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Sergej V. Alekseev 

Praslavjane. Opyt istoriko-kul’turnoj rekonstrukcii 

[Die Urslaven. Versuch einer historisch-kulturellen Rekonstruktion] 

Moskva: Akademičeskij proekt, 2015. 430 S. ISBN: 978-5-8291-1793-1. 

Die Monographie des Moskauers Historikers ist den „Urslaven“ gewidmet, den ältesten 

Stämmen, deren Sprache als eine slavische klassifiziert werden kann, und ihrer 

„Urheimat“, die der Verfasser in Pommern und an der Weichsel verortet. Dafür hat er 

den Zeitraum von der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends bis in die ersten 

Jahrhunderte nach Christi Geburt in seine Arbeit einbezogen. Der Verfasser hat sich auf 

eine sehr umfangreiche Quellenbasis gestützt: Neben den antiken Autoren hat er 

extensiv sprachhistorisches Material benutzt sowie die Befunde und Interpretationen der 

Archäologie und auch die Ergebnisse der historischen DNA-Forschung berücksichtigt. 

„Herkunft – eine der kompliziertesten Fragen bei der Erforschung des alten 

Slaventums“ (S. 5) bemerkt der Verfasser, und ihm ist dabei nur zuzustimmen. Die 

Sehnsucht der Historiker, immer die Ursprünge von allem zu ergründen, wird besonders 

problematisch, wenn es um so schwer definierbare Phänomene geht wie die Ursprünge 

eines Volkes und dessen „Urheimat“. Alekseev betont widerholt, dass historisches 

Wissen seine Grenzen hat und dass dessen Darstellung keineswegs den Anspruch 

erheben kann, endgültige Wahrheiten zu vermitteln (S. 315). In diesem Sinne ist seine 

Darstellung auf den ersten Blick streng wissenschaftlich: Die Thesen sind ausführlich 

durch akademisch renommierte Literatur fundiert, das Material ist logisch 

nachvollziehbar präsentiert. Eine andere Sache ist jedoch, dass der Verfasser sich 

offenbar nie die Frage gestellt hat, ob die Darstellung der Geschichte eines Volkes 

(narod) – eine Definition, was damit genau gemeint ist, bleibt der Autor im Übrigen 

schuldig – für den angegebenen Zeitraum aufgrund des eklatanten Mangels an 

schriftlichen Quellen und der daraus resultierenden Abhängigkeit des Forschers von 

nicht-schriftlichen Quellen überhaupt methodisch korrekt machbar ist. 

Der Verfasser legt – im Wesentlichen auf der Grundlage von archäologischen 

Quellen sowie von linguistischen Rekonstruktionen und etymologischen Unter-

suchungen – dar, wie die Menschen in Ostmitteleuropa im ersten vorchristlichen 

Jahrtausend lebten, Ackerbau und Viehzucht trieben, Krieg führten und ihre Religion 

ausübten. Die Resultate können im Einzelnen strittig sein, sind aber meistens 

falsifizierbar und somit im Grunde auch korrekt präsentiert. Die These, dass es sich bei 

den hier vorgestellten Menschen um Slaven handelte, dass hier also die Geschichte der 

„Urslaven“ präsentiert wird, basiert dagegen auf der umstrittenen Behauptung, dass die 

modernen Völker nicht nur eine ununterbrochene sprachliche, genetische, kulturelle und 

religiöse Kontinuität bis zurück in die Vor- und Frühgeschichte aufweisen, sondern dass 

diese Kontinuität auch im Sinne einer Volksgeschichte nachvollziehbar und 
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nacherzählbar ist. Diese Behauptung erscheint heute doch etwas altertümlich. Vielleicht 

ist es möglich, sie zu verteidigen, aber der Verfasser hat keinen entsprechenden Versuch 

unternommen – er ist nicht einmal in eine Diskussion mit den Forschern eingetreten, die 

die nationalen Geschichtsbilder von der Entstehung der europäischen Nationen infrage 

gestellt haben. Die Forschungsansätze und -ergebnisse von Autoren wie Patrick Geary, 

Walter Pohl oder Florin Curta sind ihm anscheinend völlig unbekannt geblieben. 

Darüber hinaus fehlt dem Buch leider auch ein zusammenfassendes Kapitel. So 

entsteht der Eindruck, dass hier nur der erste Teil eines umfangreicheren Werkes 

publiziert worden ist. 

ANTI SELART 

Tartu 

L’Homme. Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft 

28 (2017) 1: Nach 1989 

Hrsg. von Bozena Choluj und Claudia Kraft. Göttingen: V&R unipress, 

2017. 172 S., Tab., Abb. ISBN: 978-3-8471-0691-3. 

Der Begriff Gender befindet sich in den USA und in Europa im Zentrum der aktuellen 

politischen Debatte. Im krassen Gegensatz zu Genese und Selbstverständnis der 

feministischen Bewegung als einer Graswurzelbewegung wird der Begriff dabei von den 

ostmitteleuropäischen nationalkonservativen Neotraditionalisten als liberale top-down 

verordnete mainstream-Kategorie dargestellt. Feminismus wird dabei als den nationalen 

Kulturen Ostmitteleuropas fremd und als unnötig verstanden, weil hier die Frau im 

Allgemeinen und die Mutter im Besonderen von den Männern ohnehin hochgeschätzt 

werde. Vor diesem Hintergrund scheint es mehr als angebracht, noch einmal 

nachzufragen, wie die geschlechterpolitischen Debatten im Lichte von „1989“ heute zu 

verstehen sind, wer welche diskursiven Fragmente wie aufgreift und neu zusammensetzt 

und was das mit jenen zu tun hat, die sich als Wissenschaftlerinnen auf dem Feld der 

Genderstudies mehr oder weniger etabliert haben. 

Im Verhältnis zur Wucht der Anfeindungen, zur Qualität der inhaltlichen 

Verdrehungen und zur Schwere der Folgen für die politische Kultur sowie für das – 

historisch gleichermaßen liberale wie sozialistische – Projekt der Frauenemanzipation 

bleiben die in dem angezeigten Sonderheft gegebenen Antworten verhältnismäßig 

schwach. Die Herausgeberinnen machen sich in der Einleitung und in einer virtuellen 

Round-Table-Debatte daran, das Narrativ von der „Rückkehr nach Europa“ zu 

hinterfragen. Sie untersuchen, wie sich dieses Narrativ in geschlechterwissenschaftlicher 
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Perspektive verändert hat und welche neuen Sichtweisen auf den Sozialismus seit 1989 

kreiert wurden. Eine zentrale Problematik in der Wahrnehmung von Geschlechter-

hierarchien ist sicherlich, dass es für Dissidenten wie für Nationalisten sowie für 

katholische Frauenvereine sehr leicht war, das Emanzipationsprojekt als ein Erbe des 

Sozialismus abzuweisen. In welcher Sprache, in welcher Tradition kann da die Tatsache 

diskutiert werden, dass sich die soziale Lage von Frauen und ihre Möglichkeiten zur 

Teilhabe an der Politik und an den gesellschaftlichen Ressourcen seit dem 

Systemwechsel von 1989 kaum verbessert haben, wie dies etwa der Beitrag von 

MAȽGORZATA FUSZERA über Geschlechtergerechtigkeit in Polen deutlich macht? Auch 

wenn die Teilnehmerinnen der Round-Table-Debatte BABARA EINHORN, DANIELA 

KOLEVA, LIBORA OATES-INDRUCHOVÁ, ANDREA PETŐ und SŁAWOMIRA WALCZESKA 

deutliche und starke Worte finden, so kommen sie doch im Wesentlichen nicht darüber 

hinaus, die beschriebene Entwicklung zu konstatieren und eine geschlechter-

wissenschaftliche Perspektive gerade deshalb weiterhin zu favorisieren. So richtig dies ist, 

so offenbaren die fraglichen Statements doch auch eine gewisse Ratlosigkeit angesichts 

der Geschwindigkeit, mit der in den aktuellen politischen Debatten das feministische 

Projekt teils vereinnahmt („wir behandeln unsere Frauen gut“), teils verfremdet („Anti-

Gender“) und teils verurteilt („Angriff auf die Familie und mithin auf die Nation“) wird. 

Außer dieser Debatte, dem trotz der genannten Kritik m. E. interessantesten Text des 

Sonderheftes, enthält dieses an erwähnenswerten Beiträgen neben dem bereits genannten 

Aufsatz von Fuszera noch den Artikel von KAROL SAUERLAND und die zwei Aufsätze 

von ROBERT BRIER und BEÁTA HOCK. 

Sauerland führt in seinem analytisch eher schwachen Artikel über die Rolle der 

Frauen in der Solidarność-Bewegung die Tatsache, dass sich in der Bewegung Frauen 

politisch nicht durchsetzen konnten, zum einen auf den schlechten Charakter von Lech 

Waƚęsa und zum anderen auf die mangelhafte nachträgliche Durchleuchtung der 

informellen Mitarbeiter der Staatssicherheit zurück. Wegen dieses Versäumnisses hätten 

sich die Solidarność-Frauen aus der Bewegung zurückzogen, weil sie ein solches Unrecht 

nicht ertragen hätten. 

Brier zeigt in seinem Aufsatz zum Verhältnis von Menschen- und Frauenrechten im 

Dissens, wie der Menschenrechtsdiskurs der Dissidenten für Frauenrechte blind 

geblieben ist, weil der Dissens selbst ähnlich wie die sozialistischen und post-

sozialistischen Gesellschaften geschlechterhierarchisch organisiert war. Hock kann in 

ihrem Aufsatz zur weiblichen Arbeiterin als Gegenstand der Kunst deutlich machen, 

dass die Darstellung der Arbeiterin in der bildenden Kunst durchaus in der europäischen 

Tradition steht und dass die Qualität der entsprechenden Werke neuerdings wieder 

gewürdigt wird, obgleich die Arbeiter-Heroine auch ein Motiv der sozialistischen 

Propaganda darstellte. Dabei stellt sie fest, dass auch die sozialistische Kunst einem 

europäischen Kanon zuzuordnen ist. Beide Beiträge sind lesenswert, aber sie 
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beantworten nicht die entscheidenden Fragen, die sich angesichts der zu Beginn 

beschriebenen Lage aufdrängen: Wie und von wem wurde die Debatte um Frauenrechte, 

welche durch die vierte Weltfrauenkonferenz in Beijing 1995 eine entscheidende Wende 

etwa hinsichtlich häuslicher Gewalt brachte, in den Ländern Ostmitteleuropas 

aufgegriffen? Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit zwischen den zunächst ziemlich 

verständnislosen „Westfrauen“ und den Frauenbewegungen in Ostmitteleuropa in den 

1990er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts? Wie wirkte sich die Politik 

der EU vor und nach den Beitritten der ostmitteleuropäischen Staaten von 2004 auf die 

Institutionalisierung von Frauenforschung und Frauenrechten aus? Wie wurden in den 

politischen Debatten Ostmitteleuropas soziale Rechte und (vorgeblich) traditionelle 

Familienleitbilder miteinander verknüpft? Auch wird weder die Bedeutung der 

Wirtschaftskrise von 2008 reflektiert, noch werden Abwanderung und Demographie, 

Fremd- und Eigenbilder sowie entsprechende Männlichkeitsbilder thematisiert. 

Selbstverständlich kann das nicht alles in einem Sonderheft abgehandelt werden; 

dennoch hätte man – gerade angesichts der beschriebenen Ratlosigkeit – von den 

Herausgeberinnen, die ja thematisch unzweifelhaft als kompetent ausgewiesen sind, 

mehr erwarten dürfen. 

NATALI STEGMANN 

Regensburg 

Daniela Dvořáková 

Barbara von Cilli – Die schwarze Königin (1392–1451). Die 

Lebensgeschichte einer ungarischen, römisch-deutschen und 

böhmischen Königin 

Frankfurt a.M. [usw.]: Peter Lang, 2017. 344 S., 99 Abb., 2 Tab. = Spectrum 

Slovakia, 11. ISBN: 978-3-631-67326-3. 

Der Mitwirkung königlicher und fürstlicher Ehefrauen an Herrschaft und Hofkultur in 

den europäischen Königs- und Fürstenhäusern gilt in der Mittelalterforschung der 

letzten Jahrzehnte besonderes Interesse. Gleichzeitig wird in wachsendem Umfang nach 

den persönlichen Lebensumständen der Königinnen und Fürstinnen gefragt. Impulse 

dazu gingen unter anderem von der Residenzen- und Ritualforschung – speziell zu den 

Königseinzügen oder Fürstenhochzeiten – aus. Meilensteine setzten die Arbeiten von 

Amalie Fößel (Die Königin im mittelalterlichen Reich. Herrschaftsausübung, Herrschaftsrechte, 

Handlungsspielräume. Stuttgart 2000. = Mittelalter-Forschungen, 4), Gerrit Jasper Schenk 

(Zeremoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelterlichen Reich. Köln, Weimar, Wien 
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2003. = Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 21) sowie František Šmahel und Martin Nodl (Slavnosti, 

ceremonie a rituály v pozdním středověku. Praha 2014; Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 

14. a 15. století. Praha 2009. = Colloquia mediaevalia Pragensia, 12). Überblicke über die 

jeweils aktuelle Forschungslage – nicht zuletzt auch für Ostmittel- und Osteuropa – 

vermitteln die jährlich erscheinenden Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der 

Wissenschaften zu Göttingen. Neue Folge: Stadt und Hof, zuletzt erschienen: Jahrgang 8 (2019). 

Die vorliegende Arbeit über Barbara von Cilli (1392–1451), die jüngste Tochter des 

Grafen Hermann II. von Cilli (Celje, heute: Slowenien) und zweite Gemahlin von König 

Sigismund aus dem Hause Luxemburg (1368–1437, seit 1387 König von Ungarn, 

1410/11 zum römisch-deutschen König gewählt, als solcher 1414 gekrönt, seit 1420 

gekrönter König von Böhmen, seit 1431 Träger der Eisernen lombardischen Königs- 

und seit 1433 der Kaiserkrone, seit 1436 allgemein anerkannter böhmischer König), 

bietet eine auf vielfach bisher unbekannten Quellen basierende Darstellung des Lebens 

und Wirkens Barbaras. Die Arbeit entstand im Rahmen des Projekts „Burgen in der 

Slowakei. Ein interdisziplinärer Überblick über das Phänomen der Burgen“ des 

Historischen Instituts der Slowakischen Akademie der Wissenschaften zu Bratislava; die 

slowakische Erstausgabe des Buchs erschien unter dem Titel Čierna král’ovná. Barbora 

Celjská (1392–1451). Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej král’ovnej (Budmerice 

2013). Die Verfasserin, PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc., selbständige wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 

hat zuvor selbst eine Reihe einschlägiger Arbeiten zur Herrschaft und zum Umfeld 

Sigismunds in Ungarn verfasst, in welchen Barbara zunächst noch eine marginale Rolle 

gespielt hat; dass sie sich deren Biographie danach mit vollem Einsatz zugewendet hat, 

war eine glückliche Entscheidung. Es ist ihr gelungen, Barbara aus dem Schatten 

Sigismunds zu holen; sie gehört nach Dvořáková „zu den interessantesten historischen 

Frauengestalten der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts“ (S. 23) und „zu den 

bedeutendsten ungarischen Herrscherinnen des Mittelalters“ (S. 291). 

Barbara von Cilli stand schon früh im Fokus historischer Forschungen: Nach zwei 

älteren einschlägigen Leipziger Dissertationen aus den Jahren 1755 und 1759 legte 1908 

Hans Chilian (1885–1939), gleichfalls in Leipzig, die Dissertation Barbara von Cilli vor, in 

welcher er die damals zugänglichen chronikalischen Werke in breitem Umfang 

auswertete und Barbara als eine glänzend begabte Persönlichkeit würdigte. Im Zuge der 

in jüngster Zeit verstärkten Beschäftigung mit Sigismund – Dvořáková spricht in diesem 

Zusammenhang von einem „Sigismund-Boom“ (S. 23) – erschienen ein von Thomas 

Krzenck verfasstes Lebensbild Barbaras (Barbara von Cilli – eine ,deutsche Messalina‘?, in: 

Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 131 [1991], S. 45–67), ein 

Artikel von Amalie Fößel (Barbara von Cilli. Ihre frühen Jahre als Gemahlin Sigismunds und 

ungarische Königin, in: Michel Pauly / François Reinert [Hrsg.]: Sigismund von Luxemburg 

– ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und 
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kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.–10. Juni 2005. Mainz 2006, S. 95–112), 

ein Aufsatz von Heinz-Dieter Heimann (Herrscherfamilie und Herrschaftspraxis. Sigismund, 

Barbara, Albrecht und die Gestalt der luxemburgisch-habsburgischen Erbverbrüderung, in: Josef 

Macek † / Ernő Marosi / Ferdinand Seibt [Hrsg.]: Sigismund von Luxemburg. Kaiser 

und König in Mitteleuropa 1387–1437. Beiträge zur Herrschaft Kaiser Sigismunds und 

der europäischen Geschichte um 1400. Vorträge der internationalen Tagung in Budapest 

vom 8.–11. Juli 1987 anlässlich der 600. Wiederkehr seiner Thronbesteigung in Ungarn 

und seines 550. Todestages. Warendorf 1994, S. 53–66), ein kurzer Beitrag von Tamás 

Pálosfalvi (Barbara und die Grafen von Cilli, in: Imre Takács [Hrsg.]: Sigismundus Rex et 

Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. 

Ausstellungskatalog. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18. März–18. Juni 2006, 

Luxemburg, Musée National d’Histoire et d’Art, 13. Juli–15. Oktober 2006. Mainz 2006, 

S. 295–297), ein zweiter Aufsatz von Amalie Fößel (Die Korrespondenz der Königin Barbara 

im Ungarischen Staatsarchiv zu Budapest, in: Karel Hruza / Alexandra Kaar [Hrsg.]: Kaiser 

Sigismund (1368–1437). Zur Herrschaftspraxis eines europäischen Monarchen. Wien, 

Köln, Weimar 2012. = Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. 

Beihefte zu J. F. Böhmer, Regesta Imperii, 31, S. 245–254), ein kurzer Beitrag von 

Nataša Golob (Barbara of Celje (Cilli). In Search of Her Image, in: Marjeta Ciglenečki / 

Polona Vidmar [Hrsg.]: Art and Architecture Around 1400. Global and Regional 

Perspectives – Umetnost okrog 1400. Globalni in regionalni pogledi. Maribor 2012, 

S. 103–118) sowie die durchaus wichtige, von Dvořáková allerdings nicht zitierte, 

87 Seiten umfassende MA Thesis of Medieval Studies der Central European University 

Budapest von Sara Katanec aus dem Jahr 2014 (The Perquisite of a Medieval Wedding: 

Barbara of Cilli’s Acquisition of Wealth, Power, and Lands [URL: 

https://www.academia.edu/8103856/The_Perquisite_of_a_Medieval_Wedding_Barbara

_of_Cillis_Acquisition_of_Wealth_Power_and_Lands (letzter Zugriff: 12.11.2020)]). 

Dvořáková behandelt in dem von einer kurzen Einleitung („Die Schwarze Königin“, 

S. 23–25) und einem ebenso kurzen Schlusswort (S. 290–292) eingerahmten, im 

Wesentlichen chronologisch angelegten Hauptteil ihres Buchs die Lebensstationen 

Barbaras und das von dieser überlieferte Persönlichkeitsbild in zehn Kapiteln: „I. Die 

Grafen von Cilli und Ungarn“ (S. 26–51); „II. Barbara von Gottes Gnaden Königin von 

Ungarn. Von der Krönung bis zur Abreise aus Ungarn (1405–1414)“ (S. 52–93); 

„III. Die erste Dame Europas. Barbara in der Zeit des Konstanzer Konzils (1414–

1418)“ (S. 94–109); „IV. Die Ehekrise und ihre Beilegung (1419–1423) (S. 110–133); 

„V. Zum zweiten Mal Königin (1424–1430)“ (S. 134–165); „VI. Die emanzipierte 

Königin (1430–1436)“ (S. 166–193); „VII. Reise nach Prag und Konflikt mit Sigismund 

(1436–1437)“ (S. 194–221); „VIII. Gerechte Strafe oder Verschwörung? (1438–1439)“ 

(S. 222–253); „IX. Die Königin im Exil (1440–1451)“ (S. 254–269); „X. Das 

beschmutzte Andenken oder wie eine historische Legende geboren wird“ (S. 270–289). 
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Das genaue Geburtsdatum Barbaras, die schon als Zehnjährige König Sigismund, der 

bis zu diesem Zeitpunkt bereits drei Verlobungen eingegangen war (S. 29), verlobt 

wurde, ist nicht bekannt; das Geburtsjahr wurde von jeher nach ihrer Vermählung 

erschlossen, die kirchenrechtlich erst nach Erreichen der Volljährigkeit der Braut mit 

vollendetem 12. Lebensjahr möglich war. Seit Chilians Dissertation galt 1408 als Jahr der 

Vermählung; nach den eingehenden Recherchen von Amalie Fößel in ihrem Beitrag von 

2006 (S. 99–103) fand jene jedoch bereits kurz vor dem oder am 16. November 1405 auf 

der etwa eine Tagereise östlich von Celje an der Straße von Maribor (Marburg) an der 

Drau über Ptujska Gora (Maria Neustift) nach Zagreb (Agram) gelegenen Burg Krapina 

der Grafen von Cilli statt (so auch Pálosfalvi, S. 296) – eine Datierung, die auf 1392 als 

Geburtsjahr Barbaras schließen lässt (S. 40 f., 48–50; zur Hochzeit ausführlich Katanec, 

S. 29–51). Auch Dvořáková geht von 1405 als Heiratsjahr Barbaras aus; am 6. Dezember 

1405 wurde diese in Székesféhervár (Stuhlweißenburg) wie alle ungarischen Königinnen 

mit einer eigens angefertigten Krone – und nicht etwa wie öfter angegeben (so z. B. von 

Pálosfalvi, S. 296) mit der Stephanskrone – zur ungarischen Königin gekrönt (S. 53 f.). 

Zur Festigung seiner Herrschaft stiftete Sigismund nach dem Sieg über Bosnien 1408 

gemeinsam mit Barbara den Drachenorden (S. 69 f.; dazu auch Pál Lővei: Hoforden im 

Mittelalter, unter besonderer Berücksichtigung des Drachenordens, in: Imre Takács [Hrsg.]: 

Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 

1387–1437. Ausstellungskatalog. Budapest, Szépművészeti Múzeum, 18. März–18. Juni 

2006, Luxemburg, Musée National d’Histoire et d’Art, 13. Juli–15. Oktober 2006. Mainz 

2006, S. 251–263 und Kat. Nr. 4.38, S. 338 f.). 

Ausführlich würdigt Dvořáková die Rolle der ungarischen und römisch-deutschen 

Königin auf dem Konstanzer Konzil, wo Sigismund sie als strahlend schöne „erste 

Dame Europas“ präsentierte und dabei selbst von ihrem Glanz profitierte (S. 94–109). 

Während der französische Moralist Jean de Montreuil (1354–1418) den Lebensstil des 

königlichen Paares anprangerte, ihre moralische Integrität aber nicht in Frage stellte 

(S. 105–108), rühmte der Augsburger Patrizier Thomas Prieschuch († 1419/20) – er war 

nicht bayerischer Bürger und „wahrscheinlich ein wandernder Minnesänger“, wie 

Dvořáková schreibt – in seinen panegyrischen Lobreden auf das Konzil ihr vornehmes 

Auftreten und ihre Tugend (S. 108 f.). 

Während der an den Aufenthalt in Konstanz anschließenden diplomatischen Reise 

Sigismunds in den Westen des Reichs 1418/19 musste Barbara – da sich Sigismunds 

Palatin Miklós (Nikolaus) II. Garai im Gefolge des Königs befand und János Kanizsai, 

Erzbischof von Esztergom (Gran) und Kanzler des Königreichs Ungarn, schwer 

erkrankt war – die Aufgaben als Statthalterin in Ungarn übernehmen (S. 116). 

Offensichtlich kurz nach Sigismunds Ankunft in Pressburg (Bratislava) kam es zwischen 

dem Königspaar zu einem von Eberhard Windecke (um 1380–1440?), dem Biographen 

Sigismunds, und dem polnischen Chronisten Jan Długosz (1415–1480) berichteten 

Zerwürfnis, in dessen Folge Barbara gezwungen war, mehr als drei Jahre in dem damals 
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in der Gespanschaft Bihar im Osten Ungarns gelegenen Nagyvárad (Großwardein, 

heute: Oradea/Rumänien) zu verbringen. Als Ursache der Verbannung wird in der 

Geschichtsschreibung bis in die jüngste Zeit zumeist von ehelicher Untreue Barbaras 

während Sigismunds Abwesenheit ausgegangen. Für Dvořáková ist „das Schweigen der 

Quellen […] undurchdringlich. Jegliche Vermutungen – ob nun eheliche Untreue, die 

nicht bewältigte Statthalterschaft oder Streitigkeiten um Geld – bleiben weiterhin nur 

Vermutungen“ (S. 120). Ihrer Meinung nach kommen die zwischen dem königlichen 

Paar strittigen Heiratspläne für Elisabeth († 1443), die einzige Tochter, als Auslöser für 

den Ausbruch des Ehekonflikts am ehesten in Frage: Während sich Sigismund für 

Herzog Albrecht V. von Österreich, den späteren Nachfolger Sigismunds als römisch-

deutscher König einsetzte, hätte sich Barbara den polnischen König Władisław II. 

Jagiełło (1386–1434) als Schwiegersohn gewünscht (S. 126, 129). Offenbar war Barbara 

als Statthalterin überfordert (S. 116). Nach Beilegung des Zwists erscheint Barbara wie 

zuvor als ständige Begleiterin Sigismunds. Dieser setzte sie wieder in ihre königliche 

Stellung ein und beschenkte sie in der Folgezeit mit zahlreichen Besitzungen, Einkünften 

und Rechten (S. 145–150, 159; dazu auch István Draskóczy: Sigismund von Luxemburg und 

Ungarn, in: Imre Takács [Hrsg.]: Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur 

Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Ausstellungskatalog. Budapest, 

Szépművészeti Múzeum, 18. März–18. Juni 2006, Luxemburg, Musée National 

d’Histoire et d’Art, 13. Juli–15. Oktober 2006. Mainz 2006, S. 11–23, hier S. 17 mit 

weiteren Hinweisen; dazu auch Katanec, S. 52–64). 

Bevor Sigismund 1430 nach Deutschland und im Jahr darauf nach Italien zur 

erhofften, aber erst 1433 erreichten Kaiserkrönung aufbrach, ernannte er Barbara 

gemeinsam mit deren Vater Hermann II. von Cilli, dem Palatin Miklós (Nikolaus) II. 

Garai und Bischof Heinrich Albeni von Pécs (Fünfkirchen) zu Statthaltern in Ungarn. 

Praktisch übernahm sie „selbständig, selbstbewusst, erfahren und reich“ (S. 165) das 

Königreich Ungarn als tatsächlich regierende, „emanzipierte Königin“. Zahlreiche, von 

ihr ausgestellte, bis dahin unbekannte Urkunden geben über ihre Fähigkeiten als 

Regentin Aufschluss (S. 167–193). Die Übernahme der Statthalterschaft und zunächst 

vierjährige Trennung von dem im römisch-deutschen Reich und in Italien agierenden 

und 1433 zum Kaiser gekrönten Sigismund bedeuteten eine deutliche Zäsur im Leben 

der Königin. Heinz Dieter Heimann hat in dem oben angeführten, ihre politischen Ziele 

zusammenfassenden Beitrag ihren „vielseitigen und vorbehaltlosen Umgang mit anderen 

Fürsten, namentlich mit Burggraf Friedrich von Hohenzollern sowie ungarischen 

Magnaten und […] ihre Verwicklung in größere Finanzgeschäfte“ (Heimann, S. 55) 

angesprochen. Deutlicher aber noch als all dies wird Heimann zufolge von den 

zeitgenössischen Historiographen „am Ende der Herrschaft Sigismunds Barbaras offene 

Wendung gegen den Herrschaftsantritt ihres Schwiegersohns in Böhmen notiert und 

kommentiert. Die Witwe suchte schließlich politisch motivierte Bindungen zum 

polnischen König und zu den Utraquisten in Böhmen, wo sie von Melnik, ihrem 
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Witwensitz, aus wohl auch Kontakt zu Georg von Podiebrad hatte, der nach ihrer 

Überführung auch die Beisetzung im Prager Dom 1451 veranlaßte“ (Heimann, S. 55; 

dazu auch Milena Bartlová: Sigismundus Rex Bohemiae. Royal Representation after the Revolution, 

in: Jiří Fajt / Andrea Langer [Hrsg.]: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das 

Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Berlin, 

München 2009, S. 396–408, hier S. 397). Zu den in ihren letzten Jahren gesponnenen 

politischen Fäden im Residenzen-Dreieck zwischen Prag, Buda und Krakau sei hier auch 

auf die deutsche Fassung von František Šmahels Buch Die Hussitische Revolution 

(Hannover 2002, S. 1822–1824) verwiesen. Heinz Quirin hatte bereits vor fast 50 Jahren 

von der „herrschsüchtigen“ Königin geschrieben (Barbara von Cilly, in: Neue Deutsche 

Biographie. Bd. 1. Berlin 1953, S. 581; URL: https://www.deutsche-

biographie.de/pnd119334224.html#ndbcontent [letzter Zugriff: 20.10.2020]), eine 

Bezeichnung, die auch Šmahel verwendet hat. 

Nachdem sich schon Hans Chilian und Thomas Krzenck bemüht hatten, das 

negative Bild Barbaras, deren Ruf gegen ihr Lebensende und dann vor allem nach ihrem 

Tod in übler Weise beschmutzt wurde, zu korrigieren, geht es Dvořáková im letzten 

Kapitel ihres Buchs darum, die Königin durch eine erneute Überprüfung der Quellen zu 

rehabilitieren – ein Anliegen, das sie bereits in der Einleitung betont: „Dank der Fantasie 

der Autoren wurde sie [Barbara] nicht nur zur deutschen Messalina, nach der dritten 

Frau des römischen Kaisers Claudius, die für ihre Liederlichkeit und Zügellosigkeit 

bekannt war, sondern auch zur ,Schwarzen Königin‘, die sich den okkulten Wissen-

schaften widmete, zur Königin der leichten Mädchen, zur ungläubigen Agnostikerin, zur 

Häretikerin oder sogar zur lesbischen Vampirin“ (S. 24). Schlüsselrollen bei der 

Entstehung dieses negativen Persönlichkeitsbildes spielten der Humanist Enea Silvio 

[de’] Piccolomini, der spätere Papst Pius II., und der von Sigismund zum ersten 

Laienkanzler eines römisch-deutschen Herrschers ernannte und von König Albrecht II. 

als Kanzler übernommene Kaspar Schlick, die sich für die gegen die Grafen von Cilli 

und damit auch gegen Barbara gerichtete Propaganda missbrauchen ließen. Die von 

Enea Silvio [de’] Piccolomini mehrfach wiederholten Äußerungen über Barbaras Untreue 

gegenüber Sigismund – dieser habe sie dabei oft ertappt, der Ehebrecherin aber 

verziehen, weil er selbst die Ehe häufig beschmutzt habe – prägte fortan das 

Persönlichkeitsbild Barbaras; die Verleumdungen wurden – insbesondere aufgrund ihrer 

Aufnahme in die Schedelsche Weltchronik (1493) und in den Spiegel der Ehren des 

Hochlöblichsten Kayser- und Königlichen Erzhauses Österreich von Johann Jakob Fugger 

(1547/55, 1668) – jahrhundertelang weitergetragen. Der kastilische Weltreisende Pero 

Tafur (um 1410–vor 1490), der in den Jahren 1438/39 mit König Albrecht II. in Breslau 

und mit dessen Gemahlin Elisabeth in Wien zusammentraf, pries die außergewöhnliche 

Schönheit Barbaras – sie war „so groß, dass ich zweifelte, ob das an einem menschlichen 

Wesen möglich sei; wenn sie ebenso gut als schön war, würde sie im Paradies einen 

Vorzugsplatz erhalten“ –, bezeichnete sie aber auch als „ein sehr unzüchtiges Weib“ 
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(Ludwig Vones: Spanische Reisende im Reich, in: Klaus Herbers / Nikolaus Jespert [Hrsg.]: 

„Das kommt mir spanisch vor“. Eigenes und Fremdes in den deutsch-spanischen 

Beziehungen des späten Mittelalters. Münster 2004. = Geschichte und Kultur der 

Iberischen Welt, 1, S. 339–357, hier S. 356). 

Die in der Literatur oft angesprochene, aber von Dvořáková nicht zitierte Passage 

über Barbara in der Schedelschen Weltchronik sei im Folgenden nach der von Stephan 

Füssel herausgegebenen Gesamtausgabe (Köln 2001, Bl. CCXLII r) in vollem Wortlaut 

wiedergegeben; danach gedachte Barbara „in irem alter nach irs gemahels tod ein newe 

gemahelschaft fürzenemen, aber sie ward nach absterben desselben irs gemahels 

mitsambt seinem gestorben leichnam als ein erbermdlichs anschawen vnd sunderlichche 

warnung vnnd ebenpild aller menschen gefangen gefüert. Die trawrigen hungern liefen 

entgegen, nymant mocht sich auß newigkeit solcher kleglicher ding vor waynen 

enthalten. Hie bewaynten sie den todt des königs, dort hetten sie mit der gefangnen 

königin erbermdnus vnd miytliyden. Als aber die königin ledig ward, do kome sie in 

behmerland, alda veraltet sie in vnzüchtiger vermischung. Sie was des geschlechts vnd 

der gepurt edel, vnnd irs lebens verlewmt vnd vol argkwons. Sie fiel in ein solche 

absynnige plinthait, das sie die heilligen iunckfrawen, die von cristo wegen den todt 

gelidden hetten, offenlich thörin vnd nerrin hieß. Vnd saget, das nach disem leben kein 

anders leben wer, vnd das leib und sele miteinander stürbe. Diss schentlich boßhaftig 

weib wardt nach irem vnseligen tod der pestilentz von den grewlichen hussischen 

briestern gein Prag gefüert vnnd alda bey irem heylthumb in den königlichen 

begrebnussen bestattet, dann nichttz ist in beheim vnerlawbt. Diss was ein weib 

vnerschöpflicher flaischgirigkeit vnd ein vbelstinckends fass aller laster.“ 

„Über die Religiosität Barbaras wissen wir“ – Pálosfalvi zufolge – „nur wenig; doch 

lässt sich sowohl bei ihr als auch bei ihrem Neffen Ulrich [II. von Cilli, 1407–1456] eine 

starke Marienverehrung nachweisen“ (Pálosfalvi, S. 297). Als Beleg führt er eine Stiftung 

zur Verehrung Marias an die Nonnen von Óbuda (Etzelburg) aus dem Jahr 1421 an. Wie 

vielfach belegt, nahm Barbara als königliche Gemahlin selbstverständlich an den großen 

feierlichen Gottesdiensten, Prozessionen und Herrschereinzügen teil (S. 95–97, 197). Die 

Annäherung an utraquistische Kreise war mindestens zum Teil politisch motiviert. Die 

Bezeichnung als „crna kraljica“ (Schwarze Königin) bezog sich wohl vor allem auf ihre 

Neigung zu den „schwarzen Künsten“ (S. 24), zusätzlich vielleicht auch – wie die 

Verfasserin an anderer Stelle in Erwägung zieht – auf ihre Zugehörigkeit zur elterlichen 

Familie der Grafen von Cilli, speziell zu ihrem Vater Hermann II. von Cilli und dessen 

grausame, dunkle Seiten (S. 185). Zur Beschäftigung Barbaras mit okkulten 

Wissenschaften sei verwiesen auf das Werk von Sandi Sitar (Sto slovenskih znanstvenikov, 

zdravnikov in tehnikov. Ljubljana 1987, S. 76 f.), und den Eintrag zu Barbara von Cilli im 

Wikipedia-Online-Lexikon (URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_von_Cilli 

[20.10.2020]) mit weiterführenden Angaben. 
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Dem Textteil des Buchs geht eine Sequenz mit von Dvořáková als Kryptoporträts 

Barbaras angenommenen Darstellungen voraus (S. 5–20). Dass es sich um solche 

handeln könnte, geht aus den Bildunterschriften zunächst nicht hervor – Dvořáková 

behandelt die Frage der Kryptoporträts erst ganz am Schluss ihres Buchs (S. 287–287). 

