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Brücken bauen – Analysen und Betrachtungen
zwischen Ost und West. Festschrift für Leonid
Luks zum 65. Geburtstag. Hrsg. von John Andreas Fuchs, Andreas Umland und Jürgen Zarusky. Stuttgart: Ibidem, 2012. 444 S., 1. Abb.
ISBN: 978-3-8382-0353-9.
Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1022814109/04
Es hat Tradition, verdienten Historikerinnen und
Historikern zu ihrem runden Geburtstag eine Festschrift zuzueignen. Die vorliegende Festschrift ist
dem Eichstätter Lehrstuhlinhaber Leonid Luks gewidmet, und der Titel Brücken bauen umschreibt das
Ziel der jubiläumsorientierten Aufsatzsammlung, an
die man wohl nicht solche Anforderungen stellen
darf wie an einen stringent komponierten Sammelband. Präsentiert wird also ein Panorama von Beiträgen, das aus interdisziplinärer Sicht die Felder zusammenführt, in denen Leonid Lux sich wissenschaftlich bewegt, publiziert und lehrt: Ideengeschichte, historische Totalitarismusforschung, die
Darstellung von Fremdheit und Gegenseitigkeit im
West-Ost-Gegensatz, Geschichte des Kommunismus
und schließlich Transformationsprozesse. Bei einem
solch breiten und weiten Feld nimmt es nicht wunder, wenn das Tableau ein disparates bleibt. So wie
die Zugänge der Disziplinen unterschiedlich sind, so
verschieden sind auch hier die Zugriffe, und so heterogen sind die Themen.
Dies spricht einerseits für die breiten Interessen
von Leonid Lux und andererseits für seine sehr gute
Vernetzung in einem bestimmten Segment der scientific community, in dem die Geschichtswissenschaft
die Grenze zur Politologie und zur Philosophie und
auch Literaturwissenschaft überschreitet. Das muss
man wie Leonid Luks können – dann gelingen anregende Essays. KARSTEN RUPPERT beispielsweise
denkt in seinem Beitrag darüber nach, wie man Geschichte als Wissenschaft mit einem Bezug auf Gott
schreiben kann, und nimmt als eine der Bezugsgrößen das Werk Reinhard Wittrams über Peter I. Auch

HEIKO HAUMANN: Geschichte Russlands.
2. Auflage. Zürich: Chronos, 2010. 568 S., Abb.
ISBN: 978-3-0340-0638-5.
Mit intellektuellem Vergnügen anzuzeigen ist eine
Neuauflage der Geschichte Russlands von Heiko
Haumann. Nachdem die erste Auflage 1996 in einem
Münchener Verlag erschienen und vergriffen ist, gibt
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sind eindeutig in einer Disziplin verortete Beiträge
lesenswert – so der von ALEXANDER VATLIN mit einer Fallstudie zu zwei Schicksalen deutscher Kommunisten in den Jahren des sowjetischen Terrors
(dem es freilich an Anmerkungen weitgehend fehlt),
der von WIEBKE BACHMANN und ZAUR GASIMOV
zu publizistischen Aktivität von aserbaidschanischen
Exilanten im Berlin der Zwischenkriegszeit oder der
von ANDREAS HILGER mit seiner Detailstudie zur
bundesdeutschen Diplomatie in den deutsch-sowjetischen Verhandlungen über die deutsche Einheit.
Manche Beiträge sind freilich kaum überarbeitete
oder ergänzte Vortragsmanuskripte, zum Beispiel
derjenige von NIKOLAUS LOBKOWICZ, der weniger
Eric Voegelin als sich in seiner Beziehung zu ihm beschreibt.
Leonid Luks ist es in seiner Tätigkeit immer auch
ein Bedürfnis, die russische Geschichte, insbesondere die russische Ideen- und Geistesgeschichte auf ihr
Erkenntnispotential für die Gegenwart zu befragen.
Dabei sind ihm – so ANDREAS UMLAND in seinem
einleitenden Beitrag zu recht – auch Interpretationen
und Analysen gelungen, die gegen den Mainstream
der deutschen Osteuropaforschung liefen. Solche hat
Luks auch angeregt, wie etwa die Studie von Antonia
Sykora über Putins Russland in den Augen der deutschen Presse, in der offen Sympathie für eine gefühlte Zurückweisung Russlands durch „den Westen“
nach dem Ende der Sowjetunion zum Ausdruck
kommt. Manche der Beiträge werden keine lange
Halbwertszeit haben. Ein Beispiel dafür ist etwa der
Beitrag von HANS-GEORG WIECK über Deutschland
und Russland im europäischen Gefüge, in dem einmal mehr in einer ahistorischen Weise die Theorie
von Moskau dem Dritten Rom variiert wird, um
Konstanten der russischen Geschichte zu konstruieren.
Der Gesamteindruck bleibt also zwiespältig: Insgesamt bietet der Band ein Kaleidoskop unterschiedlich gewichtiger Einsichten über die (Zeit-)Geschichte und Geschichtsphilosophie Russlands im 20. und
im frühen 21. Jahrhundert.
Jan Kusber, Mainz

es nach einer zweiten Auflage im Züricher Chronos
Verlag nun eigentlich eine dritte Auflage 2010
ebendort. Heiko Haumann hat für diese letzte Auflage den Text nicht erweitert und ergänzt. Dies hatte
er, auch in der Bibliografie, für die Auflage 2003 getan.
Haumanns Synthese deckt nach wie vor ein wichtiges Feld innerhalb der unterdessen nicht wenigen
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Gesamtdarstellungen zur Geschichte Russlands in
seinen unterschiedlichen staatlichen Gestalten ab.
Haumann stellt mit Konsequenz den Menschen in
seinen sozialen und kulturellen Bezügen in den Mittelpunkt. Auch politische und ökonomische Bezüge
in seinem Narrativ sind auf diesen „Sehepunkt“ orientiert. Die einzelnen Teile der weitgehend chronologisch angelegten Darstellung bleiben weiterhin ungleichgewichtig: Mittelalter und Früher Neuzeit widmet er erheblich weniger Raum als dem Jahrhundert
der Revolution und dem sowjetischen Experiment.
Dies liegt sicher auch an der Anlage: Wenn Haumann den Leserinnen und Lesern (s)eine Vorstellung
davon geben will, wie die Lebenswelt des Individuums zu unterschiedlichen Zeiträumen strukturiert
war, ist das in der nötigen Materialdichte umso besser möglich, je mehr er sich in die Neuzeit vorarbeitet.
Schon für die Auflage 2003 hinzugekommen sind
ein Kapitel, das die Geschichte Russlands bis in die

Ära der ersten Präsidentschaft Putins fortschreibt,
und eine Betrachtung zur Bedeutung der Erinnerung
für Geschichte und Gegenwart: Aus der Erinnerung,
so Haumann, solle man Optimismus für die Zukunft
schöpfen und keineswegs Wege und Irrwege der russischen Geschichte essentialisieren. Dies war seine
Positionierung 2003, heute würde seine Analyse des
Systems Putin sicher (noch) düsterer ausfallen. Auch
würde er in Anbetracht aktueller neuer Forschungen,
z. B. zum russischen Adel im 18. Jahrhundert, die eine oder andere Position anders darstellen, ist doch
gerade die kulturgeschichtliche Forschung in den
letzten zwei Jahrzehnten stark expandiert. Aber gerade darin liegt ein bleibendes Verdienst seiner Gesamtdarstellung russischer Geschichte, einer kulturgeschichtlichen Orientierung und einer durchgängigen Betonung des Alltags und der Alltagswelt, vor allem auch der „kleinen“ Leute, den Weg geebnet zu
haben.
Jan Kusber, Mainz

ALEXANDER ETKIND: Warped Mourning. Stories
of the Undead in the Land of the Unburied.
Stanford, CA: Stanford University Press 2013.
XVI, 328 S., 13 Abb. 978-0-804-77393-5.

Spielarten der Trauer und des Betrauerns. Worin bestehen nun die Herausforderungen der Vergangenheit für die (Über-)Lebenden? Indem er sich der
Kunst- und Kulturszene der späten Sowjetunion und
des postsowjetischen Russlands mit ihren teils weltberühmten, teils weniger bekannten Protagonisten
zuwendet, sucht Etkind diese Frage zu beantworten.
Während man in Westeuropa auf die „hardware“
großer Monumente setze, um die Vergangenheit zu
rationalisieren, seien in Russland in erster Linie Bücher geschrieben, Filme gedreht, Debatten geführt
und Musik komponiert worden. Diese Werke, die
hier als „software“ des Erinnerns bezeichnet werden,
und die Biographien ihrer Erschaffer stehen im Zentrum des Buches. Es geht um so unterschiedliche Figuren wie Vladimir Vysockij, der Lagerlieder sang,
ohne im Lager gewesen zu sein, Michail Bachtin, der
den Karneval nur verstehen konnte, weil er das
Lager verstanden hatte oder Andrej Sinjavskij, der es
darauf anlegte, ins Lager zu kommen, weil er darin
die Erfüllung seines Schicksals erblickte. An ihrem
und am Beispiel zahlreicher anderer Männer (und einiger weniger Frauen) diskutiert Etkind die Besessenheit sowjetischer und russischer Eliten vom Gulag. Dazu analysiert er eingehend ihre Texte, Filme
und Kompositionen. Bei allen Unterschieden kommt
er – wenig überraschend – immer wieder auf denselben Punkt zurück: Die Beschäftigung mit dem Stalinismus habe im Laufe der Jahrzehnte zwar unterschiedliche Formen angenommen, nicht aber an Intensität verloren habe. Sie sei eines der wichtigsten

Getrauert wird immer. So könnte man den deutschen Titel der Fernsehserie Six Feet Under abwandeln und wäre damit bereits direkt beim Kern von
Alexander Etkinds bemerkenswertem Buch angelangt. Ihn interessieren Formen und Praktiken des
Umgangs mit der stalinistischen Vergangenheit in
der Sowjetunion und im heutigen Russland. Weil sowohl der sowjetische als auch der russische Staat niemals ernsthaft an einer Auseinandersetzung über
Schuld, Verantwortung und Erinnerung interessiert
gewesen seien, habe eine allgemein verbindliche
Sprache des Erinnerns an den Terror nicht entstehen
können. Von einer gesamtgesellschaftlichen Bewältigung des Stalinismus könne keine Rede sein. Vielmehr hänge der Terror noch immer wie eine drohende dunkle Wolke über der russischen Gesellschaft.
Die Vergangenheit sei letztlich nicht vergangen.
Solche Befunde kennt man aus einer Vielzahl von
Texten über (post-)sowjetische Erinnerungsdiskurse.
Doch während andere Autoren an diesem Punkt zu
mehr oder minder pessimistische Resümees ansetzen, beginnt Alexander Etkind hier überhaupt erst
mit seiner Analyse. Er beobachtet keine kollektive
Amnesie, sondern multiple Formen des Erinnerns
und Bewältigens, die sich trotz ihrer Verschiedenheit
in einem Punkt ähneln: Bei allen handele es sich um
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Themen sowjetischer und russischer Kultur überhaupt. Oder anders gewendet: Nur aus dieser Perspektive lasse sich diese Kultur überhaupt verstehen.
Etkind grenzt „Betrauern“ vom Konzept des
Traumas ab, dessen Kern darin bestehe, dass es aus
einem vom Individuum selbst erfahrenen Ereignis
resultiere, das letztlich nicht wiedergegeben werden
könne. Für das Betrauern sei es hingegen zentral,
dass die schreckliche Vergangenheit thematisiert und
repräsentiert werde. Doch weil sich der stalinistische
Terror im Gegensatz zu den Exzessen der Nationalsozialisten nicht eindeutig zuweisen und externalisieren lasse, habe die Trauer weder einen festen Ort
und noch ein klares Ziel. Erinnerung und Trauer seien stets mehrschichtig, ambivalent und auf merkwürdige Art und Weise „verzerrt“ („warped“). Ein
Beispiel dafür sei die bis 2011 in Umlauf befindliche
500-Rubel-Banknote. Auf der Rückseite des Geldscheins ist das berühmte Kloster auf den SolovkiInseln zu sehen; allerdings nicht mit den charakteristischen Zwiebeltürmen, sondern mit holzbedeckten
Türmen. So sah das Ensemble in den 1920er Jahren
aus, als es die Keimzelle des sowjetischen Gulag war.
In dieser Form war der Geldschein auch eine Repräsentation des Terrors, obgleich dies beinahe niemandem auffiel. Erst als der Umstand 2011 publik wurde, ersetzte die russische Zentralbank die Scheine
kommentarlos durch solche mit politisch unbelasteten Türmen. Für Alexander Etkind ist dies eine paradigmatische Geschichte. Die Vergangenheit sei gegenwärtig, werde aber von den meisten Menschen
nicht erkannt. Insofern ähnele das Bild auf der
Banknote einem „Geist“. (S. 7) Ob auf Banknoten,
oder in Büchern: Die Opfer des stalinistischen Terrors, oder besser: ihre Geister, geben keine Ruhe.
Damit ist ein grundlegendes Problem
(post-)sowjetischer Erinnerungsdiskurse benannt,
das Etkind so beschreibt: „If the suffering is not re-

membered, it will be repeated. If the loss is not recognized, it threatens to return in strange though not
entirely new forms, as the uncanny. When the dead
are not properly mourned, they turn into the undead
and cause trouble for the living.“ (S. 16–17) In einem
Land, in dem Millionen Menschen keine ewige Ruhe
fanden (sowohl im übertragenen, als auch im buchstäblichen Sinne), kehren die Toten als „Untote“ zurück. Die Obsession russischer und sowjetischer
Künstler und Autoren mit Geistern, Vampiren,
dunklen Wesen und Helden mit überlegenen Kräften
interpretiert Etkind daher überzeugend als eine
Form der fortwährenden Auseinandersetzung mit
dem Stalinismus. Dazu gehört, dass sich Trauer und
Erinnerung stets mit Warnungen vor einer Wiederkehr des Schreckens verbänden. Der Verweis auf
den Terror sei eng an die Furcht vor einer ungewissen Zukunft gekoppelt.
Was in Warped Mourning beschrieben wird, ist die
Welt der Eliten, es sind die Themen und Perspektiven der Intelligencija. Wie genau deren Diskurse und
Werke in ‚der‘ Gesellschaft rezipiert wurden, spielt
hier nur am Rande eine Rolle. Was sich breitere
Schichten aneigneten und aus welchen Gründen sie
dies taten und tun, wird hier nicht verhandelt. Dabei,
und das betont Etkind ganz explizit, wissen die
meisten Menschen in Russland gut über die stalinistischen Repressionen Bescheid. Allein ihre Interpretationen des Vergangenen unterscheiden sich anscheinend diametral von denjenigen der meisten Helden
in diesem Buch. An dieser Stelle ließe sich jedoch ansetzen und danach fragen, wie es heute um die Wirksamkeit der hier analysierten Narrative steht. Möglicherweise käme man dann zu dem Schluss, dass die
Zeit der Trauer aus Sicht der meisten Russen nun
vorüber ist.
Robert Kindler, Berlin

Kulturpolitik und Theater. Die kontinentalen
Imperien in Europa im Vergleich. Hrsg. von
Philipp Ther. Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2012.
324 S. = Die Gesellschaft der Oper. Musikkultur
europäischer Metropolen im 19. und 20. Jahrhundert, 10. ISBN: 978-3-205-78802-7.

gime des 20. Jahrhunderts sie dafür verwendeten, um
die gesellschaftliche Integration zu fördern und die
eigene Macht zu legitimieren. Durch Kulturpolitik
wird die Deutungsmacht der Regierenden manifest
und mit dem Ziel geführt, das gesellschaftliche Bewusstsein zu beeinflussen. Daher war „seit dem späten 18. Jahrhundert […] Kulturpolitik immer auch
Gesellschaftspolitik“ (S. 8) – Kulturpolitik ist somit
als Versuch der Herrschenden zu werten, über die
Gründung und Förderung kultureller Institutionen
nicht nur Einfluss auf das kulturelle Schaffen zu
nehmen, sondern auch auf die gesellschaftliche Rezeption. Es erstaunt daher, dass zwar in der Politolo-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1018012990/04
Kulturpolitik entwickelte sich für die modernen Staaten zu einer staatlichen Kernaufgabe. So verwundert
es nicht, dass auch die totalitären und autoritären Re-

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

4

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 5 (2015), 3

gie cultural policy studies als Forschungsfeld erkannt
worden sind, Kulturpolitik aber bislang nicht umfassend in historischer Perspektive untersucht worden
ist.
Dieses Desiderat greift der vorliegende Band erstmals auf und fokussiert dieses Forschungsfeld in
fünf generalisierenden Beiträgen und acht Fallbeispielen in historisierender Perspektive. Denn die
grundlegenden Funktionen von Kulturpolitik waren
schon den europäischen Imperien des 19. Jahrhundert bewusst, und sie nutzten sie in unterschiedlichem Maße. Prämisse des Bandes ist daher mit Blick
auf den staatlichen Handlungsrahmen vor 1918, dass
die Imperien die Grundlagen von Kulturpolitik legten, weil sie durch sie ihre Herrschaft legitimieren
und die innere Kohäsion und Macht der Reiche stärken wollten. Daher hätten sich die kulturpolitischen
Aktivitäten im 19. Jahrhundert verstärkt und Kulturpolitik habe sich zu einem eigenen Diskurs- und
Handlungsfeld entwickelt. Die gesellschaftspolitische
Funktionalisierung von Kultur sei somit vor allem
seit der Aufklärung eine Möglichkeit gewesen, so der
Herausgeber, die „mission civilisatrice“ der Imperien
auf die eigene Gesellschaft zu verlagern. Deutlich zu
erkennen sei diese Instrumentalisierung etwa im Falle der Habsburgermonarchie, wo Kultur in den sechziger Jahren nach den militärischen Niederlagen zu
einem Substitut für den außenpolitischen Einflussverlust geworden sei. Gleichwohl stellt Ther in der
Einleitung resümierend fest, dass von den kontinentaleuropäischen Imperien vor allem das Russländische Reich eine wirksame und durchdachte Kulturpolitik im Sinne dieser „mission civilisatrice“ gehabt habe, während sich zwar die Habsburgermonarchie als
„Kulturstaat“ stilisiert und auch Preußen sich durchaus als solcher gesehen habe. Gleichwohl hätten sich
auch die Nationalbewegungen vor 1918 der kulturellen Institutionen bedient und verschiedene Genres
für ihre Zwecke eingesetzt, um die Angehörigen ihrer jeweiligen Nation zu mobilisieren, so dass nach
1918 Kulturpolitik zunächst nicht zu einem erstrangigen Handlungsfeld der neuen Staaten geworden
sei.
Diese in der Einleitung diskutierten Grundannahmen werden in den zwei Sektionen des Bandes hinterfragt. In einer ersten Sektion diskutieren fünf Beiträge die Anfänge und Grundlagen der Kulturpolitik der
vier Imperien – Russländisches Reich (RICHARD
WORTMAN), Habsburgermonarchie (Beiträge von
FRANZ FILLAFER und ELISABETH GROSSEGGER)
und Ottomanisches Reich (ADAM MESTYAN). Letzterer steht jedoch isoliert, denn er wird nicht, im Unterschied zu den Beiträgen über die übrigen Imperi-

en, durch Fallbeispiele der zweiten Sektion ergänzt.
Zwei Beiträge erweitern den räumlichen und zeitlichen Rahmen insofern, als JUTTA TOELLE die Kulturpolitik in Lombardo-Venetien 1857–1859 und
OKSANA SARKISOVA die sowjetische Kulturpolitik
bis 1938 am Beispiel des Musiktheaters und des Kinos diskutieren. Die acht Fallstudien kontrastieren
insgesamt den imperialen Anspruch mit der Verwirklichung vor Ort, so dass deutlich wird, dass die jeweilige regionale Implementierung nach den dortigen gesellschaftlichen Bedürfnissen erfolgte.
Die besondere Bedeutung der „mission civilisatrice“
für das Russländische Reich zeigen die Studien zum
Theater in Kyiv zwischen 1856 und 1866 von OSTAP
SEREDA und vor allem zum Transfer kultureller
Praktiken nach Georgien, den BIRGIT KOCH am Beispiel von Oper und Ethnografie diskutiert. Die so
geschaffenen Grundlagen staatlicher Kulturpolitik
wurden dann von der sowjetischen Kulturpolitik genutzt, wie OKSANA SARKISOVA am Beispiel von
Musiktheater und Kino darlegt. Innerhalb des Habsburgerreiches dagegen lässt sich eine wenig stringente Kulturpolitik feststellen, wie nicht nur der generalisierende Beitrag von FRANZ FILLAFER zur Frage
„Imperium oder Kulturstaat“ und damit zur Historisierung der Nationalkulturen im 19. Jahrhundert
zeigt, sondern wie auch durch den Vergleich der Beiträge von ELISABETH GROSSEGGER zur Kultur- und
Theaterpolitik in Wien, von ANDRÁS GERGELY zum
Verhältnis von Kulturpolitik und Nationsbildung in
Ungarn, von JIŘÍ ŠTAIF zur Kulturpolitik der böhmischen Stände vor 1848, von JUTTA TOELLE zur Kulturpolitik von Erzherzog Ferdinand Maximilian in
Lombardo-Venetien und von ISABEL RÖSKAURYDEL zum Verhältnis von staatlicher Kulturpolitik
und bürgerlichem Engagement in der ersten Hälfte
des „langen“ 19. Jahrhunderts deutlich wird. Letztlich nur sehr exemplarisch behandelt ALINA HINC
die preußische Kulturpolitik. Sie diskutiert die Entwicklung des deutschen und polnischen Theaters in
Posen während der Teilungszeit. Dieser eher kursorisch angelegte, aber dennoch sehr aufschlussreiche
Beitrag verdeutlicht die frühe Politisierung des Theaters zumindest in den multiethnischen Gebieten
Preußens.
Obwohl es dem Herausgeber ein Anliegen war,
dass die Beiträge die staatlichen Versuche behandeln,
die Entwicklung kultureller Institutionen, ihre kulturelle Produktion und auch die gesellschaftliche Rezeption zu beeinflussen, handelt es sich weniger um
analytische Beiträge denn um Artikel, die die Realisierung und Entwicklung der Kulturpolitik vor Ort
beschreiben. So suggeriert beispielsweise der Beitrag
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von JIŘÍ ŠTAIF zu den „drei Ebenen der Kulturpolitik der böhmischen Stände vor 1848“ einen analytisch-systematisierenden Zugang, er beschreibt
aber Prager kulturelle Institutionen – Theater, Museum und die Patriotisch-ökonomische Gesellschaft.
Zu bedauern bleibt auch, dass nicht wirklich eine
Rückbindung der Fallstudien zu den übergreifenden
Beiträgen erfolgt ist, so dass kein reflexiver Austausch erfolgt. Lässt sich das Fehlen von Fallstudien
zum Ottomanischen Reich noch mit einem schwierigen Forschungsstand erklären, so ist zu fragen,
warum sich die Beiträge neben einem Schwerpunkt
zur Habsburgermonarchie (sechs Aufsätze) auf das
südliche Russländische Reich – Kyiv, Tiflis – konzentrieren, während die sicherlich ebenso interessanten
kulturellen Institutionen in den Ostseegouverne-

ments nicht behandelt werden, obwohl sie eine ergiebige Vergleichsmöglichkeit darstellen würden. Insgesamt wird somit ein breites Spektrum instruktiver
Fallbeispiele behandelt, die ihrerseits auf divergierenden Forschungsständen basieren. Als weiterer Kritikpunkt ist anzumerken, dass die Fallstudien nicht
auch die lokale Ebene – die Lokalpolitik – mit einbeziehen bzw. die lokale Kulturpolitik mit berücksichtigen, weil diese durchaus andere Ziele mit den kulturellen Institutionen verbinden konnte. Insofern stellt
der vorliegende Band trotz dieser Monita eine wichtige Bestandsaufnahme und hoffentlich ein wichtiges
Initial für weitere vertiefende Forschungen zur Kulturpolitik im östlichen Europa dar.
Heidi Hein-Kircher, Marburg/Lahn

TAT’JANA A. LAPTEVA: Provincial’noe dvorjanstvo Rossii v XVII veke. Moskva: Drevlechranilišče, 2010. 596 S., Abb. ISBN: 978-5-93646-174-3.

from the usual descriptions of Muscovite petty noblemen.
Her work should not be read as other history
books, which usually start from one or several assumptions and then proceed to prove or disprove
them, trying meanwhile to evolve a theory matching
the known facts. Owing to the author’s modesty, or
perhaps to her distrust of general ideas, she gives us
what could be best described as field notes or reports on her finds, systematically classified under
headings such as Situation of the “townships” [goroda;
it means here local communities of noblemen] from
the end of the Time of troubles to mid-XVIIth century
(§ 1.1, pp. 98–124) or Service on the Southern frontier and
the formation of Belgorod razriad [regional military administration] (§ 1.12, pp. 189–192). As a consequence, the book is fragmented to the extreme.
The first, huge chapter on “Service” (pp. 98–316) is
subdivided into no less than 31 pieces; the others
deal successively with landowning (pp. 317–372), the
gentry’s struggle for legal rights (pp. 373–421), collective petitions by noblemen (pp. 422–479), recruitment from lower classes into nobility (pp. 480–507)
and everyday life (pp. 508–528), totalling 91 sub-sections. The conclusion (p. 529–538) conveniently lists
the major findings of the author.
The chief drawback of this presentation is that,
since the table of contents ignores the sub-sections
and no subject-index is provided, the only way to
spot any particular item is to read the book from
cover to cover or to browse through the chapters.
Nevertheless, the results are well worth the trouble:
they sometimes confirm, sometimes complete our
knowledge, but most of the time open new perspectives on the provincial gentry – this backbone

Tatiana Lapteva’s book deals, although she does not
say so herself, with an important subject, rather neglected by historians in recent years: the fate of Muscovite provincial gentry during the second half of
the 17th century, when the pace of modernization,
constantly accelerating, brought considerable
changes into their way of life. While the bulk of research about the hierarchical status of noblemen and
their military obligations during the first half of the
17th century, including the publication of source
material, was performed by Storozhev and others
between 1880 and 1915, no comprehensive survey
of the lower ranks of Russian nobility was attempted at the time. Two recent monographs on the subject are VALERIE KIVELSON’s Autocracy in the
Provinces. The Muscovite gentry and political culture in the
seventeenth century (1997), a study in depth, based on
the example of Vladimir-Suzdal’ area and covering
the whole of the century, and VIACHESLAV NIKOLAEVICH KOZLIAKOV’s Sluzhilyi “gorod” Moskovskogo
gosudarstva XVII veka. (Ot Smuty do Sobornogo ulozhenia)
(2000), devised on more traditional lines and particularly stressing the political role of the provincial
noblesse up to 1649. Like Kozliakov, Lapteva follows the patterns of inquiry customary among Russian historians dealing with the sluzhilye liudi. However, her years of serious and strenuous study of an
almost entirely unexplored set of archives, especially
from the second half of 17th century, enable her to
adopt a point of view which differs significantly
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of the empire. First comes the dynamics of numbers: the provincial gentry is in a very poor state at
the end of the Times of troubles, has amazingly recovered by 1650, suffers severely during the war
against Poland (1654–1667), but reaches unprecedented levels in the 1680’s – twice its mid-century
strength. This rapid expansion would have been impossible but for two factors. Towards the end of the
century, the government is still actively recruiting
new “nobles” from the lower classes, musketeers,
cossacks, even peasants. More important still, the
economic welfare of the gentry has significantly improved. During the first half of the century, 50 % of
the noblemen in the provinces had no serfs, and
therefore no free manpower to till their estates;
20 %, despite the regulations, were landless. They
were unable to sustain any prolonged campaign,
which explains the high rate of absenteeism (25 to
30 %). But the new formation regiments: reitary (cavalrymen), dragoons, hussars, soldiers, into which
most of the petty nobles were channelled after 1648,
received pay, and this solved the problem. The proportion of AWOL servicemen fell under 10 %.
Lapteva challenges the traditional picture of noblemen pressed into compulsory service and enserfed (zakreposhcheny) by the government as their
own peasants were in 1649. Actually, the government
was much more lenient towards the gentry than is
usually supposed. Only the possession of land, and
later the pay, implied military service. The pomest’e (an
estate held on condition of service) was progressively assimilated to a land in full ownership (votchina)
during the second half of 17th century. The penalty
for desertion from the army, which in the 1620’s was
the seizure of the pomest’e, became accordingly a
mere fine in the 1680’s. Besides, the noblemen were
granted leave, not of course during campaigns, but
often enough in peacetime. Through numerous petitions, they conquered the benefit of moratorium for
their law suits when serving in the army.

Generally speaking, the provincial gentry was
politically active, although remaining loyal to the tsar,
during the 17th century. They played a crucial role in
the 1648 riots and the subsequent assembly of the
estates, where they achieved one of their major
goals, the perpetual bondage of their peasants. Petitions bearing on various subjects, signed by dozens
of nobles from different towns were submitted to
the government and their demands were as a rule
satisfied. Moreover, the whole process of petitioning
was accepted, nay encouraged by the authorities. A
number of officers were elected by noblemen, who,
although most of them served now in western style
regiments, still retained their traditional organization,
the gorod, and were promoted, as of old, from syn
boiarskii to dvorovoi and ultimately, for the more fortunate or deserving, to vybornyi (“chosen gentleman”).
One major reservation, though, must be made.
Lapteva takes all statements by noblemen about their
landowning, situation of fortune, number of serfs,
etc., at their face value. Yet we know that citizens or
subjects anywhere tend to minimize their assets;
moreover, some cases of falsification in Muscovite
official documents have been proved. For instance,
the Saint-Cyril monastery in Beloozero obviously
bribed the officials from Moscow in charge of the
1618 cadastre in order to evade taxation. Instead of
130 peasants in the immediate vicinity of the convent (okolomonastyr’e), a figure verified by the monastery’s internal documents, the cadastre registers only
5! (ZOIA VASIL’EVNA DMITRIEVA: Vytnye i opisnye
knigi Kirillo-Belozerskogo monastyria XVI–XVII vv.
S.-Peterburg 2003, p. 243–248). Why should nobles
be more trustworthy than monks? Even after crosschecking the statements analysed by Lapteva with
the corresponding cadastres, we could not be sure of
the amount of land actually possessed by any individual nobleman.
André Berelowitch, Paris

KATHERINE PICKERING ANTONOVA: An Ordinary Marriage. The World of a Gentry Family in
Provincial Russia. Oxford: Oxford University
Press, 2013. XIX, 304 S., 11 Abb., 2 Ktn., 2 Graph.
ISBN: 978-0-19-979699-1.

weisen, wissen wir bisher – bis auf Ausnahmen –
verhältnismäßig wenig. Die Mehrzahl der historischen Literatur zur russischen Nobilität befasst sich
mit der zahlenmäßig kleinen Minderheit der Hocharistokratie (3,4 %), die in den Hauptstädten St. Petersburg und Moskau residierte und ihren umfangreichen Landbesitz durch Gutsverwalter betreuen
ließ. Die für diese Adelsformation wesentlich bessere
Quellenlage führte dazu, dass diese Minorität unser
Bild vom russischen Adel weithin bestimmt.

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren
90 % der russischen Adligen nicht sonderlich wohlhabend, sie lebten auf dem Land und verwalteten ihre Güter selbst mit Hilfe Leibeigener. Über diesen
Klein- und Mitteladel, seine Ansichten und Lebens-
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Antonova legt nun mit dem hier besprochenen
Buch eine Mikro- und Fallstudie zu einer mittelständigen russischen Adelsfamilie vor, den Čichačevs, die
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der russischen Provinz im Gouvernement Vladimir lebte. Sie
untersucht deren Werte, Ideen und gesellschaftlichen
Vorstellungen. Dabei geht sie auch auf die Familienstruktur und das Dorf ein, in dem die Čichačevs
wohnten. Dank einem umfangreich überlieferten Familienarchiv gelingt ihr insbesondere für die dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts eine anschauliche Rekonstruktion des adligen Lebensalltags
in der Provinz.
Die Verfasserin konzentriert sich auf das adelige
Ehepaar Andrej (1798–1875) und Natalija Čichačev,
geborene Černavina (1799–1866), die 1820 heirateten. Andrej Čichačev hatte seine schulische Unterweisung in einem privaten Adelspensionat in Moskau erhalten. Er schied bereits 1818 auf eigenen
Wunsch in einem niedrigen Offiziersrang aus dem
aktiven Militärdienst aus. Dagegen hatten beider
Eheleute Väter den sechsten Rang des Obersten erreicht. 1825 wurde der Sohn Aleksej, 1829 die Tochter Aleksandra geboren. Die meiste Zeit lebten die
Čichačevs in ihrem Dorf in Dorožaevo, das circa
120 Kilometer von der Gouvernementshauptstadt
Vladimir entfernt liegt. Zeitweise hielten sie sich aber
auch in Moskau auf, wo sie ein Haus besaßen und
ihre Kinder ein Pensionat für Adelige besuchten.
Dem Ehepaar gehörten zwischen 240 und 350
männliche Leibeigene, und 1820 hatten sie 30 erwachsene Hausdiener (dvorovye ljudi). Nur in zwei ihrer Dörfer besaßen die Čichačevs kleine hölzerne
Herrenhäuser; erst 1843 errichteten sie in Dorožaevo ein steinernes. Besonders enge soziale Kontakte
bestanden zu Nataljas Bruder Jakov Černavin.
Das Buch ist thematisch gegliedert. Zunächst
werden die Provinz und ihre Gesellschaft, dann das
Dorf und die Gutsverwaltung behandelt, um die
herum sich das Leben der Čichačevs abspielte. Darauf folgen lebensweltliche und alltagsgeschichtliche
Abschnitte zu Geselligkeit, Wohltätigkeit und Freizeit sowie Krankheit, Kummer, Leid und Tod. Weitere Kapitel thematisieren häusliches Leben und
Mutterschaft, die Erziehung des Sohnes Aleksej sowie Andrej Čichačevs öffentliches Engagement und
seine Ideen- und Vorstellungswelt. Die Autorin stellt
dabei das individuelle Schicksal des adeligen Ehepaars immer wieder in einen breiteren Kontext.
Interessant ist die Aufgabenteilung innerhalb der
Familie, die Antonova gut herausarbeitet. Andrej las
viel und kümmerte sich intensiv um die Erziehung
und Bildung der Kinder, insbesondere des Sohnes

7

Aleksej, bevor dieser das Pensionat in Moskau besuchte. Zudem war er publizistisch tätig. Natalija leitete die Gutsverwaltung sowie den Haushalt und war
für wirtschaftliche und finanzielle Fragen zuständig.
So sehr dies für den landwirtschaftlichen Bereich im
Vergleich zu Westeuropa erstaunlich erscheint, ist es
für Russland, wo adlige Frauen auch über ihren Besitz verfügten, kein unbekanntes Phänomen. Die
Verfasserin betont den Gender-Aspekt und gelangt
anhand der Analyse von Tagebüchern der beiden
Čichačevs zu dem Ergebnis, dass viele Lebensbereiche durch die Kategorie des Geschlechts bestimmt
wurden. So stellt das Kapitel zur Gutsverwaltung eine Beschreibung und Analyse dreier Tagebücher Natalijas aus den Jahren 1835–1837 dar. In ihren Aufzeichnungen beschränkte sich die adelige Gutsbesitzerin auf haus- und landwirtschaftliche Aspekte, private Reflexionen und weitergehende Gedanken (wie
sie für ihren Mann vorliegen) fehlen. Dies erklärt
Antonova damit, dass Natalija Čichačeva – insbesondere während der Erntezeit – den ganzen Tag mit
praktischer Arbeit beschäftigt war. Antonovas Befunde werfen dabei wiederholt die Frage auf, inwiefern die hier für die Čichačevs geschilderten GenderPraktiken überhaupt typisch für den mittleren russischen Adel sind.
Für Andrej Čichačev arbeitet sie heraus, dass er
stark von zeitgenössischen Schriftstellern wie Faddej
Bulgarin und die von diesem mitherausgegebene
Zeitung Severnaja pčela beeinflusst wurde. Es sei
schwierig, Čichačev und seine Gedankenwelt
politisch zuzuordnen, da er weder Slawophiler noch
Westler gewesen sei und sich – obwohl von beiden
Richtungen beeinflusst – in keines dieser Klischees
einfüge. Antonova bescheinigt den Čichačevs eine
unerschütterliche Bewunderung für die Monarchie
und die kaiserliche Familie sowie eine politisch konservative und religiös-orthodoxe Einstellung. Das
Leben auf dem Dorf nahm Andrej Čichačev in idealisierender Weise wahr, wobei er die Leibeigenschaft
ebenso wenig in Frage stellte wie das undemokratische, autokratische politische Herrschaftssystem.
Sein Verhältnis zu den Bauern war, so die Autorin,
von Paternalismus geprägt. Andrejs Verständnis der
Leibeigenschaft entsprach den im Adel zu jener Zeit
vorherrschenden, sentimentalen und romantischen
Vorstellungen.
Andererseits wird deutlich, dass Andrej Čichačev
zugleich ein aufgeklärter Provinzadeliger war. Er gehörte der in wirtschaftlichen Fragen progressiven
Vladimirer Gruppe der Kaiserlichen Moskauer
Agrargesellschaft an und befürwortete eine Rationalisierung der Landwirtschaft. Dementsprechend
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stand er technischen Innovationen positiv gegenüber
und errichtete beispielsweise zusammen mit seinem
Schwager Jakov Černavin eigenhändig eine telegraphische Verbindung zwischen ihren beiden Landsitzen. Zudem war er überzeugt vom Wert der Erziehung. Diese sollte moralische Standards vermitteln.
Deswegen förderte er auch die Bildung von Bauern
und gründete eine der ersten Bibliotheken für sie in
Russland. Auch anderweitig engagierte er sich für
das öffentliche Wohl, beispielsweise durch Sammlungen für einen Kirchenbau.
Die Čichačevs führten ein geselliges Leben. Andrej und sein Schwager tauschten sich intensiv über
die Bücher, Zeitungen und Zeitschriften aus, die sie
lasen und sich gegenseitig ausliehen. Die Publikationen in mehreren Zeitschriften und die Korrespondenz mit seinen Lesern sowie den Mitarbeitern der
Journale ermöglichten es Andrej, auch von der Provinz aus mit einem weiteren Personenkreis in Kon-

takt zu treten und an der öffentlichen Meinungsbildung teilzunehmen.
Antonova gelingt es mit ihrer Mikrostudie sehr
gut, den Lebensalltag, die Ansichten und die Vorstellungswelt der Čichačevs herauszuarbeiten. Das Buch
zeugt von einer tiefen Durchdringung der Quellen.
Das Bild, welches dabei entsteht, zeigt den Provinzadel in einem positiven Licht: Andrej erscheint
als aufgeklärt und wissensdurstig, und er war um die
Erziehung und Bildung seiner Kinder bemüht. Dabei bediente er sich moderner pädagogischer Methoden. In seiner politischen, religiösen und gesellschaftlichen Einstellung war er jedoch konservativ.
Bereichert wird das Buch durch Stammbäume der
beiden Familien, Landkarten, mehrere anschauliche
Faksimile der Ego-Dokumente und ein Orts-, Personen- und Sachregister.
Stefan Lehr, Münster

