Auseinandersetzung
der preußischen Politik mit der österreichischen vergangenen Verwaltung“ betrachtet werden: „Erst die
preußische ‚Reparatur‘ bringt frischen Atem und
Hoffnung für die wirkliche und sinnvolle Entwicklung dieser Provinz und ihrer Bewohner.“ (S. 52) Die
auf einer Alteritätskonstruktion aufbauende Desavouierung des Fremden sollte auf diese Weise das
sich der kulturellen Angleichung verweigernde Oberschlesien auf eine vom Berliner Zentrum aggressiv
geführte Prussifizierung vorbereiten. Der den ersten
Teil der Aufsatzsammlung abschließende Beitrag von
WOJCIECH KUNICKI zeigt das politisch und national
Indifferente an der Inszenierung der schlesischen
Landschaft in den Gedichten des Breslauer Lyrikers
Samuel Gottlieb Bürde auf.
Der zweite Abschnitt des Sammelbands unter
dem Titel Mäander des Kulturtransfers wartet mit zwei
Beiträgen auf. Der Beitrag von MARCIN CIEŃSKI
(Übersetzungen aus dem Deutschen ins Polnische in der zweiten Hälfte des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts im
Transferprozeß der Aufklärung) widmet sich der Analyse des Transfers von aufklärerischen Schriften wie
auch literarischen Werken solcher Schriftsteller wie
Goethe oder Schiller und ihrer Übersetzung ins Polnische im 18. Jahrhundert. Cieński zufolge lässt sich
„eine dauerhafte und ununterbrochene, wenn auch
in ihrer Kraft variable, Präsenz deutscher Einflüsse
in Form von Texten und Personen in der Kultur und
Literatur der polnischen Aufklärung verfolgen“
(S. 103). KRZYSZTOF ŻARSKI verweist in seinem
Aufsatz hingegen auf den religiösen Faktor innerhalb des ostmitteleuropäischen Kulturtransfers. Religion habe als eine nach rückwärts gewandte und sich
Neuerungen und progressiven Geistesströmungen
verwehrende Grundlage der Kultur den Transferprozessen in hohem Grade verhindert. Als Beispiel
führt Żarski den preußischen General und Politiker
Friedrich August Ludwig von der Marwitz (1777–
1837) auf. Der auf seine aristokratische Herkunft
großen Wert legende und seine zutiefst konservative
wie antirevolutionäre Weltanschauung betonende
Marwitz sah in Polen eine heruntergewirtschaftete
„Wildnis“, die nur unter der strengen preußischen
Führung den Anschluss an die zivilisierte Welt finden könne. Den rückständigen polnischen Katholizismus und die zahlreichen Privilegien der polnischen Szlachta machte Marwitz für den Niedergang
des polnischen Staates im 18. Jahrhundert verantwortlich.

Im dritten Abschnitt der Aufsatzsammlung wird
sodann die Bedeutung der konfessionellen Differenzen zwischen Deutschland und Polen und ihre Auswirkungen auf den unterschiedlichen Kulturtransfer
innerhalb der Aufklärung und der Romantik nachgezeichnet. ALEKSANDRA CHYLEWSKA zeigt in ihrem
Aufsatz Erneuerungsbestrebungen in der katholischen Aufklärung in Deutschland und Polen die Hindernisse, „die
einen unvoreingenommenen Transfer zwischen Polen und Deutschland auch im Rahmen der gleichen
Konfession schwierig machten.“ (S. 10) Während die
katholische Kirche in Deutschland aufklärerische
Impulse aus dem protestantischen Norden und Osten schöpfte, musste die polnische katholische Kirche erst einmal die sich neuem Wissen verschließende Barockfrömmigkeit der Gegenreformation überwinden. Dennoch zählte die katholische Kirche in
Polen zu den Pionieren der Aufklärung. Neben den
rückwärtsgewandten konservativen Kreisen des Klerus hatte das aufklärerische Gedankengut seit dem
frühen 19. Jahrhundert auch gegen die polnische Romantik zu kämpfen. Zwei Aufsätze von MARTA
KOPIJ und von EWA SZYMANI (Poetologische Konzepte
in der deutschen Frühromantik und der polnischen Romantik; Romantische Religiosität in Polen am Beispiel ausgewählter Texte von Adam Mickiewicz) widmen sich sodann
der ambivalenten Rolle der Romantik bei den Kulturtransfers des frühen 19. Jahrhunderts. Allen voran
hielten die polnischen Romantiker die Religiosität
des Volkes in Zeiten fehlender Staatlichkeit für ein
wichtiges Fundament, einen wichtigen Orientierungsanker der polnischen Identität. Diese explizite
Abkehr der polnischen Romantiker von den zwischenstaatlichen Kulturtransfers hatte in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Entwicklung einer
Elite zur Folge, „die einen Kulturtransfer aus dem
Westen nicht nur nicht realisiert hat, sondern ihn
auch dezidiert ablehnte“ (S. 10).
Der letzte Teil des Sammelbandes stellt einige
Protagonisten des deutsch-polnischen Kulturtransfers innerhalb des behandelten Zeitraums vor. JAN
PACHOLSKI zeichnet das Wirken des ermländischen
Bischofs Ignacy Krasicki (1735–1801) nach (Bischof
Ignatius im ermländisch-polnisch-preußischen Dreieck);
JÖRG-ULRICH FECHNER rückt den Grafen Christian
von Haugwitz (1752–1832) ins Zentrum seiner Abhandlung (Graf Haugwitz und eine christliche Aufklärung? Ein Versuch der Annäherung) und ANNA JEZIERSKA geht der Frage nach den Einflüssen des Barock
und des Rokoko in den Werken des Breslauer Malers
Adolph Menzel (1815–1905) nach (Die Rezeption von
Barock und Rokoko im Schaffen Adolph Menzels).
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Eines der Ziele der Aufsatzsammlung sei es aufzuzeigen, „dass die theoretischen Konturen jener
Konzeptionen, die in Westeuropa erarbeitet und entwickelt wurden, im ost- und mitteleuropäischen
Raum auf Grund deren unterschiedlicher geschichtlicher Situation an Schärfe verlieren“ (S. 7) und somit
nicht eins zu eins anzuwenden seien. Auch wenn
sich alle der insgesamt dreizehn Essays an dem von
Michel Espagne und Michael Werner Mitte der achtziger Jahre in Frankreich und Deutschland erarbeiteten anthropologischen Kulturtransferbegriff orientieren, so zeigt sich im Umgang der Beiträge damit
dennoch eine große Elastizität und Flexibilität. Hierdurch sollen die Spezifika der deutsch-polnischen
Austauschprozesse im 18. und 19. Jahrhundert beschrieben werden. Die Modifikation des traditionellen Espagne/Werner-Kulturtransferbegriffs rechtfertigt die Herausgeberin Ewa Szymani neben den kulturellen Eigenheiten des ostmitteleuropäischen Untersuchungsraums mit den Möglichkeiten, die solch
ein Vorgehen bietet. Dabei folgen die Beiträge einer
Transferdefinition, die als Voraussetzung für den
Transfer „immer eine kritische Reflexion des Eigenen voraussetzt und in diesem Sinne eine typisch
postaufklärerische Haltung ist“ (S. 8). So werden
letzten Endes die individuellen Bemühungen der hier
beleuchteten Protagonisten der deutsch-polnischen
Aufklärung und Romantik „um eine Reform des

vorgefundenen sozialen und politischen Zustands“
(S. 8) veranschaulicht. Bereits der Untertitel der Aufsatzsammlung verweist auf die Problematik des (verweigerten) deutsch-polnischen Kulturtransfers in
den behandelten Zeiträumen. Nicht zuletzt wegen
der gegenseitigen Vorurteile blieb „der deutsch-polnische und polnisch-deutsche Transfer in den Epochen der Aufklärung und Romantik […] in vielen
Aspekten unvollkommen. […] Die Eliten verschanzten sich in ihren Positionen; und auch eventuelle
Nutzen, die sich aus einem wirksamen Transfer von
kulturellen Gütern ergeben würden“, wurden „misstrauisch als möglicher Verlust eigener Identität beurteilt“ (S. 11). Die Folge waren nur sporadisch auftretende, da von unten aktivierte und dementsprechend
schlecht organisierte Transfererscheinungen zwischen Deutschen und Polen.
Zusammengefasst bietet die Aufsatzsammlung eine Fülle an Beiträgen zu unterschiedlichen Aspekten
des deutsch-polnischen Kulturtransfers in der Aufklärung und der Romantik. Wenn es an diesem Band
etwas zu kritisieren gibt, so ist es die unausgeglichene Auswahl der Beiträger: Von den dreizehn Aufsätzen entstammt nur ein Artikel der Feder eines deutschen Wissenschaftlers. Gerade bei einer interkulturellen Studie wäre eine ausgewogenere Verteilung der
Beiträge wünschenswert gewesen.
Paul Srodecki, Gießen

ANNA GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ: Queen Liberty. The Concept of Freedom in the PolishLithuanian Commonwealth. Translated from
Polish by Daniel J. Sax. Leiden [etc.]: Brill, 2012.
135 S. = Studies in Central European Histories, 56. ISBN: 978-90-04-23121-4.

der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts im Umfeld
absolutistischer Staaten zunehmend anachronistisch
und nicht mehr funktionstüchtig. Immerhin könnte
man einwenden, dass sich die Adelsdemokratie nach
dem Schock der ersten Teilung dank der ‚demokratischen‘ Konkurrenz verschiedener politischer Kräfte
als aus dem Innern heraus reformfähig erwies. Dieser Reformprozess mündete in die Mai-Verfassung
von 1791, was den Teilungswillen der umgebenden
absolutistischen Staaten natürlich nur bekräftigte.
Das mit 120 Textseiten schmal bemessene Bändchen von Anna Grześkowiak-Krwawicz, Professorin
an der Universität Warschau und am Institut für Literaturstudien der Polnischen Akademie der Wissenschaften, versucht ganz in diesem Sinne eine Ehrenrettung der polnisch-litauischen Adelsdemokratie. Sie
untersucht den Freiheitsbegriff, der ihrem politischen System und dem Selbstverständnis seiner adeligen Trägerschicht zugrunde lag.
Um einen Kritikpunkt gleich vorweg zu nehmen:
Ein struktureller Mangel der Monographie ist wohl
dem geringen Umfang geschuldet, oder dem Konzept der Herausgeber, das fachwissenschaftliche Er-

Neu ist die Erkenntnis nicht, dass die Sieger Geschichte schreiben. Das polnisch-litauische Vielvölkerreich gehört ohne Zweifel zu den ‚Verlierern‘ der
Geschichte: Ende des 18. Jahrhunderts verschwand
es definitiv von der politischen Landkarte Europas.
Auch in diesem Falle verhielt es sich so, dass die
siegreichen Teilungsmächte Polen-Litauens die historische Deutungshoheit über dieses Geschehen an
sich rissen. Fortan versuchten sie, den politischen
Untergang primär als selbstverschuldet darzustellen:
als Folge der „polnischen Anarchie“, die die umgebenden Länder gleichsam zum Eingreifen gezwungen habe. Diese parteiische Bewertung des „adelsdemokratischen“ politischen Systems Polen-Litauens
hallt bis in Betrachtungen jüngeren Datums zu Polen-Litauen nach. Die Adelsdemokratie erscheint seit
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gebnisse zur deutschen und mitteleuropäischen Geschichte einem englischsprachigen Publikum vermitteln will, dem der direkte Zugang sprachlich verwehrt ist. Denn der wissenschaftliche Apparat der
Abhandlung ist (zu) gering gehalten. Er beschränkt
sich praktisch auf den Nachweis – dies immerhin –
der im Wortlaut zitierten zeitgenössischen Quellen
und Abhandlungen. Für eine Ideen- und Begriffsgeschichte wäre hier vermutlich ein Mehr an Verweisen
auch tatsächlich mehr gewesen, denn auch die knappe Bibliographie schafft diesbezüglich keine Abhilfe.
Die mit 515 Seiten wesentlich umfangreichere, im
Titel gleichlautende, aber nur auf Polnisch verfügbare Monographie (GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ, ANNA: Regina Libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk: Słowo / obraz terytoria 2006 [= Idee i historia].) derselben Autorin bietet
hier vermutlich mehr weiterführenden Tiefgang. (Mit
99 EUR ist zudem der Preis, den der Brill-Verlag für
135 bedruckte Seiten festgelegt hat, überrissen, um
nicht zu sagen unverschämt.)
Im ersten Kapitel skizziert Grześkowiak-Krwawicz die Entwicklung des politischen Systems der
Adelsrepublik und deren gesellschaftlichen Umfelds
vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Sowohl mit Blick
auf die sozialen als auch auf die konfessionellen Zustände Polen-Litauens zeichnet die Autorin insgesamt ein etwas gar idyllisches Bild. So spricht sie von
„quite decent conditions“ (S. 13), die für die Bauernschaft bis ins frühe 17. Jahrhundert gegolten haben
sollen – im Zeitalter der Durchsetzung der adeligen
Gutswirtschaft und zweiten Leibeigenschaft! Und
die zunehmende konfessionelle Intoleranz der katholischen Adelsnation im Zuge des Voranschreitens
der Gegenreformation ist nicht wirklich Thema. So
erscheint die staatsbedrohende Krise der Mitte des
17. Jahrhunderts bei Grześkowiak-Krwawicz in erster Linie als das Werk intervenierender externer
Mächte. Dass diese auch ein Resultat sich verschärfender innerer konfessioneller Konflikte war – etwa
im Rahmen der Herausforderung, die zahlreiche orthodoxe Bevölkerung in das Staatswesen einzubinden – reflektiert die Autorin nicht weiter.
Die Stärken der Monographie liegen in den nachfolgenden Ausführungen. Zunächst legt die Autorin
dar, welches Verständnis von Freiheit für die Angehörigen der polnischen Adelsnation konstitutiv war.
Unter Berufung auf zeitgenössische Autoren und
deren Texte filtert sie feinsinnig deren Freiheitsbegriff heraus. Dieses Unterfangen ist nicht einfach, da
sich Grześkowiak-Krwawicz dazu nicht auf politiktheoretische Schriften stützen kann, sondern auf
politische Publizistik zurückgreifen muss, die im

Umfeld konkreter politischer Ereignisse entstand.
Umso mehr bürgt diese Quellenbasis dafür, dass der
so destillierte Freiheitsbegriff repräsentativ für breite
Schichten der polnisch-litauischen Adelsgesellschaft
war.
Dieser – auf den Adel beschränkte – Freiheitsbegriff war der antiken römischen, republikanischen
Gedankenwelt verpflichtet: Freiheit bedeutete das
Recht – und die Pflicht, die im Laufe der Zeit in den
Hintergrund geriet –, an den Staatsgeschäften aktiv
mitzuwirken und die Gesetzgebung zu gestalten. Es
handelte sich also nicht etwa um eine liberale Vorstellung von Freiheit, das Individuum müsse möglichst ungehindert sein persönliches Glück verfolgen
können. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts,
vor dem Hintergrund des innerstaatlichen Reformbedarfs, öffnete sich die politische Diskussion, die
bisher im adelsrepublikanischen Freiheitsverständnis
gefangen war, teilweise und mit Mühe. Ein offenerer,
naturrechtlicher Freiheitsbegriff trat ins Blickfeld der
polnisch-litauischen Publizistik. Diese schickte sich
zögerlich an, zur Stärkung des geschwächten Staates
neben dem Adel auch andere gesellschaftliche
Schichten als Träger persönlicher und politischer
Freiheitsrechte zu akzeptieren.
Die polnisch-litauische monarchia mixta mit einem
monarchischen (König), einem aristokratischen (Senat) und vor allem dem demokratischen Pfeiler des
Reichstags, der die „Nation“ repräsentierte, galt für
die Aufrechterhaltung dieser republikanischen Freiheit als geeignetste Staatsform. Deren zentrale Elemente waren: vom Reichstag, der sich aus den Adelsabgesandten der regionalen Landtage zusammensetzte, erlassene und allseits hoch zu haltende Gesetze, die die adelige Freiheit schützen, aber auch in
Schranken weisen sollten; das Recht auf freie Königswahl durch den Adel; das berüchtigte liberum veto
und die adelige Redefreiheit. Das Gesetz und nicht
der König waren die Instanz, der alle gehorchen
mussten und die den einzelnen Adeligen nicht nur
vor der Willkür des Monarchen, sondern auch vor
derjenigen seiner Standesgenossen schützen sollte:
Lex regnat, non rex (S. 44). Das liberum veto, welches die
Adelsrepublik seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mehr oder weniger politisch lahm legte,
war dabei letztlich nichts Anderes als eine ins Extreme gedachte, individualisierte Anwendung des römisch-rechtlichen Grundsatzes nihil de nos sine nobis –
nihil de me sine me (S. 56).
Da, wo Grześkowiak-Krwawicz das von den
politischen Zeitgenossen selbst sehr kontrovers und
differenziert diskutierte politische Wertesystem der
polnisch-litauischen Adelsrepublik freilegt, entwi-
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ckelt ihr Buch die größte Faszination. Sie behandelt
dort nämlich nicht nur ein historisches Phänomen.
Die Auseinandersetzung mit dem adelsdemokratischen Freiheitsbegriff – aber auch seine Degenerati-

on und die Auswüchse zur Anarchie – regt am Beispiel Polen-Litauens durchaus auch zur bereichernden Reflexion über unsere politische Gegenwart an.
Christophe von Werdt, Bern

Die Teilungen Polen-Litauens. Inklusions- und
Exklusionsmechanismen – Traditionsbildung –
Vergleichsebenen. Hrsg. von Hans-Jürgen Bömelburg / Andreas Gestrich / Helga SchnabelSchüle. Osnabrück: fibre, 2013. 416 S., 3 Ktn..
ISBN: 978-3-938400-64-7.

lens für die nichtpolnische Bevölkerung der Adelsrepublik, in: Eduard Mühle [Hrsg.]: Mentalitäten – Nationen – Spannungsfelder. Studien zu Mittel- und
Osteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge eines Kolloquiums zum 65. Geburtstag von Hans
Lemberg. Marburg 2001, S. 13–25, hier S. 13). Doch
seit der weitesten Ausdehnung der Union wechselten
bis 1795 außerdem estnische, lettische, weißrussische, russische, masurische, kaschubische, goralische,
tschechische, slowakische, rumänische, armenische
und tatarische Untertanen Polen-Litauens unter die
Herrschaft der drei Teilungsmächte.
Im Widerspruch zu den Herausgebern, die im
ersten Satz ihrer Einleitung behaupten, die Teilungen
seien „im 19. und 20. Jahrhundert in der europäischen Öffentlichkeit wie in der Fachwissenschaft nur
selten als zentrales Ereignis der europäischen Geschichte wahrgenommen worden“, beginnt ein
Überblick von MARKUS KRZOSKA über die internationale Historiographie mit der Aussage, „schon“
Zeitgenossen hätten die Teilungen als „ein einschneidendes Ereignis der europäischen Geschichte“ angesehen. In der Tat belegt der Autor dann auf 68 Seiten, dass das Thema in der Geschichtswissenschaft
von 1795 bis 2011 trotz schwankender Konjunktur
kontinuierlich auf der Tagesordnung blieb, zumal
polnische Historiker bis 1918 die Ursachen der Teilungen unterschiedlich beurteilten und nichtpolnische Historiker sich entscheiden mussten, ob sie sich
über den Gewaltakt entrüsten oder Verständnis für
die Teilungsmächte zeigen sollten. Verdienstvoll wäre Krzoskas Summe bereits als bibliographie raisonnée
wegen der Vielzahl der angeführten Titel und der
Übersichten über aktuelle Forschungen aus Polen,
Litauen und Weißrussland. Doch nicht immer überzeugt die Auswahl der erwähnten Werke: So kommen Roman Rosdolsky, Marceli Kosman und Hamish Scott gar nicht vor, und unerwähnt bleiben die
kritischen Äußerungen von Aleksandr Kamenskij, einem führenden russischen Historiker für das 18.
Jahrhundert, über die Polenpolitik Katharinas II. und
die neuen Forschungen über Potemkins Polenprojekte von Ol’ga Eliseeva. Manchmal ist der Kommentar dünn und nicht immer frei von Fehlern, die
den Leser veranlassen können, auch andere Urteile
des Autors in Zweifel zu ziehen: Nikolaj Kareev, berühmt geworden als Historiker der französischen

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1006221980/04
In der ersten Strophe seines Versepos Pan Tadeusz
bekennt der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz, geboren 1798 im weißrussischen Nowogródek, das im Register des Sammelbandes als Navahrudak geführt wird, seine Liebe zum Vaterland
Litauen. Das Beispiel greifen Herausgeber und Autoren nicht explizit auf, aber es belegt, woran es nie
Zweifel geben konnte: Zwischen 1772 und 1795
wurde Polen-Litauen aufgeteilt. Insofern haben die
Herausgeber das Faktum weder entdeckt noch erfunden. Allerdings lenken sie mit der Neubenennung
des Objekts der Teilungen und mit ihrer Auswahl
der Beiträge, von denen einige aus Drittmittelprojekten an der Universität Trier hervorgingen, die Aufmerksamkeit darauf, dass neben Polen heute auch
Litauen, Belarus und die Ukraine historische Elemente ihrer jungen staatlichen Souveränität in der
Rzeczpospolita finden können. Der sich aufdrängende
Gedanke, dass das Territorium der einstigen Adelsrepublik also noch immer geteilt ist, wird allerdings
nicht erörtert. Zudem hat die Konzentration des
Bandes auf die vier Nachfolgestaaten und ihre Nationen den Nachteil, dass der in der Einleitung kurz
erwähnte multiethnische Charakter der polnischlitauischen Union in den Beiträgen nicht konsequent
über die Teilungen hinaus verfolgt wird. Immerhin
trug König Stanislaus II. August noch in der MaiVerfassung von 1791 den längst nicht mehr aktuellen
Titel eines dreizehnfachen Großfürsten, so von
Preußen, Livland und nicht nur der „Rus’“, sondern
auch von Kiev und Smolensk. Vor einigen Jahren
machte schon Rex Rexheuser darauf aufmerksam,
dass „rund zwei Drittel“ der Bevölkerung des geteilten Staates „in ethnisch-sprachlicher Hinsicht keine
Polen waren“, und nahm dann neben Ukrainern und
Litauern die Deutschen und die Juden in den Blick
(REX REXHEUSER Die Bedeutung der Teilungen Po-
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Bauern vor 1789, schrieb zwar auch über die Theorie
der Geschichte, war aber kein Philosoph; Vasilij
Bil’basov, der als Mediävist Ranke verehrte, arbeitete
einige Jahre als Zeitungsredakteur, bevor er als Biograph Katharinas II. berühmt wurde, war aber kein
Literaturwissenschaftler, und Vasilij Osipovič
Ključevskij hieß richtig so wie in der Anmerkung
und nicht wie im Text Nikolaj (alle Beispiele S. 68).
Eher in den Kontext der polnisch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen des 19. Jahrhunderts gehört
als einer der besten Beiträge MATTHIAS BARELKOWSKIs Doppelbiographie der beiden Ranke-Schüler Richard Roepell und Jakob Caro, die nacheinander
über sieben Jahrzehnte an der Universität Breslau
überwiegend die Geschichte Polens lehrten, auch
polnische Studenten unterrichteten und in Polen bis
heute größere Anerkennung genießen als in
Deutschland.
Weil die Herausgeber auf der Suche nach „Forschungslücken“ die Geschichte der Mächte und des
Staatensystems für hinreichend bearbeitet halten und
neue diplomatiegeschichtliche Erkenntnisse höchstens noch von russischen Archivalien erwarten, handeln die meisten Beiträge von der geteilten Rzeczpospolita statt von den „Teilungen“. Eine Ausnahme
bildet ein Beitrag von DOMINIK COLLET über die
Hungersnot der Jahre 1770–1772, die der Autor als
bislang kaum gewichteten Faktor im Prozess der
Ersten Teilung überzeugend interpretiert. Zwar sei
auch in Preußen gehungert worden, doch habe dessen Vorsorge durch Magazine und Reserven Friedrich II. gegenüber seinen Nachbarn Vorteile verschafft. Zudem habe Preußen schon 1770/71 in einem Cordon sanitaire auf polnischem Territorium Getreide akquiriert und erst recht nach 1772 mit den
annektierten Anbaugebieten die Chancen des Königs
vermehrt, durch gesteuerte Verteilungen und diktierte Getreidepreise über In- und Exklusion zu entscheiden. Natürlich unterstützt diese Deutung nolens
volens das schon zeitgenössische Argument, in der
Handlungsfähigkeit sei Friedrichs absolutistisch regierter Militär- und Beamtenstaat der Adelsrepublik
überlegen gewesen. Da der Autor aber „Borussophilie“ kritisch meint, sollte der Historiker Ernst Hinrichs (1937–2009) gegen diesen Vorwurf (S. 156) in
Schutz genommen und nicht mit Carl Hinrichs
(1900–1962) verwechselt werden.
Einen wichtigen Schritt zu einer synthetisierenden
Geschichte der Teilungsgebiete bedeutet HANS-JÜRGEN BÖMELBURGs komparativer Überblick über die
Verwaltung und die Gesellschaftspolitik der drei
Mächte in den 1772 annektierten Territorien bis zur
Gründung des Herzogtums Warschau. Obwohl bei