Im Einzelnen handelt es sich dabei um Abbildungen von beziehungsweise um 

Bildausschnitte aus Tafeln des Altars der heiligen Barbara des Hamburger „Meisters 

Francke“ aus der Kirche im südfinnischen Kalanti (heute im Nationalmuseum in 

Helsinki), der Tafel der Verehrung des Lammes Gottes des Genter Altars von Jan van 

Eyck, dem Götzensturz aus dem Wandmalereizyklus des böhmischen Meisters Wenzel 

in der Friedhofskapelle im südtirolischen Riffian, der Miniatur der reitender Venus als 

Verkörperung des Planeten Venus aus einer Handschrift des Bellifortis von Konrad 

Kyeser und der Schutzmantelmadonna vom Hochaltar der Wallfahrtskirche von Ptujska 

Gora. Nach Auffassung des Rezensenten handelt es sich bei den Darstellungen der 

Königin in Riffian und Ptujska Gora mit großer Wahrscheinlichkeit um Kryptoporträts; 

die Schutzmantelmadonna in Ptujska Gora gilt nach einer Lokaltradition zudem als 

Stiftung Barbaras. Bei den Darstellungen des Martyriums der heiligen Barbara auf dem 

Altar aus Kalanti ist ein Zusammenhang mit der Geschichte Barbaras von Cilli 

unwahrscheinlich. Jedenfalls wäre es besser gewesen, die jetzt am Anfang des Buchs 

positionierten Bilder erst nach den diese erklärenden Texten Dvořákovás (S. 287–289) 

einzufügen; problematisch erscheint in diesem Zusammenhang, dass ein Ausschnitt aus 

einer der Tafeln des Barbara-Altars das Cover des Buchs schmückt. Gleichzeitig mit 

Dvořákovás Buch erschien ein Sammelband mit kunsthistorischen und kunst-

technologischen Beiträgen zu den Werken Meister Franckes (Ulrike Nürnberger / Elina 

Räsänen / Uwe Albrecht [Hrsg.]: Meister Francke Revisited. Auf den Spuren eines Hamburger 

Malers. Petersberg 2017. = Edition Mare Balticum, 1), in dem sich kein Hinweis auf 

irgendwelche Kryptodarstellungen der Barbara von Cilli findet. 

Eine Reihe über Dvořákovás Buch verstreuter stimmungsvoller künstlerischer 

Fotoaufnahmen der Burg Cilli, deren Umgebung sowie der Gegend um Ptujska Gora 

von Jakub Dvořák bieten eindrucksvolle Bilder der beschriebenen Landschaften. 

Offenkundig ging es der Autorin und dem Verlag – hier wie auch schon bei der 

Gestaltung des Covers – in erster Linie um eine wirkungsvolle ästhetische Bebilderung 

des Buchs. Nützlich ist die Genealogie der Grafen von Cilli auf dem Vorsatzblatt. Der 

raschen Orientierung hätte eine Karte der im Text genannten königlich-luxemburgischen 

und gräflich cillischen Burgen und Schlösser im heutigen Ungarn und Slowenien gedient. 

Die als Endnoten zusammengefassten Anmerkungen (S. 293–316), ein Verzeichnis der 

benutzten Quellen und Literatur (S. 317–333) und ein Personen und Orte umfassendes 

Register (S. 334–344) beschließen den Band. 

Die von Daniela Dvořáková nach Möglichkeit bis ins Detail belegte Monographie 

spiegelt in den Begegnungen Barbaras von Cilli mit zahlreichen wichtigen Persönlich-

keiten ihrer Zeit den gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Familie in ausgezeichneter Weise 
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wieder. Der Überblick über das Leben Barbaras lässt diese als selbstbewusste Frau und 

begabte Herrscherin, in ihrem Witwenstand mit deutlich nonkonformistischen 

Neigungen erscheinen. 

Nachdrücklich sei auf die Buchbesprechung des hier rezensierten Buches von Harald 

Krahwinkler hingewiesen (in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische 

Geschichtsforschung 126 [2018], S. 402–404), die auch online zugänglich ist: DOI: 

10.15463/rec.586287870 [letzter Zugriff: 20.10.2020]). Krahwinkler führt darin eine 

Reihe kleinerer Corrigenda, Druck- und Übersetzungsfehler, Verschreibungen und 

Inkonsequenzen im Gebrauch der Personen- und Ortsnamen an, die bei der 

angekündigten Ausgabe in slowenischer Sprache natürlich vermieden werden sollten. 

FRANZ MACHILEK 

Erlangen 

Die deutsche Minderheit in Polen und die kommunistischen 

Behörden 1945–1989 

Hrsg. von Adam Dziurok, Piotr Madajczyk und Sebastian Rosenbaum. 

Paderborn: Schöningh, 2017. 380 S., 2 Tab. ISBN: 978-3-506-78717-0. 

Als der polnische Regierungssprecher Jerzy Urban im Frühjahr 1988 nach der Existenz 

einer deutschen Minderheit in Polen gefragt wurde, antwortete er lapidar: „Wenn einige 

Polen deutsche oder volksdeutsche Vorfahren suchen, so hat dies rein materielle 

Motive.“ (Vgl. Thomas Urban: Deutsche in Polen. Geschichte und Gegenwart einer Minderheit. 

4. Aufl. München 2000, S. 101.) Damit gab er jene Linie wieder, welche die Regierenden 

in Warschau jahrzehntelang vertreten hatten. Ihr zufolge gab es seit der Flucht und 

„Aussiedlung“ 1945 und den Familienzusammenführungen in den späten 1950er Jahren 

fast keine Deutschen mehr auf polnischem Territorium. Es durfte sie nicht geben, denn 

alles andere hätte dem Narrativ des ethnisch homogenen Nationalstaates und des 

„urpolnischen“ Charakters seiner Westgebiete widersprochen. Als lebender Beweis für 

Letzteren galten die Hunderttausende in Polen verbliebener Oberschlesier, Masuren und 

Ermländer. Dass sich von diesen viele nicht als „autochthone Polen“, sondern als 

Deutsche fühlten, wollte man offiziell nicht zur Kenntnis nehmen. Und so fand sich für 

die wachsende Zahl an Ausreiseanträgen und Registrierungsversuchen für deutsche 

Vereine eine einfache Erklärung: ökonomischer Opportunismus. 

Derart tabuisiert war eine differenzierte wissenschaftliche Beschäftigung mit der 

deutschen Minderheit in Polen eben da für lange Zeit unmöglich. Erst im Zuge der 

politischen Wende von 1989/90 änderte sich dies grundlegend. Eine Flut an 
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soziologischen, politologischen und geschichtswissenschaftlichen Studien setzte ein – die 

deutsche Minderheit entwickelte sich zu einem Modethema. Obwohl das Ende der 

Volksrepublik inzwischen drei Jahrzehnte zurückliegt, hält das Interesse an der 

Geschichte der Deutschen im kommunistischen Polen bis heute an. Anders als im Falle 

der deutschen Minderheit der Zwischenkriegszeit, die Untersuchungsgegenstand zahl-

reicher Studien aus dem deutschsprachigen und angelsächsischen Raum ist, handelt es 

sich hierbei indes um eine Domäne polnischer Wissenschaftler. Davon zeugt auch der 

vorliegende Sammelband. 

Hervorgegangen ist das Sammelwerk aus der im November 2013 in Gleiwitz 

(Gliwice) abgehaltenen Konferenz „Die [Haltung der] kommunistischen Behörden 

gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in den Jahren 1945–1990“. Erstmals in 

deutscher Sprache ist der Band als Publikation des Hauses der Deutsch-Polnischen 

Zusammenarbeit erschienen (Adam Dziurok / Piotr Madajczyk / Sebastian Rosenbaum 

[Hrsg.]: Die Haltung der kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung in Polen in 

den Jahren 1945 bis 1989. Gliwice 2015). Im Jahr darauf folgte die Drucklegung der 

polnischen Ausgabe, die das Instytut Pamięci Narodowej in Warschau besorgte (Adam 

Dziurok / Piotr Madajczyk / Sebastian Rosenbaum [Hrsg.]: Władze komunistyczne wobec 

ludności niemieckiej w Polsce w latach 1945–1989. Warszawa 2016). Der Ferdinand Schöningh 

Verlag hat nun eine Fassung für den hiesigen Lesermarkt veröffentlicht. Anders als der 

leicht abgewandelte Titel suggeriert, geht es in den versammelten Aufsätzen aber nicht 

ausschließlich um die deutsche Minderheit. Auf diesen Umstand weist bereits der 

Herausgeber Piotr Madajczyk in seiner Einführung hin (S. 15). So beschäftigen sich etwa 

die Beiträge von ŁUKASZ JASIŃSKI (Danzig) und JOANNA LUBECKA (Krakau) mit 

Gerichtsprozessen gegen deutsche Kriegsverbrecher. Diese besaßen zum überwiegenden 

Teil aber keine familiären Bindungen zum polnischen Staatsgebiet der Vor- bzw. 

Nachkriegszeit. Im Grunde ist für diese Personengruppe die Bezeichnung „deutsche 

Bevölkerung“ damit unangebracht, weshalb der Titel ein Stück weit in die Irre führt. 

Gegliedert sind die 28 Aufsätze des Bandes in acht Themenblöcke. Diese widmen 

sich unter anderem der Wahrnehmung der Deutschen in Polen in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit, den Repressionsmechanismen des kommunistischen Sicherheits-

apparates sowie der Rolle, die die deutsche Minderheit in den deutsch-polnischen 

Beziehungen spielte, wobei in diesem Zusammenhang der Blick sowohl auf die BRD als 

auch die DDR gerichtet wird. Inhaltlich steht in den Beiträgen des Sammelbandes die 

Beschäftigung mit den „Autochthonen“ im Vordergrund. Gleichwohl behandeln einige 

Aufsätze auch die „anerkannten Deutschen“, etwa in Niederschlesien. Gewinnbringend 

liest sich Piotr Madajczyks Skizzierung des bisherigen Forschungsstandes (S. 9–29), den 

er umfassend, prononciert und kritisch beleuchtet. So konstatiert er etwa bei der 

überwiegenden Zahl der in der Nachwendezeit erschienen Darstellungen einen 

Abrechnungscharakter mit der sozialistischen Vergangenheit. Zugleich weist der Autor, 

der mit Niemcy polscy 1944–1989 (Warszawa 2001) bereits vor eineinhalb Jahrzehnten ein 
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Maßstäbe setzendes Werk vorgelegt hat, auf das Manko vieler heutiger 

Forschungsarbeiten hin. Oftmals würden diese nicht nur nicht auf den vorhandenen 

Arbeiten aufbauen, sondern vielmehr hinter deren Kenntnisstand zurückfallen. Das 

Resultat seien mitunter bloße „Wiederholungen oder blasse Kopien der Forschungen aus 

den 1990er Jahren“ (S. 14). 

Dass die polnische Nationalitätenpolitik in der unmittelbaren Nachkriegszeit von 

manchen Unsicherheiten und Inkohärenzen geprägt war, haben anhand der „Autoch-

thonen“ bereits zahlreiche Studien dargelegt. KATARZYNA FRIEDLA (Basel/Jerusalem) 

richtet ihr Augenmerk jedoch auf einen bisher weithin ausgeblendeten weiteren Aspekt 

der Frage, wer als deutsch und wer als polnisch gelten konnte. Friedla untersucht den 

Umgang mit den nach Kriegsende nach Breslau (Wrocław) heimkehrenden deutschen 

Juden. Über 23 000 Juden hatten vor der Shoa in der Oderstadt gelebt. Rund 

1 800 Überlebende kehrten nach Ende der Kampfhandlungen in die nunmehr polnische 

Großstadt zurück. Sprachlich und gesellschaftlich in der deutschen Kultur verankert, 

gleichzeitig aber zu den Verfolgten des NS-Regimes zählend, befanden sie sich rechtlich 

in einer Grauzone (S. 58). In der Praxis zeigte sich jedoch bald, dass sie sowohl von den 

sowjetischen Truppen wie den neuen polnischen Bewohnern mehrheitlich als Deutsche, 

d. h. als Angehörige des „Tätervolkes“ betrachtet und als solche behandelt wurden. 

Auch das Verhältnis zu den zuströmenden polnischen Juden blieb, trotz eines ähnlichen 

Schicksals, von gegenseitigem Misstrauen gekennzeichnet. Letztlich führte dies dazu, 

dass die meisten deutschen Juden die Oderstadt im Verlauf der Jahre 1945/1946 gen 

Westen verließen. Erst 1947 begann sich die Einstellung der Behörden zu wandeln. Zu 

diesem Zeitpunkt lebten allerdings lediglich noch 30 deutsche Juden in der Stadt. 

Mit den Arbeitslagern für Deutsche und Polen, die in den Jahren 1945 bis 1954 

durch das Ministerium für Öffentliche Sicherheit (MBP) betrieben wurden, beschäftigt 

sich BOGUSŁAW KOPKA (Warschau). Insgesamt handelte es sich um ein System von über 

200 Lagern, in denen rund 300 000 Personen inhaftiert waren – die meisten ohne 

Gerichtsurteil. Kopka legt dar, dass die mangelhaften hygienischen Verhältnisse und eine 

unzureichende Lebensmittelversorgung zum Tod zahlreicher Insassen führten. In 

einigen Lagern wie dem westoberschlesischen Lamsdorf (Łambinowice) sei die Zahl der 

Todesfälle besonders hoch gewesen. Insgesamt geht er von 30 000 Todesopfern aus; 

höhere deutsche Schätzungen weist er mangels entsprechender Quellen zurück. Zudem 

habe man in den polnischen Nachkriegslagern – anders als in vielen deutschen Lagern 

während des Krieges – keine systematische Vernichtungsabsicht verfolgt. Soweit ist 

Kopkas Argumentation schlüssig. Andere Aussagen des Autors regen dagegen zum 

Widerspruch an. So zitiert er zur Verdeutlichung der Unterschiede zwischen deutschen 

und polnischen Lagern eine Buchbesprechung, in der es heißt: „Die polnischen 

Arbeitslager waren keine Vernichtungslager, man bemühte sich jedoch, dass die 

Häftlinge ihre Strafe spürten.“ (S. 80). So korrekt die erste Satzhälfte ist, so kryptisch und 

vage wirkt die zweite, denn eine „Strafe“ – der Terminus impliziert ein vorangegangenes, 
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persönliches, rechtswidriges Verhalten – verbüßten die meisten Insassen, darunter auch 

Kinder, gerade nicht. So wurde ihnen mehrheitlich weder der Prozess gemacht, 

geschweige denn ein Fehlverhalten nachgewiesen. Hätte stattdessen nicht ein kurzer 

Hinweis genügt, dass die polnischen Arbeitslager keine Vernichtungslager waren, man 

den Tod zahlreicher Insassen aber billigend in Kauf nahm? Fadenscheinig wirkt zudem 

der Versuch, die Arbeitslager zu „entnationalisieren“ und allein mit dem Etikett 

„kommunistisch“ zu versehen (S. 86). Begründet wird dies mit der mangelnden Legi-

timität des politischen Systems der Volksrepublik. Schließlich sei dieses von außen 

aufoktroyiert worden. Hier artikuliert sich eine auch im akademischen Milieu an Einfluss 

gewinnende dualistische Lesart, die zwischen „der Nation“ einerseits und „den 

Kommunisten“ andererseits unterscheidet. Eine differenzierte Bewertung lässt dieses 

Schwarz-Weiß-Denken nicht zu, und so ist das Etikett „polnisch“ anderen Episoden der 

jüngeren Geschichte vorbehalten. 

Auf die Maßnahmen des Sicherheitsapparates gegenüber prodeutschen Einstellungen 

im Oppelner Schlesien geht ZBIGNIEW BERESZYŃSKI (Oppeln) ein. Im Mittelpunkt der 

Studie steht der Zeitraum bis zum Ende der 1950er Jahre, es finden jedoch auch die für 

die Formierung der Minderheit wichtigen 1980er Jahre Berücksichtigung. In diesen 

versuchten die polnischen Behörden durch die Vergabe von Ausreisegenehmigungen 

und die Werbung von Informanten, den Aufbau von Minderheitenorganisationen zu 

verhindern. Denn anders als in den offiziellen Stellungnahmen verlautbart, registrierten 

die Behörden sehr wohl prodeutsche Haltungen bei den „Autochthonen“ West-

oberschlesiens. Indikatoren hierfür konnten die Vergabe deutscher Vornamen, der 

Gebrauch des Deutschen, aber auch das Hören ausländischer Radiosender sein. Solche 

Verhaltensweisen zeichnete der Sicherheitsapparat minutiös auf. Bereszyński warnt 

jedoch vor allzu großer Aktengläubigkeit (S. 243). Vielfach seien die in den Berichten zu 

findenden Angaben unglaubwürdig und übertrieben. Dies gelte vor allem für die 

vermeintliche Existenz von Untergrundorganisationen in der Nachkriegszeit. 

Im Unterschied zur polnischen Version des Sammelbandes verzichtet die hier 

besprochene deutsche Fassung auf eine die einzelnen Beiträge abrundende Bibliographie. 

Dies ist bedauerlich, da dies dem Leser eine schnelle Orientierung über vorhandene 

Forschungsliteratur und Archivbestände erschwert. Hier gestaltet sich die Lektüre der 

polnischen Fassung als wesentlich angenehmer – auch aufgrund des Layouts. Was die 

Verwendung von Ortsnamen anbelangt, so haben sich die Übersetzer auf die 

Verwendung der polnischen bzw. heute landessprachlichen Variante verständigt. Der 

deutsche Ortsname wird allerdings bei der Erstnennung in Klammern angeführt. 

Dagegen lässt sich per se nichts einwenden, einen Königsweg gibt es in dieser Frage 

schließlich nicht. Zumal mitunter sowohl die konsequente Verwendung deutscher wie 

polnischer Namen hölzern und angestrengt wirkt. Wer allerdings Wrocław statt Breslau 

und Warszawa statt Warschau schreibt, sollte auch L’viv resp. Lwów anstelle von 

Lemberg (S. 46) verwenden. 
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Dem selbstgestellten Ziel, den bisherigen Forschungsstand abzubilden und einen 

Überblick über die heutige Forschung zu liefern, entspricht der vorliegende Band in 

vollem Maße. Dazu haben neben den Aufsätzen zahlreicher renommierter 

Wissenschaftler auch jene Artikel beigetragen, die aus der Feder der jüngeren 

Historikergeneration stammen. Mehrheitlich kondensieren, präzisieren oder ergänzen sie 

bestehende Untersuchungen. Andere wiederum betreten gänzlich Neuland. Dies gilt 

z. B. für die Untersuchung von CLAUDIA SCHNEIDER (Halle/Wittenberg) zur Über-

siedlung von Deutschstämmigen in die DDR. Dass sich bei einer derartigen Fülle an 

Beiträgen auch manch diskussionswürdige Formulierung oder These findet, bleibt 

freilich nicht aus. Insgesamt beleuchtet der Sammelband die facettenreiche Geschichte 

des Verhältnisses zwischen den Deutschen im kommunistischen Polen und den 

staatlichen Behörden. Als Ausgangspunkt für künftige Forschungsarbeiten dürfte er 

unerlässlich sein. 

MATTHIAS E. CICHON 

Münster 

Barbara Alpern Engel / Janet Martin 

Russia in World History 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2015. XIV, 156 S. = The New 

Oxford World History. ISBN: 978-0-19-994789-8. 

Die Herausgeber der Reihe The New Oxford World History formulieren einleitend den 

Anspruch, Weltgeschichte in neuer und innovativer Art und Weise zu präsentieren: Ziel 

sei eine alle Länder und Regionen umfassende Darstellung und Analyse wichtiger 

menschlicher Erfahrungen. Es gelte den sozioökonomischen, politischen und kulturellen 

Wechselbeziehungen in ihrer Interdependenz von lokaler und globaler Dimension 

ebenso Rechnung zu tragen wie den Empfindungen und Wahrnehmungen einfacher 

Menschen dieser komplexen Prozesse (S. VII f.). 

Kann ein solch ambitioniertes Programm eingelöst werden? Wenn Friedrich II. von 

Preußen mahnte, „wer alles defendieren will, defendieret gar nichts“, dann ließe sich eine 

Darstellung, die sich das Ziel setzt, über 1000 Jahre russländischer Geschichte von der 

Kiever Rus’ bis zur Übergabe des Präsidentenamts an Vladimir V. Putin in 

weltgeschichtlicher Dimension auf nicht einmal 130 Seiten Text zu präsentieren, als 

unmögliches Unterfangen abtun. Die vorliegende Publikation entspricht jedenfalls nicht 

annähernd dem programmatischen Anspruch. Diese vermeintliche tour d’horizon ist für 

den Leser eine einzige tour de force, eine Aufzählung von Personen – in der Regel 
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Männern – ohne Tiefgang und Konsistenz, ein dem amerikanischen höheren 

Bildungssystem geschuldeter reader’s digest. 

Die Synthese zählt acht Kapitel. Die ersten vier, die die Zeit von der Taufe der Rus’ 

bis zum Ende der Petrinischen Epoche umspannen, hat Janet Martin, Emerita der 

University of Miami und ausgewiesene Expertin der Geschichte des Mittalters, verfasst. 

Für die zweite Hälfte zeichnet Barbara Alpern Engel, University of Colorado, 

verantwortlich. Sie ist durch zahllose Untersuchungen zu Genderstudies, Familie und 

Arbeitsmigration ausgewiesen. 

Angesichts des geringen Umfangs können die Autorinnen nicht in die Tiefe gehen. 

So ist ihnen zwar kaum zu verübeln, dass sie vieles nicht erwähnen, wohl aber, was sie 

dann als vermeintlich wichtig erachten. Das Scheitern der Grande Armée 1812 erklärt 

Engel recht traditionell mit der Weite des Raumes und des mehr als fraglichen 

Kriteriums der militärischen Brillanz Kutuzovs (S. 68 f.). Damit führt sie nicht nur die 

von den Reihenherausgebern einleitend beschworene Innovativität ad absurdum, 

sondern unterschlägt auch, dass die Masse der Soldaten Napoleons den Strapazen und 

vor allem dem Flecktyphus infolge katastrophaler hygienischer Zustände zum Opfer fiel. 

Zu bedauern ist ein fundamentaler Reduktionismus, der insgesamt recht beschränkte 

Horizont, in dem die Welt oder auch der Westen in der Regel mit den USA oder deren 

Belangen gleichgesetzt wird. Statt das internationale Echo des Moskauer Welt-

jugendfestivals 1957 zu analysieren, wird lediglich eine US-Stimme zitiert, ohne zu 

fragen, wie repräsentativ diese ist. Was global sein soll, reicht selten über eine enge 

amerikanische Perspektive hinaus. US-Präsident Woodrow Wilson mag ja idealistisch 

gewesen sein, doch den Kriegseintritt seines Landes 1917 mit dem Kampf für die 

Demokratie zu begründen, ohne im Sinne Max Webers auf die US-amerikanischen 

Interessen zu verweisen, grenzt an Naivität. Dabei lag hier die globale Perspektive offen: 

Die Verflechtung der internationalen Kapitalwirtschaft und die Furcht der USA, im Falle 

eines Sieges der Mittelmächte die der Entente zur Verfügung gestellten Anleihen und 

Kredite abschreiben zu müssen (S. 95). Um die Strahlkraft des bolschewistischen 

Modells zu illustrieren, führt Engel an, Tabakarbeiter auf Kuba hätten 1921 Räte 

gegründet. Um die nachhaltige Wirkungsmacht aus Russland stammender Ideen und 

Institutionen zu illustrieren, wäre es sinnvoller und nachhaltiger gewesen, beispielsweise 

auf die Weimarer Reichsverfassung vom 11.8.1919 zu verweisen. Hier wurden in § 165 

die Betriebsräte konstitutionell verankert, deren Mitbestimmung in sozialen, wirtschaft-

lichen und personellen Angelegenheiten erheblich zum deutschen wirtschaftlichen 

Erfolgsmodell bis in die Gegenwart beigetragen haben dürfte. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit Forschungskontroversen findet nicht statt. 

Laut Engel fand die Doppelherrschaft in Petrograd 1917 landesweit ihre Entsprechung – 

die neuere Forschung sieht dies anders (S. 95). Indem die Hungersnot von 1932/33 als 

Genozid an den Ukrainern charakterisiert wird, ohne auch nur ein einziges Gegen-
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argument anzuführen, bleiben die intellektuelle Redlichkeit und das Objektivitätsgebot 

auf der Strecke (S. 103). 

Ungenauigkeiten fallen immer wieder auf: Es war nicht der Patriotismus, der bei 

Kriegsausbruch 1914 die Streiks in St. Petersburg und Baku beendete, wie Engel 

behauptet, denn die Tarifkonfliktparteien hatten sich bereits vor der Mobilmachung auf 

die Wiederaufnahme der Arbeit verständigt (S. 93). Die Kerenskij-Offensive 1917 

richtete sich weniger gegen deutsche (S. 96) als vielmehr gegen k.u.k. Verbände. Unter 

dem völkerrechtlichen Aspekt ist die Karte auf S. 124 im höchsten Maße kritikwürdig: 

Die Krim wird hier als Bestandteil der Russländischen Föderation dargestellt! 

Dieses Büchlein wird weder den großspurigen programmatischen Zielsetzungen der 

Reihenherausgeber noch dem eigenen Titel gerecht. Dass der Verlag für diese 

Mogelpackung in der gebundenen Ausgabe den Phantasiepreis von 74 US-Dollar 

verlangt, ist dreist. Von der Lektüre ist nachdrücklich abzuraten. 

LUTZ HÄFNER 

Bielefeld 

Aleksandr E. Epifanov 

Organizacionnye i pravovye osnovy nakazanija gitlerovskich 

prestupnikov v SSSR 1941–1956 

[Die organisatorischen und rechtlichen Grundlagen für die Bestrafung der 

hitlerischen Verbrecher in der UdSSR 1941–1956] 

Moskva: JuNITY-DANA: Pravo i zakon, 2017. 703 S. ISBN: 978-5-238-

02951-1. 

Epifanov ist Rechtshistoriker in Volgograd. Er hat sich mit der Geschichte der 

deutschen Kriegsgefangenen von Stalingrad beschäftigt und 2006 eine Monografie zum 

sowjetischen Umgang mit den deutschen Kriegsverbrechen in der Sowjetunion vorgelegt 

(Aleksandr E. Epifanov: Otvetstvennost’ za voennye prestuplenija, soveršennnye na territorii SSSR v 

gody Velikoj Otečestvennoj vojny. Volgograd 2006). Dabei hat er auch mit Angehörigen 

deutscher Veteranenverbände und mit deutschen und österreichischen Historikern 

zusammengearbeitet. Die Publikation von 2017 beruht demzufolge auf vielen 

Vorarbeiten. Hinzugefügt ist ein Teil, der sich mit der Außerordentlichen Kommission 

zur Untersuchung der NS-Verbrechen (ČGK) befasst. 

Der rechtshistorische Zugang mag zuerst einmal irritieren, da Stalinsystem und 

Rechtsanwendung auf den ersten Blick wenig zueinander zu passen scheinen. Aber mit 

Stalins Unterstützung hatte Andrej Ja. Vyšinskij den Aufbau einer institutionalisierten 
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Justiz betrieben, vor allem einer Staatsanwaltschaft, die staatlichem Handeln den 

Anschein von Justizförmigkeit zu verpassen hatte. In der Stalinzeit blieb die Profession 

der Juristen allerdings ganz abhängig vom NKVD und von Parteiinstanzen. Diese 

Situation zeigte sich auch bei der Verfolgung der Kriegs- und Genozid-Verbrechen. 

Auf den Schock über die genozidale Kriegführung auf deutscher Seite reagierte die 

Sowjetunion zunächst mit einer rabiaten, aber auch sehr unspezifischen Gegen-

propaganda. Epifanov betont, dass die sowjetische Seite – wie auch andere Kriegsgegner 

– noch über keine Begrifflichkeit verfügte, um das Vorgehen der Deutschen in 

angemessener Terminologie zu erfassen (S. 42 f.). Er selbst benutzt im Titel wie im Text 

den Begriff der Kriegsverbrecher, obwohl es die sowjetische Seite mit Kriegsverbrechen 

im engeren Sinne wie mit genozidalen Verbrechen zu tun hatte. Er konzentriert sich auf 

die sowjetischen Gesetze zur Verfolgung der Straftaten, ohne die mit den interalliierten 

Konferenzen seit Moskau (Oktober 1943), mit dem Militärgerichtshof in Nürnberg und 

dem Kontrollratsgesetz Nr. 10 verbundene Selbstermächtigung der Alliierten und ihre 

Wirkung auf die sowjetische Seite weiter zu thematisieren. 

Das Kontrollratsgesetz Nr. 10, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen den 

Frieden, gegen die Menschlichkeit und die Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen 

Organisation als Straftatbestand ahnden sollte, hat keinen Niederschlag im sowjetischen 

Recht und offenbar auch nicht in der sowjetischen Rechtspraxis gefunden. Allerdings 

mag angesichts des Ausmaßes der NS-Verbrechen neben dem Vergeltungswunsch die 

Zugehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation die Praxis einer kollektiven 

Bestrafung gerechtfertigt haben, ein Argument, das von Epifanov nicht in Betracht 

gezogen wird. Auffällig ist zudem, dass der Tatbestand des „crime against humanity“ 

keinen Widerhall in der sowjetischen Rechtspraxis gefunden hat. 

Gegen die sowjetischen Kollaborateure, aber auch gegen Angehörige der Wehrmacht 

und ihrer Verbündeten, griff man auf die vielen, oft recht unscharfen Komponenten des 

Artikel 58 (konterrevolutionäre Verbrechen) des Strafgesetzbuches der RSFSR zurück. 

Erst ein ukaz des Präsidiums des Obersten Sowjets vom 19. April 1943 – also nach 

Stalingrad – legte die Bestrafung der (Kriegs-)Verbrechen mit rückwirkender Geltung 

fest. Die Täter wurden als „faschistische Bösewichter“ (zlodei) bezeichnet. Die 

Tatbestände im nicht veröffentlichten ukaz wurden nicht in juristischer Terminologie 

definiert, sondern eher in Begrifflichkeiten der Propagandasprache. 

Im Krieg wurde auf die Verfolgung der Vaterlandsverräter und Helfershelfer ein 

größeres Gewicht gelegt als auf die der Aggressoren (S. 517–521). 

Im Unterschied zu früheren Publikationen und insbesondere zur deutschen Literatur 

geht der Autor weniger streng mit der sowjetischen Justiz um. So betont er das 

Gleichmaß an Strafen für deutsche Verbrechen und sowjetische Kollaborateure, obwohl 

letztere besonders während des Krieges wohl Hauptopfer sowjetischer Strafmaßnahmen 

waren; die Familien der sowjetischen Kollaborateure, soweit diese als „Vaterlands-

verräter“ definiert worden waren, unterlagen sogar der Sippenhaft. Eher positiv wertet er 
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dagegen das mehr theoretische als praktische Festhalten am individuellen Schuldprinzip. 

Zudem lobt er die Härte und den schnellen Vollzug der Strafen besonders im Krieg. 

Und schließlich wird er hymnisch, wenn er im sowjetischen Strafvollzug trotz aller 

Defizite höhere Gerechtigkeit am Werke sieht: „Gerechtigkeit (spravedlivost’), verstanden 

nicht nur als Begründetheit der repressiven Maßnahmen, sondern auch als ‚Triumph der 

Gerechtigkeit‘ im Verhältnis zu den Personen, welche die hitlerischen Verbrechen 

erlitten haben, d. h. eine gerechte Vergeltung.“ (S. 363) 

Trotz seiner milden Beurteilung der Stalinschen Justizpraxis schildert der Autor 

anschaulich den administrativen Druck, die Hetze und die quantitativen Vorgaben, 

welche die Prozesswellen seit 1948 bestimmten. Individueller Tatnachweis war hier 

offensichtlich nachrangig. Die Prozesse waren politischen Vorgaben geschuldet. Man 

wollte, so Epifanov, Kriegsverbrecher nicht ziehen lassen. Besonders betroffen waren 

Segmente der militärischen und politischen Elite des Deutschen Reiches. Darauf deuten 

die Schwerpunkte der Verurteilungen, welche vor allem höhere Angehörige des SD, der 

Gestapo, Feldpolizei, SS, SA, NSDAP sowie der Verwaltung und Justiz der deutschen 

Besatzungsbehörden, höheres Lagerpersonal und Angehörige der Abwehr, des mili-

tärischen Geheimdienstes der Wehrmacht, betrafen (S. 555; siehe auch: Martin Lang: 

Stalins Strafjustiz gegen deutsche Soldaten. Die Massenprozesse gegen deutsche Kriegsgefangene in den 

Jahren 1949 und 1950. Herford 1981, S. 48 f.). Hier folgte die Justiz ganz offensichtlich 

der Linie einer Eliten-Eliminierung, wie sie brutal gegenüber Polen 1940 praktiziert und 

auf den interalliierten Konferenzen nicht nur von Stalin ins Spiel gebracht worden war. 

Sie wurde nun in vergleichsweise gemäßigter Form umgesetzt. Angesichts der Kriegs- 

und Besatzungspolitik traf diese Politik sicher viele Schuldige, aber eben auch 

Unschuldige (im Sinne der Anklage). Das Dilemma, das diese Art von Justiz produziert 

hatte, ließ sich auch nicht durch nachträgliche Rehabilitierungen beseitigen. Es 

beförderte eher eine mangelnde Einsicht der Betroffenen in ihre Verstrickung in die 

genozidale NS-Politik. 

Epifanov hat sich auch intensiv mit der ČGK, der Außerordentlichen staatlichen 

Kommission zur Untersuchung der NS-Verbrechen, die im Oktober 1942 etabliert und 

im Juni 1951 aufgelöst wurde, beschäftigt (Kap. 4, S. 278–352). Wenn ich es recht sehe, 

ist Epifanov der erste, der sich ausführlich, wenn auch wenig kritisch, der ČGK 

angenommen hat. Sie spielte eine gewisse Rolle bei den Untersuchungen, Anklagen und 

Prozessen gegen die Kriegsgefangenen. Sie war aber vor allem ein wichtiges Instrument 

zur Mobilisierung der einheimischen Bevölkerung. Ihre Aufgabe bestand in der 

Erfassung der Morde und Zerstörungen seitens der Besatzer. Eine häufig wenig 

professionelle Datenerhebung durch Mitarbeiter der ČGK und Ortskräfte und ihre 

politische Instrumentalisierung gingen dabei Hand in Hand. Der Autor schenkt den 

Daten unbesehen Glauben (S. 328 f.). Die Erhebungen zu den materiellen Zerstörungen 

sind aber begründet in Zweifel gezogen worden (Denis Babichenko: Geplante Verluste. 

Zur Bewertung der materiellen Kriegsschäden der UdSSR im Zweiten Weltkrieg, in: Osteuropa 68 
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[2018], 6, S. 143–164; ders.: The Debit and Credit of War or How Stalin Made a Trillion. The 

Unkown Economic History of the USSR before, during and after World War II. Moscow 2020, 

S. 151–186). Und die Zahlen zu den Bevölkerungsverlusten gefielen Stalin nicht. 

Außerdem mussten, wie bekannt, sowjetische Massenmorde wie in Katyn und an 

anderen Orten von einheimischen Fachleuten als deutsche Gräueltaten legitimiert 

werden. 

Die ČGK, die sowjetische Abwehr (SMERŠ) und andere Organe versuchten zudem, 

jene Verbände, Stäbe und Verwaltungen der Besatzer zu identifizieren, in deren 

Bereichen Übergriffe und Verbrechen registriert worden waren. Der stellvertretende 

Innenminister Ivan S. Serov legte im April 1948 eine solche Liste vor, die als 

Orientierung zur Befragung von Kriegsgefangenen dienen sollte. Dazu zählten fast 

300 Verbände der Wehrmacht, 21 Verbände der SS, 55 ungarische und 25 rumänische 

Einheiten, militärische Stäbe und zivile Verwaltungen wie die der Landwirtschaftsführer 

und nicht zuletzt Personal von Lagern für sowjetische Kriegsgefangene (S. 183, 

Beilage 33 [S. 522–555]). Auf diese Materialien wurde in den Anklagen und Prozessen 

offenbar nur sehr unsystematisch zurückgegriffen. 

Insgesamt liegt eine sehr gründliche Studie zum Umgang mit den Kriegs- und NS-

Verbrechen auf sowjetischem Gebiet vor. Da die Arbeit 2017 publiziert wurde, besteht 

ihr gravierender Mangel darin, dass die zumeist deutschsprachige Literatur zum Thema 

seit den 1990er Jahren nicht zur Kenntnis genommen wurde (Dies gilt insbesondere für 

Sowjetische Militärtribunale. Bd. 1: Die Verurteilung deutscher Kriegsgefangener 1941–1953. Hrsg. 

von Andreas Hilger, Ute Schmidt und Günther Wagenlehner. Köln, Weimar, Wien 2001, 

aber auch für viele andere Arbeiten.). Die Studie von Epifanov hätte sehr gewonnen, 

wenn er sich mit dem Vorwurf der Willkürjustiz, den Praktiken von Standgerichtsbarkeit 

und – angesichts des Ausmaßen der NS-Verbrechen – mit der Frage des Verhältnisses 

zwischen Recht und Gerechtigkeit etwas differenzierter auseinandergesetzt hätte. 

DIETRICH BEYRAU 

Tübingen 
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Gregor Feindt 

Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft. Oppositionelles 

Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976–1992 

Berlin: De Gruyter Oldenbourg, 2015. XII, 403 S. = Ordnungssysteme. 

Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit, 47. ISBN: 978-3-11-041977-1. 