Harvard Ukrainian Studies. Volume XXXI
(2009–2010) No. 1–4: Poltava 1709 – The Battle
and the Myth. Cambridge, MA 2012. XXV,
693 S., Abb. ISSN: 0363-5570.

zufolge Mazepa als Verräter gebrandmarkt wird, und
der ukrainischen Sicht, nach der Mazepa zum tragischen Nationalhelden hochstilisiert wird, dessen Ziel
eine unabhängige Ukraine gewesen sei. Beide Sichten
werden – durchaus berechtigt – als Mythen gewertet.
Das verhindert aber nicht, dass in den Beiträgen des
vorliegenden Bandes durchwegs ein ukrainischer
Standpunkt dominiert. Dem Inhalt des Bandes würde deshalb ein Titel Mazepa und Poltava eher entsprechen.
Dem einleitenden Beitrag folgen die Aufsätze, zusammengefasst in fünf Themenkreisen – Themenkreis I: The Road to Poltava (3 Beiträge); Themenkreis II: The Battle and its Aftermath (5 Beiträge), Themenkreis III: The Making oft the Myth (6 Beiträge),
Themenkreis IV: Grappling with Mazepa (10 Beiträge),
Themenkreis V: A Never Ending Past (2 Beiträge).
Von den Beiträgen zum ersten Themenkreis erweist sich der von VOLODYMYR KOVALENKO (Chernihiv) vorgelegte Bericht über die Ausgrabungen in
Baturyn 2001–2010 als bemerkenswert. Im Wesentlichen wird die Grausamkeit der von Menšikov persönlich geleiteten Zerstörung der Residenz Mazepas
durch viele Detailangaben bestätigt. Mit der Zerstörung Baturyns verlor Karl XII. Winterquartier und
Versorgung. Wenn jedoch behauptet wird, diese Zerstörung „changed the very course of the Northern
War and, ultimately , the course of European history“, dann ist diese Episode offensichtlich überbewertet.
Zum zweiten Themenkreis gibt unter anderem
DONALD OSTROWSKI (Havard University) einen

Am 27. Juni/8. Juli 1709 vernichtete Zar Peter in der
Schlacht bei Poltava die schwedische Armee Karls
XII. Das war der Beginn des Aufstiegs Russlands zur
europäischen Großmacht. Wer mit der Zeit, mit der
Thematik und der Literatur über diese Schlacht etwas vertraut ist, erwartet bei dem vorliegenden Titel
Beiträge vor allem zu zwei Problemen: einerseits eine
Analyse des Schlachtverlaufes sowie der widersprüchlichen schwedischen und russischen Überlieferungen, andererseits Darlegungen über die Auswirkungen des russischen Sieges auf die russische, die
ukrainische und die schwedische Geschichte. Zu beiden Problemkreisen finden sich im vorliegenden
Band einzelne Hinweise, nicht jedoch eine systematische Erörterung.
Die Zielstellung wird im einleitenden Beitrag des
Herausgebers SERHII PLOKHY (Harvard University)
The Battle That Never Ends umrissen: Bei den Jubiläumsveranstaltungen 2009 war die russische Regierung bestrebt, den Jahrestag jener Schlacht zu begehen, die zur Grundlage der Großmachtstellung
Russland geworden ist. Hingegen sahen die ukrainischen Vertreter in dieser Schlacht das Ereignis, mit
dem die Hoffnungen Mazepas auf einen eigenen,
von Russland unabhängigen ukrainischen Staat für
Jahrhunderte begraben werden mussten. Das Ergebnis ist eine Konfrontation der russischen Sicht, der
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Beitrag über die Dragoner in der Zeit Peters I., deren
Einsatz nach Ansicht des Autors wesentlich zum
Sieg in der Schlacht bei Poltava beigetragen hat.
Im dritten Problemkreis sind Beiträge zur Poltava-Rezeption zusammengefasst, unter anderem
über das russische Nationalbewusstsein (ALEXANDER KAMENSKII, im Mitarbeiterverzeichnis ohne
Ortsangabe – bei den angegebenen Institutionen
handelt es sich offensichtlich um Moskauer Einrichtungen), über Predigten zur Poltava-Problematik
(GIOVANNA BROGI BERCOFF, Mailand), über die
Darstellung der Schlacht auf Gobelins (TATIANA
SENKEVITCH, Toronto).
Die Beiträge zum vierten Problemkreis über Mazepa seien, da das der Schwerpunkt des Bandes ist,
vollständig angeführt und kurz charakterisiert:
MICHAEL A. MOSER (Wien/Budapest) bietet eine
sprachwissenschaftliche Untersuchung der „Universale“ (amtlichen Schreiben) Mazepas mit dem Ergebnis, dass zu jener Zeit die Sprache der Verwaltung in der Ukraine noch ein spätmittelalterliches
Ukrainisch gewesen sei: Schreiben im Verkehr mit
Moskau wurden ins Russische übersetzt. MICHAEL S.
FLIER (Harvard University) analysiert die Sprache
der Liebesbriefe des über sechzigjährigen Mazepa an
die sechzehnjährige Motrena Kochubei, eine Affäre,
die von Byron, Puschkin, Liszt, Tschaikowski literarisch und musikalisch in Szene gesetzt worden ist.
VOLODYMYR MEZENTSEV (Alberta, Edmonton, Toronto) beschreibt die Barock-Architektur und reiche
Ausstattung des 1700 errichteten Palastes Mazepas
in Baturin, der mit der Stadt zerstört worden ist.
Überliefert sind Abbildungen, die italienischen Einfluss erkennen lassen, und neuerdings archäologische
Funde. Der Beitrag von OLENKA Z. PEVNY (Richmond/USA) hat den kosakischen Barock zum Thema. Sie hebt hervor, dass in der Ukraine in sowjetischer Zeit bei der Restaurierung alter Bauten, besonders Kirchen, der mittelalterliche Zustand (vor dem
13. Jahrhundert) maßgeblich war, die spezifischen
Formen der späteren Zeit (des kosakischen Barocks)
wurden bewusst ignoriert. ANDRII BOVGYRIA (Kyiv)
analysiert Prozesse gegen Mazepa-Anhänger und
Nachfolger in der Ukraine, die sich bis in die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts verfolgen lassen. Er

sieht hier eine Nachwirkung des russischen Sieges
bei Poltava. GEORGE G. GRABOWICZ (Harvard University) hat die ukrainische Literatur vor und nach
Poltava zum Thema. Seine Schlussfolgerung ist, dass
die im 19. Jahrhundert wieder entstehende ukrainische Literatur unverständlich bleibt, wenn man als
Wurzel nicht die Literatur des 17. und frühen
18. Jahrhunderts einbezieht. SERHII PLOKHI schildert in seinem Beitrag Forbidden Love: Ivan Mazepa and
the Author of the History of the Rus’ die Bewertung
Mazepas in Pogodins russischer Geschichte. Er analysiert den Zwiespalt des Autors, der einerseits loyal
zum Zaren stand, andererseits Mazepas Handeln bewunderte. TARAS KOZNARSKY (Toronto) macht den
Widerspruch in der Einschätzung Mazepas (er
spricht von „obsession“) in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts von russischer und von ukrainischer Seite zur Thematik seines Beitrages. ALOIS
WOLDAN (Wien) untersucht die Mazepa-Rezeption
in der deutschsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts, KSENYA KIEBUZINSKI (Toronto) behandelt
die gleiche Thematik für diese Zeit in der französischen Literatur.
Zum fünften Themenkreis bietet GUIDO
HAUSMANN (München) den Beitrag Poltava 2009:
Deimperializing an Imperial Site of Memory. Es wird das
Jubiläum 2009 bewertet und dazu festgestellt, dass
ein notwendiger offener Dialog zwischen der russischen und der ukrainischen Auffassung nach wie vor
nicht erkennbar ist. Während für die Jubiläumsfeiern
1909 und 1959 ein offen imperialer russischer Anspruch dominierend war, erwiesen sich die Jubiläumsfeiern 2009 als weniger politisch determiniert –
im Vordergrund stand nicht der russische Sieg, erinnert wurde in erster Linie an die Opfer auf allen Seiten. Zugleich wird eine Fokussierung auf Mazepa, „a
rich and controversial historical personality“, herausgearbeitet.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass der vorliegende Band kaum über die Problematik der Schlacht
bei Poltava als militärisches und politisches Ereignis
und über ihre Auswirkungen informiert, hingegen
wesentliche Aussagen zu Mazepa und heutigen
ukrainischen Positionen bietet.
Peter Hoffmann, Nassenheide

Industrialisierung und Nationalisierung. Fallstudien zur Geschichte des oberschlesischen Industriereviers im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg.
von Lutz Budraß / Barbara Kalinowska-Wójcik / Andrzej Michalczyk. Essen: Klartext, 2013.
372 S., Abb., Tab., Graph. = Veröffentlichungen

zur Kultur und Geschichte im östlichen Europa,
40. ISBN: 978-3-8375-0378-4.
Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1029436231/04
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Der wechselhafte Weg Oberschlesiens in die Moderne, diesen Themenkomplex greifen die Herausgeber
Lutz Budraß, Barbara Kalinowska-Wójcik und Andrzej Michalczyk mit dem vorliegenden Sammelband
auf. Dazu nutzen sie das Spannungsfeld von Industrialisierung und Nationalisierung, in welchem sich
die 16 Beiträge deutscher und polnischer Autoren
bewegen. Das Buch soll dabei keineswegs eine allgemeine und umfassende Betrachtung dieser beiden
Prozesse im oberschlesischen Raum darstellen. Vielmehr wollen die Herausgeber es als schlaglichtartige
Untersuchung der Verflechtung von Industrialisierung und Nationalisierung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Wanderbewegungen von und nach
Oberschlesien verstanden wissen.
Die in ihrer Länge sehr unterschiedlichen Texte
stammen von zwei Konferenzen aus den Jahren
2008 und 2009 an der Ruhr-Universität Bochum und
der Schlesischen Universität Kattowitz und sind im
Buch weitestgehend chronologisch angeordnet. Dadurch entsteht beinahe der Eindruck einer Zeitreise
durch Oberschlesien von Anfang des 19. bis in die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es ergeben sich
zwar zeitliche Überlappungen unter den Aufsätzen.
Da es sich jedoch um Fallstudien zu verschiedenen
Orten, Gebieten oder großräumigen Vorgängen in
Oberschlesien und auch dem Ruhrgebiet handelt,
sind kaum inhaltliche Überschneidungen zu verzeichnen.
So beginnt das Buch – nach einer kurzen Einführung durch die Herausgeber – mit ANDRZEJ MICHALCZYKs maßstäbesetzendem Beitrag, der den
Abschnitt lokal begrenzter Fallstudien zum 19. Jahrhundert einleitet. Michalczyk beschreibt den Wandel
von der Agrar- zur Industriegesellschaft und das
Aufbrechen lokaler Loyalitäten, wobei er sich auf einige Kreise im Regierungsbezirk Oppeln konzentriert. Eine besondere Rolle nimmt die Kirche ein, da
diese aus einer stark nationalisierten Phase im Vorfeld der Volksabstimmung über den Verbleib Oberschlesiens, zu rein seelsorgerischer Tätigkeit zurückkehrte. Damit sieht Michalczyk gängige Modernisierungstheorien, wie die Ernest Gellners, am Beispiel
Oberschlesien scheitern. Der Konflikt spiele sich
eher zwischen den Anhängern eines modern weltlichen und jenen eines antimodernistisch klerikalen
Gesellschaftsentwurfes ab, nicht zwischen Deutschen und Polen. Die bedeutende Rolle der katholischen Kirche greift auch BERNARD LINEK auf, der
den gesellschaftlichen Umbruch in Biskupitz-Borsigwerk beschreibt. Dies erinnert stellenweise eher an
eine Geschichte des Unternehmens Borsig, durch
dessen Präsenz viele der Entwicklungen ausgelöst

wurden. Linek zeigt vor allem die Berührungs- und
Konfliktpunkte zwischen den verschiedenen Gruppen und verschweigt auch die Schattenseiten wie
steigende Trunksucht und Kriminalität nicht. Wie Linek geht auch MICHAŁ WITKOWSKI auf das Vereinsleben ausführlich ein. Witkowski untersucht die nationale und politische Mobilisierung der Oberschlesier am Beispiel der Stadt Königshütte. Ohne dabei
näher auf die Industrialisierung einzugehen, zeichnet
er die bedeutende Rolle von Presse und Vereinen
nach. Auf polnischer Seite bildeten sich diese über
die Grenzen der Teilungsgebiete hinweg. Insgesamt
war die propolnische Bewegung dort jedoch erfolglos, auch weil sich der Klerus der nationalen Vereinnahmung widersetzte. SEBASTIAN ROSENBAUM dagegen stellt die Industrialisierung und die daraus resultierenden Veränderungen in seinem Beitrag über
den Elitenwechsel in Tarnowitz gut dar. Er betrachtet dazu die wirtschaftliche Entwicklung, Änderungen in der Sozialstruktur und verschiedene Aspekte
des täglichen Lebens der Industriearbeiterschaft. Dabei reduziert er jedoch alle Aktivitäten dieser Schicht
auf den Modernisierungsaspekt. Nationalisierungsprozesse behandelt er nur am Rande, und auch eine
über Tarnowitz hinausgehende Betrachtung fehlt,
gerade im Vergleich mit den anderen Beiträgen.
BARBARA KALINOWSKA-WÓJCIK wiederum schreibt
über die zögerlich anlaufende, von Magnaten getragene Industrialisierung der Städte im Kreis Pless.
Ganz im Geiste der neueren Forschung greift die
Autorin auch Naturschutzaspekte auf, die u. a. für
den heutigen Tourismus bedeutend sind. Die demographische und konfessionelle Entwicklung bespricht sie nur knapp.
Den Anfang des wirtschaftshistorischen Teils
macht STEFANIE VAN DE KERKHOF mit einem
Überblick über die Arbeit der Interessenverbände
der Schwerindustrie vor und nach der Teilung Oberschlesiens 1921. Dabei schafft auch sie es, die Verflechtung von Industrialisierung und Nationalisierung aufzuzeigen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
hier auf der Lage Oberschlesiens als Grenzregion,
samt positiven und negativen Konsequenzen für die
Unternehmen. Die Einmischung in die Politik und
die Kriegsziele der Schwerindustriellen finden ebenso Erwähnung wie die Folgen des Krieges: zunehmende Abschottung und Nationalisierung beiderseits der Grenze. Zu diesem Ergebnis kommt auch
PIOTR GREINER, der davon ausgeht, dass durch
Krieg und Teilung das wirtschaftliche Geflecht in
der Region zerstört wurde. Er konzentriert sich dabei vor allem auf die polnische Seite der Grenze,
kommt aber kursorisch auch auf Deutschland zu
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sprechen. Mit Spezialfällen der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigen sich HARALD WIXFORTH, der
den Bankensektor untersucht, und HELMUT MAIER,
der die Elektrizitätswirtschaft behandelt. Wixforth
beschreibt vor allem die diplomatischen Verwicklungen zwischen Deutschland und Polen um die Banken. Mit dem Auswärtigen Amt war auf deutscher
Seite ein Akteur beteiligt, der die Banken entgegen
jeder ökonomischen Vernunft für seine Deutschtumspolitik zu instrumentalisieren suchte. Maier wiederum gelingt es, die Randlage der Region beiderseits der Grenze anschaulich zu illustrieren, auch
mithilfe von Karten. Diese Randlage ist es auch, welche Oberschlesien in den Planungen der Nationalsozialisten im Laufe des Krieges immer wichtiger werden ließ. Maier beschreibt diesen erzwungenen Weg
von der nicht ans Verbundnetz angeschlossenen
Grenzregion zur Konzentration auf die oberschlesischen Kohle als Primärenergieträger der Stromerzeugung. Kriegsereignisse spielen dabei kaum eine Rolle,
der Einsatz von KZ-Häftlingen wird aber thematisiert. Daran schließt MIROSŁAW SIKORA mit einer
allgemeineren Regionalstudie zur Raumplanung
durch die NS-Verwaltung an. Mit der „Theorie der
zentralen Orte“ und ihrer Umsetzung beschreibt Sikora einen zentralen Aspekt der Raumplanung.
Durch ihren umfassenden Charakter entstanden
Spannungen, etwa zwischen der völkischen Siedlungspolitik und der Wirtschaft, die nicht auf polnische Arbeitskräfte verzichten wollte. Sikoras Fazit
fällt durchaus gemischt aus. Manche Planungen haben zwar auch im Nachkriegspolen Verwendung gefunden, aber andere wurden verändert oder nicht
weitergeführt. Mit dem Nationalsozialismus beschäftigt sich auch MIROSŁAW WĘCKI, der die Strukturen
der NSDAP am Beispiel der Stadt Tichau untersucht. Die im Titel stehende Frage „Verführt oder
angepasst?“ beantwortet Węcki differenziert. Das
parteipolitische Engagement beschreibt er als äußerst individuell, so dass ein breites Spektrum fanatischer, angepasster und sogar gleichgültiger Verhaltensweisen erkennbar ist. Gründe für die Mitgliedschaft in der NSDAP sieht Węcki vor allem im wirtschaftlichen Nutzen und den rechtlichen Privilegien.
Die Volkszugehörigkeit nimmt eine nachrangige
Stellung ein, sodass er insgesamt eine schwache Bindung der Oberschlesier an die Partei konstatiert.
Die Schilderung des gesellschaftlichen Wandels
nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt BERNARD
LINEK. Mit seinem zweiten Beitrag beschreibt er
entgegen dem Titel Austausch der Eliten in der Wojewodschaft Schlesien in den Jahren 1945–1950 eher die Elitenkontinuität. Die Polnische Arbeiterpartei konnte
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in der Anfangszeit nicht auf das nationale Milieu
verzichten. Weder Personal noch Machtbasis waren
in ausreichendem Umfang vorhanden. Linek zeigt
auf, wie die Zusammenarbeit mit den zuvor verfeindeten Gruppen des antideutschen Lagers und den
Beamten des Sanacja-Regimes den Mangel ausgleichen konnte. TOMASZ NAWROCKI stellt den Konflikt der einheimischen Oberschlesier mit den polnischen Zuwanderern in den Mittelpunkt. Erstere bildeten durch die isolierte Lage ihrer Siedlung einen
starken Zusammenhalt aus. Dies führte natürlicherweise zur Zurückweisung von Fremden. Die Problemlage wird dabei durch zahlreiche direkte Zitate
plastisch dargestellt. Die Stereotype über die jeweils
andere Gruppe lösten sich nur langsam auf, scheinen
aber heutzutage, mit wenigen Ausnahmen, weitgehend verschwunden zu sein. Eine ähnliche Entwicklung in den Kreisen Rybnik und Loslau zeigt BOGDAN KLOCH anhand von Zeitungsberichten für die
zweite Hälfte der fünfziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts auf. Auch hier zogen Polen zu. Wegen
des hohen Bedarfs an Industriearbeitern handelte es
sich vor allem um junge Männer, was zu erheblichen
Problemen bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führte.
Die Wanderbewegungen von Oberschlesien ins
Ruhrgebiet zeichnet LUTZ BUDRASS nach. Dazu
nutzt er auch Tabellen und Karten. Letztere sind jedoch wegen des Schwarz-Weiß-Drucks oft nicht gut
zu erkennen. Von einem einzelnen Straßenzug in
Bottrop ausgehend, gelingt es Budraß auch allgemeine Tendenzen und Abläufe zu erfassen. Dies beinhaltet die Kettenwanderung und den sozialen Zusammenhalt der polnischen Zuwandererfamilien aus
Schlesien, Posen und Ostpreußen. So sagt dieser Beitrag, vielleicht nicht überraschend, mehr über Nationalisierung und Identität der Oberschlesier und Polen aus als die meisten anderen dies vermögen. Für
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg beschreibt
GREGOR PLOCH kurz die Situation der Oberschlesier im Ruhrgebiet, wo diese keine geschlossene Gruppe mehr bildeten. Den Großteil des Beitrags macht
die Betrachtung Oberschlesiens aus, mit dem sich,
von den Oberschlesiern abgegrenzt, zunehmend
auch die zugewanderten Polen identifizieren.
Insgesamt behandelt der vorliegende Sammelband also diverse Themen und verschiedene Orte,
die nicht immer direkt von dem Titel Industrialisierung
und Nationalisierung zabgedeckt werden. Insofern lässt
sich fragen, ob ein anderer Titel, der allen Beiträgen
gerecht würde, nicht vorteilhafter gewesen wäre. Die
chronologische Anordnung der Beiträge kann beim
Lesen durchaus hilfreich sein. Dies verkehrt sich je-
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doch ins Gegenteil, wenn nur ein bestimmtes Thema
gesucht wird. Die beschriebene Vielfalt macht das
Buch für eine breite Leserschaft interessant. Laien
und Experten, Oberschlesien-Forscher, Historiker
und auch Wissenschaftler etlicher anderer Disziplinen, z.B. Soziologie, Politikwissenschaft und Wirt-

schaft, dürfen sich angesprochen fühlen. Die Erkenntnisse die aus dem Buch gezogen werden können, sind vielfältig und gehen zuweilen auch über
Oberschlesien hinaus.
Armin Peter, Regensburg

ELIASZ PIELGRZYMOWSKI: Poselstwo i krótkie
spisanie rozprawy z Moskwą. Poselstwo do Zygmunta Trzeciego. Warszawa: Neriton, 2010.
453 S., 1 Abb. = Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Polonika, IV. ISBN: 978-83-7543-197-1.

angespannter internationaler Beziehungen. Der dynastische Konflikt Sigismunds III. Wasa mit seinem
Onkel Karl von Södermanland um das Erbkönigreich Schweden, das komplexe Bündnis- und Konkurrenzverhältnis zum Haus Habsburg unter der
Führung Rudolfs II. und ein sich dabei abzeichnender feindlicher Schwenk in der zarischen Politik gegenüber dem westlichen Nachbarn waren Anlass des
diplomatischen Besuchs. In dessen Rahmen sollte
nicht nur ein Ewiger Frieden, sondern – wie schon
wiederholt in der Vergangenheit angestrebt – eine
eventuelle Union zwischen dem Moskauer Reich und
dem polnisch-litauischen Doppelreich avisiert werden. Schließlich einigte man sich zumindest auf
einen zwanzigjährigen Friedensvertrag. Die Verhandlungen zwischen dem Zaren und seinen Beratern einerseits und der polnisch-litauischen Gesandtschaft
andererseits stehen im Mittelpunkt von Pielgrzymowskis erster Darstellung. Gefolgt wird diese von
einem zweiten Textabschnitt, der die Moskauer Gesandtschaft an Sigismund III. beschreibt, die 1602
infolge der zwei Jahre zuvor erzielten Übereinkünfte
abgefertigt wurde. In beiden Fällen bedient sich der
Autor dabei einer hybriden Textform, die diplomatische Dokumente und Reden im Wortlaut getreu wiederzugeben signalisiert und diese Belege zugleich um
Versdichtungen ergänzt. Letztere beschreiben Teile
der Verhandlungen, aber sie enthalten auch allgemeinere Ausführungen. Bemerkenswert erscheinen in
diesem Zusammenhang nicht zuletzt die ausführlich
inszenierten, jedoch in Versform gebrachten Reden
der Beteiligten. Inwieweit solch eine textuelle Form,
die mit den Reden, der Versform und den zitierten
Autoritäten den Bericht nach dem Muster antiker
Historiographie stilisierte, sich dazu anbietet, Fakteninformationen zu extrahieren, wie der Herausgeber
es andeutet, bleibt dahingestellt. Von größerer Bedeutung hingegen scheint der panegyrische Charakter insbesondere der ersten Partie zu sein, die dem litauischen Großkanzler Lew Sapieha gewidmet war.
Letzterer war nicht nur Leiter und führender Kopf
der Delegation, sondern wird mithin zum dominanten Helden in Pielgrzymowskis Erzählung. In diesem
Zusammenhang ist es wohl kaum Zufall, wenn derselbe Pielgrzymowski schon knapp zwanzig Jahre

Die Beziehungen Polen-Litauens zu Moskau im ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert gehören sicherlich zu den seit zweihundert Jahren intensiver erforschten frühneuzeitlichen Themenfeldern in der polnischen Historiographie. Entsprechend herrscht auch kein Mangel an mehr oder weniger kritischen Editionen, die sich vor allem im
19. Jahrhundert und wieder verstärkt seit Ende der
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zeitgenössischer Berichte angenommen haben. Hierbei
standen insbesondere Gesandtschaftsberichte und
Ego-Dokumente im Fokus, die sich auf die Dmitriaden und das Kriegsgeschehen des ersten Jahrzehnts
des 17. Jahrhunderts bezogen. Obgleich chronologisch unmittelbar vor diesen Geschehnissen angesiedelt, ist doch auch der vorliegende Band in diesen
Kontext einzuordnen. Eine erste Manuskriptversion
wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt
und in einer zeittypischen – zwischen ausführlichen
Originalzitaten, Paraphrase und Darstellung changierenden – Form publiziert (WŁADYSŁAW TRĘBICKI:
Poselstwo Lwa Sapiehy w roku 1600 do Moskwy, podług Dyaryusza Eljasza Pielgrzymowskiego sekretarza poselstwa, z rękopisu trafem odkrytego. Grodno
1846). Solcher Umgang mit der Handschrift beraubte Pielgrzymowskis Text allerdings seiner aus heutiger Perspektive wohl eigentlich interessanten Dimensionen. Zu diesen gehören die sprachlichen Mischformen aus Polnisch, Russisch und Altweißrussisch
ebenso wie der gesamte in Versform gehaltene epische Teil des Gesandtschaftsberichts, dem Trębicki
keinerlei informativen Wert zumaß.
Eliasz Pielgrzymowski, seines Zeichens Schreiber
des Großfürstentums Litauen und zuvor schon Königlicher Sekretär, war im Jahr 1600 Teilnehmer einer
offiziellen diplomatischen Mission nach Moskau.
Diese polnisch-litauische Gesandtschaft zum frisch
gekürten Zaren Boris Godunov stand im Kontext
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früher neben anderen panegyrischen Werken auch
eine Panegyrica apostrophe auf den mit Sapieha eng verbündeten Krzysztof Radziwiłł veröffentlicht hatte.
Aus dieser Perspektive gehört der vorliegende Text
zuvörderst in eine ganze Reihe von Texten, die im
Auftrag oder zumindest im großen Interesse hochadliger Familien im Polen-Litauen des 16. Jahrhunderts entstanden und die Memoria des jeweiligen
Hauses stabilisieren sollten. Zeigt sich der Herausgeber Roman Krzywy in seiner Einleitung an diesem
Kontext eher nur am Rande interessiert, rückt er
stärker die ausgeprägte Negativdarstellung der russischen Verhandlungspartner und des Moskauer Reiches generell in den Fokus. In welcher Weise die
starken Dichotomien und Bewertungen, derer sich
Pielgrzymowski befleißigt, allerdings innerhalb eines
europäisch-lateinischen Diskurses mit Exponenten
wie einem Herberstein zu verorten sind, bleibt bei
Krzywy außen vor.
Die vorliegende Edition richtet sich ihrer Konzeption nach wohl nicht nur an ein enges fachwissenschaftliches Publikum, sondern ist so eingerichtet,
dass auch ein breiterer Leserkreis angesprochen werden kann. Roman Krzywy gehört dabei zu den etablierten und erfahrenen Editoren frühneuzeitlicher
polnischer Texte. Er hat dafür Sorge getragen, dass
die Öffnung für eine größere Leserschaft keineswegs
dazu führt, dass fachwissenschaftliche Maßstäbe und
die Qualität des kritischen Apparats hierunter leiden,
wie dies bei der litauischen Textausgabe von 2002
teilweise der Fall ist (ELIJAS PILGRIMOVIJUS: Didzioji
Leono Sapiegos pasiuntinybė į Maskvą (1600–1601
m.) Parengė Jūratė Kiaupienė. Vilnius: Zara, 2002

[= Historiae Lituaniae Fontes Minores, 4]). Im Fall
von Krzywys polnischer Edition verwundern nur
wenige Flüchtigkeiten am Rande. So wird etwa der
Autor der ersten Pielgrzymowski-Paraphrase des
19. Jahrhunderts bei ihm von Trębicki zu „Trębski“
(S. 18, Anm. 32). Insgesamt erweist sich die editorische Anlage des Textes bei einer genaueren Lektüre
leider nicht durchweg vorteilhaft: Der Umstand, dass
der kritische Apparat dem Quellentext komplett
nachgestellt worden ist, mag auf Verlags- beziehungsweise Reihenvorgaben beruhen. Dies erlaubt
zwar einen kontinuierlichen Lesefluss, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Text wird
hingegen durch ein notwendiges ständiges Hin- und
Herblättern gestört. Entsprechend reißt auch die
Einleitung viele Probleme an; im Sinne einer vertieften Auseinandersetzung hätte man sich aus fachwissenschaftlicher Sicht aber eine etwas umfangreichere
und tiefergehende Analyse wünschen können. In der
Summe handelt es sich jedoch um ein durchaus lohnendes Editionsprojekt, auch wenn – oder vielleicht
auch gerade weil – die Textüberlieferung recht prekär ist und die vorliegende Ausgabe auf einer einzigen überlieferten Handschriftenredaktion basiert.
Schließlich erlaubt Pielgrzymowskis panegyrischdiplomatisches Epos interessante Erkenntnisse sowohl zu Geschichte des Humanismus als auch zu
Fragen nach einer „Litauizität“ im Doppelreich, der
Wahrnehmung Moskaus in Polen-Litauen, der normativen Konstruktion von Adligkeit und in gewisser
Hinsicht auch zur Diplomatiegeschichte.
Kolja Lichy, Gießen

Samizdat, Tamizdat and Beyond. Transnational
Media During and After Socialism. Ed. by
Friederike Kind-Kovács / Jessie Labov. New
York, Oxford: Berghahn, 2013. XIII, 366 S.,
6 Abb. = Studies in Contemporary European
History 13. ISBN: 978-0-85745-585-7.

dat). Anhand dieser aufs engste miteinander verbundenen medialen Spiegelungsphänomene werden im
von Friederike Kind-Kovács und Jessie Labov herausgegebenen Sammelband Vorstellungen eines
während des Kalten Krieges hermetisch getrennten
Europas kritisch beleuchtet. Vielfältige transnationale Kommunikationsnetzwerke und Transferwege
werden aufgezeigt, die die unterschiedlichen Welten
miteinander verbunden und den Austausch von Ideen und Informationen durch den Eisernen Vorhang
ermöglicht haben. Sowohl die Inhalte der Schriftund Tondokumente als auch ihre Ästhetik und Materialität, sowie vor allem die Szenen, in denen die
Werke hergestellt und verbreitet wurden, dienen als
Prismen, um Fragen nach dem Wesen der Kommunikation über Systemgrenzen hinweg zu beantworten: Nach Transfer- und Rezeptionsprozessen, aber
auch nach Motivationen, Selbstverständnis und Iden-

Inhaltsverzeichnis:
http://scans.hebis.de/30/38/58/30385855_toc.pdf
Als Forschungsfelder, die schwer auszusprechen
sind, hat der Slawist Peter Steiner Samizdat und Tamizdat in einem Sonderband von Poetics Today einmal humorvoll bezeichnet. Damit gemeint war die illegale Herstellung und Zirkulation von Literatur im
sogenannten Selbstverlag (Samizdat) in Osteuropa,
sowie die Publikation von dort stammenden unzensierten Texten im Westen, dem Dortverlag (Tamiz-
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tität(en) der Akteurinnen und Akteure. Das übergeordnete Thema der Grenzüberschreitung – angefangen von realen Staats- und Systemgrenzen bis hin
zur Überwindung von Genregrenzen und ästhetischen Paradigmata – steht inhaltlich im Mittelpunkt
der einzelnen Beiträge und diente darüber hinaus
den Herausgeberinnen des Bandes als Leitmotiv.
Zu lange hatte man im Zuge der Systemkonkurrenz und der damit verbundenen bipolaren Weltsicht
den Selbstverlag vorrangig als rein politisches Phänomen angesehen. Samizdat als kulturelle Praxis zu definieren ist ein Ergebnis der jüngeren Forschung.
Um diesen Paradigmenwechsel zu unterstreichen
und sich darin zu verorten, präsentieren die Herausgeberinnen in ihrer Einleitung neben einem Überblick über die Entwicklung der Forschungsdiskussion eine über Ausschlusskriterien breit gefasste Definition von Samizdat/Tamizdat. Diese werden als
transnationale Kommunikationsprozesse begriffen
und stellen kollaborative Praktiken des Transfers und
der Übersetzung dar. Auch wird nach ihrem Erbe
und ihrer Relevanz für die Gegenwart und für außereuropäische Regionen gefragt.
Die einzelnen Beiträge zielen daher darauf ab, die
Umstände auszuloten, unter denen sich die Bedeutung der Texte außerhalb ihres ursprünglichen Kontextes veränderte oder gar verlor. Welche Mechanismen waren dafür verantwortlich, dass bei der Rezeption Raum für Umdeutungen und Neuinterpretationen geschaffen wird? Welche Akteure waren an diesen Prozessen beteiligt? Welche Interessen standen
hinter den einzelnen Akteursgruppen und welche
Wirkung erzeugten Ästhetik und Performanz der
einzelnen Medien?
Auf die Einleitung folgen vier Themenabschnitte.
Die Beiträge der ersten drei Teile sind gemäß den
bereits angeführten Fragestellungen inhaltlich eng
verbunden und beziehen sich vorrangig auf Interaktionsprozesse zwischen osteuropäischen Kulturschaffenden und Andersdenkenden sowie Emigranten- und Unterstützerkreisen im westlichen Ausland
in einer Zeitspanne seit den fünfziger Jahren bis zum
Zusammenbruch der Sowjetunion. Im vierten und
letzten Abschnitt wird schließlich mit einem Potpourri an inhaltlich äußerst heterogenen Aufsätzen
eine Brücke in das digitale Zeitalter geschlagen.
Wenn HENRIKE SCHMIDTs Fragen nach der Eignung des Samizdatbegriffs als Analysekategorie am
Beispiel des RuNet noch eng verbunden mit dem
Kernthema sind, zeigen MARTIN HALAs Untersuchungen über die Blogosphäre in China oder jene
von DANIEL GILFILLAN zur Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Kunstradio und Radio