weitem weniger moderne Untersuchungen für die
weißrussischen Gouvernements Polack und Mahilëŭ
vorliegen als für Westpreußen oder Galizien und Lodomerien, kommt der Autor in seiner Forschungsbilanz anhand von gedruckten Quellen und von österreichischen, preußischen und einzelnen polnischen
Archivalien zu einem überraschenden vorläufigen
Schluss für das leitende Thema In- und Exklusion:
Die Regierungspraxis Russlands war im Vergleich
mit der habsburgischen und der preußischen kaum
von ausgrenzenden Stereotypen geprägt, respektierte
mehr als jene nach anfänglichen Friktionen rechtliche Traditionen und regionale kulturelle Bedürfnisse,
schloss den Aufstieg polnischer Magnaten in die Petersburger hofnahe Adelsgesellschaft nicht aus, begünstigte zwar russische Gutsbesitzer bei der Verteilung polnisch-litauischer Staatsgüter, verdrängte aber
nicht etwa systematisch die landsässige grundbesitzende Elite und duldete das Polnische als Amtssprache.
Diese Thesen werden durch mehrere Autoren gestützt, zunächst durch einen aspektreichen Beitrag
von VIKTOR N. GAJDUČIK und MATTHIAS BARELKOWSKI über die Gouvernements Vicebsk und Mahilëŭ. Seit dem Siebenjährigen Krieg hatte die Grenze an Düna und Dnepr aus strategischen Gründen
und wegen der Bauernflucht hohe Priorität in Petersburg, so dass die Regierung die beiden Gouvernements auch bei späteren Neugliederungen nie wieder preisgab. Stärker noch könnte hervorgehoben
werden, dass die Formen ihrer administrativen Integration eine bedeutende Rolle in der unmittelbaren
Vorgeschichte der gesamtstaatlichen Gouvernementsreform von 1775 spielten. 1794 im Kościuszko-Aufstand und noch 1812 erwies sich hier der
Adel als relativ loyal gegenüber der Petersburger Regierung. Doch aus den Dokumenten der Gouvernementskanzleien im Nationalen Historischen Archiv
von Belarus in Minsk gelingt den Autoren dann eine
dicht belegte und regional differenzierende Darstellung der Geschichte der Geheimgesellschaften im
ehemaligen Großfürstentum Litauen, die sich in den
1820er Jahren zunehmend politisierten, und des Aufstands von 1830/31, der ein eigenständiges Zentrum
in Wilna hatte, während die weißrussischen Gouvernements wiederum nur schwach von der Bewegung
erfasst wurden. Aber in allen Provinzen beendete die
Repression nach dem Aufstand von 1830/31 jegliche
Ansätze zu einer historische Unterschiede tolerierenden Politik des Imperiums. Für jenen Raum der
Westukraine, der in Russland als „rechtsufrig“ und in
Polen als kresy bezeichnet wird, untersucht ANDRIY
PORTNOV in Ego-Dokumenten polnischer Adliger,
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in publizistischen und staatlichen Quellen sowie in
russischen literarischen Zeugnissen von der Ersten
Teilung bis 1830/31 nationale Zuschreibungen und
achtet vor allem auf den Wandel ethnischer, nationaler, ständischer und konfessioneller Begriffe. Dabei
kommt er neben vielen beiläufigen Erkenntnissen zu
dem Schluss, dass in diesem Zeitraum und in dieser
Region das Ideal einer Interessengemeinschaft des
polnischen Adels und der russischen Regierung letztlich überwogen habe. Der Staat habe an der ständischen Verfasstheit der Gesellschaft festgehalten und
ordnungspolitisch weiter auf die Gutsbesitzer gebaut, also nicht etwa die ostslavische oder orthodoxe
Gemeinsamkeit mit den ukrainischen Bauern betont,
die, wenn sie überhaupt ethnisch als die „Unseren“
identifiziert wurden, in den Quellen kaum wahrnehmbar seien.
Als Teilergebnisse größerer Forschungsvorhaben
erscheinen die Beiträge von DANIELA DRUSCHEL
über die Einführung des habsburgischen Rechts in
Galizien und Lodomerien nach 1772 und im sog.
Westgalizien nach 1795 sowie von ROLAND STRUWE
über die Institutionalisierung des Justizwesens in
Süd- und Neuostpreußen nach 1793 und 1795. Beide
Regierungen zielten auf eine Rechtsvereinheitlichung, suchten die Erfahrungen aus der ersten Annexion bei der folgenden zu nutzen und wurden mit
der Schwierigkeit konfrontiert, zweisprachiges Personal zu rekrutieren. Als ein zusätzliches Problem in
Galizien erwies sich, dass seit dem letzten Lebensjahr Josephs II., nicht zuletzt aus finanziellen Gründen, dort wie in der gesamten Monarchie die vorausgegangene Reformgesetzgebung des Josephinismus
schrittweise revidiert wurde, bis 1812 das Allgemeine
Bürgerliche Gesetzbuch in Kraft trat. Doch unübersichtlich ist auch die in allen Details korrekte Darstellung von Daniela Druschel durch permanente
zeitliche Rückblenden, und außerdem trocken durch
die Beschränkung auf den „normativen Bereich“, die
zur Folge hat, dass die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe für die verschleppten Neuerungen, so die in der Einleitung der Herausgeber avisierten „Konflikte mit den ansässigen Landeseliten“
(S. 34), nur zu erahnen sind. Auch Roland Struwe
lehnt sich erstaunlich eng an die Verwaltungsgeschichte von Ingeburg Charlotte Bussenius an. Hingegen fehlt ein deutlicher Bezug zu den einst von

Reinhard Koselleck, keinem Experten für Polen, herausgearbeiteten Friktionen zwischen der traditionalen ständischen Gesellschaft und dem aufgeklärtabsolutistischen Programm von „Ständen des Staates“ nach der Einführung des Allgemeinen Preußischen Landrechts, also in ganz Preußen auch die Erwähnung der Rivalität zwischen Staat und Gutsherren um die Erträge bäuerlicher Arbeit, um die Aufhebung der Leibeigenschaft und der Patrimonialgerichtsbarkeit. Im Anschluss an seine früheren Veröffentlichungen weist BERNHARD SCHMITT für den
Zeitraum bis 1806 nach, dass Preußen und das
Habsburgerreich zwar grundsätzlich Offiziersnachwuchs gewinnen wollten, doch im gesellschaftpolitischen Interesse einer Konsolidierung des Adels die
zahlreichen besitzlosen und landarmen polnischen
Adligen von standesgemäßen Offizierskarrieren ausschlossen. In Preußen wurden sie kantonpflichtig, in
der Habsburgermonarchie nicht in die Matrikel aufgenommen. Für die Söhne aus vermögenden Familien boten sich in Preußen durchaus Chancen für den
Aufstieg im Militärdienst über die Kadettenanstalten
oder aktive Truppenteile, im Habsburgerreich sogar
auch für zivile Ämter.
Abschließend plädiert JÖRG GANZENMÜLLER am
Beispiel des polnischen Adels im Russischen Reich
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Gegensatz zu
dem idealtypischen, auf Eindeutigkeit zielenden Begriffspaar In- und Exklusion unter den sozialwissenschaftlichen Theorieangeboten für das seiner Meinung nach flexiblere Konzept sozialer Integration.
Erst unter Nikolaus I. sei der Staat von der traditionalen pragmatischen Integrationspolitik gegenüber
den Eliten des Imperiums zu einer normativen Integrationspolitik übergegangen. Genoss der polnische
Adel zuvor gleich dem russischen durch den Staatsdienst definierte ständische Privilegien, so sei er seither zunehmend „zur Übernahme der zarischen Werte und Normen“ und zu einer kulturellen Anpassung
gedrängt worden. Obwohl Ganzenmüllers Argumentation überzeugt, spricht auch viel für eine quellennahe Terminologie als dritten Weg: Ob ein polnischer Adliger exkludiert wurde oder seine Integration scheiterte, ist allemal weniger konkret, als dass er
enteignet, verbannt oder in die Emigration getrieben
wurde.
Claus Scharf, Mainz

TATJANA TÖNSMEYER: Adelige Moderne. Großgrundbesitz und ländliche Gesellschaft in England und Böhmen 1848–1918. Köln, Weimar,
Wien: Böhlau, 2012. 372 S. = Industrielle Welt.

Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne
Sozialgeschichte, 83. ISBN: 978-3-412-20937-7.
Tatjana Tönsmeyer hat mit ihrer überarbeiteten und
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veröffentlichten Habilitationsschrift eine bemerkenswerte Studie über das Obenbleiben, Stabilisieren und
Aushandeln von adeliger „Herrschaft über Land und
Leute“ in England und Böhmen vorwiegend in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorgelegt.
Den Vergleich zwischen den insularen und kontinentalen „Großregionen“ – wie die beiden Monarchien genannt werden (vgl. z.B. S. 32) – argumentiert
die Autorin überzeugend mit der Darlegung von
Vergleichsparametern: Der englische und der böhmische Land(Hoch)Adel verfügten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts jeweils etwa über ein Viertel
des Grund und Bodens; in beiden Ländern war eine
durchschnittliche Besitzgröße von 12.000 Hektar
und mehr nicht unüblich. Neben der Besitzstruktur
und -größe gab es auch Ähnlichkeiten hinsichtlich
des „Besitzschutzes“ (in England das strict family settlement, in Böhmen das Fideikommiss), der Einkommensquellen (u.a. Waldwirtschaft, Industrieunternehmen, Bergbau), der sozialen Abschottung nach unten
(Exklusivelite), des Fehlens eines verarmten Kleinadels und des Besitzes von Palais in den urbanen
Zentren, die vor allem dem gesellschaftlichen Leben
während der Wintersaison dienten; die Landadeligen
in diesem Zusammenhang als „die ersten modernen
Pendler“ (S. 27) zu bezeichnen ist, bemüht, zumal
das Wechseln der Jahreszeitensitze seit der Frühen
Neuzeit zum adeligen savoir-vivre gehörte. Weitere
Vergleichsmöglichkeiten ergaben sich durch die jeweiligen nationalen Meistererzählungen. Die beiden
Landadelsgesellschaften zeichneten aber auch Unterschiede beispielsweise im Zugang zur staatlichen
Verwaltung aus. Ein wesentliches Distinktionsmerkmal dürfte den Reiz dieser Studie ausgemacht haben,
nämlich die Frage, welchen Einfluss die bereits im
Spätmittelalter in England und erst 1848 in Böhmen
erfolgten Aufhebungen der Grundherrschaften auf
die soziale Praxis des Hochadels hatten. Oder mit
anderen Worten: ob sich damit erklären lässt, dass
die jagdbesessene englische Aristokratie die Wilderei
der Landbevölkerung als Konfliktpotential sah, die
nicht minder jagdaffinen böhmischen Herren hingegen den Diebstahl von Holz oder Sand?
Für die Beantwortung der komparativen Forschungsfragen, u.a. wie der Landadel oben zu bleiben versuchte oder wie er die Herrschaft ausgehandelt und welche Instrumentarien er dafür gewählt
und herangezogen hat, waren umfangreiche Quellenrecherchen (staatliche wie herrschaftliche (Selbst-)
Verwaltungsakten, Selbstzeugnisse, Vereinsakten,
zeitgenössische Medien etc.) in Großbritannien und
in der Tschechischen Republik unerlässlich, die sowohl durch die Zugänglichkeit als auch die daraus re-

sultierende Selektion eine Beschränkung erfuhren,
zumal bei den ausgewählten Adelsfamilien Vergleichsmöglichkeiten gegeben sein mussten, beispielsweise betreffend Ländereien in verschiedenen
Regionen bzw. Grafschaften, den Besitz von Unternehmen, Religionszugehörigkeit (England) oder
Mehrsprachigkeit (Böhmen). Für die Untermauerung
ihrer Thesen und Schlussfolgerung sowie für die methodische Ausführung hat sich Frau Tönsmeyer
reichlich einer mehrsprachigen, modernen Referenzliteratur bedient und diese sehr geschickt eingesetzt.
Manche überbordenden Informationen in den Anmerkungen wären allerdings besser weggelassen oder
einem separaten Aufsatz vorbehalten worden.
Die Autorin leitet ihren sechsteiligen Aufriss mit
der Vorstellung des ländlichen Raums in den beiden
Untersuchungsregionen ein (S. 45–54), widmet sich
im anschließenden Abschnitt den Akteuren der Agrargesellschaft, die den Raum geprägt und gegliedert haben (S. 55–114), und beschließt diesen auch mit einer Zusammenfassung. Dass diese Sinn macht, erschließt sich aus dem Kapitel Die Arbeitswelt der Güter: Praktiken und Konflikte, das sich den jeweiligen Regionen zwar nicht seitenmäßig, jedoch inhaltlichsachlich ausgewogen widmet (S. 119–192). Im vierten Abschnitt wird den traditionellen Formen der
Adelsherrschaftsstabilisierung, d.h. den charity-Aktivitäten, den Patronagen, der Armenfürsorge und den
Bildungsinitiativen nachgegangen, ferner dargestellt,
wie der Adel seine im Jahreszyklus und Lebensrhythmus stattfindenden Feste zelebrierte, sowie auch die
jeweiligen Unterschiede (fein ziseliert) herausgearbeitet (S. 193–263). Das fünfte Kapitel darf als doppelter Vergleich interpretiert werden, geht die Autorin
doch nicht nur auf die regionalen Unterschiede ein,
sondern arbeitet auch den Unterschied zu Kapitel 4
heraus und widmet sich den zeitgemäßen Möglichkeiten, die Adelsherrschaft zu stabilisieren, die wären: Lokalverwaltung sowie Vereine und Verbände
(S. 263–306). Im sechsten und abschließenden Kapitel wagt die Autorin einen Nutzen des Vergleichs für die
europäische Geschichte, was soviel bedeutet, wie auf
zweiundzwanzig Seiten die „Adelige Moderne“ in
„Herrschaft, Staat, Nation und Klasse“ einer Analyse
und auch Qualifizierung zu unterziehen. Abgeschlossen wird die Monographie durch ein Abkürzungs-, ein aufgeschlüsseltes Quellen- und Literatur-,
sowie ein zweifaches Ortsnamensverzeichnis; bei
letzterem ist nicht nachvollziehbar, warum es ein
tschechisch-deutsches und ein deutsch-tschechisches
gibt, denn eines hätte gereicht.
Unbeschadet der minimalen Kritikpunkte – wie
der unpassende Pendlervergleich (S. 27), die Unter-
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stellung, wenn auch in Anführungszeichen, dass einige Adelsgeschichten von „‚ihren‘ Historiographen“
verfasst worden seien (S. 35), die nicht ganz treffende Zustandsbeschreibung der tschechischen Adelsarchive (S. 42), das Fehlen eines Personenregisters,
oder die Jahreszahlen im Titel, die mehr versprechen
als sie halten (können) – sind Fakten festzuhalten,
die die Attraktivität und auch Notwendigkeit dieser
Studie belegen: a) der strukturelle Vergleich von
Adelsgesellschaften zweier Monarchien, die sich auf
den ersten Blick nicht dafür anbieten; b) die Fragestellung nach den Praxen, wie adelige „Herrschaft
über Land und Leute“ begründet und gehalten werden konnte; c) der Beweis, dass Adelsgeschichte
nicht Niedergangsgeschichte bedeutet, sondern eine

spannende Darstellung einer durchaus im Aufbruch
befindlichen, sich an die politischen Gegebenheiten
adaptierenden Elitengeschichte sein kann – wenn
man es zulässt; d) das Zurechtrücken manch lieb gewordener Vorurteile wie jenes vom per se „geschäftsfeindlichen“ und folglich wirtschaftlich rückständigen Adel; e) der Nachweis, dass Vereine und
Verbände als Stabilisierungsfaktor und Ausbaubasis
der „Herrschaft über Land und Leute“ erkannt wurden etc. Mit ihrer Monographie hat Tatjana Tönsmeyer ein Forschungsdesiderat erfüllt und die Erfordernis für weitere (Vergleichs-)Studien über den europäischen Adel nachhaltig aufgezeigt.
Marija Wakounig, Wien

LÁSZLÓ PÉTER: Hungary’s Long Nineteenth
Century. Constitutional and Democratic Traditions in a European Perspective. Collected Studies. Ed. by Miklós Lojkó. Leiden [etc.]: Brill,
2012, XIX, 477 S. = Central and Eastern Europe.
Regional Perspectives in Global Context, 1.
ISBN: 978-90-04-22212-0.

chiv des Innenministeriums, um das Material für zukünftige Generationen zu bewahren (siehe dazu:
MARTYN C. RADY / LÁSZLÓ PÉTER: Resistance,
Rebellion and Revolution in Hungary and Central
Europe: Commemorating 1956. London 2008, S.
321–340)
Im November 1956, als der Aufstand niederschlagen wurde, flüchtete Péter nach England. Er
gehörte zu jenen ungarischen Flüchtlingen, die ihre
wissenschaftliche Karriere fortsetzen konnten: Wenige Monate nach seiner Ankunft begann er ein Postgraduiertenstudium am Nuffield College in Oxford,
wo er sich besonders der neuzeitlichen Politikgeschichte widmete. 1963 promovierte er zum Dr. phil.
an der Universität Oxford, wurde Lecturer und ab
1973 Professor an der School of Slavonic and East
European Studies des University College London.
Péters Œuvre umfasst in erster Linie die ungarische Verfassungsgeschichte der Neuzeit, wobei ihn
der europäische Kontext besonders interessierte. Er
vertrat nicht die Dogmengeschichte, sondern verband – ausgehend von Methoden des Historikers –
die Geschichte der Institutionen elegant mit der
Politik- und Sozialgeschichte. Seine Thesen zur Geschichte des öffentlichen Rechts in Ungarn gelten
auch in der deutschsprachigen Literatur als richtungsweisend; er war der Verfasser der Kapitel zur
ungarischen Rechts- und Verfassungsgeschichte eines im Umfeld der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften entstandenen Standardwerkes (Die
Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. 2: Verwaltung und Rechtswesen. Hrsg. von Adam Wandruszka und Helmut Rumpler. Wien 1975. [2., unv. Aufl.
2003]).
Péter untersuchte aber auch die mittelalterlichen
Grundlagen der verfassungsrechtlichen Institutionen

In diesem posthum erschienenen Sammelband sind
die Ergebnisse der über vierzigjährigen Forschungsarbeit von László Péter (1929–2008), einem britischen Historiker ungarischer Herkunft, zusammengefasst: Vierzehn englischsprachige Aufsätze, die vor
allem die neuzeitliche Verfassungsgeschichte Ungarns behandeln.
In der Einleitung zum Band verknüpft der Herausgeber Miklós Lojkó biographische Angaben zu
Péter mit persönlichen Erinnerungen an ihn. Man
kann dabei erfahren, wie intensiv Péters Laufbahn
von den Umbrüchen im „Zeitalter der Extreme“ in
Osteuropa geprägt war: Während des Zweiten Weltkriegs, als Ungarn zeitweise an der Seite der Nationalsozialisten stand, war er Gymnasiast in Budapest;
Péters Universitätsstudium fiel teilweise in die stalinistische Zeit.
Péter studierte Geschichts- und Archivwissenschaften an der Budapester (Pázmány Péter-, ab
1950 Eötvös Loránd-)Universität. Er wurde besonders vom ungarischen Vertreter der Annales-Schule,
István Hajnal, geprägt (siehe den Nachruf von Gábor Gyáni, in: Holmi 20 (2008) 7, S. 983–987). Während seines Studiums musste Péter die Zwangspensionierung Hajnals und den Wechsel zum Historischen Materialismus erleben. Während des Ungarnaufstandes von 1956 sichtete er Dokumente im Auftrag des revolutionären Studentenausschusses im Ar-
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und erweiterte seinen Horizont zudem bis zur Gegenwart, was sich auch in dem hier rezensierten
Sammelband niedergeschlagen hat. Wichtig sind unter anderem Péters Analysen zur ungarischen historischen Staatslehre („Lehre von der Heiligen Krone“)
sowie zum Widerstandsrecht des Adels aus der Sicht
der ungarischen Rechtsgeschichtsschreibung. Für die
Erforschung dieser beiden Rechtsinstitutionen stellt
das Tripartitum von Stephanus Werbőczy aus dem
16. Jahrhundert ein zentrales Werk dar, das (soweit
es die Kardinalrechte des Adels betrifft), als politisches Manifest (lex fundamentalis) zu verstehen ist.
Péters Schreibstil ist dabei bildhaft und lebendig, was
besonders zutrifft für seinen Aufsatz über das Fortleben von Werbőczys Tripartitum, das bis zur bürgerlichen Epoche (1848) als book of authority galt. Nicht
umsonst bezeichnet Péter das Jahr 1848 als „birth of
modern Hungary“. Blickt man auf die ungarische
Geschichte der Neuzeit, so lässt sich aber „modern
Hungary“ eher als Ideal oder Beurteilungsmaßstab
verstehen.
Einen weiteren Schwerpunkt von Péters verfassungsrechtlichen Untersuchungen bildet der Ausgleich zwischen der ungarischen Nation und dem
habsburgischen Herrscher im Jahre 1867, was die
Umgestaltung des ständischen Ungarn zu einem bürgerlichen Staat ermöglichte. Für Péter ist dabei der
Begriff „Rechtsstaat“ zentral, wobei er zugesteht,
dass den Ministerialverordnungen der Exekutive eine
wesentliche Rolle bei der Regelung der politischen
Freiheiten zukam. Der Leser bekommt dabei einen
Einblick in den zeitgenössischen wissenschaftlichen
Diskurs um die Souveränität Ungarns innerhalb der
Donaumonarchie, insbesondere durch Péters Analyse von Stellungsnahmen der Vertreter des öffentli-

chen Rechts an den Universitäten bzw. Rechtsakademien (Ernő Nagy, Győző Concha, Ákos Timon).
Péter betrachtet die Verfassungsgeschichte Ungarns nicht isoliert, sondern berücksichtigt auch die
Entwicklung in Kroatien-Slavonien, Dalmatien, Galizien und Siebenbürgen (einschließlich des Partiums).
Péters Ausführungen sind aus der Perspektive der
Minderheitenforschung neu und weiterführend,
denn der Verfasser liefert wichtige historische Belege
zur Untersuchung dieser Problematik in Ostmitteleuropa.
Außer der Verfassungsgeschichte behandelt Péter
auch die Sozialgeschichte, die Mentalitätsgeschichte,
die Militärgeschichte sowie das Verhältnis von Staat
und Kirche. Auch die Sprachgeschichte kommt in
Zusammenhang mit dem nation-building im multikulturellen Ungarn zu Wort. Die Etablierung der ungarischen Sprache gegenüber dem Latein als Amtssprache sowie das Verhältnis zwischen Nation und Sprache im vormärzlichen Ungarn schildert der Autor
anhand von literarischen Belegen. Seine Ausführungen zur Theorie und Praxis der Gewaltenteilung berühren auch Gegenwartsfragen, wenn auch die Ausführungen zum Einparteiensystem etwas kurz geraten sind. Mit den marxistischen Vorstellungen vom
Absterben des Staats hätte man den Aufsatz ergänzen können.
Dieses Œuvre von László Péter ist dank der Editionsarbeit von Miklós Lojkó nun in einem Band
versammelt und damit leicht zugänglich geworden;
ein Register ermöglicht den schnellen Einstieg in die
angesprochenen Themen. Zwar fehlt nach wie vor
ein Werkeverzeichnis von Péter, doch ist der Sammelband ein wichtiger Beitrag zur Geschichte Ungarns und der Habsburgermonarchie.
Katalin Gönczi, Magdeburg