Die Auseinandersetzung mit der Formierung der zivilgesellschaftlichen Oppositions-

bewegungen im spätsozialistischen Ostmitteleuropa brachte vor allem auf dem Gebiet 

der Politologie seit den 1990er Jahren zahlreichen Abhandlungen hervor. In den letzten 

Jahren wandte sich schließlich auch die Geschichtswissenschaft verstärkt diesem 

Untersuchungsfeld zu. Eine der daraus resultierenden Arbeiten stellt die vorliegende 

Monographie von Gregor Feindt dar, die aus einer 2013 an der Philosophischen Fakultät 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn eingereichten Dissertation 

hervorgegangen ist und in deren Zentrum der Autor das oppositionelle Denken zur 

Nation in der Untergrundliteratur des ostmitteleuropäischen samizdat der späten 1970er 

und der 1980er Jahre gestellt hat. 

Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Nach einleitenden Worten zur Fragestellung, 

zum Forschungsstand, zur Quellenlage und zu den methodischen Grundlagen gibt 

Feindt im ersten Teil seiner Abhandlung einen kurzen Überblick zur Opposition im 

spätsozialistischen Ostmitteleuropa. Sein besonderes Interesse gilt hier themenbedingt 

der unabhängigen Publizistik des samizdat, mit der ostmitteleuropäische Oppositionelle 

ihren Schritt in die Öffentlichkeit weiterentwickelt hätten, indem sie sich nicht nur 

konkret an die Gesellschaft gewendet hätten, sondern vielmehr ihre eigenen Medien 

geschaffen und eigene Informationen verbreitetet hätten. Dabei habe es durchaus 

signifikante Unterschiede zwischen den ostmitteleuropäischen Volksrepubliken gegeben, 

die sich hinsichtlich des jeweiligen samizdat vor allem im Organisationsgrad und den 

technologischen Möglichkeiten – in beiden Fällen stach Polen hervor – geäußert hätten. 

Im zweiten Kapitel „Aufbrüche mit der Nation“ zeichnet Feindt die mannigfaltigen 

Verflechtungen von Opposition und Nation in Ostmitteleuropa und die Einwirkung des 

jeweiligen samizdat auf den nonkonformistischen Nationenbegriff in den einzelnen 

Staaten nach. Oppositionelle und Dissidenten in Ostmitteleuropa seien „zugleich […] 

Menschenrechtsaktivisten und politische Denker“ gewesen, die „in den hier 

untersuchten Debatten […] die Ordnungsvorstellung Nation auf sehr unterschiedliche 

und pragmatische Weise für ihr eigenes Handeln nutzbar“ machten (S. 132). Dabei 

hätten sie „nicht nur auf bestehende Traditionen nationalen Denkens“ rekurriert, 

„sondern […] diese auf der Grundlage ihrer eigenen Konzepte“ weiterentwickelt 

(S. 132). Zivilgesellschaft und Nation hätten sich so nicht mehr ausgeschlossen, sondern 

seien vielmehr „parallel zueinander als Ausdrucksform einer oppositionellen Suche nach 

politischer Gemeinschaft“ erschienen (S. 132). 
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Zu wichtigen identitätsstiftenden Bausteinen von Nationen gehören ein 

Geschichtsbewusstsein sowie die Konstruierung eines zumeist ideologisierten, mythen-

behafteten und voreingenommenen eigenen Geschichtsnarrativs. Für die ostmittel-

europäischen Oppositionsbewegungen sei „die Beschäftigung mit der Geschichte der 

jeweiligen Nation“ der Vertiefung „oppositionelle[n] Denken[s] und Handeln[s]“ 

gleichgekommen und habe „so einen Entwicklungsschritt des Samizdat und seiner 

Debatten“ markiert (S. 183), wie es Feindt im dritten Kapitel „Eine neue Vergangenheit 

der Nation“ trefflich formuliert hat. Dabei sei „durch die unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen der Opposition und über die verschiedenen politischen Grund-

ausrichtungen […] die Zusammenführung von Individuum und politischer 

Gemeinschaft eine zentrale Herausforderung“ für jeden samizdat geblieben (S. 187). Den 

Anhängern eines essentiellen Nationsbegriffes, die „das Individuum in die Nation 

einführten“, seien hierbei liberale Oppositionelle gegenübergestanden, die „die Nation 

aus den individuellen Persönlichkeits- und Freiheitsrechten“ entwickelt hätten (S. 187). 

Feindt vertieft im vierten und umfangreichsten Kapitel seines Buches („Eine Nation 

unter anderen“) das Untersuchungsfeld zur Verflechtung von Opposition und Nation im 

spätsozialistischen Ostmitteleuropa und fragt gezielt nach der nach außen gerichteten 

Perspektive, also nach dem Verhältnis der jeweiligen Nation zu ihren Nachbarn – im 

Falle Polens und der Tschechoslowakei allem voran zu Deutschland – beziehungsweise 

nach ihrer Einordnung in größere geopolitische Ordnungseinheiten (Mitteleuropa, 

Europa). Ähnlich wie bei der inneren Selbstreflexion habe „die oppositionelle 

Beschäftigung mit Geschichte und Gegenwart solcher Beziehungen zunächst den 

Charakter einer Aufarbeitung oder einer alternativen Narration von Geschichte“ 

angenommen, „die notwendigerweise mit verbreiteten Annahmen oder gar Tabus 

brechen musste.“ (S. 276) Für die polnischen und tschechoslowakischen Oppositions-

bewegungen sei es gerade im Hinblick auf die deutsche Frage „zunächst nicht um die 

gemeinsame Vergangenheit, sondern um die deutsche Zukunft“, also eine zukünftige 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die Ostgrenze des wiedervereinigten 

Deutschlands gegangen (S. 277). Auch die Selbstverortung der ostmitteleuropäischen 

Staaten innerhalb Mittel- und eben nicht Osteuropas sollte einerseits die eigene 

Europäizität und historisch-kulturelle Zuwendung zum Westen unterstreichen und 

andererseits die Zugehörigkeit der Sowjetunion zu Europa in Frage stellen. Erst in einer 

zweiten Phase ab der Mitte der 1980er Jahre sei auf die „Dekonstruktion sozialistischer 

Legitimation eine Aufarbeitung historischer Belastungen der Beziehungen zu 

Nachbarvölkern und zu Minderheiten im Inneren und Äußeren“ gefolgt (S. 277). 

Im fünften und letzten Kapitel fragt Feindt zusammenfassend nach dem 

oppositionellen Beitrag zur Verbindung von Nation und Zivilgesellschaft in 

Ostmitteleuropa im Hinblick auf die Epochengrenze des Jahres 1989 und die 

darauffolgende Transformationsphase der frühen 1990er Jahre. In den Massenprotesten 

und Demonstrationen des Umbruchjahres 1989 habe sich „die Erfahrung konkreter 
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politischer Gemeinschaft und eines neuen Gefühls von Zusammengehörigkeit“ geformt 

(S. 313). Durch das Rekurrieren auf nationale Traditionen und Symboliken hätten die 

Oppositionsbewegungen geschickt die Verschmelzung von Opposition und Nation 

vollzogen, während die sozialistischen Regime offen von der Nation ausgeschlossen 

worden sind. Die Transformationsphase brachte neue Rahmenbedingungen und 

bedeutete zugleich das Ende des oppositionellen samizdat der 1970er und 1980er Jahre. 

Das Buch schließt mit einer etwas kurzen, da nur siebenseitigen Schlussbetrachtung und 

einem recht übersichtlichen Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Äußerst gelungen ist der Aufbau der Arbeit, die am Ende eines jeden Kapitels mit 

einem kurzen Fazit aufwartet und durch ihre Form und Sprache hervorsticht. Stören 

mag die etwas zu starke Fokussierung auf Polen – die Tschechoslowakei und Ungarn 

kommen als Untersuchungsgegenstände zuweilen zu kurz. Zu kritisieren ist auch der 

etwas zu positive, sich unterschwellig wie ein roter Faden durch das Buch ziehende Blick 

auf die ostmitteleuropäischen Oppositionsbewegungen und deren jeweiligen samizdat. 

Hier hätte eine etwas kritischere Distanz der Abhandlung gutgetan, bedeutete doch das 

oppositionelle Denken zur Nation im Spätsozialismus nicht nur den Anfang einer sich 

ihrer Macht immer bewusster werdenden Zivilgesellschaft, sondern auch die Keimzelle 

für die Entwicklung der in Ostmitteleuropa gegenwärtig so weit verbreiteten 

Neonationalismen. Zwar verweist Feindt im fünften Kapitel auf die „neuen 

Nationskonzepte“, in deren Zentrum „essentielle, oftmals religiös aufgeladene Konzepte 

der Nation, die bereits in den oppositionellen Diskursen des Samizdat“ standen (S. 328), 

eine tiefere Auseinandersetzung mit der bereits in den 1970er und 1980er Jahren 

einsetzenden Glorifizierung der Zwischenkriegszeit und der Dämonisierung der Linken 

durch die Oppositionsbewegungen fehlt aber. Abgesehen davon und einigen 

Redundanzen und Überschneidungen ist Feindt mit dieser komparatistischen Studie ein 

bedeutender Beitrag zur vergleichenden Geschichte der ostmitteleuropäischen 

Oppositionsbewegungen und der Einwirkung des samizdat auf die Nationsvorstellungen 

in den 1970er und 1980er Jahren gelungen. 

PAUL SRODECKI 

Kiel 
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Deutsch-russische Kulturbeziehungen in Mittelalter und Neuzeit. 

Aus abendländischen Beständen in Russland 

Hrsg. von Natalija Ganina, Klaus Klein, Catherine Squires und Jürgen Wolf. 

Erfurt: Verlag der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, 

2017. 283 S., Abb., Tab., Ktn. = Akademie gemeinnütziger Wissenschaften 

zu Erfurt. Sonderschriften, 49; Deutsch-russische Forschungen zur 

Buchgeschichte, 4. ISBN: 978-3-944795-04-1. 

Auf Initiative des seit 2010 bestehenden, von der Philipps-Universität Marburg und der 

Lomonosov-Universität Moskau getragenen deutsch-russischen Arbeitskreises fanden 

vom 7. bis 9. April 2016 an der Universität Marburg die fünften „Deutsch-russischen 

Arbeitsgespräche zur Buchgeschichte“ statt. Die internationale Tagung wurde vom 

Institut für Deutsche Philologie des Mittelalters und vom Forschungszentrum Deutscher 

Sprachatlas in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für germanische und keltische 

Philologie der Lomonosov-Universität durchgeführt. Der hier besprochene Band 

präsentiert mit seinen 19 Beiträgen von Teilnehmern und Teilnehmerinnen – darunter 

auch Nachwuchswissenschaftlern – nicht nur aus Russland und Deutschland, sondern 

auch aus den Niederlanden, der Schweiz, aus Großbritannien und Frankreich die Erträge 

dieser Tagung. Die im Band enthaltenen Aufsätze sind vor allem für Germanisten, 

teilweise aber auch für Historiker im Allgemeinen und Osteuropahistoriker im 

Besonderen von Interesse. Ich übergehe im Folgenden mit Rücksicht auf die an der 

Geschichte Osteuropas interessierte Leserschaft einzelne hier inhaltlich wenig relevante 

Beiträge des Tagungsbandes, ohne dass dies eine Aussage über deren Qualität und 

wissenschaftlichen Wert darstellt. 

Die für Historiker wichtigste Frage – Wie kommen die deutschen Handschriften und 

Bücher nach Russland? – wird nicht immer beantwortet, vermutlich weil dies bereits auf 

den früheren Tagungen geschehen ist. Es handelt sich um frühe Ankäufe russischerseits 

(Beichtspiegel-Blockbuch, Bibliothek Peters des Großen; vgl. dazu den Artikel von IRINA 

KHMELEVSKIKH „Les étapes de la reconstitution de la bibliothèque de Pièrre le Grand“, 

S. 63–76), aber auch um Kriegsbeute und um Bücher, die erst Ende der 1940er Jahre aus 

Deutschland nach Russland gelangt sind. Für deren Verwaltung war der im April 1943 

eingerichtete Literaturfonds zuständig, der Bibliotheksbestände, auch aus Königsberg, 

auseinanderriss und auf verschiedene Bibliotheken – in der Regel in Moskau und im 

damaligen Leningrad – verteilte. 

Das betraf auch „Beute“ aus dem heutigen Polen, etwa die Dissertation des Friedrich 

Hess (1687) aus der Stadtbibliothek Danzig, die – so die Vermutung der Rezensentin – 

als Einzelstück aus Danzig durch den Literaturfonds den Beständen der Albertina 

zugeschlagen wurde, die heute in der Russischen Staatsbibliothek liegen (vgl. dazu den 

Beitrag von DARIA BAROW-VASSILEVITCH „‚Dieses hat auf obige Disputation, um seine 
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Affection zu contestiren, schreiben wollen ...‘. Dissertationsdrucke aus der Königsberger 

Albertina im Bestand der Rara-Abteilung der Russischen Staatsbibliothek. Ein Blick auf 

Rituale des akademischen Lebens und ihren gesellschaftlichen Hintergrund“, S. 85–106, 

hier S. 95). 

Anderes scheint – wie zu erwarten –, „privatisiert“ worden und dann an 

unterschiedlichen Orten in den Handel gelangt zu sein. Dies betraf u. a. eine illustrierte 

Handschrift aus der Stadtbibliothek Königsberg, die – laut Vermerk auf Blatt 4 der 

Sammlung von Natalija V. Ugodina (Čeboksary) – 1950 auf der „Insel Kniephof in 

Kaliningrad“ gefunden worden sein soll. Die Handschrift wurde bei Sotheby’s verkauft 

und ist nun blattweise über die ganze Welt verstreut. (Vgl. dazu den Aufsatz von 

MIKHAIL ROGOV „Unknown Fragments of the Königsberg Illuminated Manuscript 

from the Collection of Natalya Ugodina: a Late Gothic Motif of ‚Treading-on-another’s-

Garment‘“, S. 107–113, hier S. 107–109.) 

NATALIJA GANINA stellt in ihrem Beitrag („Zur Textkritik des Bardewikschen 

Codex“, S. 129–145 [mit Abb.]) die Textvarianten des Rechtsdenkmals im Vergleich zur 

maßgeblichen Edition Hachs vor. Der Codex liegt heute im Stadtmuseum Jurevec. 

GALINA PITULKO und ELENA SAVELIEVA berichten in ihrem Aufsatz („Die 

Altdrucke aus der Wallenrodiana in der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in 

St. Petersburg“, S. 77–83), der größte Teil der Bibliothek der seit dem 16. Jahrhundert 

sammelnden bibliophilen Adelsfamilie sei nach dem Transport 1941 nach Leningrad, 

nachdem die dortige Akademie der Wissenschaften über die „Verteilung der Beute-

sammlungen“ entschied hatte, in Leningrad verblieben. Ein weiterer Teil sei an die 

Allrussische Bibliothek für fremdsprachliche Literatur in Moskau gegangen, und der 

kleinste Teil sei wieder nach Königsberg zurückgekehrt, wo er sich bis heute in der 

Bibliothek der Kaliningrader Universität befindet. 

MARGARITA G. LOGUTOVA stellt in ihrem Artikel („German Prayer Books on Paper 

and Parchment. Similarity and Variety in Manuscripts at the Russian National Library 

[St. Petersburg]“, S. 49–61) drei Gebetsbüchlein vor – darunter eines aus der Helmstedt-

Sammlung der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel und eines aus der Stadt-

bibliothek Lübeck –, die sich heute in der Russischen Nationalbibliothek befinden. 

Zu den früh, nämlich bereits 1858 bei einer Versteigerung in Augsburg erworbenen 

Stücken zählt der Beichtspiegel, der sich heute im Besitz der Russischen Nationalbibliothek 

(früher GPB) in St. Petersburg befindet. Er gehörte einst zu den Beständen der kgl. Hof- 

und Staatsbibliothek München, wohin er ursprünglich aus dem Besitz des Klosters 

St. Emmeram in Regensburg gelangt war. NIGEL F. PALMER vergleicht in seinem Beitrag 

(„Der „Beichtspiegel“. Zu einem bisher unbekannten Exemplar des Blockbuchs in Sankt 

Petersburg“, S. 17–48 [mit Edition (S. 43–45) und Abb.]) diesen Codex mit dem einzigen 

vollständig erhaltenen Gegenstück, das sich heute im Museum Meermanno in Den Haag 

befindet. (Als Fragment eines dritten Blockbuches findet sich noch ein Einzelblatt in der 

Oxforder Graphiksammlung des Ashmolean Museum.) Es handelt sich um in der 
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Anordnung der Blätter unterschiedliche Codices. Lautlich lässt sich der Beichtspiegel in 

die Region zwischen Speyer, Heidelberg und Rastatt einordnen. Da die Schreibsprache 

im deutschsprachigen Raum nicht immer mit der Sprache des Druckers übereinstimmen 

muss und das Ochsenkopfwasserzeichen auf die 1480er Jahre hindeutet, vermutet 

Palmer, der Druck sei bei Knoblochtzer in Straßburg erfolgt. Von generellerem Interesse 

im Hinblick auf die Sozialisation der Beichtkinder ist m. E. die Formulierung im 

7. Gebot: „Ich gib mich schuldig in den VII. gebot, […] das ich myn eigen nutz mit 

schaden des gemeynes gutes gesucht han.“ (S. 44 f., Z. 73). Sie weist darauf hin, dass 

bereits im 15. Jahrhundert das Handeln im Interesse des beichtenden Individuums, 

seiner Familie und Freunde (Klientelen) zugunsten eines Handelns im Interesse einer 

übergeordneten Gruppe (Gemeinde) überwunden werden sollte. 

RALF G. PÄSLER untersucht in seinem Artikel („Niederdeutsch – Hanse – Literatur. 

Zur Diskussion des Begriffs ‚Hanseliteratur‘“, S. 115–128) sprachwissenschaftlich wie 

inhaltlich die Frage, was ggf. als Hanseliteratur, hansische Literatur, Literatur im 

hansischen Raum bezeichnet werden könnte, „weil sie von Hansen verfasst wurden oder 

hansische Themen behandeln“ (S. 125). Insgesamt ergibt sich ein eher dürftiges Bild, da 

die Hanse kein Mäzen literarischer Tätigkeit gewesen ist. Es handelt sich um einige 

wenige Texte, die seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstanden und meist eher 

pragmatischer Natur (Rechtscodices) sind, um das Radbuch des Hermann Bote aus 

Braunschweig (1450–1520), eine Ständelehre, in der der Autor Kritik an den in seiner 

Heimatstadt und der Hanse generell herrschenden Zuständen übt, und um vereinzelte 

literarische Texte aus dem Hanseraum, die erst im 16./17. Jahrhundert verfasst wurden. 

Zusammenfassend geht Päsler davon aus, dass mit einer „im engeren Sinne hansischen 

Literatur nicht vor dem Ende des 15. Jahrhunderts zu rechnen ist.“ (S. 127) Hier wäre 

ergänzend darauf hinzuweisen, dass das Hansekontor in Novgorod im Verdacht steht, 

sogenannte Schöne Literatur aus dem Westen bereits erheblich früher in den russischen 

Sprachraum vermittelt zu haben. So sind etwa die im deutschen und irischen Sprachraum 

verbreiteten Legenden über Paradies und Hölle zu nennen, die bereits 1347 ihren 

Niederschlag in einem Brief des Erzbischofs Vasilij von Novgorod an den Bischof von 

Tver’ gefunden haben. (Siehe dazu: Auf Gottes Geheiß sollen wir einander Briefe schreiben. 

Altrussische Epistolographie. Hrsg. von D. Freydank, G. Sturm, J. Harney, S. und D. Fahl. 

Wiesbaden 1999. = Opera Slavica, NF 34, S. 112.) 

Darüber hinaus enthält der Band 10 Beiträge von CATHERINE SQUIRES, ELENA 

GRIGORYEVA, KATHRIN CHLENCH-PRIBER, JUDITH LANGE, MIKHAIL KHORKOV, 

ALEXANDRA BELKIND, SERGEY IVANOV, PAVLINA KALUGINA, ALEXANDRA 

KASCHPERSKAJA und KSENIA POSPELOVA über Themen rein germanistischer Natur. 

Der Beitrag von JÜRG FLEISCHER und LARISSA N. PUSEJKINA („V. M. Schirmunskis 

Erhebung der Wenkersätze in der Sowjetunion: Entstehung und Durchführung einer 

Dialektbefragung [mit einer exemplarischen Analyse]“, S. 263–281) sei noch durch den 

Hinweis ergänzt, dass der Marburger Indogermanist und zeitweilige Stellvertretende 
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Direktor der Zentralstelle für den Sprachatlas des Deutschen Reiches, Hermann 

Jacobsohn, bereits während des 1. Weltkriegs im Kriegsgefangenenlager Kassel-

Niederzwehren Tonaufnahmen von finno-ugrischen und ostslavischen Dialekten 

durchgeführt hat. Nach dem Suizid am 27.4.1933 des wegen seiner jüdischen 

Abstammung aus dem Dienst Entlassenen sind die Unterlagen an die Akademie der 

Wissenschaften zu Berlin abgegeben worden. 

INGE AUERBACH 

Marburg/Lahn 

Vom Vorrücken des Staates in die Fläche. Ein europäisches 

Phänomen des langen 19. Jahrhunderts 

Hrsg. von Jörg Ganzenmüller und Tatjana Tönsmeyer. Köln, Weimar, 

Wien: Böhlau, 2016. 315 S., Ktn., Abb., Tab. ISBN: 978-3-412-50369-7. 

Die vorliegende, von dem Jenaer Professor für Europäischen Diktaturenvergleich Jörg 

Ganzenmüller und der Wuppertaler Professorin für Neuere und Neueste Geschichte 

Tatjana Tönsmeyer herausgegebene Veröffentlichung untersucht in zwölf exem-

plarischen Beiträgen Aspekte des Staatsausbaus als typisches Phänomen des euro-

päischen 19. Jahrhunderts. Die Einleitung hebt die Übernahme neuer Aufgaben und die 

Ausbildung neuer Fähigkeiten des Staates in der Bereitstellung normativer Güter für die 

Bevölkerung als Kennzeichen von Staatlichkeit in diesem Jahrhundert hervor (S. 8). Im 

Anschluss an die neuere Forschung nimmt der Sammelband staatliches Handeln, 

unterschiedliche Aushandlungsprozesse sowie die Prozesshaftigkeit von „Staatsbildung“ 

– zum Beispiel anhand von Verwaltungen und deren Handeln – näher in den Blick. 

Dagegen werden weder die politikwissenschaftliche Governance-Forschung noch 

soziologische oder kulturanthropologische Ansätze der Erforschung von Staat und 

Staatlichkeit oder zwischenstaatliche Transferprozesse diskutiert. Trotzdem ist der 

eingeschlagene Weg der Erforschung von Staat und Staatlichkeit in historischer 

Perspektive zu begrüßen. In der Tat sind zum Beispiel die Verwaltung und das 

Verwaltungshandeln von der Fachforschung lange Zeit nicht systematisch analysiert 

worden, zumal in der Geschichte Ostmittel- und Osteuropas. Im Ergebnis liegt eine 

gelungene Publikation mit Beiträgen vor, die kohärent im Sinne der gewählten 

Gesamtperspektive argumentieren und eine gute Auswahl von Fallstudien aus 

unterschiedlichen europäischen Großregionen enthalten – mit Ausnahme von 

Skandinavien und Südosteuropa. Allerdings bleiben durch die Aussparung der 

Revolutions- und Napoleonischen Kriege (1792–1814) und des Ersten Weltkrieges 
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(1914–1918 bzw. 1912–1923) wichtige Fragen und Prozesse ausgeblendet, etwa Prozesse 

der De- und Reinstitutionalisierung. Es fehlen auch sowohl eine Auseinandersetzung mit 

den Unterschieden zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert hinsichtlich des Staatsausbaus 

als auch eine Einbeziehung handlungsrelevanten wissenschaftlichen Wissens über 

Territorialität und damit des Verhältnisses zwischen aufsteigender Wissenschaft, 

Experten und Staat. 

Die Beiträge sind in die drei Blöcke „Administratives Vorrücken in der Fläche“, 

„Infrastrukturelle Durchdringung und Stadtentwicklung“ und „Kulturelle Legitimations-

angebote“ gegliedert, und es werden hier nur einige Beiträge mit Ostmittel- und 

Osteuropabezug besprochen. MALTE ROLF (Oldenburg) untersucht in seinem Beitrag 

die Möglichkeiten und Grenzen der Kooperation von repräsentativen Vertretern 

zarischer Macht mit der polnischen Gesellschaft im Königreich Polen nach dem 

niedergeschlagenen Januaraufstand 1863/64. Ein eigentliches Aushandeln gab es hier 

zwar nicht, aber Rolf kann doch bei einigen Generalgouverneuren und in bestimmten 

Interaktionsfeldern – vor allem in der Bildungs- und Symbolpolitik (Denkmale) sowie 

bei der Bekämpfung der Cholera im Jahr 1908 – auf kooperativen Staatsausbau 

hinweisen. Dabei verweist er sowohl auf die Gründe für die staatliche 

Kooperationsbereitschaft (auf Seiten des Staates begrenzte finanzielle Ressourcen und 

isolierte Bürokratie vor Ort) als auch auf deren Grenzen (Herrschaftssicherung), die auch 

in gegenseitiger Blockade resultierte, zumal die abhängige polnische Gesellschaft 

zwischen Hoffnung und Desillusion schwankte. WERNER BENECKE (Frankfurt Oder) 

stellt die Allgemeine Wehrpflicht in Russland zwischen 1874 und 1914 als einen Prozess 

dar, der in wichtigen Teilen wie der Auswahl und Musterung zivil sozialverträglich 

ausgehandelt wurde, aber nur teilweise zum „Vordringen des Staates in die Fläche“ 

führte. Am ehesten tat er dies bei der Verbreitung von medizinischer Vorsorge und 

Behandlung sowie der Lese- und Schreibfähigkeit. Überzeugend stellt er die Begrenztheit 

des Prozesses dar, da im europäischen Vergleich nur ein relativ geringer Teil der jungen 

Männer eingezogen wurde und die Stationierung vor allem an der westlichen Peripherie 

des Reiches erfolgte. JANA OSTERKAMP (München) hebt in ihrem Überblick über 

Meliorationen im Habsburgerreich im 19. Jahrhundert jenseits technischer Groß-

vorhaben – etwa durch Drainagen als neue Wasserbautechnik – die Bedeutung lokaler 

Akteure, dezentraler Steuerungsmodi und häufig undurchschaubarer Vergaben von 

Subventionen und Darlehen in der Agrarmodernisierung hervor. Staatsausbau war im 

Habsburgerreich in diesem Bereich im Ergebnis ein sehr heterogener Prozess. 

CHRISTOPH AUGUSTYNOWICZ (Wien) stellt für die kleinpolnische, an der 

kongresspolnisch-galizischen Grenze gelegene Stadt Sandomierz für die Zeit nach 1820 

eine Raumnutzungsverdichtung durch Verbauung im Altstadtbereich fest, es kam aber 

zu keiner umfassenderen, mit den neuen Verwaltungszentren Kielce oder Radom 

vergleichbaren Stadtregulierung und -erneuerung, da der Staat (Warschau) lokale und 

regionale Pläne nicht finanzierte. FELIX HEINERT (Gießen) untersucht 
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Aushandlungsprozesse um den 1897 in Riga geschaffenen kommunalen Schlachthof 

(„die Schlachthausfrage“). Sein Beitrag rekonstruiert minutiös die verschiedenen 

Interessenlagen, Wissensbestände und -zirkulationen, Deutungskämpfe und Zivili-

sierungsdiskurse, Artikulations- und Aushandlungsmodi von lokalen und überlokalen 

Akteuren bzw. Akteursgruppen, besonders auch der jüdischen Bevölkerung Rigas. Es 

gelingt ihm, das Fallbeispiel mit generellen Fragen der Stadtentwicklung um 1900 und 

aktuellen Theoriedebatten zu verknüpfen. RAPHAEL UTZ (Jena) diskutiert im ab-

schließenden Beitrag am Beispiel des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach den 

Staat als monarchisches Projekt um 1830. Das Großherzogtum war und blieb in dieser 

Zeit ein Staat ohne Bürokratie, der von der Ehefrau des Großherzogs Carl Friedrich, 

Großfürstin Maria Pavlovna (1786–1859), im Hintergrund wesentlich mitregiert wurde, 

nicht zuletzt aufgrund ihres großen Privatvermögens. Ein eigentliches Staatsverständnis 

hatte sie anscheinend nicht, Aushandlung meinte im Kontext des kleinen 

Großherzogtums den Austausch innerhalb einer kleinen politischen Elite und führte 

maximal zur langsamen „Trennung und Unterscheidung von Staats- und Privat-

vermögen“. (S. 301) Für Maria Pavlovna waren dabei Konsensorientierung, 

institutioneller Staatsausbau und persönlicher Austausch, vor allem der Austausch mit 

Goethe, Grundpfeiler ihres Handelns. 

Während die Beiträge zum mittleren oder östlichen Europa regelmäßig auf 

zeitgenössische westeuropäische Bezüge verweisen, fehlen solche Hinweise in den 

Beiträgen zum westlichen und südlichen Europa. Verliefen hier Trennlinien durch 

Europa, welche Bedeutung hatten sie für den Staatsausbau? Wollen der Herausgeber und 

die Herausgeberin den Begriff der Fläche mit dem spatial turn verknüpfen (Territorialität) 

oder ihn eher davon abgrenzen? Die Publikation stößt Fragen an, die weiterverfolgt 

werden sollten. 

GUIDO HAUSMANN 

Regensburg 

Natasha Gordinsky 

„Ein elend-schönes Land“. Gattung und Gedächtnis in Lea 

Goldbergs hebräischer Literatur 

Übers. von Rainer Wenzel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018. 

240 S. = Schriften des Dubnow-Instituts, 31. ISBN: 978-3-525-37081-0. 

Lea Goldberg gehört zu den wichtigsten hebräischsprachigen Autoren und Autorinnen 

des 20. Jahrhunderts; 1911 in Königsberg (heute Kaliningrad) geboren und in Kowno 
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(heute Kaunas) aufgewachsen, besuchte sie das Hebräische Gymnasium ihrer 

Heimatstadt und studierte anschließend an den Universitäten Berlin und Bonn; 1933 

wurde sie am Orientalischen Seminar der Universität Bonn promoviert. Zwei Jahre 

später verließ Goldberg Europa und lebte ab 1935 zunächst in Tel Aviv (Britisches 

Mandatsgebiet), später übersiedelte sie nach Jerusalem, wo sie als Litera-

turwissenschaftlerin an der Hebräischen Universität tätig war und schließlich 1970 

verstarb. Mit diesem Lebens- und Bildungsweg, der damit verbundenen Sprachvielfalt – 

sie beherrschte insgesamt sieben Sprachen, wobei für ihr Werk die Muttersprache 

Russisch, die „Schulsprache“ Hebräisch und die akademische Sprache Deutsch von 

besonderer Bedeutung waren, – und kulturellen Prägung war sie auch eine Repräsen-

tantin jenes (ost-)europäischen Bürgertums der Jahrhundertwende, das im Jischuw 

(jüdische Gemeinschaft in Palästina vor der Staatsgründung) eine entscheidende Rolle 

spielte. 

Bislang wurde Lea Goldberg insbesondere als Dichterin wahrgenommen. Der 

vorliegende Band, die deutsche Übersetzung der ursprünglich auf Hebräisch erschie-

nenen Dissertation von Natasha Gordinsky (Jerusalem 2016), erweitert die Perspektive 

und widmet sich allen „vier von ihr bevorzugten Gattungen Roman, Lyrik, 

Zeitungsartikel und Essay“. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf dem Frühwerk 

(1935–1945), das – wie im Buchtitel bereits deutlich wird – im Zusammenhang mit der 

„Stiftung eines kulturellen Gedächtnisses innerhalb der hebräischen Sprache“ gelesen 

und vorgestellt wird (S. 12). Den vier unterschiedlichen Gattungen sind die ersten vier 

der insgesamt fünf Hauptkapitel gewidmet, das fünfte befasst sich mit Goldbergs 

gattungsübergreifendem Schreiben in Zeiten des Krieges; die Schlussbetrachtungen 

beleuchten die Frage nach einer diasporischen hebräischen Literatur. 

Natasha Gordinskys Untersuchung erlaubt Einblicke in ein literarisches Projekt, das 

einen europäischen – insbesondere russischen und deutschen – Literaturkanon in eine 

neu entstehende hebräischsprachige Poetologie einschreibt. Dabei geht es auch um die 

Bewahrung einer Kultur, die Goldberg sowohl durch den Nationalsozialismus als auch 

durch den Stalinismus gefährdet weiß. Vor diesem Hintergrund stellt Gordinsky die 

Konstituierung eines werkimmanenten Erinnerungsraums für alle vier Textgattungen 

fest. Goldbergs erster Roman Briefe von einer imaginären Reise, der 1937 und damit zwei 

Jahre nach ihrer Ankunft in Tel Aviv erschien, wird entsprechend noch als 

„Schwellentext“ (S. 23–27) eingeordnet, in dem es einerseits um „die persönliche und die 

kulturelle Bedeutung des Verlassens von Heimat und die Übertragung dieser Erfahrung 

in künstlerische Sprache“ gehe (S. 27). Die poetologische Tradition dieses Textes – 

explizit erwähnt werden Viktor B. Šklovskij und Rainer M. Rilke – verknüpft die 

hebräische mit der russischen und deutschen Literatur. 

Dieses Verfahren wird auch in dem bereits im Jischuw entstandenen Gedichtzyklus 

Grünäugige Ähre (1939) angewandt: Goldberg wurde hier stark von Nathan Alterman und 

seinem 1938 veröffentlichten Gedichtband Draußen Sterne beeinflusst. Alterman 
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wiederum bezog sich mit seiner hebräischen Dichtung auf den russischen und 

französischen Symbolismus – auch hier konnte Goldberg wieder an Europa anknüpfen, 

sich aber bereits ihrer neuen Umgebung und Position als Dichterin hebräischer Sprache 

in einem hebräischen Sprachraum versichern. Sprache und Literatur scheinen als hybride 

Räume, Heimaten auf, die Tradition und Progression, Erinnerung und Aufbruch 

miteinander verbinden. 

Auch in ihrem publizistischen und essayistischen Schreiben verfolgt Goldberg diese 

europäisch-erezisraelische Verbindungslinie: Als freie Mitarbeiterin der Wochenzeitung 

Turim und der Tageszeitung Davar veröffentlichte sie zahlreiche Artikel unter den 

Pseudonymen Log und Ada Grant, die sich in ihrer Schreibweise und Meinung stark 

voneinander unterscheiden. Log ist „die politische Stimme“ (S. 93 ff.), mit der sie auch 

kritisch über sowjetische Literatur bzw. Literatur(-politik) in der Sowjetunion berichtet. 

Die Stimme der Ada Grant (ab 1938) ist hingegen die einer „empfindsamen Leserin“ 

(Rezensentin) bzw. Erzählerin (S. 102 ff.), die ihre Rezipienten und Rezipientinnen, „die 

ebenfalls verschiedene Arten von Heimatverlust erfahren haben und weiter erfahren“, 

direkt anspricht (S. 107 f.). Mit diesen Personae konnte Goldberg zwischen politischer 

Analyse und emotionaler Ansprache wechseln, ohne ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren. 

In dem unter ihrem Klarnamen veröffentlichten Essay Der Mut zum Profanen (1938) stellt 

Goldberg kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistische 

Deutschland eine vorsichtige Verbindung zwischen Faschismus und Stalinismus her und 

griff damit in die zionistischen prosowjetischen Diskurse um eine „Religion der Arbeit“ 

(S. 136) ein: Vor diesem Hintergrund kann der Essay, der bereits im Titel eine Gegen-

position zur kommunistischen „Sakralisierung der Alltagskultur“ (S. 137) bezieht, als 

Spiegel (kultur-)politischer Positionsbestimmungen im Jischuw gelesen werden. 

In der Kriegszeit wirkte Goldberg – neben ihrer Arbeit an Essays und Roman-

projekten – verstärkt als Übersetzerin. So übertrug sie u. a. Texte von Heinrich Mann, 

Maxim Gorki, Anton Čechov und Rosa Luxemburg ins Hebräische. Auch diese Tätigkeit 

wird von Gordinsky als Beitrag zu einem übergeordneten „Gedächtnisprojekt“, als 

„Erinnerungsarbeit“ (S. 179) eingeordnet. 1944 erinnerte Goldberg mit verschiedenen 

Essays noch einmal an Europa, „die Welt von gestern“ (Stefan Zweig), worin Gordinsky 

einmal mehr Goldbergs fruchtbare Art eines Einschreibens der „alten Welt“ in den 

Erinnerungsraum der „neuen Welt“ des Jischuw, der geistigen Sicherstellung der 

„Überreste des humanistischen Europas“ sieht (S. 208). 