Belgrad – wenngleich erhellend – eher die Grenzen
der Übertragbarkeit eines kulturellen Phänomens in
gänzlich andere historische Bedingungen auf.
Übergeordnete Thesen sind vor allem in den drei
ersten Teilen erkennbar. So geht aus den Beiträgen,
die sich mit der Zirkulation von Texten und den daran beteiligten personellen Netzwerken für unterschiedliche osteuropäische Länder beschäftigen, hervor, wie maßgeblich einzelne Vermittlerpersönlichkeiten für das Funktionieren des Austauschs waren
und wie sehr deren persönliche Überzeugungen die
Szenen geprägt haben. Dass die einzelnen Motivationen nicht unbedingt politischen Charakters, sondern
oft individueller Natur waren, zeigt ANN KOMAROMI am Beispiel des vom Slawistenehepaar Proffer in
den USA gegründeten Ardis-Verlags. Der apolitischen Eigenwahrnehmung der Verleger, die sich mit
ihren amateurhaften Veröffentlichungen moderner
russischer Literatur als Geschenkgeber und Kulturvermittler für eine intellektuelle Leserschaft begriffen, stand die politische Lesart ihrer Tätigkeit durch
die sowjetischen Behörden gegenüber. Inwieweit es
in der Informationsvermittlung gerade während der
Entspannungspolitik in den siebziger Jahren zu Interessenskonflikten zwischen verschiedenen Akteursgruppen kam, zeigt LARS FREDERIK STÖCKER anhand der Analyse von Netzwerken, die illegale Literatur und für die Vervielfältigung erforderliches technisches Gerät zwischen Schweden und Polen über
die Ostsee schmuggelten. So bestand nicht nur eine
Arbeitsteilung zwischen lokalen Akteuren in beiden
Ländern und gut etablierten Zirkeln in westlichen
Emigrationszentren, sondern es gab deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung dieser Zirkel durch die
westliche Öffentlichkeit beziehungsweise westliche
Regierungen. Was den Ideenaustausch innerhalb osteuropäischer Szenen betrifft, waren es abermals
hoch motivierte Mediatoren, die aus dem Exil Verständigungs- und Übersetzungsprozesse in Gang
hielten. Am Beispiel der Redaktionstätigkeit der unlängst verstorbenen Schriftstellerin Natalia Gorbanevskaya zeigt KAROLINA ZIOŁO-PUŻUK, wie über
die beiden Exilzeitschriften Kultura und Kontinent eine
polnisch-russische Zusammenarbeit und Verständigung initiiert wurde, die auf die Leserschaft in den
Ursprungsländern rückwirken konnte. In diesen
grenzüberschreitenden Informationsaustauschprozessen griffen verschiedene Medien ineinander.
FRIEDERIKE KIND-KOVÁCS macht dies in ihrer
Analyse anhand der westlichen Radiostation Radio
Free Europe deutlich. Während der Sender anfangs
vorrangig in Osteuropa informierte, entwickelte er
sich in den siebziger Jahren mit seinen Programm-
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punkten, in denen Samizdat verlesen wurde, zu einer
Art Archiv- und Dokumentationsstelle, die dazu beitrug, in der westlichen wissenschaftlichen community
den Mythos vom Samizdat als Fenster in das verborgene „wahrhaftige Osteuropa“ zu generieren.
Es sind die unterschiedlichen, mit dem Mythos
der Authentizität und Wahrhaftigkeit versehenen
Narrative des Samizdat, die von den Beiträgern und
Beiträgerinnen im zweiten Abschnitt zu Rumänien,
der Tschechoslowakei und Polen untersucht werden.
CRISTINA PETRESCU widerlegt den lang verbreiteten
Diskurs, dass das Fehlen illegal geschmuggelter Publikationen auf die Abwesenheit oppositioneller
Kreise in Rumänien zurückzuführen ist. MURIEL
BLAIVE zeigt überzeugend, dass sich mit Hilfe von
Samizdatliteratur, ihrer ungenauen Wiedergabe und
Rezeption ein Diskurs vom unverhältnismäßigen
Leiden der tschechoslowakischen Bevölkerung im
Stalinismus entwickeln konnte, der trotz der Heterogenität der einzelnen Akteursgruppen und ihrer divergierenden Weltsichten sowohl für den Westen, als
auch für die tschechoslowakische Bevölkerung und
einzelne Emigrantengenerationen der eigenen Legitimation diente. Die Wiedergeburt des Diskurses um
Zivilgesellschaft in den siebziger Jahren, der zumeist
mit der von Adam Michnik und seiner in Paris gehaltenen Vorlesung zum Neuen Evolutionismus in Verbindung gebracht wurde, war laut AGNES ARNDT
das Ergebnis eines Kommunikationsprozesses, in
dem sich transnationale Intellektuellenkreise darum
bemühten, eine gemeinsame Sprache zu finden und
Zukunftsvisionen für Europa zu entwickeln.
Im Fokus des sehr gelungenen dritten Abschnittes stehen bisher wenig untersuchte Medien des Samizdat, ihre ästhetischen Aspekte und Funktionen.
Damit rücken alternative Szenen und künstlerischer
Underground ins Licht, die leider nur selten mit dem
Samizdatbegriff in Verbindung gebracht werden.
BRIAN A. HORNE analysiert das in der Sowjetunion
beliebte Genre der Autorenlieder und somit Musik,
die an der Grenzen der Illegalität angesiedelt war. Er
macht deutlich, wie sehr das Herstellungsverfahren
die Ästhetik des Mediums beeinflusste und sich Störgeräusche, indem sie Authentizität vorgaben, positiv
auf die Rezeption auswirkten und als Symbol dafür
gewertet wurden, einer weitläufigen, konspirativ
agierenden Gemeinschaft von Hörern anzugehören.
Selbstverortung und Vergemeinschaftung sind ebenfalls Gegenstand der Beiträge von VALENTINA
PARISI und ALICE LOVEJOY. Mit der im Tamizdat
herausgegebenen Kunstzeitschrift A-Ja schufen die
Verleger nicht nur eine Plattform für die Präsentati-
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on von Werken einzelner non-konformer Künstler,
die in der Sowjetunion verboten waren, sondern
auch einen Referenzrahmen, der es ihnen ermöglichte, sich in der internationalen Kunstszene zu verorten und anschließend zu integrieren. Ähnliche Funktionen übernahmen Videoproduktionen aus der
Tschechoslowakei und dem englischen Exil. Die ästhetischen Eigenschaften des Mediums implizierten
personelle Nähe und Teilhabe und suggerierten eine
Überwindung der geographischen Zersplitterung oppositioneller Kreise über Staatsgrenzen hinweg.
Mit ihrem Sammelband ist es Friederike KindKovács und Jessie Labov auf eindrucksvolle Weise
gelungen, den bisherigen Textkanon zu erweitern
und mit der Meistererzählung des Samizdat als antikommunistischem und prowestlichem Sprachrohr zu
brechen. Sie rücken das der Osteuropahistorie zugerechnete und mit dem Beigeschmack des Angestaubten behaftete Thema in einen breiten interdisziplinären Zusammenhang und zeigen, dass Samizdat/
Tamizdat weit mehr war, als ein „Spionageroman“
(KOMAROMI). Doch auch wenn BARBARA FALK und
JACQUES RUPNIK in ihren Beiträgen zeigen konnten,
dass von heutigen Regimekritikern außerhalb Europas den Zeichensystemen und Ideen des (ost)europäischen Dissens durchaus Bedeutung beigemessen
wird, kann man bezweifeln, ob eine derartig weitläufige Erweiterung des Verständnisses von Samizdat
uneingeschränkt Sinn macht. Denn selbst auf den
(ost)europäischen Samizdat reduziert, bleiben viele
Forschungsdesiderata bestehen. Viel zu wenig erfährt man über den biographischen Hintergrund einzelner Protagonistinnen und Protagonisten, über die
mit ihrer Tätigkeit verbundenen Vorstellungen und
die Beweggründe dafür, sich in den einzelnen transnationalen Netzwerken, die sich übrigens nicht auf
Emigrantenkreise beschränkten, zu engagieren. Auch
werden weiterhin Szenen Andersdenkender an den
Peripherien vernachlässigt. Selbst über die Inhalte
von seit Jahrzehnten publiziert vorliegenden Textproduktionen ist bisher viel zu wenig gesagt. All das
jedoch ist nicht den Herausgeberinnen anzulasten.
Diese haben sich vielmehr darum bemüht, dass Samizdat, wie THOMAS LINDENBERGER in seinem
Vorwort schreibt, als gesamteuropäisches Kulturgut
wahrgenommen werden kann. Dieses harrt nun
nicht nur weiterer Studien, sondern auch der Vernetzung der einzelnen Archive unter Wahrnehmung der
Chancen, die die digitalen Geisteswissenschaften
verheißen.
Manuela Putz, Bremen
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Arbeitskräfte als Kriegsbeute. Der Fall Ost- und
Südosteuropa 1939–1945. Hrsg. von Karsten Linne / Florian Dierl. Berlin: Metropol, 2011. 318 S.,
4 Tab. ISBN: 978-3-86331-054-7.
Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1013398823/04
Der vorliegende Sammelband markiert einen wichtigen Schritt im Forschungsprozess zur Geschichte
der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Die bisherigen Studien zur Lage der Zwangsarbeiter und
Zwangsarbeiterinnen drängten dazu, die Strukturen
und Mechanismen der millionenfachen Rekrutierung
von ausländischen Arbeitskräften für die deutsche
Kriegs- und Rüstungswirtschaft zwischen 1933 und
1945 systematisch zu analysieren.
Den Herausgebern war sicher bewusst, dass die
Ergebnisse der hier aus einem Workshop hervorgegangen Forschungsbeiträge in absehbarer Zeit durch
umfassendere Einzelstudien ‚abgelöst‘ werden würden. Doch bis 2010/2011 gab es nur wenige Spezialisten, die sich den Fragen des Wechselverhältnisses
von Arbeitskräfteerfassung, Volkstumspolitik, Arbeiterrekrutierung und Arbeitseinsatz in den besetzten
Gebieten und im Deutschen Reich widmeten.
Einleitend skizziert DIETMAR G. MAIER die frühzeitige Einbeziehung der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (der Autor spricht
immer nur von der „Reichsanstalt“) in die nationalsozialistische Mobilisierung der Arbeitskräfte für die
Kriegswirtschaft. Ihre Eingliederung in das Reichsarbeitsministerium sowie die 1942 erfolgte Unterstellung unter den Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz (GBA) waren mit folgenreichen strukturellen Umgestaltungen verbunden. Wenn die Zahl
von rund 2500 Mitarbeitern der deutschen Arbeitsverwaltung in den besetzten Gebieten Europas genannt wird, darunter 24 Führungskräfte namentlich,
dann zeugt das von der engen Verflechtung der
deutschen Behörden mit der im Verlaufe des Krieges
sich radikalisierenden Besatzungspolitik.
Von der anfänglich propagandistisch aufwendig
begleiteten „Ausländeranwerbung“ bis zur Anwendung von Zwang zur Rekrutierung von „Fremdarbeitern“ waren die Arbeitsbehörden als „Teil der Zivil- oder Militärverwaltung“ in den annektierten Gebieten an der Ausbeutung der menschlichen Ressourcen beteiligt. Dafür liefern die nachfolgenden
Beiträge über die Tätigkeit der deutschen Arbeitsverwaltungen differenzierte Studien, so im „Protektorat
Böhmen und Mähren“ (STEFFEN BECKER), in Oberschlesien (RYSZARD KACZMAREK), im Distrikt Kra-

kau (MARIO WENZEL), im Reichsgau Wartheland
(Karsten Linne), im Distrikt Radom (ROBERT
SEIDEL), im „Unabhängigen Staat Kroatien“ (CHRISTIAN SCHÖLZEL), in Serbien (ZORAN JANJETOVIĆ),
in den baltischen Generalbezirken des Reichskommissariats Ostland (TILMAN PLATH) sowie in der
Ukraine (HERWIG BAUM).
Das Wirken der deutschen Arbeitsbehörden während der deutschen Besetzung im zivil verwalteten
Generalkommissariat Weißruthenien und dem unter
Militärverwaltung (Rückwärtiges Heeresgebiet Mitte,
später rückwärtige Armeegebiete) stehenden Landesteil ist in diesem Sammelband nicht behandelt.
Die Herausgeber verzichteten hier auf einen Hinweis zu den Forschungen von Christian Gerlach
über die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland (obwohl in der Auswahlbiografie enthalten).
S. BECKER trägt dazu bei, den oftmals unterbelichteten Arbeitseinsatz tschechischer Arbeiter aus
dem „Protektorat Böhmen und Mähren“ für das
Deutsche Reich aufzuhellen. Hier wurde der Übergang von „Anwerbung“ (seit März 1939), zu Druck
und systematischem Zwang zur Arbeit für den Feind
schon frühzeitig in Gang gesetzt.
In vier regionalthematischen Beiträgen wird Polen
als Modellfall behandelt. In Ostoberschlesien hatte die
deutsche Arbeitsverwaltung einen nicht geringen
Anteil an Inklusion und Exklusion von Reichsdeutschen, Volksdeutschen und Polen nach rassistischen
Vorgaben in die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“. Die meisten Polen, Juden, Ostarbeiter und
Kriegsgefangene standen außerhalb der „Volksgemeinschaft“, und so wurden sie auch von den Arbeitsbehörden behandelt.
Im „Reichsgau Wartheland“ beförderten Volkstumspolitik und Arbeiterrekrutierung die „Entpolinisierung“ und „Entjudung“ des Wartegaus mit dem
Ziel der „Germanisierung“. K. LINNE bescheinigt in
seiner Analyse der deutschen Arbeitsverwaltung, besonders anpassungsfähig, kompromissorientiert und
flexibel bei der Selektierung, Rekrutierung und Verschickung von Arbeitskräften in die „Umsiedlungsmaschinerie“ gewesen zu sein.
Schon wenige Tage nach dem deutschen Überfall
auf Polen wurden – wie beispielsweise in der zweiten
Septemberwoche im Distrikt Radom – von deutschen Beamten Arbeitsämter eingerichtet. Im Distrikt Radom diente die schnelle Erfassung der Arbeitskräfte dem Zweck der Ausbeutung in der örtlichen Schwer- und Rüstungsindustrie und als Arbeitskräftereserve für die Verschickung ins Reich. Die begrenzte Bereitschaft, sich „freiwillig“ zur Arbeit in
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der Fremde zu melden, führte schon 1940 zu drastischen Maßnahmen. Zwangsrekrutierungen, vor allem aus den Reihen der Landbevölkerung, gehörten
fortan zur Tagesordnung.
Auch die deutsche Arbeitsverwaltung im Distrikt
Krakau brauchte keine lange Vorbereitungszeit, um
bereits am 18. September 1939 in Krakau und wenige Tage später in weiteren Orten ihre Tätigkeit vor
Ort aufzunehmen. Ab 1940 war sie für den Arbeitseinsatz der jüdischen Bevölkerung zuständig.
Die deutsche Arbeitsverwaltung setzte vor allem die
Pflicht- und Zwangsarbeit jüdischer Menschen für
zivile Behörden, Wehrmacht, Polizei und in kriegswichtigen Betrieben durch. M. WENZEL liefert bedrückende Beispiele für die aktive Beteiligung der
Arbeitsverwaltung am Judenmord.
In den baltischen Generalbezirken sollte die „Arbeitseinsatzpolitik“ durch die Zivilverwaltung realisiert werden. Aber Interessenkonflikte zwischen der
„Landeseigenen Verwaltung“, örtlichen Wehrwirtschaftsbehörden, Ostgesellschaften der Wehrmacht
und der Polizei behinderten eine effektive Rekrutierung von Arbeitskräften. Die rassistische geprägte
Hierarchisierung führte dennoch auch in den baltischen Territorien zur Vernichtung der Juden und
dem Zwangsarbeitereinsatz der slawischen Bevölkerung.
Die Ukraine war das „Hauptrekrutierungsgebiet“
für nach Deutschland deportierte Zwangsarbeiter.
Deutsche Militär- und Zivilverwaltungen zwangen

unzählige Einheimische aber auch zur Zwangsarbeit
vor Ort. Das Fazit von H. BAUM über die deutschen
Akteure der Zwangsarbeiterrekrutierung lautet, dass
diese stark genug gewesen seien, „die in der Ukraine
vorhanden Arbeitskräfte rücksichtslos zu mobilisieren“.
Kroatien als „Verbündeter“ des Deutschen Reiches sollte neben dem Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen überwiegend freiwillig angeworbene Zivilarbeiter zum Arbeitseinsatz nach Deutschland verpflichten. C. SCHÖLZEL analysiert, wie einheimische
und deutsche Behörden zum Teil parallel oder konkurrierend agierten.
Im besetzten Serbien regulierte die deutsche Militärverwaltung die Rekrutierung von Kriegsgefangenen, Juden und Roma als Zwangsarbeiter für die
Wehrmacht und deutsche Dienststellen. Der Generalbevollmächtigte für die Wirtschaft in Serbien war
ab Mitte 1941 zuständig für die Entsendung „freiwilliger“ serbischer Arbeitskräfte ins Deutsche Reich.
In Serbien selbst wurde das Prinzip der „Pflichtarbeit“ durchgesetzt. Die oftmals auch gewaltsam
durchgesetzte Zwangs- und Pflichtarbeit führte zu
verstärktem Widerstand gegen das Besatzungsregime.
Alle Autoren sind Kenner der länderspezifische
Historiografie, aber es ist noch nicht gängige Praxis,
auch einheimische Experten zu Wort kommen zu
lassen wie Ryszard Kaczmarek und Zoran Janjetović.
Lutz Prieß, Berlin

The Russian Jewish Diaspora and European
Culture, 1917–1937. Ed. by Jörg Schulte / Olga
Tabachnikova / Peter Wagstaff. Leiden, Bosten,
MA: Brill, 2012. XII, 443 S., 20 Abb. = IJS Studies in Judaica, 13. ISBN: 978-90-04-22714-9.

to escape control and domination ‘from above’ by
capital and the state”. (LUIS EDUARDO GUARNIZO:
The Locations of Transnationalism, in: Luis Eduardo Guarnizo / Michael Peter Smith [eds.]:
Transnationalism From Below. New Brunswick
1998, p. 5.) In a collection of essays focused on the
study of Jewish migration from Russia at its core,
this approach bears much fruit. Here, “transnational” is clarified by focusing on the “transnational
Russian-Jewish community with its homeland in the
Russian Empire, small bases in most central and
western European metropolises and a substantial
new settlement [during the late nineteenth century]
in Canada and the United States” (p. 2). Building
outward from this base, the authors in The Russian
Jewish Diaspora and European Culture, 1917–1937 complement their use of the transnational approach with
an eye towards evaluating “cultural identity” and
“cultural continuity.”
According to FRANÇOIS GUESNET, in his agendasetting introduction to the volume, “cultural conti-

Contents:
http://scans.hebis.de/29/40/25/29402513_toc.pdf
Born out of several conferences and workshops in
the UK and Israel between 2008 and 2010, The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917–1937
attempts to codify the study of “the diasporic experience and cultural activity of Russian Jews in Western Europe in the period between the two world
wars” (p. xi). Employing a transnational approach,
the authors in this volume maximize the benefits of
this analytic tool by highlighting “transnationalism
from below”, which Luis Eduardo Guarnizo describes as “subversive popular resistance to [and]
conscious and successful efforts by ordinary people
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nuity implies an idea of shared religious, cultural,
emotional and moral values, realized through practices of social and cultural bonding … [and that] …
cultural identity in the context of a diasporic situation is reasserted on a day-to-day basis in a variety of
social contexts: being active in a voluntary association, meeting with friends in a coffee house, participating in the deliberations of a political party or the
board of a religious congregation, discussing family
issues and the prospects for the children’s education”
(p. 3). In essence, cultural continuity creates what
Guesnet calls a “fiction”. To borrow a different
term, cultural continuity, in the absence of a statebased formula on which to identify, is the axis on
which an “imagined community” is formed within
migrant communities. Broken out into four parts,
The Russian Jewish Diaspora and European Culture,
1917–1937, through both studies focused on individuals, such as Hayim Nahman Bialik and the implications for work he translated, and on broader social
and cultural forces, for example Eastern European
Communists in Paris, brings together a wide array of
scholarship, which all build successfully upon the
conceptual relationship between transnationalism
and cultural continuity.
Part I, titled Russian Jewish Translators and Writers,
includes pieces by ANAT FEINBERG, MARIANNA
PRIGOZHINA, GLENDA ABRAMSON, and ZOYA KOPELMAN. In each contribution, the focus is primarily
on an individual (two look at Bialik) and how migration affected a writer’s aesthetic style, as is the case in
GLENDA ABRAMSON’s study of how David Vogel’s
work changed once he settled in Paris after World
War I, or how migration enabled figures such as Bialik to maintain their efforts to create a secular Hebrew culture. These cultural efforts thwarted by
Communist Russia, but maintained in diaspora, are
MARIANA PRIGOZHINA’s focus in her study of Bialik’s translation of Don Quixote, which he completed
and published in 1923 – two years after settling in
Berlin. Abramson and Prigozhina both make compelling and complementary claims about how Bialik’s
decision to translate (and alter vastly though the
omission, alteration, and paraphrasing of certain
passages) Don Quixote into Hebrew, as Prigozhina argues, “transformed a foreign book into a national
book” (p. 33). In ABRAMSON’s work on Vogel, she
makes a similar claim about how the contexts of migration and diaspora affect the use of aesthetics for
national, social, and cultural reasons. Through a
close read of works created in Paris, Abramson argues that “It was in Paris that [Vogel’s] modernist
European sensibility was consolidated … as a stylis-

tic innovator [Vogel] made an important contribution to Hebrew modernism through his encounters
with the expatriate Jewish artistic community [in
Paris]” (p. 53). According to Abramson, Vogel balanced European modernism and Hebrew literary
modernism, which he learned to do because of his
encounter with a variety of Russian-Jewish modernist artists, all of whom influenced and affirmed
his diasporic identity built upon sensibilities of a
“European writer”.
Part II, Interpretations of Past and Present of Jewish
Culture, features ALBERT I. BAUMGARTEN, JÖRG
SCHULTE, OLGA TABACHNIKOVA, VLADIMIR KHAZAN, OLAF TERPITZ, and HARRIET MURAV. Within
this set of work, the focus opens beyond the individual focus preferred in Part I to analyze more closely
the role that dress, literature, psychoanalyses, politics,
and cities themselves have in transmitting a sense of
cultural continuity within Russian-Jewish communities in diaspora. BAUMGARTEN’s study of Elias Bickerman (a twentieth century historian of Jewish antiquity who left Russia in 1922 for Berlin and then Paris
at the end of 1933) argues that “although Elias Bickerman was writing in German and responding in
part to the circumstances of the Jews in the twentieth century … the conceptual framework behind his
analysis, the template on which he was constructing
his understanding of what happened in the second
century BCE, was both Russian and Jewish” (p. 76).
Put simply, Baumgarten claims that although Bickerman wrote in German, he remained Russian, and
that writing about Jewish topics in German was his
way of engaging European culture with the goal of
highlighting a usable “Russian-Jewish past”. In addition to Baumgarten, the essays in this section all, to
borrow and generalize TABACHNIKOVA’s claims,
“place […] [individual case studies] in the broader
cultural context of the epoch and to reconstruct a
landscape of the cultural-ideological concerns and
attitudes with the Russian-Jewish Diaspora” (p. 127).
Part III, centers on New Sources on Russian Jewish
Influences in Music, Art and Publishing and showcases
the work of AGNIESZKA W. WIERZCHOLSKA, JASCHA NEMTSOV, SERGE-ALJOSJA STOMMELS and
ALBERT LEMMENS, SUSANNE MARTEN-FINNIS, BO RIS CZERNY, and CHRISTINA LODDER. The range of
topics covers immigrant Jews in Paris and how daily
and weekly Yiddish-language newspapers treated
Birobidzhan, Vienna as a new center of Jewish music during the interwar period, journalism, graphic
arts in children’s literature publications, reception of
and reaction to the Schwartzbard trial, and El Lissitzky – the Belorussian artist whom LODDER claims
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“straddled the worlds of the shtetl and the technologically advanced West” (p. 343) and did not, contrary
to belief, abandon his Jewishness. Like several other
figures in this volume, El Lissitzky’s migratory experience gave him the opportunity to balance a widerange of ethnic, linguistic, and national identities and
create new “fluid allegiances, and multiple aesthetic
identities” (p. 344). WIERZCHOLSKA’s also helps to
further claims put forth in The Russian Jewish Diaspora
and European Culture, 1917–1937 about cultural continuity and Russian-Jewishness created in diaspora.
Through an investigation of how the Yiddish press
in Paris, such as the dailies Naye prese, Parizer haynt,
and the weeklies 7 teg ilustrirt, Pariz, and Ilustrirte yidishe prese, covered developments in Birobidzhan,
Wierzcholska highlights how “the search for models
for a Jewish identity abroad with its problematic issues of change and continuity emerges at different
levels in the commentaries of the Yiddish press […].
The ‘old home’ was criticized in regard to the experience of the ghetto and of anti-Semitism, yet the formation of a new society, especially the new model of
a labouring modern Jewish life, additionally linked
with elements of Jewish culture, fascinated the immigrant Jewish publicists in Paris” (p. 233).

Part IV, Repositories of the Russian Jewish Diaspora,
includes works by VIKTOR KEL’NER, EFIM MELAMED, ALEXANDER IVANOV, and LEONID KATSIS.
This final section focuses primarily on institutions
and illuminates how transnationalism and cultural
continuity with regard to the Russian-Jewish diaspora during the interwar period extends well beyond
Jews themselves, but to the archives and support and
training organizations they helped develop, such as
ORT, YIVO and the Ostjüdisches Historisches Archiv.
The Russian Jewish Diaspora and European Culture,
1917–1937 significantly contributes to the field of
East, Central, and Western European Jewish history
and the overall field of transnational, cultural, and
Jewish studies. Sadly, space does not allow for more
complete analysis and exploration of the twenty-one
contributions to this book, and that some chapters
are not discussed here should not be taken to mean
that they are any less valuable to the overall success
of this excellently edited volume – each of the
book’s chapters will be of great interest to scholars
of the field.
Nick Underwood, Boulder, CO

Das Münchener Abkommen von 1938 in europäischer Perspektive. Hrsg. von Jürgen Zarusky / Martin Zückert. München: Oldenbourg,
2013. 472 S. ISBN: 978-3-486-70417-4.

chen-Berlin (IfZ) und das Münchener Collegium Carolinum im September 2008 eine Konferenz in der
bayerischen Landeshauptstadt durchgeführt, um den
Forschungsstand zu bündeln und zu resümieren.
(Vgl. den Tagungsbericht von Jana Osterkamp, in:
H-Soz-u-Kult vom 28. November 2008, online unter: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2376 [letzter Zugriff: 19. Dezember
2013].) Fünf Jahre später erscheint nun der zugehörige, international bestückte Sammelband.
Im Zentrum der Betrachtung stehen neben den
deutsch-tschechischen vor allem die europäischen
Rahmenbedingungen und Auswirkungen des Abkommens. Einleitend weisen die Herausgeber JÜRGEN ZARUSKY (Mitarbeiter am IfZ und stellvertretender Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte) und MARTIN ZÜCKERT (Geschäftsführer des
Collegium Carolinum) darauf hin, wie sich im Umfeld des Abkommens „die expansionistischen Tendenzen des Reiches mit revisionistischen Interessen
anderer Staaten verband[en]“ (S. 2) – auch Polen und
Ungarn machten in den letzten Monaten des Jahres
1938 territoriale Ansprüche geltend. „München“
steht dabei als Chiffre für eine Abkehr vom 1918 in
den Pariser Vorortverträgen entwickelten Minderheitensystem, mithin für das vorerst „endgültige Schei-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1018012842/04
Das Münchener Abkommen von 1938 hat seinen
festen Platz in der Geschichte der Expansionspolitik
des nationalsozialistischen Deutschlands. In ihm
wurde die Abtretung der überwiegend von Deutschen bewohnten Grenzgebiete der Tschechoslowakischen Republik, die damit etwa ein Fünftel ihres
Territoriums verlor, geregelt – und das ohne Anwesenheit von Vertretern dieses Staates. Das Zustandekommen und die Folgen des Vertrags wurden zum
Gegenstand von heftigen Kontroversen. In der
Tschechoslowakei galt er als „Münchener Verrat“
der Westmächte Großbritannien und Frankreich. Bis
heute wird der mit ihm verbundene Begriff der „Appeasement-Politik“ als Argument in politischen Debatten genutzt, wenn ein militärisches Eingreifen gegen Diktatoren und Autokraten jeder Couleur gefordert wird. Anlässlich des 70. Jahrestages des Abkommens haben das Institut für Zeitgeschichte Mün-
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tern einer Politik der kollektiven Sicherheit“ (ebd.).
Tagung und Sammelband widmen sich daher neben
dem politisch-diplomatischen Zustandekommen des
Vertrags besonders den „Konsequenzen, die das Abkommen für die Staaten und Gesellschaften Ostmitteleuropas hatte“ (S. 5). Dies geschieht in fünf Abschnitten, die im Folgenden mit Konzentration auf
die ost- und ostmitteleuropäischen Bezüge kurz skizziert werden sollen.
Das erste Kapitel beleuchtet in fünf Beiträgen die
außenpolitischen Rahmenbedingungen. Der zwischenzeitlich verstorbene PETER KRÜGER (langjähriger Inhaber der Professur für Neuere Geschichte an
der Universität Marburg) untersucht die ostmitteleuropäischen Bündnissysteme und Konfliktfelder nach
dem Ersten Weltkrieg. Zu letzteren gehörte etwa das
ungeklärte Verhältnis der übrigen europäischen Staaten zu Sowjetrussland und später der Sowjetunion,
vor dessen Hintergrund mit der polnisch-sowjetischen Auseinandersetzung in kürzester Zeit ein weiterer Krieg ausbrach. Die Minderheitenproblematik
erwies sich in der ganzen Großregion als virulent,
u. a. durch die Zerschlagung der Habsburgermonarchie und das Entstehen zahlreicher neuer Staaten mit
vielen einander widersprechenden territorialen Ansprüchen. CHRISTOPH BOYER (Professor für Europäische Zeitgeschichte an der Universität Salzburg)
zeichnet die deutsch-ostmitteleuropäischen Wirtschaftsbeziehungen nach, die zwischen „Kooperation und Beherrschung“ (S. 69) changierten. Im Verhältnis zur Tschechoslowakei wurde dabei von Seiten
des Reiches wenig Rücksicht auf die Interessen der
sudetendeutschen (Leicht-)Industrie genommen, was
diese aufgrund ihrer Exportorientierung stark schädigte.
Der dreigegliederte zweite Abschnitt untersucht
in neun Aufsätzen die Septemberkrise des Jahres
1938 mit ihren Entwicklungen in der Tschechoslowakischen Republik, den Aktivitäten der europäischen Akteure und im Hinblick auf Opposition und
Widerstand gegen das „Dritte Reich“. VÍT SMETANA
(Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte der
Tschechischen Akademie der Wissenschaften) zeigt
die Diskrepanzen in den gegenseitigen Erwartungen
der Tschechoslowakei und ihrer Verbündeten in der
Septemberkrise auf und geht etwa auf Edvard Benešs Hoffnungen auf einen Kurswechsel Frankreichs und Englands im Falle von erwarteten Regierungswechseln ein – die jedoch weder im einen noch
im anderen Land eintraten. SERGEI SLUTSCH (Mitarbeiter am Institut für Slawenkunde und Balkanistik
der Russischen Akademie der Wissenschaften) analysiert die sowjetischen Aktivitäten, die sich weitge-

hend auf diplomatische Unternehmungen beschränkten. Diesen waren jedoch in der Interpretation von Slutsch nicht auf die Lösung des Konflikts
ausgerichtet, sondern – wie die gesamte Außenpolitik Stalins – darauf „die Welt zu spalten, die
Staaten gegeneinander aufzuwiegeln und die entstandenen Gegensätze und Konflikte zu vertiefen“
(S. 208). THOMAS OELLERMANN (Mitarbeiter am
Collegium Bohemicum in Ústí nad Labem) untersucht die Auswirkungen des Abkommens auf das
anti-nationalsozialistische Spektrum unter den Sudetendeutschen. Mehrere Tausend Menschen wurden
in der Folge verhaftet oder umgebracht. Vielen gingen ins Exil, darunter bis März 1939 fast 3.000 nach
London.
Vier Beiträge betrachten im dritten Kapitel die
Folgen des Abkommens in den besetzten Grenzregionen. VOLKER ZIMMERMANN (Mitarbeiter am
Collegium Carolinum) schildert unter Rückgriff auf
das Konzept der „Volksgemeinschaft“ die Hoffnungen, welche die Sudetendeutschen mit der Eingliederung ins Reich verbanden, die denen der Saarländer
1935 und Österreicher früher im Jahr 1938 weitgehend entsprochen hätten: „Sofern sie nicht zu den
ausgesprochenen NS-Gegnern zu zählen waren, erwarteten in allen drei Fällen viele Menschen […] die
Lösung ihrer sozialen Probleme.“ (S. 288) Die entsprechenden Aussichten lassen sich auch als Grund
für die weitgehende Akzeptanz repressiver Maßnahmen gegenüber Minderheiten wie der jüdischen Bevölkerung interpretieren. Überhaupt sieht Zimmermann die sozioökonomische Komponente als entscheidendes Kriterium für Akzeptanz oder Widerstand gegenüber dem NS-Regime in den „angeschlossenen“ Gebieten an. Den wirtschaftlichen
Entwicklungen widmet sich auch JAROMÍR BALCAR
(Mitarbeiter bei der Abteilung Neuere und Neueste
Geschichte der Universität Bremen). Die Inanspruchnahme der Tschechoslowakei als „Rüstkammer des Reiches“ (S. 307) mit der Veränderung der
Industriestruktur hin zur Schwerindustrie, der
Durchdringung der Wirtschaft mit reichsdeutschem
Kapital und dem Austausch der Führungskräfte
schuf seiner Ansicht nach „günstige Voraussetzungen für den Übergang zum Staatssozialismus und die
ökonomische Integration in den Ostblock“ (S. 322).
Deutscher Besitz konnte konfisziert, der Export
nach dem weitgehenden Verlust des traditionellen
deutschen Absatzmarktes mehr ins sozialistische
Lager gelenkt werden.
Den Konsequenzen des Vertrags für die Staatenlandschaft Ostmitteleuropas sind im vierten Abschnitt fünf Aufsätze gewidmet. IGNÁC ROMSICS
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(Professor für Neuere und Neueste Geschichte an
der Budapester Eötvös-Loránd-Universität) skizziert
kurz die ungarischen Bestrebungen zur Grenzrevision im Bereich der Südslowakei/Oberungarns und
der Karpatenukraine/Transkarpatiens. Ähnlich dem
Münchener Abkommen wurde am 2. November
1938 in Wien ein Schiedsspruch gefällt, in dessen
Folge die Tschechoslowakei ca. 12.000 Quadratkilometer Land mit etwa 1 Million Einwohnern an Ungarn abtreten musste.
STANISŁAW ŻERKO (Professor für Zeitgeschichte
am Westinstitut in Poznań) zeigt ähnliche Aktivitäten
Polens, welche in zeitweiliger Kooperation mit NSDeutschland die Besetzung des Olsagebietes/Teschener Schlesiens betrieben und schließlich legitimierten. VALERIÁN BYSTRICKÝ und MICHAL
SCHVARC (Mitarbeiter am Historischen Institut der
Slowakischen Akademie der Wissenschaften) schildern die Auswirkungen von „München“ auf die
Gründung der Slowakischen Republik als Satellitenstaat des „Dritten Reiches“, die am 14. März 1939
auf Initiative aus Berlin einen Tag vor dem deutschen Einmarsch in die 1938 noch nicht eingegliederten tschechischen Gebiete realisiert wurde.
In den abschließenden fünften Abschnitt zur historiographischen Verarbeitung des Abkommens hat
es nur ein Beitrag von JOSEF BECKER (ehemaliger
Rektor der Universität Augsburg) geschafft – die auf
der Tagung präsentierten Vorträge von CHRISTIANE
BRENNER (Collegium Carolinum) zur tschechischen/tschechoslowakischen und von HERMANN
GRAML (ehemals IfZ) zur deutschen Geschichtsschreibung fehlen leider. Zumindest ansatzweise
wird ein Blick darauf in der Einführung der Herausgeber geworfen, die auf sieben Seiten (S. 9–15) einen

kurzen Überblick zur Rezeptions- und Deutungsgeschichte liefern. Hier wäre eine intensivere Behandlung wünschenswert gewesen – die wohl den Rahmen einer eigenen Tagung verdient hätte; Ansätze
dazu liefern einige Beiträge im von Fritz Taubert
herausgegebenen Sammelband Mythos München
(2002) –, zumal der Aufsatz von Becker zur Publikationsgeschichte der grundlegenden Untersuchung
Das Münchener Abkommen 1938 von Boris Celovsky
(1958) einige interessante Beobachtungen vermittelt.
Die Veröffentlichung war seinerzeit Anlass einer öffentlichen Kontroverse, die sinnbildlich für die geschichtspolitischen Auseinandersetzungen in der
Bundesrepublik steht. Verwiesen sei an dieser Stelle
auf den unterschiedlichen Bearbeitungsstand der
Einzelbeiträge, die bisweilen auch aktuellere Literatur heranziehen, etwa im Fall Beckers oder Balcars
aber auf dem Stand von 2008/09 verblieben sind.
Die Auseinandersetzung mit neueren Titeln wie David Fabers Munich, 1938 (2009), Andrea Orzoffs
Battle for the Castle (2009) oder Madeleine Albrights
Memoiren Prague Winter (englisches Original 2012,
deutsche Übersetzung 2013) von angloamerikanischer und Jan Kuklíks, Jan Němečeks und Jaroslav
Šebeks Dlouhé stíny Mnichova [Der lange Schatten von
München] (2011) oder František Čapkas und Jitka Lunerovás Tragédie mnichovské dohody [Die Tragödie des
Münchener Abkommens] (2011) von tschechischer Seite
unterbleibt so weitgehend. Davon abgesehen liefert
der Sammelband einen interessanten und vielschichtigen Einblick in Vorgeschichte und Folgen des Vertragsschlusses; die europäische Perspektive wird prominent bedient.
Martin Munke, Chemnitz

Wege zur Wiedervereinigung. Die beiden deutschen Staaten in ihren Bündnissen 1970 bis 1990.
Im Auftrag des Zentrums für Militärgeschichte
und Sozialwissenschaften der Bundeswehr hrsg.
von Oliver Bange / Bernd Lemke. München:
Oldenbourg, 2013. XI, 404 S., 7 Abb. = Beiträge
zur Militärgeschichte, 75. ISBN: 978-3-48671719-8.