Terror und Geschichte. Hrsg. von Helmut Konrad / Gerhard Botz / Stefan Karner / Siegfried
Mattl. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2012. 265 S.,
Abb., Graph. = Veröffentlichungen des Clusters
„Geschichte“ der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, 2. ISBN: 978-3-205-78559-0.

zum Vortrag kamen. Eine die Texte verbindende
Fragestellung lässt sich weder aus der Einleitung
Helmut Konrads destillieren, noch drängt sie sich
nach der Lektüre der Beiträge auf, die in vier Hauptkapitel unterteilt sind.
Was dem Leser im Abschnitt Formen des sowjetischen
Terrors geboten wird, ist enttäuschend. Hier wird einmal mehr deutlich, weshalb der osteuropäischen Geschichte vielfach der Ruf anhängt, methodisch und
inhaltlich nicht unbedingt zu den Schrittmachern unter den historischen Teildisziplinen zu gehören. Dabei wäre der thematische Fokus des Bandes –
Kriegs- und Gewalterfahrungen im 20. Jahrhundert
– geradezu dazu prädestiniert, spezifisch osteuropäische Dimensionen in aktuelle Debatten um Trauma-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1003670709/04
Hier ist zwischen zwei Buchdeckeln versammelt, was
nicht zwingend zueinander gehört. Unter dem (zu)
weit gespannten Dach der Begriffe „Terror und Geschichte“ werden ganz unterschiedliche Themen verhandelt, die auf einer 2009 abgehaltenen Tagung
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tisierungen und die Verarbeitungen von Terrorerfahrungen einzubringen. Doch STEFAN KARNERs Text
über die sowjetischen Geheimdienstchefs ist kaum
mehr als eine uninspirierte Aneinanderreihung biographischer Details. Die Ausführungen von BARRY
MCLOUGHLIN zum Schicksal österreichischer Bürger im Großen Terror hat man aus seiner Feder so
ähnlich schon mehrfach lesen können. Am interessantesten ist noch der detaillierte Aufsatz von
WALTER M. IBER über die Geschichte sowjetischer
Sonderwirtschaftszonen im Nachkriegsösterreich
und das Schicksal jener Menschen, die als „Spione“
vom sowjetischen Geheimdienst repressiert wurden.
Erfahrungsgeschichte des Zweiten Weltkriegs ist eine
zweite Gruppe von Artikeln überschrieben, deren
Autoren methodisch deutlich reflektierter zu Werke
gehen. Die Ergebnisse des groß angelegten Forschungsprojekts zu den Abhörprotokollen deutscher
und österreichischer Soldaten in alliierter Kriegsgefangenschaft, die hier in den Texten von SÖNKE
NEITZEL und RICHARD GERMANN präsentiert werden, sind in jüngerer Zeit breit und kontrovers diskutiert worden. Neitzel verweist darauf, dass die Dichotomie „saubere Wehrmacht – verbrecherische
Wehrmacht“, die die Debatten oft genug konturiert,
am Kern der Sache vorbei geht, wenn man etwas
über die Wahrnehmungen der Soldaten selbst in Erfahrung bringen will. Dazu müsse man sich dem eigentlichen Kriegsgeschehen, den Schlachten und
Gefechten, zuwenden. Sie hätten den maßgeblichsten Einfluss auf die Wahrnehmungen der Soldaten
gehabt. MARIANNE ENIGL interessiert sich dafür,
wie österreichische Gebirgsjäger ihre Handlungen
während des Polenfeldzugs 1939 rationalisierten. Ihre Darstellung lebt in erster Linie von den ausführlichen Zitaten aus Texten der Soldaten, die von ihrem
drakonischen Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung
berichten.
Im Abschnitt Terror, Erzählung und Darstellung werden Fragen verhandelt, die sich aus der Historisierung, Überlagerung oder auch filmischen Inszenierung von Gewaltherrschaft ergeben. So ist es faszinierend, in JÖRG MÜLLERs Beitrag nachzuvollziehen,
in welchen Spannungsverhältnissen französische
Historiker sich in den Jahren nach 1945 befanden,
als ihnen in der Justiz ein zeitweise übermächtiger
Konkurrent erwuchs: Es waren Gerichte, die französische Erinnerungsdiskurse nachhaltig prägten. Müller fragt nach den Ursachen dieses Phänomens und
vollzieht die schrittweise Emanzipation der Geschichtswissenschaft von einer den französischen
Nachkriegsstaat affirmierenden Haltung nach.
Die anregendsten Texte finden sich unter der
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Überschrift Psychische und psychiatrische Konsequenzen
von Krieg und Terror. Es sei eine ausgesprochen ahistorische Herangehensweise, so liest HANS-GEORG
HOFER einer Reihe von Fachkollegen die Leviten,
wenn aktuelle Traumakonzeptionen wie das Posttraumatische Belastungssyndrom zur Analyse von
Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften herangezogen
werde. Er plädiert dafür, Entstehungsbedingungen
psychiatrischen Wissens zu untersuchen und zu bedenken, welche Traumavorstellungen etwa in den
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg überhaupt existierten. „Trauma“, so sein Fazit „ist keine fest definierbare, essenzialisierbare und retrospektiv eindeutig anwendbare Kategorie.“ (S. 220) Was es für Betroffene bedeutet, unter einem Posttraumatischen
Syndrom zu leiden und wie langfristig die Konsequenzen einer Traumatisierung durch Staatsterror
sein können, wird im Text von BRIGITTE LUEGERSCHUSTER deutlich: Sie beschreibt, wie Menschen,
die in der DDR aus politischen Gründen inhaftiert
waren, auch heute noch unter den Folgen dieser Erfahrungen leiden. In ihrem beeindruckenden Beitrag
setzt HELGA AMESBERGER sich mit dem Problem
auseinander, wie „Traumatisierungen in den Forschungsprozess intervenieren“ (S. 233). Dabei handelt es sich um ein doppeltes Problem. Amesberger
reflektiert einerseits, wie sie in Gesprächen mit Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt während des Nationalsozialismus geworden waren, eine erneute
Traumatisierung zu vermeiden suchte und welche
Gesprächsstrategien dazu nützlich sein können. Andererseits berichtet sie von den Rückwirkungen des
Gehörten auf sich selbst und von der Gefahr, selbst
eine Traumatisierung zu erleiden. Ihr Plädoyer für eine psychologische Begleitung von Forschenden, die
sich – in welcher Form auch immer – mit Gewalterfahrungen befassen, verdient unbedingt Beachtung
und sollte weiter diskutiert werden.
Die Lektüre mancher Aufsätze ermüdet. Das hat
oft nicht unbedingt etwas mit den Inhalten, sondern
mit den Präsentationsformen zu tun. Es ist fraglich,
ob das Bemühen um eine geschlechterneutrale Sprache wirklich in grammatikalisch und ästhetisch bedenklichen Sätzen wie diesem hier von Jörg Müller
münden muss: „Die Historikerin und der Historiker
als Zeugin bzw. Zeuge unterscheidet sich von der
Historikerin und dem Historiker als technische Expertin bzw. technischer Experte in mehrerlei Hinsicht.“ (S. 72)
Anhand der versammelten Beiträge wird einmal
mehr deutlich, wie viele verschiedene Facetten die
Auseinandersetzung mit den Erfahrungen von Gewalt und Krieg haben kann. Doch aus der Vielfalt
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der Zugänge entsteht hier kein analytischer Mehrwert. Damit ist das Buch in gewisser Weise repräsentativ für eine akademische Realität, in der ähnliche
Themen – allen Bekenntnissen zur Kooperation zum
Trotz – häufig aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln untersucht werden, ohne auf die Erkenntnisse

anderer Disziplinen einzugehen. Es ist zu hoffen,
dass zumindest die Autoren während ihrer persönlichen Begegnungen im Jahre 2009 ins interdisziplinäre Gespräch fanden. In ihren Texten spiegelt sich
davon leider nur wenig wider.
Robert Kindler, Berlin

BÜLENT BAKAR: Esir Şehrin Misafirleri Beyaz
Ruslar [Die Gäste einer gefangenen Stadt: Die
Weißen Russen]. İstanbul: Tarihçi Kitabevi,
2012. 436 S. ISBN: 978-605-4534-11-1.

schen sowie Moda (Kadıköy) im asiatischen Teil waren auch die Prinzeninseln bei Istanbul und vor allem Gallipoli (Gelibolu) zahlreich von den eingewanderten Russen bewohnt. Bakar beschreibt ihre Interaktion mit den lokalen Behörden, die russischen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Im dritten Kapitel
stellt Bakar die Hilfeleistungen der internationalen
Organisationen wie des Roten Kreuzes und des Völkerbunds sowie der europäischen Konsulate in Istanbul an die russischen Flüchtlinge dar, die zum Großteil deutlich unter der Armutsgrenze lebten.
Mit einer besonderen Liebe zum Detail analysiert
Bakar die spätosmanische Berichterstattung über die
russischen Migranten, wobei er sowohl die wesentlichen Merkmale der Presseberichte darstellt als auch
die Stereotype über die Russen in der türkischen
Presse und weitere Aspekte. Die Monographie Bakars ist daher nicht nur um eine politische bzw. soziopolitische Geschichte des russischen Istanbul,
sondern auch eine Kulturgeschichte der russischen
Präsenz am Bosporus. So setzte sich der Autor beispielsweise mit dem russischen Einfluss auf die
Istanbuler Mode und die Strandkultur in den frühen
zwanziger Jahren auseinander (S. 180–184).
Bakars Dokumenten- und Quellenkorpus beruht
vor allem auf dem Fundus der Archive Istanbuls
und Ankaras sowie auf der Auswertung von mehr
als zwanzig spätosmanischen Periodika. Das ist ein
großer Verdienst der Publikation, die die Istanbuler
russischen Diskurse vermutlich aufgrund fehlender
Russischkenntnisse Bakars leider ausblendet. Daher
analysiert Bakar nicht den Inhalt, sondern die Infrastruktur des russischen Lebens in Istanbul und die
Reaktionen darauf in der türkischen Gesellschaft.
Darin besteht wohl die einzige Schwachstelle der
Monographie, die neben der erstmaligen Beleuchtung der spätosmanischen Berichterstattung über das
russische Istanbul auch viele wertvolle Karikaturen
und Zeitungsausschnitte sowie Fotoaufnahmen aus
dem oben genannten Zeitraum beinhaltet und somit
allen Russland- und Türkeihistorikern zu empfehlen
ist.
Zaur Gasimov, Istanbul

Konstantinopel „zurückzugewinnen“ und somit die
Meeresengen um Istanbul unter die eigene Kontrolle
zu bringen, gehörten zu den wichtigsten Aufgaben
der zaristischen Außenpolitik in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Diese Ambition wurde nicht
zuletzt von Seiten der russischen Intellektuellen
(vorwiegend der slavofily) und der konservativen
Schriftsteller wie Fedor Dostoevskij aktiv unterstützt. Russische Maler, Dichter und Wissenschaftler
besuchten die Stadt am Bosporus im Laufe des 19.
und vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts besonders häufig. Nie war Russland so nah an seinem Ziel
wie 1915, als die britischen und französischen Verbündeten Russlands ihre Gallipoli-Operation durchführten. Diese Militäraktion kam allerdings zum
Scheitern: Trotz großer Verluste gelang den EntenteMächten kein Durchbruch und dementsprechend
blieb der Plan der russischen Eroberung Istanbuls
nur ein Traum.
Infolge der russischen Revolution 1917 und der
Bolschewisierung des Landes 1918 kam es zum Exodus von Hunderttausenden aus Russland. Istanbul
wurde zum wichtigsten Aufnahme- und Zufluchtsort
für russische Gegner der Bol’ševiki. Gerade diesem
Thema widmete der türkische Historiker Bülent Bakar (Marmara-Universität) seine 2012 erschienene
Monographie.
Im Fokus der Darstellung Bakars steht das Leben
der russischen Migranten und Flüchtlinge in Istanbul
unter der europäischen Besatzung vor allem in den
Jahren 1919–1922 sowie in der frühkemalistischen
Zeit. Die Monographie gliedert sich in sieben Kapitel. Nach einer kurzen Beschreibung der politischen
Desintegrationsprozesse in Russland am Vorabend
und während des Bürgerkrieges im ersten Kapitel
stellt Bakar dann im weiteren Teil die Wohn- und
Aufenthaltsorte der russischen Emigration in der
Westtürkei dar. Neben den Istanbuler Stadtvierteln
wie Pera und Galata (heute Beyoğlu) im europäi-
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Gosudarstvo nacij. Imperija i nacional’noe stroitel’stvo v ėpochu Lenina i Stalina [Imperium
und nationaler Aufbau unter Lenin und Stalin].
Pod red. R. G. Suni i T. Martina. Perevod s anglijskogo V. I. Matuzovoj. Moskva: Rosspėn, 2011.
375 S. = Istorija stalinizma. ISBN: 978-5-82431475-5.
Inhaltsverzeichnis:
http://scans.hebis.de/26/83/59/26835979_toc.pdf
Die erste, englische Ausgabe des vorliegenden
Buches (A State of Nations: Empire and Nationmaking in the Age of Lenin and Stalin. Ed. by
Ronald Grigor Suny and Terry Martin. Oxford 2001)
wurde vor über zehn Jahren veröffentlicht. Die
Gründe, die den angesehenen Redaktionsausschuss
der Reihe Geschichte des Stalinismus dazu veranlassten,
eine russische Ausgabe zu einem so späten Zeitpunkt zu veröffentlichen, werden nicht näher erklärt.
Die Beiträge in diesem Sammelband sind „vom
Standpunkt der neunziger Jahre“ (S. 9) geschrieben,
was sie zu einem interessanten Beleg der damaligen
Diskussionen unter den Historikern und Politologen
macht. Allerdings bleibt ihre heutige wissenschaftliche Aktualität nicht immer offensichtlich. Doch
kann manchmal eine ‚retrospektive Rezension‘ von
Nutzen sein. Erstens ermöglicht sie, die Trends des
wissenschaftlichen Diskurses zu verfolgen. Zweitens
lässt sich damit die gesellschaftliche Aktualität historischer Forschung feststellen.
Die Vermutung liegt nahe, dass eben dieser zweiten Überlegung die russische Übersetzung ihr Erscheinen in der Reihe Geschichte des Stalinismus verdankt, obwohl bei Weitem nicht alle Beiträge der Stalinzeit zuzuordnen sind, nicht einmal chronologisch.
Wir möchten nicht davon ausgehen, dass der Redaktionsausschuss bei seiner Entscheidung von der
Notwendigkeit einer Art „Aufklärung“ der russischen Forscher ausging. Ein solcher Versuch wäre im
Falle des vorliegenden Buches auch fehlgeschlagen.
Die russische Übersetzung besitzt nicht die notwendige terminologische Präzision; selbst die im Bandtitel genannten Begriffe „Nation-making“ und „nationaler Aufbau“ (nacional’noe stroitel’stvo) sind semantisch
und historisch nicht identisch, was aber in dem Text
nicht thematisiert wird.
Offensichtlich ist die aufklärerische Zielsetzung in
dem Aufsatz eines der Herausgeber, RONALD SUNY,
in dem allgemeine Fragen der Theorie des Imperiums nur oberflächlich thematisiert werden und heute
schon veraltet anmuten. Als sich der Autor mit dem
Zarenreich auseinandersetzte, kannte er – dies gilt
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für die damalige Zeit – die russische Geschichte und
die russische historische Forschung recht wenig. Seine Suche nach Nationsbildungsprojekten im Zarenreich kann nicht überzeugen, genauso wenig wie
auch seine Schlussfolgerung: „Die Erfahrung des zarischen Russlands war die Erfahrung der nicht-stattgefundenen Nationsbildung.“ (S. 76) Der Widerspruch – Staatsbildung und Errichtung eines Imperiums versus Schaffung der „multiethnischen russischen Nation“ – ist nicht ganz nachvollziehbar. Es
kann einfacher und genauer gesagt werden, dass bis
zu den letzten Tagen des kaiserlichen Russlands seine Elite lediglich einzelne Aspekte des nationalen
Projektes begriff – etwa den polnischen, jüdischen,
baltendeutschen oder finnischen – und versuchte,
nur diese einzeln zu lösen. Nicht mehr.
Eine inhaltliche Analyse der eigentlichen Nationsbildung wird von TERRY MARTIN dargeboten, der
die Sowjetunion in der frühen Etappe ihrer Existenz
als „ein Imperium der positiven Tätigkeit“ bezeichnet. Und weiter: „Die positive Tätigkeit bedeutet
[…] die Unterstützung des Sowjetstaates für die nationalen Territorien, die Sprachen, Eliten und Identitäten der ethnischen Gruppen.“ (S. 102–103) Nach
Meinung Martins förderte die sowjetische Politik
„systematisch die Entwicklung der eigentümlichen
nationalen Identität und des nationalen Selbstbewusstseins der nicht-russischen Völker“ (S. 98). Die
Schattenseite dieser Politik war die Tatsache, dass „in
der Sowjetunion, wo für alle Nichtrussen vergünstigte Bedingungen geschaffen wurden, nur die Russen
den Nachteil der positiven Diskriminierung erleben
mussten“. Die sowjetische Politik „forderte die Russen auf, Opfer auf dem Gebiet der nationalen Politik
zu bringen: Gebiete mir russischer Mehrheitsbevölkerung wurden für nicht-russische Republiken bestimmt; die Russen wurden gezwungen, ambitionierte Programme der positiven Tätigkeit für Nichtrussen hinzunehmen; man forderte sie auf, die Sprachen
der Nichtrussen zu lernen, während die traditionelle
russische Kultur als Kultur der Unterdrücker abgestempelt wurde.“ (S. 102)
Die Schlussfolgerungen Martins stützen sich auf
die Analyse der sowjetischen Nationalitätenpolitik
der zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre. Ihre Richtigkeit wird in den Aufsätzen von DOUGLAS
NORTHROP, DANIEL SCHAFER und MATT PAYNE
bestätigt. Northrop erschließt ein breites Spektrum
von faktographischen Materialien, vor allem Archivquellen, und erforscht den Prozess der Demarkierung auf der quasistaatlichen Grundlage der mittelasiatischen Nationen (Sowjetisierung von Usbekistan) und zeigt am Beispiel der Emanzipation der us-
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bekischen Frauen, wie „die Matrix der persönlichen
Identität […] eine neue Komponente – die usbekische Nation – bekam.“ Der Autor äußert sich
kritisch über einige Aspekte der bolschewistischen
Politik der „Umwandlung der östlichen Frau“, stellt
aber doch kategorisch fest: „Das Gefühl der nationalen Identität ist das, was die Sowjetmacht dem gesamten Mittelasien und unter anderem den Usbeken
als Erbe hinterlassen hat, und das ist das, was am
Wichtigsten ist.“ (S. 251)
Der Erkenntniswert der Arbeit von Northrop besteht auch darin, dass hier die sowjetische nationale
Politik in ihrer Entwicklung dargestellt wird. Wie
diese in den Jahren des Bürgerkriegs gestaltet wurde,
zeigt am Beispiel von Baschkirien DANIEL SCHAFER.
Die Wechselbeziehungen der baschkirischen autonomen Nationalisten mit der Zentralregierung sowie
den lokalen russischen und tatarischen Kommunisten entwickelten sich unterschiedlich, jedoch – so
der Autor – „hielten Lenin und Stalin der Sache der
Schaffung nationaler Republiken und nicht-russischer Eliten die Treue“ (S. 225).
Ebenso wie die anderen Autoren des vorliegenden Sammelbandes vermeidet Schafer den Begriff
„Internationalismus“, wobei er an dieser Stelle gerade passend wäre. Die Geschichte der baschkirischen
Autonomie zeige „die Irrwege der sowjetischen nationalen Politik in den Jahren des Bürgerkriegs“ und
beweise, wie „die Aufgabe der Schaffung interethnischer Harmonie und der Überwindung des Erbes
des früheren Imperialismus […] zu einem wohl utopischen Traum vor dem Hintergrund der Realität
wurde.“ (S. 227–228)
Im Kontext der „positiven Tätigkeit“ erforscht
MATT PAYNE das schwierige Problem der Schaffung
eines kasachischen Proletariats in den Jahren des ersten Fünfjahresplans. Der Autor weist auf die unvermeidliche Russifizierung der noch bis vor kurzem
nomadischen Völker hin, die zum Bau der Turkestan-Sibirien-Eisenbahn herangezogen wurden, betont dabei jedoch, dass das bewusste Streben der
Sowjetregierung, die Stereotypen der Kolonialherrschaft zu überwinden und eine „überethnische Identität“ zu schaffen, äußerlich erfolgreich war. Mehr
noch: „Die sowjetische Nationalitätenpolitik wirkte
sowohl als Zerstörer als auch als Schöpfer der neuen
kasachischen Nation.“ (S. 298)
Dem Verhältnis zwischen der nationsbildenden
Kraft der Revolutionsbewegung und der daraus resultierenden Zerstörung der traditionellen Nationalbewegung widmet sich ADEEB KHALID in seinem
Beitrag über den mittelasiatischen Dschadidismus,
wobei er allerdings diesen nur auf den bucharischen

einschränkt. Die spannende Beschreibung der Tätigkeit des führenden Dschadidisten Abdul Rauf Fitrats
vor dem Hintergrund der Transformation der vorrevolutionären
pantürkischen
Reformbewegung
scheint jedoch für den breiteren Kontext der sowjetischen Nationalitätenpolitik weniger aufschlussreich
zu sein.
Nicht eindeutig für das Thema des Sammelbandes bleibt der Erkenntniswert der Ausführungen von
JOSHUA SANBORN, der die Mobilisierung von Identitäten in der russischen Armee thematisiert und zeigt,
wie eine überethnische, quasi-familiäre Gemeinschaft
von Soldaten mit unterschiedlicher ethnischer und
sozialer Herkunft vor und nach der Revolution
künstlich konstruiert werden sollte. Warum dieser
Versuch fehlschlug und ob dies etwas Neues für das
historische Verständnis des altbekannten imperialen
patriarchalischen Patriotismus bringt, bleibt weitgehend offen.
Sehr interessant, obwohl doch auch keineswegs
neu, sind die Beobachtungen PETER HOLQUISTs
über die Kontinuitäten der Kolonialpolitik des Zarenreichs und des jungen Sowjetrusslands. Er nimmt
nur einen Aspekt dieser Politik unter die Lupe, nämlich den repressiven, und bemüht sich, diesen im Gesamtkontext der allgemeinen Entwicklung des europäischen Kolonialismus zu betrachten. Man kann
nur bedauern, dass ein solch fruchtbarer Ansatz keine weitere Entwicklung in den Arbeiten der letzten
Jahre fand.
Dagegen sehen die Beiträge von PETER BLITSTEIN und DAVID BRANDENBERGER, die schwerpunktmäßig die Mechanismen der Zwangsrussifizierung am Beispiel der nicht-russischen Schulen sowie
die Durchsetzung des russischen Nationalismus untersuchen, vor dem Hintergrund der aktuellen historischen Forschung zugleich etwas deterministisch
und verallgemeinernd aus.
Es bleibt festzuhalten, dass die im Sammelband
aufgeworfenen Fragen ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Aktualität behalten haben und weitere
Forschungen erwarten lassen. In erster Linie benötigt die moderne Geschichtsforschung eine grundlegende vergleichende Analyse der imperialen Nationalitätenpolitik Russlands mit der Politik ebensolcher
kontinentaler Imperien wie des österreichischen und
des osmanischen. Ein solcher Vergleich sollte endgültig die verbreitete These von einem fundamentalen Unterschied der imperialen Herrschaft in Russland und in anderen Imperien des östlichen Europas
widerlegen. Nicht weniger wichtig wäre eine weitere
Erforschung der „positiven Tätigkeit“ auf dem Gebiet der Nationsbildung, die parallel mit dem bol-
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schewistischen Bestreben verlief, die koloniale und
imperialistische Vergangenheit zu überwinden. Es ist
selbstverständlich, dass eben die Erfolge in der „positiven Tätigkeit“ in hohem Maß den heutigen Zustand und die weitere Entwicklung der Nationen und
Staaten bestimmen, die aus dem Zerfall der Sowjetunion hervorgingen. In diesem Kontext soll weiterhin der Frage der Evolution der sowjetischen Staat-

lichkeit nachgegangen werden, die in gewisser Weise
tatsächlich eine Staatlichkeit „neuen Typs“ war. Sie
kann schließlich auch anhand der Stereotypen analysiert werden, die sich in der Forschungsliteratur der
letzten Jahrzehnte herausbildeten, nämlich vor allem
des Topos von der Russifizierung und Unterdrückung der nationalen Bewegungen.
Nikolaj Tsimbaev, Moskau

ROBERT HORNSBY: Protest, Reform and Repression in Khrushchev’s Soviet Union. Cambridge
[usw.]: Cambridge University Press, 2013. X,
313 S., 5 Tab. = New Studies in European History. ISBN: 978-1-107-03092-3.