Abschließend ist zu konstatieren, dass Goldbergs komplexes und vielschichtiges 

Werk von Gordinsky immer wieder in den Kontext eines „großen Plans“, einer 

ausgereiften poetischen und poetologischen Strategie gestellt wird – diese ex post-Lesart 

wird m. E. der dynamischen Entwicklung eines literarischen Œuvre nicht gerecht. 

Andererseits hat Gordinsky durch ihre kontextualisierende Lektüre nicht nur die vier 

wichtigsten Gattungen des Frühwerks benannt, sondern diese auch in ihrer literatur-

historischen Bedeutung verortet und wichtige Verbindungslinien zwischen dem 
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europäischen, insbesondere dem russischen und deutschen, und dem hebräischen 

Sprach- und Kulturraum sichtbar gemacht. Die Verschränkung von Bewahren 

(Gedächtnis) und Gestalten, der beständige intertextuelle Dialog mit den Dichtern und 

Dichterinnen der „alten“ und „neuen Welt“ hat Gordinsky als grundlegendes Verfahren 

der Autorin überzeugend herausgearbeitet und damit eine produktive Lesart von 

Goldbergs Texten vorgeschlagen. 

Bedauerlich sind die zahlreichen Redundanzen – jedes Kapitel kommt auf dieselben 

Schlagwörter (Verhandlungen von Zugehörigkeiten, kulturelles Gedächtnis, Er-

innerungsraum etc.) zurück –, die beispielsweise durch eine Miteinbeziehung des 

soziokulturellen Kontextes und der Persönlichkeit Lea Goldbergs hätten vermieden 

werden können. So schweigt dieses Buch sowohl über Goldbergs Rolle in der jungen 

erezisraelischen Gesellschaft als auch über die Bedeutung der Zeitschriften, in denen sie 

publiziert hat, oder über die Rolle der hebräischen Sprache, die – wie auch die jüdische 

Nation – in den 1930er Jahren noch im Entwicklungs- und Etablierungsprozess 

befindlich war. Gerade für die deutsche Übersetzung hätte eine (literatur-)historische 

Erweiterung dem Band gutgetan, wäre eine Begegnung mit der Dichterin – die selbst 

schemenhaft bleibt – sicher erhellend gewesen. 

ANNA-DOROTHEA LUDEWIG 

Potsdam 

Ice and Snow in the Cold War. Histories of Extreme Climatic 

Environments 

Ed. by Julia Herzberg, Christian Kehrt, and Franziska Torma. New York, 

Oxford: Berghahn, 2018. VIII, 322 S., 17 Abb., 3 Ktn. ISBN: 978-1-78533-

986-8. 

The premise of this illuminating collection is that the cold of the Cold War was more 

than just metaphorical. By examining the physical properties of low temperatures, the 

forms of frozen water that societies engage with, and the places where ice, snow, and the 

cold dominate human livelihoods, scholars gain a better insight into the environmental 

and climatic dimensions of the geopolitical standoff between the United States and the 

Soviet Union in the second half of the twentieth century. Despite the frequent 

evocations of winter weather in this book, its approach might even be called refreshing 

(a springtime image if ever there was one). It sheds new light on and breathes life into a 

well-worn topic among historians. By shifting our perspective from high-level 
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policymaking and comfortable conferences to frigid military installations and scientific 

field stations, the material dynamics at play become more visible. 

The volume opens with two introductions before turning to sections focused on 

scientific knowledge, political competition, and cultural ramifications. In their summary 

introduction and conclusion, the editors – Julia Herzberg, Christian Kehrt, and Franziska 

Torma – argue that “ice and snow became an important topic during the Cold War” 

(p. 3). The engagement with polar regions by various countries reveals significant sides 

of the conflict that extend beyond the East-West divide. Greenland and glaciology, 

Antarctica and the Arctic, space and the self – all get a fair amount of attention in the 

volume. Alaska and Northern Canada feature less prominently, but there is already a 

robust body of literature on the environmental history of these regions that fits with this 

collection’s broader agenda. The editors’ conclusion looks toward extreme environments 

of the future and highlights questions of technology, frontiers, subjectivities, and the 

enduring costs and possibilities of the cold in a warming age. 

SVERKER SÖRLIN provides a secondary introduction that functions more as a call to 

arms than a framing piece. He contends that the urgency of the Great Acceleration 

phase of the Anthropocene (since 1945, though in some chronological renderings the 

two are coterminous) demands a doubling down on engaging with cryo-history. Nascent 

work in the environmental humanities and science and technology studies (STS) is 

already beginning this reconceptualization that Sörlin summarizes as “a broader historical 

reading of ice and snow – a cryo-history – that speaks to major issues of environmental 

and global change, social and planetary temporalities, and the geopolitics of climate” 

(p. 34). As fitting as this rubric is for the topic, few of the essays overtly pick it up. 

Perhaps this might be an interesting line of inquiry for the contributors or other scholars 

in their future work. 

One scholar who explicitly engages with Sörlin’s agenda is EKATERINA 

EMELIANTSEVA KOLLER. Her chapter examines the varied and nuanced ways in which 

coldness is dealt with in the nuclear city of Severodvinsk in the Soviet north. Through a 

sophisticated assessment of discourses about weather and the north, Emeliantseva 

Koller develops a novel interpretation of how the Soviet Arctic changed from a zone of 

exile and perceived hardship to one of additional benefits and attractive opportunities. In 

other words, cold climates played a wide range of roles in terms of justifying social status 

and creating a sense of selfhood. Emeliatseva Koller is not the only scholar here to focus 

on subjectivity, but instead of proceeding along this thematic route (or adhering to the 

rather loose and overlapping division of the sections in the volume itself), the remainder 

of this review will follow a geographical track. 

Moving from the far north to the snow-covered mountain peaks of Central Asia, a 

pair of essays expose other less acknowledged engagements with cold places during the 

Cold War. CAROLIN ROEDER and GREGORY AFINOGENOV explore the Yeti craze that 

hit the USSR in the late 1950s when, after lively popular discussion, the Soviet Academy 
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of Sciences initiated investigative expeditions into the possible existence of a humanoid 

called “the snowman” (snezhnyi chelovek) in the Pamir Mountains. Roeder and Afinogenov 

argue that “the snowman’s frosty peaks formed a crossroads between state-sponsored 

scientific culture, transnational Cold War (pseudo)science, and a new vision of Soviet 

Central Asia” (p. 237). Elsewhere in Central Asia, cascading slabs of snow and ice 

attracted more concern. In his chapter, MARC ELIE shows how avalanche disasters in 

Kazakhstan complicated local initiatives to achieve socialist modernity, while also 

inspiring investment in risk reduction and snow science. A proclivity for preventative 

shelling of mountainsides as a key technique for countering avalanches was in keeping 

with the Promethean impulses of the Soviets. Yet the enduring hazard of avalanches also 

contributed to Alma-Ata’s failure to become a gateway to the Central Asian Alps. 

The European Alps and their central role in international glaciology are the subject 

of DANIA ACHERMANN’s chapter. Snow and avalanche research in Switzerland in the era 

before World War II, especially under crystallographer Henri Bader, formed the basis for 

these fields as they evolved during the Cold War. Processes of division and classification 

of snow and avalanches were particularly pertinent in the development of glaciology. 

Bader himself later moved to the United States where he also became a key figure in the 

development of American snow science during the Cold War. JANET MARTIN-NIELSON 

shows how the involvement of the military in glaciological research fundamentally 

transformed the field toward practical applications. Especially in the aftermath of the 

International Geophysical Year (1957–1958), snow experts increasingly focused their 

efforts on engineering projects such as the creation of an underground US nuclear base 

called Camp Century in Greenland. 

In separate chapters, INGO HEIDBRINK and SOPHIE ELIXHAUSER examine the 

activities of the US military in eastern Greenland during the Cold War in even more 

depth. Heidbrink reviews the military rivalries and collaboration that made Camp 

Century possible as well as the more furtive machinations that ultimately led to the 

cancellation of an endeavor entitled Project Iceworm, which had aimed to build launch 

sites for atomic missiles under the Greenland ice sheet. By focusing on the attempts to 

use snow and ice as construction materials, Heidbrink offers a fresh account of the 

divergent fates of Camp Century and Project Iceworm and why the US military proved 

incapable of matching the successes of the Inuit who used ice for housing in the form of 

igloos. With a particular focus on indigenous history, Elixhauser argues that the 

militarization of Greenland had a profound, yet nuanced impact on the Inuit 

communities there. She counters exclusively negative assessments by also highlighting 

how the indigenous residents of Greenland have adapted to the presence of military 

installations, to a certain extent on their own terms. Acknowledging obvious 

consequences such as “environmental pollution, changes in local economies, or the 

impacts of military infrastructure and technologies continuously used after the closure of 
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such sites”, Elixhauser also notes other changes involving “ideas and mental images” 

such as “perceptions of levels of security or gender relations” (p. 125). 

Some of the other contributions examine developments at the opposite end of the 

planet. PEDER ROBERTS and LIZE-MARIÉ VAN DER WATT write about the subantarctic 

island of Bouvetøya that is claimed by Norway. Despite its potentially strategic location 

between Africa and Antarctica, the forbidding landscape of snow and ice complicated 

scientific and geopolitical hopes to establish a long-term human presence on the island. 

Indeed, the environment of Bouvetøya proved too extreme for the Cold War, but 

perhaps not for the thaw of the early twenty-first century. The end of the Cold War also 

brought about shifts in subjectivities related to polar research. In his chapter PASCAL 

SCHILLINGS provides a close reading of Reinhold Messner’s thinking about Antarctic 

exploration in the late 1980s, showing how polar expeditions became a post-Cold War 

“technology of the self” that mediated interactions with frozen environments in novel 

ways. 

Two final chapters analyse the relationship between engagement with Antarctica and 

outer space. ROGER LAUNIUS compares the Antarctic Treaty of 1959 and the Treaty on 

the Peaceful Uses of Outer Space of 1967. Both of these agreements imposed limitations 

on state sovereignty and included international cooperation as part of the agenda. 

Launius stresses how the US prerogative of obtaining access to territory while preventing 

Soviet sovereignty claims shaped both treaties, but he also positions his analysis between 

celebratory and cynical interpretations of these accords. The parties’ assumption that 

frigid and icy places possessed “nothing of intrinsic value” (p. 140) deeply affected 

negotiations. Taking a more cultural approach to the same comparison, SEBASTIAN 

VINCENT GREVSMÜHL notes striking parallels in the evolving metaphors used to 

describe scientific research in the polar south and the cosmos above. Grevsmühl focuses 

in particular on the various ways of describing these places as laboratories – natural, 

human, and otherwise – which developed during the Cold War and entailed subtle 

argumentation regarding scientific and environmental geopolitics. 

On the whole, these histories of cold places provide valuable contributions to 

environmental history, the history of science, and Cold War history. For scholars of 

Russia and the Soviet Union, it is worth pointing out that the three chapters 

concentrating on this region are especially rich and insightful. Out of necessity, the 

distinctive articles in the volume act more as a series of diverse case studies than a 

unifying narrative. But it is this very eclecticism that also allows the collection to 

demonstrate the wide-ranging vitality that examining the cold might offer for histories of 

the Anthropocene. 

ANDY BRUNO 

DeKalb, IL 
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Nataliia Ivanusa 

Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in 

kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert 

Marburg/Lahn: Herder-Institut, 2017. IX, 312 S., 4 Ktn., 6 Abb., 3 Tab., 

1 Graph. = Studien zur Ostmitteleuropaforschung, 38. ISBN: 978-3-87969-

412-9. 

Das vorliegende Werk hat den Transfer des sächsisch-magdeburgischen Rechts in die 

Rechtsordnungen mittel- und osteuropäischer Länder zum Gegenstand – ein Thema, 

dass seitens der Historiker in Mittel- und Osteuropa noch immer große Aufmerksamkeit 

erfährt. 

Die Autorin hat in einem ersten Schritt die für Krakau und andere kleinpolnische 

Städte in Bezug auf ihr Thema relevanten präskriptiven Rechtsquellen in polnischer und 

lateinischer Sprache – und zwar sowohl in den originalen Rechtsbüchern als auch in 

ihren polnischen Varianten – analysiert. Im nächsten Schritt ließ die Autorin die 

präskriptive Ebene der normativen Quellen hinter sich und bezog auch die Quellen aus 

dem Bereich der Rechtsanwendung (Gerichtspraxis) in ihre Analyse mit ein. Hiermit ist 

nicht nur die Sammlung von Gerichtsentscheidungen des Krakauer Oberhofes gemeint, 

sondern auch eine ganze Reihe verschiedener Quellen der privatrechtlichen und 

öffentlich-rechtlichen Praxis aus kleinpolnischen Städten. 

In thematischer Hinsicht hat Ivanusa ihre Forschungsarbeit klar eingegrenzt. Ihre 

ganze Aufmerksamkeit gilt der rechtlichen bzw. außerrechtlichen Stellung der bürger-

lichen Frau in kleinpolnischen Städten des 16. Jahrhunderts, wobei sich die Autorin vor 

allem auf den Sozial- und Kulturbereich konzentriert hat. In dem hier besprochenen 

Werk können Rechtshistoriker viele neue Kenntnisse gewinnen und Impulse erfahren 

hinsichtlich der persönlichen Stellung von Frauen, ihrer vermögensrechtlichen und 

erbrechtlichen Position, der Stellung von Frauen im wirtschaftlichen, öffentlichen und 

politischen Leben. Diese Bereiche werden in Bezug auf folgende, für die frühneuzeitliche 

Frau wichtige Lebenskontexte untersucht: die Frau als Tochter, als Ehefrau und als 

Witwe, die jeweils dem Mann in der Sippe oder in der Familie oder einem ihr 

bestimmten bzw. von ihr ausgewählten Vormund untergeordnet war. Die Monographie 

hat also die Begrenzungen der Freiheit von Frauen, die diesen einen differenzierten 

gesellschaftlichen Status zuwiesen, zum Gegenstand. Im Sachsenspiegel heißt es dazu: „Die 

Frau ist Gefangene ihres Mannes.“ (Ssp. Ldr. I 45) 

Natürlich dominieren in den Quellen verheiratete Frauen und Witwen. Ihr Status 

lässt darauf schließen, dass sie im damaligen gesellschaftlichen Diskurs eine 

untergeordnete Position innehatten. So wurden sie – vor allem bei Rechtsgeschäften – 

als schwächer, dem Mann nicht ebenbürtig angesehen, weil sie unter der Aufsicht ihrer 

Vormünder standen. Es wurde ihnen ein sicherer Lebensbereich im Familienkreis 
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zugesprochen, wo sie ihren mütterlichen Pflichten nachkommen sollten. Allerdings 

waren die Frauen auch öffentlich tätig, so z. B. im Handel und bei Kredittransaktionen. 

Die Autorin hat im hier besprochenen Buch mittels einer ausführlichen Analyse der 

Gerichtspraxis verschiedene Verhaltensstrategien der Frauen ermittelt: 1) ein bewusstes 

Verhalten ganz im Einklang mit dem damals gültigen Rollenbild der Frau – z. B. indem 

die Frau auf ein Erbe, auf das sie dem Testament des Ehemannes zufolge einen 

Rechtsanspruch hatte, verzichtete, um nicht als Witwe die Schulden des verstorbenen 

Ehemannes zu erben; 2) ein Verhalten im offenen Widerspruch zum damals gültigen 

Rollenbild der Frau, zu gesellschaftlichen, ja sogar zu Rechtsnormen, und zwar in der 

Absicht, sich als Frau in der Männerwelt zu behaupten, als ebenbürtig anerkannt und 

entsprechend respektvoll behandelt zu werden. Zwecks Assertivität schreckten Frauen 

durchaus auch nicht davor zurück, ihr Gegenüber einzuschüchtern oder Gewalt 

anzuwenden. Diese Taktik erwies sich als erfolgreich, weil in der Frühen Neuzeit im 

polnischen Recht Gewohnheitsnormen angewendet wurden, die dann, wenn die 

Rechtssubjekte Frauen waren, eine für diese vorteilhafte größere Flexibilität 

ermöglichten. 

In methodologischer Hinsicht hat sich die Autorin für den historischen 

Rechtsvergleich entschieden. Auf diese Weise hat sie eine Diskrepanz zwischen dem 

Wortlaut der kodifizierten Rechtssammlungen und der praktischen Rechtsausübung in 

den untersuchten Gerichtsentscheidungen z. B. des Krakauer Gerichtshofes festgestellt. 

Damit hat sie auch für die Länder Ostmittel- und Osteuropas bereits vorliegende 

Forschungsergebnisse der europäischen Geschichtswissenschaft bestätigt. Diese 

postulieren für das mittelalterliche wie das frühneuzeitliche Ostmitteleuropa die 

Herausbildung neuer Rechtssysteme, die entstanden, weil die ursprünglichen, nach 

Ostmitteleuropa transferierten Kodizes des sächsisch-magdeburgischen Rechts dort eine 

Modifikation durch das römische Recht erfuhren. Der Einfluss des römischen Rechts 

auf die neuen Rechtssysteme resultierte vor allem aus der Häufigkeit, mit der es – auf der 

Grundlage der in Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 

dominierenden Rechtsquelle, nämlich des polnischen, ungarischen und böhmischen 

Gewohnheitsrechts – zur Anwendung kam. Das auf der Kompilation verschiedener 

Rechtsquellen beruhende Recht und die pluralistische Anwendung unterschiedlicher 

Rechtsquellen ist für Ost- und Ostmitteleuropa typisch, obwohl sich die Rechtspraxis auf 

diesem Gebiet durch Konservativismus auszeichnet. Diese Tatsache kann man z. B 

anhand des Fehlens einer gesetzlichen Erbregelung für Witwen nach sächsisch-

magdeburgischen Recht verdeutlichen. Dennoch erbte eine Witwe ein Drittel der 

Hinterlassenschaft ihres Ehemannes mit der Begründung, dass das Eigentum des 

verstorbenen Ehemannes – wie allgemein üblich – durch gemeinsame wirtschaftliche 

Anstrengungen der beiden Ehegatten zustande gekommen war. 

Die Autorin hat aber auch die Forschungen aus anderen Ländern Mittel- und 

Osteuropas einer kritischen Überprüfung unterzogen und in diesem Zusammenhang auf 
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die Problematik zeitgenössischer Übersetzungen hingewiesen, die durch eine dynamische 

Veränderung auf den Gebieten der Sprachnormen und der Terminologie gekennzeichnet 

sind. Dadurch kommt es wiederholt zu Bedeutungsverschiebungen im rechts-

terminologischen Bereich. Einerseits geht es hierbei um terminologische Stabilität (d. h. 

Stabilität von Rechtstermini im Verlauf der Zeit), andererseits geht es um termino-

logische Variabilität bzw. Konversion (d.h. Bedeutungsverschiebungen in der 

Terminologie) oder um Polysemie (Mehrdeutigkeit), was insbesondere in der diachronen 

und synchronen Behandlung der Termini und terminologischen Gruppen (sog. 

semantische Felder) zum Ausdruck kommt. Die im Laufe der Geschichte erfolgten 

Bedeutungsverschiebungen lassen sich heute nur sehr schwer rekonstruieren. Aus 

diesem Grund bleibt uns oft nichts anderes übrig, als mögliche Alternativbedeutungen 

und -inhalte von Rechtsentitäten zu skizzieren, anstatt ihre ursprünglichen Bedeutungen 

zu verifizieren. Durch diese Forschungen kann man zumindest zu variablen, 

hypothetischen Resultaten gelangen. Dies hat sich oft im Fall von spezifisch Frauen 

betreffenden Rechtsbegriffen bestätigt. Als Beispiele seien hier folgende Termini 

angeführt: Aussteuer (pol. posąg, lat. dos), Morgengabe (pol. wiano, lat. dotalitium), 

Parapherna (pol. gierada, lat. paraphernum oder dotalitium), oder Leibzucht (pol. Dożywocie 

oder opatrzenie, lat. provisio vitae). 

Das hier rezensierte Buch stellt einen gelungenen Versuch dar, Verhaltensmodelle 

von bürgerlichen Frauen im rechtlichen und gesellschaftlichen Alltag des 16. Jahr-

hunderts zu rekonstruieren. Aus rechtshistorischer Sicht sind vor allem diejenigen 

Passagen wertvoll, die die Sonderrechte von Frauen und ihre Stellung hinsichtlich ihres 

Vermögens zum Gegenstand haben. Diese Rechte haben den Frauen eine größere 

Unabhängigkeit im öffentlichen Leben und in der Privatsphäre ermöglicht. 

ADRIANA ŠVECOVÁ 

Trnava, Slowakei 

Klemens Kaps 

Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa. Galizien zwischen 

überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772‒1914) 

Wien, Köln, Weimar: Böhlau, 2015. 535 S., Tab., Graph. = Sozial- und 

Wirtschaftshistorische Studien, 37. ISBN: 978-3-205-79638-1. 

Die vorliegende wirtschaftshistorische Studie ist das Ergebnis einer bereits 2011 von 

Klemens Kaps an der Universität Wien vorgelegten Dissertation. Das zentrale Anliegen 

des Autors ist es, viele kursierende Thesen in Bezug auf die ökonomische Entwicklung 
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Galiziens während seiner Zugehörigkeit zur Habsburgermonarchie auf der Basis 

umfangreicher Quellenarbeit zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Als Ausgangspunkt 

dient ihm hierbei die seit einigen Jahrzehnten in Zweifel gezogene Konvergenzthese, 

also die Annahme, dass die wirtschaftlich weniger leistungsstarken Regionen sich den 

potenteren zum Ende des 19. Jahrhunderts angeglichen hätten. Kaps kommt schnell zu 

dem Schluss, dass nur eine detaillierte, die Waren- und Finanzströme rekonstruierende 

und in chronologischer Hinsicht umfassende Studie Klarheit über Entwicklungs-

tendenzen sowie deren Ursachen und Auswirkungen liefern kann. Methodisch baut er 

seine Argumentation auf Wallersteins Zentrum-Peripherie-Modell auf, das er 

entsprechend verfeinert, um es auch für innerstaatliche Prozesse nutzen zu können. 

Weitere Konzepte wie „Hybridität“ und „Agency“ sowie im Verlauf der Arbeit 

„Orientalisierung“ verbinden die Ergebnisse mit aktuelleren Forschungen der post-colonial 

studies. 

Die Publikation übernimmt den Aufbau der Dissertation, der die Studie in zwei Teile 

gliedert. Teil A, der sich den Strukturen widmet, folgt explizit dem longue durée-Ansatz 

und verdeutlicht mit Hilfe einer Vielzahl von Diagrammen die wirtschaftliche Ent-

wicklung Galiziens in groben Linien. Hier gelingt es Kaps bereits mit vielen Thesen 

aufzuräumen, so etwa mit derjenigen, dass Galizien nur marginal wirtschaftlich in die 

Habsburgermonarchie eingebunden gewesen wäre (S. 136). Kaps setzt sich außerdem 

dezidiert mit den zur Verfügung stehenden Quellen auseinander, um trotz aller 

Einschränkungen mit Hilfe von Vergleichen zu belastbaren Aussagen zu gelangen. Diese 

Reflexivität zeichnet diesen Teil besonders aus. Dennoch weist er einige Schwächen auf. 

Für Fachfremde erweisen sich etwa viele der Diagramme aufgrund unzureichender 

Beschriftungen oder unregelmäßiger Intervalle nicht als unterstützende Illustrationen. 

Auch kommt Kaps an einigen Stellen zu Ergebnissen, die er an anderer Stelle relativiert 

oder ganz zurückweist. So wird z. B. darauf verwiesen, dass Galiziens Zugang zu seinen 

traditionellen Märkten mit der Inkorporation in die Habsburgermonarchie abrupt zum 

Erliegen kam (z. B. S. 107). Nur wenige Seiten später heißt es dann, dass Leinen 

weiterhin über Danzig exportiert wurde (S. 113). Diese Ungereimtheiten lösen sich erst 

in Teil B auf, worauf der Autor allerdings leider nicht verweist. Insgesamt nutzt Kaps 

den ersten Teil, um in einem Teilresumée den gesamten Untersuchungszeitraum in drei 

Abschnitte zu gliedern, die chronologisch im zweiten Teil abgehandelt werden. 

In diesem Teil B – überschrieben mit „Querschnitte“ – beansprucht der Autor, 

Akteure mit Strukturen und Diskursen jenseits der reinen Datenlage aus Teil A 

zusammenzubringen. Dies gelingt ihm auch deshalb ausgesprochen gut, weil die 

entsprechenden Kapitel mit einleitenden Darstellungen, Untersuchungen zur (Proto-

)Industrie, zu Handel und Gewerbe sowie zu „Geldflüssen“ vergleichbar aufgebaut sind. 

Im ersten Teilabschnitt (1772–1830) stellt Kaps dar, wie Galizien in den habsburgischen 

Herrschaftsverbund eingegliedert wurde, um in erster Linie wirtschaftlichen Interessen 

der „Zentralräume“ zu dienen. Ebenso zeigt er aber auch die Grenzen dieser forcierten 
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Einbindung in ein kameralistisches Wirtschaftssystem auf. Diese Grenzen haben ihre 

Ursache in inadäquaten staatlichen Instrumenten und in Galiziens weiter bestehender 

Einbettung in einen Handel über die Grenzen der Monarchie hinweg. Die hier 

gewonnenen Einsichten sind besonders für Fragen nach Prozessen der Durch-

staatlichung erhellend, wie sie seit einiger Zeit verstärkt in der Forschung gestellt werden. 

Um 1830 erfolgte eine Hinwendung zum Liberalismus, der bis zur Krise von 1873 

die Wirtschaftspolitik der Monarchie prägte. Nun sollte die ökonomische Entwicklung 

mithilfe einer stärkeren regionalen Einbindung erfolgen, die aber – nicht zuletzt durch 

den Eisenbahnbau – Galiziens Rolle als Absatzmarkt der habsburgischen „Zentral-

räume“ reproduzierte und sogar verstärkte. Der Eisenbahnbau hatte darüber hinaus auch 

Folgen für die innere Verfasstheit Galiziens. So führte er einerseits zu einer 

Marginalisierung vorheriger Handelszentren wie etwa Brody und verringerte für viele im 

Transitwesen Erwerbstätige die Einkommensmöglichkeiten. Deutlich hebt Kaps aber 

auch die Wiederaufnahme von Handelsverbindungen aus der Frühen Neuzeit hervor, die 

– z. B. durch einen Handelsvertrag zwischen der Donaumonarchie und Preußen 1853 – 

Galiziens Rolle im überregionalen Handel stützten. Gleichzeitig zeigt das Verhältnis zu 

Russland, das sich in den 1850er Jahren nachhaltig verschlechterte, dass diese 

Handelsbeziehungen eine extreme Abhängigkeit von politischen Großwetterlagen 

aufwiesen. 

Im letzten Abschnitt (1873–1914) beschreibt Kaps die Rückkehr zum 

wirtschaftspolitischen Protektionismus der Monarchie. Für Galizien bedeutete dies 

einerseits, dass es wieder auf seine Rolle als Rohstofflieferant und Absatzmarkt innerhalb 

der Monarchie zurückgeworfen wurde. Andererseits gelang es der polnisch-galizischen 

Elite, ihren Einfluss innerhalb der cisleithanischen Politik und der entstehenden Kartelle 

und Syndikate auch zum Nutzen Galiziens einzubringen. Auch wenn Kaps das Potential 

dieser Netzwerke relativiert, da auch sie einer klaren Hierarchie folgten, so steht dennoch 

außer Frage, dass „das Zentrum“ durchaus ein Interesse an der Entwicklung Galiziens 

hatte. Dies illustriert der Autor wiederholt in überzeugender Weise anhand der gali-

zischen Erdölförderung. 

Kaps stellt klar, dass sich zwischen der „Primärperipherisierung“ (S. 40) ab 1772 und 

der Etablierung Galiziens als „multiple Peripherie“ um 1900 (S. 165) keine lineare 

Entwicklung sehen lässt, sondern ein Weg voller Brüche und Diskontinuitäten (S. 446). 

Parallel dazu lassen sich weitere gesellschaftliche Prozesse nachzeichnen, die Kaps 

immer wieder thematisiert. An erster Stelle steht die Persistenz sozioökonomischer 

Strukturen, die auch nach der Abwicklung der Grundentlastung in den 1850er Jahren die 

wirtschaftliche Entwicklung prägten. Des Weiteren lässt sich anhand der Diskurse 

nachverfolgen, wie einerseits die galizische Elite zunehmend präsenter wird, also an 

agency gewinnt, und somit auf unterschiedlichen Ebenen selbstbewusster und fordernder 

auftritt, was sogar bis hin zur Forderung nach staatlicher Unabhängigkeit reicht. 

Gleichzeitig wurden seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zunehmend ethnische marker zur 
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Erklärung sozioökonomischer Muster herangezogen, was u. a. auch eine zunehmende 

wirtschaftliche Marginalisierung der galizischen Juden zur Folge hatte. 

Hier kann nur angedeutet werden, wie reich Kaps Studie an Anknüpfungspunkten 

für eine Vielzahl sozial- und kulturgeschichtlicher Fragestellungen zukünftiger Studien 

ist. Diesen obliegt es auch, sich den an mancher Stelle willkürlich erscheinenden 

Begriffsverwendungen von „prekär“ oder „Peripherie“ anzunehmen und deren 

Erkenntniswert zu hinterfragen. Zentral für eine weitere Reflexion wäre auch Kaps Aus-

weitung des Orientalisierungsdiskurses auf die Schmutz- und Faulheitszuschreibungen 

sowohl der außer- als auch innergalizischen Elite. In der Gesamtschau bleibt eine 

wesentliche methodische Schwachstelle das stete Zurückfallen auf Galizien als 

Analyseeinheit. Damit überdeckt Kaps die Fraktalität des Zentrum-Peripherie-Models 

und umgeht die Frage nach angemessenen Vergleichseinheiten, wie sie insbesondere in 

Teil A virulent ist. Um aber einen größeren Aussagewert für Prozesse in Zentraleuropa 

zu erlangen, wie es der Titel des Bandes suggeriert, ist eine Klärung dieser Problematik 

unabdingbar. 

FRANK ROCHOW 

Halle (Saale) 

Österreich – Russland. Stationen gemeinsamer Geschichte 

Hrsg. von Stefan Karner und Alexander Tschubarjan. Graz, Wien: Leykam, 

2018. 288 S., zahlr. Abb. = Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-

Instituts für Kriegsfolgen-Forschung Graz – Wien – Raabs, Sonderband 18. 

ISBN: 978-3-7011-0410-9. 

Der zum zehnjährigen Bestehen der Österreichisch-Russischen Historikerkommission 

von beiden Ko-Vorsitzenden edierte repräsentative Band enthält – jeweils von Autoren 

der zwei Seiten verfasste – Beiträge über die Entwicklung der Beziehungen vom 

15. Jahrhundert bis 2018. Nach nur knappen Ausführungen über die Anfänge der 

gegenseitigen Beziehungen in der Frühen Neuzeit wird die Darstellung beginnend mit 

Peter I., der Russland endgültig in das europäische Staatensystem einfügte, über die Zeit 

der Napoleonischen Kriege und die Bismarck-Ära bis zur Periode der zwei Weltkriege 

immer umfangreicher. Noch ausführlicher werden die sowjetische Politik im besetzten 

Österreich nach 1945, die Geschichte des 1955 mit der UdSSR abgeschlossenen 

Österreichischen Staatsvertrages und die Vorgänge seit dem Ende des Ost-West-

Konflikts und dem Zerfall der UdSSR behandelt. 
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Die Beziehungen zwischen den Habsburgern einerseits und den Zaren in Moskau 

andererseits war zunächst außer von Handelsinteressen von der gemeinsamen 

Feindschaft zu Polen und zum Osmanischen Reich bestimmt. Nachdem polnische 

Invasoren kurzzeitig ihre Macht im Kreml etabliert und damit in Russland eine nationale 

Reaktion provoziert hatten, welche die Romanovs auf den Thron brachte, läuteten einige 

Jahre später die Kremlglocken, als der Schwedenkönig Gustav Adolf, der zuvor gegen 

Polen gekämpft hatte, im Dreißigjährigen Krieg die protestantische Sache in 

Deutschland durch den Sieg über die Kaiserlichen rettete. Dagegen kam es zu einer lange 

anhaltenden Gemeinsamkeit von Russland und Österreich, als dieses 1683 die 

Belagerung Wiens durch den Sultan sprengte und mit einem Siegeszug auf den Balkan 

die türkische Macht entscheidend schwächte und damit das Moskauer Reich von Süden 

her entlastete, was ein Jahrhundert später dessen Ausdehnung bis ans Schwarze Meer 

ermöglichte. 

Je schwächer die gemeinsamen Widersacher wurden, desto stärker entwickelte sich 

Rivalität. Bei den Teilungen Polens 1772 und 1795 – 1792 waren die Habsburger nicht 

dabei – wirkten sie zwar zusammen, konkurrierten aber bei der Verteilung der 

territorialen Beute. In Bezug auf das Osmanische Reich entstanden sogar zunehmende 

Differenzen: Als Wien auf dem Balkan Rückschläge erlitt und sich dort zugleich 

russischen Ambitionen gegenübersah, sah es sein Interesse zunehmend in der Wahrung 

türkischer Positionen. 

Die Kriege gegen die Expansion des revolutionären und napoleonischen Frankreichs 

führten zur Kooperation bei der Verteidigung der alten Ordnung. Nach dem Sieg legte 

man nicht nur auf dem Wiener Kongress 1815 die territorialen Verhältnisse neu fest, um 

ein internationales Gleichgewicht zu schaffen und neuerliche Hegemonien zu ver-

hindern, sondern bekannte sich auch zu innenpolitischer Restauration. Zur Abwehr des 

Liberalismus und Wahrung der monarchischen Legitimität schlossen Österreich, 

Russland und Preußen die „Heilige Allianz“, deren letzte Aktion 1849 die Wieder-

herstellung der Habsburgerherrschaft über das aufständische Ungarn war. 

Als Österreich wenig später im Krimkrieg Solidarität gegenüber Russland vermissen 

ließ, reagierte dieses mit heftiger Enttäuschung. Zwar fand es sich 1871 auf deutsches 

Drängen hin bereit, Österreich nochmals als gemeinsamen Verbündeten zu akzeptieren, 

aber als in St. Petersburg die Freundschaft zu Berlin erkaltete, setzte sich – ausgehend 

von der seit langem feindseligen Öffentlichkeit – heftige Ablehnung durch. Verschärfend 

kam hinzu, dass man die Donaumonarchie für innerlich so zerrissenen und fragil hielt, 

dass man sie im Kriegsfall problemlos besiegen zu können glaubte. Ihre Zerstörung 

würde zur Durchsetzung lang gehegter Ambitionen auf dem Balkan und an den 

türkischen Meerengen führen. Der Weg dazu schien zunehmend offen, als 1891 eine 

Allianz mit Frankreich, dem Hauptfeind des Deutschen Reichs und Österreich-Ungarns, 

geschlossen wurde und einige Zeit später auch eine Verständigung mit Großbritannien 

erzielt werden konnte. Damit war die Konstellation geschaffen, die, weil man sich in 
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Russland nicht der eigenen inneren Schwächen und drohenden Gefahren von außen 

bewusst war, 1914 in den Ersten Weltkrieg führte. 

Es zeigte sich zwar, dass Russland in der Tat die stärkere Großmacht war, aber die 

Donaumonarchie hielt länger durch, denn sie wurde vom deutschen Partner gestützt, der 

die russischen Truppen zurückwarf, sich danach freilich nicht gegen die durch die USA 

verstärkten Westmächte behaupten konnte. Während Lenins Kommunisten Russland 

nach einem mörderischen Bürgerkrieg als Sowjetunion wiederherstellten, wurde 

Österreich zum Kleinstaat reduziert, der, zumal seine Lebensfähigkeit fraglich erschien, 

den Zusammenschluss mit der größeren deutschen Nation anstrebte, daran aber von den 

Siegern gehindert wurde. Als Deutschland erstarkte, konnte Hitler den „Anschluss“ 

vollziehen, ohne in Moskau oder anderswo auf Widerstand zu stoßen. Als Bürger des 

„Großdeutschen Reiches“ waren die Österreicher am Angriff auf die Sowjetunion 1941 

und an den dann dort verübten Gräueltaten beteiligt. 

Nachdem gemeinsam mit den westlichen Verbündeten errungenen Sieg entschloss 

sich Stalin, Österreich Vorzüge einzuräumen, welche die Akzeptanz seiner von 

Deutschland getrennten Staatlichkeit durch die Österreicher auf Dauer gewährleisten 

sollten. Zwar wurde es wie Deutschland u. a. von der Sowjetunion besetzt und zu hohen 

materiellen Leistungen an die UdSSR gezwungen, aber daneben – im Unterschied zu 

Deutschland – auch zum „befreiten Land“ erklärt. Sofort wurde die Bildung einer 

sozialdemokratisch geführten Regierung initiiert, die ihre Ansichten gegenüber den 

Besatzungsmächten artikulieren und über ihre politische Ausrichtung selbst bestimmen 

konnte. Die Kommunisten sahen sich in einer bloß nachrangigen Rolle, und der Kreml 

nahm nach ihrer krachenden Wahlniederlage vom November 1945 sogar ihre faktische 

Ausschaltung hin. Das alles stand in totalem Gegensatz zu der Politik in Deutschland, 

das freilich geostrategisch nicht marginal war, sondern seit Lenin als das Kampffeld galt, 

auf dem sich das Geschick Europas entschied. 