NATO und im Warschauer Pakt und im globalen
Kontext sowie zu den Militärstrategien beider Bündnisse. Wiederholt heißt es, der Kalte Krieg sei schon
lange vor Gorbačëvs Hinwendung zum „neuen Denken“ zu Ende gewesen. Während diese Wende nach
Auffassung von OLIVER BANGE und STEPHAN KIENINGER 1970 eintrat, meint CZABA BÉKÉS, dass die
Konfrontation schon mit den Veränderungen der
sowjetischen Politik nach dem Tod Stalins aufhörte.
Dem liegt die Auffassung zugrunde, dass die Entspannung eine vor allem vom Interesse an Kriegsvermeidung „erzwungene Kooperation“ war, die zur
Respektierung des Status quo nötigte und – das ist
die entscheidende These – den Gegensatz zum Kalten Krieg bildete. Diese Prämisse schließt von vornherein aus, dass Tendenzen der Entspannung und

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1034973894/04
Der Sammelband enthält thematisch sehr unterschiedliche Beiträge: zu den Ost-West-Beziehungen
in den letzten zwei Jahrzehnten des Konflikts mit
der UdSSR, zur Rolle der deutschen Staaten in der
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des Kalten Krieges nebeneinander wirksam werden
können und dass es nach einem entspannten Verhältnis wieder zur Konfrontation kommt. Für Békés
ist deswegen die zweite Berlin-Krise kein Kalter
Krieg, obwohl Chruščëv 1958–1961 den Staaten des
Westens für den Fall der Ablehnung seiner Forderungen den Nuklearkrieg androhte. BANGE und
KIENINGER sind der gleichen Ansicht im Blick auf
den Euroraketen-Konflikt 1979–1983. In diesem Fall
trifft es zwar zu, dass kein Nuklearkrieg angedroht
wurde und dass es sogar – wenn auch nur mit Mühe
– gelang, den KSZE-Prozess in eine bessere Zeit
hinüberzuretten, doch fand eine überaus heftige
Auseinandersetzung statt, in der die UdSSR sich bemühte, durch Schüren von Bedrohtheitsängsten im
Westen, vor allem in der Bundesrepublik, die Machtverhältnisse entscheidend zu verändern.
BANGE geht auch von der Überzeugung aus, dass
die Entspannung, die aufgrund der KSZE-Politik
eintrat, „ein entscheidender Faktor“ war „auf dem
Weg zur Implosion kommunistischer Herrschaftssysteme 1989/90 (und damit auch zur Wiedervereinigung Deutschlands)“. Wie GOTTFRIED NIEDHART
und KIENINGER übernimmt er die Idee von Egon
Bahr, dass es bei der westlichen Entspannungspolitik
darum ging, durch die Akzeptanz des Status quo
dessen Überwindung herbeizuführen. Daher wenden
er und Kieninger sich gegen das statische, an Gleichgewichtsvorstellungen orientierte Entspannungskonzept von Nixon und Kissinger. Dessen Funktion sei
gewesen, dem relativen Machtverlust und der imperialen Überdehnung der USA zu begegnen. Beide
hätten die wirtschaftliche Integration Westeuropas
gefürchtet und seien der KSZE mit „Unverständnis“
gegenübergetreten. Anders als von ihnen erwartet,
hätten die dort geführten Verhandlungen die NATO
nicht geschwächt, sondern gestärkt. Ihre Weigerung,
die Handelsbeziehungen zur UdSSR „in der Tradition Kennedys und Johnsons“ auszubauen, habe ihnen die Möglichkeit versperrt, die Gesellschaften der
sozialistischen Länder für Kontakte zu öffnen und
dadurch ihren inneren Wandel anzustoßen. Der Leser erhält insgesamt den Eindruck, dass primär der
KSZE-Prozess und die Bonner Ostpolitik die politische Wende in der UdSSR und den anderen Oststaaten herbeigeführt haben. Es bedarf freilich noch der
Klärung, inwieweit diese Faktoren für Gorbačëv
maßgebend waren und was ihn sonst noch wie intensiv beeinflusste.
Zu diesen programmatischen Ausführungen generellen Charakters kommen Aufsätze über Einzelfragen. WANDA JARZĄBEK zeigt, wie die Entwicklung in
Polen von der Solidarność-Krise 1981 zur Demokra-

tisierung 1988/89 führte, welche die deutsche Vereinigung erleichterte. Auf der Basis hervorragender
Moskauer Quellen legt MARK KRAMER dar, dass das
NATO-Manöver Able Archer in der angespannten Situation vom Herbst 1983 nicht, wie behauptet worden ist, beinahe den Nuklearkrieg nach sich gezogen
hätte: Auf sowjetischer Seite entstand kein Eindruck
des akuten Bedrohtseins, der einen Kernwaffeneinsatz hätte veranlassen können. Amerikanische Unterlagen und die eigene Mitwirkung bei Inspektionen liegen dem aufschlussreichen Bericht von JOSEPH P.
HARAHAN über die Zusammenhänge von europäischer Sicherheit, Rüstungskontrolle und Entwicklung
zur deutschen Einheit zugrunde. TIM GEIGER stellt
die Mitwirkung der Bundesrepublik in der NATO in
der Zeit von 1970 bis 1990 dar. JORDAN BAEV befasst sich umgekehrt mit der Rolle der DDR im Warschauer Pakt. Zur Frage, inwieweit die mutige innere
Opposition in der DDR während des Herbstes 1989
zur grundlegenden Wandel der Situation in Deutschland beitrug, äußert sich RAINER ECKERT.
Die militärischen Aspekte der Entwicklung in den
achtziger Jahren sind das Thema der Beiträge von
SIEGFRIED LAUTSCH, der auf der Basis eigener Erfahrungen wie ostdeutscher Unterlagen die Operationsplanungen der östlichen Streitkräfte im Norden
der DDR darstellt, und von HELMUT R. HAMMERICH, dem für seine Ausführungen über das entsprechende Verhalten der westlichen Gegenseite die einschlägigen NATO-Akten zur Verfügung standen.
Ein bislang noch wenig beachtetes Forschungsfeld
wird von drei weiteren Autoren beackert. ROMAN
DECKERT behandelt die militärischen Beziehungen
der beiden deutschen Staaten zum Sudan als „Extrembeispiel“ für ihr Konkurrenzverhalten in der
Dritten Welt. KLAUS STORKMANN stellt mit Blick
auf die Militärhilfe der DDR an Entwicklungsländer
fest, dass ihr einerseits das Motiv der Solidarität mit
antiwestlich ausgerichteten Regimes und andererseits
das Interesse an der Ausdehnung der eigenen Macht
zugrunde lag. Aus dem Beitrag von JASON VERBER
geht hervor, wie sich die DDR und die Bundesrepublik an der Emanzipation der früheren deutschen
Kolonie Südwestafrika/Namibia von der Herrschaft
Südafrikas beteiligten.
Die genannten Aufsätze des Sammelbandes zu
Einzelthemen sind wichtige und interessante Beiträge zur Forschung. Wer freilich die – im Buchtitel versprochenen – neuen Aufschlüsse über das Zustandekommen der deutschen Wiedervereinigung und die
Rolle der beiden Bündnisse dabei sucht, wird nicht
fündig werden.
Gerhard Wettig, Kommen
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DIANE P. KOENKER: Club Red. Vacation Travel
and the Soviet Dream. Ithaca, NY, London: Cornell University Press, 2013. XI, 307 S., zahlr.
Abb., 8 Tab. ISBN: 978-0-8014-5153.
In times of political turmoil in parts of the former
Soviet Union, Diane Koenker’s work on travel and
tourism draws attention to the fact that the regions
most at stake in contemporary conflicts are also travelscapes bound to the history of the USSR. In her
300 pages, she explores primarily the development
of organized tourism and tourist hotspots in the Soviet Empire; they were mostly located on the Black
Sea – Sochi, Georgia, Crimea. That those are areas
of current skirmishes is the first (albeit peripherallymentioned) paradox of Soviet tourism. Koenker’s
strength is in her ability to highlight how something
as straightforward as vacation travel was actually
paradoxical on numerous levels.
In the Soviet Union, most paradoxes stemmed
from the very definition of tourism, says Koenker,
according to whom authorities “aspired to promote
tourism among the masses of proletarian workers
but also to codify a particular, socialist form of selfconscious leisure travel.” (p. 9) The basic dilemma
was how to design a vacation which was at once
meaningful and also available to the masses. In the
first of seven chapters (which are roughly chronological in order), Koenker stresses the process of interpretation of tourism. Vacation was initially meant
to be “purposeful, a joint investment by the state
and the individual to restore” the citizen. (p. 14) The
general arch of Koenker’s narrative is how tourism
changed from being restorative in the 1920s to being
restive in the 1980s. Hence another paradox is that
tourism went full circle in the Russian Empire: having once meant otdykh (inactivity), it changed to ozdrovlenie (making healthy), only to return to otdykh at
the latter end of the century.
In ways similar to other industrialized or industrializing countries, travel became a mark of distinction
at the same time that organizations like the Soviet
Society for Proletarian Tourism pushed to achieve
millions of members. Like the Kraft durch Freude
(KdF) program in Nazi Germany, putevki (coupons)
were meant to ensure that the normal laborer got a
cheap respite from the factory in the Soviet Union.
In reality – and once again like in Nazi Germany – it
was the factory manager or Muscovite cadre who
obtained the coveted vacation to Sochi. (KRISTIN
SEMMENS: Seeing Hitler’s Germany : Tourism in the
Third Reich. Houndmills [ect.]: Palgrave Macmillan,
2005.) Koenker’s analysis of distributive methods of
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vacations is extensive (even if, at times, repetitive),
and she has gone lengths to explain the process by
which soviet citizens – whether they be shock workers or youngsters – went away from home.
Another paradox of Soviet organized travel was
that it was supposed to be restorative, but at the
same time it was exhausting. Traveling to spas or hotels was itself difficult and laborious (lacking rail
connections or signs). Once the worker got to the
vacation spot he/she often found barren multi-person dorms, leaky roofs, inadequate food and drink.
Authorities largely prevented partners and children
from joining the trip. Women and men were adulterous (since partners and children stayed at home).
Koenker does well to explain these – as well as many
other – seemingly illogical decisions by tourist authorities. As she explains, things did finally change in
the 1960s, even if they only made “grudging”
progress. (p. 206) One of the major problems was
that authorities could not find enough qualified
tourist leaders to make the vacation meaningful. In a
nutshell, “the administrative peculiarity of Soviet vacations, located outside economic structures, led in
turn to a series of contradictions that only became
more noticeable as the professional level of managers and vacationers became more sophisticated.”
(p. 159)
Travelers did become more sophisticated. While
Koenker focuses on organized and the organization
of travel, she gives the reader a kaleidoscope of personal responses to travel in the Soviet Union. In
chapter 6, in particular, she also takes the reader
away from spas and recreation centers to depict
“post-proletarian tourism”. Going hitchhiking, on
steam ships, or simply on a weekend getaway from
the city, Koenker reveals how Soviet citizens’
“sought vacations that offered active knowledge production, varied scenery, and new experiences.”
(p. 260) Even if it was notably less advanced than
the West, and even other East bloc countries (such
as Czechoslovakia), the tourist industry changed in
the 1970s and 1980s to become a complex economic
enterprise rather than a restorative tourist social
movement.
A growing number of tourism histories have
been published in the past ten years. There are studies which focus primarily on the tourist experience:
the reactions of local populations to tourists’ incursions and generally on the ways tourists managed
their vacation at a micro-level. Others explore systemic approaches to vacationing: how an industry
was built which ensured the worker or employee rehabilitation through relaxation. The prior focuses on
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non-state actors and on international interactions,
while the latter on administrators and national programs to ensure equitable treatment. Diane
Koenker’s Club Red clearly leans toward the second
approach, but her creative use of multiple archives
and sources makes hers hybrid in nature, and a pleasure to read. Crucially, she makes arguments which
go beyond tourism history: she suggests that the vacation industry disrupts traditional periodizations of
Soviet history in that it did not become more conservative during the Brezhnev years. (p. 172) More
generally, she enunciates the fact that “the [socialist]
system was adaptable and possessed the potential for
change.” (p. 284) Finally, she highlights how vacation
at once made the citizen more free, but at the same
time ensured his/her loyalty.
Koenker might have made her study stronger by
defining more forcefully where Soviet tourism diverged from other paths of industrial modernity. I
have already referenced similarities with Nazi Germany. Soviet tourism was also remarkably similar in
design and structure to post-War East European
tourism, where there were structural problems in
supplying not only hotel rooms but also tour guides
and reliable translators. Similarities between East
bloc countries after World War II are to be expected.
But this reader found that the most interesting element in her study is how incredibly petit bourgeois
the industry was designed (from the outset). On paper, at least, the philosophy of treating of workers

through medical stays at spas was incredibly French.
(Cf. ERIC THOMAS JENNINGS: Curing the Colonizers : Hydrotherapy, Climatology, and French Colonial
Spas. Durham: Duke University Press, 2006.) Soviet
doctors writing prescriptive treatments surely knew
about Carlsbad (where, Koenker notes, more Soviet
citizens traveled than to local ones), as well as Vichy.
Given the similarities in water treatment over the
course of the twentieth century, it would be wonderful to better understand how professionals learned
and networked across the continent. Koenker’s compliments the volumes of Anne Gorsuch, the latter
of which goes beyond the Soviet Union (ANNE E.
GORSUCH: All This Is Your World : Soviet Tourism
at Home and Abroad after Stalin. Oxford, New
York: Oxford University Press, 2011). Neither reveals the ways in which tourist planners sought to
learn and exchange with their Western neighbors.
Koenker’s sheds light on the nitty-gritty of building an industry in the Soviet Union. At the same
time, she focuses on a modern phenomenon which
is, by nature, difficult to find in archives. Hers should
be included on any syllabus of Soviet cultural history. Researchers of tourism history will be struck by
the similarities to other totalitarian regimes in the
twentieth century. But that does not diminish from
Koenker’s fascinating, exhaustively researched and
well-written work.
Mark Keck-Szajbel, Frankfurt/Oder

The Socialist Sixties. Crossing Borders in the
Second World. Ed. by Anne E. Gorsuch / Diane
P. Koenker. Bloomington, IN, Indianapolis: Indiana University Press, 2013. VII, 338 S., Abb.
ISBN: 978-0-253-00937-1.

in the volume, the 1960s – as a concept of historical
inquiry – was a moment which “evokes a whole
nexus of concepts, images, values, and social phenomenon that together constitute a new consumerist
stage of modernity.” (p. 27) In what follows, the
guiding idea of the volume is how to precisely define
the socialist 1960s, and the editors have done well to
bring together both established and up-and-coming
scholars to reflect on the meaning of this decade.
They have divided the thirteen articles into sections
on the Socialist Modern, Contact Zones, and Popular Culture and Media. Each of these sections overlap, and
the volume’s strength is both in its ability to explore
a variety of different global regions and to make disparate stories complement each other particularly
well. Three essays focus, to give but one example, on
interactions between ordinary people at international
venues. JOÃO FELIPE GONÇALVES’s contribution focuses on Cuban’s exposure to Soviet culture at a critical moment in history. In the 1960 Soviet Exposition in Havana, citizens were dazzled by the presen-

Table of Contents:
http://external.dandelon.com/download/attachments/dandelon/ids/CH0014CA7C8D2EB989C07C1257BF6004D7FD1.pdf
In The Socialist Sixties, Anne Gorsuch and Diane
Koenker return as co-editors. In contrast to their
first volume focusing on tourism, this one restricts
itself to defining and exploring a particular moment
in history. They argue that the “1960s” was the “moment when the ‘orderedness’ of [the] three worlds
was arguably the most prominent in popular discourse and culture, and a moment when that order
was contested and destabilized.” (p. 1–2) According
to SUSAN REID, who provides the first contribution
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tation of socialist technology and standards of living. Crucially, the Exposition arrived during a brief
period in Cuban history when individuals were debating what type of revolution their country had
gone through: was it a national revolution or a socialist revolution? Gonçalves argues that the discourse around the Soviet Exposition revealed how
nationalism was “shared ideological ground on
which the two systems competed.” (p. 106) Similarly,
NICK RUTTER shows how at the 1968 World Youth
Festival in Sophia there was a “communication
breakdown” between young people. (p. 207) No one
understood what exactly “internationalism” meant
when confronted with thousands of international
guests. He argues against an understanding of a
youth generation in conflict with an older generation, suggesting instead that there were also fractures
within
the
younger
generation.
RACHEL
APPLEBAUM’s wonderful essay shows how Soviet
tour guides responded to their experiences in Prague
in the late 1960s. Where citizens of the USSR generally relished the heart-felt admiration of the
Czechoslovak people before 1968, all love was lost
after the invasion. Henceforth, Czechoslovak locals
no longer wanted to interact with Soviet tourists, although “utopianism […] continually coexisted with
[…] cynicism” (p. 225).
In addition to articles on international meeting
places, there are series of essays on the folk music
revival of the 1960s, on the dissemination of Soviet
literature in the West, and on Soviet film. The more
innovative contributions focus on the globalization
of “domestic leisure” which epitomized the 1960s,
and “created new opportunities for exchanges of experience[s]” (p. 6). Such is the case in SUSAN REID’s
article about Soviet planners’ initial attempts to create consumers: she argues that “it mattered to get
technology into citizens’ homes” to prove that there
was progress in the Soviet Union, and “it was necessary to persuade [citizens] to part with their […] income and become consumers” (p. 45). POLLY
JONES’s analysis of Soviet literature in translation
highlights assumptions held in the West regarding
would-be “provocateurs”, even though their translation was condoned by the Central Committee.
Most of the essays imply that 1960s was a period
when there were parallel developments around the
world: whether East or West, there was an ideological fascination with the third world; growth of mass
entertainment and consumer cultures; and attempts
at urban utopianism. However – and this is one of
the most important arguments made in the volume –
these developments arrived without explicit transna-
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tional connections. Hence, in his essay about guitar
poetry, ROSSEN DJAGALOV argues that folk music
was deeply embedded in local conditions. “Guitar
poetry crossed borders with great difficulty, in a way
that was symptomatic of 1960s social movements.”
(p. 149) SABINA MIHELJ asserts that Yugoslav television was “not ideologically uniform and […] selfcongratulatory” (p. 265). In her case, unfortunately,
she is almost exclusively discussing TV in the 1970s.
That is a general problem in the volume – and the
authors recognize this in their introduction. After
concluding the collection, the reader is still unsure
when exactly the sixties were. Authors have drastically different conclusions, and this reader was asking if it is useful to call the global moment the “sixties”. Indeed, of all the articles in the volume, a
handful actually focus on the 1970s. The bulk of
Sabina Mihelj’s article on the politics of privatization
is on a series from the early 1970s. LEWIS
SIEGELBAUM’s work, otherwise fascinating, is about
the city of Tol’iatti, largely built in the 1970s.
ROBERT EDELMAN focuses on a soccer match between Dinamo Moscow and the Glasgow Rangers in
1972. Finally, STEPHEN LOVELL’s concluding essay
barely tries to discuss the 1960s, instead focusing on
a Soviet TV series from 1973.
Calling the volume the Socialist Sixties leads many authors to awkwardly explain why their contribution
actually belongs to the 1960s. Given that “the sixties” happened at different times, under different circumstances, and with drastically different outcomes,
is it helpful for historians to use “the sixties” as a
methodological tool? For better or worse, I imagine
a discussion of this book in a university classroom
would result in lengthy debates about how to define
the decade. What unifies all articles, it seems, is that
they explore fundamental changes in (usually single)
countries and recognize that they happened in conjunction with the coming of age of the first postWorld War II generation. Additionally, there was
heightened awareness that the world was watching
the masses: in both the US and the USSR, but also
third world countries, TV sets and radios broadcast
mass entertainment alongside political events.
Laudable is Koenker and Gorsuch’s attempt to define a historical change after Khrushchev’s secret
speech. In the context of East Central Europe, the
most important change was the immergence of regionalism within a globalized community: Poland
and Hungary became rather liberal immediately after
the uprisings in 1956. In some countries – such as
Czechoslovakia – the socialist sixties were firmly in
the 1960s. In others – such as the GDR (which goes
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unexplored in this volume) – the 1960s did not start
until Erich Honecker came to power in 1971. Previously, East German officials were hard-liners and attempted little reform. In Cuba, as shown in both
Anne Luke and João Felipe Gonçalves’s articles, socialism was only hesitantly being introduced and

flirted with Western culture well into the 1960s. The
smorgasbord of examples in Gorsuch and Koenker’s
collection reveals that there was no socialist sixties,
rather a variety of different socialist sixties.
Mark Keck-Szajbel, Frankfurt/Oder

PAUL STRONSKI: Tashkent. Forging a Soviet
City, 1930–1966. Pittsburgh, PA: University of
Pittsburgh Press, 2010. XI, 350 S., 25 Abb. = Pitt
Series in Russian and East European Studies.
ISBN: 978-0-8229-6113-0.

devoted to the pre-war period and discuss the disparity between Soviet propaganda and Soviet reality.
While Tashkent was hailed as “the ‘beacon’ of Soviet
power” (p. 40) in the East, Uzbek and Russian planners were busy trying to fit into the image of a
model Soviet city the reality of a mud-brick city with
high crime rates. The result was the Mosoblproekt, a
massive reconstruction campaign that, on the example of Moscow, favoured (European style) socialist monumentalism, gave precedence to apartment
blocs for nuclear families, big boulevards and large
open squares (p. 56). This stood in sharp contrast to
the traditional Uzbek urban environment, which
considered the hot Central Asian climate and local
customs: small public squares and narrow alleys
provided shade and comfort while the sizeable
Uzbek houses offered space for extended families.
The Mosoblproekt, as well as urban development at
large, was effectively shelved during the Second
World War, when the evacuation of hundred thousands Soviet citizens to Tashkent and industrialization were given top priority. The two chapters devoted to life in Tashkent during the war provide a
good in-depth analysis of the incredible hardship
that fell upon city life. Evacuees and refugees overcrowded the city, crime increased and low food supply challenged citizens’ survival. Despite the deterioration of city infrastructure, Stronski illustrates
how the wartime evacuation of factories and the increasing investments laid the groundwork for future
industrial expansion, thus considerably boosting
Tashkent’s economic output during and especially
after the war (p. 145).
In the remaining four chapters, Stronski shows
how the need for reconstruction and cheap housing
sparked ideas on adaptation of traditional Central
Asian city structures during the immediate postwar
period. Accordingly, debates surfaced in which the
Tashkent City Architect M. Bulatov considered the
possibility of adopting the traditional micro society
of the mahalla into socialist plans and create Soviet
micro-districts (p. 151). These ideas were eventually
trumped by Moscow’s tightening of the reins in the
late 1940s and during the massive construction campaigns initiated under Nikita Khrushchev (p. 216).

Nowhere was the Soviet civilizing mission more visible than in the Muslim republics of the vast state.
Deemed backward by the Marxist-Leninist developmental scheme, the communists invested enormous
efforts in modernizing state and society in order to
transform it into a breeding ground for the new Soviet Man. In his book Tashkent: Forging a Soviet City,
Paul Stronski analyzes this process from the perspective of Soviet urban development during the
“middle period of Soviet power” from 1930 to 1964
(p. 3). Based on documents from Uzbek and Russian
archives, the book is a welcome contribution to an
under-researched period of Soviet Central Asian history and portrays a vivid picture of the thorny road
that changed Tashkent into the metropolis it is today.
Analytically Stronski has structured his narrative
around two main arguments that understand Soviet
urban development, firstly, as a modern state policy
aiming to overcome ‘feudal’ backwardness by sculpting environment and citizens according to utopian
ideals, and, secondly, as a means to facilitate state
control over the populace (p. 3, 8). Armoured by this
premise, Stronski delivers an account of ten largely
chronologically ordered chapters (including introduction and epilogue) that describe the capricious
nature of architectural trends in the Soviet Union as
well as the problems that urban planning confronted
in the Central Asian periphery.
On the eve of the October Revolution, Tashkent
was a divided city. The majority of Uzbeks lived in
the old city marked by a lack of modern sanitation
and clean water supply, with dusty roads and shielded-off one-family houses; next to it lay the new
city, initially created as a provincial administrative
centre under the rule of Imperial Russia that subsequently housed the Russian population. Much of
the Soviet efforts were focusing on how to overcome this duality and create one integrated socialist
city. The two first chapters of Stronski’s book are
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This process was not least due to the foreign political interests in the midst of the Cold War. As a
showcase example of Soviet development, Tashkent
became an important tool to attract to the communist camp the formerly colonized people in the Third
World (p. 235). Nevertheless, the division between
the old and new city persisted and it was only due to
the earthquake of 1966 that urban planners were
able to make a clean slate and forge a united, socialist city centre, bare of the old city structures (p. 254).
The architectural unification of Tashkent did not
overcome the ethnic divisions between Uzbeks and
Russians/Europeans that had characterised the old
town / new town bisection. Instead, Stronski convincingly argues that segregation persisted not only
because many Uzbeks were reluctant to move into
apartment complexes but also because new apartments were distributed to skilled workers, the majority of which were Russian/European, while the unskilled labourer workforce was mainly Uzbek
(p. 270). Although this sort of segregation is bound
to have produced anti-Russian sentiment among the
Uzbeks, it is questionable that it ever rose to the degree of “ethnic hatred” as Stronski suggests
(pp. 143, 182) and the question would have deserved
a more profound analysis.

While the book offers an extensive account of an
understudied period, it is not free from flaws. A
study of Soviet modernizing goals with simultaneous heavy reliance on Soviet institutional sources
runs the danger of reproducing a discourse that is
predominantly emphasizing deficiencies regarding
Soviet modernization. In Stronski’s case this results
in two problems. First, insufficient material supply,
the slow indigenization progress and a general under-fulfilment of planned targets are reiterated
throughout the book. Second, the narrative is biased
toward the history of the new city and the reader
gets little sense of the Uzbeks’ experience of Soviet
urban development scheme. Surprising for a study
on urban development, Stronski provides neither
statistical evidence nor explanations of the low level
of urbanization in Uzbekistan, maps are entirely absent and Stronski only insufficiently factors in Central Asian culture as an arguably decisive factor for
urban behaviour.
Despite these problems, the book is rich on material and information, which offers a view into the
troubled history of today’s Uzbek capital and a good
starting point for anyone concerned with the history
of Soviet rule in Central Asia.
Claus Bech Hansen, Berlin

SONJA LUEHRMANN: Secularism Soviet Style.
Teaching Atheism and Religion in a Volga Republic. Bloomington, IN, Indianapolis: Indiana
University Press, 2011. XIV, 275 S. ISBN: 978-0253-22355-5.

zum Ende der Sowjetunion betrieben. Wie reagierten Gläubige auf diese Propaganda? Wie praktizierten sie ihre Religion in einem Umfeld, das offiziell
strikt säkular war? Welchen Erfolg hatte das Regime
mit seinen Bemühungen, aus Gläubigen Atheisten zu
machen? Welche didaktischen Methoden setzten die
Propagandisten des Staates ein, um Gläubige für ein
Leben ohne Religion zu gewinnen? Das sind die Fragen, denen die amerikanische Anthropologin Sonja
Luehrmann in ihrem Buch nachgeht.
Geographischer Ort ihrer Studie ist die an der
Mittleren Wolga gelegene Republik Mari Ėl, die frühere Autonome Sozialistische Sowjetrepublik der
Mari (Marijskaja ASSR) mit der Hauptstadt Joškar
Ola. Luehrmann hat eine Region ausgewählt, die sowohl in ethnischer als auch in religiöser Hinsicht eine
beträchtliche Vielfalt aufweist. Neben den indigenen
Mari, einem finno-ugrischen Volk, leben in der Republik Russen und andere Slawen sowie Tataren. Alle diese Volksgruppen decken sich jeweils mit der
Anhängerschaft bestimmter Religionen: Die Slawen
sind mehrheitlich orthodoxe Christen und zu einem
geringen Teil Altgläubige oder Anhänger diverser
protestantischer Kirchen; die Tataren sind Muslime;
die Mari praktizieren eine Naturreligion, die vor

Die Sowjetunion verstand sich als säkularer und
atheistischer Staat. Religion galt als „falsches“ Wissen über die Welt. Im Leben der Sowjetbürger sollte
sie deshalb keine Rolle mehr spielen. Die überkommenen religiösen Identitäten, seien sie christlicher,
muslimischer oder anderer Provenienz, sollten einer
neuen säkularen Identität und einer „wissenschaftlichen Weltanschauung“ weichen. Da die Religion
aber nicht von selbst aus dem Leben der Menschen
verschwand, musste sie aktiv bekämpft werden. Antireligiöse Kampagnen waren seit der Revolutionszeit
wesentlicher Bestandteil des Kampfes, den das vom
Modernisierungsfuror getriebene kommunistische
Regime gegen die „Rückständigkeit“ des Landes
führte. Die Menschen sollten ihren Glauben an das
Göttliche, an jenseitige, übernatürliche Kräfte aufgeben und sich ein Weltbild aneignen, in dem nur noch
menschliche Akteure vorkamen. Mit unterschiedlicher Intensität wurde antireligiöse Propaganda bis
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1991 vom Sowjetstaat nicht als Religion anerkannt
wurde. Luehrmann beschäftigt sich nicht mit allen
diesen Religionsgemeinschaften. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen die Christen und die paganen Mari,
während die Muslime nur gelegentlich Erwähnung
finden. So vielgestaltig wie der Untersuchungsgegenstand sind auch die Quellen und Methoden, die
Luehrmann benutzt hat. Die Autorin stützt sich zum
einen auf Archivalien und zeitgenössisches Schrifttum, zum anderen auf zahlreiche Interviews mit
Gläubigen und ehemaligen antireligiösen Aktivisten
aus der Region. Darüber hinaus hat Luehrmann
durch teilnehmende Beobachtung einen unmittelbaren Eindruck von den heutigen religiösen Praktiken
der in Mari Ėl vertretenen Glaubensgemeinschaften
gewonnen. Diese Kombination von verschiedenen
Quellengattungen und Methoden ist ein wesentlicher
Vorzug der Arbeit. Ein zweiter Vorzug ist der chronologische Rahmen der Studie, der von der
Chruščev-Zeit bis in die Gegenwart reicht. Auf diese
Weise kann Luehrmann auch die Renaissance des
Religiösen nach dem Ende des Kommunismus in
den Blick nehmen.
In mehreren Kapiteln untersucht Luehrmann sowohl antireligiöse Propaganda als auch religiöse Praxis aus verschiedenen Blickwinkeln. Wie anderswo
auch ging der Kampf gegen die Religion in der Region Mari von der Prämisse aus, dass das Festhalten
am angestammten Glauben nationale bzw. ethnische
Trennlinien festige und die einzelnen Volksgruppen
daran hindere, im großen Ganzen aufzugehen, in der
Gemeinschaft der Sowjetmenschen. Sowjetische Soziologen der sechziger und siebziger Jahre betonten
die vermeintlich trennende, isolierende und entwicklungshemmende Wirkung der Religion. Religiosität
wurde mit ethnischem Separatismus, intellektueller
Borniertheit und sozialer Isolation (etwa im Falle alter Frauen) assoziiert. Diesen Übeln trat der Staat
mal mit „Aufklärung“, mal mit repressiven Mitteln
entgegen. Setzte Chruščev in den sechziger Jahren
noch auf rabiate Methoden – auch in Joškar Ola
wurden zu dieser Zeit Gotteshäuser geschlossen und
Hetzkampagnen gegen Geistliche durchgeführt –, so
wurde die antireligiöse Propaganda nach seinem
Sturz in ruhigere Bahnen gelenkt und auf solide didaktische Grundlagen gestellt. Von den diversen
Strategiewechseln blieb auch die Religionspolitik in
der Region Mari nicht verschont. Wie Luehrmann
zeigt, besaßen die Aktivisten vor Ort eine beachtliche Gestaltungsfreiheit, um die Propaganda inhalt-

lich auf die Religionsgemeinschaften in der Republik
zuzuschneiden und möglichst verständlich zu formulieren. Die spätsowjetischen Debatten über geeignete
Methoden und Medien der antireligiösen Propaganda nehmen breiten Raum in der Studie ein, ebenso
wie die Versuche, den Gläubigen Alternativen anzubieten und sogenannte „geistige Werte“ nahezubringen, die an die Stelle der Religion treten sollten.
Was den Erfolg der antireligiösen Propaganda angeht, so ist Luehrmann skeptisch. Offizielle sowjetische Statistiken über Gläubige und Atheisten in der
Region müssen mit Vorsicht benutzt werden. Zu keinem Zeitpunkt konnte die Religion vollständig aus
dem Leben der Menschen verdrängt werden. Bestimmte religiöse Praktiken, etwa Trauerfeiern und
Beerdigungen, wurden vom Staat stillschweigend geduldet. Auch die Mari konnten ihre naturreligiösen
Rituale weitgehend ungestört ausüben. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kam das abrupte Ende der atheistischen Propaganda. Alle Religionsgemeinschaften konnten jetzt wieder ungehindert agieren und neue Gotteshäuser errichten. Das Religiöse
kehrte in den öffentlichen Raum zurück. Geistliche
stehen seither vor einer vergleichbaren Herausforderung wie vor ihnen die sowjetischen Propagandisten:
Mit welcher Didaktik lassen sich Glaubensinhalte
überzeugend vermitteln, besonders an solche Menschen, die sich vom Atheismus abgewendet haben
und ein Bedürfnis nach religiöser Unterweisung verspüren? Interessanterweise greifen viele Geistliche
auf didaktische Konzepte zurück, die früher in der
atheistischen Propaganda Anwendung fanden. Ein
weiterer Aspekt, den Luehrmann untersucht, sind
die Versuche der Mari, ihren Glauben zu systematisieren, damit er vom Staat endlich als „richtige“ Religion anerkannt wird.
Luehrmanns Studie ist vor allem für jene Leser
aufschlussreich, die sich für das Spannungsverhältnis
zwischen Atheismus und Religiosität in der späten
Sowjetunion und das Wiedererstarken des Religiösen
nach 1991 interessieren. Der wissenschaftliche Hintergrund der Autorin als Anthropologin ist dem
Buch deutlich anzumerken. Etwas mehr historische
Kontextualisierung hätte nicht geschadet. Über die
Religionspolitik in der Region Mari bis zu Stalins
Tod teilt Luehrmann nichts mit. Als Historiker wird
man ein gewisses Unbehagen empfinden, dass die
Darstellung mit der Chruščev-Zeit einsetzt, die Vorgeschichte aber ausgeblendet bleibt.
Andreas Oberender, Berlin
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MICHAIL IVANOVIČ VORONKOV: Intelligent i
ėpocha. Dnevniki, vospominanija i stat’i (1911–
1941). Sost., vstup. st. i komment. A. O. Nikitina.
Rjazan’: NRIID, 2013. 684 S., zahlr Abb. = Novejšaja rossijskaja istorija: issledovanija i dokumenty, 11. ISBN: 978-5-94473-017-6.
Der Herausgeber, A. O. Nikitin, freiberuflicher Historiker, Mitbegründer der Gesellschaft Memorial in
Rjazan’ und Cineast, hat die Tagebücher, Erinnerungen und sonstigen Aufzeichnungen Michail Ivanovič
Voronkovs (1893–1973) unter den Titel Intelligent i
ėpocha gestellt. Bei Voronkov handelt es sich um
einen Aufsteiger bäuerlicher Herkunft, der eine Ausbildung an einem Lehrerseminar, dann an einer Realschule und schließlich (bis 1917) an der Technischen
Abteilung des Moskauer Wirtschaftsinstitutes erhielt,
bevor er ins Militär eingezogen wurde. An einer Junkerschule wurde er zum Fähnrich ausgebildet, 1917
diente er aber schon nicht mehr an der Front. In diesem Jahr trat er bereits der RSDAP(B) bei. In seinen
Tagebüchern und Erinnerungen begegnet er uns bis
zu seinem Austritt aus der Partei (1923) als Teilnehmer der ersten Sowjetkongresse, als Vorsitzender des
Exekutivkomitees des Gouvernement-Sowjets von
Rjazan’ und hier auch als Kommissar für Bildung,
1920/21 als Verantwortlicher für die Beschaffungskampagnen im Gebiet Semipalatinsk, dann als Chef
der Moskauer Schlacht- und Kühlhäuser. Wegen
Viehsterbens wurde er angeklagt und verließ daraufhin die Partei. Seither arbeitete er bis zu seiner Pensionierung (1963) in Verlagen für Schulbücher und
in diversen Instituten, die mit dem Druck- und Verlagswesen zu tun hatten. 1936 bis 1938 war er in der
Kaderabteilung der Buchhandelsvereinigung staatlicher Verlage (KOGIZ) tätig. Zu dieser Zeit sind viele seiner Kollegen umgekommen. Voronkov hatte
offenbar einen Protektor, der ihn schützte. Tagebücher oder andere Aufzeichnungen aus den Jahren
1935 bis November 1939 sind nicht überliefert. Er
überlebte den Weltkrieg mit einer kurzen Unterbrechung im Herbst 1941 in Moskau. Voronkov war
verheiratet. Seine Ehefrau starb 1953. Das Ehepaar
hatte eine Tochter (1917–2007). Sie hat den Nachlass
ihres Vaters, insgesamt 23.000 Blatt, an das Museum
für Jugendbewegung in Rjazan’ übergeben, dessen
Mitarbeiter(innen) bei der Edition maßgeblich geholfen haben.
Bei Voronkov handelt sich freilich nicht um einen
Intellektuellen. Seine Tagebücher, Erinnerungen und
sonstigen Aufzeichnungen sind interessant vor allem
wegen ihrer Einblicke in das Leben der Provinz von
1918 bis in den Zweiten Weltkrieg hinein wie in die
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Überlebenskämpfe und Deutungsmuster eines Gebildeten im Staatsdienst. Er stellte sich zunächst aus
voller Überzeugung der Partei zur Verfügung. Seit
Ende der zwanziger Jahre schaute er mit Abscheu
auf das Regime und glaubte sich in einer feindlichen
Umgebung zu bewegen.
Der Herausgeber hatte den Ehrgeiz, eine „Enzyklopädie der Welt Voronkovs“ (S. 76) entstehen zu
lassen. Dies geschieht durch einen ausufernden Anmerkungsapparat, dessen Lektüre mindestens so viel
Zeit in Anspruch nimmt wie die Texte Voronkovs.
Neben dem Tagebuch-Fragment werden seine 1947
publizierten Erinnerungen an seine Studenten- und
Militärzeit (bis 1917), Aufsätze, Reden sowie Gedichte veröffentlicht.
Der Herausgeber bezeichnet Voronkov als „Kulturträger“ (S. 12). Unstrittig sind sein Bildungseifer
und sein Engagement in Bildungsfragen sowohl als
Kommissar in der Provinz als auch in seinen verschiedenen Tätigkeiten im Verlagswesen. In Rjazan’
betrieb er die Durchsetzung der neuen Einheitlichen
Arbeitsschule, er kümmerte sich aber auch um außerschulische Bildung, Theater und Museen. Sein
Verhältnis zu Lehrern und Künstlern war mehr als
ambivalent. Er sah sich auf die lokale Intelligenz angewiesen, beklagte aber ihre konservative Einstellung
und ihre Passivität. Dies galt insbesondere für offenbar hinhaltende Widerstände gegen die Reformen.
Um den Widerstand zu brechen, hielt er zur Not
auch Repressalien und selbst Einweisungen ins Konzentrationslager für legitim (S. 103, 125, 250–251,
599). (Ob er solche Maßnahmen veranlasste, ist dem
Text nicht zu entnehmen.) Er beklagte zudem die
Intrigen und Streitereien in der Partei. Sie hatten oft
genug wenig mit den bekannten hauptstädtischen
Konflikten zu tun (S. 629–633). Dass er im Beschaffungswesen eingesetzt wurde, mag seinem Organisationstalent geschuldet gewesen sein, ebenso aber
auch seiner militanten Einstellung gegenüber der
„dunklen Masse der Bauern“ (S. 158). Als Aufsteiger
zeigte er jene für viele Bol’ševiki typische Einstellung
gegenüber der ländlichen Bevölkerung, die zwischen
„Aufklärung“ und Gewalt schwankte. Trotz seines
vorbehaltlosen Einsatzes für Partei und Staat fühlte
er sich als „Schraube in der großen Maschine“
(S. 279). Er litt an Erschöpfungszuständen, die er als
„Atrophie des Gedächtnisses“ diagnostizierte
(S. 219).
Was den Wandel seiner politischen Haltung konkret verursachte, ist seinen Texten nicht zu entnehmen. Die Eintragungen von 1929 und 1933 wie für
die Jahre 1940/41 zeigen eine konservative, z. T.
nostalgische Einstellung gegenüber der untergegan-