Hornsby betont die Proteste von Arbeitern und
Arbeiterinnen, die gleichwohl einen anderen Inhalt
gehabt hätten als die intellektuelle Auseinandersetzung mit und Kritik an der Sowjetunion. Ihnen sei es
häufig (lediglich, so Hornsby bedauernd) um eine
materielle und weniger um eine politische Verbesserung ihrer Lebenssituation gegangen. Ihre Proteste
waren meist spontan, so Hornsby, unorganisiert,
eruptiv und gewalttätig, während die Proteste der Intellektuellen geplant und ausdauernd gewesen seien
und sich der Mittel des zivilen Ungehorsams bedient
hätten. Er illustriert die behaupteten Unterschiede
zwischen Arbeiterinnen- bzw. Arbeiter- und Intellektuellenprotesten weiterhin an den unterschiedlichen
Zäsuren, die die beiden Bewegungen gehabt haben
sollen. Während der Höhepunkt des Dissenses für
die Intellektuellen das Jahr 1956 und die gleichzeitige
Aufbruchsstimmung gewesen sei, die seit der nichtgeheimen Geheimrede Chruščevs geherrscht habe,
sei der Wendepunkt für die Proteste in den Betrieben der Aufstand in Novočerkassk 1962 gewesen.
Danach seien kaum noch nennenswerte Arbeiterinnen- und Arbeiterproteste vorgekommen, was vor
allem der erfolgreichen sowjetischen Konsumpolitik
zu verdanken gewesen sei. Die Intellektuellen hingegen, so Hornsby, deren Forderungen dezidiert politischer Natur gewesen seien, ließen trotz Wohnung
und Autos nicht von ihrer fundamentaleren Kritik
am Regime ab.
Weiterhin, so Hornsby, sei die Ära Brežnev mitnichten gleichzusetzen mit zunehmender Repression
gegen Andersdenkende. Im Gegenteil, die Anfänge
jener zunehmenden Repression lägen bereits in der
Ära Chruščev, die laut Hornsby in zwei Perioden unterschiedlicher Politik gegen abweichende Meinungen zerfällt. Da sei zum einen die quasi-klassische
Phase des Tauwetters, die jedoch nur relativ , nämlich bis Ende 1956/57 gewährt habe. Die keineswegs
geheime Geheimrede Chruščevs auf dem XX. Parteitag 1956 und die daraus folgende massive Verunsicherung in Bevölkerung und Partei gleichermaßen
sowie die Intervention in Ungarn im Herbst 1956
hätten jene Phase der Entspannung relativ schnell

Denkt man an Dissens in der Sowjetunion, so denkt
man in der Regel an die sowjetische Menschenrechtsbewegung, die sich seit Mitte der sechziger Jahre formierte. Mit dem Gerichtsprozess gegen die
Schriftsteller Andrej Sinjavskij und Julij Daniel habe
die sowjetische Menschenrechtsbewegung ihren Einstand gegeben, indem sie in aller Öffentlichkeit anlässlich des Prozessauftaktes auf der Mokauer
Gor’kij-Straße protestierte, so eine gängige Lesart.
Explizit diese Lesart des sowjetischen Dissenses ist
es, gegen die sich Robert Hornsby wendet. Erstens
will der britische Historiker den politischen Protest
nicht erst unter Brežnev entdecken. Zweitens begreift er die Phase des Tauwetters nicht als eine, in
der vornehmlich Intellektuelle, Literaten und andere
Kunstschaffende sich eine Stimme verschafft hätten.
Hornsby entdeckt in den sowjetischen fünfziger und
sechziger Jahren durchaus eine Zeit des Dissenses,
die ihre eigenen Charakteristika gehabt habe, allen
voran den Protest der Arbeiter und Arbeiterinnen,
die sich gleichermaßen wie die Intellektuellen zu
Wort gemeldet hätten und zur Tat geschritten seien.
Was war es, was Andersdenkende in den fünfziger
und frühen sechziger Jahren anders denken ließ und
vor allem, welches waren ihre Protestformen? Bei
der Beantwortung dieser Fragen sind Hornsby vor
allem zwei Inhalte zentrales Anliegen. Jenseits dessen, dass er den Dissens der fünfziger und frühen
sechziger Jahre als eigenständiges Phänomen begreift, geht es ihm zweitens darum, die Vielfältigkeit
des Dissenses hervorzuheben, der in den Fünfzigern
und Sechzigern bunter gewesen sei als in den siebzigern. Diese Vielfalt zeigt sich für Hornsby in den
vielen kleinen Splittergruppen, ja sogar manchmal
terroristischen Zellen, die eine beachtliche Menge an
Flugblättern hervor- und unter die sowjetische Bevölkerung gebracht hätten.
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beendet. Obwohl Hornsby in seiner Studie eigentlich
klar abgegrenzte Phasen des Protestes entdecken
will, beschreibt er doch letztendlich vor allem
Gleichzeitigkeiten. Darin liegt der Hauptgewinn dieses Buches, das sich eigentlich jeder Form der linearen Geschichtsschreibung entzieht und genau damit
eine adäquate Geschichte des Protests zu liefern in
der Lage ist. Die Situation um 1956 war mindestens
so verworren wie die Kritiken der Andersdenkenden,
die die Sowjetunion reformieren bis abschaffen wollten.
Jedoch schlägt sich die uneindeutige Gemengelage der Protestbewegung auch in Hornsbys Gliederung nieder, die streckenweise nicht so recht zu
durchschauen ist. Vieles wirkt redundant, vor allem
in den ersten vier Kapiteln, die allesamt um die Jahre
1956/57 kreisen. So schildert etwa das erste Kapitel
die Auswirkung der Chruščevschen „Geheimrede“
auf die Formierung Andersdenkender. Das zweite
Kapitel, das die Folgen der Geheimrede für die lokalen Parteiebenen und Komsomolorganisationen, aus
deren Reihen viele Andersdenkende kamen, zum
Gegenstand hat, verweist allerdings zum Teil auf
dieselben Beispiele. So ist etwa die Parteizelle am
Thermotechnischen Institut in Moskau rund um Jurij Orlov zentrales Beispiel für Dissens im ersten Kapitel (S. 38 bis 41), um dann im zweiten Kapitel noch
einmal ausführlich dargestellt zu werden (S. 62 bis
65). Diesmal allerdings dient das Beispiel zur Schilderung von Dissens unterhalb der Parteieliten. Besonders verwirrend in diesem Zusammenhang ist die
explizite Nennung aller Beteiligten (Orlov, Arvalov,
Nesterov und Šedrin) im ersten Kapitel, die dann im
zweiten Kapitel nicht mehr namentlich erwähnt werden.
Ähnlich verwirrend gestaltet sich das Verhältnis
von Kapitel drei und vier. Beide Kapitel widmen
sich der massiven Repressionswelle, die auf den Aufstand in Ungarn im Herbst 1956 folgte und laut
Hornsby das sehr kurze Tauwetter ein für allemal beendete. Im Mittelpunkt beider Kapitel stehen die
18 Monate nach dem Ungarnaufstand, in denen laut
Hornsby so viele Dissidenten verhaftet wurden wie
niemals wieder danach in der sowjetischen Geschichte (S. 134). Die Kampagne, in deren Folge sich der
KGB zu jener Geheimpolizei entwickelte, die er
dann in den Sechzigern und Siebzigern bleiben sollte, war für Hornsby zentral in der Wiederherstellung
einer restriktiven und autoritären Sicherheitspolitik
nach innen. Inhaltlich gibt es zwischen den beiden
Kapiteln jedoch keine scharfe Trennung. In beiden
stehen die 18 Monate nach dem Dezember 1956 im
Mittelpunkt, beide Male wird die zunehmende Rolle

des KGB betont, und wieder wird jedesmal mit denselben Beispielen operiert; diesmal sind es die Leningrader Untergrundgruppe um Revolt Pimenov und
die Moskauer Gruppe um Lev Krasnopevcev.
Im zweiten Teil seines Buches schließlich widmet
sich Hornsby den frühen sechziger Jahren, die in vielerlei Hinsicht „ausgeklügelter“ (S. 197) auf den Protest reagierten als die repressiven Endfünfziger. So
sei es der Sowjetunion gelungen, durch ihre massive
Konsumpolitik vor allem die Proteste in den Betrieben weitgehend zu stoppen. Gleichzeitig sei vor allem der Protest der Intellektuellen unversöhnlicher
und härter geworden. Vor allem diejenigen, deren
Hoffnungen auf substanzielle Veränderungen enttäuscht worden seien, hätten sogar über bewaffnete
Optionen nachgedacht. Die Sicherheitsorgane hätten
neue Verfahren entwickelt, Andersdenkende frühzeitig an politischen Aktivitäten zu hindern, indem sie
etwa ‚prophylaktisch‘ Gespräche mit Dissidenten
führten und ihnen plastisch die Konsequenzen ihres
Handelns vor Augen führten. Das Lager – im Stalinismus das Mittel der Wahl – war nun nur noch eine
von mehreren Repressionsmethoden, die von profilaktika bis zur Zwangseinweisung in die Psychiatrie
reichten. Im Fahrwasser Oleg Kharkordins, der in
den neunziger Jahren erstmals davon sprach, dass die
Sowjetunion der Chruščevzeit mehr soziale Kontrolle ausgeübt habe als der Stalinismus, interpretiert
Hornsby die Zwangsweinweisungen als Resultat der
post-Stalinschen Reformen, die auf den Abbau traditioneller Repression gesetzt hätten. Inwiefern die
Psychiatrie als Strafe allerdings subtiler gewesen sein
soll als das Lager, erklärt Hornsby nicht. Beim Strafkomplex übersieht Hornsby vor allem zwei Umstände: Der angeblich weniger offene Charakter der Repression wurde ganz offensichtlich von den Betroffenen selbst nicht so gesehen; sie empfanden die
Zwangseinweisung und „Behandlung“ in den Psychiatrien sogar als zerstörerischer als die Lagerhaft.
Zum anderen übersieht Hornsby bei seiner Einordnung der Psychiatrie, die er aus sowjetischen
Politiken und Bedingungen ableitet, den durchaus
globalen Trend zur Psychiatrisierung vermeintlicher
Straftäter in den sechziger und siebziger Jahren (bis
heute).
Insgesamt hinterlässt das Buch den Eindruck,
noch einmal die Geschichte des Dissenses der fünfziger Jahre und frühen sechziger Jahre vor Augen geführt bekommen zu haben. Da Hornsby genau dies
wollte, zunächst also ein positives Ergebnis. Gleichwohl bleibt eine gewisse Enttäuschung nicht aus. Mit
Vladimir Kozlov oder Samuel Baron setzt sich
Hornsby kaum explizit auseinander, und obgleich er
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behauptet, die Geschichte des frühen Dissenses neu
schreiben zu wollen, kommt die Leserin nicht umhin
festzustellen, zu vieles bereits zu kennen. Dass der
Dissens älter ist als die Menschenrechtsbewegung
der sechziger Jahre, wissen wir bereits seit Längerem.
Dass der Protest der Arbeiterinnen und Arbeiter
bzw. „Massen“, wenn man so will, seit den frühen
sechziger Jahren rapide zurückging, ebenfalls. Auf
die unterschiedlichen Protestformen der beiden Bevölkerungsgruppen hat Kozlov bereits wiederholt
hingewiesen. Entgegen der anderslautenden Ankündigung in der Einleitung konzentriert sich der Autor
nahezu ausschließlich auf den Protest Intellektueller
– der Protest in den Betrieben bleibt in diesem Buch

(wieder einmal) Randerscheinung. Für die Rezensentin überraschend war allerdings das quantitative Ausmaß der Repression Andersdenkender, das in der Tat
unter Chruščev wesentlich ausgeprägter war als unter Brežnev. Dass trotzdem in der Dissidentenbewegung (im Unterschied zur Arbeiterschaft) die
Ära Chruščev mit Nostalgie erinnert wird, obwohl
ihre Mitglieder in genau jener Phase einem höheren
Risiko der Verhaftung ausgesetzt waren, bleibt auch
nach der vorliegenden Arbeit ein Forschungsdesiderat. Man kann gespannt sein, wie dieser Widerspruch
eines Tages aufgelöst wird.
Alexandra Oberländer, Bremen

ROGER D. MARKWICK / EURIDICE CHARON
CARDONA: Soviet Women on the Frontline in the
Second World War. Houndmills, Basingstoke:
Palgrave Macmillan Press, 2012. XXIII, 305 S.,
23 Abb., 8 Tab., 6 Ktn. ISBN: 978-0-230-57952-1.

mobilisiert. Die vorliegende Monographie knüpft an
Studien von V. S. Murmanceva (1971), Svetlana
Aleksievič (1989), Elena Senjavskaja (1999), Juliane
Fürst (2000), Beate Fieseler (2002) und Anna Krylova (2010) an, wobei sie sich durch die Quellenvielfalt,
eine sorgfältige Analyse und Interpretation und eine
breit gefächerte thematische Darstellung auszeichnet. Bisherige geschätzte Zahlenangaben werden von
den Verfassern konkretisiert, wie eingangs bereits
benannt, so auch in Bezug auf die Mobilisierung: in
Moskau meldeten sich in den ersten Kriegswochen
20.000 weibliche Freiwillige, von denen 8360 genommen wurden (S. 36); der Anteil von Frauen bei den
sowjetischen Partisanen belief sich insgesamt auf ca.
3 %, in der Ukraine lag er bei 6 % und in Weißrussland bei 16 % (S. 131).
Zwei zentrale Thesen werden erörtert: Dass sich
zu Kriegsbeginn besonders junge, gut ausgebildete
und in Städten lebende Frauen freiwillig zum bewaffneten Kampf meldeten, war eine Folge der
politischen Propaganda und Kultur der dreißiger
Jahre; zum Bild eines guten Staatsbürgers gehörte
Patriotismus, Loyalität, eine eiserne Arbeitsdisziplin
und die Bereitschaft, sich für das Vaterland zu opfern. Der Heldenkult diente zur Popularisierung dieser sowjetischen Tugenden, einerseits in Form der
Stachanov-Bewegung, mehr noch aber in Person der
neuen Fliegerhelden. 1938 erhielten Marina Raskova,
Valentina Grisodubova und Polina Osipenko als erste Frauen den Titel „Held der Sowjetunion“ verliehen und wurden zu wichtigen weiblichen Rollenvorbildern. Neben ideologischen Einflüssen spielten
strukturelle Gegebenheiten eine Rolle: In den ersten
Kriegsmonaten erlebte die Sowjetunion hohe Verluste, die Armee erwies sich als ungenügend auf den
Krieg vorbereitet, so dass die gesamte Bevölkerung
für Kriegszwecke mobilisiert werden musste. Auch

Während des Zweiten Weltkriegs dienten etwa 1 Million Frauen in den Streitkräften der Sowjetunion,
was international eine Besonderheit darstellte, da sie
nicht nur bei der Flugabwehr, im Fernmeldewesen
oder im Sanitätsbereich eingesetzt wurden, sondern
auch als Kampffliegerinnen, in Schützenregimentern, als Scharfschützinnen, bei der Marine oder den
Partisanen. Obwohl die Zahl der Kombattantinnen
im Vergleich zu den Rotarmisten gering war, muss
nach der Motivation sowjetischer Frauen, den Vorschriften und Reaktionen von Seiten des Staates und
der Militärverwaltung sowie konkreten Einsatzerfahrungen gefragt werden. Die vorliegende, sehr lesenswerte Studie widmet sich ausführlich diesen Aspekten der sowjetischen Sozial-, Militär- und Geschlechtergeschichte, um ein Soziogramm einer in den dreißiger Jahren geprägten patriotischen und loyalen Generation junger sowjetischer Frauen zu entwerfen
und gleichzeitig die staatliche Politik im Umgang mit
ihnen zu analysieren. Zahlreiche publizierte und
nicht publizierte Quellen wie Zeitungen, Zeitschriften, Memoiren, Tagebücher, Literatur, Darstellungen
und Archivalien liegen der Forschungsarbeit zugrunde, ebenso lebensgeschichtliche Interviews, Filme
und Produkte der damaligen populären Kultur. Die
Verfasser betonen kritisch, dass wichtige Bestände
im Archiv des Verteidigungsministeriums oder im
Moskauer Parteiarchiv für sie nicht zugänglich gewesen seien, wohingegen das Archiv des Komsomol
(RGASPI-M) sich als ergiebig erwiesen habe, denn
viele Frauen wurden durch die Jugendorganisation
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wenn die zuständigen Organe in Partei und Armee
den Platz von Frauen an der Heimatfront sahen, war
der Personalbedarf im Sanitätswesen, der Luftabwehr und besonders bei der Verteidigung von Moskau im Herbst 1941 so hoch, dass Frauen mithelfen
mussten. Der Einsatz von Sowjetbürgerinnen in der
Armee war eine Notwendigkeit und kein Zeichen einer bewussten, erfolgreichen Gleichstellungspolitik,
was sich auch an dem weitgehenden Verschweigen
nach 1945 bis zum Beginn der sechziger Jahre zeigte.
Das Staatliche Verteidigungskomitee (GKO)
musste bei Kriegsbeginn im Juni 1941 auf die erstaunlich hohe Zahl weiblicher Freiwilliger reagieren,
denn es hatte keine bewusste Mobilisierung gegeben,
wie sie erst im Geheimen zwischen März 1942 und
Januar 1943 durchgeführt wurde. Durch das 1939 erlassene Gesetz über den Militärdienst, nach dem jeder Sowjetbürger verpflichtet war, sein Vaterland zu
verteidigen, bestand eine rechtliche Grundlage. Als
problematisch erwiesen sich jedoch die fehlenden
militärischen Kenntnisse der Frauen; deshalb mussten sie meistens Schnellkurse absolvieren.
Die Autoren bieten detaillierte Einblicke in die
verschiedenen Einsatzbereiche von Frauen, wobei
sie Akteursperspektiven und Alltagserfahrungen vermitteln. Je nach Einsatzort und Aufgaben fielen die
Erfahrungen von Frauen im Krieg extrem unterschiedlich aus. Die ersten weiblichen Freiwilligen
wurden als Volksmilizen zur Verteidigung von Moskau eingesetzt und waren dabei wegen ungenügender
Vorbereitung und Ausstattung traumatischen Erlebnissen ausgesetzt. Krankenschwestern arbeiteten oftmals in unmittelbarer Nähe der Front und waren angesichts der hohen Menschenverluste besonders im
ersten Kriegsjahr häufig überfordert. In späteren
Kriegserinnerungen wurden sie als gütige, mütterliche, helfende Frauen dargestellt. Sexuelle Beziehungen wurden auch aus Gründen der Selbstzensur verschwiegen; sie wurden oft zum Schutz vor Übergriffen durch andere Männer eingegangen oder sie waren wegen des Fehlens von Bordellen in der Roten
Armee oft alles andere als freiwillig.
Mitglieder des rein weiblichen Fliegerregiments
(die sogenannten Nachthexen), das 1941 durch einen
geheimen Befehl Stalins unter der Leitung von Marina Raskova gebildet wurde, erlebten auch schwere
Kämpfe, Verluste und anfangs viel männlichen
Spott. Die Frauen erfüllten ihre Aufgaben trotz miserabler Ausstattung vorbildlich, so dass viele von ihnen mit Orden ausgezeichnet wurden. Das Bild von