Mit dem Verzicht auf Sowjetisierungsbemühungen wies Stalin Österreich eine 

Position zwischen Ost und West zu. Die Neutralität erschien ihm zwar wichtig, doch 

wollte er deren vertragliche Fixierung vor allem deshalb vermeiden, um im kom-

munistisch beherrschten Teil Deutschlands keine Neutralisierungswünsche zu wecken. 

Das änderte sich erst, als Stalins Nachfolger 1955 die deutsche Zweistaatlichkeit als so 

gefestigt ansahen, dass sie sich keine Sorgen mehr um die Stabilität des von ihnen in der 

DDR installierten Regimes machten. Die österreichische Regierung ergriff die Chance 

und handelte mit Moskau eine Regelung aus, in der sie außer sehr erheblichen 

wirtschaftlichen Leistungen ihre – formal freilich einseitig erklärte – Neutralität (d. h. die 

Distanz zur NATO) als Preis für das Ende der Besetzung zahlte. Auch danach sah man 

sich in Wien oft veranlasst, vorrangig auf Interessen der UdSSR Rücksicht zu nehmen, 

was sich nicht nur als ökonomisch nützlich erwies, sondern auch eine Brückenfunktion 

im Ost-West-Konflikt begründete. Diese Tendenz setzte sich auch weiter fort, etwa als 

Österreich, das nach der Auflösung der Sowjetunion an die Neutralitätsverpflichtung 
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nicht mehr gebunden war, zwar Mitglied der EU wurde, aber wie zuvor Abstand zur 

NATO hielt. 

Insgesamt bietet der Sammelband einen sehr klaren Überblick über die Entwicklung 

der politischen Beziehungen zwischen Österreich und Russland seit den Anfängen bis 

zur unmittelbaren Gegenwart. Daneben wird in dem Band besonderes Gewicht auf die 

menschlichen Schicksale und Erfahrungen im Kontext vor allem des Zweiten Weltkriegs 

und der Besatzungszeit gelegt. Zu erwähnen sind weiterhin die stets beigefügten 

knappen Hinweise auf weiterführende Fachliteratur in deutscher und russischer Sprache 

und die zahlreichen farbigen Abbildungen, die dem Leser eine konkrete Anschauung 

wichtiger Personen und Vorgänge vermitteln. 

GERHARD WETTIG 

Kommen 

Catherine II de Russie – Friedrich Melchior Grimm. Une 

correspondance privée, artistique et politique au siècle des Lumières. 

Tome 1: 1764–1778 

Édition critique par Sergueï Karp avec la collaboration de Georges Dulac, 

Christoph Frank, Sergueï Iskioul, Gérard Kahn, Ulla Kölving, Nadezda 

Plavinskaia, Vladislav Rjéoutski et Claus Scharf. Ferney-Voltaire: Centre 

International d’étude du XVIIIe siècle, 2016. 341 S., 26 Abb. ISBN: 978-2-

84559-104-2 (version imprimé, France). 
 

Ekaterina II – Fridrich Mel’chior Grimm: Častnaja, chudožestvennaja 

i političeskaja korrespondencija ėpochi prosveščenija. Tom I: 1764–

1778 

Izdanie podgotovil S. Ja. Karp, pri učastii Ž. Djulaka, K. Franka, S. N. 

Iskulja, Ž. Kana, U. Šel’ving [!], N. Ju. Plavinskoj, V. S. Ržeuckogo i K. 

Šarfa. Moskva: Pamjatniki istoričeskoj mysli, 2016. LXXXIV, 341 S., 

26 Abb. = Archives de l’Est. ISBN: 978-5-88451-344-0 (pečatnaja versija, 

Rossija), 978-5-88452-346-4 (ėlektronnaja versija, Rossija). 

Der Aufklärungsforscher Sergej Jakovlevič Karp hat in jahrzehntelanger Zusammen-

arbeit mit dem Saarbrücker Romanisten Jochen Schlobach (1938–2003) und zahlreichen 

anderen europäischen Forschern eine wissenschaftliche Edition des Briefwechsels 

zwischen der Kaiserin Katharina von Russland (1729–1796) und dem Baron Friedrich 
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Melchior Grimm (1723–1807) vorbereitet. Die erste, 1886 in Moskau in Band 23 des 

Sbornik Russkogo Imperatorskogo Istoričeskogo Obščestva erschienene Ausgabe dieser 

Korrespondenz war nicht vollständig, die Darbietung und Kommentierung genügten 

nicht mehr den modernen Anforderungen. 

Katharina II. bezog seit 1764 die handschriftlich verbreitete Correspondance littéraire (im 

Folgenden: CL), mit der der in Paris lebende Friedrich Melchior Grimm ausgewählte, 

insgesamt nicht mehr als 17 hochgestellte Persönlichkeiten – darunter mehrere deutsche 

Fürstinnen – mit Nachrichten über das literarische und kulturelle Leben in der 

französischen Metropole versorgte (vgl. die Rezension von Claus Scharf zu Kirill 

Abrosimov: Aufklärung jenseits der Öffentlichkeit. Friedrich Melchior Grimms „Correspondance 

littéraire“ [1753–1773] zwischen der „république des lettres“ und europäischen Fürstenhöfen. 

Ostfildern 2014, in: JGO 65 [2017], S. 143 f.). Abschriften der CL waren verboten, das 

einzige vollständige Exemplar aus den Jahren 1753–1773 wird in Gotha aufbewahrt. Die 

russische Herrscherin zahlte für sie einen höheren Preis als andere Abonnenten. Es ging 

ihr vorwiegend um das „symbolische Kapital“ ihrer Einflussnahme auf die Diskurse der 

Pariser Aufklärer, die sich vom königlichen Hof in Versailles abzugrenzen suchten. 

Während Friedrich II. von Preußen, der die CL bereits seit 1763 bezog, deutlich auf 

Distanz zu F. M. Grimm ging, der als Diplomat die europäischen Höfe bereiste, 

erkannte Katharina II. in einer Korrespondenz mit dem deutschen gelehrten Journa-

listen, der an der Universität Leipzig studiert und mit Johann Christoph Gottsched im 

Briefwechsel gestanden hatte (Friedrich Melchior Grimm: Briefe an Johann Christoph 

Gottsched. Im Anhang vier Briefe an Luise Gottsched. Mit Erläuterungen und einem Nachwort 

hrsg. von Jochen Schlobach. St. Ingbert 1998. = Kleines Archiv des achtzehnten 

Jahrhunderts, 32), die erstklassige Gelegenheit, von St. Petersburg aus darauf einzu-

wirken, wie man den engeren vertrauten Zirkel der „Messieurs les philosophes“ (S. 29) 

und der aufgeklärten Herrscher eingrenzen konnte. 

81 Briefe aus dem Zeitraum 1764 bis 1778 sind im französischsprachigen Original 

abgedruckt (S. 3–203). Nach kurzen Schreiben Grimms an die Kaiserin 1764 und 1765 

folgt nach mehrjähriger Pause eine Kaskade von Briefen Katharinas, die im April 1774 

auf dem Höhepunkt der militärischen Auseinandersetzung mit „Marquis Pougatscheff“ 

(S. 11) einsetzt, wie Voltaire den Anführer des Aufstands der Jaik-Kosaken ironisierend 

genannt hatte. Die Folgen der Reise der inzwischen (im März 1774) verstorbenen 

„Großen Landgräfin“ Caroline von Darmstadt nach St. Petersburg, die zur Verheiratung 

ihrer Tochter Wilhelmine Louise als Natalija Alekseevna mit dem Großfürsten Pavel 

Petrovič führte, werden im Nachhinein aufgearbeitet. Denis Diderot, der mit seinem 

Freund Grimm 1773/74 in St. Petersburg geweilt und die Kaiserin nahezu täglich 

besucht hatte, hinterließ einen umfangreichen Fragenkatalog zur Vervollständigung 

seiner „Encyklopédie“ mit Beiträgen über das Russische Reich, zu deren Beantwortung 

Katharina den Ökonomie- und Handelsexperten Johann Ernst von Münnich (1708–

1788) heranzog (S. 21). 1775 besichtigte Katharina das im gotischen Stil von ihrem 
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Architekten Dmitrij Baženov errichtete Schloss in Caricyno bei Moskau, das ihr 

allerdings nicht gefiel. 1776 erfolgte der zweite Besuch des Katharina persönlich 

nahestehenden Prinzen Heinrich von Preußen in St. Petersburg – ein Besuch, der wie 

auch schon dessen Aufenthalt 1770/71 in der russischen Hauptstadt von prunkvollen 

Festivitäten begleitet war. Allerdings neigte sich das freundschaftliche Bündnis mit dem 

Preußen Friedrichs II. seinem Ende zu. Ihre Gedanken zur bayerischen Erbfolgefrage, 

die 1778/79 zum militärischen Zusammenstoß zwischen Preußen und Österreich führen 

sollte, äußerte Katharina in mehreren Briefen an Grimm. Sie unterstützte finanziell das 

1774 in Dessau geschaffene Erziehungsinstitut Johann Bernhard Basedows, das 

sogenannte Philantropin, und sann über die Pläne zur Reform des Bildungswesens nach, 

die ihr der kurmainzische Statthalter von Erfurt, Karl Theodor von Dalberg, 1778 

zugesandt hatte (S. 100 f., 175). In den 1780er Jahren wurden die Bildungsreformen in 

Angriff genommen, wobei allerdings das österreichische System Johann Ignaz von 

Felbigers das Vorbild abgeben sollte. Katharina las zur Vorbereitung ihrer Verwaltungs- 

und Rechtsreformen den Commentaire sur les lois anglaises von William Blackstone und 

verfolgte die zeitgenössische Literatur und Kunst in Paris, wenn sie den subversiven 

Barbier von Sevilla des Dramatikers Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais und die 

Aufführung der Oper Alceste von Christoph Willibald Gluck erwähnte. In 16 Anhängen 

werden weitere Korrespondenzen abgedruckt, die im Zusammenhang mit Grimms 

Aktivitäten stehen. Die Bemühungen um den Erwerb der Bibliothek Voltaires nach 

dessen Tod 1778 für die Büchersammlung der Kaiserin (Vgl. Sergej V. Korolev: Knigi 

Ekateriny Velikoj. Moskva 2016; vgl. auch Irina I. Zajceva: Komnatnaja biblioteka 

Ekateriny II: Opyt rekonstrukcii. S.-Peterburg 2019.) werden ebenso thematisiert wie die 

zahlreichen Ankäufe von Gemälden für die Eremitage der Kaiserin durch ihren 

Beauftragten Johann Friedrich Reiffenstein (1719–1793). 

Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst, die spätere Kaiserin 

Katharina II., wuchs in Stettin auf, wo sie sowohl von lutherischen (Pastor Friedrich 

Wagner) als auch reformierten Betreuern (Madame Élisabeth Cardel) erzogen wurde. 

Der einzige Bericht aus ihrer Feder über ihre Jugendzeit findet sich in ihrem Brief an 

Grimm vom 21.12.1774 a.St. / 1.1.1775 n.St. (S. 20). Durch ihre gehobene soziale 

Stellung sah sich die Kaiserin veranlasst, auf Französisch zu schreiben. GEORGES DULAC 

weist auf die Besonderheiten im Sprachgebrauch der beiden Korrespondenten hin. 

Mitunter fiel Katharina jedoch auch in das Deutsch ihrer Jugendzeit zurück, das CLAUS 

SCHARF hier wie auch zuvor in seiner grundlegenden Monographie Katharina II., 

Deutschland und die Deutschen“ (Mainz 1995; russ. Übers.: Moskva 2015) charakterisiert. 

Doch war diese Vertrautheit nicht gegenseitig. Nur Katharina flocht in ihre Briefe 

deutsche Einsprengsel ein wie das Sprichwort „komt Zeit komt raht“ (S. 38) oder – 

unter ausdrücklicher Berufung auf Martin Luthers Tischreden – „wie die Kuh über das 

Neue Thor“ (S. 44). 
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Die 26 farbigen Illustrationen, die die Quellenedition bereichern, zeigen Porträts der 

maßgeblichen Akteure der Korrespondenz, Faksimiles mehrerer Briefe sowie ein Foto 

der prunkvollen Schreibtischgarnitur, die Barnabé Augustin de Mailly 1775–1777 für die 

passionierte Briefschreiberin Katharina die Große angefertigt hat (S. 229). 

Die Fortführung dieser sorgfältigen Ausgabe der Korrespondenz kann mit Spannung 

erwartet werden. Ob ihr eine Edition des ebenfalls umfangreichen Briefwechsels der 

Zarin mit dem Leibarzt Johann Georg Zimmermann in Hannover folgen kann, ist 

allerdings mehr als ungewiss. 

MICHAEL SCHIPPAN 

Berlin 

Meanings of an Urban Space. Understanding the historical layers of 

Vyborg 

Ed. by Kimmo Katajala. Wien, Zürich: LIT, 2016. 306 S. = Mittel- und 

Ostmitteleuropastudien, 12. ISBN: 978-3-643-90784-4. 

Die Geschichte von Viborg (russ. Vyborg), je nach historischer Periode und Perspektive 

gelegen an der äußersten Südostgrenze Finnlands oder Nordwestgrenze Russlands, war 

nie einfach nur die Geschichte irgendeiner Stadt an der Ostsee. Die Erzählung ihrer 

historischen Entwicklung besaß von alters her eine stark emotionale Komponente, die 

ihrerseits auf die zentrale Stellung Viborgs in der Geschichte Kareliens und damit in der 

politisch, wirtschaftlich und konfessionell umstrittenen borderland-Region zwischen 

Schweden, Finnland und Russland verwies. Die ursprüngliche Burg, gegründet 1293 von 

dem schwedischen Vormundschaftsregenten und Kreuzritter Tyrgils Knutsson (†1306), 

der nach dem dritten schwedischen Kreuzzug gegen Novgorod (1292) weitere 

Novgoroder Überfälle in den Südosten des Schwedischen Reiches zu verhindern 

trachtete, zog schon bald Kaufleute und Handwerker an und entwickelte sich bis zum 

14. Jahrhundert zu einem wichtigen regionalen Wirtschaftszentrum. Gleichzeitig erfüllte 

die Stadt während des Mittelalters die Funktion einer Pfalz der schwedischen Könige. 

Viborgs Existenz war jedoch in den ersten Jahrzehnten gefährdet. Erst als 1323 mit dem 

Friedensvertrag von Nöteborg ein dauerhaftes Grenzregime begründet werden konnte, 

nahmen Burg und Stadt einen signifikanten Aufschwung. Die Grenzfestung wurde in 

den folgenden Jahrhunderten kontinuierlich ausgebaut und verstärkt, die Bedeutung 

Viborgs als Handelszentrum schwedischer, Novgoroder, später auch Moskauer Kauf-

leute wuchs. Erst der Friede von Stolbovo (1617), der die Südostgrenze des 

Schwedischen Reiches und damit die Konfliktlinie mit Moskau weiter nach Osten 
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verschob, führte zunächst zur Stagnation des Handels und der militärischen Aktivitäten, 

bald aber auch zum Verfall von Burg und Stadt. Nachdem Peter I. („der Große“) diese 

im Verlauf des Großen Nordischen Krieges (1700–1721) erobert hatte, konnte 

zumindest die Stadt als Wirtschaftszentrum eine gewisse Bedeutung zurückgewinnen, 

fristete aber das Dasein einer nachrangigen Provinzkapitale im Dunstkreis der 

aufstrebenden Reichsmetropole St. Petersburg. Die Wiedervereinigung des „Alten“ 

(Südost-)Finnland mit dem „Neuen“ (Großfürstentum) Finnland unter russischer Ägide 

im Jahre 1812 machte Viborg zum südöstlichen urbanen Zentrum des neuen finn-

ländischen Staates. Erst 1940 verlor das 1918 zur Republik gewordene Finnland seine 

zweitgrößte Stadt an die Sowjetunion. Sie gilt seither als russisch, weist aber gleichwohl 

einen erheblichen karelischen Bevölkerungsanteil auf, und auch zahlreiche Vertreter 

anderer Ethnien der Sowjetunion sind inzwischen in der Stadt wohnhaft geworden. 

Der im Einzelnen sehr komplizierten, wechselhaften, damit aber auch hoch-

interessanten Geschichte dieser multiethnischen und multikonfessionellen Stadt, die mit 

einem über Jahrhunderte bedeutenden deutschen Bevölkerungsanteil und als Startpunkt 

für die Nord Stream 2-Pipeline durch die Ostsee nach Greifswald auch für die Geschichte 

der deutsch-finnländischen und deutsch-russländischen Beziehungen einen zentralen 

Platz einnimmt, widmen sich die 12 Beiträge des vorliegenden Sammelbandes. Es 

handelt sich dabei um den Abschlussbericht für das internationale Forschungsprojekt 

„Meanings of an Urban Space, Past and Present. Cross-Cultural Studies of the Town of 

Vyborg from the 16th to the 21st Century“. Beteiligt waren vornehmlich finn- und 

russländische Forscher der Abteilung für Geographie und Geschichte der Ostfinnischen 

Universität und der Abteilung für Geschichte der Staatlichen Universität in 

St. Petersburg unter der Leitung von Kimmo Katajala (Joensuu) und Sergej Kaščenko 

(St. Petersburg). Das Forschungsprojekt ist Teil eines größeren, von der Akademie 

Finnlands und der Russländischen Akademie der Wissenschaften betriebenen For-

schungsprogramms „The Human Mind (MIND)“, das den menschlichen Geist in seinen 

kulturellen und sozialen Kontexten in interdisziplinärer Zusammenarbeit und auf 

Exzellenzniveau erforschen soll. 

Kimmo Katajala, Professor für Geschichte an der Ostfinnischen Universität 

(Standort Joensuu) und Spezialist für die frühneuzeitliche Geschichte Kareliens, betont 

in seinem Vorwort zwei zentrale Analyseansätze des Forschungsprojekts: die Vorstellung 

einer multi-layered town und die von dem französischen Soziologen Henri Lefebvre 

begründete und dem US-amerikanischen Geographen Edward Soja weiterentwickelte 

Konzeption der trialectics, die den städtischen sozialen Raum als 1. konkreten, 

2. Vorstellungs- und 3. Möglichkeitsraum begreift. Aus beiden Ansätzen ergaben sich für 

die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vier Leitfragen für eine historisch-

geographische Interpretation der Stadt Viborg: Die Frage nach 1. der Entstehung und 

2. den Repräsentationen des städtischen Raumes, 3. der Geschichte der Erinnerungen an 

die Stadt und 4. den Vorstellungen von der Vergangenheit der Stadt. Während die ersten 
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beiden Leitfragen eher aus einer geographisch-historischen Perspektive gewonnen sind, 

verweisen die letzten beiden auf die klassischen Analyseinstrumente der lieux-de-mémoire-

Forschung in Anschluss an Pierre Nora, dessen monumentales Werk zu den 

französischen Erinnerungsorten zahlreiche Nachahmer in Finnland gefunden hat, 

während die russische kulturwissenschaftliche Forschung davon bisher kaum Notiz 

genommen hat. 

Vor diesem theoretisch-konzeptionellen Hintergrund ist der Sammelband in drei 

Abschnitte gegliedert: „I. Introduction“, „II. Formation of the Town Space“, 

„III. Taking the Town Spaces: Interpreting Vyborg’s Past“. Der erste Abschnitt 

präsentiert das methodische und konzeptionelle Setting (KIMMO KATAJALA). Ein Beitrag 

von ANTTI HÄRKÖNEN und TIMO KUMPULA („Mapping Vyborg Town Structure 

Development: An Urban Historical GIS Approach“) lotet außerdem die wissen-

schaftlichen Möglichkeiten des Data Mining und der Geoinformatik (GIS) aus – ein 

Thema, das in vielen Beiträgen des Sammelbandes eine zentrale Rolle spielt. Beide 

Beiträge sind grundlegend für das Verständnis der im Einzelnen doch recht speziellen 

Thematiken – besonders für Leser, die nicht zum Spezialistenkreis gehören und sich in 

den spezifischen Verhältnissen der Viborger Politik-, Architektur-, Militär-, Erinnerungs- 

und Wirtschaftsgeschichte schwer zurechtfinden dürften. 

Der zweite Abschnitt versammelt Analysen unterschiedlicher Aspekte der realen 

Geschichte der Stadt Viborg. Die Entwicklung des konkreten (physischen) Stadtraumes 

findet ihren Niederschlag in zwei Beiträgen von KIMMO KATAJALA und KIRILL 

NAZARENKO. Während Nazarenko („Fortification of Vyborg“) die Geschichte der 

ursprünglichen Burg und der Stadtbefestigungen unter die Lupe nimmt, widmet sich 

Katajala („The Physical Formation of the Old Town of Vyborg from Medieval Times to 

the 19th Century“) der Geschichte der um die Burg entstandenen und später durch die 

Fortifikationswerke eingefassten Stadt. Beide bieten Überblicksdarstellungen, die aber 

gleichwohl sehr selektive Perspektiven einnehmen. Katajalas Aufsatz spürt vor allem der 

stadtplanerischen und architektonischen Entwicklung Viborgs nach. Nazarenko legt 

einen Schwerpunkt auf militärhistorische Aspekte, insbesondere den Zusammenhang 

zwischen der Entwicklung von Feuerwaffen und der Geschichte der Fortifikations-

technik. 

Zwei weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem Wechselspiel der äußeren 

räumlichen Erscheinungsform der Stadt und ihren dahinterstehenden politischen Ideen, 

wie sie von der städtischen Obrigkeit, Stadtplanern und Architekten zu unterschiedlichen 

Zeiten entwickelt, geplant und umgesetzt worden und zum Teil bis heute im Stadtbild 

erkennbar sind. Sie kann man als sich gegenseitig ergänzende Analysen des jeweils 

gleichen Problemkomplexes auffassen. JUSSI SEMIS Aufsatz („ Governing the Spaces of 

Vyborg: Ideas Behind the Town Plans of Vyborg in the 1920s and 1930s“) widmet sich 

der Zwischenkriegszeit, als die finnische Spielart des nordischen architektonischen 

Modernismus – besonders in Gestalt der Bauten Alvar Aaltos – in Viborg Einzug hielt. 
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EVGENIJ PETROV und TAJSIJA KRINICYNA („From a Finnish Urban Space to Soviet 

Urban Planning: the Development, Approval and Implementation of the First Soviet 

Master Plan of Vyborg in 1944–1953“) hingegen analysieren eher die stadtplanerische 

Organisation, deren Hörigkeit gegenüber den symbolpolitischen Vorstellungen der 

KPdSU, aber auch ihre Entstehung aus einer Geschichte der militärischen Bedürfnisse 

und wirtschaftlichen Notwendigkeiten heraus. 

Der dritte, umfangreichste Abschnitt thematisiert imagologische, memorialistische 

und virtuelle Aspekte der Stadtgeschichte. PIIA EINONEN („Vyborg’s Two Faces: 

Drawing National, Religious, and Spatial Boundaries in the First Half of the 

19th Century“) spürt den ethnischen, religiösen und räumlichen Differenzen innerhalb 

des Stadtraumes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach – einer Zeit, die, nach der 

Französischen Revolution und den Napoleonischen Kriegen, auch im europäischen 

Nordosten von Umbrüchen der zentralen Identitätsfaktoren geprägt war und ein 

bisweilen konfliktreiches, manchmal aber auch produktives Nebeneinander überlieferter 

und neuer Selbstzuschreibungen der städtischen Bevölkerung hervorbrachte. MARIA 

LÄHTEENMÄKIs Beitrag „The Struggle for Political Space: A Geohistory of Public 

Monuments in the Finnish Town of Vyborg” beschäftigt sich mit einem entscheidenden 

Thema der Erinnerungsgeschichte und -politik vornehmlich des 19. Jahrhunderts. Im 

Ergebnis kann sie eine ethnisch segmentierte (finnische, schwedische, russische) Stadt-

geographie ausmachen, bei der Denkmäler im Rahmen der ethnischen 

Auseinandersetzung als „Waffen der Bourgeoisie“ dienten. JUKKA KORPELAs Aufsatz 

„Medieval Vyborg: Stories about Modern National and Political Pathos“ analysiert im 

gleichen Sinne den Missbrauch der (Stadt-)Geschichte im nationalpolitischen Narrativ 

sowohl Finnlands als auch Russlands vom späten 18. Jahrhundert bis zum Zweiten 

Weltkrieg. Dabei untersucht er vor allem die Parolen von Viborg als „altem russischen 

Land“ bzw. als Teil von „ganz Finnland“, als „Bollwerk“ gegen den Osten und die Rolle, 

die Viborg im Rahmen einer von Finnland wie Russland betriebenen „final solution of 

the Karelian question“ zugewiesen wurde. JURIJ ŠIKALOV, neben Nikolaj Rogulin (siehe 

unten) einer der wenigen Autoren des Bandes, der über den terminus ante quem des 

Zweiten Weltkriegs deutlich hinausgeht, verfolgt in seinem Beitrag „Russian, Lost, Fairy-

tale: Images of Vyborg from the 1940s to the 2010s“ die wechselvolle Geschichte 

unterschiedlicher Viborg-Bilder. Im Zentrum steht dabei die Suche nach einer „Seele“ 

der Stadt nach dem Übergang Viborgs an die Sowjetunion (1940) und der massenhaften 

(Zwangs-)Ansiedlung von Personen aus anderen Teilen der Sowjetunion. Eine vom 

Sowjetregime bewusst geführte „Imagekampagne“ konnte sie nicht zum Vorschein 

bringen. Und finnische Touristen, die zwischen 1940 und 1990 die Stadt besuchten, 

imaginierten nur das verklärte Gemälde des „alten Viborg“, das nach den verlorenen 

Kriegen gegen die Sowjetunion augenscheinlich dem Verfall preisgegeben war und zumal 

bei ehemaligen finnischen Bewohnern der Stadt vor allem Bitterkeit hervorrief. 

Russische Touristen hingegen sahen in Viborg eher ein „historisches Disneyland“, das 
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ein Stück Westen in Russland („unser Westen“) symbolisierte. Angeboten hätte sich an 

dieser Stelle ein Vergleich mit russischen Wahrnehmungen Tallinns oder Rigas, für die in 

letzter Zeit ähnliche Ergebnisse sehr deutlich herausgearbeitet werden konnten. Ein 

analoges Thema behandelt NIKOLAJ G. ROGULIN in seinem Beitrag über die Geschichte 

Viborgs im Spiegel privater Foto- und Filmarchive und in Internet-Communities in den 

2010er Jahren („Vyborg in the Media Space“). Der im Prinzip sehr wertvolle und 

wichtige Quellenfundus von Foto- und Filmmaterialien ist jedoch – so eines der 

Untersuchungsergebnisse – bisher kaum nutzbar, weil eine systematische Erschließung 

fehlt. Und eine Analyse der Präsentation der Geschichte Viborgs im Internet scheitert 

derzeit noch an der Willkürlichkeit und Formlosigkeit der von den digitalen 

Tauschbörsen und Sozialen Medien ausgewählten Themen. Der abschließende Beitrag 

von JANI KARHU und LUDMILA K. RJABOVA („Meanings of the Urban Space of 

Vyborg“) basiert auf der qualitativen Analyse von Interviews mit Finnen und Russen. 

Die Interviews enthielten Fragen nach der Wahrnehmung der historischen Schichten der 

Stadt, nach der Bedeutung, die ihnen jeweils zugemessen wird, nach der Art, wie diese 

Bedeutungen zutage treten, und nach den Faktoren, die die entsprechenden 

Wahrnehmungen, Erfahrungen und Bedeutungen hervorbringen. Im Ergebnis steht die 

Wahrnehmung Viborgs als einer „Provinzstadt“ im „Grenzland“ an erster Stelle. 

Ansonsten dominiert bei Finnländern das im Familiengedächtnis weitergetragene, 

nostalgisch-selektive Bild der zweitgrößten Stadt Finnlands der 1920er und 1930er Jahre, 

während das russische Gedächtnis eher von dem schon thematisierten Eindruck einer 

„mittelalterlichen europäischen Stadt“ geprägt ist. 

Forschungsprojekte wie die dem hier rezensierten Sammelband zugrundeliegenden 

haben meist sehr unterschiedliche Ansprüche an Systematik, konzeptionelle Breite und 

analytische Tiefe. Den Projektleitern war es, nach dem Augenschein der hier 

veröffentlichten Beiträge, offenbar ein Anliegen, ein hohes Niveau zu garantieren. 

Hinsichtlich der raumzeitlichen Dimension ist die gesamte dokumentierte Stadt-

geschichte seit dem 15. Jahrhundert abgedeckt. Kritisch ist jedoch einzuwenden, dass 

dabei thematisch recht selektiv vorgegangen worden ist. Dass etwa die „Realgeschichte“ 

Viborgs, insbesondere in ihren politischen, sozialen, wirtschaftlichen und – abgesehen 

von der Architektur – auch kulturellen Aspekten zu kurz gekommen ist, begründet der 

Herausgeber mit den zahlreichen Darstellungen zur Geschichte Viborgs, wie sie seit 

vielen Jahrzehnten immer wieder vorgelegt worden sind. Dabei handelt es sich jedoch 

vornehmlich um Darstellungen aus finnländischer Sicht und in finnischer Sprache. 

Russländische Darstellungen bleiben Mangelware. Und in einer englischsprachigen 

Publikation wie dieser wäre es schön gewesen, wenn auch das nicht-finnländische, nicht 

auf finnische Stadtgeschichte spezialisierte Lesepublikum etwas mehr Nachhilfe-

unterricht in der allgemeinen Geschichte Viborgs erhalten hätte. Offenbar ging es den 

Forschern weniger um eine Publikation für ein breites Publikum als um einen Beitrag zur 

stadtgeschichtlichen und -geographischen Grundlagenforschung. Letzteres ist zweifellos 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 9 (2019) 4 53 

 

gelungen. Wer sich auf die einzelnen Beiträge einlässt und daneben bereit und sprachlich 

imstande ist, auch andere Publikationen zur Viborger Stadtgeschichte zur Hand zu 

nehmen, wird den Band mit großem Gewinn lesen. Kenntnisse des Finnischen, 

Schwedischen und Russischen sind freilich Grundvoraussetzung. Reichhaltiger noch als 

Vergleichsfälle wie etwa Königsberg/Kaliningrad oder Danzig/Gdańsk bietet die 

Geschichte von Viborg/Vyborg ein breites Analysefeld für Fragen wechselnder 

Oberherrschaft, borderland-Propaganda, (Zwangs-)Migration, Multiethnizität, Multikon-

fessionalität und Erinnerungskultur. 

RALPH TUCHTENHAGEN 

Berlin 

Oxana Kosenko 

Lebensfragen. Nikolaj Ivanovič Pirogov (1810–1881) als 

Erinnerungsfigur. Dargestellt anhand seiner Biografien 

Mit einem Essay von Ortrun Riha. Aachen: Shaker, 2017. 198 S., 11 Abb. = 

Relationes, 20. ISBN: 978-3-8440-4984-8. 

Nur wenigen Ärzten ist es beschieden, außerhalb ihrer Fachkreise Bekanntheit zu 

erlangen. Einzelne von ihnen, wie der Chirurg Nikolaj Pirogov, werden jedoch in ihrem 

posthumen Leben sogar zu nationalen Erinnerungsfiguren gemacht. In Russland tragen 

Straßen und Krankenhäuser seinen Namen, sein Gesicht ziert Briefmarken und 

Gedenkmünzen, medizinische Gesellschaften und Forschungseinrichtungen sind nach 

Pirogov benannt, Denkmäler erinnern an den „Stammvater der russischen Chirurgie“ 

(S. 144). Der Umgang mit der Biographie dieses außerordentlich produktiven und 

innovativen Arztes ist Thema des Buches von Oxana Kosenko, die die Erinnerung an 

Pirogov bis zum heutigen Tage nachzeichnet. 

Der Studie liegt eine beeindruckende Menge an Quellen zugrunde, auf deren Basis 

Kosenko zunächst Pirogovs professionellen Werdegang und die einzelnen Arbeits-

stationen schildert. Anschließend analysiert sie das Bild des Chirurgen, wie es seine 

wichtigsten Biographen seit 1890 zeichnen. 

Dass es sich bei Pirogov um eine Ausnahmeerscheinung innerhalb der Ärzteschaft 

handelt, wird auch einem medizinisch ungebildeten Leser schnell deutlich: So setzte sich 

Pirogov für die Verbesserung der Anatomiekenntnisse bei Chirurgen ein. Dabei entstand 

unter anderem ein umfangreicher anatomischer Atlas. Während der Choleraepidemie 

von 1848 bemühte er sich um eine systematische Erforschung dieser tödlichen 

Krankheit. Die Verbreitung des Gipsverbandes und der Äthernarkose sind mit Pirogovs 
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Namen verbunden. Auch auf verschiedenen Gebieten der Chirurgie machte Pirogov von 

sich reden; eine nach ihm benannte Amputationsmethode ist den Medizinern noch heute 

ein Begriff. Als akademischer Lehrer zunächst in Dorpat, später in St. Petersburg erregte 

Pirogov Aufsehen. Eine neue Organisation der Versorgung von Verwundeten im 

Krimkrieg ging auf seine Initiative zurück. Neben seiner medizinischen Tätigkeit machte 

sich Pirogov zudem als Kurator zweier Lehrbezirke in der Bildungspolitik verdient. 

Kosenko tut gut daran, keine Heldengeschichte zu erzählen, und lässt Pirogovs 

Misserfolge oder Konflikte mit Kollegen nicht aus. Umso größer erscheint der Kontrast 

zwischen der realen historischen Person und der Erinnerungsfigur, zu der sich Pirogov 

in Russland allmählich entwickelt hat. 

Abgesehen von einzelnen populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen des späten 

19. Jahrhunderts erschienen die meisten Biographien zu Pirogovs 100. Geburtstag 1910. 

Manche Autoren interessierten sich nicht nur für die wissenschaftliche und kurative 

Tätigkeit des Chirurgen, sondern auch für seine (gesellschafts-)politischen Ansichten. 

Auch seine Kritiker meldeten sich zu Wort. Ein regelrechter Boom an Pirogov-

Biographien setzte allerdings nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Nun ging es 

nicht mehr vorrangig darum, einen herausragenden Arzt zu ehren. Ziel war die 

Schaffung einer nationalen Identifikationsfigur. Pirogov musste als Beweis für die 

vermeintliche Überlegenheit der sogenannten vaterländischen Medizin gegenüber einer 

westlichen, im feindlichen Lager praktizierten Wissenschaft und Heilkunst herhalten. 

Dass dabei manche Details seiner Biographie geradezu hingebogen wurden (S. 105), 

überrascht nicht. 

So gut Kosenko die Darstellung Pirogovs in den einzelnen Veröffentlichungen 

vergleicht, so sehr gerät der historische Kontext in den Hintergrund. Woher kamen die 

Impulse für die Konstruktion einer vermeintlich nationalen, spezifisch russischen 

Medizin, der 1897 buchstäblich ein Denkmal gesetzt wurde? Inwieweit hatte die 

Bemühung, eine nationale Medizin diskursiv zu etablieren, mit dem Bewusstwerden einer 

Aufholbewegung zu tun, hatte doch die akademische medizinische Ausbildung in 

Russland erst im 18. Jahrhundert eingesetzt und mit der Gründung von Universitäten im 

frühen 19. Jahrhundert einen Aufschwung erlebt? Welchen Platz nahmen medizinische 

Diskurse im erstarkenden russischen Nationalismus und Reichspatriotismus ein? Wie 

verhielt sich die Ärzteschaft als Berufsgruppe zur zunehmenden Abgrenzung des 

Russischen Reiches vom westlichen Europa? Wie verhielt sich Pirogov selbst zur 

Nationalisierung der Medizin? Und welches Bild seiner selbst konstruierte der Chirurg in 

seinen Erinnerungen, die er ganz explizit für die Nachwelt schrieb (Nikolaj Pirogov: 

Voprosy žizni. Dnevnik starogo vrača. Sost. A. D. Tjurikov. S predisloviem L. V. 

Šapošnikovy. Ivanovo 2008, S. 14)? Somit bleibt die spannende Frage ausgespart, 

inwieweit es Pirogov gelungen war, durch seine Memoiren sein posthumes Bild zu 

beeinflussen. 
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In Bezug auf die sowjetische Zeit und das frühe 21. Jahrhundert bleiben im Hinblick 

auf die Geschichtspolitik einige Fragen offen. Warum schien nach dem Zweiten 

Weltkrieg ausgerechnet Pirogov eine geeignete Projektionsfigur für identitätsstiftende 

Diskurse darzustellen? Und welche Schlüsse lassen sich aus der Tatsache ziehen, dass 

Pirogov in der Umbruchszeit der 1990er Jahre weitgehend in Vergessenheit geraten und 

zu seinem 200. Geburtstag als Erinnerungsfigur in unveränderter sowjetischer Montur 

wiederauferstanden ist (S. 111)? 