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

30

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 5 (2015), 3

genen Welt der Bauern. Zudem wurde er auch
fromm. Abgesehen von gelegentlichen politischen
Kommentaren, die seine Distanz zum Sozialismus
und Kritik am despotischen Stalin-Regime erkennen
lassen (bes. S. 269–273), interessierten ihn jetzt die
Vergangenheit des Dorfes, Legenden, Erzählungen,
Anekdoten. Sie sind manchmal auch der eigenen Familiengeschichte entnommen (S. 252–267). Sie
dienten ihm offenbar auch als Material für eine geplante Trilogie über die Zeit seit 1900 (S. 316).
Die eher feindliche und abweisende Realität des
Dorfes erlebte er noch einmal im Herbst 1941. Die
Eintragungen über das Leben in Moskau wie in seiner Heimatprovinz haben manchmal schon einen
ethnographischen Charakter, sie liefern anschauliche
Szenen (Fortbewegungen zu Fuß und zu Pferd,
Bahnfahrten, Inspektionsreisen, Schlangestehen und

‚Organisieren‘) sowie Anekdoten über Stimmungen
und Verhalten seiner Umgebung. Im Zweiten Weltkrieg faszinierten ihn besonders Gerüchte und Spekulationen. Sie zirkulierten nicht nur im Dorf, wo
man keine Zeitungen las und dem Radio bzw. dem
Dorflautsprecher nicht traute. Auffällig ist das Interesse Voronkovs für deutsche Flugblätter, die er gern
und ausführlich zitiert (bes. S. 311–313).
Insgesamt handelt es sich um eine interessante,
wenn auch anstrengende Lektüre. Hier liegt allerdings kein intellektuelles Zeugnis von argumentierender Kritik, von Selbstzweifel, „Seelenhermeneutik“ oder von Selbstkonditionierung vor, sondern
von zunehmender Entfremdung und Selbstisolierung in einem als feindlich erlebten Umfeld.
Dietrich Beyrau, Tübingen

NANCI ADLER: Keeping Faith with the Party.
Communist Believers Return from the Gulag.
Bloomington, IN, Indianapolis: Indiana University Press, 2012. XVII, 237 S., 15 Abb. ISBN: 9780-253-22379-1.

tuitive“ umschreibt: Sie hielten der Partei und dem
Regime die Treue trotz (oder gerade wegen) der persönlichen Unrechtserfahrungen. Ob dies die Schwäche oder gerade die Stärke des Regimes ausmachte,
ist eine offene Frage. In diesem neuen Buch richtet
sie ihre volle Aufmerksamkeit auf die Minderheit
derjenigen, die sich nach ihrer Rückkehr der Partei,
dem Staat oder zumindest der neuen kollektiven
Führung gegenüber loyal und dankbar zeigten. Sogar
Aleksandr Solženicyn musste eingestehen, dass diese
nicht nachvollziehbaren Gefühle mancher Stalinopfer trotzdem echt waren.
Angesichts der Fülle an schriftlichen und mündlichen Zeitzeugnissen, die für heutige Leser das Motto
„the past is a foreign country“ mehr als bestätigen,
wäre die Versuchung groß, jedes Opfer für sich sprechen zu lassen – „speaking Bolshevik“. Aus dieser
analytischen Studie wäre dann eine Sammlung von
Opferberichten geworden. Erfreulicherweise hat die
Autorin dieser Versuchung aber widerstehen können
und hat die Berichte ihrer Analyse unter- und zugeordnet. Elegant werden Informationen und Aussagen der Opfer aus erster oder zweiter Hand thematisch geordnet und eingearbeitet – von den falschen
Selbstbeschuldigungen und den nachträglichen
Rechtfertigungen für den Terror zu Selbstzensur, Rehabilitation und Kriegserfahrungen. Neben namenlosen Opfern werden auch bekannte Schriftsteller
wie Aleksandr Solženicyn, Lev Kopelev und Roj
Medvedev aufgeführt.
Nanci Adler bietet dem Leser vier recht unterschiedliche Erklärungsansätze an (S. 1): 1. Kommunismus als „political religion“ im Sinne Stephen Kotkins, Emilio Gentiles und Roger Griffins; 2. ein kal-

Stalins Säuberungen und Schauprozesse ergaben im
Westen das Bild eines Riesenreiches, in dem die Willkür eines Mannes über Leben und Tod zahlloser unschuldiger Bürger entschied. Die Verschleppung
ganzer Völker im Krieg und die in der Nachkriegszeit durchsickernden Informationen über Grauen
und Umfang des Gulags verfestigten dieses Bild. Erzählungen über Parteimitglieder, die nach der Rückkehr aus der Verbannung als erstes Rehabilitation
und Wiederaufnahme in die Partei beantragten, galten als irrationale Skurrilität einer zutiefst traumatisierten Bevölkerung. Ebenso Zwangsarbeiter, die
trotz Entstalinisierung noch Jahrzehnte später voller
Stolz über ihren Beitrag zum Aufbau des Sozialismus
in Magadan, Noril’sk oder am Belomorkanal erzählten, sogar Briefe an Lenin p. A. „Mausoleum“
schrieben. Erst die revisionistische westliche Historiographie der siebziger Jahre hat diesen unerschütterlichen Glauben an die Partei und ihre Wahrheit
aufgegriffen, um zu zeigen, dass auch eine Gewaltdiktatur wie die stalinistische ohne Anhänger, Vertrauen und Überzeugungsarbeit nicht bestehen könne.
Nach ihrer 1999 publizierten Studie über die Opfer des Stalinismus (The Great Return: The Gulag Survivor and the Soviet System) stellt Nanci Adler in der
vorliegenden Arbeit die Sicht mancher Überlebenden in den Mittelpunkt, die sie selbst als „counterin-
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kuliertes Bestreben, die Partei von der eigenen Loyalität zu überzeugen und so materielle Vorteile (wieder) zu erlangen; 3. kognitive Dissonanz als psychologische Unfähigkeit, mit seinem persönlichen
Schicksal und seiner Lebensleistung ins Reine zu
kommen; sowie schließlich 4. die psychologische
Bindung des traumatisierten Opfers an seinen Peiniger, bekannt als Stockholm-Syndrom.
Abgesehen von der Faszination, die von solchen
Zeitzeugnissen unweigerlich ausgeht, ist die akademische Schlüsselfrage einer solchen Studie die, wie
der Autor mit dem Spannungsverhältnis zwischen
Geschichte und Erinnerung umgeht. Adler distanziert sich ohne viel Umschweife von der Sicht, dass
Geschichte von einer Obrigkeit konstruiert werde,
während die Erinnerung der Bürger authentisch und
wahrhaftig sei. Sie akzeptiert, dass die nationale
Meistererzählung die persönlichen Erinnerungen genauso prägt wie das individuelle Bedürfnis einer
Sinngebung des eigenen Schicksals. Andererseits
schreckt sie vor den Konsequenzen dieses Ansatzes
zurück: Mittels einer gewissenhaften und kompetenten Kontextualisierung der Opferberichte sei der
Historiker sehr wohl in der Lage, Zugang zur historischen Wirklichkeit des Gulags zu erringen (S. 6–-8,
22–23).
Angesichts der von der Autorin angerissenen
komplexen psychologischen oder gar psychotischen
Motivationslagen und allgemeinerer epistemologischer Bedenken erscheint dies jedoch fragwürdig.
Motivation und Kontext der aufgeführten großen
Namen der Gulag-Erinnerung und Aufarbeitung
von Aleksandr Solženicyn bis Arthur Koestler werden zumindest nicht explizit erörtert, auch wenn die
Autorin regelmäßig deren Wiedergabe von Aussagen
der Opfer übernimmt, nicht aber die analytische
Deutung. Gleiches gilt gewissermaßen für den wechselhaften und oftmals auch widersprüchlichen Umgang des Regimes mit der Vergangenheit von Terror
und Gulag unter Chruščëv, Brežnev und in den Zeiten von Perestroika und Glasnost’. Memoiren aus
der Stalin-Ära über Lager, Krieg und Revolution gehörten sowohl zum Mobilisierungsrepertoire der
Dissidenten als auch zum Propagandamaterial und
zur Legitimationsgrundlage des Regimes. Die Veränderungen im Laufe der Zeit werden in der Darstel-

lung der thematischen Analyse untergeordnet
(S. 134–144).
Eine Frage, die die Studie aufruft, aber nicht beantwortet, ist die, wie die Opfer sich in ihren Erinnerungen zu den unmittelbaren Vertretern des Regimes
stellten. Loyal zur Partei und zum Sowjetstaat, identifizierten viele den bereits diskreditierten Lavrentij
Berija (oder nach Chruščëvs Geheimrede Stalin
selbst) als Schuldigen (S. 14–16, 46-47, 52). Inwieweit Parteifunktionäre und Lagerkommandanten in
diesen Darstellungen als Personifizierung des Systems anstatt der Partei als Abstraktion bewertet wurden, wird nicht in den Blick genommen.
Passend zur Perspektive des langen und komplexen Nachhalls des Stalin-Regimes in der Psyche des
Opfers und der traumatisierten Gesellschaft befasst
die Autorin sich auch mit der postsowjetischen Zeit
und den Kindern oder Enkeln der Gulag-Insassen.
In mancher Hinsicht war das Ende des Kommunismus unter Gorbačev für die Loyalen ein noch größerer Schock als seine Erneuerung unter Chruščëv
dreißig Jahre vorher (S. 163–164). Angesichts der
heutigen Entwicklungen in Russland unter Putin erhält die Studie leider eine neue Aktualität und trägt
gleichzeitig dazu bei, die Begeisterung in der Bevölkerung für Putins internationale Machenschaften zu
deuten, die schließlich neben russischem Nationalismus auch eine Rückkehr zu alter sowjetischer Größe
versprechen und eine Stalin-Nostalgie vermuten lassen (S. 164–168). Aufarbeitung der Vergangenheit
mag sowohl in Russland wie in Serbien oder Irak somit weniger erfolgversprechend sein als die Schlussbetrachtung suggeriert (S. 174–175).
Insgesamt ist Adlers Monographie eine gelungene
Gratwanderung zwischen Leserlichkeit und Repräsentativität. Eine überschaubare Zahl von Berichterstattern aus erster oder zweiter Hand werden immer
wieder aufgeführt und sind somit für den Leser erkennbar. Gleichzeitig wird eine breite Palette von
Themen und Motivlagen erörtert, ohne dass verheimlicht wird, dass die Loyalen eher in der Minderheit waren: Ihre Motive und Diskurse lassen sich
analysieren und differenzieren, aber deren Verbreitung bleibt angesichts der Quellenproblematik eine
offene Frage.
Wim van Meurs, Nijmegen/Kleve

POLLY JONES: Myth, Memory, Trauma. Rethinking the Stalinist Past in the Soviet Union 1953–
1970. New Heaven, London: Yale University
Press, 2013. XII, 362 S. = Eurasia Past and Present. ISBN: 978-0-300-18512-6.

Der Obertitel der Monographie ist partiell irreführend. Es geht weder um Mythen noch um Traumata,
sondern – wie der Untertitel beschreibt – um das
Umdenken der stalinschen Vergangenheit zwischen
1953 und 1970. Genauer: Der eigentliche Gegen-
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stand des Buches ist die Suche nach Deutungen und
Narrativen, welche den Terror der Stalinzeit nach
sowjetischen Maßstäben in die „große Erzählung“
vom Fortschritt, vom Aufbau des Sozialismus und
vor allem vom Sieg über den Hitlerfaschismus einfügt. Es ging, wie die Verfasserin mehrmals betont,
um die Suche nach einer dem sowjetischen Projekt
angepassten Vergangenheit, nach einem „usable
past“. Die sowjetischen Suchbewegungen unterschieden sich von denen in anderen Ländern mit einer
schwierigen, traumatisierenden Vergangenheit weniger durch die vielen sozialen, institutionellen, juristischen und mentalen Hindernisse und Tabus, sondern durch die zwanghafte Suche nach einem autoritativen, allgemein verbindlichen Narrativ, das den
Terror in die eigentlich triumphalistische (celebratory
optimistic) „große Erzählung“ einfügen sollte. Es wurde dementsprechend um „Wahrheit“ gekämpft.
Überzeugend geht Polly Jones von einem dynamischen Wechselspiel zwischen amtlichen, ‚von oben‘
vorgegebenen Impulsen, der Parteiöffentlichkeit und
der weiteren Öffentlichkeit bis hin zur Privatsphäre
aus. Unter den Impulsen ‚von oben‘ subsumiert sie
die Geheimrede Chruščevs auf dem 20. Parteitag der
KPdSU (1956) und die schärferen, nun öffentlichen
Reden auf dem 22. Parteitag (1961). Parteiöffentlichkeit meint parteiamtliche Zeitschriften und Parteiinstitutionen wie den die Entstalinisierung abwehrenden Lehrstuhl für Parteigeschichte an der Moskauer
Universität. Der weiteren Öffentlichkeit werden vor
allem die „dicken“ Kulturzeitschriften zugeordnet.
Die Privatsphäre analysiert sie hauptsächlich anhand
von Zuschriften an die Parteiinstanzen oder von Leserbriefen an die Redaktionen – und Memoiren. Der
bisherigen Literatur zum Thema wirft sie vor, die
konservativen Bewegungen gegen die Entstalinisierung in der Partei und der weiteren Gesellschaft zu
wenig beachtet zu haben.
Die beiden Parteitage bilden jeweils den Ausgangspunkt in der Darstellung der Debatten um die
richtige Interpretation der amtlichen Vorgaben.
Nach 1956 wie nach 1961 ging es der Führung einerseits um die Distanzierung von Stalin, andererseits
aber auch um die Eindämmung der Kritik an Stalin.
Sie durfte nicht systemgefährdend sein; in der Sprache der Zeit: anti-sowjetisch oder revisionistisch. Die
Festlegung der Grenzen des Erlaubten hing von vielen Faktoren ab – innenpolitischen Machtspielen,
Rücksichten auf China und die westlichen Kommunisten und nicht zuletzt Rücksicht auf die in der Partei, im Militär, aber auch in der weiteren Öffentlichkeit durchaus vorhandenen konservativ-stalinistischen Stimmungen. Zu den konservativen Kräften

werden u. a. der Lehrstuhl für Parteigeschichte an
der Moskauer Universität und der gegen die ‚liberalisierenden‘ Stimmungen unter den Moskauer Schriftstellern 1957 gegründete Schriftstellerverband der
RSFSR gezählt. Beide Institutionen bezogen mehr
oder minder offen Stellung gegen die zeitweilig die
weitere Öffentlichkeit beherrschenden Abrechnungen mit dem Terror Stalins (1956/57 und 1962 bis
1964).
Der oft chaotische Wechsel zwischen Entlarvung
des Terrors, Eindämmung der Kritik und Lob Stalins
ist der Gegenstand der manchmal redundanten Darstellung. In der ersten und zweiten Welle der sog.
Entstalinisierung lassen sich im immer machtregulierten Diskurs unterscheiden: Provokationen nach
Maßstäben sowjetischer Normen, zumeist durch
Chruščevs unbeherrschte Auslassungen, Testen der
Spielräume für Kritik zumeist durch Literaten (oder
in Zuschriften), Eindämmung ausufernder Kritik
und manchmal Sanktionierung vermeintlich zu weit
gehender Kritik wie etwa im Falle Vladimir Dudincevs (S. 70 ff., 81 ff.), oder nach 1962 durch Zensur
wie etwa im Falle Konstantin Simonovs (S. 234 ff.)
bzw. durch Publikationsverbote etwa im Falle Aleksandr Solženicyns oder Aleksandr Beks (S. 226 ff.).
Dass die Politik der Eindämmung nicht nur von der
Parteiführung, sondern auch aus der Gesellschaft betrieben wurde, zeigt Polly Jones besonders anschaulich am Beispiel der Erzählung A. Beks Die Ernennung. Es war die Witwe des einstigen Ministers für
Schwerindustrie Ivan Tevosjan, die mit juristischen
Mitteln und politischer Argumentation die Publikation der Erzählung zu verhindern suchte. Sie hatte im
Helden von Die Ernennung nicht zu Unrecht ihren
Mann erkannt. In dieser Figur wurde der Wandel
vom Revolutionär zum blind gehorchenden Parteisoldaten und seelenlosen Bürokraten Stalins nachgezeichnet.
Polly Jones hebt zwei Themenfelder hervor, an
denen die Auseinandersetzung mit dem Terror Stalins und den Auswirkungen auf die Gesellschaft ausgetragen wurden: In Dudincevs Der Mensch lebt nicht
vom Brot allein, in Vera Ketlinskajas Anders lohnt es
nicht zu leben und in anderen Erzählungen und Dramen wurden die menschlichen Dramen und negativen Folgen des Terrors für die industrielle, technische und wissenschaftliche Entwicklung bloßgestellt.
Das zweite große Themenfeld war der Zusammenhang zwischen dem Terror v. a. gegen die Führung
der sowjetischen Streitkräfte und den Niederlagen
von 1941/42. Dies war das große Thema Konstantin
Simonovs. Er wird hier wohl zu Recht (im 5. Kapitel) in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen
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um den Terror mit seinen Auswirkungen auf die anfänglichen Niederlagen gestellt. Simonov genoss seit
dem Krieg große Autorität, seine Schriften wurden
breit rezipiert, und er befand sich in einem ständigen
Dialog mit seinen Lesern. Er vollzog gewissermaßen
stellvertretend und nachvollziehbar für die Frontgeneration politische Lernprozesse, ohne die eigenen
(Kriegs-)Erfahrungen und Fehlhaltungen und die der
Frontgeneration anstößig zu desavouieren. Er wollte
belehren und durch ungeschönte Darstellung der Erfahrungen und politischen Zusammenhänge, wie er
sie verstand, auch „heilen“ (S. 189, 207 f.). An den
Zuschriften glaubt Polly Jones abzulesen, dass es
kaum Unaussprechbares in den Schilderungen über
Kriegs- und Fronterlebnisse gab (S. 188). Dies übersieht denn doch all die Tabus, die bis über die
Perestroika hinaus in der sowjetischen und postsowjetischen Öffentlichkeit zum Teil bis heute gepflegt werden. Man denke nur an das ‚Verheizen‘ der
eigenen Soldaten nicht nur 1941/42 und das Verhalten in den befreiten und besetzten Gebieten. Simonov wird zu Recht als Schriftsteller gesehen, der
trotz Konflikten mit den politischen und militärischen Instanzen dem sowjetischen Projekt verbunden blieb.
Die Grenzen, Terror und Repressalien vor 1953
zu thematisieren, sieht Polly Jones dann gezogen,
wenn sie sich nicht mehr einpassten in das sowjetische triumphalistische und teleologische Narrativ.
Wenn die Fixierung auf die Täter und Opfer, auf die
Ursachen und die Folgen des Terrors nicht eingebettet blieben in das Narrativ von der Überwindung der
„Fehler“ mit Blick auf die positiven Zukunftsperspektiven, drohten Sanktionen. Die Verfasserin
spricht manchmal gar von der Verbindung zwischen

Leiden und „Erlösung“ (S. 146) analog zu den Märtyrererzählungen des Bürgerkrieges und des
„Großen Vaterländischen Krieges“. Terror und Leiden wurden besonders dann in der Partei und offenbar auch in einer weiteren Öffentlichkeit angenommen, wenn sie als Bewährungsprobe dargestellt und
wenn an ihnen ein Heldentum demonstriert werden
konnte, das den Glauben an die Partei nicht aufgab.
Nach 1965 obsiegte eine ‚Linie‘, welche den Terror
nicht leugnete, aber immer mehr marginalisierte.
Terror und Repressalien wie der von Simonov und
anderen hergestellte Zusammenhang zwischen 1937
und 1941 wurden mit Blick auf die Erfolge des Sozialismus und auf den Sieg von 1945 immer mehr an
den Rand gedrängt und schließlich „perspektivlos“
nur noch im Samizdat und dann wieder nach 1986
thematisiert. Die schleichende Rehabilitierung Stalins
als Feldherr und als „Erbauer des Sozialismus“ war
aber nicht, wie manche Zeitgenossen befürchteten,
mit einer Restalinisierung der Sowjetunion gleichzusetzen. Dies betont Polly Jones zu Recht.
Der Umgang mit dem Terror nach 1953 lässt sich
mit Gewinn auch als eine Geschichte der sehr spezifischen Formen von politischen Öffentlichkeiten in
der Sowjetunion lesen. Freiräume und Grenzen des
Erlaubten und Sagbaren unterlagen einem Wechselspiel, das für viele Teilnehmer undurchschaubar
blieb. Pluralität, so lässt sich der Darstellung entnehmen, entsprang in diesem Fall den unsicheren Suchbewegungen nach einer verbindlichen, autoritativen
„Wahrheit“, die schließlich als Kompromissformel
mit Sanktionsdrohungen und Sanktionen für eine
begrenzte Zeit durchgesetzt werden konnte.
Dietrich Beyrau, Tübingen

ALTER L. LITVIN: Žizn’ kak vyživanie. Vozpominanija i razmyšlenija o prošlom. Moskva: Sobranie, 2013. 279 S. ISBN: 978-5-9606-0123-8.

Terror als konstitutivem Anfang der sowjetischen
Geschichte und mit den Dokumentationen über die
Repressalien der Stalinzeit. Er kommentierte und publizierte Dokumente über Verhöre, Prozesse und
Repressalien aller Art, u. a. gegen Fanni Kaplan, von
der er sich sicher ist, dass sie nicht auf Lenin geschossen hat, gegen Boris Savinkov und seine
schwer zu erklärende angebliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der OGPU, gegen Evgenija Ginzburg, den Vater und Onkel Boris El’cins und viele
andere Personen, die in dieser oder jener Form mit
Kazan’ verbunden waren.
Nach einem ausführlichen Interview, das lohnt,
begleitend gelesen zu werden (BEN EKLOF: Interview with Professor Alter Lvovich Litvin, in: Kritika
12, 2011, S. 941–966), hat er nun seine Erinnerungen

Alter L. Litvin, 1931 in Kazan’ geboren, gehört zu
den sowjetisch-russischen Historikern, die mit ihren
Forschungen zur sowjetischen Geschichte auch außerhalb Russlands Aufmerksamkeit gefunden haben.
Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil er mit Öffnung der Archive die sowjetische Geschichte empirisch und frei von den Zwängen „historischer Gesetzmäßigkeiten“ präsentieren konnte. Dabei ist er
nicht ins Fahrwasser einer Dämonisierung der sowjetischen Vergangenheit geraten. Mit zwei Themenfeldern hat er große Beachtung gefunden: mit seiner
Synthese des Bürgerkrieges, dem roten und weißen
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vorgelegt. Sie gewähren einen Einblick in seine Arbeit, in seine Netzwerke und seine Lebenswelt als
Historiker der sowjetischen Geschichte. Sie ergänzen
seinen zusammen mit J. H. Keep bereits 2001 publizierten Überblick darüber, wie man die Geschichte
Sowjetrusslands im 20. Jahrhundert geschrieben hat
(ALTER L. LITVIN: Writing History in Twentieth
Century Russia. A View from Within. Transl. and ed.
by John Keep. Houndsmills, Basingstoke 2001,
rezensiert von Hans Hecker in: JGO 54, 2006,
S. 614–615).
In den Memoiren schildert er sein privates ebenso
wie – hauptsächlich – sein berufliches Leben. Die
Besprechung wird sich auf letzteres konzentrieren.
Folgt man der Erzählung der Erinnerungen haben zwei Faktoren den Verfasser maßgeblich geprägt: seine jüdische Herkunft und die Verhaftung
des Vaters 1941 wegen einer Anekdote, die ihm zugeschrieben wurde. Alter hatte mit dem Etikett zu leben, Sohn eines „Volksfeindes“ zu sein. Väterlicherseits waren alle Verwandten im Laufe der dreißiger
Jahre aus Weißrussland nach Kazan’ gezogen; die
Verwandten mütterlicherseits, die im Gebiet Vitebsk
geblieben waren, wurden alle mit Ausnahme eines
Onkels während des Holocausts ermordet. Dies erfuhr der sechzehnjährige Junge auf einer Erkundungstour im Gebiet seiner Großeltern. Die Fernwirkung dieser Erfahrung zeigte sich, als er bei einem späteren Gastaufenthalt an der Universität Gießen, der Partneruniversität Kazan’s, gefragt wurde,
ob er nicht im wohlhabenderen Deutschland bleiben
wolle. Er lehnte dies mit dem Hinweis ab, er könne
nicht im Land der Mörder seiner Verwandten leben.
Es entspricht dem Stil Litvins, dass er seine Absage
nicht so drastisch formulierte (S. 206).
Die jüdische Herkunft spielte für Litvin aber insofern eine Rolle, als sie ihn in vielerlei Hinsicht beruflich behinderte. So durfte er nicht Physik studieren,
weil in der Zeit des „Antikosmopolitismus“ Juden
nicht in die Physik als Geheimwissenschaft rekrutiert
werden sollten. Das Studium der Geschichte war nur
die zweite Wahl. Auch hier musste er seinem Umfeld
beweisen, dass er besser war – und er passte sich
dem Mainstream an, indem er genehme Themen für
seine diversen Abschlussarbeiten und auch für seine
Kandidatendissertation auswählte. 1963 bis 1979 war
er Dozent und dann Professor für sowjetische Geschichte am Pädagogischen Institut in Kazan’. Als
Jude hatte er zunächst wenige Chancen für eine Anstellung an der Universität (S. 20–21, 47, 130 ff.).
Wissenschaftlich-historisches Arbeiten blieb möglich
als Mitarbeiter am Museum und an der Filiale der
Akademie in Kazan’. Dann verließ er das Pädagogi-

sche Institut wohl nicht ganz freiwillig, um an einem
Technischen Institut für Chemie 1979 bis 1985 ausgerechnet einen Lehrstuhl für „Wissenschaftlichen
Kommunismus“ einzunehmen. Die Kunst in diesem
Fach bestand darin, Leerformeln des MarxismusLeninismus immer neu zu drechseln. Schon als
Schüler und Student hatte er Stalintexte „bis zur Betäubung“ (do odurenija) pauken müssen (S. 58). Erfahrungen in dieser Disziplin sammelte er, als er ein
Buch über den Weg Tatarstans in den Kommunismus verfasste und (erfolgreich) darum bettelte, dass
der Text nicht veröffentlicht würde (S. 86–87).
Dramatisch verlief seine Promotion zum Doktor
der Wissenschaften. Das Thema war das Verhalten
der Bauern an der Mittleren Wolga im Bürgerkrieg.
Seine Arbeit im Museum, die Arbeit im Institut für
Marxismus-Leninismus (einschließlich des Genusses
von Pulverkaffee) und Kontakte zu Historikern in
Moskau und Leningrad erschlossen ihm viele Quellen. Ein anonymer Rezensent warf ihm aber eine zu
bauernfreundliche Haltung vor. Seine jüdische Herkunft und die Angst, er könne nach der Promotion
ausreisen wollen, spielten auch eine Rolle bei dem
sechsjährigen Hindernislauf zur Doktorpromotion
(S. 94 ff., 107 ff.). 1985 wechselte er schließlich auf
einen Lehrstuhl für die Geschichte der Sowjetunion
an der Universität von Kazan’, seit 1989 etablierte er
den Lehrstuhl für Historiographie und Quellenkunde, was seinen intensiven Forschungen in Archiven
entsprach.
Jüdischsein bedeutete für Litvin zunächst wohl
nicht viel mehr als einen diskreten Umgang mit dem
Holocaust, immer wieder vorkommenden Benachteiligungen, aber auch zunächst eine große Anpassungsbereitschaft und einen wohl besonders engen
Umgang mit Kollegen jüdischer (und tatarischer)
Herkunft. Hier sei nur auf seine Zusammenarbeit
mit dem tatarischen Literaten Ajaz Giljazov verwiesen, mit dem zusammen er historische Gestalten auf
die Bühne brachte und historische Ereignisse in Romanen fiktionalisierte (S. 265 ff.). Auffällig ist sein
nachsichtiges Urteil über den Historiker I. I. Minc,
den Doyen der stalinistischen Geschichtsschreibung
über die Revolution und den Bürgerkrieg. Dessen
ganzes Leben sei geprägt gewesen vom Schrecken
und der Einschüchterung der Stalinzeit (S. 247). In
Minc, der seine eigenen Überlebensstrategien entwickelt hatte, fand Litvin einen wohlwollenden Protektor, der ihn mehr mit Rat als mit Tat durch das
Abenteuer der Doktorpromotion begleitete. Wenn
Minc in lebensbedrohlichen Situationen überlebt haben mag, so Litvin in einer von Zensur, Anpassung
und Diskriminierung geprägten Umwelt.

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

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 5 (2015), 3

35

Ein weiterer Faktor, der das wissenschaftliche Engagement Litvins seit dem Tauwetter maßgeblich bestimmte, war sein Status als Sohn eines „Volksfeindes“ und sein auch biographisch begründetes Interesse für die Opfer der Repressalien unter Stalin. Litvin blieb trotz einiger Dissonanzen wohl bis in die
Zeit der Perestrojka sowjetisch loyal. In einem sehr
allgemeinen Sinne folgte er den herrschenden Doktrinen, soweit sie seinem Verständnis von solider, archivgestützter Forschung nicht zu sehr widersprachen. Gelegentliche Konflikte mit der Zensur wie im
Fall des Tagebuchs des Historikers S. A. Piontkovskij
(S. 104 ff., 224–225) (Dnevnik istorika S. A. Piontkovskogo (1927–1934). Kazan’ 2009), einer behördlich
nicht genehmigten Zitierung Lenins (S. 75 ff.) oder
die kuriosen Beschränkungen der Archivarbeit, wie
er sie in Kritika beschreibt, gehörten zur sowjetischen Routine.
Die Öffnung der Archive und die nun, wenn auch
eingeschränkt mögliche Arbeit in den Archiven des
SFB – als Mitglied der Rehabilitationskommission
(seit 1992) – bestimmten die Geschichtsschreibung
über den Bürgerkrieg und über die Opfer des Terrors der dreißiger Jahre. Geschichtsschreibung blieb
eine umkämpfte Sache historischer Aufarbeitung.
Den Bürgerkrieg deutete er nun als einen auf allen
Seiten äußerst brutalen Kampf um die Macht, in
dem sich alle kämpfenden Parteien an der Bevölkerung versündigten (ALTER L. LITVIN: Krasnyj i belyj
terror v Rossii 1918–1922 gg. Kazan’ 1996 / Moskva
2004). Den Terror untersuchte er hauptsächlich anhand des amtlichen Schrifttums. Litvin bemühte sich
dabei eher um Verstehen als um moralische Be- oder
Verurteilung, ohne den Terror und die Verantwortlichen exkulpieren zu wollen. Als Sohn eines „Volksfeindes“ trieb ihn auch die Angst um, dass eine unaufgearbeitete Geschichte sich wiederholen könnte.

Litvins Erinnerungen sind wegen ihrer Stofffülle
und nicht immer sehr geordneten Darstellung ein
anstrengender, aber sehr instruktiver Lesestoff. Man
wird mit dem Netzwerk sowjetischer Historiker vertraut gemacht, die sich überwiegend mit sowjetischer
Geschichte befassten. Befreundet war er aber auch
mit Historikern der vorpetrinischen Zeit wie
Aleksandr A. Zimin und Sergej M. Kaštanov, seinem
Schulkameraden. Litvin beneidete die Mittelalterhistoriker um ihre größeren Spielräume, wie er sie am
Streit um die Datierung des Slovo o polku Igoreve beobachtete (S. 30–31, 92–93). Als westlicher Leser, der
viele der hier genannten Namen von der Lektüre ihrer manchmal materialreichen, aber in hölzernem Stil
geschriebenen Monographien kennt, gewinnen manche Figuren an menschlichem Profil. Dies gilt insbesondere für diejenigen Kollegen, für die er Würdigungen geschrieben hat (S. 244–278).
Litvin blickt auf ein intensives Arbeitsleben zurück. Es umfasst auch viele Auslandsreisen und
Kontakte mit ausländischen Kollegen. Als engsten
Kooperationspartner im Westen nennt er John Keep,
mit dem er zwei Bücher über historisches Arbeiten
und über die Historiographie zur Stalinzeit verfasst
hat (ALTER LITVIN: Writing History; ALTER
LITVIN / JOHN KEEP: Stalinism. Russian and Western Views at the Turn of the Millennium. New York
2005; DŽON KIP / ALTER L. LITVIN: Ėpocha Iosifa
Stalina v Rossii. Sovremennaja istoriografija. Moskva
2009, rezensiert von Stephan Merl in: JGO 59, 2011,
S. 305–307). Sein Fazit ist – wie der Titel andeutet –
eher bitter. Dies mag dem Alter und ebenso der gegenwärtigen Situation in Russland geschuldet sein, in
der manche ‚Errungenschaften‘ der neunziger Jahre
wieder rückgängig gemacht worden sind.
Dietrich Beyrau, Tübingen

Deutschland und die Sowjetunion 1933–1941.
Dokumente aus russischen und deutschen Archiven. Band 1: 30. Januar 1933 – 31. Dezember
1934. Teilband 1: Januar 1933 – Oktober 1933;
Teilband 2: November 1933 – Dezember 1934.
Im Auftrag der Gemeinsamen Kommission für
die Erforschung der jüngeren Geschichte der
deutsch-russischen Beziehungen hrsg. von Sergej Slutsch und Carola Tischler unter Mitarbeit
von Lothar Kölm. Projektbetreuung: Bianka
Pietrow-Ennker. München: Oldenbourg, 2014.
X, 1553 S. ISBN: 978-3-486-71295-7.