Frauen bei den Partisanen wurde in der Öffentlichkeit und in späteren sowjetischen Erinnerungen
durch die beiden Heldenlegenden Lisa Čajkina und
Zoja Kosmodem’janskaja geprägt. Sie gehörten zur
Kriegspropaganda, da sie Loyalität, hohe Opferbereitschaft und Widerstand gegen den Feind symbolisierten. Die Organisationsformen und Aufgaben von
Frauen im Untergrund und bei den Partisanen waren
sehr unterschiedlich und variierten je nach Gebiet.
Nur zögerlich erfolgte hier eine Mobilisierung von
Frauen, die sich in eine männliche Hierarchie einzufügen hatten. Der Zentrale Stab der Partisanenbewegung (CŠPD) versuchte dadurch seinen Einfluss auf
die Bevölkerung in den besetzten Gebieten zu sichern und Frauen als Informantinnen oder Zulieferer für sowjetische Partisanen zu nutzen.
Die größte Mobilisierungswelle von Frauen für
die Rote Armee erfolgte im Frühjahr und Sommer
1942, wobei die Frauen zwischen 19 und 25 Jahre alt
sein und über einen mittleren Bildungsabschluss verfügen mussten. Als sich die Lage um Stalingrad Ende 1942 zuspitzte, wurden 2000 Frauen vom GKO
für eine mittlere militärische Führungslaufbahn auf
Militärschulen geschickt, aber nachfolgend nicht in
den entsprechenden Positionen eingesetzt. Frauen in
Schützenregimentern erlebten desolate Zustände,
mussten niedere Tätigkeiten wie Küchendienst verrichten und waren häufig mit sexuellen Übergriffen
konfrontiert. In den Nachkriegsjahren wurde in der
Gesellschaft pejorativ über „Feldweiber“ gesprochen, weshalb die meisten Frauen über ihren Einsatz
schwiegen. Frauen in der Roten Armee waren eine
kriegsbedingte Notwendigkeit, eine Ausnahme, es
bestand keine Möglichkeit, nach 1945 eine militärische Karriere als sowjetische Frau fortzusetzen.
Trotz allem erwiesen sich die Kombattantinnen als
loyale Sowjetbürger.
Das Buch ist sorgfältig ediert und bietet weiterführende Perspektiven zur Frage nach der Verarbeitung von Gewalterfahrungen und Organisationsformen innerhalb der Roten Armee. Lediglich das Kapitel über Partisanen hätte einer breiteren Kontextualisierung bedurft, da sich dem Leser nicht die Bedeutung der sowjetischen Partisanenbewegung in
Abgrenzung zu anderen Formen des Widerstands
oder anarchistischer Handlungen in den besetzten
Gebieten erschließt. Ebenso wäre es wünschenswert
gewesen, mehr über militärische und politische
Rangordnungen und Befehlsketten zu erfahren.
Carmen Scheide, St. Gallen
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Präventivkrieg? Der deutsche Angriff auf die
Sowjetunion. Hrsg. von Bianka Pietrow-Ennker.
Frankfurt a.M.: Fischer, 2011. 252 S. = Die Zeit
des Nationalsozialismus. Eine Buchreihe.
ISBN: 978-3-596-19062-1.
More than twenty years ago, Wladimir Resun, a Russian émigré, published a book (Icebreaker/Der Eisbrecher) under the pen-name of Viktor Suvorov, contending that far from having been caught off guard
by Adolf Hitler’s Operation Barbarossa, Iosif Stalin
had induced Hitler’s attack as an excuse to export
revolution abroad, including to Germany itself. If so,
the history of the twentieth century would have to
be rewritten. Naturally this sensational thesis has
been subjected to scrutiny by professional historians,
whose conclusions have been overwhelmingly
against it. The present volume represents such scholarly analyses. In fact, this book is a reissue of the
same title published in 2000, except that the editor
PIETROW-ENNKER has updated her introduction and
ANTON KOROLENKOW, a Russian historian, has contributed a new essay. All other essays seem to have
been published without change. Therefore it seems
appropriate for this review to focus on the two new
essays.
PIETROW-ENNKER’s introduction briefly summarizes the state of scholarship in the West and in Russia. She states that the task of the contributed essays
is to draw up a provisional balance sheet (eine Zwischenbilanz). Given the lack of new contributions by
western historians, one can conclude that as far as
historical research in the West is concerned, there is
not much new. As the editor notes, already in the
original edition, JURI GORKOW had used archival
documents from the Russian Ministry of Defense to
refute the Suvorov thesis convincingly. (Some of
these documents were published in Russia earlier,
however.)
The only new contribution by KOROLENKOW is
worth reading carefully: it summarizes and refutes
those Russian works that seek to prove that Stalin
pursued preventive war against Hitler. Korolenkow
takes up works by Mikhail Mel’tiukhov (at least three
editions have been published), O.V. Wishliov, A.
Sakharov, V. Molodiakov, and others. None of these
present new evidence, but base their arguments on
several well-known facts: in late 1940 Stalin allegedly
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considered joining the Anti-Comintern Pact, and in
May 1941 Stalin gave a speech in which he exhorted
the graduates of the Red Army Academy stating that
“Now we have to move from defense to offense …
the Red Army is a modern army, and a modern army
is an army of offense.” Korolenkow examines each
of these facts carefully and concludes that no evidence exists to suggest that Stalin intended to implement and prepare for offensive war against Germany. Stalin is a complex figure whose ideas no one
understands clearly. Therefore his speeches and actions have often defied and still defy easy or clear interpretation. Nevertheless, there is little evidence
that suggests that Stalin intended to wage preventive
war. Although Korolenkow cites judicious Russian
historians, his views of Russian historiography in
general is rather negative: many historians still write
ideological clichés based on a selective use of facts
and evidence. Perhaps he might have emphasized
this latter point by discussing recent major publications of documents from the Russian Foreign Intelligence Archive (which is tightly closed to outside researchers). One of these is L.F. SOTSKOV Sekrety
pol’skoi politiki 1935–1945 gg. Rassekrechennye
dokumenty sluzhby vneshnei razvedki Rossiiskoi
Federatsii (2010). Using those documents that suit
his views, Sotskov comes close to stating that Poland
was responsible for World War Two! Unfortunately,
this sort of blatant manipulation of facts is still quite
usual in Russia.
In dealing with Soviet history, one has to be extremely careful not to forget that numerous documents of import have not been declassified. If they
ever were declassified, they would almost certainly
rewrite the history of the Soviet Union. As Gorkow
notes, Stalin tried to control not merely the planning
and preparation of a preventive strike but even any
discussion of it (p. 208). Even so, one should assume
that Moscow did have some kind of plan of offense.
Military command demanded it. In this particular
case, however, any detailed and concrete plans are
unlikely to surface. Unlike political intrigue, military
intrigue would have required military specialists and
military preparations. Stalin and his coterie alone
could not have schemed for an offensive war against
Germany.
Hiroaki Kuromiya, Bloomington, IN
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SERGEI KHRUSHCHEV / TIMOTHY S. BENSON:
Drawing the Curtain. The Cold War in Cartoons. London: Fontanka, 2012. 192 S., 176 Abb.
ISBN: 978-1-906257-06-4.
„A shadow has fallen upon the scenes so lately
lighted by the Allied victory. Nobody knows what
Soviet Russia and its Communist international organization intends to do in the immediate future […].
[…] From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. […] Whatever conclusions may be drawn from
these facts – and facts they are – this is certainly not
the Liberated Europe we fought to build up.“
(WINSTON S. CHURCHILL: His Complete Speeches
1897–1963. Volume 7: 1943–1949. London, New
York 1974, S. 7285–7293, S. 7290–7291).
Soweit Winston S. Churchills berühmte Einschätzung vom 5. März 1946 anlässlich seiner Rede The
Sinews of Peace in Fulton am Westminster College.
Doch trotz der bei dieser Gelegenheit ebenfalls geäußerten „strong admiration and regard“ für Iosif
Stalin reagierte dieser darauf am 14. März 1946 auf
der ersten Seite der Pravda mit einem Vergleich
Churchills mit Hitler, ohne jedoch auf den Vorwurf
der Errichtung des iron curtain direkt einzugehen. Die
Karikaturisten nahmen sich hingegen sehr bald dieser Metapher an, wie beispielsweise Boris E. Efimov
in seiner Karikatur Vystuplenie v Fultone. Čerčill’ i ego
predšestvenniki – Der Auftritt in Fulton. Churchill und seine Vorgänger (1946). Darin trägt Churchill vor einem
Mikrophon stehend in seiner rechten Hand eine
Fahne mit der Aufschrift „Eiserner Vorhang über
Europa!“, in der linken eine mit der Aufschrift „Die
Angelsachsen sollten die Welt beherrschen!“. Auch
der von Stalin angeführte Vergleich taucht in der
Darstellung von Hitler und Goebbels als Schatten
Churchills auf.
Die erwähnte Karikatur findet sich neben 179 anderen in der Sammlung Drawing the Curtain. The Cold
War in Cartoons (S. 42). Eingeleitet wird diese von
vier knappen Beiträgen: Nach einer sehr kurzen und
wenig aussagekräftigen Einführung von SERGEJ N.
CHRUŠČEV über A Visual History of the Cold War
(S. 8–9) schließt sich The Cartoonists’ Cold War (S. 11–
19) von TIMOTHY S. BENSON an, der bereits mehrere Sammlungen von Karikaturen, zum Beispiel über
Sir David A. C. Low, veröffentlicht hat. In seinem
anschaulichen Beitrag lässt er auch einzelne herausragende Karikaturisten östlich und westlich des Eisernen Vorhanges zu Wort kommen und gibt einen
Einblick in deren Arbeitsbedingungen unter der
staatlichen Zensur bzw. den (politischen) Vorgaben

der Zeitungsherausgeber sowie in die vorherrschenden Motive bezüglich des jeweiligen weltanschaulichen Gegners. Dabei liegt sein Fokus nicht nur auf
dem sehr bekannten Boris Efimov, sondern auch auf
der Gruppe Kukryniksy – mit Michail V. Kuprijanov,
Porfirij N. Krylov und Nikolaj A. Sokolov – oder
eben auf David Low und Herbert L. Block, als Vertreter der „westlichen“ Karikaturisten. POLLY
JONES’ Beitrag beschäftigt sich hingegen mit Soviet
Images of the West after the Second World War (S. 21–29).
Vollkommen zu Recht verweist sie dabei auf die Ursprünge der Feindbilder in der Zeit des russischen
Bürgerkrieges und der vorherrschenden Vorstellung,
von Feinden eingekesselt zu sein – Bilder, auf die
man nach dem „Großen Vaterländischen Krieg“ im
aufkommenden Kalten Krieg rekurrieren konnte. Jones stellt dabei verschiedene Themen, beispielsweise
die Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung oder das Problem der Massenarbeitslosigkeit
in den USA, an Beispielen sowjetischer Karikaturisten vor. Den Abschluss der Beiträge bildet eine kurze Kommentierung des Cartooning under Communism
(S. 31) von IGOR’ A. SMIRNOV, der selbst seit den
siebziger Jahren als Karikaturist tätig ist.
Den Hauptteil des Bandes bilden die Abbildungen von 75 Karikaturen sowjetischer Künstler, welche in chronologischer Abfolge farbig und meist
ganzseitig abgedruckt sind und denen eine bzw.
mehrere Karikaturen zu einem gleichen oder verwandten Thema aus der Hand eines amerikanischen
bzw. britischen Künstlers gegenübergestellt werden.
Thematisiert werden u. a. der Zerfall der Anti-HitlerKoalition, der Marshall-Plan, der Korea- und Vietnam-Krieg, die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, das Wettrüsten sowie der Wettlauf ins All. Zusätzlich haben die Autoren FRANK ALTHAUS,
DMITRI ANTONOV, ELENA ANTONOVA, TIMOTHY
S. BENSON, LÁSZLÓ BORHI und MARK SUTCLIFFE
zu den Karikaturpaaren einen kurzen einführenden
Kommentar verfasst. Am Schluss findet sich ein Index. Eine zumindest kurze Einführung zu Biographie und Werk der jeweiligen Karikaturisten sucht
man leider vergebens.
Selbstverständlich kann eine Auswahl von 75
sowjetischen Karikaturen über einen derartig langen
Zeitraum nicht vollständig sein, dennoch vermisst
man einzelne Phasen des Kalten Krieges. Zum gesamten KSZE-Prozess etwa findet man nur einen
Satz (S. 151). Aber auch die grundsätzliche Herangehensweise kann nur bedingt überzeugen: Letztlich
werden nur die beiden Supermächte – inklusive
Großbritanniens – berücksichtigt; die anderen „westlichen“ NATO-Länder oder Warschauer Pakt-Staa-
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ten fehlen. Nähme man den Titel des Bandes beim
Wort, stellte sich doch zwangsläufig die Frage, wie
der Eiserne Vorhang in den Ländern, die direkt an
ihm lagen oder von ihm zerschnitten wurden, dargestellt worden ist. Unverständlicherweise wurde weiterhin darauf verzichtet, den ursprünglichen Publikationsort der Karikaturen in allen Fällen zu recherchieren und vollständig anzugeben. Zusätzlich wäre
eine über die spärlichen Angaben aus den Einfüh-

rungsbeiträgen hinausgehende Auflistung von weiterführender Literatur sowie von Sammlungen von
und über einzelne Künstler, wie es sie beispielsweise
von Efimov zahlreich gibt, wünschenswert gewesen.
So überwiegt doch, trotz der meist informativen
Kommentare und eines gelungenen Layouts, ein äußerst ambivalenter Eindruck.
Ernst Wawra, Göttingen

The Holodomor Reader. A Sourcebook on the
Famine of 1932–1933 in Ukraine. Compiled and
edited by Bohdan Klid / Alexander J. Motyl. Edmonton, Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2012. XLV, 386 S., 1 Kte.
ISBN: 978-1-894865-29-6.

Es sei zu vermuten, kann man hier lesen, dass sich
die Genozid-These durchsetzen werde, „because the
expert opinion is formed on the basis of both evidence and the normative and political zeitgeist.“
(S. XXXI). Der Reader demonstriere, dass die Belege
für die Genozid-These überwältigend seien, lediglich
Ewiggestrige „diehard skeptic“ (S. XXXI) und politische Agitatoren sähen diese historische Tragödie
noch anders.
Die Kompilatoren haben sich viel Mühe gemacht
und umfangreiche Texte zusammengetragen und –
wo nötig – aus Fremdsprachen übersetzt. Im ersten
Kapitel Scholarship werden ein Dutzend wissenschaftliche Artikel zum Holodomor aus der Feder prominenter Forscher von R. CONQUEST über J. E. MACE,
ST. KULČYC’KYJ und JU. ŠAPOVAL bis zu N. WERTH
und O. VOLOVYNA wiedergegeben. Diesen folgen
unter der Überschrift Legal Assessments, Findings, and
Resolutions Gesetzestexte der Verchovna Rada, Resolutionen der Vereinten Nationen und juristische Untersuchungen etc. zur Frage des Genozids und der
völkerrechtlichen Diskussion. Kapitel drei und vier
bringen Auszüge aus Augenzeugenberichten, Erinnerungen, Zeugenaussagen und Briefen. Den umfangreichsten Abschnitt bildet dann ein fünftes Kapitel, das Dokumente und Materialien der verantwortlichen Akteure in den sowjetischen Regierungsund Parteiorganen sowie Geheimdienstmeldungen
umfasst. Auszüge aus der Berichterstattung für die
Außenministerien in London, Berlin, Rom und Warschau sowie sowjetische Dementis ergänzen diese
Sammlung. Es handelt sich dabei fast ausschließlich
um Exzerpte aus schon länger der Öffentlichkeit zugängigen Publikationen. Das sechste und letzte Kapitel bietet den Leserinnen und Lesern Auszüge aus
literarischen Bearbeitungen des Themas Hunger und
Massenvernichtung, wobei mit G. Orwells Animal
Farm der rein ukrainische Kontext verlassen und die
allgemeine menschlich-existentielle Dimension von
Bedrohung und Zwang angesprochen wird.
Anders als Klid und Motyl behaupten, belegen
die von ihnen ausgesuchten wissenschaftlichen Bei-

Inhaltsverzeichnis:
http://swbplus.bsz-bw.de/bsz392971194inh.htm
Die fürchterliche Hungerkatastrophe zu Beginn der
dreißiger Jahre in der Ukraine stellt seit über zwanzig
Jahren ein zentrales Thema der Forschungen zur
ukrainischen Geschichte dar – begleitet von einer anhaltenden Kontroverse über Hintergründe und Wertung des Holodomor. Der vorliegende Reader ist ein
neuerlicher Beleg dafür, dass die auch politisch geführte Debatte noch keineswegs zu Ende ist, d. h.
die Frage, ob es sich dabei um einen bewusst von
der sowjetischen Führung unter Stalin herbeigeführten Genozid an den Ukrainern handelt oder ob die
Hungersnot „was conceived and fashioned on the
basis of political reasoning and not of ethnic or
racial ideology“ (S. XLIV), wie Nicolas Werth von
den Herausgebern zitiert wird.
Die nordamerikanischen Historiker Klid und Motyl wollen mit ihrem Sammelband nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung um eine weitere Erklärungs- und Deutungsvariante bereichern, sondern
eine Lücke schließen, indem sie für die englischsprachige Leserschaft ein Quellenbuch erstellten, das die
umfangreichen, stetig zunehmenden Forschungsergebnisse in handlicher Form präsentieren soll. Um
Nicht-Fachleuten grundlegendes Wissen und vertiefende Einsichten zu vermitteln, wurden daher zahlreiche Studien, Quellentexte und literarische Bearbeitungen des Thema ausgesucht und zu einer Publikation zusammengestellt.
Einer erläuternden Einführung der Herausgeber,
die nicht verhehlen, dass es ihnen darum geht, der
Leserschaft die Wertung des Holodomors als Genozid nahe zu bringen, gibt die Deutungsmuster vor.
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träge keinesfalls die Genozid-These, für die gemäß
den Kriterien der UNO Intentionalität und eine Vernichtungsabsicht aus ethnisch-nationalistischen bzw.
rassistischen Zielsetzungen die Voraussetzungen bilden. Dafür lassen sich bis dato keine unumstößlichen Beweise finden. Dass die Ukrainer seit Petljuras
UNR immer unter dem Generalverdacht standen,
antibolschewistische Aversionen zu pflegen und separatistische Absichten zu hegen und dass die ukrainische Bauernschaft privates Wirtschaften viel höher
schätzte als die russische, sie daher den Sowjetisierungen und Kollektivierungen viel stärkeren Widerstand entgegensetzte als andere Gruppen, machte sie
zwar zu Feinden der bolschewistischen „Modernisierungen“, hatte aber mit Rassismus nichts gemein.
Dessen ungeachtet zeigen die Untersuchungsexzerpte sehr deutlich, welche Qualität die Forschung
zum Holodomor inzwischen erreicht hat und welche

vielfältigen Aspekte des Phänomens analysiert und
beleuchtet worden sind. Jede einzelne Phase der
Hungersnot ist in ihren Besonderheiten erforscht
worden. Und alle Autorinnen und Autoren sind sich
einig, dass der Holodomor sowohl bezüglich der
Opferzahlen wie seiner rigorosen Instrumentalisierung durch die verantwortlichen sowjetischen Täter
eine auf dem Territorium der UdSSR singuläre Erscheinung war. Darüber sind sich auch die in der
deutschsprachigen Osteuropaforschung tätigen Wissenschaftler einig. Ihre Arbeiten wurden von Klid
und Motyl weitestgehend ignoriert, was sicherlich
den in den USA abnehmenden Fremdsprachenkenntnissen und weniger der kritischen Haltung der
deutschen historischen Forschung gegenüber der
Genozid-These geschuldet ist.
Rudolf A. Mark, Lüneburg

DAVID STAHEL: Kiev 1941. Hitler’s Battle for Supremacy in the East. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2012. XVI, 468 S.,
21 Abb., 13 Ktn., 2 Tab. ISBN: 978-1-107-01459-6.

Overy, or Tooze. The Wehrmacht, he contended,
was doomed “Long before the first snows of winter
began to fall, […] even before the first autumn rains
brought most movement to a halt, in fact as early as
the summer of 1941” (Operation Barbarossa, p. 2).
While Smolensk can serve as a convenient shorthand
for the timing of the German demise, it was not the
result “of any one decision or battle, but rather as
the general consequence of many factors broadly
represented by the harsh terrain, vast distances,
fierce Soviet resistance and internal German weakness” (Operation Barbarossa, p. 24). This thesis
prompted the eminent historian of the Soviet
Union’s war effort, Ewan Mawdsley, to point out
that “Smolensk was […] followed by two or three
more overwhelming German victories, at Kiev in
September, at Viaz’ma-Briansk in October, and
north of the Sea of Azov in November” (English
Historical Review 75 [2010], pp. 773–776; here
p. 776). The book under review is Stahel’s answer to
such criticism, a book-length elaboration of what he
had sketched in the conclusion of Operation Barbarossa.
In this renewed blow against “the myth of the
Wehrmacht’s unbroken series of victories in the east
… to the very gates of Moscow” (p. 9), Stahel again
argues against historians such as R.H.S. Stolfi, Andrew Nagorski, and John Mosier, who assume that
the Germans could have won in 1941. Their accounts, he contends, reflect the German generals’
postwar mystifications. German military files, he
adds, instead support the Soviet version of fierce
resistance of Stalin’s army in 1941. Here, he expli-

When did the Germans lose the war against the Soviet Union? In 1944, when Army Group Center was
destroyed? In 1943, when the battles of Stalingrad
and Kursk ended with victories of the Red Army? In
late 1941 and early 1942, when first the advance got
stuck in the mud, and then Stalin’s army went on the
counter offensive in the battle of Moscow? Or on 22
June 1941, when the Wehrmacht attacked a numerically and economically superior enemy with a determined and ruthless leadership not likely to budge?
Economic historians like Mark Harrison, Richard
Overy, or Adam Tooze have argued for the latter interpretation: that the entire project of the war
against the Soviet Union was ill-conceived and
doomed to failure from the start. Historians of military operations, by contrast, often opt for later turning points, giving the Germans some chance for victory, speculations which make writing detailed battle
histories worthwhile to civilians in the first place.
The most likely candidates for a decisive turning
point – if one is willing to give the Wehrmacht a
chance at all – are the battles of Moscow, Stalingrad,
and Kursk. David Stahel argues for an earlier decision, symbolised by the (first) battle of Smolensk
in July and August 1941. In his first book, Operation
Barbarossa and Germany’s Defeat in the East (Cambridge,
New York 2009), he developed the operational equivalent to the economic arguments of Harrison,
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citly builds on the work of David Glantz and John
Erickson. The basic argument he develops is threepronged: first, he summarises the economic debate
which conclusively shows the slim chance of the
Germans in the long run; second, he documents the
heavy losses and the fierceness of fighting, using
German archival files and witness accounts; finally,
he stresses the poor use the Soviet leadership made
of the considerable resources at its disposal, which
helps explain why the Wehrmacht did so well despite
the odds. The battle of Kiev of August and September 1941, he contends, was not so much a German
victory than a Soviet defeat, prompted by ill-conceived decisions by Stalin himself. Like in his first
book, he stresses the brutality of the fighting from
the first days of the war, the tenacity of many Soviet
units, and the policy of ceaseless counter-attack,
which hemorrhaged German forces from the get go.
While the losses of the Soviets were apocalyptic, the
Germans also suffered from large-scale destruction
of people and materiel, which thinned Hitler’s
already inferior fighting forces: by the end of
September, they had lost over half a million men in
the east, or “16 per cent of the total Barbarossa invasion force” (p. 311).
Kiev picks up the story where Operation Barbarossa
left off, in the late summer of 1941, and follows it to
the start of Operation Typhoon, the attack towards
Moscow in early October. There are considerable
overlaps in argument with Barbarossa, but in Kiev Stahel’s operational-cum-economic history is embedded
to a much larger extent in a “military history from
below”, a view from the trenches which makes the
entire account more graphic and concrete. Stahel’s
narrative is animated with well chosen quotations
from participants’ recollections, letters, and diaries.
His description of the road to Kiev, the battle itself,
and its aftermath is military history with the war left
in: suffering and dying; war crimes of both sides;
rats, lice, mosquitoes and flies; dirt, mud, dust, and

contaminated water; thirst and hunger; terrible injuries and festering corpses; dysentery, cholera, malaria,
and typhus; forced marches and harrowing battles –
it is all there. The result is a vivid account of the
hopelessness of the entire operation, the battle of
Kiev yet another exemplification of the overarching
point: what looked like victories were indeed won at
extremely high cost against an enemy of vastly superior resources.
Stahel’s study is based on wide reading in secondary sources in German and English, on research in
the German military archive in Freiburg, and on
study of published letters, diaries, and memoirs. The
German side is much better developed than the Soviet war, an imbalance which not only reflects Stahel’s training as an historian of Germany, but also
the unequal development of the historiography. Historians of the Soviet war have simply not produced a
literature of the same breadth, depth, and subtlety as
their counterparts concerned with Hitler’s army. Stahel at times gets trapped by the contradictions within
the existing historiography. In chapter one, for example, he follows those who believe in the overwhelming loyalty and the determined fighting spirits
of the Soviet people; some two hundred pages later
he cites the evidence of severe discontent, desertion,
and even outright rebellion a competing interpretation of the Soviet war effort has collected. These
tensions never get resolved, which leaves the undeniable tenacity of the Soviet forces something of a
mystery.
Overall, then, the book can be recommended for
anybody interested in this war. Even those readers
who were already convinced by the argument of Stahel’s first book will find a wealth of new material illustrating its point. The combination of fluid writing, colourful sources, and a polemical edge make
this stimulating reading for specialists and non-specialists alike.
Mark Edele, Crawley, Western Australia

ALFRED GALL: Schreiben und Extremerfahrung
– die polnische Gulag-Literatur in komparatistischer Perspektive. Berlin [usw.]: LIT, 2012.
190 S. = Polonistik im Kontext, 1. ISBN: 978-3643-11268-2.