Mit ihrer Untersuchung leistet Kosenko wichtige Grundlagenarbeit. Etwas mehr Mut 

zur Interpretation hätte dem Buch allerdings gutgetan. 

DARIA SAMBUK 

Halle (Saale) 

Leonid Luks 

Zwei “Sonderwege”? Russisch-deutsche Parallelen und Kontraste 

(1917–2014). Vergleichende Essays 

Stuttgart: Ibidem, 2016. 289 S. = Soviet and Post-Soviet Politics and 

Society, 156. ISBN: 978-3-8382-0823-7. 

Der Ausdruck „Sonderweg“ ist längst nicht mehr nur eine publizistische Metapher, 

sondern er verdient es, Gegenstand einer spannenden Begriffsgeschichte des 

Transnationalen zu sein. Migrierend zwischen Ideologie und Wissenschaft und zwischen 

verschiedenen nationalen Narrativen, fungiert das Bild einer einzigartigen historischen 

Mission in verschiedenen Kontexten als Erklärungsmodell und Identitätsanker, als 

Ursache von Xenophobie bzw. als Hindernis für die internationalen Integrations-

paradigmen. In der russischen und deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts spielte 

das Konzept eine überwiegend negative Rolle. Für Leonid Luks (Eichstätt) wird die 

Metapher des „Sonderwegs“ gleichzeitig zu einer rhetorischen Frage und zu einem 

Faden, der die ziemlich unterschiedlichen Themenfelder miteinander verbindet. Das 

rezensierte Buch ist eine Sammlung von bereits früher veröffentlichten Aufsätzen und 

Kommentaren des Autors zu den Parallelen und Gegensätzlichkeiten russischer und 

deutscher Geschichte. Im Zentrum seiner analytischen Betrachtung steht die 

Zwischenkriegszeit. Die zweite Hälfte des 20. und der Beginn des 21. Jahrhunderts 

werden eher in Form von historischen Exkursen und publizistischen Thesen dargestellt. 

Der im Titel des Buches angegebene essayistische Charakter inspirierte die Rezensentin, 

sich nicht auf einzelne Details, sondern auf die Querschnittsthemen zu konzentrieren. 
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Eines der Hauptthemen ist für den Autor der Ideentransfer zwischen Deutschland 

und Russland, die Frage nach den Gründen für die Annahme oder Ablehnung 

verschiedener Weltanschauungsmodelle, utopischer Konstruktionen und politischer 

Praktiken. Luks’ Ausgangsthese und Interpretationsprisma in diesem Buch sind folgende 

Prämissen: Die deutsche Ideengeschichte gehört untrennbar zur europäischen Kultur, 

wobei der Nationalsozialismus hier allerdings eine brutale Ausnahme bildet. Die 

spirituelle Suche russischer Intellektueller und ihre ideologischen Propaganda-

konstruktionen gehören hingegen nicht dazu und stellten jahrhundertelang sogar einen 

Gegenpol dazu dar. Seine breite, aber doch pointierte Kontextualisierung der als wichtig 

erkannten Ideen und seine Aufmerksamkeit für deren Entstehung, Verbreitung und 

Rezeption erlauben es dem Autor, originelle Erklärungen dafür vorzuschlagen, warum 

bestimmte Konzepte trotz zeitweise intensiver kultureller Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Ländern, trotz einer hohen Zahl von Grenzgängern und trotz dichter 

professioneller und informeller Netzwerke sich nicht auf deutschem respektive auf 

russischem Boden verankern konnten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Gedankenwelt 

der russischen Emigration, die sich in der Zwischenkriegszeit unter dem Eindruck des 

„Europäischen Bürgerkrieges“ sowie der Katastrophe des „russischen Exodus“ 

entwickelte. Der Autor stellt fest, dass die Ideen der sogenannten Eurasier, die von 

russischen Emigranten angesichts der europäischen Krise des Parlamentarismus 

entwickelt wurden und einen bevorstehenden Niedergang der westlichen Zivilisation 

beschworen, den Ideen der deutschen konservativen Revolution zwar ähnlich und den 

Vertretern der konservativen Revolution in Deutschland durchaus bekannt waren. Die 

besagten Ideen wurden aber dem Verfasser zufolge von diesen nicht akzeptiert, da die 

intellektuellen und politischen Kreise der Weimarer Republik entweder strikt positiv 

oder kategorisch negativ zum sowjetischen Experiment und den damit verbundenen 

Ideen Stellung bezogen. Die eurasische Theorie konnte wiederum aufgrund des 

Erfahrungsbruchs mit den neuen bolschewistischen Machthabern in Sowjetrussland 

nicht an Popularität gewinnen. Erst als die UdSSR zusammenbrach und im post-

sowjetischen Russland die Suche nach einer neuen nationalen Idee Bedeutung gewann, 

war das geistige Gepäck der russischen Emigration der Zwischenkriegszeit wieder 

gefragt, so dass die eurasischen Theorien eine bemerkenswerte, aber sehr kurzfristige 

Renaissance erlebten. Die konservative Wende, die in Russland in den letzten Jahren 

vorangetrieben wurde, basiert auf einer eklektischen Verbindung von Orthodoxie und 

sowjetischem Kulturgut und bedingte eine neue Marginalisierung des Eurasiertums. 

Eine wichtige Rolle bei den Prozessen des Ideentransfers spielte die Geschlossenheit 

totalitärer Weltanschauungskonzepte. Der Autor vergleicht dieses Phänomen mit dem 

Denken eines Schizophrenen (S. 258). Dies demonstriert er u. a. am Beispiel der 

bolschewistischen Visionen. Da die Bolschewiki als Ausgangspunkt die wirtschaftliche 

und kulturelle Rückständigkeit des zarischen Russlands ausgingen, waren sie von der 

Idee des konstanten Fortschritts besessen. Zwar lebten die führenden Parteiideologen 
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lange Zeit im ausländischen Exil und waren intensiv in die grenzüberschreitende 

politische Kommunikation der europäischen Sozialisten involviert, aber dennoch 

betrachtete Lenin den Marxismus als eine vollständige, fertige, in sich geschlossene, 

keinerlei Änderungen und Anpassungen zulassende Theorie des politischen Kampfes. 

Dies hinderte die Bolschewiki daran, die Bedeutung des europäischen Kultur-

pessimismus hinsichtlich der Grundideen der Aufklärung, der Überlegenheit der 

Rationalität und der Zwangsläufigkeit des Fortschritts zu erfassen und seine breite 

soziale Basis zu verstehen. Diese fatale Ignoranz führte zu einer grundlegend falschen 

Wahrnehmung der geistigen Atmosphäre in Europa und trug maßgeblich zur ideellen 

und politischen Kluft zwischen Sowjetrussland und Europa in der Zwischenkriegszeit 

bei. 

Insgesamt ist die Rolle der gegenseitigen Wahrnehmung bei der Entwicklung 

politischer Kulturen und Regime für den Autor zentral. Die Bilder, die sich Feind und 

Freund voneinander machten, sowie ideologische Einstellungen und politische Ent-

scheidungen versucht Luks mittels der gegenseitigen Perzeption resp. Fehlperzeption zu 

verstehen. So resultierte zum Beispiel die sich später als falsch erweisende bolsche-

wistische Einschätzung des europäischen Faschismus und dessen Führer aus einer Ver-

schwörungstheorie, der zufolge die europäische Sozialdemokratie die Hauptbedrohung 

für die Bolschewiki darstellte. Dies führte dazu, dass die Komintern alle Versuche der 

deutschen Kommunisten, mit der SPD gegen die NSDAP zusammenzuarbeiten, 

unterband. Der Kampf gegen imaginäre Gegner – Finanzkapital und Sozialdemokratie – 

und die Unfähigkeit, zwischen dem kompromissbereiten Mussolini und dem 

rücksichtslosen Fanatiker Hitler zu unterscheiden, führten die Bolschewiki lange Zeit auf 

außenpolitischem Gebiet in die Irre. Erst 1934/35 erfuhren Stalins diesbezügliche 

Vorstellungen eine relative Veränderung: Parallel zur Suche nach möglichen Kontakten 

mit Hitler unternahm der sowjetische Diktator Versuche, sich durch einen Beitritt zum 

Völkerbund Frankreich anzunähern. Auf diese Weise sollten für die weitere sowjetische 

Außenpolitik zwei Optionen geschaffen werden. So war schließlich nach Luks der 

Molotov-Ribbentrop-Pakt im August 1939 die einzig mögliche Reaktion des sow-

jetischen Führers auf die Appeasement-Politik der Westmächte. 

Luks betont zwar die genetische Verwandtschaft der totalitären Ideologien der 

Zwischenkriegszeit, die gleichzeitig aus der Aufklärung hervorgegangen waren, er weist 

aber auch auf den Unterschied auf dem Feld der konzeptionellen Grundlagen hin. 

Während die Bolschewiki Parolen der Gleichheit und des Schutzes der Ausgebeuteten 

auf ihre Transparente schrieben, waren für den Faschismus die natürliche Segregation 

und die Aufrechterhaltung der Hierarchie die wichtigsten Zielsetzungen. Die Eigenheiten 

der diktatorischen Regime wurden auch durch den jeweiligen historischen Kontext 

bestimmt. Während der Nationalsozialismus in Deutschland aus der Krise der 

Demokratie entstand, war das bolschewistische Regime in Russland das Ergebnis ihrer 

Abwesenheit (S. 136). 
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Erst bei der Analyse des Zweiten Weltkriegs, insbesondere der Schlacht von 

Stalingrad, richtet der Autor den Fokus nicht mehr auf die Konfrontation zwischen den 

beiden Diktaturen und Diktatoren, sondern führt einen dritten Akteur auf der Bühne ein 

– die sowjetische Gesellschaft, die für eine kurze Zeit die zwangsläufige Abkehr des 

Staates von radikalen Terrorpraktiken genoss. Der Sieg über Nazi-Deutschland, der 

durch Millionen sowjetischer Opfer bezahlt wurde, stärkte die Grundlagen des Regimes 

und gab ihm einen mächtigen Legitimationsschub. Gleichzeitig – und das wurde bereits 

von den Intellektuellen der Tauwetter-Periode anerkannt – wurde die vermeintliche 

Untrennbarkeit des Sieges von der stalinistischen Diktatur zum Geburtsfehler der 

memorialen Kultur in Bezug auf den Großen Vaterländischen Krieg. 

Bei der Beurteilung der zwei letzten Jahrzehnte der russischen Geschichte tendiert 

der Autor – häufig unter Vernachlässigung der wissenschaftlichen Analyse – zur 

essayistischen Prosa und zur Perspektive einer Erfolgsgeschichte der europäischen 

Integration. Seiner Einschätzung zufolge haben in Europa sowohl die Politiker als auch 

die Öffentlichkeit nicht zufällig seit 2014 das Verständnis dafür verloren, was in 

Russland vor sich geht. Den Grund dafür sieht Luks in dem Wiederaufleben eines 

vormodernen Nationalismus in Russland als Gegengewicht zum „postnationalen euro-

päischen Mainstream“ (S. 254). Solche Deutungsmodelle des Autors scheinen jedoch 

angesichts der Wiederbelebung der nationalen Rhetorik in der europäischen 

Migrationsdebatte sowie des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union 

Resultat einer voreiligen und verallgemeinernden Interpretation der Ereignisse zu sein. 

Sowohl für Fachleute als auch für die breite Öffentlichkeit stellt das Buch eine 

informative und spannende Lektüre dar. Allerdings kann sich der russische Leser oft 

nicht des Eindrucks erwehren, dass bei dem Vergleich der beiden Sonderwege der 

russische Weg gleich als in doppelter Hinsicht besonders erscheint. Auf der Suche nach 

der Antwort auf die Frage, warum die Entstalinisierung in den 1990er Jahren in Russland 

so abrupt endete, verweist der Autor auf die vielzitierte Verszeile des russischen Dichters 

des 19. Jahrhunderts Fedor Tjutčev über die Zwecklosigkeit, Russland mittels rationalen 

Denkens verstehen zu wollen, und die Notwendigkeit, den Glauben an Russland und 

sein „besonderes Werden“ aufrechtzuerhalten (S. 185). Dies zeigt, wie stabil bequeme 

Interpretationsmuster sind, wenn sie – anstelle von analytischen Modellen – sogar 

Eingang in den wissenschaftlichen Diskurs finden. Welch große Rolle der kulturelle 

Hintergrund und der Erwartungshorizont des außenpolitischen Gegenübers spielen, 

zeigt der Autor deutlich am Beispiel der westlichen Fehlperzeptionen von Chruščevs und 

Gorbačevs außenpolitischen Botschaften. Ausgehend von den Publikationen des letzten 

sowjetischen Generalsekretärs, die bereits Ende der 1980er Jahre außerhalb der UdSSR 

im Druck erschienen und eindeutig an die westlichen Leser gerichtet waren, kam die 

europäische Öffentlichkeit zu dem Schluss, dass es Gorbačev – im Gegensatz zu seinen 

Vorgängern – gelang, die Sowjetunion so zu transformieren, dass an die Stelle der 

autoritären Exzesse des Poststalinismus die Beachtung der universellen Menschenrechte 
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treten würde. Da eine solche Sichtweise willkommen war und als weitgehend unstrittig 

galt, ließen die westlichen Länder „die einmalige Chance“ verstreichen, Russland besser 

in die globale Gemeinschaft zu integrieren. Sie beschworen stattdessen ihren Sieg im 

Kalten Krieg und lehnten den Abbau der diskursiven und institutionellen Strukturen aus 

der Zeit der bipolaren Konfrontation ab (S. 248). Blieb unter diesen Umständen 

Russland überhaupt eine andere Wahl, als seinen imaginären Sonderweg weiter zu 

verfolgen? Leonid Luks gibt auf diese Frage keine Antwort, er inspiriert aber den Leser 

zum weiteren Nachdenken. 

OKSANA NAGORNAJA 

Jaroslavl’ 

Rossija kak archeologičeskoe prostranstvo 

[Russland als archäologischer Raum] 

Pod red. N. A. Makarova. Moskva: IA RAN, 2016. 149 S., zahlr. Abb., 

Graph., Ktn., Tab. ISBN: 978-5-94375-205-6 (ausschließlich online 

publiziert). 

Jedes Jahr werden auf dem Gebiet der Russländischen Föderation Tausende von 

Ausgrabungen größeren und kleineren Maßstabes durchgeführt und fast ebenso viele 

Sondierungen von wenigen Quadratmetern niedergebracht, die häufig keinerlei 

Ergebnisse zeitigen. Die wissenschaftlichen Erträge dieser Untersuchungen finden sich – 

wenn überhaupt – in regional weit verstreuten Monographien und Publikationsorganen, 

die dementsprechend nur mit großem Suchaufwand ermittelt werden können. Diesem 

Mangel soll ein vom Archäologischen Institut der Russländischen Akademie der 

Wissenschaften initiiertes Großprojekt abhelfen, welches alle archäologischen 

Feldforschungen des Landes digital erfasst und zugänglich macht. Initiator und Leiter 

des Projektes ist das Akademiemitglied Nikolaj Andreevič Makarov, der sich durch seine 

archäologischen Forschungen vor allem zum Norden Russlands einen Namen gemacht 

hat. Im Rahmen dieses Projektes wurde eine einheitliche und verbindliche digitale 

Codierung entwickelt, die es erlaubt, sämtliche Grabungen und Schurfsondierungen 

(auch die ergebnislosen) durch eine formalisierte Kurzbeschreibung grob zu datieren, 

nach GPS-Koordinaten exakt zu lokalisieren und – soweit möglich – einer bestimmten 

Kultur zuzuweisen. Raum bleibt auch für die Beschreibung von Besonderheiten. 

Die Publikation, um die es hier geht, präsentiert in einem ersten Teil die Ziele und 

die Methodik des Projektes und demonstriert auf der Basis von über 15 000 Gra-

bungsobjekten sowie von über 11 000 ergebnislosen Schurfsondierungen aus den Jahren 
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2009 bis 2012 die Möglichkeiten ihrer kartographischen Erfassung. Ein ganzes Set von 

Farbkarten soll – aufgeschlüsselt nach Zeitfenstern (Steinzeit, Bronzezeit, frühe 

Eisenzeit und Mittelalter) oder nach der Art der Grabungsobjekte (offene, befestigte 

Siedlung, verschiedene Typen von Grabdenkmälern) – die jeweilige Verbreitung auf dem 

Territorium der Föderation veranschaulichen. Von dieser Kartierung versprechen sich 

die Initiatoren des Projektes Zugriffsmöglichkeiten auf Zusammenhänge zwischen 

Grabungsobjekten und Landschaftszonen, Wanderungsbewegungen, kulturellen Ein-

flüssen etc. Allerdings dünkt mich der Aussagewert der Karten auf gesamtstaatlicher 

Ebene gering, denn da sich die Objekte erwartungsgemäß im Zentrum und Süden des 

europäischen Russlands ballen, zerfließen die Markierungspunkte auf der Karte dort zu 

einem einzigen unstrukturierten Farbbrei. Daher dürfte die digitale Kartierungsmethode 

zumindest in den Ballungsgebieten der archäologischen Objekte nur sinnvoll sein, wenn 

sie, wie bei einigen Beispielen geschehen, auf die oblast’-Ebene heruntergebrochen wird. 

In einem zweiten Teil der Publikation werden 51 Fallbeispiele aus den Grabungen 

von 2009 bis 2012 vorgestellt – davon 20 aus dem Mittelalter –, die zu zeigen vermögen, 

was die codierte Digitalisierung zu leisten in der Lage ist. Der Beschreibung jedes 

archäologischen Objektes stehen genau zwei Buchseiten zur Verfügung, die neben einer 

Beschreibung nach den verlangten Kriterien zwei Aufnahmen des Grabungsplatzes 

zeigen – eine davon als Luftbild. Außerdem können noch einige interessante Fundstücke 

im Bild präsentiert werden. Wer sich für die Geschichte der Rus’ interessiert, sei auf 

folgende Fallbeispiele hingewiesen: die Ergrabung des Handelsemporions beim heutigen 

Ort Timerevo aus dem 9. bis 11. Jahrhundert (S. 118 f.), die Identifizierung einer 

befestigten Siedlung an der Oka als der in rus’ischen Chroniken erwähnte gorod 

Devjagorsk/Divjagorsk (S. 134 f.) sowie die Zusammenfassungen aller bisherigen 

Grabungsergebnisse in der Burgstadt Karačev zwischen Brjansk und Orel (S. 138 f.) und 

in der an der Südgrenze des Kiever Reiches gelegenen Burgstadt Novosil’, die 1155 als 

Sitz eines Teilfürsten bezeugt ist (S. 146 f.); ferner die Ergrabung einer Dorfwüstung des 

10. bis 12. Jahrhunderts im Opol’e von Vladimir-Suzdal’, der Kornkammer der alten 

Rus’ (S. 112 f.), und die Ergrabung einer aufgegebenen Siedlung im Kreis (rajon) Dmitrov 

bei Moskau, die als Beispiel für die Kolonisierung der Wasserscheide zwischen Oka und 

Wolga seit dem Ende des 12. Jahrhunderts zu dienen vermag (S. 140 f.). 

CARSTEN GOEHRKE 

Zürich 
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Sovetskaja kul’turnaja diplomatija v uslovijach Cholodnoj vojny 1945–

1989. Kollektivnaja monografija 

[Die sowjetische Kulturdiplomatie unter den Bedingungen des Kalten 

Krieges 1945–1989. Eine kollektive Monographie] 

Nauč. red., ruk. avt. kollektiva O. S. Nagornaja. Moskva: Rosspėn, 2018. 

446 S. ISBN: 978-5-8243-2282-8. 

Wie jeder globale Konflikt auf der Weltbühne beschränkte sich der Kalte Krieg nicht nur 

auf das Wettrüsten, Stellvertreterkriege und diplomatische Auseinandersetzungen. Eine 

der Konfrontationslinien zwischen den zwei ideologischen Systemen verlief auch auf 

dem der soft power zugerechneten Feld der Kulturdiplomatie, dem wichtigsten Instrument 

der kulturellen und ideologischen Einflussnahme. Der Kalte Krieg drang in die Hörsäle 

der Universitäten, ins Theater und ins Fernsehen ein und veränderte die Wahr-

nehmungen und Werteeinstellungen zweier ganzer Generationen. Die Sowjetunion, die 

sich mit dem von ihr proklamierten Aufbruch in den Kommunismus als Vorposten der 

Menschheit positionierte, versuchte, die Sympathien der Weltöffentlichkeit zu gewinnen. 

Die kollektive Monographie, die von einem Autorenteam unter der Leitung von Oksana 

Nagornaja, Historikerin und Professorin der Staatlichen Pädagogischen Universität in 

Jaroslavl’, erstellt wurde, widmet sich der Geschichte der sowjetischen Kulturdiplomatie 

während des Kalten Krieges vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Krise der UdSSR 

in der Gorbačev-Ära. Auf der Grundlage einer Vielzahl wenig bekannter Quellen 

rekonstruieren die Autoren und Autorinnen die diskursiven, institutionellen, instru-

mentellen und personellen Dimensionen des Systems der sowjetischen Kulturdiplomatie. 

Sämtliche Kapitel des Buches wurden vom Autorenkollektiv (OKSANA NAGORNAJA, 

OL’GA NIKONOVA, ALEKSEJ POPOV, TAT’JANA RAEVA und NIKITA TREGUBOV) 

gemeinsam verfasst. 

Die Innovationsleistung der Arbeit liegt in neuen wissenschaftlichen Ansätzen zur 

Erforschung des Phänomens der Kulturdiplomatie. Methodische Grundlage der Studie 

sind die Ablehnung des deterministischen Zugangs bei der Untersuchung der 

Auseinandersetzung von Ideologien und Kulturen im Kalten Krieg sowie der Verzicht 

darauf, die Kulturdiplomatie ausschließlich als Instrument der staatlichen Propaganda-

maschine zu betrachten. Stattdessen schlagen die Forscher eine neue Periodisierung der 

Geschichte der kulturellen Konfrontation vor, die nicht auf den Regierungszeiten der 

sozialistischen Staatsoberhäupter basiert, sondern auf einer gründlichen Untersuchung 

der internen Dynamik der Entwicklung von Diskursen, Institutionen und Praktiken auf 

dem Feld der Kulturdiplomatie. 

Die erste Periode – von 1945 bis 1955 – war durch die Anpassung der sowjetischen 

Kulturdiplomatie an die neuen Gegebenheiten der Nachkriegszeit charakterisiert und 

kennzeichnete den Beginn der kulturellen und ideologischen Konfrontation zwischen 
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„dem Westen“ und „dem Osten“. In diesem Kampf war für die UdSSR der Status des 

Siegers über den „deutschen Faschismus“ sehr nützlich. Zu dieser Zeit wurden die 

Grundprinzipien der sowjetischen Kulturdiplomatie festgelegt. Als Beispiele sind hier zu 

nennen die sogenannte Politik der internationalen Friedenssicherung und die Ausbildung 

von wissenschaftlichem Personal in den neuen „volksdemokratischen“ Staaten. Die 

entscheidenden Impulse für die Entwicklung der sowjetischen Kulturdiplomatie gingen 

von den Krisen im „sozialistischen Lager“ aus, zu denen es in der zweiten (1956–1967) 

und dritten (1968–1986) Periode kam. Es geht um den Ungarn-Aufstand von 1956 und 

den „Prager Frühling“ im Jahr 1968, die die sowjetische Führung zwangen, die 

Methoden der kulturellen Zusammenarbeit sowie die verantwortlichen Institutionen zu 

reformieren. In diesen Perioden bekamen zwischenstaatliche kulturelle Kontakte einen 

regelmäßigen Charakter, breite Schichten der Öffentlichkeit wurden in diese Tätigkeit 

einbezogen. In der letzten Periode (1987–1989) geschah eine allmähliche „kulturelle 

Kapitulation“ des Systems der sowjetischen Kulturdiplomatie, der es nicht gelang, sich 

an die Veränderungen in der Welt und in der Sowjetunion anzupassen. 

Die Studie besteht aus sechs Kapiteln, die den Schlüsselfragen und verschiedenen 

Richtungen der sowjetischen Kulturdiplomatie gewidmet sind. Die ersten beiden Kapitel 

gelten als Einführung: Sie machen den Leser mit der Methodik bekannt und berichten 

über die wichtigsten Institutionen, die die Politik der Kulturdiplomatie der UdSSR 

realisierten. Es werden die Begriffe „Kulturdiplomatie“ und soft power erklärt und die 

Merkmale der interkulturellen Kommunikation in der Sowjetzeit vorgestellt. Was die 

wichtigsten Institutionen anbelangt, so spielten das Staatskomitee für kulturelle 

Beziehungen mit dem Ausland beim Ministerrat der UdSSR (1957–1967) und das 

Außenministerium der UdSSR eine wichtige Rolle. Unter den Organisationen, die direkt 

an der internationalen Kulturarbeit beteiligt waren, ist auch die Allunionsgesellschaft für 

kulturelle Verbindung mit dem Ausland (VOKS) zu nennen, an deren Stelle 1958 der 

Verband der sowjetischen Gesellschaften für Freundschaft und kulturelle Beziehungen 

mit den Völkern anderer Länder (SSOD) trat. 

Das dritte Kapitel über die Räume der interkulturellen Kommunikation beschreibt 

verschiedene Richtungen und Darstellungsformen der sowjetischen Kulturdiplomatie. 

Eine dieser Formen waren z. B. internationale Ausstellungen von Konsumgütern, die die 

Überlegenheit des sowjetischen Wirtschafts- und Kulturmodells demonstrieren sollten. 

Paradoxerweise ähnelte die sowjetische Präsentationsstrategie derjenigen der 

Industriegesellschaften. Oft wurden Ausstellungen zu Schauplätzen des Wettbewerbs 

zwischen den „volksdemokratischen“ Nationalstaaten, indem diese Großprojekte 

zeigten, die sich bald in reine kommerzielle Show-Spielstätten verwandelten. 

Bei der Analyse der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ländern des 

„Ostblocks“ und der „Dritten Welt“ ist es den Historikern gelungen, dieses Thema in 

den interpretatorischen Rahmen des Postkolonialismus zu integrieren. Viele Länder der 

„Dritten Welt“ sahen in der Zusammenarbeit mit der UdSSR eine Gelegenheit, sich aus 
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der Abhängigkeit von ihren ehemaligen Kolonialmächten zu befreien. Die 

Wahrnehmung der UdSSR durch ausländische Studierende ist ebenfalls bezeichnend. 

Die meisten von ihnen haben trotz der offensichtlichen Diskrepanz zwischen den 

glänzenden „Schaufenstern“ der UdSSR und dem realen Alltag im Land positive 

Erinnerungen an ihren Aufenthalt in der Sowjetunion in ihre Heimat mitgenommen. 

Eine weitere Plattform für den interkulturellen Dialog waren die „Megaevents“, und 

zwar die Weltjugend- und Weltstudentenfestivals in der UdSSR 1957 und 1985 sowie die 

Olympischen Sommerspiele 1980. Das Kapitel beschreibt detailliert die Festivals und 

Wettbewerbe unter besonderer Berücksichtigung der ideologischen, organisatorischen 

und symbolischen Aspekte. 

Interessant ist die Instrumentalisierung der historischen Erinnerung zum Zweck der 

Herausbildung einer gemeinsamen sozialistischen Identität, insbesondere die Instru-

mentalisierung der Erinnerung an die „Große Sozialistische Oktoberrevolution“ 1917 

und an den „Großen Vaterländischen Krieg“ 1941–1945. Kennzeichnend ist in diesem 

Kontext auch die Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten in sozialistischen 

Ländern: Oft hat man gesellschaftliche Aktivitäten um sie herum sowie das gesell-

schaftliche Interesse an diesen Stätten des Erinnerns und Gedenkens „von oben“ 

initiiert. 

Während des Kalten Krieges wurde die sogenannte „Politik der internationalen 

Friedenssicherung“, die die Autoren im vierten Kapitel des Buches analysieren, zur 

wichtigsten repräsentativen Strategie der UdSSR. Dieses Kapitel zeigt die Widersprüche 

der sowjetischen Friedenskulturpolitik. Auf der einen Seite war die UdSSR daran 

interessiert, ein positives Bild von sich in der Welt zu vermitteln. Dieses positive Bild 

sollten unter anderem die Vertreter der nationalen Eliten unterstützen und weiter-

verbreiten. Eine der möglichen attraktiven Belohnungen dafür war die Auszeichnung mit 

dem sogenannten internationalen Lenin-Friedenspreis (S. 276). Auf der anderen Seite 

ergriff die politische Führung der UdSSR außenpolitische Maßnahmen gegen 

„Unzufriedene“ – zu nennen ist hier z. B. die gewaltsame Niederschlagung des Ungarn-

Aufstands 1956 und des „Prager Frühlings“ 1968 –, die in der Welt zu einem 

wachsenden Misstrauen gegenüber der UdSSR führten. 

Das fünfte Kapitel ist dem internationalen sowjetischen Tourismus gewidmet. Es 

wird gezeigt, dass die UdSSR kein vollkommen geschlossenes Land war, wie man oft 

denkt. Die Sowjetregierung regte eine begrenzte Anzahl ausgewählten Ausländer – vor 

allem Jugendlicher – zu Touristenreisen in die UdSSR unter der Aufsicht des 

sowjetischen Staatssicherheitsdienstes an, analysierte deren Reisebewertungen und nutzte 

diese Materialien für die Propagandaarbeit. Eine wichtige Rolle in diesem System spielten 

die sowjetischen Reiseführer, zu deren Aufgaben es unter anderem gehörte, die 

offensichtlichen negativen Seiten der sowjetischen Alltagsrealität den ausländischen 

Touristen so zu erklären, dass diese nicht am positiven Bild von der Sowjetunion 
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zweifelten. Sowjetische Touristen spielten auch eine wichtige Rolle in der Repräsentation 

der Sowjetunion im Ausland (S. 348). 

Im letzten, sechsten Kapitel über die handelnden Personen der sowjetischen 

Kulturdiplomatie veranschaulicht das Autorenkollektiv die Entwicklung des Apparats 

der „inoffiziellen Botschafter des Friedens“. Während in den 1950er Jahren die 

Hauptvertreter der UdSSR im Ausland Schriftsteller waren, traten bereits in den 1960er 

Jahren Wissenschaftler, Sportler und Raumfahrer sowie Vertreter der Schönen Künste 

und Musik an deren Stelle. Auch Kinder waren als „junge Botschafter des Friedens“ sehr 

wichtig. Laut den Autoren spiegelt dieses Phänomen das Streben und Bedürfnis der 

späten sowjetischen Gesellschaft nach einer Romantisierung der „internationalen 

Friedenssicherung“ wider (S. 390). 

Ebenfalls von Interesse ist, welche Zielgruppen der sowjetischen Kulturdiplomatie in 

der Studie ausgemacht werden: Sie richtete sich nicht nur an Adressaten im Ausland, um 

auf die dortige öffentliche Meinung zugunsten der Sowjetunion einzuwirken, sondern 

auch an die eigene Gesellschaft und wurde so zu einem effektiven Instrument zur 

Beeinflussung der Stimmung innerhalb der UdSSR. Darüber hinaus werden weitere 

Besonderheiten der sowjetischen Kulturdiplomatie erwähnt. Erstens weisen die Autoren 

auf die Ähnlichkeit der symbolischen Instrumente hin, mit denen die zwei ideologischen 

Blöcke im Kalten Krieg das Weltpublikum zu beeinflussen suchten. Die UdSSR 

analysierte die Strategien ihrer ideologischen Widersacher und passte sie oft an das 

eigene System an: So gelangten neue Ideen hinter den „Eisernen Vorhang“. Ein weiteres 

wichtiges Merkmal des sowjetischen Systems war die Tatsache, dass die Länder des 

„Ostblocks“ nicht nur passive Empfänger der sowjetischen Kulturpolitik waren, sondern 

auch ihre eigenen kulturellen Botschaften entwickelten und verbreiteten, was noch 

immer ein wenig untersuchtes Phänomen der sozialistischen Kulturdiplomatie darstellt 

(S. 405). 

Es bleibt nicht aus, dass so ein fundamentales Werk auch Ansatzpunkte zur Kritik 

bietet. So sticht sofort ins Auge, dass das Autorenkollektiv seinen Schwerpunkt auf die 

interkulturelle Kommunikation der UdSSR mit den europäischen „Ostblockstaaten“ legt. 

Das Thema des Aufenthalts von Studenten aus westlichen Ländern in der Sowjetunion 

wird z. B. gar nicht behandelt. Dementsprechend erhält der Leser keine Informationen 

darüber, wie die wenigen westlichen Studenten den Sozialismus in der UdSSR wahr-

genommen haben. Auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit den Ländern des 

„Westens“ wird nicht beschrieben. Das Gleiche gilt für Instrumentalisierung der 

historischen Erinnerung: Her werden die westlichen Staaten kaum erwähnt. Schließlich 

ist noch kritisch anzumerken, dass der Leser leider kein durchgehend einheitliches und 

schlüssiges Bild von den kulturellen Beziehungen der UdSSR mit den Ländern der 

marktwirtschaftlichen Demokratie erhält. 

Zusammenfassend ist aber zu betonen, dass es dem Autorenkollektiv dieser 

außergewöhnlichen Monographie doch gelungen ist, die sowjetische Kulturdiplomatie 
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nicht als einen statischen Teil des Propagandaapparats der UdSSR darzustellen, sondern 

als komplexes System, das aus verschiedenen Institutionen bestand und verschiedene 

Zielrichtungen hatte. Darüber hinaus haben es die Autoren und Autorinnen geschafft, 

das System der sowjetischen Kulturdiplomatie mit den Personen, die dieses System 

trugen, repräsentierten und mit Leben ausfüllten, zu verknüpfen und die Rolle dieser 

Personen bei der Gestaltung der sowjetischen „Kulturagenda“ deutlich zu machen. So 

erscheint die Sowjetunion als Staat, der bereit war, internationale Veränderungen in 

seiner politischen Praxis zu berücksichtigen, sich an sie anzupassen und teilweise sogar 

neue Formen der kulturellen Zusammenarbeit zu entwickeln und zu praktizieren. Das 

hier besprochene Buch stellt zweifellos einen wichtigen Beitrag der russischen 

Geschichtswissenschaft zur Erforschung der sowjetischen Kulturdiplomatie in der Zeit 

des Kalten Krieges dar. Es ist gut lesbar, ja sogar spannend geschrieben, und wird 

deshalb ein Standardwerk für alle Historiker, die über die Geschichte der UdSSR 

arbeiten. 

MARIA TIMOFEEVA 

Bonn 

Igor’ B. Orlov, Aleksej D. Popov 

Skvoz’ „železnyj zanaves“. Russo turisto. Sovetskij vyezdnoj turizm, 

1955–1991 

[Durch den „Eisernen Vorhang“ hindurch. „Russo turisto“. Der 

sowjetische Auslandstourismus 1955–1991] 

Moskva: Izdatel’skij dom Vysšej školy ėkonomiki, 2016. 351 S., 12 Abb., 

Tab. ISBN: 978-5-7598-1394-1. 

Seit den letzten zwei Jahrzehnten gewinnt die sowjetische Tourismusgeschichte in der 

russischen wie auch in der internationalen Forschung an Bedeutung. Der sowjetische 

Auslandstourismus wird sowohl als eigenes Thema behandelt als auch als Prisma für die 

Analyse einzelner Aspekte der sowjetischen Politik- und Kulturgeschichte gewählt. Mit 

ihrer gemeinsamen Monografie über den sowjetischen Auslandstourismus zwischen 

1955 und 1991 liefern die russischen Historiker Igor’ P. Orlov und Aleksej D. Popov 

zwei bis dato vernachlässigte Perspektiven auf das Phänomen des „Tourismus auf 

sowjetisch“, nämlich die institutionsgeschichtliche (dazu Christian Noack: Tourismus in 

Russland und in der UdSSR als Gegenstand historischer Forschung. Ein Werkstattbericht, in: 

Archiv für Sozialgeschichte 45 [2005], S. 477–498, hier S. 477) und die mentalitäts-

historische. Diese methodischen Zugänge einerseits und das ausgewertete Quellenkorpus 
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mit solchen Quellenarten wie Filmen, zeitgenössischer Musik, Dichtung und sogar 

Witzen sowie mit Beständen aus deutschen Archiven (S. 22) und Gedenkstätten 

andererseits machen die Innovation des Buches aus. Sein Titel sorgt allerdings für 

Unklarheit, auch wenn er die Hauptproblematik des sowjetischen Auslandstourismus – 

den ideologischen Rahmen im Kontext des Kalten Kriegs – andeutet. Das darin plakativ 

eingefügte Teilzitat aus dem in der UdSSR und im heutigen Russland populären Film 

Brilliantovaja ruka (Der Brilliantenarm), „Russo turisto“, ist nur für die postsowjetische 

Leserschaft verständlich. Das vollständige Zitat aus dem genannten Film („Russo turisto 

– obliko morale“ [„Der russischer Tourist – das moralische Vorbild“]) hätte sich, weil 

treffender und anregender, für den Buchtitel besser geeignet. 