Nach Jahren sorgfältiger Vorbereitung ist nun der
erste Band der von Sergej Slutsch und Carola Tischler unter Mitarbeit von Lothar Kölm besorgten, auf
vier Bände angelegten Dokumentation zu den
deutsch-sowjetischen Beziehungen 1933–1941 erschienen. Eine russische Ausgabe erscheint ebenfalls.
Auch wenn es bereits die allgemeinen Editionen zur
deutschen und zur sowjetischen Außenpolitik, die
Akten zur deutschen auswärtigen Politik (ADAP) und die
Dokumenty vnešnej politiki SSSR (DVP) und zwei gesonderte Publikationen sowjetischer, aus dem Archiv
des Präsidenten der Russischen Föderation (AP RF)
stammender Dokumente zur sowjetischen Deutschlandpolitik gibt (SSSR–Germanija. 1933–1941. Vest-
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nik Archiva Prezidenta Rossijskoj Federacii. Moskva
2009; Moskva–Berlin. Politika i diplomatija Kremlja
1920–1941. Sbornik dokumentov v 3 tomach. Moskva 2011), so weisen die Bearbeiter darauf hin, dass
damit weder aus den deutschen noch aus den sowjetischen Archiven alle wichtigen Aspekte der deutschsowjetischen Beziehungen in dieser Phase dokumentarisch zugänglich gemacht worden sind und dass
manche in DVP veröffentlichte Dokumente nach
politischen Kriterien durch Auslassung ‚frisiert‘ worden seien. Die Bearbeiter ihrerseits haben in den einschlägigen deutschen und russischen Archiven – vor
allem im Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes und
im Archiv Vnešnej Politiki Rossijskoj Federacii (AVP RF)
– nach Materialien gesucht, die nicht nur im Wesentlichen die politischen Beziehungen, sondern die „Beziehungen in ihrer Gesamtheit“, d.h. auch unter Einbeziehung der „wirtschaftlichen, militärischen und
kulturellen Ebene“ repräsentieren (S. VIII).
Dazu haben sie in den ersten beiden Teilbänden,
die die Jahre 1933–1934 umfassen, insgesamt 565
Dokumente veröffentlicht, je etwa zur Hälfte sowjetische und deutsche. Selbstverständlich ist davon
schon manches veröffentlicht – vor allem in ADAP
und DVP. Eine konkrete Angabe zur Zugänglichkeit
russischer Archivalien wird sibyllinisch vermieden
(S. 46). Was den Bearbeitern mit Sicherheit verschlossen blieb, das ist die Einsichtnahme in den
chiffrierten Telegrammverkehr zwischen dem sowjetischen Volkskommissariat für Auswärtige Angelegenheiten (Narkomindel) und seinen Vertretern in
Deutschland. Auch ist nicht angegeben, auf welche
Weise die Auswahl der Dokumente des AVP vor sich
ging. Immerhin ist das AVP RF ein služebnyj, ein
Dienstarchiv, das Historikern keineswegs freien Zugang gestattet. Ebenso gravierend ist die Tatsache,
dass die Bearbeiter zu den Deutschlandbeständen
des AP RF keinen Zugang hatten. Nicht einmal die
Deutsch-Russische Historikerkommission konnte offenbar diesen Zugang erwirken, obwohl diese Bestände seit 2008 deklassifiziert und zu einem nicht
geringen Teil in den oben genannten Editionen gedruckt sind. So haben die Bearbeiter nur einige Dokumente aus dem Band SSSR–Germanija wiedergeben. Dokumente aus der Veröffentlichung Moskva–
Berlin konnten nicht mehr aufgenommen werden.
Deren dritter Band ist allerdings auch wenig ergiebig.
Dennoch hat die neue deutsch-russische Edition
selbstverständlich großen Wert. Wer sich auf ihrer
Basis mit den Beziehungen zwischen der UdSSR und
Deutschland befasst, braucht dies nicht mehr nur,
wie jahrzehntelang geschehen, im Wesentlichen auf
der Basis der deutschen Akten zu tun. Endlich ste-

hen dem deutschsprachigen Nutzer auch die sowjetischen Dokumente und Gegenüberlieferungen zu
den gleichen Sachverhalten zur Verfügung. Alle Dokumente sind chronologisch angeordnet, so dass
sowjetische und deutsche Dokumente direkt aufeinander folgen. Die Dokumente sind, auch das ist für
die Nutzung erfreulich, im Dokumentenverzeichnis
durch Regesten erschlossen. Das erleichtert die thematische Suche. Besonders erhellend ist es, die in der
Regel sehr nüchternen Urteile der sowjetischen Diplomaten und Mitarbeiter des Narkomindel über die
Vorgänge in Deutschland zur Kenntnis zu nehmen.
Das sind keine parteiideologisch verblendeten Urteile, wie sie in der Komintern noch länger üblich waren und wie sie auch Stalin zumindest öffentlich
kundtat – so wenn er, wie Herausgeber Slutsch betont, auf dem 17. Parteitag erklärte, dass in Deutschland die revolutionäre Krise heranreife und dem Faschismus keine lange Lebensdauer beschieden sei
(S. 22, Anm. 84). Doch interne Urteile lauteten anders. So erklärte der Leiter der 2. Westabteilung des
Narkomindel Štern schon zwei Tage nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, dass diese Ernennung für Deutschland ein historisches Datum sei
und dass sich Hitler gegen Hugenberg und Seldte,
d. h. die DNVP und den Stahlhelm, durchsetzen
werde (S. 141). Aber auch Stalin notierte am
20. März 1933 am Rande einer ihm viel zu optimistisch scheinenden und von ihm stark redigierten Resolution des EKKI zur Lage in Deutschland: „Keine
dicke Lippe riskieren. Man muss anerkennen, dass
einstweilen sie [die Faschisten] es sind, die gewonnen
haben.“ (SSSR–Germanija, S. 53.)
Inhaltlich erwarten den Nutzer – wie auch in den
Dokumenten aus dem AP RF – keine Sensationen,
sondern die dokumentarische Bestätigung und Vertiefung bereits bekannter Vorgänge. Der Hauptbearbeiter Sergej Slutsch macht das schon in seiner Einleitung deutlich, in der er alle „Schlüsselfragen“, die
in den ersten 23 Monaten der Herrschaft Hitlers die
Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion prägten, anhand der veröffentlichten Dokumente erläutert und den Leser an den wichtigsten
Erkenntnissen, die die neue Veröffentlichung bringt,
teilnehmen lässt. Dabei wird erneut deutlich, dass die
sowjetische Seite und vor allem Stalin als die eigentliche Instanz zur Entscheidung außenpolitischer Fragen immer wieder bemüht waren, die schwierigen
Beziehungen zum 3. Reich leidlich positiv zu gestalten und die scharfen innenpolitischen Gegensätze
nicht auf die staatlichen Beziehungen beider Länder
durchschlagen zu lassen. Dabei trafen sich allerdings
diese Bemühungen durchaus mit denen des AA und
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einiger höherer Chargen in der Führung des NSRegimes.
Eine nicht unwichtige Erkenntnis ist, dass deutsche und sowjetische Aufzeichnungen von gemeinsamen Gesprächen keine echten inhaltlichen Differenzen erkennen lassen, wie Stichproben ergeben. Dieses Problem unterschiedlicher Aufzeichnungen über
dasselbe Ereignis wird vermutlich erst wirklich span-

nend, wenn es um die Frage geht, welche Seite letztlich die Initiative zur deutsch-sowjetischen Annäherung 1939 und zum Abschluss des Nichtangriffspaktes ergriff. Sergej Slutsch ist da Vertreter dezidierter
Auffassungen. Bis sie an der neuen Dokumentenedition überprüft werden können, werden offenbar
noch einige Jahre verstreichen.
Bernd Bonwetsch, Ebeltoft, Dänemark

ALEKSEJ A. TICHOMIROV: „Luščij drug nemeckogo naroda“. Kul’t Stalina v Vostočnoj Germanii (1945–1961). Moskva: Rosspėn, 2014. 310 S.,
35 Abb. = Istorija stalinizma. ISBN: 978-5-82431861-6.

Nach Meinung des Autors spielte die sog. „Patriarchen-Generation“ – KPD-Mitglieder, die lange
Zeit in der sowjetischen Emigration gelebt hatten,
die Regeln des stalinistischen Diskurses beherrschten
und diese nach ihrer Rückkehr auch in der DDR vermittelten – eine entscheidende Rolle bei der Etablierung des Stalin-Kultes in der SBZ/DDR. Nicht zufällig wurde um das Stalin-Bild in der DDR eine
komplexe Hierarchie herausgebildet, in der die ostdeutsche Parteiführung auf einer Unterebene eingestuft wurde. Der Autor geht von dem gegenseitigen
Nutzen solcher Konstruktionen aus: Im Gegenzug
für ihre symbolische Unterwerfung erhielt die DDRFührung existentielle wirtschaftliche und politische
Unterstützung aus Moskau. Dank den „Patriarchen“,
die die Funktion eines Transferkanals übernahmen,
wurde 1948 die Anbetung Stalins von einer internen
Parteiveranstaltung zu einer Säule der politischen
Kultur in Ostdeutschland.
Schlüsselthemen der Analyse sind die Entstehung
eines symbolischen Raums im spätstalinistischen
Ostmitteleuropa, seine Homogenisierung und Hermetisierung sowie die Rolle von staatlichen Gruppen
und individuellen Akteuren. Im Ostdeutschland war
man bei der Durchsetzung des „Stalin-Kultes“ mit
einem tief von der Nazidiktatur verwurzelten Bild
des „roten Teufels“ konfrontiert und suchte dieses in
eine feste Darstellung von Stalin als „bestem Freund
des deutschen Volkes“ umzudeuten. Detailliert analysiert Tichomirov die vielfältigen Mechanismen der
spätstalinistischen „Diskurs-Diktatur“: die Monopolisierung der Sinnbildung, die harte Kontrolle aller
öffentlichen Räume sowie die Bestrafungen aller
Verstöße gegen die rhetorischen Grenzen bzw. der
Routinisierung der Macht, was zur Stabilisierung und
(Selbst-)Reproduktion des autoritären Regimes führte. Eindrückliche Beispiele für den Stalin-Kult in der
SBZ/DDR waren die Berliner Stalin-Allee, die Errichtung der Stalinstadt (heute Eisenhüttenstadt) sowie das Jubiläumsfieber zum 70. Geburtstag des
Diktators. Bemerkenswert ist, dass auch der Tod Stalins von der DDR-Führung für die Inszenierung eines vermeintlichen gesellschaftlichen Konsenses be-

Seit langer Zeit werden die Forschungsdiskussionen
rund um den Stalinismus von folgenden Grundfragen geprägt: Welche Faktoren sicherten die Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Diktaturen? Wer war
das stalinistische Subjekt und welche Machtinstrumente erlaubten seine Kreierung? Weniger erforscht
blieb bis heute eine transnationale Dimension – der
Transfer von diskursiven Konstruktionen und politischen Praktiken innerhalb des nach den Zweiten
Weltkrieg entstandenen sowjetischen Imperiums.
Das vorliegende Buch von Aleksej Tichomirov zielt
auf eine komplexe Analyse der Entstehungsgeschichte, Transformation und Dekonstruktion des
Stalin-Kultes in der frühen DDR (1945–1961). Im
Sinne der interdisziplinär angelegten „neuen Politikgeschichte“ versucht der Autor, die „symbolische
Besetzung“ der sozialistischen Peripherie durch
Moskau, die funktionalen Besonderheiten der „Diskurs-Diktatur“ und die (Selbst-)Erschaffung eines
„autoritären Subjektes“ zu rekonstruieren.
Um zwei Analyseebenen – die Repräsentationen
‚von oben‘ und ihre Wahrnehmung ‚von unten‘ – zu
verbinden, stützt sich Tichomirov auf eine breite
Quellenbasis: öffentliche und interne Dokumente
der SED und der KPdSU, Berichte von SMAD und
Stasi, Memoiren und visuelle Materialien. Eine seiner
problematischsten Quellengruppen scheinen die Dokumente der westdeutschen SPD zu sein. Herangezogen mit dem Ziel, „eine bipolare Einschätzung des
autoritären Subjektes“ zu vermeiden, werden sie jedoch überwiegend als Beweise für die Misserfolge
sowjetischer und ostdeutscher Propaganda, die ablehnende Haltung der Bevölkerung gegenüber Indoktrinierung und für massenhafte Proteststimmen
zitiert. Aufgrund des ideologisierten Charakters helfen diese Materialien dem Leser daher keineswegs,
neutrale Schlussfolgerungen zu ziehen.
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nutzt wurde.
Jedoch mangelte es in so einem großen und komplizierten Projekt nicht an Störungen. Die kulthafte
Verehrung des Diktators führte nicht immer zum erwünschten Erfolg. So vergaßen die sowjetischen
Ideologen bei der Benutzung der in der UdSSR so
gut funktionierenden visuellen Darstellungen, den
Bildern eine deutsche Spezifik zu verleihen. Zudem
scheiterte der homogenisierte Diskurs in den Grenzgebieten, wo die Bevölkerung vielfach selbst eine alternative Wirklichkeit erfahren hatte. Der Stalin-Kult
verlor häufig gegenüber dem verwurzelten HitlerKult. Trotzdem wurde die Entwicklung des StalinKultes für die ostdeutsche Bevölkerung zu einer
durchaus rationalen Überlebenspraktik, da er eine
Stabilisierung der öffentlichen Ordnung und eine
verbesserte Lebensmittelversorgung versprach. In
dieser Hinsicht fehlt es der Darstellung allerdings an
repräsentativen Beispielen: Beispielsweise die Nutzung des Stalin-Kultes als Instrument des sozialen
Mimikry durch ehemalige NSDAP-Funktionäre wird
kaum belegt (ohne solche Beispiele entsteht der Eindruck, dass tatsächlich alle Hitler-Anhänger nach
Westen geflohen seien).
Eines der Hauptinstrumente bei der Etablierung
des Kultes, so der Autor, war die Manipulierung des
kollektiven Gefühls der Schuld für die Folgen des
vergangenen Krieges, besonders für die wirtschaftlichen und demographischen Verluste der Sowjetunion. Dabei wurde Stalins Siegerbild rasch durch das
Bild des barmherzig vergebenen Freundes ersetzt,
die deutsche Dankbarkeit zu ihm wurde als einziges
Befreiungsmittel von der schweren historischen Last
gepriesen. Angesichts der aktuellen Studien zum
Thema (vgl. S. SATJUKOW: Zeitzeugen der ersten
Stunde. Erinnerungen an den Nationalsozialismus in
der DDR, in: M. Sabrow / N. Frei [Hg.]: Die Geburt
der Zeitzeugen nach 1945. Berlin 2012. S. 201–223),
scheint jedoch die Schlussfolgerung des Autors zu
vereinfachend zu sein und erfordert weitere Problematisierung: In welcher Weise reagierten verschiedene ostdeutsche Generations- und Erlebnisgemeinschaften auf dieses Befreiungsangebot, war die Dynamik dieser Befreiung wirklich so gleichmäßig und
unwiderruflich?
Das logische Ende des politischen Kultes markierte seine Dekonstruktion. Tichomirov deutet die voreiligen Schritte Walter Ulbrichts von 1956, Fehler des
vormals unfehlbaren sowjetischen Führers öffentlich
zu bekennen, als gesetzmäßige Entwicklung der „Diskurs-Diktatur“. Er sieht hierin einen Versuch des ostdeutschen Staatshaupts, seine Machtposition präventiv
zu schützen. Die Inkonsequenz der Maßnahmen und

das Fehlen von direkten Anweisungen aus Moskau
führten jedoch zur Unkontrollierbarkeit der diskursiven Grenzen und damit zu widersprüchlichen Reaktionen der Parteimitglieder: Es kam zu offenen Protesten gegen die Destalinisierung, Angst und Verschweigen, sowie einem wachsenden Misstrauen gegenüber der SED. Diese Veränderungen provozierten
einerseits eine Explosion aller von der „Diskurs-Diktatur“ unterdrückten Gegensätze, z.B. den Streit über
die Rechtmäßigkeit der Nachkriegsgrenzen. Anderseits begünstigten sie die Versöhnung der Ostdeutschen mit ihrem Schuldgefühl sowie die Ersetzung
von entstandenen symbolischen Leerstellen durch andere Bilder – fortan wurden Lenin sowie nationale
marxistische und revolutionäre Klassiker kulthaft verehrt. Einen tiefen Schnitt in der Destalinisierung stellte auch der ungarische Aufstand dar, der zu einer Radikalisierung der Protestpraktiken und der Strafpolitik
gleichzeitig führte.
Der Autor hat sich eine komplizierte Aufgabe gestellt und kann analytischen und logischen Widersprüchen daher nicht immer entgehen. In der Einführung betont Tichomirov etwa eine tiefe Verwurzelung der Nazipropaganda und des Führerkultes im
Nachkriegsdeutschland sowie einen insgesamt
schwierigen Übergang von einer Diktatur zu einer
anderen (S. 5–7). Später jedoch widerspricht er sich
selbst, wenn er behauptet, dass die sozialistische Propaganda in Ostdeutschland „mit einer westlichen
Gesellschaft von Individuen und Individualitäten“
konfrontieren war (S. 153). Er beginnt das Buch mit
einer Kritik der in der DDR-Forschung dominierenden „Vorstellung des liberalen Subjektes“ als einem
„einseitigen“ Versuch, post factum „einen fehlenden
breiten Widerstand im Dritten Reich … durch eine
kritische kollektive Distanzierung von der SED-Diktatur“ zu kompensieren (S. 25–26). Bei der Analyse
von Bevölkerungsreaktionen auf den von oben aufgezwungenen Kult benutzt der Autor jedoch fast
ausschließlich die Ansätze und Konzepten eben jener Forschungstradition (so z.B. Eigensinn), anstatt
einen eigenen Begriffsapparat oder ein eigenes analytisches Instrumentarium zu entwickeln.
Trotz einiger strittiger Schlussfolgerungen und
Thesen stellt diese Studie einen produktiven Beitrag
zur aktuellen Diskussionen um eine transnationale
Dimension des Stalinismus dar. Eine weitere Forschungsperspektive scheint z.B. in der vom Autor
nur flüchtig erwähnten Konkurrenz zwischen den
imperialen Peripherien und Moskau in der Frage der
richtigen Symbolisierung der spätstalinistischen
Kult-Gemeinschaft zu liegen.
Oxana Nagornaja, Tscheljabinsk
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KRISTIN ROTH-EY: Moscow Prime Time. How
the Soviet Union Built the Media Empire that
Lost the Cultural Cold War. Ithaca, NY, London:
Cornell University Press, 2011. IX, 315 S., Abb.
ISBN: 978-0-8014-4874-4.
Kristin Roth-Ey hat ein ebenso kluges wie aufregendes Buch vorgelegt. Dabei ist es nicht nur mit Blick
auf die sowjetische Medien- und Konsumgeschichte
lesenswert, sondern generell für die Gesellschaftsgeschichte des späten Sozialismus. Indem Roth-Ey die
sowjetische Medienpolitik und die aufblühende
Medienlandschaft rund um Kino, Radio und Fernsehen analysiert, gibt die Studie auch eine Antwort auf
die Frage, warum die Sowjetunion bis zur Perestrojka ein stabiles Gesellschaftssystem war.
Roth-Ey zeichnet eindrücklich nach, dass die
Mediennutzung den Alltag der sowjetischen Gesellschaft seit den fünfziger Jahren zunehmend strukturierte und ihre Kommunikation beeinflusste. Klar
wird, dass der Kalte Krieg nicht nur ein militärisches
Bedrohungsszenario bildete und sich im Ringen um
globalpolitischen Einfluss niederschlug. Die beiden
Supermächte standen zugleich in einem medialen
Wettbewerb, in dem über kulturelle Angebote und
ideologische Deutungen des politischen Weltgeschehens das vermeintlich attraktivere gesellschaftliche
Konzept vermittelt werden sollte.
Die Sowjetunion geriet dabei in einen aufzehrenden inneren Systemkonflikt, der den Umgang mit
popkulturellen Produkten sowjetischer wie westlicher Provenienz bis zu ihrem Zerfall prägte. Stets
changierte ihre Deutung zwischen der Verachtung
ihres vermeintlich „kleinbürgerlichen“ Charakters
und dem ideologischen Anspruch an einen ‚kultivierten‘ Freizeitvertreib, den die kulturelle und ästhetische Erziehung des Sowjetmenschen implizierte. Die
kapitalistischen Kulturprodukte, die im Ostblock rezipiert werden konnten, galten stets als potentielle
ideologische Bedrohung für den politischen Einflussbereich der UdSSR. Roth-Ey bezeichnet daher
den Versuch der Sowjetunion, kulturell autark zu
bleiben, als „a life-and-death exercise in self-defense“ (S. 7). Dennoch – und diese Entwicklung unterläuft die binäre Sichtweise auf die Medienkultur des
Kalten Krieges, die Roth-Ey hier aufwirft, nachdrücklich – ging die friedliche Koexistenz seit
Chruščev mit einem zunehmenden kulturellen Austausch mit dem Westen einher (S. 9).
In diesem ambivalenten Kontext zwischen Entspannung und Konkurrenz rückten die Medien als
Bestandteil des ‚guten sozialistischen Lebens‘ und als
Beweis der sowjetischen Überlegenheit ins Rampen-
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licht: Neben dem Radio, das seit den dreißiger Jahren
einen festen Platz in den Propagandastrategien der
Partei und im Alltag der Bürger hatte, galt das nach
dem Krieg zunächst vor allem für das aufblühende
Kino. Seit den sechziger Jahren stieg das Fernsehen
zur beliebtesten Freizeitbeschäftigung auf. Als Vergnügen für Millionen Menschen war es in den siebziger Jahren zum Symbol der technischen und kulturellen Ebenbürtigkeit der Sowjetunion im Kalten
Krieg geworden.
Roth-Ey entfaltet in fünf Kapiteln ein breites
Panorama der sowjetischen Medienlandschaft. Dafür
hat sie in Moskau, Kiew und Budapest Material in
mehreren Archiven gesichtet, das vornehmlich aus
den Beständen der Partei und des staatlichen Fernsehkomitees stammt. Zudem hat sie Interviews mit
ehemaligen Film- und Fernsehschaffenden geführt.
Auf dieser beeindruckend breiten Grundlage widmet die Autorin zwei Kapitel der Filmindustrie und
dem Kino, eines dem Radio, das sich gegen die zahlreichen Auslandssender behaupten musste, sowie
zwei weitere Abschnitte dem Fernsehen. Während
die sowjetische Film- und Kinoindustrie und Teile
der Radiogeschichte bereits recht gut erforscht sind,
betritt Roth-Ey mediengeschichtliches Neuland, indem sie das Hören der Auslandssender und die Verbreitung des Fernsehens betrachtet. Dabei bettet die
Verfasserin ihre Analyse der sowjetischen Medienlandschaft überzeugend in den Kontext des Kalten
Krieges ein. Gleichwohl impliziert die Frage, die sie
in ihrem Untertitel nach Sieg und Niederlage im kulturellen Kalten Krieg stellt, weitreichende methodische wie politische Annahmen, die ebenso inspirierend wie problematisch sind. Darauf komme ich zurück.
Der Eiserne Vorhang war, wie Roth-Ey nachzeichnet, schon in den fünfziger Jahren medial
durchlässig und der sowjetische Medien- und Kulturbetrieb keinesfalls vom Westen abgeschottet. Das
sowjetische Publikum kannte daher Tarzan ebenso
wie die Glorreichen Sieben bestens.
Wie im Westen war zunächst das Kino der
Schrittmacher des Medienzeitalters. Die sowjetische
Filmindustrie wurde, wie Roth-Ey in Kapitel 1 ausführt, zu einer der quantitativ produktivsten der
Welt, die in ihrer geographischen und sprachlichen
Reichweite konkurrenzlos blieb. Die Filmproduktion, die auch das Unterhaltungsangebot des Fernsehens bereicherte, verharrte allerdings in einem tiefen
Widerspruch: Sie sollte international sein, um das
sowjetische kulturelle Sendungsbewusstsein in die
Welt zu transportieren. Zugleich definierte sie sich
als Gegenentwurf zu Hollywood als antikommerzi-
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ell, orientierte sich aber dennoch an einem ‚Markt‘,
der gleichwohl nicht nur ökonomischen Gesetzen
gehorchte. Goskino erhob Ticketverkaufszahlen der
einzelnen Filme und verdiente am Kinogeschäft viel
Geld, da die Sowjetbürger zu den emsigsten Kinogängern der Welt gehörten (S. 26–27, 42–48). Die
Kehrseite des riesigen Publikumszuspruchs war, dass
sowjetische Filme einem aufwendigen Kontrollprozess von der Idee bis zur Aufführung unterlagen,
den die Interessen zahlreicher Partei-, Regierungsund Geheimdienstakteure beeinflussten.
Ausländische Filme wurden zunächst aus den im
Krieg besetzten Gebieten in die Sowjetunion gebracht. Im Zuge des seit den fünfziger Jahren zunehmend florierenden internationalen Filmhandels wurden sie dann im kapitalistischen Ausland, in den
Blockstaaten oder bevorzugt in Indien eingekauft,
um dann oft zensurtechnisch bearbeitet zu werden.
Sowjetische Künstler scheuten sich auch nicht, ausländische Produktionen zu kopieren. Sie blieben, wie
Roth-Ey beschreibt, immer eine „Art Kriegsbeute“
in den Händen der sowjetischen Kulturschaffenden
(S. 47). Diesen Aspekt muss man sich vor Augen
führen, um die Ambivalenz der sowjetischen Populärkultur zu verstehen, wie sie zwischen internationaler Öffnung und Erziehungsanspruch mit patriotischem Überschwang bis hin zur Volkstümelei
schwankte.
Generell prägten vor allem Paradoxien die sowjetische Film- und Kinokultur, die sich bei Lichte betrachtet denkbar weit von den ideologischen Standards entfernte. Gleiches galt für den Geschmack
des Publikums, den sich Parteikader und Kulturschaffende vermutlich notgedrungen als homogen
vorstellten, so dass Spartenproduktionen eigentlich
ausgeschlossen waren (S. 71–77, 127–130). In diesem Bereich leuchtet Roth-Eys zentrales Argument,
dass der Erfolg einer die eigenen ideologische Ansprüche verleugnenden sowjetischen Massenkultur
die erzieherische Mission unterlief, durchaus ein. Die
Widersprüche und Paradoxien, die die Verfasserin
hier eindringlich aufzeigt, schufen für die Kulturschaffenden und die Konsumenten zugleich Interpretationsspielräume. Anders als Roth-Ey suggeriert,
erscheinen mir aber gerade sie das sowjetische
Medienimperium am Leben erhalten zu haben.
Zudem betont Roth-Ey selbst die neuen Wahlmöglichkeiten, die sich den Konsumenten in ihrem
Alltag eröffneten, indem sich die medienkulturellen
Angebote diversifizierten (S. 102–106). Diese Wahlmöglichkeiten drückten sich alsbald im Verlangen
der sowjetischen Filmfans nach Stars und dem Interesse an deren Privatleben aus. Der gesellschaftlich

konstruierte Starkult stellte die sowjetische Filmindustrie vor ein Dilemma, denn die mediale Inszenierung von Schauspielern, Sängern und Regisseuren
galt als Kennzeichen der degenerierten bourgeoisen
Medienwelt. Die Kunst der neuen Filmzeitschriften
wie Sovetskij Ėkran bestand darin, die emotionale
Verbundenheit mit den Stars zu stärken, sich aber
zugleich vom westlichen Starkult abzugrenzen.
Dies war insofern schwierig, als westliche Bilder
bereits Teil der sowjetischen visuellen Kultur waren:
Ausländische Kinofilme bedrohten bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg das kulturelle Deutungsmonopol des Regimes. Mit der rasch steigenden Verbreitung von Kurzwellenradios nach dem
Krieg untergruben zusätzlich an die 60 Auslandsradiosender wie Radio Free Europe oder Voice of America
den Anspruch auf ein Medienmonopol. Roth-Ey betont, dass die sowjetischen Radiohörer die Auslandssender begeistert aufgenommen hätten, wobei sie
sich da zum einen freilich auf die sowjetische Hörerforschung verlassen muss, die ein Interesse daran
hatte, die feindliche kulturelle Bedrohung zu überzeichnen, um Gelder für das Radio einzuwerben.
Andererseits überrascht es wenig, dass auch die Forschung der westlichen Sender ihren eigenen Erfolg
bei den Hörern des Ostblocks unterstrich. Roth-Ey
argumentiert aber überzeugend, dass das Hören der
ausländischen Sender nicht mit Dissens gleichzusetzen sei oder Dissens erzeugt habe (S. 174). Gleichzeitig verfolgt der Leser gespannt, wie die Partei sich
gezwungen gesehen hat, mit dem Radioprogramm
Majak (Leuchtturm) ein Pendant auf Sendung gehen
zu lassen, das die sowjetischen Programmideale, das
Publikum zu erziehen und als Kollektiv zu formen,
einerseits verwässerte, andererseits selbst als höchstens zweitklassige Imitation des westlichen Vorbilds
galt (S. 133–135). Gleichzeitig soll die Partei eine
Zeitlang mehr Geld in Störsender investiert haben
als in die eigenen Übertragungen im In- und Ausland. Insgesamt standen Aufwand und Nutzen jedoch in keinem Verhältnis, denn die Störsignale unterdrückten in einigen Gegenden sogar den Empfang der eigenen Radiosender (S. 140). Letztlich war
es technisch unmöglich, die Sowjetunion medial abzuschotten, und es war auch nicht einmal konsequent gewollt. Zu divers und komplex war die Gemengelage an Interessen und Zuständigkeiten zwischen den Kadern, den Akteuren wirtschaftlicher
und politischer Institutionen sowie den Trägern
technischer Entwicklungen. So war es eine zählbare
Folge der inkohärenten Medienpolitik, dass die Radiofizierung des Landes durch Kurzwellengeräte
energisch vorangetrieben wurde, obwohl diese den
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Empfang der Auslandssender ermöglichten. Gleichzeitig baute das Regime das Radioprogramm für das
In- und Ausland enorm und durchaus erfolgreich
aus.
Die institutionelle und technische Entwicklung
des sowjetischen Fernsehens erzählt Roth-Ey ebenfalls als eine komplexe Geschichte, auf die gezielte
Entscheidungen, Kontingenzen, unorthodoxe Enthusiasten und Technikfans ebenso einwirkten wie
eine zunehmende politische und kulturelle Zentralisierung und propagandistische Stromlinienförmigkeit. Gründeten in vielen Regionen des Landes zunächst zahlreiche Hobby-Fernsehbegeisterte die ersten Studios, übernahm und marginalisierte das Moskauer Fernsehen in den sechziger Jahren diese lokalen Initiativen. Auch wenn dieser Verdrängungswettbewerb häufig Unmut in den Republiken hervorrief,
konnte das Moskauer Studio seinen Anspruch, das
„zentrale Fernsehen“ zu sein, dank besserer technischer und finanzieller Möglichkeiten durchsetzen.
Gleichzeitig sicherte der politische Wille der Partei
seinen Status.
Neben dem Kino als kollektiver und öffentlicher
Konsumpraktik trat das Fernsehen mit den sich wandelnden Freizeitbedingungen seinen Siegeszug in die
ebenfalls gerade erst entstehenden privaten Wohnzimmer an. Kaum ein Konsumgut oder Medium veränderte seit Mitte der fünfziger Jahre den Alltag, das
Freizeit- und Medienverhalten der meisten Menschen in den Industriestaaten Europas so grundlegend wie das Fernsehgerät. Es wurde Teil, ja Symbol
eines modernen sowjetischen Lebensstils, der dem
privaten Raum eine ganz neue Bedeutung gab und
hier Gestaltungsmöglichkeiten eröffnete. Fernsehkonsum besaß eine politische Qualität, wie Roth-Ey
unterstreicht (S. 180), weil es das Privatleben gegenüber dem öffentlichen Zugriff des Regimes neu justierte.
So begeistert das Publikum das sich rasant verbreitende Medium aufnahm, so sehr beeinflusste es
nach einer Gewöhnungsphase auch die Polit-, Kommunikations- und Propagandastrategien des Regimes. Das Fernsehen wurde in vielen Bereichen zu einem Schlüsselpunkt: Es prägte maßgeblich die
sowjetische Populärkultur, die ein dezidierter Gegenentwurf zum Feindbild der amerikanischen Massenkultur sein sollte. Sie sollte den Begriff der Hochkultur revolutionieren, überkommene Grenzen verwischen und allen sowjetischen Bürgern unabhängig
von ihrer Bildung zugänglich sein. Das Regime investierte daher viel Geld, um die mediale Infrastruktur auszubauen. Am Ende stand das Gebilde, das
Roth-Ey als das Medienimperium bezeichnet, das in
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ihrer Lesart ein „most successful failure“ (S. 23) war
und den kulturellen Kalten Krieg verlor: „It was very
good at being bad“ (S. 23), so die Quintessenz, denn
es sei nicht gelungen, die Weltkultur zu sowjetisieren.
Dahinter steht die sendungsbewusste Annahme, dass
die kulturelle Amerikanisierung logischerweise die
Kehrseite der gescheiterten kulturellen Sowjetisierung gewesen sei. Aber besteht die globale Medienkultur aus verschiedenen black boxes, die so eindeutig abzugrenzen sind? Und war das sowjetische
Scheitern so eindeutig? Verschiedene Aspekte sprechen dagegen. Wenn man zum einen an Frankreich
denkt, ist die Amerikanisierung der ‚westeuropäischen‘ Medienkultur kaum homogen zu nennen;
auch die im postsowjetischen Osteuropa zu sehenden Unterschiede lassen nicht auf eine gradlinige
Verwestlichung schließen. Zum anderen lässt die
zeitgenössische Ausprägung visueller Gemeinsamkeiten im Sendebereich der Intervision, der Austausch von Fernsehproduktionen und die Live-Schaltungen zwischen Eurovision und Intervision erahnen, welche Ambivalenzen und Amalgamierungen
sich in dem bereits zu Zeiten des Kalten Krieges
transnationalen Fernsehraum herausbildeten. Zudem
belegen die heutigen Nostalgiewellen, die sich nicht
zuletzt auf Medienprodukte beziehen und die in allen Gesellschaften des ehemaligen Ostblocks zu beobachten sind, dass sich ein kulturgeschichtlicher
Zugriff einem binären Ansatz versperrt. Mit Blick
auf den erwähnten Untertitel bleibt auch die Frage
offen, welchen Einfluss weiche Faktoren wie die
Popkultur und die vermeintlich glitzernde Konsumwelt des Westens tatsächlich auf den Zerfall des Ostblocks hatten. So gerne sie von westlicher Seite als
einflussreich dargestellt werden, so wenig hat die
Forschung bisher in diese Richtung überzeugend
aufgezeigt. Problematisch ist, dass dies eher eine kolonialisierende Sichtweise der offenbar siegreichen
Seite im Kalten Krieg auf die Umbrüche im Osten
ist, die den Blick auf die eigenen Interpretationen
der Menschen jedoch eher verstellt.
Inspirierend aber ist, dass Roth-Eys Wertung
zeigt, wie dringend notwendig der Blick auf die
Medienkonsumentinnen und -konsumenten und ihre
tatsächliche Mediennutzung ist. Denn sicher würde
Roth-Eys Erzählung über das sowjetische Medienimperium ambivalenter ausfallen, wenn die sowjetischen Medienkonsumenten und ihre Praktiken unmittelbarer in den Blick rückten. Zwar zeichnet die
Autorin beeindruckend und zumeist auch sehr einleuchtend den großen Erfolg der Auslandssender
oder den Siegeszug des sowjetischen Fernsehens
nach. Über das Publikum aber, das den Erfolg erst
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ermöglicht hat, indem die Hörer ihr Radio und die
Zuschauer ihr Fernsehgerät eingeschaltet haben, erfährt der Leser nur sehr vermittelt etwas, obwohl es
eine wichtige Größe in der Argumentation ist: Gelegentlich greift Roth-Ey die Vorstellungen der Fernsehproduzenten und die Untersuchungen der Freizeitforscher über das Publikum auf oder berichtet
über den Umgang mit der Zuschauerpost. Motive,
Wahrnehmungen und Empfindungen der Hörer und
Zuschauer werden aber letztlich mehr vorausgesetzt
als tatsächlich in die Untersuchung einbezogen. Allerdings ist es vom Forschungsaufwand her kaum
möglich, beide Seiten – Produktion und Rezeption –

angemessen zu berücksichtigen. Daher ist die Bresche, die Roth-Ey in die sowjetische Mediengeschichte geschlagen hat, indem sie sich zunächst einmal auf die Produzenten und die politischen Rahmenbedingungen konzentriert hat, trotzdem groß.
Diese Kritik sollte nicht so sehr ins Gewicht fallen,
denn zukünftige Studien über die sowjetischen Medien und ihre Konsumenten müssen sich an diesem
Buch messen lassen. Sie können allerdings von der
spannend zu lesenden Untersuchung auch nur profitieren.
Kirsten Bönker, Bielefeld

Expert Cultures in Central Eastern Europe. The
Internalization of Knowledge and the Transformation of Nation States since World War I.
Edited by Martin Kohlrausch / Katrin Steffen /
Stefan Wiederkehr. Osnabrück: fibre, 2010. 272
S. = Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, 23. ISBN: 978-3-938400-58-6.