Prof. Dr. Michał Kuziak (Universität Warschau),
Prof. Dr. Izabela Surynt (Universität Wrocław) und
Prof. Dr. Dirk Uffelmann (Universität Passau) herausgegebene Reihe „Polonistik im Kontext“.
Die Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert, die
überschrieben sind: Zum Begriff der Gulagliteratur
(S. 7–20), Die polnische Gulagliteratur (S. 21–33), Der
Gulag in der polnischen Literatur – vergleichende Fallstudien
(S. 35–147) und Erfahrung als Fiktion (S. 149–175),
und „befasst sich mit der polnischen Literatur über
das sowjetische Lagersystem (Gulag) und ist in einer

Alfred Gall (1971) ist Professor für Literatur- und
Kunstwissenschaft am Institut für Slavistik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und wissenschaftlicher Leiter des Mainzer Polonicums. Mit seiner Studie eröffnet er die von ihm zusammen mit
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komparatistischen Perspektive als Beitrag zur literarischen Auseinandersetzung mit Extremerfahrungen
konzipiert. […] Die Besonderheiten der in der polnischen Literatur über den Gulag beobachtbaren Beschreibungsweisen werden mit einem vergleichenden
Blick auf russische und andere Beispiele herausgearbeitet. Im Mittelpunkt stehen Texte von Beata Obertyńska, Józef Czapski, Anatol Krakowiecki, Gustaw
Herlin-Grudziński, Leo Lipski und Włodzimierz
Odojewski bzw. Aleksandr Solženicyn, Varlam Šalamov, Karlo Štajner sowie Danilo Kiš.“
Der Hinweis auf die individualpsychologische
und kulturhistorische Dimension des Themas mündet in eine Skizze der vier Brüche, die in der vorliegenden Studie herausgearbeitet werden: „Verlust der
vertrauten Umgebung, der Kontakt mit de neuen
Welt des Lagers, die Rückkehr aus dem Lager sowie
die Herausforderung, über die Erfahrung des Gulag
zu schreiben“. (S. 5) Das erklärte Anliegen von Alfred Gall ist es, ein Thema zu umreißen und zur Diskussion zu stellen, das in der deutschsprachigen Slavistik „bislang keine größere Aufmerksamkeit gefunden hat“. (S. 9) Denn es waren polnische Autoren,
die bereits früh beachtenswerte Beiträge geleistet haben. Aufschluss hierüber bietet eine 42 Titel umfassende Bibliographie der in den vierziger und fünfziger Jahren entstandenen polnischen Gulagliteratur
(S. 29–32).
Es ist zu kurz gegriffen, hebt der Verfasser zu
Recht hervor, das Schreiben über das Lager als Abbildung aufzufassen. Es muss, lautet seine These, als
„Übersetzen und Entziffern“ (S. 14, 39), als „Deu-

tungsgeschichte“ (S. 36) verstanden werden. Am Beispiel der Kolyma-Erzählungen von Šalamov skizziert
er, wie dies mit einer Umformung der Traditionen
russischer Dichtung (Čechov und Dostoevskij) einhergehen kann.
Aufschlussreich sind die Bemerkungen über die
nicht vorhandene, eventuell erwartete antirussische
Grundhaltung in den Texten polnischer Autoren.
Das gemeinsame Schicksal überwiegt bei allem Willen zur nationalen bzw. kulturellen Selbstbehauptung
in einem jede Normalität auflösenden Raum (S. 52).
Der Kampf um die Bewahrung der Identität und Integrität ist als Versuch, sich dem staatlichen Zugriff
zu entziehen, ein Akt des Widerstandes (S. 86). Der
Verlust der Individualität und Intimität wird als „eine
der verhängnisvollsten Folgen des Lagers“ resümiert.
Alfred Gall spricht in diesem Zusammenhang von
„Schwundstufen humaner Existenz“ (S. 108).
Im abschließenden Kapitel 5 wendet sich Gall
dem von Šalamov und Solženicyn kontrovers diskutierten Thema der literarischen Gestaltung, der Art
und Weise des Schreibens über das Lager zu. Zusammenfassend stellt der Verfasser fest, dass es hier
„kein absolutes Modell“ sondern „variantenreiche
Versuche“ der Auseinandersetzungen mit traumatischen Erschütterungen gebe. „Schreiben über die
Extremerfahrung vollzieht sich als Suche nach Beschreibungsweisen, die dem Trauma als Erfahrung
ohne Kontext Konturen verleihen. In diesem Bestreben ist diese Literatur auch heute noch mehr als lesenswert.“ (S. 179)
Wladislaw Hedeler, Berlin

Edvard Beneš – Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen. Hrsg. von Ota Konrád und René Küpper.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013.
306 S. = Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 129. ISBN: 978-3-525-37302-6.

zweifellos ein bedeutsamer Politiker, also kann die
Historiographie ihn nicht vollständig vernachlässigen. Ein wenig von dieser Hilflosigkeit ist auch dem
nun von Ota Konrád und René Küpper edierten
Band anzumerken. Die darin versammelten Aufsätze
bieten ein äußerst vielfältiges und oft spannendes
Kaleidoskop, das Benešs innen- wie außenpolitische
Tätigkeit abbildet. Beginnend mit der jungtschechischen Zeit und endend mit der Dritten Republik, untersuchen Historiker aus Tschechien, der Slowakei,
Deutschland und den USA in einem ersten Teil Benešs Politik, diplomatische Schachzüge, Erfolge und
Niederlagen. In einem zweiten Teil werden vor allem
die Darstellungen Benešs in narrativen Quellen von
Memoiren über Historiographie bis hin zu filmischen Dokumenten in den Blick genommen.
Problematisch erscheint somit weniger eine von
den Herausgebern vorsichtig angedeutete Inkohärenz oder mangelnde Vollständigkeit des Bandes als

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1033371793/04
Edvard Beneš gehört nicht unbedingt zu den favorisierten Figuren in der bohemistischen Historiographie. Die ab und zu erscheinenden Darstellungen
des Forschungsstandes zum Außenminister und
dann Präsidenten der Ersten Tschechoslowakischen
Republik (so beispielsweise der 2003 von Arnold
Suppan und Elisabetz Vyslonzil publizierte Sammelband) vermitteln denn auch zuweilen den Eindruck,
es handle sich um eine Art Pflichtübung – Beneš war
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vielmehr die Art und Weise, in der die Aufsätze präsentiert werden. Der Titel des Bandes suggeriert eine
wahrnehmungsgeschichtliche Analyse, und die Einleitung vermittelt ebenfalls den Eindruck, der Leser
könne eine Diskursgeschichte erwarten. Ein großer
Teil der Beiträge jedoch, insbesondere im ersten Teil,
konzentriert sich eher auf klassische Fragen der Diplomatie- und Politikgeschichte. Analysiert werden
in erster Linie die Politik und die Strategien Benešs,
weniger – wie in den Titeln angekündigt – die Perspektiven Frankreichs, des Vatikans oder Polens.
Erst im zweiten Teil des Bandes werden tatsächlich
„Bilder“ und Wahrnehmungen beschrieben und untersucht. In Bezug auf die analytische Schärfe ist vor
allem der Beitrag von K. ERIK FRANZEN hervorzuheben, der die Funktionsweise und Dynamiken des
negativen Stereotyps von Edvard Beneš überzeugend darstellt.
Der etwas unentschiedene Ansatz eines Großteils
der Texte spiegelt sich in der Einleitung des Bandes.
Hier wird ebenfalls von Bildern und Wahrnehmungen gesprochen, die Herangehensweise an das Thema bleibt jedoch ambivalent. So wird die These formuliert, Beneš mache es den Historikern besonders
schwer, da er als „moderner Medienpolitiker“ zahlreiche Dokumente der Selbstdarstellung hinterlassen
habe, mit denen er sein Bild in der Öffentlichkeit bewusst gestaltete. Es bleibt jedoch unklar, weshalb eine solche Quellenfülle als Problem begriffen wird –
eine auf Bilder und Wahrnehmungen konzentrierte
historische Analyse könnte doch gerade aus der Masse der selbstdarstellenden Texte schöpfen. Hier jedoch scheint es, als betrachteten die Herausgeber
Selbstbilder letztlich doch nur als Hindernis, das zwischen dem Historiker und einer historischen Wahrheit steht. Entsprechend wird es auch ausdrücklich
als Ziel des Bandes formuliert, „den generell verkürzten und ausschnitthaften Charakter der unterschiedlichen Interpretationen und Wahrnehmungen
zu unterstreichen“ (S. 14). Dass ein Politiker – insbesondere ein so umstrittener wie Beneš – nicht objektiv dargestellt wurde und wird, erscheint allerdings
nicht besonders überraschend. Interessant wäre eine
Analyse, nicht so sehr eine Entlarvung dieser Ver-

kürzungen. Noch deutlicher wird das Problem dieses
Ansatzes in der folgenden Formulierung: „Wo in
vielen Texten und Dokumenten aus seiner Feder
oder über ihn die Grenze zwischen einem absichtlich
gezeichneten Bild und einem ‚objektiven‘ (Selbst-)
Zeugnis verläuft, ist eine Frage, die in diesem Fall
den sonst bei der Quellenkritik üblichen zeitlichen
und intellektuellen Aufwand übersteigt.“ (S. 5) Auch
andere Aussagen weisen darauf hin, dass Quellen
hier vor allem auf ihren Wahrheitsgehalt, nicht jedoch auf die in ihnen enthaltenen Wahrnehmungen
– und deren Geschichtsmächtigkeit – überprüft werden sollen. Es folgen noch weitere, aus kulturhistorischer Sicht irritierende Dualismen wie die Gegenüberstellung von Beneš „als Individuum und als
Politiker“ oder als emotionale und damit wahrhaftigere Privatperson einerseits und öffentliche Figur
andererseits (S. 3). Schließlich wagen die Herausgeber noch eine Anleihe bei Ernst Kantorowicz, wenn
sie die Persönlichkeit eines Politikers mit einem
„zweiten Leib“ kontrastieren. Kantorowicz’ Theorie
von den mittelalterlichen „zwei Körpern des Königs“ lässt sich jedoch nur sehr bedingt in dieser
Weise nutzen und interpretieren, geht es doch Kantorowicz nicht um Realität und Mythos – wie hier
unterstellt –, sondern um einen natürlichen und
einen politischen Leib, einen verletzlichen, sterblichen und einen unangreifbaren. Es bleibt offen, wie
diese Unterscheidung und die damit eng zusammenhängende Theorie zu Person und Staat in Mittelalter
und früher Neuzeit auf die Analyse der Selbst- und
Fremddarstellungen eines Politikers des 20. Jahrhunderts angewandt werden soll.
So liegt hier ein Band vor, der durchaus interessante Beiträge zu bieten hat, die wichtige Antworten auf Fragen zur Innen- wie Außenpolitik und zur
Diskussion um das Problem der Sudetendeutschen
geben können. Die Herausgeber haben sich jedoch
durch ihre Auseinandersetzung mit kulturhistorischen, wahrnehmungsgeschichtlichen Ansätzen ein
unnötiges Problem eingehandelt, mit dem die Erwartungen des Lesers leider in eine falsche Richtung
gelenkt werden.
Martina Winkler, Bremen

MARK PITTAWAY: The Workers’ State. Industrial
Labor and the Making of Socialist Hungary
1944–1958. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2012. IX, 386 S., 11 Tab. = Pitt Series in Russian and East European Studies.
ISBN: 978-0-8229-4420-1.

Forschungen über den Staatssozialismus haben sich
in einem methodisch-konzeptionellen Schema eingerichtet, das nicht mehr neugierig macht: Das Ende
des Staatssozialismus steht fest, nachzureichen bleibt
nur noch die Erklärung. Kaum eine Untersuchung
verzichtet darauf, den Untergang des Staatssozialismus zum alleinigen Bezugspunkt ihres Interpretati-
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onsrahmens zu machen, weil daraus nur Gewinn gezogen werden kann: Das letzte Glied der Ereigniskette ist bekannt, also lässt sich ohne große Mühe
ein ‚geschlossener‘ Argumentationszusammenhang
herstellen, und da das Ende im Anfang beschlossen
liegt, winkt auch eine Prämie für historischen ‚Weitblick‘.
Das Buch des britischen Historikers Pittaway ist
weit entfernt von diesem Zugriff, der nicht der Sache selbst, sondern einer Funktion hinter ihrem
Rücken gilt. Kein Wort über ein Untergangsszenario,
dessen Konturen sich schon in den Anfängen der
staatssozialistischen Systeme abzeichnen sollen. Kein
Wort über das begriffliche Instrumentarium der Modernisierungs- und der Systemtheorie, das die Debatte über die Ursachen des Zusammenbruchs des
Staatssozialismus um eine Art ‚Abzählverfahren‘ bereichert hat: Man stellt die Strukturelemente der kapitalistischen Moderne (Marktwirtschaft, pluralistische Demokratie, Rechtsstaatlichkeit etc.) denen des
Staatssozialismus gegenüber, und die empirische Differenz ergibt den Bedingungsfaktor für den Kollaps
des Staatssozialismus.
Pittaway analysiert vor allem den Themenkomplex, der dieses Interpretationsmuster in besonderem
Maße auf sich zieht, nämlich die alle Bereiche der
Gesellschaft und des Institutionensystems erfassenden informellen bzw. Netzwerkstrukturen. Diese
sind bisher zwar keineswegs gründlich erforscht, prägen aber die Argumentation der Literatur. Der ‚informelle Subkontinent‘ des Staatssozialismus steht
für funktionale Entdifferenzierung, d.h. für die Auflösung ursprünglich autonomer, mit eigenen Rationalitätskriterien ausgestatteter Handlungs- und Wertsphären, und gilt als eine entscheidende Ursache des
Zusammenbruchs des Staatssozialismus.
Pittaways Buch zeigt dagegen, dass die auf den
ersten Blick amorphen staatssozialistischen Netzwerke einen fruchtbaren Boden für politisch-soziale
Lernprozesse darstellten und strukturbildend wirken
konnten. In Ungarn brachten sie – ausgehend von
den Betrieben – eine gesamtgesellschaftliche Bewegung hervor, die zur Novemberrevolution 1956 und
zum Sturz der ungarischen KP führte. Das Neue an
diesem politikgeschichtlich oft genug beschriebenen
Vorgang ist der von Pittaway akribisch geführte, sozialgeschichtlich fundierte Nachweis, dass diese Bewegung auf einem tastenden Prozess der Aufstufung
von Gegenmacht beruhte, der sich über viele Jahre
hinweg lediglich auf ein informelles soziales Beziehungsgeflecht im Betrieb und in dieser Informalität
bewahrte Wertvorstellungen stützen konnte.
Pittaways Distanz zum Mainstream der Literatur

ist noch in anderer Hinsicht gewinnbringend, und
zwar im Blick auf die Frage nach alternativen Entwicklungen auf dem Boden des Staatssozialismus.
Methodische Gründe legen es nahe, dieser Frage
auch dann nachzugehen, wenn Alternativen nicht
realisiert oder – wie die ungarische Rätedemokratie
nach 1956 – wieder verschüttet wurden. Allein die
Klärung dieser Frage vermittelt eine genauere Vorstellung davon, welche konkreten Handlungsspielräume das jeweilige staatssozialistische System tatsächlich eröffnete.
Ungarn bot für eine alternative Bewegung in der
Arbeiterschaft schlechte Voraussetzungen. Das lag
einmal an der autoritären politischen Kultur des Landes, die das faschistische Erbe der Zwischenkriegszeit – auch in Teilen der Arbeiterschaft – nicht abschütteln und damit der Gewaltbereitschaft und dem
Terror der ungarischen KP den Anschein politischer
Legitimität verleihen konnte. Zum anderen war die
Arbeiterschaft sozial, politisch und kulturell so stark
differenziert, dass ihre Handlungsfähigkeit an den
Fabriktoren endete. Grundmuster der Darstellung
Pittaways sind denn auch drei Arbeitergruppen, die
weder sozialstrukturell und soziokulturell noch im
Hinblick auf ihre politische Tradition auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind: die Arbeiter auf
den Ölfeldern der Region Zala, deren landwirtschaftlicher Nebenerwerb sie an agrarisch-konservative Lebenszusammenhänge band; die Bergarbeiter in Tatabánya, die in Wohnkolonien um die Gruben oder
auf dem Dorf lebten, zwischen nationalistischen
und kommunistischen Tendenzen schwankten und
ein Element ständiger sozialer Unruhe bildeten;
schließlich die Industriearbeiter der Budapester Vorstadt Újpest, die bis zur Horthy-Diktatur zum militanten Flügel der Sozialdemokratie gehörten, es
dann aber gelegentlich auch mit den faschistischen
Pfeilkreuzlern versuchten.
Da der Widerstand der Arbeiter gegen die KPDiktatur, so die zentrale These Pittaways, die traditionellen soziokulturellen Wertorientierungen der
Arbeiterschaft reproduzierte, wurde diese innere
Differenzierung nicht abgebaut. Phasenweise wird
sie sich eher vertieft haben, weil einzelne Maßnahmen der KP höchst unterschiedliche Resonanz in
der Arbeiterschaft fanden. Das Musterbeispiel ist die
Kollektivierung der Landwirtschaft, die die mitbetroffenen Arbeiter in der Region Zala in den Antikommunismus trieb, während die Arbeiter in Újpest
sie als wirkungsvollen Schlag gegen die Preistreiberei
der privaten landwirtschaftlichen Betriebe befriedigt
zur Kenntnis nahmen. Auch das Problem, das die
verschiedenen Gruppen der Arbeiterschaft schließ-
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lich zu gemeinsamer Aktion zusammenführte, nämlich die massive Kritik am industriellen Management,
wurde unterschiedlich wahrgenommen. In Zala sahen die Arbeiter in der Entmachtung des industriellen Managements die Quittung für die Vernachlässigung seiner ‚patriarchalischen Fürsorgepflichten‘, in
Újpest dagegen jagten die Arbeiterräte das Leitungspersonal aus den Betrieben, weil dessen bürokratische Kontrolle der Produktion für sie der Krebsschaden der Ökonomie war.
Die Räterevolution war, folgt man Pittaway, ein
Gemisch aus traditionalen Werten und gesellschaftskritischen Momenten, die Erfahrungen der staatssozialistischen Periode verarbeiteten. Zu diesen Erfahrungen gehörte u.a. die Zielvorstellung, die Politisierung der Arbeit aufzuheben. An diesem Detail wird

deutlich, dass der Mainstream der Literatur empirisch zu kurz greift. Die (geplante) Differenzierung
von Arbeit und Politik lässt nicht viel übrig von der
Behauptung, der ‚informelle Subkontinent‘ des
Staatssozialismus sei insofern ‚unproduktiv‘ gewesen,
als er nichts zum Aufbau marktförmiger Gesellschaften beitrug. Hinfällig wird am ungarischen Beispiel auch die Annahme, funktionale Entdifferenzierung sei als gleichsam naturgesetzlich verlaufender
Prozess ausschlaggebend für den Untergang des
Staatssozialismus gewesen: Die Räterevolution verdankte ihren Erfolg in erster Linie der Tatsache, dass
die Arbeiter ihren informellen ‚Besitzstand‘ in den
Betrieben bewusst zu dem Zweck in Regie nahmen,
um den Sturz der ungarischen KP herbeizuführen.
Peter Heumos, Moosburg

PETER ULRICH WEISS: Kulturarbeit als diplomatischer Zankapfel. Die kulturellen Auslandsbeziehungen im Dreiecksverhältnis der beiden
deutschen Staaten und Rumäniens von 1950 bis
1972. München: Oldenbourg, 2010. 424 S. = Südosteuropäische Arbeiten, 139. ISBN: 978-3-48658979-5.

seiner Potsdamer Dissertation untersucht. Im Vordergrund der Studie steht die Analyse dieses Dreiecksverhältnisses unter besonderer Berücksichtigung
der deutsch-deutschen Konkurrenzsituation in Rumänien. Die Kulturbeziehungen zwischen Rumänien
und den beiden deutschen Staaten waren durch eine
doppelte Besonderheit geprägt: erstens durch das besondere Verhältnis zwischen der Bundesrepublik
und der DDR, das durch die Kategorien „Abgrenzung, Konkurrenz und Kampf um Einfluss“ bestimmt wurde, und zweitens durch die besondere
Rolle, die Rumänien nach 1964 aufgrund der Bukarester Emanzipationspolitik gegenüber der Sowjetunion im Kreis der Ostblockstaaten spielte. Mit dem
Streit zwischen der DDR und Rumänien über die
Aufgabenverteilung innerhalb des RGWs begann
1963 die „Eiszeit“ im Verhältnis zwischen Bukarest
und Ost-Berlin, die ihren Höhepunkt 1967 durch die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen Rumäniens
mit der Bundesrepublik erreichte. Nachdem die
DDR durch das 1950 abgeschlossene Kulturabkommen mit Rumänien ein Monopol in den deutschrumänischen Beziehungen besessen hatte, entstand
das von Weiß untersuchte Dreiecksverhältnis im
Grunde erst 1963 mit der Errichtung der bundesdeutschen Handelsmission in Bukarest. Die Möglichkeit der Bundesrepublik, auf rumänischem Boden ihre Überlegenheit gegenüber der DDR nicht
nur im wirtschaftlichen, sondern spätestens ab 1967
auch im kulturellen Bereich offiziell entfalten zu
können, wurde von der SED-Führung als Affront
aufgefasst. Aufgrund der begrenzten eigenen Ressourcen konzentrierte sich die DDR darauf, die Kulturprojekte der Bundesrepublik durch permanente
Interventionen bei der rumänischen Seite scheitern

Am 8. November 1963 beschwerte sich der ständige
Vertreter des DDR-Reisebüros im rumänischen
Schwarzmeerbadeort Mamaia gegenüber dem DDRAußenministerium über das Verhalten seiner rumänischen Partner: „Eine moderne Tanzkapelle mit Sängerin trete in einem mit westdeutschen Urlaubern
besetzten Hotel auf, während in einem von ostdeutschen Touristen bewohnten Hotel eine rumänische
Kapelle spiele. Gleichzeitig werde aber von den rumänischen Verantwortlichen den eigenen Touristen
unter der Hand geraten, lieber in das andere Hotel
zu gehen.“ (S. 170) Vier Jahre später kommentierte
der DDR-Botschafter in Bukarest in einem Brief an
den stellvertretenden DDR-Außenminister die von
der rumänischen Seite tolerierten Bücherschenkungen der Bundesrepublik Deutschland an die Germanistik-Abteilung der Universität Bukarest mit folgenden Worten: „Das Ergebnis ist, dass man an dieser
Fakultät vom Vorhandensein einer prowestlichen
Gruppe im Lehrkörper und unter den Studenten
sprechen muss. Es ist logisch, dass diese Haltung mit
Antisowjetismus gepaart ist. Ähnliche Erscheinungen gibt es in Cluj.“ (S. 309)
Diese Beispiele veranschaulichen die Bandbreite
der Auswirkungen des Dreiecksverhältnisses zwischen den beiden deutschen Staaten und Rumänien
im Bereich der Kulturarbeit, die Peter Ulrich Weiß in
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zu lassen. Weiß gelingt es insbesondere im Kapitel
Tourismus in Rumänien als deutsch-deutsches Konfliktfeld,
den hilflosen und verkrampften Umgang der DDRVertreter mit den Folgen zu veranschaulichen, die
sich aus den deutsch-deutschen Begegnungen am
Schwarzmeerstrand und der sichtbaren Bevorzugung
der West-Touristen durch Rumänien ergaben. Die
„Eiszeit“ zwischen den Staats- und Parteiführungen
der DDR und Rumäniens endete erst mit dem Abschluss des bilateralen Freundschaftsvertrages im
Mai 1972, der mit dem Ende von Nicolae Ceauşescus „gesteuerter Liberalität“ und dem Zustandekommen des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages zusammenfiel. Anhand der Erkenntnis, dass der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik und Rumänien in den siebziger Jahren von einer Stagnation des bilateralen Kulturaustauschs begleitet war, weist der Autor überzeugend
nach, dass das Bonner Konzept „Wandel durch Handel“ an den Auswüchsen der Ceauşescu-Diktatur
scheiterte.
Da sich die Bundesrepublik und die DDR vor
dem Hintergrund des Kalten Krieges bemühten, in
Rumänien das „bessere Deutschland“ zu repräsentieren, geriet die Kulturarbeit der beiden deutschen
Staaten vor allem in den sechziger und frühen siebziger Jahren zum Politikum. Die diesem Umstand zugrunde liegenden innen- und außenpolitischen Faktoren sowie die Formen, in denen die deutsch-deutsche Kulturkonkurrenz auf rumänischem Boden in
Erscheinung trat, arbeitet Peter Ulrich Weiß in seiner
Studie akribisch heraus. Die Schwerpunkte der kulturellen Programmarbeit lagen neben dem Tourismus
auf dem Austausch in den Bereichen Wissenschaft,
Musik, Bildende Kunst, Literatur, Film und Theater,
wobei Rumänien am meisten vom technisch-naturwissenschaftlichen Wissenstransfer aus der Bundesrepublik profitierte. Darüber hinaus stellte der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen mit Bonn das zweite Hauptziel Bukarests dar, das es auch durch eine
gezielte Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen versuchte.
In diesem Zusammenhang geht der Autor sowohl
auf das in den Presseorganen der beiden deutschen
Staaten gezeichnete Rumänien-Bild als auch auf die
Berichterstattung über die Bundesrepublik Deutschland und die DDR in den Zeitungen Rumäniens ein.