Der Text ist in zwölf Hauptkapitel aufgeteilt. Nach der Einführung mit einer 

Übersicht über den Forschungsstand und die Quellenlage wird im umfangreichen 

Kapitel 1 die Vorbereitungs- und Durchführungsphase der Reisen dargestellt. Dabei 

werden die Bedeutung des „moralischen Status“ des „Kandidaten“ für eine 

Auslandsreise (S. 47) und die ideologische Komponente bei der Etablierung des 

sowjetischen Tourismussystems bestätigt (S. 80 f.). (Vgl. Vladimir Novikov: Biznes pod 

kontrolem gosudarstva. Inostrannyj turizm v SSSR v 1930–1980-ch godach, in: Sovremennye 

problemy servisa i turizma 10 [2016], 4, S. 20–30, hier S. 21–24; vgl. Lidija Berezovaja: 

„Inturist“. U istokov inostrannogo turizma v SSSR. Lokal’noe v global’nom. Formula turizma. 

Istorija stanovlenija i razvitija „Inturista“, in: Sovremennye problemy servisa i turizma 10 

[2016], 4, S. 10–19, hier S. 10 f.; vgl. Matthias Heeke: Reisen zu den Sowjets. Der ausländische 

Tourismus in Russland 1921–1941. Münster 2003. = Arbeiten zur Geschichte 

Osteuropas, 11, S. 17.) In den knappen Kapiteln 2 und 3 werden die Geopolitik der 

sowjetischen touristischen Instanzen und die quantitative Dimension des Auslands-

tourismus vorgestellt. Beide Aspekte werden als abhängige Größen im Kontext des 

Kalten Krieges und dessen einzelner Höhepunkte wie beispielswese der Kuba-Krise von 

1962 gezeigt (S. 100–103). Dabei hätten die Krisen zwischen der Sowjetunion und dem 

Ausland nur kurzfristigen Einfluss auf den Tourismusverkehr gehabt (S. 127), was 

angesichts des sowjetischen Systems paradox erscheint. Ferner werden die Präferenzen 

der Touristen hinsichtlich der möglichen Art des Reisens untersucht, wobei das 

besondere Interesse der Autoren den prestigeträchtigen und komfortablen Kreuzfahrten 

gilt (S. 103 ff.), welche in „kapitalistischen Ländern aus sowjetischer Sicht sich nur die 

Vertreter der Eliten erlauben könnten“ (S. 105). In diesem Zusammenhang werden die 

sowjetischen Auslandskreuzfahrten – wie die offiziellen sowjetischen Statistiken zum 

Auslandstourismus insgesamt – als propagandistische „Fassade“ (S. 105, 109 f.) 

dechiffriert. Im Übrigen bleibt das Kapitel eher deskriptiv. In Kapitel 4 präsentieren die 

Autoren die Aufgabenstellung des sowjetischen Auslandstourismus „zwischen Erholung 

und politischer Arbeit“ u. a. am Beispiel von Leseabenden zu politischen Themen 

(S. 134). In Kapitel 5 präsentieren sie ein kollektives soziales Porträt der sowjetischen 

Touristen. Dabei zeigen die Autoren, dass die Reisegruppen trotz des standardisierten 
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Verfahrens für die Auswahl der Teilnehmer, anders als bisher behauptet, durchaus 

heterogen waren (S. 150). Ferner stellen sie eine genderspezifische Asymmetrie in den 

Reisequoten zugunsten der Männer fest (S. 151). In Kapitel 6 wird ein weiteres Problem 

des sowjetischen Auslandstourismus beschrieben – die absurde Preispolitik der 

zuständigen Stellen wie z. B. von Intourist, das die Organisation von Auslandsreisen 

gemäß der eigenen wirtschaftlichen Kapazitäten behindert habe (S. 163 f.). In Kapitel 7 

werden die Reiseprogramme unter Berücksichtigung der Außenpolitik rekonstruiert. 

Dabei werden diverse organisatorische und kommunikative Mängel sowohl auf der 

sowjetischen Seite (S. 68, 75, 188) als auch auf der Seite der Gastländer (S. 181–183, 189, 

191 f.) sichtbar. Als zusätzlicher Beweis für die Mängel im sowjetischen Tourismus-

system werden Gesetzesverstöße von Intourist und anderen Stellen vorgestellt (S. 53, 

57). Besonderes Interesse verdienen die in Kapitel 8 dargestellten Tabus und Regeln, 

welche die sowjetischen Touristen auf ihren Auslandstouren zu beachten hatten 

(S. 195 f.). Hier liefern die Autoren auch Beispiele für Aufbegehren und Ungehorsam 

seitens der Touristen (S. 203 f.) trotz deren Angst vor „Sanktionen“ für „falsches 

Verhalten“ (S. 235). Das Kapitel 9 behandelt ein weiteres Spezifikum des „Tourismus 

auf sowjetisch“: die Schatten- und Tauschwirtschaft, mit der die Touristen materielle 

Defizite zu mildern bzw. Konsumwünsche zu erfüllen suchten (S. 244ff.). Zugleich 

sagen die Autoren im Kapitel 10, dass bei aller Bewunderung für die westliche Waren-

welt die sowjetischen Touristen auch „Defekte“ in der gesellschaftlichen, wirtschaft-

lichen und politischen Ordnung des „Westens“ entdeckten (S. 256 ff.). Die letzten 

beiden Kapitel 11 und 12 illustrieren am Beispiel von Reisen in die USA sowie in die 

BRD und DDR sowohl die Abhängigkeit des sowjetischen Tourismus von den 

zwischenstaatlichen Beziehungen als auch die Rolle des Auslandstourismus als Mittel der 

Kulturdiplomatie während des Kalten Krieges (S. 311, 314). 

Insgesamt stellt diese Monografie einen wegweisenden Beitrag zur Geschichte des 

sowjetischen Auslandstourismus dar. Wie ein roter Faden zieht sich die These von der 

Ideologisierung und Politisierung des Auslandstourismus durch das Buch. Wertvolle 

Erkenntnisse liefern die Beispiele der auf den Reisen auftretenden „kommunikativen 

Gefahren und Konflikte“ sowie der Phobien der Touristen (S. 31). Die etablierte 

Vorstellung, die sowjetischen Touristen hätten bei ihrer Kollision mit dem westlichen 

„Konsumparadies“ einen großen „kulturellen Schock“ erlitten, erscheint indes 

übertrieben. Die Verwunderung der Autoren darüber resultiert daraus, dass sie die 

Tatsache unberücksichtigt ließen, dass westliche Mode und andere Errungenschaften 

dank der westlichen Touristen in der UdSSR bekannt waren, wenngleich in beschei-

denem Maßstab. Ferner könnte die Bedeutung, welche die schriftlichen Berichte der 

Reisegruppenleiter über ihre Reise und die Teilnehmer als Kontrollinstrument für den 

sowjetischen Sicherheitsapparat hatten, stärker herausgestellt und somit deren 

tatsächlicher Quellenwert kritischer beurteilt werden. Die komparative Methode wird 

sowohl hinsichtlich des zeitlichen und geografischen Rahmens als auch für die 
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Untersuchung verschiedener Modelle des touristischen Austauschs nur ungenügend 

umgesetzt. In der Studie faktisch ausgeklammert bleiben – sieht man einmal von der 

Berichterstattung der Reisegruppenleiter über das Verhalten der Touristen (S. 18) und 

von einzelnen Beschwerden der Gastgeber ab – Fragen nach der sowjetischen 

Wahrnehmung der im Ausland erlebten touristischen Infrastruktur und des Personals (in 

Hotels, Museen). Dabei sind diese Fragen gerade aus „institutions- und mentalitäts-

historischer Perspektive von Relevanz, und die Antworten auf sie könnten zum 

Verständnis der sowjetischen und der ausländischen Mentalität hinsichtlich der Kate-

gorien Staatsimage, Arbeit, Service und Konsum beitragen.“ (Lilija Wedel: Das Image der 

sowjetischen Hotels im Spiegel des Ausländertourismus [1960er–1980er Jahre], in: Timo 

Heimerdinger / Andrea Leonardi / Evelyn Reso [Hrsg.]: Hotelpersonal. Lebens- und 

Arbeitsalltag im Dienste des Tourismus – Il personale alberghiero. Vita quotidiana e 

lavoro nel settore turistico. Innsbruck, Wien, Bozen 2019. = Tourism and museum, 7, 

S. 215–234, hier S. 216.) Die Hauptschwäche der vorliegenden Arbeit aber liegt in der 

fehlenden Untersuchung des sowjetischen Auslandstourismus in den 1980er Jahren, 

obwohl diese im Titel ausdrücklich genannt werden. 

LILIJA WEDEL 

Hannover/Göttingen 

Valerie Schatzker 

The Jewish Oil Magnates of Galicia 

Part 1: The Jewish Oil Magnates – A History, 1853–1945. Part 2: The 

Jewish Oil Magnates – A Novel by Julien Hirszhaut, translated by 

Miriam Dashkin Beckerman, edited by Valerie Schatzker 

Montreal, QC [usw.]: McGill Queen’s University Press, 2015. XXX, 522 S., 

29 Abb., 3 Ktn. ISBN: 978-0-7735-4554-0. 

Eine genealogische Forschung führte die Schriftstellerin Valerie Schatzker dazu, eine 

kürzere historische Monographie (Teil 1, S. 3–178) über die ‚jüdischen Ölmagnaten 

Galiziens‘ zu verfassen. Eine der Quellen, die sie konsultierte, war der 1954 

veröffentliche Roman Yidishe naft-magnatn (Die jüdischen Ölmagnaten) des in 

Drohobycz/Drohobyč geborenen Autors Julien Hirszhaut, der als Teil 2 des Werkes 

erstmals in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Diese Entscheidung begründet die 

Verfasserin damit, dass die historischen Hintergründe der Erzählung zwar in anderen 

Texten beschrieben wären, „Hirszhauts Roman sie aber zum Leben erwecken“ (S. XXI) 

würde. Die Rezension bezieht sich im Folgenden auf Schatzkers historischen Teil, zur 
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Übersetzung der Novelle sei nur angemerkt, dass ihr der Versuch, die Vielsprachigkeit 

galizischer Literatur zu bewahren, geglückt ist. Die beibehaltenen deutschen, hebrä-

ischen, jiddischen, polnischen und ukrainischen Begriffe könnten in ihrer Summe 

womöglich dem Lesegenuss abträglich sein, das schmälert allerdings nicht den Verdienst 

des Anmerkungsapparates, der durch terminologische und kulturhistorische Erklärungen 

auch Laien das Verständnis ermöglicht. 

Vorausgeschickt sei, dass die Leser und Leserinnen keine Kollektivbiographie zu 

Ölmagnaten erwartet, sondern eine im Wesentlichen chronologisch abgefasste Ge-

schichte der Ölförderung im habsburgischen Kronland Galizien und Lodomerien bzw. 

den entsprechenden Gebieten in der Zweiten Polnischen Republik und unter 

wechselnder Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Der Titel ist dem Roman entnommen 

und damit etwas irreführend für die historische Darstellung, die die Geschichte(n) 

jüdischer „Ölmagnaten“ sowie jüdischer Arbeitskräfte eher einstreut (z. B. S. 105–108) 

als systematisiert. Mit Alison Fleig Franks Oil Empire. Visions of Prosperity in Austrian 

Galicia (Cambridge, MA 2005) liegt bereits ein Standardwerk zu diesem Thema vor, an 

dem sich Schatzkers Darstellung zu messen hat. Die Verfasserin ist sich dessen bewusst 

und bietet deshalb einen zeitlich breiteren Rahmen und thematisch andere 

Schwerpunkte. 

Schatzker legt eine vielseitige regionale Wirtschafts- und Kulturgeschichte vor, die 

deutlich macht, wie aus den Ölvorkommen als Belastung für Anwohnerinnen und 

Anwohner und deren Landwirtschaft neue Perspektiven eines ‚Galizischen California‘ 

erwachsen konnten (S. 4–7, 36–48). Die Verfasserin zeigt detailreich kreative Ver-

wendungsmöglichkeiten der Vorkommen auf, bevor sie industriell nutzbar gemacht 

wurden (S. 6–8). Die ersten Kapitel umfassen einen Abriss zur Wirtschaftsgeschichte 

Galiziens mit speziellem Interesse an galizischen Jüdinnen und Juden (S. 9–23) und eine 

kenntnisreiche Darstellung zur Entdeckung des Petroleums und zu seiner Nutzbar-

machung (S. 24–35). Wichtig sind die entsprechenden Verweise auf technisch-

wissenschaftliche Innovation in der Peripherie bei der Erfindung der Petroleumlampe 

und ihrer flächendeckenden Anwendung, die daraufhin in Lemberg parallel zu den 

Weltmetropolen erfolgte. Im Folgenden skizziert Schatzker die improvisierte Öl- und 

Wachsförderung in der frühen Phase während der 1860er bis 1880er Jahre und die 

zunehmende Industrialisierung und Professionalisierung in der Folgezeit. Trotz 

chronologischer Anordnung ist die Systematik der folgenden Kapitel gelegentlich schwer 

zu erkennen, etwa wenn sich im Kapitel 5 „Galician Hell“ staatliche Debatten zu 

Eigentumsrechten an Erdölvorkommen nebst Reflexionen zu infrastrukturellen 

Entwicklungen und zu Arbeitsbedingungen finden, wobei sich dieser Eindruck auch in 

den beiden folgenden Kapiteln zur zunehmend industrialisierten Periode fortsetzt. 

Gelungen strukturiert sind die Kapitel zum frühen 20. Jahrhundert. Der Höhepunkt 

der Ölförderung war 1909 erreicht, was zeitlich mit der Kooperation der Regierung und 

dem 1918 gegründeten Landesverband der Rohöl-Produzenten koinzidierte, aus der 
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wiederum zahlreiche positiv wahrgenommene Veränderungen erwuchsen (S. 116). Die 

Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war außerdem von einer zunehmenden Politisierung und 

Nationalisierung der Region im Allgemeinen wie der Arbeitskräfte im Speziellen geprägt 

(S. 119–134). Während des Krieges war die Region u. a. vom Kriegsbedarf an Öl, von 

der russischen Okkupation und nicht zuletzt der massenhaften Flucht der Lokal-

bevölkerung betroffen (S. 135–148). 

Die Kapitel über den Zeitabschnitt von 1918 bis 1945 fallen knapper aus und 

nehmen mehr als die vorherigen die politische Geschichte in den Fokus. In der 

Westukrainischen Volksrepublik wurde hinsichtlich der regionalen Ölindustrie – was sich 

u. a. in der Besetzung für die Ölförderung relevanter Posten mit Personen ohne 

Expertise zeigte – improvisiert. Überaus interessant sind die Hoffnungen und 

Investitionen, die der junge polnische Staat in die Region und die Diversifizierung der 

Ölindustrie steckte (S. 150, 153). Mit der Weltwirtschaftskrise brach das Ölförder-

volumen ein. Ein abschließendes Kapitel zum Zweiten Weltkrieg skizziert die 

Auswirkungen der deutschen und sowjetischen Besatzung Galiziens. Nach der 

Einnahme Krakaus durch die Wehrmacht im September 1939 kamen erste 

Zwangsarbeiter in die Region; im kurz darauf von der Roten Armee besetzten Teil 

Galiziens wurde die Ölproduktion drastisch erhöht, die ansässigen Ölfirmen wurden 

aufgelöst und verstaatlicht. Als die Wehrmacht im Juni 1941 in den sowjetisch besetzten 

Teil Galiziens vorrückte, beschädigte die Rote Armee Ölförderanlagen, um sie nicht 

unversehrt den Deutschen in die Hände fallen zu lassen. Die Folgezeit war von einer 

massiven Ausbeutung der verbliebenen Vorkommen, der Ausweitung der Zwangsarbeit 

unter miserablen Bedingungen und dem Holocaust geprägt (S. 167–175). Die Verfasserin 

schließt mit den Familiengeschichten jüdischer Ölmagnaten nach der Besatzung und 

einem kurzen Verweis darauf, dass die erschöpften Ölvorkommen nicht mehr nutzbar 

gemacht wurden, weil diese im Vergleich zu anderen Vorkommen nicht mehr 

wirtschaftlich waren (S. 175–178). 

Die ethnischen Kategorien nutzt die Verfasserin relativ unreflektiert und ordnet 

Akteure nicht immer zu. Gerade angesichts der Transkulturalität des Kronlandes wäre es 

sinnvoll gewesen, auch mittels des Kapitels „Political Upheaval“ (S. 119–134) 

herauszustellen, wann sich Akteure der Ölwirtschaft dezidiert mit national, religiös, 

sprachlich oder kulturell definierten Gruppen identifizierten. Galizien um 1850 als 

„feudal anachronism“ (S. 9) zu bezeichnen, zeugt, wie auch andere Anmerkungen zur 

galizischen Wirtschaft, von einer dezidiert westeuropäischen Perspektive. Einige 

Auswahlentscheidungen bleiben unklar – so wird etwa auf die wichtige Frage nach der 

Bedeutung von russischem und rumänischem Öl für die ersten galizischen Raffinerien 

nur kurz eingegangen, während Marginalien vertieft werden, bloß weil sie in literarischen 

Texten auftauchen (z. B. S. 108). Regionale Sprünge – vor allem zwischen Westgalizien, 

dem Bezirk Drohobycz und der Kleinstadt Borysław/Boryslav – erschweren mitunter 

den Lesefluss. 
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In vielerlei Hinsicht bietet das Werk eine geraffte Synthese früherer Forschungen 

und publizierter Quellen. Dies geschieht in anschaulicher und sinnvoll illustrierter Form 

einschließlich dreier Karten, von denen die erste die erforschte Region bis auf die Ebene 

einzelner Dörfer zeigt. Die historische Darstellung ergänzt den Roman durchaus, wie 

zahlreiche Bezüge (z. B. S. 43 f., 52, 58 f., 69, 83, 98 f.) verdeutlichen. Rein 

wissenschaftlich scheint dies jedoch eher redundant. Akademisch an der Geschichte der 

Ölindustrie und an Galizien Interessierte nehmen vermutlich weiterhin Franks Oil Empire 

zur Hand. Durch die Kombination von Roman und wissenschaftlicher Darstellung 

erfährt die Gesamtpublikation in der vorliegenden Form jedoch durchaus Relevanz für 

die Erforschung der jüdischen Literatur- und Kulturgeschichte, so dass sie sicherlich 

trotz der Kritik seine Adressatinnen und Adressaten finden wird. 

MARTIN ROHDE 

Halle (Saale) 

Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band XII: Bewältigte 

Vergangenheit? Die nationale und internationale Historiographie 

zum Untergang der Habsburgermonarchie als ideelle Grundlage für 

die Neuordnung Europas 

Hrsg. von Helmut Rumpler und Ulrike Harmat. Wien: Verlag der 

Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018. IX, 543 S. 

ISBN: 978-3-7001-8139-2. 

Der Band wird in folgender Weise vorgestellt: Er will der Frage nachgehen, welchen 

Stellenwert das Ende der Habsburgermonarchie, bis dahin ein mitteleuropäischer 

Ordnungsfaktor und entscheidendes Element des europäischen Mächtesystems, für die 

Konstituierung der Nachfolgestaaten und die Politik der europäischen Mächte auf 

kürzere oder längere Sicht hatte und welchen Beitrag die Geschichtswissenschaft dazu 

leistete. 

Im Zentrum steht somit nicht das schon oft abgehandelte Thema der Auflösung 

oder Zerstörung der Habsburgermonarchie und deren Bedeutung für die Neuordnung 

Mitteleuropas, sondern der kurze oder lange Schlussstrich, den die „Nachfolgestaaten“ 

und die „Siegerstaaten“ 1918 zogen. Des Weiteren wird untersucht, wie dieser 

Schlussstrich in den folgenden Jahrzehnten beurteilt wurde, wobei die Veränderung 

dieser Beurteilung deutlich herausgearbeitet wird. Dabei geht es nicht nur um die 

Erinnerung an die vielzitierte „seminal catastrophe“, sondern auch um ein Stück 

nationaler und europäischer Vergangenheitsbewältigung sowie um einen Teil der 
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Identitätsgeschichte des „Neuen Europa“ in den Wechselfällen von 1918 bis in die 

Gegenwart. 

Da die Geschichtsschreibung selbst als konstitutiver Teil der Geschichtspolitik nicht 

nur dem Rückblick auf die Vergangenheit diente, sondern mit der Aufbaupolitik für die 

neue Epoche nach 1918 aufs Engste verbunden war, gibt ihre Darstellung eine Antwort 

auf die Frage, was nach der Habsburgermonarchie kam, was als vergangen abgeschrieben 

wurde und was an vergleichbaren Problemen erhalten blieb. 

Die Einleitung „The Habsburg Monarchy as a Portent for the New Europe of the 

Future“ von HELMUT RUMPLER präsentiert ein breites Spektrum an Überlegungen zum 

Thema. Wichtig für ihn ist die Ablehnung der These, dass der Erste den Zweiten 

Weltkrieg verursacht habe. 

Der einleitende erste Abschnitt des Bandes, überschrieben mit „Epochenwende 

Erster Weltkrieg“, wird eröffnet durch den Beitrag „The Historical Significance of the 

First World War“ von ALAN SKED. Auch er ist der Meinung, dass der Erste Weltkrieg 

nicht den Zweiten verursacht habe, und darüber hinaus weist er auf die erheblichen 

Unterschiede hinsichtlich der Vielfalt der in den beiden Kriegen zur Anwendung 

gebrachten Kriegsmittel hin. 

Im darauf folgenden Beitrag („Untergang, Auflösung, Zerstörung der 

Habsburgermonarchie? Zeitgenössische Bedingungen der Erinnerung und Historio-

graphie“) analysiert ULRIKE HARMAT in umfassender Weise unterschiedlichste Texte 

mehrerer Jahrzehnte und kommt dabei zu Ergebnissen, die allerdings nicht überraschen. 

Auch hier kann die Frage, ob die Habsburgermonarchie dem Untergang geweiht war 

oder nicht, letztlich nicht beantwortet werden. 

Mit „Krieg der Staaten, Krieg der Völker. Der Erste Weltkrieg als totaler Krieg“ ist 

der daran anschließende Aufsatz von ERWIN A. SCHMIDT überschrieben. Er zeigt, dass 

trotz aller Konventionen die Zivilgesellschaft von Anfang an in den Krieg direkt 

hineingezogen wurde. Dies begann als präventiver Kampf gegen feindliche Spione, 

woraus sich dann sehr schnell Elemente des das ganze 20. Jahrhundert prägenden 

militärischen Denkens entwickelten, das forderte, dass sowohl die gesamte Bevölkerung 

als auch die Wirtschaft eines Landes sich dem Primat des Krieges unterzuordnen hätten. 

Dementsprechend blühte auch die Kriegspropaganda auf, die bald von der Bevölkerung 

selbst aktiv mitgetragen wurde. Dazu gibt es überaus reiches Quellenmaterial z. B. in 

Presseerzeugnissen, die eine breite und tiefe Wirkung in der Bevölkerung erzielten, 

weshalb viele Elemente dieser Propaganda bis heute nachwirken. 

WOLF D. GRUNER weist in seinem Beitrag („Die ‚deutsche Frage‘ als historisch-

politisches Schlüsselproblem für Europa und die internationale Ordnung. Deutschland, 

der Kriegsausbruch von 1914 und seine Wirkungen“) auf die oft unreflektiert und 

undifferenziert benützten Begriffe „Erinnerungskultur“, „Geschichts-“ und „Vergangen-

heitspolitik“ hin und geht dabei auch auf die Problematik von Gedenkjahren und 

Gedenktagen – veranschaulicht am Beispiel des dabei vermittelten Deutschlandbildes – 
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ein. Als roter Faden dient dem Autor die Frage nach der deutschen Schuld am Beginn 

des Ersten Weltkriegs, wobei er die unterschiedlichen Standpunkte – darunter auch die 

marxistische Position – präsentiert. Besondere Aufmerksamkeit widmet er der 

Historiographie der letzten Jahre zu diesem Thema, vertreten u. a. durch die Werke von 

Christopher Clark. Die „deutsche Frage“ betrachtet Gruner seit der deutschen 

Vereinigung wieder als offen und als neu zu diskutieren. Er warnt jedoch davor, von 

einer „Zeitgenossenschaft“ zwischen 1914 und 2009 zu schwadronieren. 

Der zweite Abschnitt des Bandes trägt den Titel „Die Nationalstaatshistoriographie 

der Nachfolge- und Teilungsstaaten“. Hier finden sich historiographische Skizzen zur 

Entwicklung in Österreich selbst (ERNST HANISCH) und in Ungarn (LÁSZLÓ SZARKA), 

Serbien (HOLM SUNDHAUSSEN †), Polen (WŁODIMIERZ BORODZIEJ / MACIEJ GÓRNY), 

Rumänien (RӐZVAN PÂRÂIANU), Italien (GIANLUCA VOLPI) sowie in der Tschecho-

slowakei (MARTIN SCHULZE WESSEL, OTA KONRÁD) und Ukraine (MARK VON HAGEN). 

Hier werden nicht nur Themen abgehandelt, die – wie z. B. die Frage der Loyalität im 

neu gegründeten Staat – praktisch in allen genannten Staaten virulent waren, sondern vor 

allem länderspezifische Aspekte. Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang der 

polnische Fall dar. Die Spezialisten für dieses Thema Włodimierz Borodziej und Maciej 

Górny (siehe deren Monographie Der vergessene Weltkrieg. Europas Osten 1912–1923. 

Bd. 1: 1912–16: Imperien. Bd. 2: 1917–23: Nationen. Darmstadt 2018) kommen in ihrem 

Aufsatz zu dem Schluss, dass „der Weltkrieg nicht in die polnische Nationalgeschichte 

passt“ (S. 254). Weiter stellen sie fest, dass es sich dabei um ein intergenerationelles und 

transsystemisches Phänomen handelt, das trotz mehrfachen Wechsels des politischen 

Systems in Polen seit hundert Jahren die wissenschaftliche Landschaft prägt. 

Im dritten Abschnitt „Das neue Europa“ befassen sich die Autoren mit der 

Nachkriegspolitik der Großmächte in Mittel- und Osteuropa. Der britischen Strategie 

zwischen 1918 und 1935 widmet sich B. J. C. MCKERCHER in dem Aufsatz „The 

Democratization of Central and Eastern Europe as a Britisch Strategic Objective, 1918–

1925“. Seiner Meinung nach war für Großbritannien das Engagement im Westen 

wichtiger, insbesondere weil es der Überzeugung war, dass sich Demokratie und 

Stabilität automatisch in den Osten weiterverbreiten würden. Über Frankreichs Rolle in 

Mitteleuropa schreibt CATHERINE HOREL („Das neue Gleichgewicht in Mitteleuropa 

unter Frankreichs Patronat“). Ihr chronologischer Überblick reicht dabei bis September 

1938, als die Westmächte endgültig die Tschechoslowakei opferten, was jedoch nicht 

überraschend war, da sich die Haltung der Westmächte gegenüber Mitteleuropa seit der 

Demilitarisierung des Rheinlands schrittweise in diese Richtung entwickelt hatte. Das 

muss auch den Regierungen der ostmitteleuropäischen Staaten klar gewesen sein. 

Dennoch bleibt das Ausmaß an politischer Naivität, das seitens der Westmächte 

besonders im Falle der Tschechoslowakei 1938 an den Tag gelegt wurde, unverständlich. 

Besondere Aufmerksamkeit erfährt auch die Rolle des amerikanischen Präsidenten 

Woodrow Wilson im hier besprochenen Band. Sie ist Thema des Aufsatzes von PIETER 
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M. JUDSON („‚Wilson versus Lenin‘. The New Diplomacy and Global Echoes of Austria-

Hungary’s Dissolution“). Darauf folgt der Beitrag von ALEXANDER MEDYAKOV „Die 

russische Historiographie zum Untergang der Habsburgermonarchie“. Der Aufsatz von 

RAOUL MOTIKA „Der Nahe Osten als Kriegserbe des Osmanischen Reiches“ beschreibt 

die Vorgeschichte und die Folgen des Zerfalls des Osmanischen Reiches, jedoch eher 

aus heutiger Sicht. Im letzten Beitrag des Bandes „Ein Reich ohne Eigenschaften? Das 

Erbe föderaler Ideen in den ‚Nachfolgestaaten‘ der Habsburgermonarchie“ untersucht 

JANA OSTERKAMP zuerst die gescheiterten Föderalismusversuche in der Monarchie 

selbst einschließlich des letzten Versuchs Kaiser Karls I., mit seinem Völkermanifest 

vom 16. Oktober 1918 das Reich, die Monarchie und die Dynastie zu retten. Fazit ist, 

dass die föderalen Pläne in den Nachfolgestaaten zwar ein konstitutiver Teil des 

politischen Diskurses blieben, die Versuche ihrer Realisierung aber, wenn sie überhaupt 

unternommen wurden, aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Beteiligten 

hinsichtlich der Frage nach dem erstrebenswerten Maß an Integration resp. Separation 

äußerst kompliziert verliefen und scheiterten. 

Den Band begleitet im Anhang ein umfassendes Verzeichnis der gedruckten Quellen 

und Literatur. 

Der abschließende Band XII der Geschichte der Habsburgermonarchie 1848–1918 kann als 

überaus gelungene Arbeit gewertet werden. Wie bei diesem wissenschaftlichen Groß-

projekt üblich wurden dafür Historiker der ehemaligen Länder der Monarchie als 

Autoren und Autorinnen gewonnen. Darüber hinaus macht der Band mit den 

wichtigsten Protagonisten der Kriegs- und Nachkriegszeit in Europa und – in Gestalt 

von Präsident Woodrow Wilson – auch in den USA bekannt. Bei der Aufsatzsammlung 

handelt es sich nicht nur um einen historischen und historiographischen Überblick, da 

insbesondere die Geschichtspolitik, die Erinnerungskultur, die Mythen vorgestellt 

werden, und zwar nicht im Sinne modischer Begriffe, sondern im Kontext des realen 

Geschehens. Daraus leitet sich letztlich die Vielfalt der Möglichkeiten, durch die Lektüre 

des Bandes Gewinn zu ziehen, ab. 

KRISTINA KAISEROVÁ 

Ústí nad Labem, Tschechische Republik 
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Renata Schellenberg 

Commemorating Conflict. Models of Remembrance in Postwar 

Croatia 

Oxford, Bern, Berlin [usw.]: Peter Lang, 2016. VII, 177 S. = Cultural 

Memories, 5. ISBN: 978-3-0343-1901-0. 

Renata Schellenberg’s “Commemorating Conflict” is the fifth volume in the series on 

Cultural Memories published by Peter Lang, and addresses a variety of “models of 

remembrance” present in contemporary Croatia dealing with the legacy of the country’s 

war of independence. This conflict, known as the Homeland War (Domovinski rat, 1991–

1995) in Croatia, continues to play a central role in politics, interethnic relations, foreign 

policy, cultural production, and society more broadly. The politics of memory related to 

the Homeland War involves a wide spectrum of actors, including not only memory 

entrepreneurs from political parties but also representatives of veterans’ associations, 

victims’ groups, NGOs, national minorities, religious communities, various media 

organizations, and the academic community. Moreover, the narrative of the war and the 

dissolution of Yugoslavia is strongly influenced by outside forces, such as the 

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and memory 

entrepreneurs in Serbia, Bosnia-Herzegovina, and other neighboring countries. These 

complex networks of social actors often articulate their interpretations of the past and 

framing of the conflict through commemorative practices at local, regional, national, and 

even supranational (European Union, United Nations) levels. Schellenberg’s monograph 

is thus a timely study of the various ways in which the memory of the Homeland War is 

transmitted in Croatian society, considering its strong presence in political discourse and 

its important role in nation-building. Unfortunately, the ambitious research agenda falls 

far short of its goal, and despite the passion of the author in investigating the subject 

material, the book results in a superficial and cursory analysis that barely scratches the 

surface of phenomena that certainly deserve further investigation. 

The book has three main chapters – “Commemorative Museums and Memorial 

Complexes”, “Vukovar: Onus of Memory”, and “Homeland War Literature” – as well as 

a short introduction and conclusion. Some of the book’s main flaws emerge in the very 

first pages, in which the author describes the celebrations of Operation Storm (officially 

called Victory and Homeland Thanksgiving Day and Day of Croatian Defenders) in 

Zagreb in 2015. The nationalistic scenes she witnesses serve to illustrate her argument 

about the selective remembrance of the 1990s war, and how politicians “institutionalize 

wartime memory, ensuring its continued legitimacy and transmission, providing an 

architecture of remembrance that is condoned by the state” (p. 72). While Schellenberg 

has accurately identified the manipulation of the Homeland War memories as a major 

problem in Croatia (hindering the development of the rule of law, a tolerant society, and 
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liberal democracy), she fails to identify the nuances between various political and social 

actors. Rather than analysing the key memory entrepreneurs struggling over contested 

narratives, she often presents the hegemonic narrative as being unchallenged. For 

example, the abovementioned 2015 commemoration was particularly contentious 

precisely because the centre-left government wanted to avoid a debacle in Knin (as in 

past years where the prime minister was jeered off the stage), while the right-wing 

president insisted that the traditional event in Knin should go ahead, resulting in two 

commemorative events that had been debated in the press for months. Schellenberg also 

could have used the introduction to provide an overview of the key events and sites of 

memory of the Homeland War to set the context for her subsequent analysis of memory 

practices, but instead readers are given only scattered information even on a basic 

chronology of the war or important postwar events such as the role of the ICTY. Also 

missing is more detailed information on the legacies of the Second World War and 

communist rule, both of which exert significant influence on how the politics of memory 

of the 1990s function. 

In her chapter on memorial museums, Schellenberg examines museums in Karlovac 

(actually the unfinished collection of military vehicles in Turanj), Dubrovnik, and 

Vukovar (with a focus on the Ovčara memorial). The choice of these three sites seems 

rather arbitrary since only the Dubrovnik museum is a true museum of the Homeland 

War, while other museums or parts of museums dedicated to the Homeland War were 

not examined. Schellenberg’s strength is her knowledge of the state of the art in memory 

and museum studies, but the application of certain theories is not always appropriate for 

the case studies she has chosen. She laments that Ovčara, a site where over 200 wounded 

Croatian soldiers and civilians were murdered after being dragged out of the city hospital 

after Vukovar was occupied by the Yugoslav People’s Army and Serb paramilitaries, “is 

divisive as it excludes non-ethnic Croatians from formal interpretations of its national 

history” (p. 52). While Vukovar has certainly been overemphasized in Croatian narratives 

of the war and a lot of work remains to be done on integrating a less nationalist 

interpretation of the conflict in public memory, a memorial dedicated to specific victims 

is not the place for this type of multi-perspective reflection. The Vukovar City Museum, 

which is missing from Schellenberg’s analysis, offers a more nuanced account of the war 

and could serve as a space for multi-directional memories. While it was probably not her 

intention, Schellenberg’s constant questioning of the hegemonic narrative of the war 

results in her descriptions of the conflict being only discursive, as though the citizens of 

Vukovar and other places were not actually victimized and are not still dealing with the 

traumas of the terrible things that happened to them. She is critical of the use of the 

cross in commemorating the war, suggesting “there is implicit judgment associated with 

this monument [on the banks of the Danube River] […] the cross, however, does not 

divide the population only in ethnic terms, separating the Croats from the Serbs, but it 

also separates the population in terms of their fundamental religious beliefs, those who 
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are conversant with religious symbolism and those who are not” (p. 53). Again, many 

monuments in Croatia can be criticized for their aesthetic shortcomings or problematic 

inscriptions, but across Europe, monuments for numerous conflicts display religious 

symbols as an inherent part of rituals of remembrance for the dead, and memorials in 

Croatia (or in each of the neighboring countries for that matter) are no different. 

The second chapter focuses on various ways in which Vukovar is remembered, from 

history books to commemorations. Rather than systematically analysing commemorative 

practices in this town, only a few examples are given, interspersed with quotes from 

right-wing historians and references to numerous theories from the memory studies 

canon. For example, when describing how the Vukovar commemoration became a 

flashpoint in 2013, she mentions that “some politicians were booed and physically 

blocked from the procession” (p. 102). What is not explained is that these were not just 

“some politicians”, but the prime minister and president who were excluded from the 

memorial procession by veterans’ groups coordinated by the largest opposition party, the 

Croatian Democratic Union (HDZ), which derives most of its electoral support by 

advocating the values of the Homeland War. The failure to delve deeper into the political 

and historical context of the Vukovar commemoration turns this chapter into a 

superficial description of the actors, symbols, processes, and meanings of war 

remembrance for a divided society like Croatia’s. While there is much to be criticized in 

how Vukovar is commemorated and represented in public memory, focusing only on the 

“extreme nationalism exhibited at these events” and the “flags and nationalist 

paraphernalia” (p. 98) overshadows the fact that it is also a solemn event that plays an 

important role in the real memory of survivors. Furthermore, there is no discussion of 

the many politicians, intellectuals, and civil society actors who challenge the narrative 

offered by the HDZ and other nationalist parties. 