darauf, zu welchem ideologischen Lager ein konkretes Land gehört.
Das gemeinsame und einigende Element des
Sammelbandes ist die Aufgabe des Experten, eines
beruflich qualifizieren Individuums, dessen Qualifikation von seinem Umfeld anerkannt wird: „Experten benötigen immer weitere Experten, damit diese
ihren Wert und den Grad der fachlichen Eignung bestimmen.“ (EVA HORN, S. 30) Und sie brauchen
ebenfalls Anerkennung vonseiten der breiten Öffentlichkeit. Deshalb findet sich auch im Titel des Sammelbandes der Begriff „Expertenkultur“, um so die
Abhängigkeit des Status der Träger von Expertenwissen vom äußeren wirtschaftlichen, politischen
und sozialen Umfeld, in dem sie wirken, zu betonen.
Die technokratischen Tendenzen sind a priori weder
links, noch rechts. Im „Zeitalter der Extreme“, wie
Eric Hobsbawm das kurze 20. Jahrhundert nannte,
bot sich die Technokratie im Rahmen des Konflikts
von Ideologien als eine der Alternativen in Bezug
auf den klassischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts, den Faschismus und den Kommunismus an.
Gleichzeitig aber verstanden es sämtliche erwähnten
ideologischen Strömungen, die Leitung durch Experten in verschiedener Art und Weise an ihre Bedürfnisse anzupassen. Gerade darin ist eines der unzweifelhaften Positiva des Sammelbandes zu sehen: die
Beschreibung des Funktionierens von Expertenkulturen in unterschiedlichen Phasen des 20. Jahrhunderts und im Rahmen diametral unterschiedlicher gesellschaftlicher Umfelder. Damit verbindet sich auch
die gemeinsame Forschungsperspektive, die von den
Herausgebern in der Einleitung betont wird – und
diese besteht im Transnationalismus, also der Erforschung von Menschen und ihrer Beziehungsnetze,
die sie schaffen und in deren Rahmen Gedanken und
Informationen über den Kontinent hinweg ausgetauscht werden. Dieses Forschungsinteresse an „kul-

Inhaltsverzeichnis:
http://d-nb.info/1001461150/04
Der Sammelband befasst sich mit einer Thematik,
die in den letzten Jahren im Fach Geschichte und
den verwandten Sozialwissenschaften sehr populär
wird. Das Studium der Technokratie und der Expertenkulturen bietet ein breites Feld nicht nur für empirische Forschungen, sondern auch für auf die
„Meistererzählungen“ (master narratives) zur Modernitätsgeschichte. Die Herausgeber selbst haben die
Ziele des Buchs vielleicht zu bescheiden definiert:
Erstens wollen sie zur Erkenntnis über die Beziehungen zwischen Staat, Experten und Gesellschaft
in moderner Zeit beitragen, zweitens haben sie sich
zum Ziel gesetzt, die Bedeutung Ostmitteleuropas in
diesem Prozess hervorzuheben, die in den großen
Darstellung der europäischen Geschichte oft vernachlässigt wird (S. 11). Die Forschung zu Expertenkulturen bietet jedoch weit mehr – eine neue Perspektive auf die ganze moderne Epoche. Vor fast einem Vierteljahrhundert brachte dies der Historiker
Harold Perkin lakonisch auf den Punkt, als er
schrieb: „Das zwanzigste Jahrhundert ist nicht das
Jahrhundert des gewöhnlichen Menschen, sondern
des ungewöhnlichen und immer professionelleren
Experten.“ Die Industriegesellschaft wird somit im
Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts von einer „professionellen Gesellschaft“ ersetzt, ohne Rücksicht
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tureller Diffusion“, das sich in der Zwischenkriegszeit deutlich anders als in der späteren Ära des Kalten Krieges gestaltete, ist als ein weiteres einigendes
Element des gesamten Buches zu betrachten. Wie
bereits gesagt, handelt es sich bei dem Buch um
einen Sammelband, was auch gewisse Mängel mit
sich bringt. Am Buch beteiligt waren fünfzehn Autoren, deren Stil sich unterscheidet und die sich partiellen Themen widmen, ohne miteinander verknüpft zu
sein. Relativ am häufigsten vertreten sind Studien zu
Polen (S. 4), zwei befassen sich mit der Tschechoslowakei, eine mit Ungarn. Die übrigen Studien konzentrieren sich auf den Transfer von Knowhow und
Technologien bzw. widmen sich mehreren Staaten.
Das Buch ist in vier Teile gegliedert. Der erste
enthält die bereits erwähnten einleitenden Worte der
Herausgeber, in denen die wesentlichen Begriffe und
Forschungsvorhaben definiert werden. Daran
schließt sich die eher theoretische Studie von EVA
HORN zu den pathologischen Erscheinungen von
Informationen durch Spionage und Geheimdienste
an.
Die zweite Sektion trägt den Titel Technokratisches
Denken und technologische Fachlichkeit. Hierzu gehören
vier Studien. KENNETH BERTRAMS widmet sich der
Herausbildung des organisierten Kapitalismus in der
Zeit vor 1945, in dem der liberale freie Wettbewerb
durch korporatistische Verhandlungen und Expertenmanagement ersetzt wurde. Diese Tendenz betrachtet er in Anknüpfung an Burnhams Buch Managerial Revolution (1941) als gemeinsames Merkmal von
Stalinismus, Faschismus und reformiertem Liberalismus (New Deal). STEFAN ROHDEWALD hat das technokratische Denken in Polen in der Pilsudski-Ära
aufgearbeitet. Sein Hauptinteresse richtete sich auf
die Person des Tadeusz Dzieduszycki und den
Transfer des technokratischen Denkens aus der benachbarten Tschechoslowakei nach Polen. Der
Tschechoslowakei sind auch die zwei folgenden Studien gewidmet: ELISABETH VAN MEER befasst sich
mit der Technokratie in der Zwischenkriegszeit und
VALENTINA FAVA mit dem Transfer des Fordismus

in die Praxis der Škoda-Werke, die sie mit der italienischen Firma Fiat vergleicht.
Der dritte Teil widmet sich den Expertennetzen zwischen Volkstreue und Internationalismus. DAGMARA
JAJEŚNIAK-QUAST und INGO LOOSE richteten ihre
Aufmerksamkeit auf Polen in der Zwischenkriegszeit. ROSWITHA REINBOTHE bietet eine Übersicht
über internationale wissenschaftliche Organisationen, in denen zwischen den beiden Weltkriegen Forscher aus Mittel- und Osteuropa aktiv waren. Den
Haupt-„Plot“ ihres Aufsatzes stellt jedoch eine Analyse nationaler Animositäten dar, die sich im Rahmen solcher Expertengremien äußerten.
Der vierte Teil Eine neue Untersuchung des Eisernen
Vorhangs: Experten zwischen Ost und West nach 1945 ist
thematisch am kompaktesten. CHRISTOPH MICK
widmet sich dem Wirken deutscher Wissenschaftler
in der Nachkriegs-Sowjetunion, PÁL GERMUSKA
dem Einfluss sowjetischer Berater in der ungarischen
Rüstungsindustrie und SARI AUTIO-SARASMO dem
Technologietransfer aus Westdeutschland in die
UdSSR. In der abschließenden Studie behandelt
MAŁGORZATA MAZUREK Polen in den achtziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts und die Einflüsse des Verbraucherschutzes in Konfrontation zuerst mit dem Staatssozialismus und anschließend mit
der Ideologie des Neoliberalismus, die sich nach
1989 nicht nur in Polen, sondern in höherem oder
geringerem Maße in der gesamten untersuchten Region mit nur geringer Verspätung gegenüber den
Ländern Westeuropas schnell durchsetzte.
Der Sammelband ist eindeutig eine gelungene
und wichtige Publikation für jeden, der sich mit dieser Problematik auseinandersetzen möchte. Forschern am Beginn ihrer Laufbahn kann er darüber
hinaus bei der Orientierung in der existierenden Literatur behilflich sein, denn die meisten Beiträge sind
mit einem umfangreichen Zitateapparat versehen, in
dem die wesentlichen historischen Werke zu Fragen
von Technokratie und Expertenkulturen zu finden
sind.
Jakub Rákosník, Prag

VLADIMIR TISMANEANU (Hg.): Stalinism Revisited. The Establishment of Communist Regimes
in East Central Europe, Budapest, New York:
Central European University Press, 2009, 452 S.
ISBN 978-963-9776-63-0.

sätze außer Betracht, die sich mit Detailfragen einzelner Länder befassen. Es wird nur auf das Bezug
genommen, was für das zentrale Thema, die Sowjetisierung Osteuropas, wichtig ist.
ALFRED J. RIEBER erörtert unter dem Stichwort
Volksdemokratie Stalins Konzept, zwecks Fortsetzung
der Kooperation mit den Westmächten vorsichtig zu
agieren und für die sozialistische Umgestaltung der
eroberten Gebiete einen scheinbar demokratischen

Die in dem Band behandelten Fragen sind so zahlreich und unterschiedlich, dass nicht auf alle eingegangen werden kann. Im Folgenden bleiben die Auf-
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Ausgangspunkt zu wählen. Das erschien nur dort
unnötig, wo kommunistische Partisanen aus eigener
Kraft die Voraussetzungen für den direkten Übergang zum Sozialismus geschaffen hatten, mithin der
autochthone Charakter des Systemwechsels offen zu
Tage lag (etwa in Jugoslawien). Aber auch da hätte
Stalin es lieber gesehen, wenn die neue Ordnung in
moderaterer, den Westen weniger provozierender
Form eingeführt worden wäre. Der offene Ausbruch
des Konflikts zwischen der UdSSR und dem Westen
Mitte 1947 veranlasste den sowjetischen Diktator dazu, die bisherigen Rücksichten fallen zu lassen und
die Entwicklung zum Sozialismus zu forcieren. Rieber erweitert die Erkenntnisse über Stalins Strategie
der politisch-gesellschaftlichen Transformation
durch Heranziehung von unbekannten oder bisher
nicht beachteten Moskauer Dokumenten.
MARK KRAMER stellt in seinem – auf umfangreiche Quellen aus russischen und osteuropäischen Archiven (einschließlich sprachlich schwer zugänglicher
Unterlagen aus Ländern wie Ungarn, Rumänien oder
Bulgarien) gestützten – Beitrag über Stalins um Aufbau und Konsolidierung des kommunistischen Staatenblocks bemühte Politik zunächst knapp die Ausgangslage und dann in breiterer Form das Vorgehen
und die Entwicklungen beim Aufbau entsprechender
Regime dar. Der sowjetische Diktator bezog zwar bei
seinen Erwägungen die ablehnende Haltung der
westlichen Kriegsverbündeten ein, stellte diese aber
hintan, als sich zeigte, dass sich der angestrebte Konsens nur mit echtem Entgegenkommen herstellen
ließ. Der Aufsatz macht auch im Unterschied zu den
meisten anderen Studien deutlich, wie stark in Ostmitteleuropa und in der westlichen UdSSR bis zu
den 1950er Jahren der Widerstand des bewaffneten
Untergrunds war, wie sehr er die Überlegungen im
Kreml beeinflusste und mit welcher Brutalität er
schließlich zerschlagen wurde.
Im Zentrum des Beitrags steht Stalins Bruch mit
Tito. In Ergänzung des bisherigen Standes der Erkenntnis wird dargelegt, wie die sowjetische Seite
vergeblich den Versuch machte, Jugoslawien durch
Mordpläne, Subversionsakte, Kampagnen, Pressionen und wirtschaftliche Sanktionen in die Knie zu
zwingen. Wissenschaftliches Neuland betritt Kramer
mit den detaillierten Ausführungen über die – seit
Anfang 1950 verstärkt getroffenen – militärischen
Vorbereitungen, die ab Januar 1951 zugleich gegen
die NATO gerichtet waren. Den bisher verfügbaren
Quellen ist nicht zu entnehmen, welcher Ausrichtung dabei die Priorität zukam und ob Stalin tatsächlich daran dachte, Jugoslawien anzugreifen. Was sich
mit Gewissheit feststellen lässt, ist eine Aufrüstung

der UdSSR und ihrer Gefolgschaftsstaaten in einem
so enormen Umfang, dass im Kriegsfall das Schicksal Jugoslawiens besiegelt gewesen wäre. Allerdings
ließ sich dieser Zustand erst einige Zeit nach Stalins
Tod erreichen. Bis dahin hatte sich aber die Situation
im Block wesentlich verändert, so dass der militärische Aufbau nicht mehr im vorgesehenen Umfang
fortgesetzt werden konnte. Als weitere Folge des
Konflikts mit Tito stellt Kramer die Welle der gegen
hohe und höchste kommunistische Kader gerichteten Säuberungen und Schauprozesse in Osteuropa
heraus, die nicht nur der Bekämpfung vermeintlicher
oder vorgeblicher Tendenzen des „Titoismus“ in den
Parteien diente, sondern auch durch die Verbreitung
allgemeinen Schreckens die Unterwürfigkeit der Gesellschaften verstärkte.
BRADLEY ADAMS behandelt den Sonderfall
Tschechoslowakei, wo ungewöhnlich günstige Voraussetzungen dem sowjetischen Führer ein anderes
Vorgehen nahelegten als sonst. Doch wird weder
dieses, noch werden die es ermöglichenden Umstände deutlich. Zwar enthält der Aufsatz interessante
Angaben über den politischen Prozess in der Zeit
von 1945 bis 1950, aber der Anspruch in der Überschrift, den Weg des Landes zum Stalinismus darzustellen, wird nicht eingelöst. Es fehlt sowohl der Vergleich mit den anderen eroberten Länder, also der
Hinweis auf das, was den Transformationsprozess in
der ČSR von den Schritten zum Systemwechsel im
sonstigen Osteuropa1 unterscheidet, als auch jede
Ahnung von der Kollaboration Benešs mit Stalin
und der von diesem gelenkten Kommunistischen
Partei Gottwalds seit 1943, die ihrerseits das politische Geschehen im Lande bestimmte, bis der vom
Kreml Anfang 1948 eingeleitete Putsch die demokratische Fassade beseitigte und auch der Präsidentschaft von Beneš ein Ende machte.2 Stattdessen wird
der Verlauf des Geschehens auf das Handeln der
Parteien und die Flügelkämpfe in der KPČ zurückgeführt. Der Aufsatz ist ein Paradebeispiel dafür,
dass kein zutreffendes Bild des politischen Gesche1

Zu Stalins Aktionskonzept und Maßnahmenkatalog
für die eroberten Ländern siehe Einleitung, in:
GERHARD WETTIG (Hg.): Der Tjuľpanov-Bericht.
Sowjetische Besatzungspolitik in Deutschland nach
dem Zweiten Weltkrieg. Göttingen 2012, S. 29–40.

2

Näheres bei GERHARD WETTIG: Beneš, Stalin, die
Vertreibung der Deutschen und die Sowjetisierung
der Tschechoslowakei, in: Jahrbuch für Historische
Kommunismusforschung (2013), S. 57–90.
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hens in Osteuropa nach dessen Eroberung durch die
Rote Armee möglich ist, ohne Stalins UdSSR als
maßgeblichen Akteur einzubeziehen.
Die Tatsache, dass nicht einheimische Entscheidungen, sondern Weisungen aus Moskau die – in
diesem Fall von allem Anfang an mit rücksichtslosestem Massenterror durchgesetzte – Machtergreifung
der Kommunisten steuerten, stellt mit großem
Nachdruck
und
detaillierten
Nachweisen
EKATERINA NIKOVA in ihren Ausführungen über
das Vorgehen in Bulgarien heraus. Auch aus den
Darstellungen von ANTONI Z. und BARTŁOMIEJ
KAMINSKI sowie von JÁNOS RAINER über die Entwicklungsphasen in Polen bzw. Ungarn geht hervor,
dass die sowjetische Seite den eroberten Ländern ihren Willen aufzwang und mit ihrem politischen
Drehbuch das Geschehen bestimmte. JOHN CONNELLY hält das anfängliche Bekenntnis zur parla-

mentarischen Demokratie in der späteren DDR für
echt, denn er übersieht, dass dies auf Stalins Anordnung hin ausdrücklich als nur vorläufige Absage an
das Sowjetsystem gedacht war und – so wie in den
anderen Ländern – zu ihm hinführen sollte (was
dann auch programmgemäß erfolgte). Es kann daher
weder von einem „Nicht-Stalinismus“ zu Beginn die
Rede sein, noch stellt der „Neo-Stalinismus“ zum
Schluss – dass nämlich die DDR länger als die
UdSSR und andere Länder am stalinistischen Regime
festhielt – ein erklärungsbedürftiges Paradox dar.
Der Band enthält wichtige Ausführungen zur
Sowjetisierung Osteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg, und diese sollten in Forschung und Lehre Berücksichtigung finden.
Gerhard Wettig, Kommen

M. B. B. BISKUPSKI: Independence Day. Myth,
Symbol, and the Creation of Modern Poland.
Oxford: Oxford University Press, 2012. XV,
200 S. ISBN: 978-0-19-965881-7.

die Entwicklung des mit dem 11. November verbundenen Narrativs, wobei zunächst die „Entdeckung“,
die Aneignung und die narrative Dominanz des
11. Novembers durch das Piłsudski-Lager erarbeitet
werden. Die anschließend diskutierte Formalisierung
und damit die Institutionalisierung der Feierlichkeiten auf der einen, die Kanonisierung des Narrativs
als staatlicher Gründungsakt im Rahmen des Piłsudski-Mythos und -Kultes auf der anderen Seite führten anschließend zu einer Verankerung des 11. Novembers im Geschichtsbewusstseins, die schrittweise
über das engere Piłsudski-Lager hinausging, wie die
folgenden Kapitel zeigen. Denn im besetzten Polen
während des Zweiten Weltkriegs nahm der Gedenktag eine dualistische Funktion als Symbol von Hoffnung und Missachtung, als Ausdruck des nicht verlorenen Willens zur Unabhängigkeit und weniger als
Piłsudskistisches Symbol an, während er in den Zentren des politischen Exils immer noch entlang den
alten politischen Lagergrenzen umstritten war. So
war er für Władysław Sikorski ein unwillkommenes
Symbol für die Verehrung seines politischen Rivalen.
Nach 1945 stellte, so die logische Argumentation des
Verfassers, die Erinnerung ein gewisses Problem für
die Deutung durch das Regime dar, denn einerseits
bedeutete er das Erreichen der Unabhängigkeit vor
dem Hintergrund der zerbrechenden Imperien, andererseits war er auf das Engste mit Piłsudski verbunden. Da sich letzterer Aspekt im Zuge der Tabuisierung Piłsudskis durchsetzte, bot sich gerade dieses
Narrativ wegen seines antisowjetischen Impetus als
Ausdruck und als Symbol von oppositioneller Haltung zum volksrepublikanischen Regime an. Inso-

Eines der wichtigsten Zugeständnisse an die politische Opposition der achtziger Jahre und symbolhaftes Zeugnis des politischen Wandels war die schrittweise Duldung von Feiern zum 11. November. Der
erst 1937 gesetzlich verankerte, aber offiziell bereits
seit 1926 begangene 11. November erinnert an die
Staatsgründung Polens nach 123-jähriger Teilungszeit, an einen auf einen Akt fokussierten Prozess –
die Übergabe der militärischen Macht an Jozef Piłsudski, den ehemaligen sozialistischen Untergrundund Freiheitskämpfer im Ersten Weltkrieg, dem dadurch die Staatsgründung zugeschrieben wurde. Für
die Anhängerschaft Piłsudskis war seit 1919 der
11. November ein wichtiger Tag des Rückblicks auf
die „aktive Tat“ (czyn zbrojny) Piłsudskis und daher
ein zentrales Element des Piłsudski-Kultes. Dieses
Narrativ führte dazu, dass der Staatsgründungsakt
und damit die Erinnerung an diesen von Beginn an
höchst umstritten innerhalb der politischen Lager
war – und zwar weit über die Existenz der zweiten
Republik hinaus.
Mieczysław B. Biskupski hat die dem Thema inhärenten Möglichkeiten, die Geschichte der polnischen Erinnerungskultur zu interpretieren, gesehen
und entwickelt, ausgehend von einem in den Text integrierten älteren Aufsatz zu den Mythen und Symbolen des Unabhängigkeitstages, in acht weiteren,
sinnvollerweise chronologisch geordneten Kapiteln
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fern verwundert es nicht, dass die politische Opposition in den achtziger Jahren die Feiern zum 11. November forcierte, das Regime sich diesem Druck
beugte und 1989 den 11. November als offiziellen
Staatsfeiertag etablierte, während die Feiern zum Jahrestag des Manifests des Lubliner Komitees (22. Juli)
erst nach dem Sturz des Regimes abgeschafft wurden. Seit den neunziger Jahren haben sich auch diejenigen, die nicht dem Piłsudski-Lager nahestehen, mit
dem 11. November als Staatsfeiertag arrangiert und
interpretieren ihn in ihrem Sinne, während er innerhalb der Polonia noch strittig ist. Biskupski stellt ausblickend auf die Gegenwart das Paradox fest, dass je
weniger die Bevölkerung mit dem Narrativ vertraut
ist, desto stärker dieses in der nationalen Identität
verankert zu sein scheint.
Eine fesselnde historische Arbeit über einen Nationalfeiertag? Zugegeben – die Geschichte des
11. November ist eben keine langweilige, sondern ei-

ne sehr wechselhafte und für die polnische Identität
sehr wichtige. Ohne eine kulturwissenschaftliche
Perspektive wäre ein solches Thema sicherlich nicht
denkbar gewesen. Diese mit rund 180 Textseiten
knappe historische Studie zeigt, dass es durchaus
möglich ist, nicht nur eine spannende Geschichte eines historisches Jahrestags, sondern exemplarisch
über diese auch eine anregende Geschichte Polens
und seiner Erinnerungskultur im „kurzen“ 20. Jahrhundert zu schreiben. Einige kleinere Fehler und
Ungenauigkeiten seien angesichts der spannenden
Synthese verziehen wie auch einige teilweise sehr
verkürzende Thesen, die aber gerade deshalb pointiert sind. Daher sei die Lektüre demjenigen besonders empfohlen, der sich jenseits einer reinen Politikgeschichte auch für die Kulturgeschichte des Politischen und die Entwicklung der Erinnerungskultur
im „kurzen“ 20. Jahrhundert in Polen interessiert.
Heidi Hein-Kircher, Marburg/Lahn

ALEXANDER KORB: Im Schatten des Weltkriegs.
Massengewalt der Ustaša gegen Serben, Juden
und Roma in Kroatien 1941–1945. Hamburg:
Hamburger Edition, 2013. 510 S., 33 Abb. = Studien zur Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts.
ISBN: 978-3-86854-259-2.

waltpraxis der Ustaša im „Unabhängigen Staat Kroatien“ zwischen 1941 und 1945 bezweifelt er, dass die
Ustaše einen Masterplan zur Vernichtung von Serben, Juden und Roma hatten. Er will die Gewalt gegen diese Gruppen nicht nur mit Intentionen des
Zentrums, sondern aus einer Gemengelage von Faktoren erklären. Hier spielen Ziele zentraler und lokaler Akteure ebenso eine Rolle wie Sachzwänge,
Machtkonstellationen oder Zufallsfaktoren. Daraus
ergibt sich ein stark dezentrierter Blick, d.h. im Vordergrund steht die Analyse lokaler Szenarien und
Dynamiken. Die Untersuchungen einzelner Vertreibungsaktionen und Massaker machen einen wesentlichen Teil des Buchs aus; die Gewalt in den Lagern
der Ustaša wird vergleichsweise knapper beschrieben. Der Wille zur Theoretisierung zeigt sich an
Korbs Ziel, die Einzelbilder zu einer „Grammatik
der Gewalt“ zu verbinden, welche die „Logiken der
Gewalt der Ustaša, die Motivationen der Täter und
die Bedingungen, unter denen sie sich für die Ausübung von Gewalt entschieden, entschlüsselt werden.“ (S. 16).
Man kann Korb attestieren, dass ihm die Balance
zwischen Quellennähe und Generalisierung gelungen ist. Korb verbindet Mikro- und Makroperspektive auf seinen Gegenstand angemessen, verschont
bei aller Detailliertheit seine Leser mit manchen Volten bzw. verbannt diese in Fußnoten. Nicht zuletzt
verfolgt er konsequent seine Fragestellung. Auf der
Habenseite steht auch die für eine Dissertation klar
überdurchschnittliche Auswertung von Archiven, die
Korb in 11 Ländern ausfindig gemacht hat. Lobens-

Die Forschung zum Zweiten Weltkrieg ist sehr in
Bewegung. Das gilt auch und gerade für das Thema
Gewalt, wobei viele der neueren Untersuchungen
durchaus dazu geeignet sind, Unruhe unter den Geschichtslehrern zu verbreiten. Denn es werden die
großen, leicht pädagogisierbaren Erzählungen der
70er bis 80er Jahre in Frage gestellt, welche das Böse
klar lokalisierten, Massenmorde als von langer Hand
geplante Aktionen darstellten und dadurch Schülern
moralische Urteile erleichterten. Die jüngere Forschung rüttelt kräftig an diesem Postulat einer übersichtlichen Geschichte. Die Historiker haben sich dabei einerseits der Haupttradition ihres Fachs verschrieben: der detaillierten Betrachtung des Einzelfalls, die dazu führt, dass man in vermeintlich monolithischen Bewegungen Unterschiede entdeckt, bei
vermeintlich eindeutigen Konfliktlagen auf unerwartete Koalitionen stößt usw. Andererseits wollen auch
sie auf ein – nur eben nuancierteres – Gesamtbild
hinaus, so dass sie durchaus an Thesen, Theorien
und Abstraktionen interessiert sind.
Alexander Korb, ein in Deutschland ausgebildeter
Nachwuchshistoriker und Lecturer der University of
Leicester, vertritt diesen Ansatz in der südosteuropäischen Geschichte. In seiner Dissertation zur Ge-
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wert ist auch, dass Korb sich nicht nur mit der Rolle
der deutschen, sondern auch der italienischen Besatzungsmacht auseinandergesetzt und dazu sowohl italienische Sekundärliteratur als auch italienische Archive eingesehen hat. Überhaupt ist die Darstellung
der Beziehungen zwischen den Ustaše und ihren
deutschen und italienischen Schutzherrn eine der
starken Seiten des Buchs. Korb hat seine Untersuchung auf die Jahre 1941–42 beschränkt, was angesichts der grundsätzlichen Logiken der UstašaGewalt, auf die er hinauswill, durchaus akzeptabel
ist. Denn deren selbständiges Profil lässt sich vor allem in dieser Zeit zeigen, wogegen in den weiteren
Kriegsjahren die Rolle der Wehrmacht und der Partisanenkampf immer dominanter wurden.
Dass das Werk dennoch nicht vollkommen überzeugen kann, liegt am Missverhältnis zwischen der
Intention des Autors und den verfügbaren Quellen.
Eine Grammatik der Gewalt ist leichter zu postulieren als zu schreiben. Denn Gewalt ist nicht nur, wie
Korb in Anlehnung an Jörg Baberowski feststellt, eine „jedermann zugängliche und dadurch attraktive
Handlungsoption“ (S. 18), sondern gleichzeitig ein
Phänomen, das menschliche Gesellschaften seit jeher einzuhegen versucht haben, um das Zusammenleben erträglicher zu gestalten. Weil Gewalt gesellschaftlichen Tabus unterliegt, sind in der Regel auch
nur bestimmte Aspekte derselben kommunikabel,
ein großer Teil dagegen fällt unter ein Rede- und
Zeigeverbot und wird meist auch strafrechtlich verfolgt. Dies galt sogar in einem ausgesprochenen Gewaltregime wie dem Ustaša-Staat, dessen Zagreber
Zentrale sich zwar brutaler Milizen als Herrschaftsmittel bediente, aber (oft auf deutschen Druck hin)
gleichzeitig versuchte, sie einzuhegen und ihre Gewalt berechenbarer zu machen (S. 266, 348–349). Es
war daher für Gewalttäter nicht opportun, allzu viele
Spuren des eigenen Tuns zu hinterlassen oder die
Motive zu reflektieren. Man muss davon ausgehen,
dass viele Quellen spätestens in der Endphase des
Krieges von der Ustaša selbst vernichtet wurden.
Korb gibt die Quellenproblematik auch offen zu
(S. 37), ohne allerdings die letzte Konsequenz daraus
zu ziehen – je schwächer die Quellen, desto zurückhaltender sollten auch unsere Thesen sein. Dass
man in Archiven wenige Hinweise auf zentrale Planung von Massenmorden findet, hängt wahrscheinlich auch mit der Angst der späten Ustaša-Führung
vor der Rache der Sieger zusammen. Von daher
wirkt Korbs häufige Verneinung des Intentionalismus und sein Beharren auf der Eigenlogik der Gewalt mitunter etwas überzogen.
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Aufmerksamkeit verdienen seine Befunde aber allemal. Korb zeigt, dass Ideologie bei den Ustaše eine
insgesamt geringere Rolle spielte als bei den Nationalsozialisten, dass die Ustaša-Ideologie vage war, zu
verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich ausgedeutet und selektiv angewandt wurde. Unverrückbar
im Zentrum stand die Schaffung eines ethnisch homogenen kroatischen Nationalstaats, wogegen rassistische Vorstellungen erst an zweiter Stelle kamen.
Massaker wurden vor allem dort verübt, wo der
Ustaša-Staat keine funktionierende Administration
aufbauen konnte, weil der Bewegung eine Massenbasis fehlte. In entlegene Gegenden Bosnien-Herzegowinas etwa wurden Milizen entsandt, deren harter
Kern aus Emigranten bestand, die in der Zwischenkriegszeit in italienischen Lagern zu professionellen
Gewalttätern sozialisiert worden waren. Ihnen
schlossen sich teilweise junge Männer vor Ort an,
gemeinsam terrorisierte man die orthodoxe Bevölkerung, so dass jegliche Hoffnung auf ein friedliches
Zusammenleben, ähnlich wie im jüngsten Bosnienkrieg, innerhalb kürzester Zeit zerschlagen wurde
(S. 279–280). Auch Umsiedlungsaktionen konnten
sich in Massaker verwandeln, was Korb auch als Reaktion auf logistische Probleme erklärt. Nachdem
die Wehrmacht die Vertreibung der orthodoxen Bevölkerung nach Serbien teilweise blockiert hatte, kam
es in Auffanglagern an der Grenze zu Hunger und
Seuchen, bis schließlich Milizen und Wachen die
Lage mit Massentötungen ‚unter Kontrolle‘ brachten.
Da die Massaker zu Aufständen und Massenfluchten führten, brach der Ernteertrag schon im
ersten Jahr der Ustaša-Herrschaft ein, so dass im
Jahr 1942 der Kampf um Nahrung zum entscheidenden Moment wurde – Bauern wurden jetzt (oft
unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit) entweder als Nahrungsmittelproduzenten geschützt und
vereinnahmt oder aber als Versorger der Partisanen
attackiert (S. 329 ff.).
Während manche Massaker eher heimlichen Charakter hatten, gab es auch solche mit starker kommunikativer Komponente, wobei offenbar den Serben
die eigene Schwäche demonstriert, ihre Kultur gedemütigt und eine Atmosphäre der Angst verbreitet
werden sollte. Während die Milizen sich direkt am
Hab und Gut der Ermordeten und Vertriebenen bereicherten, investierten zivile Verwaltungsstäbe, welche vor Ort die Umsiedlungsprogramme umsetzen
sollten, das Eigentum der Serben oft in sozialpolitische Maßnahmen, von denen die ‚erwünschten‘ Bevölkerungsteile profitierten (S. 192).
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Serben waren die erste verfolgte Gruppe; die Gewalt gegen sie begann kurz nach der Machtübernahme im April 1941 und ging Hand in Hand mit dem
Versuch der Ustaše, ihre Macht und den kroatischen
Hegemonieanspruch auf dem Territorium des USK
durchzusetzen. Erst im Sommer 1941 begann physische Massengewalt gegen Juden, wobei Korb diese
Abfolge als einen „Lernprozess“ beschreibt – im
Umgang mit der serbischen Frage etablierte sich
Vertreibung als Mittel der Wahl, und die Täter entwickelten Routinen der Gewalt (S. 196), die sie dann
auch auf die jüdische Bevölkerung anwendeten. Die
Juden wurden zunächst in kroatische Lager deportiert, um sie vom Rest der Gesellschaft zu isolieren.
Als auch hier der erhoffte Weitertransport in ausländische Ziele stockte, häuften sich die Massaker, bis
im August 1942 der Abtransport nach Auschwitz geregelt wurde. Korb ist sich nach dem Studium der
Akten nicht sicher, ob die Ustaša-Führung wusste,
welches Schicksal die Juden in den deutschen Vernichtungslagern erwartete (S. 416). Als dritte Gruppe
wurden im Juni 1942 die Roma in das Lager Jasenovac deportiert, wo die meisten von ihnen getötet

wurden bzw. umkamen. Auch hier betont Korb, dass
er keine Dokumente gefunden habe, die eine generelle Vernichtungsabsicht belegen. Er konzediert allerdings die koordinierte Beteiligung verschiedener
Organe des USK und ein „gewisses Maß an vorheriger Planung“ (S. 413).
Korbs Geschichte der Ustaša-Gewalt mag durch
ihre Komplexität die Geschichtslehrer des Kontinents irritieren – aber im Regen stehen lässt er sie
nicht. In seinem Resümee macht er einen Vorschlag
zur Integration seiner Erkenntnisse in die europäische Erinnerungskultur. Wenn man den Judenmord
als „negativen Gründungsmythos Europas“ verinnerliche, dann müsse man bedenken, dass der Holocaust kein monolithisches Phänomen sei, sondern
„einem Puzzle“ ähnele, in dem „die Gewalt lokal, regional wie national unterschiedliche Formen annahm. Darin, und nicht in einem europäischen Meisternarrativ, liegt die Zukunft der Erinnerung.“
(S. 449 ff.) Dem muss man, trotz mancher offen gebliebener Fragen, wohl zustimmen.
Klaus Buchenau, Regensburg

EIKE ECKERT: Zwischen Ostforschung und Osteuropahistorie. Zur Biographie des Historikers
Gotthold Rhode (1916–1990). Osnabrück: fibre,
2012. 330 S., 15 Abb. = Einzelveröffentlichungen
des DHI Warschau, 27. ISBN: 978-3-938400-784.

kussion, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 50 (2001), S. 256–275, hier S. 274). Seitdem
ist eine Reihe personenbezogener Untersuchungen
erschienen, womit eine gewisse Versachlichung der
Debatte eingetreten ist. Mühle selbst legte 2005 eine
Arbeit zu Hermann Aubin (1885–1969) vor, unlängst erschien die Studie des Düsseldorfer Neuzeithistorikers Christoph Nonn zu Theodor Schieder
(1908–1984). Auch viele Qualifikationsarbeiten bewegen sich in diesem Umfeld, etwa Thomas Etzemüllers (2001) und Jan Eike Dunkhases (2010) umfängliche Auseinandersetzungen mit Werner Conze
(1910–1986) oder Jan Eckels Arbeit (2005) zu Hans
Rothfels (1891–1976). In diesen Kontext lässt sich
auch die Dissertation von Eike Eckert einordnen, die
2011 bei Rudolf Jaworski in Kiel verteidigt wurde,
im gleichen Jahr den zweiten Preis des polnischen
Botschafters für wissenschaftliche Arbeiten erhielt
und nun in der Reihe des Warschauer DHI gedruckt
vorliegt. Dieses ist bereits mit anderen Titeln zum
Thema hervorgetreten, etwa Hans-Christian Petersens Untersuchung (2007) zum Bevölkerungsökonomen Peter-Heinz Seraphim (1902–1979).
Eckert – heute Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg – widmet sich der Biographie Gotthold Rhodes. 1916 in
der Nähe von Schildberg (Ostrzeszów) geboren, studierte Rhode Geschichte in Jena, München, Königs-