Obwohl sich Weiß dabei auf die rumäniendeutschen
Zeitungen konzentriert, betont er, auf eine explizite
Behandlung der in Rumänien lebenden deutschen
Minderheiten verzichten zu wollen. Dennoch finden
sich im vorliegenden Buch durchgängig Bezüge zu
den Rumäniendeutschen, u.a. im Zusammenhang
mit der Frage, warum die Staats- und Parteiführung
der DDR diese Problematik konsequent mied.
Neuere Forschungen der Stasi-Unterlagen-Behörde
und des rumänischen Nationalrates für das Studium
der Securitate-Archive haben jedoch deutlich gemacht, dass sich die DDR nachrichtendienstlich
durchaus für die Rumäniendeutschen interessierte,
auch wenn die offizielle Haltung Ost-Berlins das Gegenteil vermuten ließ. Dieser Einzelaspekt macht
deutlich, welche parallel zur Diplomatie existierenden Dimensionen durch eine Auswertung der Geheimdienstakten ausgeleuchtet werden könnten. Allerdings muss beachtet werden, dass zum Zeitpunkt
der vom Autor in Bukarest unternommenen Archivstudien die Akten des ehemaligen rumänischen
Geheimdienstes Securitate der Forschung noch sehr
eingeschränkt zugänglich waren. Weiß konzentriert
sich auf die Regierungsdokumente und zeichnet die
kulturdiplomatischen Aktivitäten anhand der Akten
der drei relevanten Außenministerien sowie der führenden Zeitungen und Zeitschriften der Bundesrepublik, der DDR und Rumäniens nach. Bedauerlicherweise verzichtet der Autor in seinem Quellenverzeichnis auf eine Übersicht über die in den Archiven der Außenministerien ausgewerteten Aktenbestände.
Die zu besprechende Arbeit ergänzt die Studien
zur Außenpolitik Rumäniens nach dem Zweiten
Weltkrieg gewinnbringend durch eine Verschränkung
klassischer außenpolitischer Fragestellungen mit den
bislang noch nicht untersuchten Bereichen auswärtige Kulturpolitik und zwischenstaatlicher Kulturaustausch. Hinsichtlich einer vergleichenden Untersuchung der (Kultur-)Beziehungen zwischen Rumänien
und den beiden deutschen Staaten betritt das Werk,
das auch durch eine ausgewogene Argumentationsweise und einen flüssigen und präzisen Schreibstil
überzeugt, Neuland.
Gerald Volkmer, Oldenburg

The End and the Beginning. The Revolutions of
1989 and the Resurgence of History. Ed. by
Vladimir Tismaneanu / Bogdan C. Iacob. Budapest, New York: Central European University
Press, 2012. VII, 594 S. ISBN: 978-615-5053-65-8.

Der Sammelband von Vladimir Tismaneanu und
Bogdan C. Iacob macht den Umbruch – den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und den
Übergang zur liberalen Demokratie – im äußeren
Imperium der Sowjetunion zum Thema und verei-
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nigt dabei sehr unterschiedliche Beiträge. Sehr allgemein gehaltenen Betrachtungen stehen Darstellungen des konkreten revolutionären Geschehens in
Osteuropa gegenüber. Besonders hervorzuheben ist
die auf einer umfassenden Kenntnis der Unterlagen
des Gorbačev Fund in Moskau beruhende glänzende
Analyse der Auflösung des Sowjetblocks von MARK
KRAMER, die allein genügen würde, um den Band lesenswert und zu einer Publikation zu machen, die
für die weitere Forschung wichtig ist.
Eingangs stellt Kramer fest, dass sich der Erfolg
der Revolution in den osteuropäischen Ländern
nicht mit der Stärke der gegen die Parteiherrschaft
gerichteten Kräfte erklären lässt. Unzufriedenheit
hatte es stets und überall gegeben, seit die UdSSR
die Kommunisten an die Macht gebracht hatte, und
der Widerstand dagegen war verschiedentlich – etwa
1953 in der DDR oder 1956 in Polen und Ungarn –
nicht schwächer als 1989 und scheiterte seinerzeit
doch. Was sich geändert hatte, war das Vorgehen der
sowjetischen Führungsmacht. Diese wäre so wie früher in der Lage gewesen, den Aufruhr militärisch
niederzuschlagen. Das abschließende Ergebnis entschied der Umstand, dass sie nicht das tat, sondern
sogar die Veränderungen ermutigte und unterstützte,
was auch den Machthabern vor Ort die Hoffnung
nahm.
Gorbačev hatte freilich keineswegs von Anfang
an diese Haltung. Erst als er nach und nach erkannte,
dass die UdSSR in eine Sackgasse geraten war und
nicht mehr so weitermachen konnte wie bisher,
wenn er ihre Positionen behaupten wollte, änderte er
sein Verhalten und entschloss sich zu einer zunehmend radikalen Reformpolitik. 1989 musste er, um
im Innern Erfolg zu haben, unbedingt vermeiden,
dass es in Osteuropa so wie 1956 zu einem offenen
Aufstand kam, denn dieser hätte ihn vor die Wahl
gestellt, entweder militärisch einzugreifen oder den
gewaltsamen Sturz des kommunistischen Regimes
hinzunehmen, was beides auf das Ende der Reform-

politik hinausgelaufen wäre und seine innerparteilichen Widersacher in die Vorhand gebracht hätte.
Das ließ sich nur dadurch verhindern, dass er in Osteuropa auf eine friedliche Ablösung der Unmut erregenden alten Regime hinwirkte, auch wenn die Kräfte der Veränderung entgegen seinen Wünschen mehr
wollten als bloße Reform. Das Ergebnis dieser Prioritätensetzung war, dass ein ruhiger Verlauf des Geschehens erreicht wurde, obwohl sich das kommunistische Regime nicht aufrechterhalten ließ, auf
dem das äußere Imperium der UdSSR beruhte.
VLADISLAV ZUBOK präsentiert in seinem Beitrag
die gleichen Tatbestände, stellt sie aber in einen anderen Zusammenhang. Gorbačev sei bei seiner
Politik von falschen Annahmen ausgegangen und
habe dadurch den Verlust Osteuropas herbeigeführt.
ROSS A. JOHNSON, seinerzeit Direktor von RFE/RL
in München, legt dar, welche Möglichkeiten sich in
der zweiten Hälfte der achtziger Jahre für die Berichterstattung über die Länder der Region ergaben
und wie sie genutzt wurden. Die Ausführungen von
VLADIMIR TISMANEANU und BOGDAN C. IAKOB
über Rumänien und von NICK MILLER über die serbischen und jugoslawischen Dissidenten lassen erkennen, dass die dortigen Entwicklungen eine
grundsätzlich andere Richtung hatten als in den drei
nördlichen Volksdemokratien und mit innerer Logik
zu einem Umsturz führten, der kein echter Regimewechsel war und die alten Verhältnisse weithin perpetuierte. Dieses Urteil wird durch weitere Angaben
in den Aufsätzen von CĂTĂLIN AVRAMESCU, IOAN
T. und DAVID MORAR, NOEMI MARIN sowie von
TOM GALLAGHER bestätigt. PETER VOITSEKHOVSY
befasst sich mit der ukrainischen „Orangenen Revolution“ als Geschehen „in den Fußstapfen von
1989“.
Insgesamt ist die Lektüre des Bandes wegen vieler
Beiträge sehr zu empfehlen.
Gerhard Wettig, Kommen

Masterpieces of History. The Peaceful End of
the Cold War in Europe, 1989. Ed. by Svetlana
Savranskaya / Thomas Blanton / Vladislav
Zubok. Budapest, New York: Central European
University Press, 2011. XLIV, 730 S., 16 Abb.
= National Security Archive Cold War Readers.
ISBN: 978-615-5053-40-5.

perium in Osteuropa aufgab, ohne zu Gewalt zu
greifen? Das ist die Kernfrage. Zu ihrer Beantwortung enthält der Band sachkundige Einleitungen von
SVETLANA SAVRANSKAYA und THOMAS BLANTON,
die Wiedergabe eines ausführlichen Gedankenaustauschs maßgeblicher Akteure (der Gorbačev-Mitarbeiter ANATOLIJ ČERNJAJEV, GEORGIJ ŠACHNASAROV, SERGEJ TARASENKO, auf amerikanischer Seite
Botschafter JACK MATLOCK und CIA-Abteilungsleiter DOUGLAS MACEACHIN) mit zeithistorischen Experten auf einer Tagung in Musgrove am 1.–3. Mai

Wie war es möglich, dass das Regime der Sowjetunion, das wie kein anderes auf Gewalt gegründet war
und sich stets darauf gestützt hatte, das äußere Im-
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1998 sowie 122 Schlüsseldokumente sowjetischer
und anderer Provenienz. Alle diese Materialien beziehen sich – ebenso wie die beigefügte Chronologie
– auf die Entwicklungen vom Amtsantritt Gorbačevs 1985 bis zum Ende des Jahres 1989, als mit
dem Sturz der kommunistischen Herrschaft in den
bisherigen Gefolgschaftsstaaten der UdSSR das Ende des äußeren Imperiums vollzogen war.
Gorbačev hatte eine andere politische Prägung als
die Führer der UdSSR vor ihm. Er stand zwar dem
sozialistischen System seines Landes überaus kritisch
gegenüber, war aber zugleich davon überzeugt, dass
es dem Kapitalismus im Westen weit überlegen sei,
wenn man sein wahres Wesen durch Beseitigung der
Fehlentwicklungen entfalte. Dann werde es den
Menschen Wohlstand bringen und ihre Zustimmung
gewinnen. Die Verhinderung der darauf abzielenden
Reformen in der Tschechoslowakei 1968 durch Brežnevs Militärintervention war demnach für alle sozialistischen Staaten und Gesellschaften verderblich.
Das sollte unbedingt korrigiert werden. Es galt mithin, das große positive Potenzial des Sozialismus voll
auszuschöpfen. Die Lösung der entstandenen Probleme sollte nicht länger durch gewaltsames Festhalten an den bisherigen Verhältnissen blockiert werden. Vor diesem Hintergrund erklärten Gorbačevs
Mitarbeiter auf der Musgrove-Tagung überstimmend, er habe von Anfang an auf den Einsatz von
Gewalt in Osteuropa verzichten wollen, aber lange
Zeit davon abgesehen, dies zu verkünden. Wie es
scheint, wollte er zunächst günstige Voraussetzungen
für das Zustandekommen von Reformen schaffen.
Als Gorbačev die Führung der UdSSR übernahm,
sah er sich einer umfassenden Krise im Innern und
nach außen gegenüber. Es gab weder Programme
noch Erfahrungen, wie sie zu überwinden sei. Er
musste daher ohne Kenntnis der Konsequenzen seines Vorgehens handeln. Welcher Art diese waren,
ließ sich erst nach geraumer Zeit ersehen. Dann aber
hatte er sich mit der getroffenen Wahl so weit festgelegt, dass er die Richtung nur unter Verlust seiner
Glaubwürdigkeit und des im In- wie Ausland gewonnenen Vertrauens hätte wechseln können. Zudem
blieb er fast bis zuletzt – kurz vor der vertraglichen

Auflösung des Warschauer Pakts und des Comecon
– davon überzeugt, dass sein Weg letzten Endes zum
angestrebten Ziel der Stärkung des Sozialismus und
des östlichen Zusammenhalts führen müsse.
Diese Zusammenhänge werden angesprochen vor
allem in Savranskayas Einleitungskapitel und im Gespräch der politischen Akteure mit den wissenschaftlichen Experten, dessen Verlauf faszinierende Einblicke in die Gedankengänge und Aktivitäten auf
sowjetischer Seite wie auch im Westen, namentlich
bei den Amerikanern, bietet. Erhellend ist auch die
Lektüre der Dokumente, die den Gang der Geschehnisse widerspiegeln. Im Zentrum von Blantons Einleitungskapitel steht der Vorwurf an die Adresse der
USA, sie hätten zu lange gezögert, Gorbačevs Abrüstungsbemühungen zu unterstützen und damit deren Erfolg verhindert, solange sich dieser damit im
eigenen Land noch hätte durchsetzen können. Ob es
tatsächlich dazu gekommen wäre, lässt sich nicht mit
Gewissheit sagen. Sicher ist lediglich eine gewisse
fast einjährige „Pause“ in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen, nachdem im Januar 1989 George H. W. Bush Präsident geworden war. Gorbačevs
Ungewissheit wegen des weiteren Verhältnisses zur
westlichen Führungsmacht wurde erst durch das
Treffen mit Bush vor Malta im Dezember überwunden. Als dauernder Dissens blieb freilich der – nunmehr in Anbetracht dringenderer Probleme zunehmend unwichtige – Umstand, dass die USA vom
Ziel der kernwaffenfreien Welt abrückten, das Gorbačev mit Reagan verbunden hatte, sondern sich –
wie auch die sowjetischen Militärs – auf den Standpunkt der nuklearen Abschreckung stellten.
Der Band stellt die Außen- und Sicherheitspolitik
der ausgehenden achtziger Jahre als ein gelungenes
Zusammenspiel der Akteure von Ost und West dar.
Die künftige Forschung wird die darin enthaltenen
Informationen unbedingt zu berücksichtigen haben.
Wer immer zu einem verlässlichen Urteil über Gorbačevs Politik und die Auflösung des sowjetischen
Imperiums kommen will, wird das Buch lesen und
studieren müssen.
Gerhard Wettig, Kommen

Legitimation und Protest. Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen
Transformationsländern nach 1989. Hrsg. von
Dieter Bingen / Maria Jarosz / Peter Oliver
Loew. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012. 314 S.
= Veröffentlichungen des Deutschen PolenInstituts, 31. ISBN: 978-3-447-06562-7.

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1016123736/04
Dieser Sammelband ging aus einer Tagung hervor,
die das Deutsche Polen-Institut gemeinsam mit dem
Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften im Herbst 2010 in Berlin
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veranstaltete. Thematisiert wird ein sehr wichtiges
Thema des Transformationsprozesses, nämlich die
bisherigen Erfahrungen mit der Übertragung des
Konzeptes „Demokratie“ auf Osteuropa: Sind populistische Protestbewegungen eine Besonderheit
dieses Transformationsprozesses bzw. wie hängen
populistischer Protest und Transformation zusammen?
Die Herausgeber stellen fest, dass sich die „Bewegungsforschung“ in letzter Zeit mit unterschiedlichen Formen von sozialem und politischem Protest
beschäftigt habe. „Eine systematische, die disziplinären und territorialen Grenzen überschreitende
Darstellung unterschiedlicher sozialer und politischer
Protestformen in Ostmitteleuropa“ nach der Epochenwende 1989/1990 fehle aber bislang (S. 7). Der
Band soll der „Konstellation der Akteure im sozialen
Raum“, den Strategien gesellschaftlicher Protestkampagnen, symbolischen Handlungen und der medialen
Berichterstattung nachgehen (S. 9). Als Fragen formulieren die Herausgeber u.a., ob populistische Bewegungen eine Bereicherung oder eine Herausforderungen für die Demokratie darstellen und welche
Bedeutung der Protest für die Transformation hatte:
Wie wurde darauf politisch reagiert? Konnte sich die
demokratische Ordnung gegenüber der Mehrheit der
Gesellschaft legitimieren? Wurden Ziele oder Instrumente der Reformpolitik korrigiert?
Diese Fragen klingen spannend und sind anspruchsvoll. Doch kann dieser überwiegend auf Polen bezogene Band wirklich einen Beitrag zu ihrer
Beantwortung leisten? Festzustellen ist erstens, dass
die Fragestellung geradezu nach Vergleichsstudien
schreit, die mehrere Transformationsländer einbeziehen. Zwar behandeln vier Fallstudien jeweils ein anderes Land (ehemalige DDR, Tschechien, Ukraine,
Ungarn). Einen Vergleich leisten die hier präsentierten Beiträge aber nicht. Nur STEFAN GARSZECKI
und KLAUS BACHMANN werfen einleitend einen allgemeineren Blick auf das Problem des Populismus.
Ein zweites Bedenken erwächst aus der hier dominierenden gegenwartsbezogenen politologischen Betrachtungs- und Herangehensweise. Gerade bei dem
Thema Übergang zur „Demokratie“ werden ihre
Grenzen deutlich. Das Verhalten der Bevölkerung
wird wesentlich von längerfristigen Prägungen beeinflusst. Dazu gehören insbesondere die Nachwirkungen der zuvor hier bestehenden diktatorischen Regimes. Theorieansätze wie der von Langenohl (ANDREAS LANGENOHL: Afterthoughts on „Totalitarian“
Communication, in: Kyrill Postoutenko (Hrsg.): Totalitarian Communication. Hierarchies, Codes and
Messages. Bielefeld 2010, S. 301–311), die auf Lern-
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blockaden verweisen, die typisch für Staaten nach
Beendigung einer Diktatur sind und über ihr Ende
hinaus die kritische Auseinandersetzung mit Positionen behindern, werden nicht berücksichtigt, ebenso
wenig langfristige, im jeweiligen „kulturellen Reisegepäck“ einer Bevölkerung bewahrte Einstellungen.
Die zitierte Aussage von Dieter Bingen, es sei erstaunlich, „wie schwach sich der Kommunismus in
Polen verwurzelt hatte“ (S. 51), markiert diese Verständnisblockade. Allein der Beitrag von AGNIESKA
ZAGAŃCZYK-NEUFELD macht hier eine Ausnahme
(vgl. unten). Ein drittes Problem besteht in der Qualität einzelner auf Polen bezogener Beiträge, die rein
deskriptiv bleiben. Gelegentlich fragt man sich sogar,
ob der betreffende Verfasser sein Thema überhaupt
überblickt. Muss wirklich jede Schreibübung von
Doktoranden einem breiteren Publikum präsentiert
werden? Eine stärkere Auswahl hätte dem Band gut
getan.
Ganz offensichtlich ist der Populismus – hier vor
allem der Rechtspopulismus – eine Reaktion auf die
Komplexität der Realität, die von der Masse der Bevölkerung nicht verstanden wird. Bachmann verweist
darauf, dass dies nicht nur die Transformationsländer betrifft, sondern auch gestandene „Demokratien“ wie die USA. Viele Politiker auch bei uns tendieren dazu, „populistisch“ zu handeln. Liegt die Ursache also doch tiefer, als es viele „Demokratietheoretiker“ zugeben wollen, wenn sie bereits eine „freie
Wahl“ für ein Kennzeichen von Demokratie ansehen? Ist der von Bachmann hervorgehobene „Minderheitenschutz“ nicht vielleicht ein treffenderes
Kriterium für ein demokratisches Bewusstsein der
Bevölkerung? Wenn dem so ist, darf eine Analyse
nicht ausblenden, welche Kommunikationsstrukturen und Verhaltensweisen unter den kommunistischen Diktaturen zuvor eingeübt waren.
Der Band ist in vier Abschnitte gegliedert. Im ersten Abschnitt Populismus, Protest und Systemtransformation geht es zunächst um die allgemeine Verortung des
Populismus, danach folgen vier auf Polen bezogene
Beiträge. STEFAN GARSZTECKI (Chemnitz) steckt in
seinem Beitrag (S. 15–30) bei der Gegenüberstellung
der politischer Programme Themenfelder des Populismus in Osteuropa ab. Der Beitritt zur EU habe die
Probleme der ostmitteleuropäischen Demokratien
nicht gelöst. Die Ursachen für die Erfolge rechtspopulistischer Parteien verortet er in der ökonomischen
Unsicherheit, kulturellen Veränderungen, politischer
Orientierungslosigkeit und dem Gefühl mangelnder
Repräsentation. Er fragt, ob der Populismus ein notwendiger Bestandteil von Demokratie, ein Ventil für
die Regierten und Mahnung für Regierende darstelle.
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Als Lösung schlägt er den „deliberative turn“: eine
stärkere Einbindung der Bürger und die Thematisierung der Konfliktaustragung vor. KLAUS BACHMANN (Warschau) behandelt (S. 31–49) unterschiedliche Konzepte der Politikwissenschaft zum „Populismus“. Dabei streift er die Frage, ob populistische
Bewegungen als Chance für die Demokratie zu betrachten sind, indem sie erlaubten, vernachlässigte
oder ausgegrenzte Themen anzusprechen. Populistische Gruppierungen organisierten gesellschaftliche
Gruppen, die sich von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert fühlten, und rückten marginalisierte Themen ins Licht. In Polen habe das Auftauchen populistischer Parteien die Politikverdrossenheit gemindert. MARIA JAROSZ, Soziologin an der Polnischen
Akademie der Wissenschaften, betont, dass der Konflikt zwischen Populismus und Liberalismus das
Land spalte (S. 50–69). In Warschau isolierten sich
die besser gestellten Bürger von den übrigen Einwohnern. Öffentliche Räume würden dabei zerstört.
Die Menschen hätten den Solidarność-Führern geglaubt und erwartet, dass ihre Forderungen nach
Freiheit, Gerechtigkeit und gutem Leben erfüllt würden (S. 61). Die Idee der nationalen Einheit sei wie
ein Kartenhaus zerfallen. Fanatische Wähler von
Recht und Gerechtigkeit (PiS) erschienen immer stärker
als politisch-religiöse Sekte und trügen dazu bei, dass
sich unter der Mehrheit der Bevölkerung eine antiklerikale Einstellung verbreite. Auf der anderen Seite
stünden die gebildeten Menschen, vorwiegend junge
Nutznießer der Transformation. ŁUKASZ SCHEFFS
untersucht die PiS als Protestpartei (S. 70–84) und
betont das negative Verhältnis der Gesellschaft zur
politischen Elite. MARTIN DAHL geht auf die sozialen Kosten der Systemtransformation ein. Schließlich
behandelt PIOTR KOCYBA die „Bewegung für die
Autonomie Schlesiens“ (S. 96–112).
Die Beiträge im zweiten Abschnitt untersuchen
unter Einbeziehung Ungarns das Thema Rechtsradikalismus und Antisemitismus. DANIEL FLEISCH behandelt antisemitische und nationalistische Ressentiments in Protesten gegen die polnische Systemtransformation (S. 152–164).
Die Beiträge von ARON BUZOGÁNY und FLORIAN FERGER widersprechen überzeugend der These, wonach vor allem die „Verlierer“ des Transformationsprozesses für das Auftreten von Populismus
verantwortlich seien, wie Jarosz und Garsztecki in ihren Beiträgen argumentieren. Buzogány untersucht
den Aufstieg der radikalen Rechten (Jobbik) in Ungarn (S. 115–138). Sie setzt bis heute erfolgreich auf
den Bewegungscharakter. Die Ursachen lokalisiert er
in einer vorhergehenden strukturellen Rechtsver-

schiebung, die eine zunehmende Nachfrage nach
Protestpolitik geschaffen habe. Ferger überprüft die
1967 von Scheuch und Klingemann aufgestellte These von den „Modernisierungsverlierern“ am Beispiel
Tschechiens (S. 139–151). Er betont, dass bisherige
Untersuchungen nur einen äußerst geringen kausalen
Zusammenhang von Deprivation und rechter Einstellung ergeben hätten. Deutlich stärker sei dagegen
der Einfluss der Kontrollvariablen Bildung: Anfällig
seien nicht primär „Transformations“-Verlierer, sondern Personen, die nur über ein geringes Bildungsniveau verfügten.
Der dritte Abschnitt will zwischen „altem“ und
„neuem“ sozialen Protest unterscheiden. PIOTR ANTONIEWICZ behandelt den Antiglobalisierungsprotest, den eine kleine Gruppe von Aktivisten zumeist
außerhalb Polens zum Ausdruck brachte (S. 186–
203). ADAM OSTOLSKI beschreibt Umweltproteste
in Polen seit 1989 (S. 204–218). Sollten seine Aussagen zutreffen, wäre der späte Beginn und die geringe
Durchschlagskraft dieses Protestes in Polen im Vergleich mit den anderen kommunistischen Staaten
hervorzuheben. MARTA TRAWIŃSKA zeigt auf, dass
Frauenrechte ein Nebenthema blieben, obwohl die
Frauen zu den großen Verliererinnen der Wende gehörten (S. 219–236). Der Bochumer Doktorand
MARCUS BÖICK untersucht den sozialen und betrieblichen Protest gegen die Treuhandanstalt und
den Wirtschaftsumbau in der DDR in den frühen
neunziger Jahren (S. 167–185). Das ist nicht wirklich
mit den Entwicklungen in den anderen Ländern vergleichbar, weil für die ehemalige DDR die politischen Versprechungen im Rahmen der Wiedervereinigung („Blühende Landschaften“) besonders glaubwürdig klangen. Böick nimmt diese perspektivlose
Protestbewegung ins Auge, die nach seiner Ansicht
heute erinnerungspolitisch ausgeblendet wird. Er
fordert eine neue sozial-, kultur- und mediengeschichtliche Perspektive auf die Frühzeit der Berliner
Republik und führt sieben Charakteristika dieses
Protestes an. Schließlich gehen die beiden Jenaer
Doktorandinnen ANDREA PRIEBE und DOROTHÉE
MARTH auf den Einsatz von Weiblichkeit als politisches Happening am Beispiel der ukrainischen FEMEN ein (S. 237–246). Die Bochumer Doktorandin
AGNIESKA ZAGAŃCZYK-NEUFELD thematisiert in
langfristiger Perspektive ein spezifisches, weit über
den polnischen Fall bedeutendes Problem Osteuropas: die bevormundende Einstellung der Bildungselite gegenüber dem ‚einfache Volk‘ (S. 247–269). Dabei geht sie von der Erfolglosigkeit des sozialen Protestes in Polen nach 1989 aus. Sie führt das auf eine
lange, im 19. Jahrhundert gründende Tradition zu-
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rück, die noch heute die Entstehung zivilgesellschaftlicher Organisationen und damit die Organisationsfähigkeit von Protest in Polen behindere. Die
paternalistische Einstellung der Bildungselite gegenüber dem Volk habe die Volksrepublik überdauert.
In den Augen dieser Elite blieb die Gesellschaft auch
nach 1989 politisch unreif und musste weiterhin gelenkt werden (S. 253). Sie betrachtete die Gesellschaft weiterhin nicht als Subjekt, sondern als Objekt. Entsprechend hielten die ‚einfachen Menschen‘
Engagement traditionell für zwecklos. Sie glaubten,
sowieso keinen Einfluss auf die Politik nehmen zu
können. Im Widerspruch zu Jarosz betont die Verfasserin, dass empirische Studien zeigten, wie hoch
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und die staatliche
Garantie der sozialen Sicherheit in der gesellschaftlichen Wertehierarchie Polens stünden (S. 255–256).
Das widerspreche der These von der völligen Entfremdung der Gesellschaft von der Staatsmacht: Obwohl die Bevölkerung das System kritisierte, blieb ihre Erwartung an den Sozialstaat hoch.
Zwei abschließende Beiträge sind Fragen von Legitimität und Erinnerungskultur gewidmet. PIOTR FO-

RECSKI

DAVID LANE: Elites and Classes in the Transformation of State Socialism. New Brunswick,
NJ, London: Transaction Publishers, 2011. VII,
222 S., Tab. ISBN: 978-1-4128-4231-0.

ment regeln. Alle Eliten hätten eine sozialstrukturelle
Basis. Man müsse deshalb nach den Strukturen fragen,
innerhalb derer sie agierten (S. 4). Lane greift auf klassenbasierte Theorien zurück und stellt eine Interpretation vor, die von der Herausbildung von Klassen im
Transformationsprozess und ihrem anschließenden
Wirken ausgeht. Damit gelingt es ihm, bisher wenig
beachtete Entwicklungen aufzuzeigen. Auch wenn
man nicht alle Argumente für überzeugend hält, sollte
man die Studie nicht voreilig verwerfen. Sie eröffnet
auch einen alternativen Blick auf die aktuelle Situation
in Osteuropa.
Lane will klären, welche Kräfte zum Fall des Kommunismus beitrugen und wer anschließend profitierte
bzw. zu den Verlierern zählte. Dabei nimmt er den
globalen Kontext und auch die Rolle in den Blick, die
westliche Berater bei der Transformation spielten. Besonders interessiert ihn, wieso Teile der kommunistischen Nomenklatura die Strukturen des Staatssozialismus verändern wollten und sich in eine kapitalistische
Klasse verwandeln konnten (S. 8). Weiter untersucht
er, was für ein Typ von Kapitalismus in Russland entstand und wie festgefügt die neuen politischen und
wirtschaftlichen Ordnungen in den Nachfolgestaaten
der Sowjetunion sowie, darauf basierend, das globalisierte kapitalistische Weltsystem gegenwärtig sind.
Zur Rekonstruktion der politischen Entscheidungsfällung unter Gorbačev und Jelzin stützt sich

Die Transformation zu Marktwirtschaft und Demokratie ist in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion
noch keineswegs erfolgreich abgeschlossen. In letzter
Zeit scheint sie kaum noch voranzuschreiten. David
Lane, nach seiner Emeritierung als Professor für Soziologie an der Universität Birmingham jetzt Fellow
an der Universität Cambridge, hat sich in den letzten
Jahren intensiv mit diesen Fragen befasst und bietet
eine überraschende Erklärung dafür: Er stellt in Frage,
dass in Russland und der Ukraine überhaupt ein
Transformationsprozess zur Demokratie abläuft. Die
in diesen Ländern entstandenen kapitalistischen Klassen würden sich von ‘normalen’ Kapitalisten deutlich
unterscheiden: Im Zuge der Privatisierung eigneten sie
sich gesellschaftliche Vermögenswerte an und entwickelten kein Interesse an einer Demokratisierung.
Die bisher dominanten Erklärungsmodelle auf Basis von Elitentheorien sind nach Lanes Ansicht zur
Analyse des Transformationsprozesses in den staatssozialistischen Ländern nicht geeignet. Es sei leichtfertig zu glauben, der demokratische Wandel und die
Schaffung von Regimes, die dem Westen wohlgesonnen seien, ließen sich allein durch politisches Manage-

untersucht die Auseinandersetzungen um die
Begräbnisstätten von Lech Kaczyński und Czesław
Miłosz (S. 263–285). PETER RÖMER sucht im Vergleich der Aufarbeitung diktatorischer Vergangenheit
in Deutschland und Polen nach Ansätzen von Ideentransfer (S. 286–304).
Dieser trotz einiger kritischer Anmerkungen
durchaus anregende politologische Sammelband behandelt wichtige Fragen des osteuropäischen Transformationsprozesses beim Aufbau demokratischer
Ordnungen. Er verdient Beachtung und sei zur Lektüre empfohlen. Weitere Forschungen auf diesem
Feld erscheinen aber dringend geboten. Dabei wäre
eine stärkere historische Tiefenschärfe wünschenswert. Es müsste stärker nach der vorherigen kulturellen Disposition der Bevölkerung gefragt und untersucht werden, inwieweit der heutige Populismus
auch als spezifische Nachwirkung der unter den
kommunistischen Regimes eingeübten Kommunikations- und Verhaltensweisen anzusehen ist.
Stephan Merl, Bielefeld
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Lane auf eine Befragung mittels der reputational method.
Er befragte Angehörige der Elite aus Parlamentariern,
Akademikern, Politikberatern sowie Regierungsvertretern dazu, wer und welche Institutionen Einfluss auf
die Politik nahmen. Das von ihm ausgewertete Material gibt wieder, was die Vertreter der Elite wahrzunehmen glaubten, nicht aber, ob das auch der Realität entsprach. Außerdem zieht Lane Meinungsumfragen von
2005 über die Einstellung der Bevölkerung in Russland und der Ukraine zu den Reformen heran.
Die Studie besteht aus drei Teilen. Im ersten setzt
sich Lane kritisch mit den Theorien vom sozialen
Wandel und der Transformation auseinander und argumentiert, dass ein klassenbasierter Ansatz den
Transformationsprozess am besten beschreibe (S. 1–
44). Im zweiten Teil stellt er die mittels der reputational
method gewonnenen Erkenntnisse über die Rolle der
politischen Eliten im Transformationsprozess dar
(S. 47–143). Er fragt nach der Zusammensetzung der
Eliten unter Jelzin und Gorbačev, der politischen Unterstützung für die Reformen und der sich dabei vollziehenden Transformation der Eliten selbst. Im abschließenden dritten Teil beschreibt Lane die Ergebnisse der Transformation (S. 145–212): Die besonderen Umstände der Formierung des russischen Kapitalismus (Kap. 9) und die Einstellung der Bevölkerung
zu den Reformen (Kap. 10). Schließlich verortet er die
sozialistischen und postsozialistischen Staaten im kapitalistischen Weltsystem. Jedes der elf Kapitel ist mit
einer kurzen Einleitung und Zusammenfassung versehen, so dass der Leser der Argumentation leicht folgen kann. Die wichtigsten Aussagen lassen sich in
sechs Punkten zusammenfassen:
Erstens: Gorbačev leitete eine „Revolution von oben“
ein, die nicht von einem Elitenkompromiss getragen
wurde. Ein solcher war in der Sowjetunion nicht möglich, weil die Elite in der Bewertung der Ausgangssituation stark differierte: Ein Drittel hielt das politische
System für unreformierbar, zwei Drittel sahen es dagegen als im Wesentlichen funktionsfähig an (S. 108–
110). Gorbačev selbst ging von einer dramatischen
Lagebewertung aus. Er stützte sich auf die Teile der
Intelligenz, die einen politischen Wandel wollten.
Trotz der Befürwortung einer radikalen Reform fehlte
den Akteuren die Vision einer alternativen Ordnung.
Nur ein enger und von neoliberalen Ausländern geprägter Beraterkreis war an den Entscheidungen zur
Systemtransformation beteiligt. Westliche Modelle,
Wertesysteme, Normen und Institutionen wurden kopiert und die „kulturelle Ideologie des Konsumerismus“ in der Bevölkerung verwurzelt. Die globale kapitalistische Klasse wirkte also nach Lanes Ansicht di-

rekt und indirekt auf den Zusammenbruch des Staatssozialismus und die Richtung der Transformation ein.
Zweitens: Unter Bedingungen des Staatssozialismus unterscheidet Lane zwei große und sich überlappende
Gruppen der Nomenklatura: Die Funktionäre der
Verwaltungsklasse kontrollierten die ökonomischen
Vermögenswerte und die Institutionen der Reproduktion (Bildung und Wissenschaft). Die Erwerbsklasse
leitete die Betriebe und brachte als Qualifikation ihre
Ausbildung ein. Beide Klassen hatten schon vor Gorbačev ihre moralische Bindung an den Staatssozialismus verloren. Mit dem Bildungsgrad stieg ihre Sympathie für marktwirtschaftliche Verhältnisse (S. 38–
40). Entsprechende Reformen wurden erst unter Gorbačev zur realen Option. Die Unterstützungstheorie
lege nahe, dass die Perestrojka von den Teilen der Intelligenz unterstützt wurde, die von ihr einen steigenden Lebensstandard und eine bessere Lebensqualität
erwarteten, während Handarbeiter, die dabei zu verlieren hatten, sie ablehnten. Aus der Verwaltungs- und
der Erwerbsklasse formierte sich im Übergang eine
kapitalistische Klasse. Gestützt auf eine „politische
Revolution von oben“ erlangte sie mit der Privatisierung Eigentum an den im Staatssozialismus geschaffenen Vermögenswerten, ohne das Verdienst für deren
Zustandekommen zu tragen. Unter diesen Umständen gab es für sie weder eine Notwendigkeit, sich mit
der Arbeiterklasse zu arrangieren, noch selbst zur
Durchsetzung ihrer Interessen für demokratische
Werte einzutreten. Eine Bewegung zur Demokratie
blieb auch deshalb schwach, weil es keine organisierte
Arbeiterklasse gab, die man mit dem kapitalistischen
System hätte versöhnen müssen.
Drittens: Lane trennt überzeugend den Aspekt der Privatisierung, der für einige von Vorteil war, von dem
der Demokratisierung, der bei den Eliten wenig Gegenliebe fand. Nur Gorbačev verfolgte beide Zielrichtungen. Unter Jelzin schwand das Interesse an einer
Demokratisierung auch deshalb, weil das Parlament
eine Zusammenarbeit bei der Wirtschaftsreform verweigerte und die Legitimation der neuen Ordnung bezweifelte. Um die vom Westen vorgeschlagenen Änderungen an der Wirtschaftsverfassung zu Ende zu
bringen, konnte sich Jelzin nun politisch auf die neue
Klasse der Bourgeoise stützen, die von der Privatisierung profitierte. Er betrieb bewusst den Bruch mit der
vorher dominierenden Elite (S. 141). Die Transformation weg vom Staatssozialismus bewirkte also nicht
nur einen Systemkollaps. Um die ökonomischen Reformen gegen die Mehrheit im Parlament fortzusetzen, hielt Jezin an einem autoritären politischen System fest. Lane argumentiert, die westlichen Regierungen hätten vor der Wahl gestanden, entweder eine au-
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toritäre Regierung zu erhalten, die Märkte definiert
und sich mit der aufkommenden Bourgeoisie verbündet, oder auf Kompromisse zwischen den Eliten zu
setzen. Letzteres hätte die Stabilität der neuen Regimes garantieren können, die Entwicklung von neoliberalen Marktwirtschaften aber begrenzt.
Viertens: In Kapitel 9 beschreibt Lane am Beispiel der
Ölindustrie die Formierung der kapitalistischen Klasse
aus der staatssozialistischen Erwerbselite und einer
neu aufgekommenen Bankenelite. Der in Russland
entstandene Kapitalismus entsprach nicht dem angelsächsischen Typ des Konkurrenzkapitalismus. Lane
erkennt vielmehr Elemente eines korporativen Kapitalismus, in dem die russischen Banken und Finanzinstitutionen die führenden institutionellen Eigentümer
wurden. Er betont, dass der Staat schon während der
Privatisierung wichtige Bereiche, etwa die Fusionskontrolle und die Trassen für Gas und Erdöl, in seiner
Hand behielt, so dass er weiter entscheidenden Einfluss auf die Ökonomie nehmen konnte.
Fünftens: Im 10. Kapital präsentiert Lane im Jahr 2005
parallel in der Ukraine und in Russland durchgeführte
Meinungsumfragen. Offenbar waren in beiden Ländern weiterhin Ansichten verbreitet, die auf wenig
Akzeptanz für eine demokratisch-marktwirtschaftliche
Ordnung schließen lassen. 16 % der Russen bzw.
19 % der Ukrainer wünschten sich ein Regime der
„harten Hand“. 78 % der Russen und sogar 87 % der
Ukrainer vertraten die Ansicht, der Staat sei verpflichtet, die Bürger mit Arbeit zu versorgen und ihnen
einen ausreichenden Lebensstandard zu garantieren.
Jeweils mehrheitlich befürworteten die Befragten das
Staatseigentum an der Industrie. Die Verbreitung nationalistischer Anschauungen unterschied sich auffällig. Während in Russland „patriotische“ Anschauungen regional und nach Sozialgruppen gleichmäßig
stark ausgeprägt waren, erwies sich in der Ukraine die
Region als der wichtigste Bestimmungsfaktor. 59 %
der Personen mit nationalistischen Einstellungen lebten in der Westukraine, 20 % in der Gegend von Kiev,
zusammen nur 6 % im gesamten Süden und Osten
der Ukraine. Selbst die Bauern, die sonst eher staatssozialistischen Anschauungen zuneigten, waren in der
Westukraine häufig national eingestellt. Stark vertreten
war der ukrainische Nationalismus unter der Jugend,
insbesondere unter Studenten: Sie wiesen jeweils um
das Dreifache höhere Werte auf als die Bevölkerung
im Mittel.
Sechstens: Lane schließt aus der Meinungsumfrage, dass
die postkommunistischen Gesellschaften keine stabilen Demokratien nach westlichem Muster seien. Bei
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instabilen Bedingungen sieht er ein Potential für eine
Gegenbewegung zum Kapitalismus. Da die GUSStaaten mit ihrem weiter unter Staatseinfluss stehenden Kapitalismus an der Peripherie der Weltwirtschaft
stünden, seien sie der globalen kapitalistischen Klasse
weniger ausgeliefert. Russland könne die Führung einer Staatengruppe übernehmen, der neben China
auch einige lateinamerikanische Staaten angehörten,
um sich vom globalisierten kapitalistischen System abzuwenden und auf Protektionismus zu setzen. Daraus
könne ein flexibleres Weltsystem entstehen, das der
ökonomischen Entwicklung und der Beschäftigung
den Vorrang einräume. Das erscheint sehr spekulativ
und überzeugt mich nicht.
So altbacken der Klassenansatz und so holzschnittartig die Argumentation auf dem ersten Blick auch erscheint, deckt Lane doch grundlegende Probleme auf.
Der ausländische Einfluss auf Gorbačevs Handeln ist
zu stark in Vergessenheit geraten. Letztlich setzte er
fremde Konzepte durch, die nicht an bestehende Institutionen anknüpften. Entsprechend aufgepfropft
erscheinen sie heute und liefern die Basis für eine Gegenreaktion, in der ein unkontrollierter Patriotismus
dominiert. Auch das von Lane argumentierte Fehlen
eines Interesses an der Demokratisierung bei den Eliten zwingt zu ernsthaftem Nachdenken. Neuere Studien zur Wirtschaftskultur belegen, wie dominant die
nationale Pfadabhängigkeit in allen Ländern ist und
wie schwierig es der Bevölkerung fällt, vertraute informelle Institutionen zu überwinden. Allerdings stößt
hier Lanes Klassenansatz an Grenzen. Die patriotischnationalistischen Strömungen, auf deren Bedeutung
er hinweist, entziehen sich einer Analyse mit dem
Klassenschema. Auch die inzwischen stark angewachsene „Mittelschicht“ ist damit schwer zu fassen.
Die plötzliche Begeisterung für Revolutionen nicht
nur in den Medien, sondern auch bei irritierend vielen
Kollegen, teilt Lane nicht. Er behauptet provozierend,
dass es sich bei den „farbigen Revolutionen“ nicht um
neue Aufbrüche in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft handle, sondern lediglich um die Orchestrierung eines Wechsels korrupter Eliten: „A consequence is that policy predicated on the achievement
of a market society and a democratic polity, and often
orchestrated by Western interests as epitomized in the
Orange and other Coloured Revolutions, is directed at
the removal of one set of elites, usually dubbed as
‚corrupt hangovers‘ by another set, usually defined as
‚positive democratic modernisers‘.“ (S. 171)
Stephan Merl, Bielefeld
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ELENA TEMPER: Belarus verbildlichen. Staatssymbolik und Nationsbildung seit 1990. Wien,
Köln, Weimar: Böhlau, 2012. 332 S., 52 Abb.,
22 Taf. = Visuelle Geschichtskultur, 7. ISBN:
978-3-412-20699-4.
Temper beginnt ihre Monographie zur „Bedeutung
des Symbolischen bei der nationalen Identitätsbildung“ (S. 29) mit zwei sehr ausführlichen, auf ihren
eigentlichen Gegenstand hinführenden Kapiteln.
Diese umfassen gemeinsam mehr als hundert Seiten
– also wesentlich mehr als ein Drittel ihres Textes.
Sie präsentiert darin auf der einen Seite den theoretischen Hintergrund und den Forschungsstand zur
Konstruktion kollektiver, nationaler Identitäten und
zur Formierung eines historischen Gedächtnisses
mittels Symbolen und visueller Repräsentationen.
Überdies widmet sie in diesem ersten Teil mehr als
50 Seiten der Darstellung, wie sich die belarusische
Nationalbewegung seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt hat. Dieser Abschnitt ist sehr
stark faktographisch und insgesamt zu detailliert geraten, zudem erscheint er für einen einführenden
Überblick zu lang. Er lässt eine klare, analytische Akzentsetzung und einen deutlichen Bezug zum eigentlichen, „ikonozentrischen“ (S. 22) Thema des „Verbildlichens“ zum Zweck der Identitätskonstruktion
vermissen. So hätte man hier beispielsweise etwas
zur Denkmalpolitik oder zu visuellen Gedächtnisorten der verschiedenen historischen Ansätze erwarten
dürfen, die vor dem ausgehenden 20. Jahrhundert
auf dem Gebiet von Belarus bestrebt waren, einen
gesellschaftlichen Gedächtnisraum zu schaffen. Diese Fragen werden jedoch trotz der Länge des Kapitels nicht einmal gestreift.
Im zweiten Teil der Monographie nähert sich die
Autorin nun ihrem eigentlichen Thema an – der Repräsentation des Nationalen in der visuellen Kultur
und der „Ikonographie des öffentlichen Raumes“ in
Belarus (S. 19). Annähernd 100 Seiten widmet sie dabei den gleichsam höchsten Symbolen von Staat und
Nation: der Staatsfahne, dem Staatswappen und der
Staatshymne. Viel Interessantes erfährt man dabei
über deren historische Herleitung und heraldische
Hintergründe sowie die damit verbundenen Interpretationen. Natürlich stehen hierbei der Wechsel
der staatsoffiziellen Symbolik während der frühen
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts mit
dem Versuch der Reaktivierung historischer, vorsowjetischer Symbolwelten („nationales Projekt“),
beziehungsweise später die Rückkehr bzw. Uminterpretation zu Versatzstücken sowjetischer Symbolik in
der Zeit nach dem Machtantritt von Lukašėnka 1994

(„postsowjetisches und prorussisches Projekt“) im
Zentrum. Da es jedoch diese Wappen, Flaggen und
Hymnen nicht geschafft haben, die belarusische Gesellschaft über einen rein intellektuellen Diskurs hinaus zu mobilisieren, bleiben die Ausführungen zu
diesen Symbolen letztlich etwas menschenleer – genauso, wie die belarusische Nationalbewegung es in
den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
auch nicht vermochte, die Menschen für ihr Programm einzunehmen.
Aufschlussreich und spannend ist der letzte Teil
des Buches, der sich mit „postsowjetischen Erinnerungslandschaften“ beschäftigt. Er erstreckt sich jedoch insgesamt nur gerade über 60 Seiten. Temper
kontrastiert hier auf verschiedensten, nicht nur visuellen Ebenen (zum Beispiel über Denkmäler, Schulbücher, Feiertage) zwei politisch gegensätzliche Erinnerungsorte. Auf der einen Seite steht das Gedenken
an den Zweiten Weltkrieg und die belarusische Partisanenbewegung. Sie wurden in der Nachkriegszeit
von der „nationalen“ kommunistischen Partei gegen
den hinhaltenden Widerstand Moskaus geschickt
zum zentralen Mythos der Belarussischen Sowjetrepublik (BSSR) verdichtet. Auf der anderen Seite hat
den Wald um Kurapaty die „nationale“ Opposition
seit den späten achtziger Jahren zum bekannten
Symbol für die Repressionen des sowjetischen Systems auf dem Gebiet der BSSR gemacht.
Am Ende legt man das Buch mit etwas ungestilltem Hunger nach mehr weg: Denn die letzten elf
Seiten der Monographie zu „visuellen Rhetoriken im
öffentlichen Raum“ bilden den positiven Höhepunkt. Sie liefern das, worauf zumindest der Rezensent die ganze Zeit gehofft hatte – Informationen
über den Einsatz von Symbolen und Bildern im lebendigen gesellschaftlichen Identitätsdiskurs jenseits
von entrückten Staatsfahnen und -wappen. Dabei
kommen erstmals auch Medien wie das Fernsehen,
Plakate, Denkmäler, Architektur, Pop-Konzerte, Jugendanlässe usw., die die belarusische Gesellschaft
für das eine oder andere Identitätskonzept zu mobilisieren versuchen, zur Sprache. Des Eindrucks kann
man sich deshalb nicht erwehren, dass dieser Abschnitt, der vielleicht im Zentrum der Abhandlung
hätte stehen können, zuletzt noch ergänzt wurde. Er
hätte den wertvollen Ausgangspunkt für die Forschungen der Autorin bilden können. Wären diese
Ausführungen am Anfang der konzeptionellen und
ideenleitenden Überlegungen der Monographie gestanden, hätte wohl viel für das Dissertationsprojekt
gewonnen werden können.
Zu guter Letzt erstaunt für eine Studie, die sich
mit der Bedeutung von Symbolen für die Repräsen-
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tation und Konstruktion eines nationalen Gedächtnisses beschäftigt: An keiner Stelle reflektiert die Autorin die Verwendung des deutschen Begriffes „belarussisch“ anstelle beispielsweise von „belarusisch“ in
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ihrem eigenen Text – obwohl sie sich hiermit gerade
mitten ins Zentrum des weissrussischen / belarussischen / belarusischen Identitätsdiskurses begibt.
Christophe von Werdt, Bern
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