Ausgehend von Debatten auf den Historikertagen
1994 in Leipzig und 1998 in Frankfurt am Main wurde seit Ende der neunziger Jahre in der deutschen
Geschichtswissenschaft kontrovers und vielfach polemisch zugespitzt über die Rolle der sogenannten
Ostforschung bei der Legitimierung der NS-Herrschaft und die vielfach postulierte Rolle ihrer Protagonisten als „Vordenker der Vernichtung“ (Götz
Aly, Susanne Heim) sowie deren weitere Karrieren in
der Bundesrepublik debattiert. Der damalige Leiter
des Marburger Herder-Instituts und nachmalige Direktor des Deutschen Historischen Instituts (DHI)
in Warschau, Eduard Mühle, forderte 2001 in einer
Rezension einschlägiger Titel, um den in diesem
Kontext vielfach geäußerten „kühne[n] Thesen und
Spekulationen“ den Boden zu entziehen, bedürfe es
noch einiger „institutionengeschichtlicher und biographischer Detailstudien“ zur Etablierung eines
„verläßlichen empirischen Unterbau[s]“ (EDUARD
MÜHLE: Ostforschung und Nationalsozialismus.
Kritische Bemerkungen zur aktuellen Forschungsdis-
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berg und Breslau. 1939 wurde er bei Hans Koch
(1894–1959) promoviert und war danach bis Mai
1945 am Breslauer Osteuropa-Institut angestellt.
Nach einer freiwilligen Meldung zur Wehrmacht
wurde er jedoch bis Kriegsende von dieser als Dolmetscher eingesetzt. 1946 holte ihn Hermann Aubin
nach Hamburg und er habilitierte sich dort 1952. Es
folgte eine Dozentur in Marburg; anschließend erhielt Rhode den Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte in Mainz, den er bis zu seiner Emeritierung
1984 innehatte. Nach seiner Pensionierung wurde er
– u. a. in Nachfolge von Aubin, Eugen Lemberg
(1903–1976) und Bernhard Stasiewski (1905–1995) –
zum Präsidenten des Herder-Forschungsrates gewählt, welchen Posten er bis zu seinem Tod bekleidete. Seit 1967 war Rhode zudem Mitherausgeber
der damaligen Zeitschrift für Ostforschung (seit 1995
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung), und auch für
die Jahrbücher für Geschichte Osteuropas war er in dieser
Funktion tätig. Er war mithin also eine der wichtigsten Persönlichkeiten der historischen Osteuropaforschung in der Bundesrepublik. Thematisch setzte er
sich besonders mit der Geschichte Polens und den
deutsch-polnischen Beziehungen auseinander.
Die titelgebenden Begriffe „Ostforschung“ und
„Osteuropahistorie“ bilden die beiden oszillierenden
Pole von Rhodes wissenschaftlicher Tätigkeit im
„Dritten Reich“ und danach – „Ostforschung“ als
hauptsächlich außeruniversitär verankerte, multidisziplinäre Forschungsrichtung auf ethnozentrierter und
politisierter Grundlage in der Tradition etwa eines
Albert Brackmann (1871–1952), und „Osteuropäische Geschichte“ als universitäres Fach im Sinne beispielsweise eines Otto Hoetzsch (1876–1946). Rhodes frühe Prägung erfolgte durch sein Studium in
Breslau und die Tätigkeit am dortigen OsteuropaInstitut, das eine der wichtigsten Einrichtungen der
Ostforschung – im erstgenannten Sinn – bildete.
Auch seine persönliche Geschichte als in den ehemaligen deutschen Ostgebieten Geborener sollte seine
spätere Tätigkeit mitbestimmen: „Als Mitbegründer
des Hamburger Landesverbandes der Landsmannschaft Weichsel-Warthe und zeitlebens engagierter
Vertreter der Belange seiner vertriebenen Posener
Landsleute verdeutlichte Rhode stets seinen Standpunkt in verschiedenen Veröffentlichungen des Vertriebenennetzwerks“ (S. 13), u. a. auch durch seine
Tätigkeit für die „Historisch-Landeskundliche Kommission für Posen und das Deutschtum in Polen“.
Dieses Spannungsfeld, diesen „Spagat zwischen
,Vertriebenenhistoriker‘ und Osteuropahistoriker“
(S. 15) zeichnet Eckert auf der Grundlage einschlägiger Archivquellen, aber auch autobiographischen
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Materials Rhodes und eines Teilnachlasses in vier
Kapiteln nach. Das erste ist auf zwanzig Seiten
knapp den Jugendjahren in Polen und den deutschpolnischen Beziehungen bis 1933/34 gewidmet. Das
zweite behandelt auf einhundert Seiten ausführlich
die Studienjahre und die ersten Schritte als Wissenschaftler im oben angedeuteten Umfeld, besonders
die Dissertationsschrift Brandenburg-Preußen und die
Protestanten in Polen 1640–1740 von 1939 als Beispiel
einer Arbeit „zwischen Wissenschaft und Politik“
(S. 79), zwischen „[w]issenschaftliche[r] Sorgfalt und
antipolnische[r] Polemik“ (S. 83). In der Druckfassung, die 1941 in der u. a. von Brackmann und Aubin verantworteten Reihe Deutschland und der Osten bei
der Publikationsstelle Berlin-Dahlem erschien, erhielt der „historisch aufbereitete Stoff des Dissidentenschutzes […] durch die Einbeziehung der aktuellen deutsch-polnischen Minderheitenproblematik eine die deutsche Außenpolitik rechtfertigende Aussagekraft“ (S. 95), wurde mithin im Sinne der Ostforschung politisiert. Rhode hatte entsprechende Passagen auf eigene Initiative v. a. im Vorwort und im
Schlusskapitel hinzugefügt.
Im vierten Kapitel wird auf ebenfalls einhundert
Seiten der weitere wissenschaftliche Werdegang nach
1945 verfolgt. Eckert zeigt darin auch, wie sich Rhode zunehmend um Kontakte zu polnischen Historikern bemühte: „Als Lehrstuhlinhaber emanzipierte
er sich zunehmend von der Ostforschung als einer
politisch aufgeladenen, deutschtumsbezogenen Legitimationswissenschaft und betrachtete Ostmitteleuropa als Ganzes.“ (S. 249–250) Dies geschah auf der
Ebene persönlicher Korrespondenzen, so dass allmählich ein Dialog in Gang kam. Kritisiert wurde
dabei von polnischer Seite Rhodes Engagement im
Vertriebenenmilieu, welches jedoch nach der Berufung auf den Mainzer Lehrstuhl zurückging. Insgesamt bleibt somit gleichwohl „eine Kontinuität und
gewisse Ambivalenz in [seiner] fachliche[n] Ausrichtung“ (S. 275) zu konstatieren; für den Austausch
zwischen deutschen „Ost-“ und polnischen „Westforschern“ galt es auf beiden Seiten noch einige
Hindernisse zu überwinden.
Ein zwischengeschaltetes kurzes drittes Kapitel
fragt auf reichlich zehn Seiten in diesem Kontext
nach generationellen Prägungen. Als „Studienobjekte“ würden sich hier Forscher wie Peter Scheibert
(1915–1995), Walther Hubatsch (1915–1984) oder
Günther Stökl (1916–1998) anbieten, die ähnlich wie
Rhode im „Dritten Reich“ sozialisiert wurden und
nach Kriegsende noch weitgehend am Anfang ihrer
wissenschaftlichen Karriere standen. Entsprechende
Untersuchungen stehen jedoch noch am Anfang.
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Bei alledem bietet Eckert keine Gesamtbiographie
seines Protagonisten, sondern beschränkt sich auf
einen Untersuchungszeitraum bis zum Ende der
sechziger Jahre, da einerseits die Berufung und Etablierung Rhodes auf dem Mainzer Lehrstuhl ab
1956 für den Autor den „Abschluss seines wissenschaftlichen Sozialisationsprozesses“ (S. 12) bildete
und andererseits „1968“ und seine Folgen als eine
Zäsur angenommen werden. Diese Beschränkung

bedeutet aber auch, dass eine Auseinandersetzung
mit Rhodes Rolle in der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission der siebziger Jahre
oder eben mit seiner Tätigkeit als Präsident des Herder-Forschungsrates zunächst unterbleibt. Die
Grundlage für eine wissenschaftsgeschichtliche Einordnung von Rhodes Schaffen ist aber durch Eckert
in jedem Fall gelegt worden.
Martin Munke, Chemnitz

MICHAEL JONAS: NS-Diplomatie und Bündnispolitik 1935–1944. Wipert von Blücher, das Dritte
Reich und Finnland. Paderborn [usw.]: Schöningh, 2011. 687 S. = Sammlung Schöningh zur
Geschichte und Gegenwart. ISBN: 978-3-50676928-2.

sende Position zwischen innerem Widerstand, Formulieren von alternativpolitischen Vorschlägen, Obstruktion, Erfüllung und Ausharren am Platz kann
als spannendes Leitmotiv der Arbeit verstanden werden.
Jonas’ Ambition, „über die politische Biographie
Blüchers einen neuen Zugang zur deutschen Finnlandpolitik […] aufzutun“ (S. 11), ist indes möglicherweise etwas zu hoch angesetzt. Er untersucht
verdienstvoll Blüchers Rolle im Winterkrieg
(1939/40), in der Zeit des „Zwischenfriedens“ und
in dem zum deutschen „Unternehmen Barbarossa“
komplementären sogenannten „Fortsetzungskrieg“
gegen die Sowjetunion. Zwangsläufig befasst sich damit etwa die Hälfte des Untersuchungszeitraumes
mit Diplomatie im Kriege. Hier ergibt sich ein – dem
im Kern biographischen Zuschnitt der Arbeit geschuldetes – methodisches Problem. Dem selbstgestellten Anspruch, eine „Genesis der deutsch-finnischen Militärallianz“ (Manfred Menger) darzustellen,
kann der Autor nicht voll gerecht werden. Schließlich spielte das Auswärtige Amt und sein Exponent,
der Gesandte von Blücher, dabei zunehmend nur eine zweitrangige Rolle. Die im Buchtitel so prominent
erscheinende „NS-Diplomatie und Bündnispolitik“
wurde – dies beschreibt der Autor auch sachkundig
– in zunehmendem Maße außerhalb des Auswärtigen Amtes gemacht. Außen- und Bündnispolitik gegenüber Finnland betrieb im Dritten Reich nicht nur
Ribbentrop, sondern konkurrierend im Untersuchungszeitraum auch u. a. Halder, Göring und
Himmler. Für weite Teile der Bündnispolitik vor Ort
war Blücher gar nicht zuständig, sondern General
der Infanterie Waldemar Erfurth als „Verbindungsoffizier im finnischen Generalstab“. Von Jonas’
Werk ist auch eine Übersetzung in das Finnische erschienen, so dass dieses auch in der finnischen Geschichtswissenschaft wahrgenommen worden ist.
Dabei wird Jonas’ Kenntnis des finnischen Forschungsstandes und der historiografischen Debatten
im Allgemeinen hervorgehoben. Ob von einer Arbeit dieses Zuschnitts, wie Markku Jokisipilä kritisch

Das 630 Textseiten starke Werk aus der Feder von
Michael Jonas ist eine überarbeitete Fassung seiner
an der Universität Helsinki 2009 eingereichten Dissertationsschrift Wipert von Blücher und Finnland, Alternativpolitik und Diplomatie im „Dritten Reich“. Es beruht
auf einer Vielzahl von Blücher hinterlassener Selbstzeugnisse (gedruckte Memoiren, deren ungedruckte
Frühfassungen, Tagebücher, autobiographische Skizzen) sowie auf dessen reichhaltigen dienstlichen und
privatdienstlichen Berichtsaktivitäten als Gesandter
und – besonders interessant – auf dessen alternativpolitischen Denkschriften. Hinzu kommen im Laufe
der Entnazifizierungsverfahren entstandene Schriftstücke, die Blücher als Gegner des Nationalsozialismus zeigen. Die angelegte scharfe Quellenkritik
macht dabei die ausgesprochene Stärke der hier zu
besprechenden Arbeit aus. So erliegt Jonas nicht dem
in der Nachkriegszeit publizierten Selbstbild Blüchers, sondern zeichnet dagegen die Einstellung eines reaktionären Berufsdiplomaten, dessen politische Anschauungen sich einerseits teilweise mit
Aspekten nationalsozialistischer Außenpolitik (etwa
Deutschland als Hegemonialmacht, Antibolschewismus) deckten, der aber andererseits gerade als Reaktionär einem erklärten Feindbild der Nationalsozialisten entsprach.
In seiner Anlage orientiert sich das Buch in chronologischer Folge am Leben des deutschen Gesandten in Finnland. Der Schwerpunkt – etwa vier Fünftel des Textes – liegt auf den „finnischen Jahren“
Blüchers von 1935 bis 1944. Dabei steht Blücher in
seiner Eigenschaft als Diplomat am Knotenpunkt
deutscher und finnischer Geschichte. Die schwierige
Verortung Blüchers im bzw. gegenüber dem nationalsozialistischen System und seine schwer zu fas-
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angemerkt hat, eine feinere Differenzierung der unterschiedlichen innerfinnischen politischen Ansätze
der Zeit gefordert werden kann, sei dahingestellt.
Wesentlicher erscheint die Kritik, dass Jonas gewisse
finnische Quellen militärpolitischer Provenienz (etwa
den Nachlass des finnischen Generalstabschefs und
somit Erfurths ersten Ansprechpartners, des
(Jäger-)Generals der Infanterie Erik Heinrichs) nicht
genutzt habe. Hier klaffen der Anspruch, Bündnispolitik zu beschreiben, und die Wirklichkeit eines
personenzentrierten Werkes auseinander. Auch solche asymmetrische militärische Bündnispolitik wie
die deutsch-finnische in der zweiten Hälfte des
Zweiten Weltkrieges ist nicht als ‚Einbahnstraße‘ und
schon gar nicht ohne Einbeziehung des gemeinsamen Gegners analytisch fassbar. In einer Studie, die
das Auswärtige Amt und den deutschen Gesandten
in den Mittelpunkt rückt, fehlen konsequenterweise
solche entsprechend wichtigen Facetten.
Dieses Manko wäre durch die Wahl eines bescheideneren Ansatzes lösbar gewesen. Obwohl die
Kriegsdiplomatie einen wesentlichen Untersuchungsgegenstand darstellt und sich auch reichliche
Exkurse zu militärgeschichtlichen Fragestellungen –
etwa zur Debatte über die „Deutsch-Finnische Waffenbrüderschaft in Theorie und Praxis“ – finden,
wird der wohl primär bestimmende Faktor in den
deutsch-finnischen Beziehungen, nämlich der Faktor
Sowjetunion, vernachlässigt. Dort, wo er berücksichtigt wird, geschieht dies ohne tiefere Kenntnis des
internationalen Forschungsstandes zur Sowjetunion
im Zweiten Weltkrieg. So ist etwa die These, Stalin
habe vor dem Winterkrieg mit der Forderung nach
dem Stützpunkt Hanko lediglich defensive Vorkehrungen getroffen (S. 148–164) nicht belegbar und in
den Bereich sowjetisch-britischer Propaganda zu verweisen. In Kombination mit auf den Kriegseintritt
Finnlands 1941 bezogenen Sätzen wie: „das Odium

des Aggressors abzustreifen“ (S. 292), werden solche
Behauptungen zunehmend problematisch, insbesondere, wenn wenige Seiten später von „ansatzweise
ideologischer Kontaminierung der finnischen
Kriegsbeteiligung, die sich vor dem Hintergrund
großfinnischer Diskurse nationalsozialistischen
Denkkategorien annäherte“, (S. 300–301) die Rede
ist. Bekanntlich wurden großfinnische Ideen im
Zweiten Weltkrieg auch seitens der sowjetischen
Führung propagiert, wenn auch freilich bezogen auf
eine großfinnische Sowjetrepublik unter Kuusinen.
Solch eine Interpretation der finnischen Geschichte
beruht offensichtlich auf der nicht belegbaren Annahme, dass eine „Finnische Sowjetrepublik“ von
Stalins Gnaden anders mit dem finnischen Bürgertum umgegangen wäre als mit einem Großteil der
estnischen oder polnischen Bevölkerung – auch hier
argumentierten die Sowjetführer bekanntlich mit Defensivforderungen. So begrüßenswert es auch ist, nationalfinnische historiographische Mythen zu dekonstruieren, so falsch ist es, diese auf dem Umweg
kritikloser Rezeption der DDR-Geschichtsschreibung durch Mythen aus der stalinistischen Sowjetunion zu ersetzen.
Bei aller Kritik an nicht unbedingt im Fokus der
Fragestellung liegenden Punkten soll hier aber betont werden, dass es sich bei dieser klassischen, bilateralen diplomatiegeschichtlichen Studie über den
verantwortlichen Akteur der Diplomatie des Auswärtigen Amtes gegenüber Finnland, um ein quellengesättigtes und ‚gescheites Buch‘ voller interessanter
Details handelt. Denjenigen, die der finnischen Sprache nicht mächtig sind, bietet das Werk darüber hinaus einen hervorragenden Zugang zur deutsch-finnischen Geschichte und zu spezifisch finnischen Geschichtsdebatten. Es wird somit noch lange Bestand
haben.
Agilolf Keßelring, Porvoo, Finnland

M. ROBERT HAYDEN: From Yugoslavia to the
Western Balkans. Studies of a European Disunion, 1991–2011. Leiden, Boston, MA: Brill,
2013. XVIII, 391 S. = Balkan Studies Library, 7.
ISBN: 978-90-04-24190-9.

kurzen letzten Artikels) zwischen 1993 und 2011 bereits in verschiedenen Zeitschriften oder Sammelbänden veröffentlicht hat. Sie befassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Krise und Zerfall
Jugoslawiens, den postjugoslawischen Kriegen und
der „Aufarbeitung“ dieser Kriegszeit, insbesondere
durch das Haager Kriegsverbrechertribunal und
durch Menschenrechtsaktivisten. Haydens Thesen
fallen zumeist nüchtern und desillusionierend oder
provokativ aus. Lesenswert sind sie allemal. Der Autor weiß, dass seine Argumente viele Angriffsflächen
bieten und dass sich die vom Krieg betroffenen
Menschen ebenso wie Menschenrechtsaktivisten

Robert M. Hayden, Professor für Anthropologie und
Recht an der Universität Pittsburgh, der sich seit Jahren mit (Ex-)Jugoslawien beschäftigt – vgl. u. a. seine
1999 in Ann Arbor erschienene Monographie Blueprints for a House Divided: The Constitutional Logic of the
Yugoslav Conflicts –, hat im vorliegenden Band 16 Beiträge zusammengeführt, die er (mit Ausnahme des
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über ihn aufregen werden. Aber er besitzt genügend
Selbstbewusstsein, um das aushalten zu können.
Vieles von dem, was Hayden in den neunziger
Jahren veröffentlicht hat (über nationale Stereotypen,
über die wechselseitige, teilweise bizarre Aufrechnung von Opfern aus dem Zweiten Weltkrieg, über
Miloševićs und Tudjmans Pläne zur Aufteilung Bosniens oder über ethnische Säuberungen), ist mittlerweile durch Veröffentlichungen vieler anderer Autorinnen und Autoren bestätigt und vertieft worden.
Aber es bleibt noch genügend Stoff für Kontroversen. Dazu gehören (u. a.) Haydens Darstellung der
völkerrechtlichen Problematik des jugoslawischen
Staatszerfalls, seine Attacken gegen Menschenrechtsaktivisten im ehemaligen Jugoslawien („Humanrightsism“), seine Zweifel an der Klassifizierung des Massenmords von Srebrenica als „Völkermord“, seine
Anklagen gegen den NATO-Krieg von 1999, seine
harsche Kritik am Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag oder seine Ausführungen über
Gegenwart und Zukunftsperspektiven Bosniens
(„Demokratie“ ohne Demos). Im Rahmen einer Besprechung ist es freilich schier unmöglich, sich mit
Haydens Thesen detailliert auseinanderzusetzen. Einige wenige Bemerkungen müssen genügen.
Die 1991 von der damaligen EG eingesetzte Badinter-Kommission, die Gutachten zu den völkerrechtlichen Aspekten der Auflösung Jugoslawiens erstellen sollte, hat sich für die Unverletzbarkeit der
Grenzen ausgesprochen (sowohl der jugoslawischen
Außengrenzen wie der innerjugoslawischen Grenzen
zwischen den Republiken). Das Recht auf Selbstbestimmung dürfe nicht mit einer einseitigen Veränderung bestehender (innerjugoslawischer) Grenzen
verbunden werden. Hayden dagegen fragt, warum im
Fall der Sezession Sloweniens und Kroatiens nicht
auch den in Kroatien oder in Bosnien lebenden Serben (die Albaner in Kosovo lässt er außer Betracht)
ein Recht auf Sezession eingeräumt wurde. Dem „uti
possidetis“-Prinzip der Badinter-Kommission setzt
Hayden eine Grundsatzfrage entgegen, ohne allerdings zu erklären, wie das in der Praxis hätte funktionieren sollen und wie weit man das (territorial verstandene) Selbstbestimmungsrecht auf regionaler
(ggf. auch auf dörflicher?) Ebene realisieren kann.
Der Konflikt zwischen völkerrechtlicher Pragmatik
und Fundamentalrecht ist unverkennbar, aber wie er
einvernehmlich und konsensfähig zu lösen ist, weiß
offenbar auch Hayden nicht.
Dass das Haager Kriegsverbrechertribunal den
Massenmord in Srebrenica vom Sommer 1995 als
„Genozid“ verurteilt hat, wirft eine Reihe von Fragen auf. Hayden bestreitet nicht die Abscheulichkeit

des Verbrechens, hat jedoch Zweifel daran, ob die
Ermordung von ca. 8000 (wehrfähigen) Männern
(unter Ausklammerung der Frauen) mit der Definition von „Völkermord“ aus der UN-Konvention von
1948 in Übereinstimmung zu bringen ist. Die Argumentation des Gerichts ist aus Haydens Sicht nicht
widerspruchsfrei und überzeugend. Was er befürchtet, ist eine Aufweichung des Begriffs „Völkermord“.
Das Haager Tribunal ist dem Autor grundsätzlich
ein Dorn im Auge. Zu Recht weist er darauf hin,
dass die Urteile des Tribunals den Versöhnungsprozess im ehemaligen Jugoslawien eher erschweren als
befördern, dass die enormen Kosten für das Tribunal in einem Missverhältnis stehen zu den Hilfeleistungen für die Menschen in den vormaligen Kriegsgebieten und dass die bereits 20-jährige Tätigkeit des
Tribunals kontraproduktiv sei. Das Tribunal als
„Kriegsgewinner“ abzustempeln, geht allerdings
über eine bloße Provokation weit hinaus. Dass die
justizielle Aufarbeitung von Massengewalt ein Langzeitprozess ist, wissen wir auch aus anderen Fällen.
Zu glauben, das könnte im ehemaligen Jugoslawien
anders sein, ist ziemlich unrealistisch. Und dass einheimische Gerichte dieser Aufgabe besser hätten gerecht werden können, muss man mit Fug und Recht
bezweifeln. Es wird wohl sicher noch zwei oder drei
Jahrzehnte dauern, bis man die Tätigkeit und Bedeutung des Gerichts abschließend bewerten kann. Haydens Schnellschuss ist keine Hilfe.
Auch mit der Existenz Bosniens liegt Hayden
überquer. Immer wieder zieht er die Existenzberechtigung des Staates in Frage, da die bosnischen Serben
und ein Großteil der bosnischen Kroaten diesen
Staat nicht wollten. An dieser (wie an anderen Stellen
seiner Arbeiten) wird deutlich, dass Hayden kein
Historiker ist. Er geht von bestehenden Zuständen
aus (und in dieser Hinsicht sind seine Einschätzungen meist realistisch), aber was ihn offenbar nicht interessiert, sind Veränderungen/Prozesse. Er fragt
weder, wie eine bestimmte Situation entstanden ist,
noch hält er deren Veränderung für möglich. Für ihn
ist es eine Tatsache, dass Bosniaken, bosnische Serben und bosnische Kroaten nicht miteinander leben
wollen und können, und deshalb plädiert er dafür,
dass Wunschbild eines multiethnischen Bosnien ad
acta zu legen. Er scheint eine Teilung Bosniens zwischen Serbien und Kroatien unter Beibehaltung eines bosniakischen Territoriums zu favorisieren und
damit letztlich das Ergebnis der ethnischen Säuberungen in den neunziger Jahren zu legitimieren. Das
war ja in der Tat die Marschrichtung der internationalen Akteure seit der griechisch-türkischen Konvention von 1923 (bis zur Kehrtwende im Dayton-
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Abkommen von 1995). Dass die vom damaligen
Völkerbund (wenn auch mit schlechtem Gewissen)
Anfang der zwanziger Jahre sanktionierten ethnischen Säuberungen nachfolgende Politiker unterschiedlichster Couleur zur Nachahmung animiert
hat, will Hayden nicht zur Kenntnis nehmen. Dem
Wunschdenken der internationalen Gemeinschaft
anlässlich des Dayton-Abkommens von 1995 (Beibehaltung eines multiethnischen Staates) setzt Hayden
sein eigenes (unhistorisches) Wunschdenken (Kon-

fliktvermeidung durch ethnische Trennung) entgegen. Ob dieses Konzept besser ist, darüber lässt sich
freilich trefflich streiten.
Ich bin mir bewusst, dass diese knapp gehaltenen
Bemerkungen weder der Argumentation Haydens
noch meiner eigenen Argumentation gerecht werden
können. Aber alles andere hätte den Rahmen einer
Besprechung gesprengt.
Holm Sundhaussen, Berlin

STEFANIE MAYER: „Totes Unrecht“? Die „Beneš-Dekrete“ – eine geschichtspolitische Debatte in Österreich. Frankfurt a.M., Berlin, Bern
[usw.]: Lang, 2009. 159 S. = Politische Kulturforschung, 2. ISBN: 978-3-631-58270-1.

2003). Leider ist der Autorin diese zentrale Edition
nicht bekannt.
Jech druckte nicht einfach die Rechtstexte und ihre deutsche Übersetzung ab, sondern analysierte
auch die rechtspolitisch komplizierte Entstehung der
einzelnen Dekrete:
• über die Ungültigkeit einiger vermögensrechtlicher Rechtsgeschäfte aus der Zeit der Unfreiheit
und über die Nationalverwaltung der Vermögenswerte der Deutsche, Magyaren, „Verräter
und Kollaborateure“ (19. Mai 1945);
• über die Konfiskation und beschleunigte Verteilung des landwirtschaftlichen Vermögens der
Deutschen und Magyaren sowie der Verräter und
Feinde der tschechischen und slowakischen Nation (21. Juni 1945);
• über die Bestrafung der nazistischen Verbrecher,
der Verräter und deren Helfer (19. Juni 1945);
• über die Besiedelung des landwirtschaftlichen
Bodens der Deutschen, Magyaren und anderer
Staatsfeinde durch tschechische, slowakische und
andere slawische Landwirte (20. Juli 1945);
• über die Regelung der tschechoslowakischen
Staatsbürgerschaft von Personen deutscher und
magyarischer Nationalität (2. August 1945);
• über die Arbeitspflicht von Personen, welche die
tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren
haben (19. September 1945);
• über die Auflösung der Deutschen Universität in
Prag sowie der Deutschen Technischen Hochschulen in Prag und Brünn (18. Oktober 1945);
• über die Nationalisierung des Bergbaus und einiger Industriebetriebe – Zuckerfabriken, Brennereien, Brauereien, Mühlen, etc. (24. Oktober
1945);
• über die Nationalisierung von Aktienbanken und
privaten Versicherungen (24. Oktober 1945);
• über die Konfiskation des feindlichen Vermögens und über den Fonds der Nationalen Erneuerung (25. Oktober 1945);

Die „Beneš-Dekrete“, korrekt: die Dekrete des Präsidenten der Republik, sind tschechoslowakische
Rechtsnormen, die in einer Situation des kriegsbedingten Verfassungsnotstandes und in Ermangelung
einer gesetzgebenden Körperschaft auf Vorschlag
der tschechoslowakischen Exilregierung in London
erlassen wurden. Diese Situation galt für die während des Zweiten Weltkrieges von London aus erlassenen ersten 45 Dekrete. Nach der Rückkehr des
Präsidenten Edvard Beneš in die Tschechoslowakei
Anfang April 1945 wurden weitere 98 Präsidentendekrete auf Vorlage der „Kaschauer Regierung“ unter Führung des linken Sozialdemokraten Zdeněk
Fierlinger erlassen. So unterzeichnete Beneš bis zum
28. Oktober 1945 weitere 98 Verfassungsdekrete und
Dekrete des Präsidenten der Republik als Rechtsnormen mit provisorischer Gesetzeskraft, die nach Bestätigung durch das tschechoslowakische Parlament
am 28. März 1946 ihre Geltung behielten. Bereits im
Jahre 1995 gab das Institut für Zeitgeschichte der
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen
Republik gemeinsam mit dem Staatlichen Zentralarchiv in Prag und in Zusammenarbeit mit der Kanzlei
des Präsidenten der Republik eine zweibändige
tschechische Edition aller „Dekrete des Präsidenten
der Republik 1940–1945“ heraus; im Jahre 2003 unterzog sich ein kleines Team des Prager Instituts für
Zeitgeschichte unter Leitung von Karel Jech der Mühe einer zweisprachigen – tschechischen und deutschen – Edition von 13 die Deutschen und Magyaren besonders betreffenden Präsidenten-Dekreten
(Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky.
Studie a dokumenty 1940–1945. Die Deutschen und
Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik. Studien und Dokumente 1940–1945. Brno
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über
besondere
Zwangsarbeitsabteilungen
(27. Oktober 1945);
• über die Sicherungsverwahrung von als staatlich
unzuverlässig angesehenen Personen in der Revolutionszeit (27. Oktober 1945);
• über die Bestrafung einiger Vergehen gegen die
nationale Ehre (27. Oktober 1945).
Mit Verabschiedung eines Verfassungsgesetzes billigte die Provisorische Nationalversammlung alle Verfassungsdekrete und Dekrete des Präsidenten der
Republik und erklärte sie zum Gesetz. Schließlich
beschloss die Nationalversammlung am 8. Mai 1946
ein Gesetz über die Rechtmäßigkeit von Handlungen, die mit dem Kampf um die Wiedererlangung
der Freiheit der Tschechen und Slowaken zusammenhingen – in der späteren Diskussion fälschlich
als Amnestiegesetz bezeichnet.
Weder die im Jahre 1998 einsetzenden Diskussionen in den österreichischen Landtagen und im österreichischen Nationalrat noch ihre Erörterung in den
österreichischen Medien ließen profunde Kenntnisse
dieser Rechtslage erkennen. Auch die vorliegende
Diplomarbeit von Stefanie Mayer nimmt eine dreifache Einschränkung vor:
1. eine Reduzierung auf den Mediendiskurs in Österreich mit „Fokus auf Geschichtspolitik“;
2. eine Reduzierung auf die Berichterstattung und
die Kommentare in der Wiener Tageszeitung Der
Standard;
3. eine Reduzierung dieses Mediendiskurses auf die
Jahre 2000 bis 2002 (die Periode der Regierung
Schüssel I).
Wenn auch eine Reduzierung einer politikwissenschaftlichen Arbeit auf einen Mediendiskurs statthaft ist, so wären zumindest einige Vergleichsmedien
– etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung oder die Süddeutsche Zeitung – heranzuziehen gewesen. Außerdem hätte man den Zeitraum
auf 1998 bis 2004 ausdehnen müssen, da in Österreich die intensiven Diskussionen über die „BenešDekrete“ eben mit dem Beitrittsgesuch der Tschechischen Republik an die Europäische Union 1998
einsetzten und mit dem EU-Beitritt Tschechiens und
der Slowakei am 1. Mai 2004 ein vorläufiges Ende
fanden. (Vgl. ARNOLD SUPPAN: Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittelund Südosteuropa. 2. Aufl. Wien 2014, Teil 2,
S. 1593–1607).
Immerhin identifizierte Mayer für den Zeitraum
vom 4. Februar 2000 bis zum 23. November 2002
359 Standard-Artikel. Zwar sprach das Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ-Regierung „sachgerechte
Lösungen“ für NS-Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene
•

und Vertriebene an, das Wiener Außenministerium
stellte aber klar, dass die Frage der „Beneš-Dekrete“
ohne Junktimierung mit der EU-Erweiterung behandelt werde. Erst im Mai 2000 stellte der oberösterreichische FPÖ-Obmann ein solches Junktim mit einem allfälligen EU-Beitritt Tschechiens her; FPÖObmann Jörg Haider erweiterte dieses Junktim auch
auf die „Beschlüsse von Jajce“ und den EU-Beitritt
Sloweniens. Spätestens dabei – tatsächlich aber
schon ein Jahrzehnt vorher (!) – zeigten sich die
mangelnden Geschichtskenntnisse Haiders, denn der
entscheidende AVNOJ-Beschluss für die Jugoslawien-Deutschen wurde am 21. November 1944 in
Belgrad gefasst. Standard-Chefredakteur Gerfried
Sperl kritisierte die in der Wiener Kronen-Zeitung kolportierten Vorurteile „gegen die anmaßenden Tschechen und die fordernden Juden“. Andererseits bemängelt Mayer zurecht, dass auch der Standard den
auf der Basis von österreichisch-tschechisch-slowakisch-ungarischen Historikerdiskussionen veröffentlichten, von Richard G. Plaschka, Horst Haselsteiner,
Arnold Suppan und Anna M. Drabek herausgegeben
und 1997 in Wien erschienenen Forschungsband
„Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938–1948“ überhaupt nicht
berücksichtigte.
Im Jahre 2001 begann besonders die FPÖ die
Themen „Beneš-Dekrete“ und AKW Temelín zu
verknüpfen. Die aus Böhmen gebürtige Journalistin
Barbara Coudenhove-Kalergi – ein Ahnherr war der
letzte k.k. Statthalter von Böhmen – verwies auf die
sachliche Arbeit von tschechischen, deutschen und
österreichischen Historikern, die den Kontext von
„Okkupation“ und „Vertreibung“ deutlich herausgearbeitet hätten. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel
wiederum kreierte den Begriff vom „toten Unrecht“
und bemühte sich um eine „Versöhnungserklärung“.
Immerhin stellte der Salzburger Landeshauptmann
Franz Schausberger (ÖVP) klar, dass nicht Österreich sondern die EU Bedingungen an die Beitrittsbewerber zu formulieren habe. Im Jahre 2002 strebten die Debatten in Österreich und Tschechien einem neuen Höhepunkt zu, als die FPÖ ein Volksbegehren gegen Temelín lancierte und 915.220 Unterschriften einreichte. Ein Interview des tschechischen
Ministerpräsidenten Miloš Zeman für das Wiener
Magazin Profil warf geradezu eine Brandfackel in die
Arena, als er den Sudetendeutschen „Landesverrat“
vorwarf, auf den die Todesstrafe gestanden wäre; außerdem hielt er Österreich vor, nicht das erste Opfer
Hitler-Deutschlands, sondern der erste Verbündete
gewesen zu sein. – Auch die Geschichtskenntnisse
des späteren tschechischen Präsidenten ließen eben
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zu wünschen übrig. Noch unkritischer wurden allfällige Restitutions- und Entschädigungsforderungen
abgehandelt. Rechtsfälle, die auch nach dem Wortlaut der „Beneš-Dekrete“ 1945 nicht zu einer Enteignung hätten führen dürfen, etwa gegen von den
Nationalsozialisten enteignete jüdische (Waldes,
Bloch-Bauer) und aristokratische (Schwarzenberg,
Des Fours-Walderode) Besitzer, wurden mit sudetendeutschen Rechtsfällen vermischt.
Auch die EU-Gremien agierten keineswegs so,
dass man jeweils klare Trennungen zwischen Geschichte und Politik erkennen konnte. Das galt sogar
für ein Gutachten der drei Völkerrechtler Jochen
Frowein, Ulf Bernitz und Christopher Kingsland,
die in ihren „Schlussfolgerungen“ ausführten, dass
die umstrittenen Rechtsmaterien der „Beneš-Dekrete“ (Enteignung, Verlust der Staatsbürgerschaft, Restitution, Amnestie) nicht im Widerspruch zu EURecht stünden, da dieses nicht rückwirkend gelte.
Kritik wurde allerdings am sogenannten „Amnestiegesetz“ aus dem Jahre 1946 geäußert, das jedoch ein
Straffreistellungsgesetz war und in den Rahmen vergleichbarer Gesetzesnormen in Frankreich, Italien
und Österreich gehörte. Der Standard zitierte in diesem Zusammenhang den englischen Originaltext des
Gutachtens: „[…] as we find this law repugnant to
human rights and all fundamental legal principles, we
are of the opinion that the Czech Republic should
formally recognize this“. Letzten Endes votierte das
Europäische Parlament am 21. November 2002 mit
überwältigender Mehrheit für den Beitritt Tschechiens. Die vielfältigen Diskussionen in Österreich
im Jahre 2002 resümierend, stellt Stefanie Mayer fest,
dass auch der Standard weder Historiker noch Völkerrechtler zu Wort kommen ließ, wenn sich auch
einzelne Redakteure und Korrespondenten um objektive Information bemüht hatten. Mayer stützt sich
in ihrer Bewertung immerhin auch auf die profunden juristischen Analysen von Helmut Slapnicka.
Insgesamt ist Mayers Resümee zutreffend, dass auch
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in der Berichterstattung im Standard neuere wissenschaftliche Erkenntnisse „weder in der politischen
Debatte noch in der redaktionellen Aufbereitung
von Hintergrundinformationen eine größere Rolle
spielten“.
Die ganze Oberflächlichkeit der Debatte über die
„Beneš-Dekrete“ in Österreichs Politik und Medien
wurde allerdings erst im Jahre 2004 bloßgestellt. Als
der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder nach
seinem Besuch in Warschau im August 2004 erklärte,
dass sich seine ausdrückliche Ablehnung von Entschädigungsklagen der Heimatvertriebenen nicht nur
auf Polen, sondern auch auf Tschechien beziehe,
stützte er sich auf den „Überleitungsvertrag“ zwischen den Westalliierten und der Bundesrepublik
Deutschland aus dem Jahre 1954, der Einwendungen
gegen Maßnahmen gegen das deutsche Auslandsvermögen oder sonstige beschlagnahmte Vermögen
ausschloss. Danach sah sich auch Bundeskanzler
Schüssel veranlasst, auf Artikel 24 des österreichischen Staatsvertrag von 1955 hinzuweisen, in dem
Österreich ausdrücklich „auf alle Ansprüche irgendwelcher Art gegen die Alliierten und Assoziierten
Mächte“ verzichtete, „soweit sich solche Ansprüche
unmittelbar aus dem Krieg in Europa nach dem
1. September 1939 oder aus Maßnahmen, die infolge
des Kriegszustandes in Europa nach diesem Datum
ergriffen wurden, ergeben, gleichgültig, ob sich die
Alliierte oder Assoziierte Macht zu jenem Zeitpunkt
mit Deutschland im Krieg befand oder nicht“. – Das
bedeutete im Klartext, dass seit 1954 bzw. 1955 weder Deutschland noch Österreich Entschädigungsforderungen, die aus den „Beneš-Dekreten“ abgeleitet würden, erheben oder unterstützen durften. Eine
frühere Klarstellung der deutschen und österreichischen Bundesregierung hätte manche moralisch aufgeladene Diskussion unterbunden. Unter Umständen hätte dies die öffentlich erst 1990 einsetzende
inner-tschechische Diskussion erleichtert.
Arnold Suppan, Wien
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