The final chapter deals with Homeland War literature, although the texts analysed 

here are not just limited to novels about the war but any kind of written material, 

including memoirs, edited volumes, serious historical studies, and populist accounts of 

questionable value. Although there are some useful insights into how the Homeland War 

has been represented in print, the chapter reads like a summary of every single book the 

author picked up. It lacks a systematic analysis, separating publications that no one is 

likely to have read from those that actually have a wider impact, whether it be among 

veterans, scholars, or the general public. At one point Schellenberg contrasts the works 

of Dubravka Ugrešić, an internationally respected author of both prose and fiction, with 

the rambling memoirs (distributed at newspaper kiosks) of Vladimir Šeks, an important 

figure in the HDZ but of an entirely different caliber to Ugrešić (pp. 152–155). Both 

deserve to be analysed, but perhaps not directly compared as examples of two 

interpretations of the war. Many of the books deal with the battle for Vukovar, which 

raises the question of why the author chose to try to encompass the entire Homeland 

War rather than concentrate on Vukovar, which would have resulted in a much more 



Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. jgo.e-reviews 9 (2019) 4 78 

 

coherent and focused study. The entire book felt as though Schellenberg had limited 

time to conduct her fieldwork, and then rushed to publish the material in a book, 

resulting in some interesting concepts and a lot of theoretical approaches but only 

scratching the surface of the subject of the research. 

Despite its considerable potential, this book is unfortunately a frustrating read. For 

non-experts on contemporary Croatia, the book fails to clearly articulate exactly why 

these politics of memory play the role that they do, while scholars of the region will find 

too many gaps, inconsistencies, and incorrect conclusions. There are a number of factual 

mistakes (the Independent State of Croatia is mistakenly written several times as 

Nezavisna Država Hrvata instead of Nezavisna Država Hrvatska, Statehood Day is 

translated as Citizen’s Day, etc.), which normally could be ignored, but in this case just 

add to the sense that this book was rushed. The subject material definitely deserves to be 

further researched, and while “Commemorating Conflict” did not fulfill expectations, it 

identified many potential topics to be investigated in the future. 

VJERAN PAVLAKOVIĆ 

Rijeka 

Gor’kij – Bogdanov e la scuola di Capri. Una corrispondenza inedita 

(1908–1911) 

A cura di Jutta Scherrer et Daniela Steila. Roma: Carocci, 2017. 763 S. 

ISBN: 978-88-430-6385-7. 

Gelegentlich rufen nicht Jahrestage oder Jubiläen historische Sternstunden in 

Erinnerung, sondern es ist der „Zeitgeist“, der sie zu gegenwartsrelevanten Ereignissen 

aufwertet. „Aktuell“ in diesem Sinne erschien in den 1970er Jahren, als sich Kalter Krieg 

und Entspannungspolitik die Waage hielten und der Eurokommunismus erstarkte, ein 

letztlich Episode gebliebener Streit innerhalb der Russischen Sozialdemokratischen 

Arbeiterpartei (RSDRP), der sich vor dem Ersten Weltkrieg auf der Insel Capri zutrug. 

Hier erreichte ein stürmisches ideengeschichtliches Drama seinen Höhepunkt, in dem 

die Zukunft der noch jungen, aber bereits in zwei „Fraktionen“ und zahlreiche 

Splittergruppen gespaltenen Partei verhandelt wurde. Vordergründig ein Duell zweier 

rivalisierender Führungspersönlichkeiten der bolschewistischen Fraktion, Bogdanov und 

Lenin, ging es tatsächlich um eine organisatorische, politische und weltanschauliche 

Richtungsentscheidung von großer Tragweite auch für die internationale sozialistische 

Bewegung. 
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Wie keine andere Quelle spiegelt der Briefwechsel, den der Arzt, Philosoph und 

Organisationstheoretiker Aleksandr A. Bogdanov zwischen 1908 und 1911 mit dem 

Erfolgsschriftsteller und Publizisten Maksim Gor’kij führte, dieses leidenschaftliche 

Ringen um die Meinungshoheit. Lange Zeit galt er als verschollen. Hier wird er erstmals 

in vollständiger Fassung vorgelegt – soweit das von einem Quellenkorpus mit einer 

solchen verwickelten Provenienz überhaupt gesagt werden kann. Ihn zu rekonstruieren 

und zu kontextualisieren, verlangte detektivisches Gespür und Geduld, begünstigt durch 

glückliche Zufälle. So tauchte in den 1970er Jahren bei einem Antiquar in Paris ein 

Koffer auf, der einen Teil von Bogdanovs Nachlass enthielt. Dieser war zurückgelassen 

worden, als eine Zarenamnestie 1913 politischen Emigranten die Rückkehr nach 

Russland erlaubte. Da die Nationalbibliothek den geforderten Preis nicht zahlen wollte, 

erwarb Lelio Basso, ein italienischer Jurist und sozialistischer Politiker, die Dokumente 

für sein Archiv der sozialistischen Bewegung in Rom. Offenbar waren sie in den 1920er 

Jahren den sowjetischen Aufkäufern einschlägiger Nachlässe für das Moskauer Marx-

Engels-Institut entgangen. Basso beauftragte Georges Haupt (1928–1978) und Jutta 

Scherrer mit der Erschließung und Edition der Briefe. 

Welche Brisanz in der Korrespondenz einstmals steckte, bedarf nach dem Ende des 

Ost-West-Konflikts eingehender Begründung. Sie lag in der beispiellosen Dekon-

struktion der sowjetischen Legitimationsfigur Lenin, die ausgerechnet mit dem Namen 

Gor’kij verbunden war, dem Säulenheiligen des Sozialistischen Realismus. Hingegen wird 

Bogdanov als ebenbürtiger, wenn nicht überlegener Theoretiker und Wissenschaftler 

rehabilitiert. Sein Konzept einer Massenbewegung versuchte den Realitäten in Russland 

stärker Rechnung zu tragen als Lenins Konzept einer strikt politischen Hegemonie. 

„Bildung“, exemplarisch niedergelegt in den Programmen für Parteischulen auf Capri 

und in Bologna oder in einer Enzyklopädie für Arbeiter, stand gegen zentralistische 

Kaderpartei. 

Gor’kij, seit 1907 auf Capri im Exil lebend, betätigte sich ideell und als Mäzen in der 

sozialistischen Bewegung. In seiner Villa gingen nicht nur politische Emigranten ein und 

aus. Bogdanov, das bewunderte Vorbild, imponierte ihm wegen der Frische und 

Originalität des Denkens ebenso wie als Autor zweier utopischer Romane. Er brachte, 

gemeinsam mit Anatolij V. Lunačarskij, ein metaphysisches Element in die Debatte ein, 

welches Lenin als Hebel nutzte, um seinen eigentlichen Herausforderer Bogdanov auf 

dem Feld des Materialismus zu diskreditieren. Dabei hatte dieser mit dem bogostroitel’stvo 

(Gotterbauertum), das den Sozialismus zur säkularen Wunderreligion verklärte, wenig zu 

schaffen. Eher lag ihm daran, die dogmatisch verbrämte Tagespolitik zurückzustellen 

und stattdessen eine „proletarische“ Kultur, Wissenschaft und Philosophie zu 

begründen, wie es die lose organisierte Gruppe Vpered („Vorwärts“) propagierte. 

Insofern ist Bogdanov die eigentliche Entdeckung in dieser Geschichte. Ihm hatte 

Dietrich Grille in einer Marburger Dissertation (veröffentlicht 1966) bereits ein 

akademisches Denkmal gesetzt. Relektüren und Studien in jüngster Zeit zeigen, dass das 
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Interesse an Bogdanovs umfänglichen Werk nicht erloschen ist. Nicht der 

„Linksabweichler“, wie Lenin ihn nannte, sondern ein leidenschaftlicher Mediziner und 

Naturwissenschaftler tritt hervor, der 1928 an den Folgen einer experimentellen 

Bluttransfusion starb. 

Jutta Scherrer und Daniela Steila haben nach Recherchen in zahlreichen Bibliotheken 

und Archiven eine vorbildliche Edition vorgelegt. Sie entschlüsseln die ebenso 

turbulenten wie komplexen ideengeschichtlichen Zusammenhänge. Zudem vergegen-

wärtigen sie – mittels einer monographischen Einleitung, vorzüglichen Kommentaren 

und einer umfänglichen Bibliographie – eine faszinierende zeitgeschichtliche 

Abenteuerreise durch die gelegentlich paradoxen Fährnisse und wechselnden politischen 

Konjunkturen des Kalten Krieges. Der Band krönt eine Pionierleistung, nachdem vorab 

in Aufsätzen bereits Teilergebnisse erschienen sind. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn der 

italienischen Ausgabe eine russische zur Seite gestellt würde. 

NIKOLAUS KATZER 

Hamburg 

Oliver Jens Schmitt 

Căpitan Codreanu. Aufstieg und Fall des rumänischen 

Faschistenführers 

Wien: Zsolnay, 2016. 336 S., Abb. ISBN: 978-3-552-05803-3. 

Der Verfasser ist seit 2005 Professor für Geschichte Südosteuropas an der Universität 

Wien und ein Spezialist für albanische und rumänische Geschichte. Für das vorliegende 

Buch zog er vor allem rumänische Quellen aus den Staatsarchiven Bukarest und Iaşi 

sowie dem Archiv der früheren Securitate (CNSAS) heran. Letzteres ist nicht 

verwunderlich, verstarb Decebal, der Bruder von Corneliu Zelea Codreanu, doch erst im 

Jahr 2002, und die überlebenden, engeren Familienmitglieder von Codreanu wie auch die 

in Rumänien noch lebenden ehemaligen Mitglieder der Legionärsbewegung unterlagen 

zuerst den Umschulungsmaßnahmen des kommunistischen Staates sowie später der 

konstanten Aufsicht durch die Staatsicherheitsbehörden. Codreanu, der mythen-

umwobene und charismatische Führer der Legion des Erzengels Michael und der 

Kampforganisation Eiserne Garde ist zwar im Ausland kaum bekannt, doch innerhalb 

Rumäniens immer noch unvergessen. Der rumänische Faschistenführer Codreanu war 

gemäß Schmitt um 1938 das „Idol der rumänischen Arbeiterschaft“ und strebte für 

Rumänien einen „Nationalen Sozialismus“ an, der außer durch Antisemitismus und 

Antibolschewismus vor allem durch Verstaatlichung der Industrie, einen „fürsorglichen“ 
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Sozialstaat und eine Bildungsoffensive für das gesamte rumänische Volk gekennzeichnet 

sein sollte. Gleichwohl zeigt sich gerade am Beispiel Codreanus und seiner Bewegung, 

dass der Begriff „Faschismus“ vor 1939 in Europa sehr vielgestaltig war. Obwohl 

Codreanu einen Hypernationalisten verkörperte, dem Rumänien, das rumänische Volk, 

dessen Glauben und Brauchtum und das nach 1918 entstandene „Großrumänien“ über 

alles gingen, war ausgerechnet er, dessen Familie aus der Bukowina stammte, sehr 

wahrscheinlich nicht originär-rumänischer, sondern polnisch-deutsch-ukrainischer, also 

gemischt-ethnischer Herkunft. Codreanu wurde ungemein stark von seinem Vater, 

einem Gymnasialprofessor für deutsche Sprache und früheren Frontoffizier, geprägt. 

Das Militärische übte auch auf Codreanu seinen Reiz aus, welcher zuerst eine 

Kadettenschule, später eine Infanterieschule besuchte, bevor er Staatswissenschaften und 

Jura studierte. Dieser Haltung entsprangen sowohl Codreanus Entschluss zur Uni-

formierung der Mitglieder seiner Bewegung („Grünhemden“) als auch sein Bemühen, 

diese durch exzessive Märsche, die auch der Propaganda in den durchzogenen 

rumänischen Ortschaften dienen sollten, zu „stählen“ und zu disziplinieren. Im 

damaligen „Großrumänien“ – vor 1940 immerhin der achtgrößte europäische Staat – 

waren wenigstens 30% der Bevölkerung keine ethnischen Rumänen. Folglich bewegten 

Codreanu einerseits irredentistische Gedanken bezüglich der Auslandsrumänen, 

andererseits aber deutliche „Überfremdungsbefürchtungen“ für die ethnisch-rumänische 

Stammbevölkerung. Besonders ausgeprägt war dabei sein Hass gegen den jüdischen 

Bevölkerungsanteil, ein Hass, der auch Pogrome und andere Gewalttaten einschloss. 

Obwohl zuerst vor allem in der Moldau, insbesondere in der Gegend um Iaşi verankert, 

schaffte es Codreanu durch religiösen Mystizismus, durch Gewalttaten bis hin zu 

Anschlägen auf korrupte Vertreter der Polizei und der Innenverwaltung des rumänischen 

Staates sowie durch demonstrative Aufmerksamkeit für die Belange des einfachen 

Volkes, besonders aber für die rumänischen Bauern, im Verlauf von reichlich 10 Jahren 

eine wirkungsmächtige und zugleich gefürchtete politische Massenbewegung aufzu-

bauen. Zwar zog Codreanu 1931 als Abgeordneter ins rumänische Parlament ein, er tat 

sich aber auch weiterhin weniger durch seine parlamentarische Tätigkeit hervor, sondern 

als charismatischer Anführer, politischer Organisator, unermüdlicher, überaus wirkungs-

mächtiger Redner und persönlich bedürfnisloser Populist. Der von ihm propagierte 

Faschismus rumänischer Art lehnte sich trotz Codreanus ausgeprägten Antisemitismus 

weniger an den deutschen Faschismus von Adolf Hitler, sondern mehr an den 

Faschismus romanischer Prägung (Action française in Frankreich, Mussolini-Faschismus) 

an. Dementsprechend nahmen auch vereinzelt Mitglieder der Legion des Erzengels 

Michael am Spanischen Bürgerkrieg auf Francos Seite teil. 

Schmitt gelingt es, auf der Grundlage der ausgewerteten Archivalien und Zeitzeugen-

aussagen das Bild Codreanus viel prägnanter als bislang bekannt zu zeichnen. Schmitt 

macht verständlich, wie es Codreanu gelang, zum quasi gottähnlich verehrten Führer 

seiner Legionäre und Gardisten aufzusteigen, als solcher in Rumänien enormen 
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politischen Einfluss zu erringen und darüber hinaus auch massenhaft Frauen für seine 

Legionärsbewegung zu gewinnen. Zugleich legt Schmitt auf überzeugende Weise dar, wo 

die intellektuellen Probleme Codreanus lagen, der trotz ausgeprägter Leseleidenschaft 

und absolvierter Hochschulausbildung keineswegs ein allseitig gebildeter politischer 

Führer war. So wird nachvollziehbar, warum sich Codreanu im politischen Machtspiel 

schließlich verrechnete, so dass er 1938 verhaftet und mitsamt anderer führender Mit-

glieder der Legion des Erzengels Micheal physisch liquidiert werden konnte. Gleichwohl 

hat die Legionärsbewegung bis ins kommunistische Rumänien hinein im Volk tiefe 

Spuren hinterlassen, so dass die letzten Vertreter der Legionsbewegung beständig einer 

Securitate-Beobachtung inklusive Repression unterlagen. Codreanu gab mit seiner 

faschistischen Bewegung eine Antwort besonderer Art auf die Anforderungen der 

modernen Gesellschaft, die auch heute noch zumindest für einige Teile der Bevölkerung 

Rumäniens nicht gänzlich ihre Anziehungskraft verloren hat. Insgesamt hat Schmitt ein 

sehr wichtiges, zugleich sehr informatives Buch über die rumänische Spielart des 

Faschismus verfasst. 

JÜRGEN W. SCHMIDT 

Berlin 

Aleksandra Sznajder Lee 

Transnational Capitalism in East Central Europe's Heavy Industry. 

From Flagship Enterprises to Subsidiaries 

Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2016. XIII, 302 S., 10 Tab., 

5 Graph., 1 Kte. ISBN: 978-0-472-11987-5. 

Die Stahlindustrie gehörte zu jenen sozialistischen Industrien, die als „Flaggschiffe“ 

galten und deren Beschäftigte lange als „Helden der Arbeit“ gefeiert wurden. Dieser 

rhetorische Höhenflug endete mit einer Bruchlandung in der Transformationsphase der 

1980er und 1990er Jahre; aus den Stahlarbeitern wurden die von Vera Trappman 

beschriebenen „Fallen Heros“. Das vorliegende Buch der Politikwissenschaftlerin 

Aleksandra Sznajder Lee untersucht das downgrading der Branche: „The behemoths of 

yesteryear, the once-proud standard bearers of the communist industrial prowess, 

became modest and significantly scaled-down subsidiaries of large multinational 

corporations” (S. 1 f.). Als Fallbeispiele dienen die größten Stahlnationen Ostmittel-

europas: Polen, Rumänien, Slowakei und Tschechien. Zu den untersuchten Stahlwerken 

gehören die Tadeusz Sendzimir Steelworks (ehemals „Leninhütte“) in Kraków, die Nová 

huť in Ostrava, die Eastern Slovak Steelworks in Košice und Sidex Galaţi. Die 
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Forschungsdaten stammen aus einer Dokumentenanalyse, einer Presseanalyse und mehr 

als 125 offenen Interviews. 

Die vier Länderfallstudien sind in ihren Trajektorien ähnlich: Alle Staaten erleben 

einen wirtschaftspolitischen Bruch bedingt durch den Systemwechsel vom Sozialismus 

zum Postsozialismus und treten früher oder später der Europäischen Union bei. Diese 

gemeinsamen Eckpunkte lassen aber noch immer viel Spielraum für Variationen zu. Als 

Variablen, die die jeweiligen Unterschiede im Restrukturierungsprozess erklären können, 

untersucht Sznajder Lee die wirtschaftspolitische Pfadwahl („initial policy choice“) zu 

Beginn der 1990er Jahre („Schocktherapie“ oder „Voucher-Privatisierung“). Eine 

Schlüsselvariable stellen die Staatskapazitäten (state capacities) dar, die folgende Aspekte 

beinhalten: die Fähigkeit, a) harte Budgetgrenzen durchzusetzen, b) eine Insolvenz 

glaubhaft anzudrohen sowie c) Steuern und Abgaben zu erheben, und schließlich das 

Ansehen des Staates auf dem internationalen Finanzmarkt. 

Auf die ausführliche, theoretische Einleitung folgt das erste inhaltliche Kapitel. 

Während die Stahlwerke in Polen und Rumänien in den 1990er Jahren in staatlicher 

Hand blieben, wurden sie in den domestic capitalism-Wirtschaftsordnungen Tschechiens 

und der Slowakei frühzeitig privatisiert. Die Analyse der Autorin zeigt aber, dass der 

vermeintliche Unterschied durch die übereinstimmende Praxis, die Restrukturierung 

ganz dem Management zu überlassen, aufgehoben wird. 

Ein wesentliches Argument, dass sich aus dem Vorkapitel ergab, besagt: 

„privatization alone is no panacea“ (S. 76). Unabhängig von der Eigentumsstruktur zeigt 

das vierte Kapitel die Konsequenzen der managerial prestige maximizing-Strategie (S. 76), die 

das Interesse des Managements, seine Macht auszubauen, bezeichnet. Hier offenbart sich 

die Stärke des Buches, die darin liegt, die Dynamiken auf der Unternehmensebene in 

eine politökonomische Diskussion einzubetten. Durch hohe state capacities können die 

Regierungen von Polen und Tschechien die Ansprüche des Managements eindämmen. 

Niedrige state capacities führten in der Slowakei beziehungsweise Rumänien hingegen 

dazu, dass im Zeitraum von 1993 bis 2004 jede Tonne Stahl mit 9,1 Dollar 

beziehungsweise 21,1 Dollar subventioniert wurde. Ein wesentlicher Faktor für den 

Erfolg der Restrukturierung ist auch die Fähigkeit des Staates, „market-based 

institutional support for restructuring“ (S. 87) zu bieten. 

Nachdem im vorigen Kapitel die Rolle des Managements untersucht wurde, 

analysiert Sznajder Lee im fünften Kapitel die Position der Gewerkschaften im 

Restrukturierungsprozess. Für die Autorin bildet ein funktionierender sozialer Dialog die 

Bedingung einer erfolgreichen Restrukturierung. Mit dieser Betrachtungsweise stellt die 

Politikwissenschaftlerin bisherige politökonomische Annahmen zur Transformation, die 

Gewerkschaften meist als Reformhemmnisse konzeptualisierten, auf den Kopf. Konträr 

dazu zeigt die Autorin, wie in Tschechien und Polen, zwei Staaten mit hohen state 

capacities, galt: „[I]n the key privatizations in both countries, the enterprise-level unions 

actually demanded that the government speed up the privatization process.“ (S. 139) 
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Der letzte Faktor, den Sznajder Lee in ihrem Buch untersucht, ist der externe 

Einfluss der internationalen Finanzinstitutionen und der Europäischen Union. Bedingt 

durch deren relativ niedrige state capacities war der Einfluss der internationalen 

Finanzinstitutionen in den beiden Staaten Rumänien und Slowakei höher. Die Folge war 

eine rasche Privatisierung noch vor dem Beitritt zur Europäischen Union. In den beiden 

anderen Staaten brachten erst die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union 

den Druck zur Privatisierung. „As in the case of Poland, so, too, in the Czech Republic 

EU accession was the propelling force behind convergence on transnational capitalism in 

the steel sector.“ (S. 167) 

Sznajder Lees Untersuchung auf drei Ebenen – Unternehmen, Branche, Staat – 

macht den Blick frei für eine ganze Bandbreite an Faktoren, die über den Erfolg des 

Restrukturierungsprozesses entscheiden; ihren Kern bilden die Staatskapazitäten. Die 

jeweiligen Unterschiede in den Länderfallstudien weisen auf Variationen des Kapitalis-

mus innerhalb des postkommunistischen Europas hin. Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass wesentliche Abweichungen aus dem Einfluss und der Temporalität der 

Auslandsinvestitionen und den Staatskapazitäten resultieren, die rent seeking-Verhalten 

unter- und die relevanten Akteure einbinden. Übrig bleibt ein kondensiertes Forschungs-

ergebnis zum „zweischneidigen Schwert hoher Staatskapazitäten“ (S. 196): Einerseits 

sind sie notwendig, um die Restrukturierung der Unternehmen zu unterstützen, 

andererseits schirmen sie die Unternehmen vor erforderlichen Restrukturierungen ab. 

Mit ihrer klaren Argumentationslinie und den griffigen Thesen wird die Publikation 

von Sznajder Lee zweifelsohne in Zukunft einen wesentlichen Referenzpunkt für 

politökonomische Analysen zur Transformationsperiode in Ostmitteleuropa bilden. Es 

gelingt ihr, den varieties of capitalism-Ansatz für diese Region weiter zu verdichten. Indem 

sie die Paradoxien der Transformation herausarbeitet, ist das Buch über die eigene 

Disziplin hinaus für die zeithistorische Forschung anschlussfähig. Problematisch ist nur, 

dass auch diese Arbeit den Forschungsstand bezogen auf privilegierte Unternehmen der 

Schwerindustrie vorantreibt, der damit mehr und mehr gegenüber demjenigen zu kleinen 

und mittleren Unternehmen davonzieht. Die Ergebnisse lassen sich wohl kaum auf den 

Transformationserfahrungsraum anderer Branchen und kleiner hidden champions 

übertragen. Mit ihrem reichhaltigen konzeptuellen Angebot bietet die Arbeit aber sogar 

für diese strukturell abweichenden Wirtschaftssektoren Bezugspunkte an. 

PETER WEGENSCHIMMEL 

Regensburg 
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Daniel Unowsky 

The Plunder. The 1898 Anti-Jewish Riots in Habsburg Galicia 

Stanford, CA: Stanford University Press, 2018. XIV, 246 S., 27 Abb., 

2. Ktn. = Stanford Studies on Central and Eastern Europe. ISBN: 978-0-

8047-9982-9. 

The anti-Jewish riots of 1898, primarily in Western Galicia, are well known and have 

already been analysed by several scholars including Frank Golczewski, Marcin Soboń, 

Tim Buchen, and Kelly Sauter-Halsted. This well-written and very informative book by 

Daniel Unowsky investigates anti-Jewish incidents again (69 districts: 59 in western and 

10 in eastern Galicia, a total of 408 communities). Unowsky makes extensive use of 

archival sources from Ukrainian, Polish, and Austrian archives as well as relevant press. 

After two years of poor harvests, the villagers were heavily in debt to local money 

lenders: their Jewish neighbors. The financial relationship between the two groups was 

perceived as unbalanced: while the villagers became poorer, the local Jews got richer “on 

the villagers costs”. The 1890s were also a period of great political change: the recently 

established election for the fifth curia of the Vienna Parliament gave the rural electorate 

the right to vote and mobilized the peasant parties to look for support among different 

social strata. These parties used stridently antisemitic rhetoric in their campaigns, 

building on anti-Jewish stereotypes and religiously motivated beliefs that were very 

popular, disseminated by churchmen and politicians: “They translated the anti-Jewish 

message into their local context: economic crisis, frustration, and resentment” (p. 47). 

The extremely popular booklet Jewish Secrets, written by the priest and schoolteacher 

Mateusz Jeż, played an important role here. The pamphlet contained the worst anti-

Jewish arguments, which had, some years previously, been at the centre of the libel trial 

brought by Rabbi Joseph Bloch against August Rohling in Vienna. During the trial, these 

antisemitic arguments were exposed as lies, but, in the process they received significant 

publicity in the provincial press which was rapidly developing during this period and was 

perceived “in the masses” as a respected authority. Like earlier historians, Unowsky 

underlines the importance of belief in the “eternal” Jewish guilt, Jewish conspiracy, and a 

need for suitable punishment, which, in specific situation, could become “exclusionary 

violence”. This belief resulted in the rumor of official imperial permission for plundering 

– though not killing – Jews within a strictly limited period (between three days and three 

months). According to Unowsky, this mix of old perceptions and modern politics 

bridged premodern “Judeophobia” and modern antisemitism (p. 183). 

In contrast to the scholarly tradition of focusing on the intellectual origins and spread 

of antisemitic ideas, Unowsky provides a micro-historical study and analyses “the choices 

made and actions taken on the ground by peasants, townspeople, Jews and local officials 

as well as the interpretations imposed on these actions by interested parties farther 
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removed from the scene” (p. 3). He locates this specific Galician story in the broader 

Habsburg and wider European context. After describing the social, cultural, and political 

background, Unowsky analyses in detail the looting that took place in many localities, 

villages, and towns. He follows the waves of rioting, identifying the focus of the looting 

activities and how it spread in the vicinity (“like tentacles from market towns into villages 

and from there to other towns”, p. 103). Further, he describes the personalities of some 

of the rioters, of bystanders, and of the Jews who had been robbed. He describes the 

actions taken by the government and Galician administrations: the declaration of a state 

of emergency and militarized law enforcement, the murder and arrest of the rioters, and 

the silencing of Jewish Secrets. He also mentions how certain Christian neighbors helped 

the Jewish victims and quotes the names of the localities where local Jews were spared. 

The author also depicts the Jewish responses to the attacks: the actions taken by Galician 

and Habsburg professional and Jewish organizations and even the establishment of local 

self-defense units. Unowsky underlines that although no Jews were killed during riots, 

many completely lost their livelihoods. Further, the author comprehensively analyses the 

subsequent trials and their outcome (5 170 people had been charged by January 1899). 

He elaborates the general direction of the trials (“Journalists, politicians, defense 

attorneys and prosecutors had portrayed the attackers as the true victims”, p. 145). 

Finally, Unowksy reflects on the impact of the trials on politics, policy, and Christian-

Jewish relations. For example, he mentions the increasingly popular political visions of 

modernity without Jews. And lastly, he turns to the lesson the authorities and society 

learnt from the 1898 riots: the disappearance of the belief, “that anti-Jewish attacks 

enjoyed official approval in the Habsburg Monarchy” (p. 185). 

In contrast to the press commentary at the time and early research, Unowsky shows 

that the rioters not only comprised the unemployed, underemployed farm laborers, 

unskilled workers, or street youth. Instead, the majority were married men and women in 

their thirties or forties, with families and respectable jobs but “most of the lower and 

middle levels of rural society” (p. 182). The riots were, therefore, not the work of the 

mob or social outcasts but of people who hoped to improve their lives. The looters were 

often the neighbors of the Jewish victims. According to Unowsky, “[t]he mass violence 

did not rise to a new economic and social situation in the countryside, but did advance 

some existing trends including the foundation of agricultural circles and Christian credit 

associations […]” (p. 182). He shows the immediate demographic result of the riots: the 

loss of property and livelihood caused the “very strong movement […] from isolated 

settlements in and between villages to towns and cities” (p. 175). In his view, the barriers 

between the Christians and Jews ultimately grew and this process was accompanied by a 

lively public debate. 

In my opinion, Unowsky has written an innovative and well-balanced book. I regret 

that he did not elaborate more on the actions taken against Jewish landlords. It would 

also be interesting to acquire more information about the districts in which no riots took 
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place. Was the lack of railroads countering the spread of rumors and the mobility of the 

perpetrators in fact the only important reason for the absence of riots in some regions? 

I also wonder why the author mentions and quotes books by Soboń and Buchen but 

doesn’t discuss their thesis. And finally, the lack of a bibliography is a serious 

shortcoming as the misspelling of many of the Polish names is. 

HANNA KOZIŃSKA-WITT 

Rostock 

Legitimation von Fürstendynastien in Polen und dem Reich. 

Identitätsbildung im Spiegel schriftlicher Quellen (12.–

15. Jahrhundert) 

Hrsg. von Grischa Vercamer und Ewa Wółkiewicz. Wiesbaden: 

Harrassowitz, 2016. 397 S., Abb., Tab., Graph. = Deutsches Historisches 

Institut Warschau. Quellen und Studien, 31. ISBN: 978-3-447-10555-2. 

Der hier vorzustellende Sammelband geht auf eine Tagung zurück, die Ende des Jahres 

2012 am Deutschen Historischen Institut in Warschau abgehalten wurde. Die allesamt 

gehaltvollen Beiträge beleuchten anhand von ausgewählten Hochadelsgeschlechtern und 

Fürstenhäusern aus dem Heiligen Römischen Reich beziehungsweise dem Königreich 

Polen, mit welchen Mitteln der Berufung auf Geschichte sich diese Dynastien 

Anerkennung in ihrem Umfeld zu verschaffen versuchten. Ein gewisses Ungleichgewicht 

zwischen dem „deutschen“ und dem „polnischen“ Teil des Sammelbands ergibt sich 

daraus, dass einerseits im Falle der deutschen Beispiele verschiedene herrschende 

Fürstenhäuser mit einer reichen Überlieferung herangezogen werden konnten, während 

sich andererseits die polnischen Aufsätze auf die Piasten-Dynastie und ihre 

verschiedenen Zweige konzentrieren und die Überlieferungslage hier für das 

Spätmittelalter wesentlich schlechter ist. 

GRISCHA VERCAMER rahmt die Beiträge mit einer Einleitung und einem Fazit ein. In 

der Einleitung macht er darauf aufmerksam, dass die untersuchten deutschen Dynastien 

als fürstliche Aufsteiger eher ein Legitimationsbedürfnis hatten als die Abkömmlinge der 

mittelalterlichen Piasten-Dynastie. Auch stellt er die Vermutung in den Raum, dass die 

überall anzutreffenden Konstruktionen eines legitimatorischen historischen Gedächt-

nisses, „obgleich dermaßen ersichtlich erlogen, akzeptiert wurden.“ (S. 16) Das Fazit 

fasst die Beiträge übersichtlich zusammen und eignet sich deshalb gut für eine 

zusammenfassende Schau. JÖRG ROGGE geht in seinem Überblicksaufsatz der Frage 

nach, wie aus adeligen Familienverbänden Dynastien wurden. Denn die grundsätzlich 
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widerstrebenden Ziele der verschiedenen Mitglieder einer adeligen Familie mussten zu 

einem übergeordneten dynastischen Interesse des Hauses gebündelt werden, das 

Vorrang vor den Interessen der einzelnen Familienmitglieder genoss. Dynastische 

Solidarität stiftete hier der Begriff der „Brüderlichkeit“, der in der zweiten Hälfte des 

14. Jahrhunderts aufkam, auf die Blutsverwandtschaft abstellte und im 15. Jahrhundert in 

eine Unterordnung unter die Familienältesten mündete, die in Hausverfassungen 

niedergeschrieben wurde. Den Legitimationsstrategien, die während des 12. und 13. Jahr-

hunderts die Aufsplitterung der piastischen Dynastie ermöglichten, geht MARCIN R. 

PAUK in seinem Beitrag für die verschiedenen piastischen Teilfürstenlinien nach: Die 

Kulte regionaler Heiliger, die unterschiedlichen Traditionen bei der Namensgebung der 

Mitglieder des Fürstenhauses sowie Klosterstiftungen begründeten in diesem Falle die 

Identität der verschiedenen piastischen Linien. JAN HIRSCHBIEGEL führt aus, wie 

Fürstendynastien des deutschen Sprachraums vom 14. bis 16. Jahrhundert „im Konzept 

des Hauses begrifflich Dynastie und Land in räumlicher wie personaler Hinsicht 

zusammenbanden“ (S. 64), also den Begriff des „Hauses“ auf das verwaltete Territorium 

ausdehnten. Welche Rolle die Delegation ursprünglich königlicher Hoheitsrechte, der 

Regalien, bei der Dezentralisierung des Reiches und der Herausbildung von hoch-

adeligen Territorialherrschaften spielte, beschreibt STEFFEN SCHLINKER in seinem 

Beitrag und kommt zu dem Schluss: „Die Ausübung der Regalien ermöglichte mithin die 

Durchdringung und Beherrschbarkeit des Raumes“ und stellte deshalb einen „Vorgang 

der Herrschaftsintensivierung“ dar. (S. 92) 

Im zweiten Teil des Sammelbandes werden nach diesen Überblicksaufsätzen 

verschiedene deutsche Fürstendynastien und ihre geschichtlichen Legitimationsstrategien 

näher beleuchtet. Den Anfang macht eine detailreiche Auswertung der Historia Welforum. 

Im Zentrum des Aufsatzes von GRISCHA VERCAMER steht die Frage, wie diese 

„konstruierte historische Fiktion“ (S. 97) bei der Herausbildung des regionalen 

bayerischen Selbstverständnisses der Welfen mitgeholfen und deren – selbstbewusst 

unabhängigem – Auftreten gegenüber Kaiser und Reich Rückhalt gegeben hat. Ein 

ähnlicher Ansatz liegt dem Artikel von OLIVER AUGE zugrunde. Dieser geht der Frage 

nach, welchen Beitrag die mittelalterliche Chronistik zur Herrschaftslegitimation der 

Herzöge von Pommern und Mecklenburg leistete, die als ursprünglich heidnische, 

slawische Fürsten an der Peripherie des Reiches über ein Legitimationsdefizit verfügten, 

das es wettzumachen galt. Ihre in den Augen der Zeitgenossen mindere Herkunft 

kompensierten sie, indem sie ihre kriegerischen, ritterlichen, gottgefälligen und christlich-

missionarischen Qualitäten, ihre fürsorgliche, königgleiche alte Landesherrschaft und 

ihre Nähe zum Kaiser hervorhoben. JOACHIM SCHNEIDER unterstreicht am Beispiel der 

Wittelsbacher und des Herzogtums Bayern den „Umformungsprozess zentraler 

historischer Traditionen“ (S. 161) durch spätmittelalterliche Geschichtsschreibung mit 

der Zielsetzung, einer Dynastie und deren ursprünglich in den Augen der Zeitgenossen 

zweifelhaften herrscherlichen Qualität zu Legitimation zu verhelfen. Auch waren die 
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Wittelsbacher ein Beispiel dafür, wie zum einen Territorium und Dynastie durch einen 

„umfassenden Plot“ (S. 165) im Begriff des „Hauses“ – siehe den Beitrag von Jan 

Hirschbiegel – untrennbar miteinander verbunden wurden und wie zum anderen eine 

genealogische Kontinuität der Herzöge konstruiert wurde. KATRIN BOURÉE verfolgt die 

Hohenzollern bei deren Bemühungen im frühen 15. Jahrhundert, „den neuen gesell-

schaftlichen Rang der Dynastie zu verteidigen“. (S. 185) Die aus der fehlenden 

Altehrwürdigkeit resultierende „schwerwiegende Legitimationslücke“ (S. 185) konnte 

unter anderem mit päpstlicher Hilfe und durch die Verankerung der Familiengeschichte 

im antiken Troja geschlossen werden. Dadurch sollten die Herkunft der Hohenzollern 

aus einem einfachen Grafengeschlecht kompensiert und die Wahrnehmung der Dynastie 

als „klassische Aufsteiger“ (S. 194) in den Hintergrund gedrängt werden. Darüber hinaus 

wurden zwecks Legitimation ihrer Herrschaft die eigenen Verdienste um König und 

Reich hervorgehoben. Damit machten die Hohenzollern – in Abgrenzung und 

Frontstellung gegen den Geburtsadel – den eigenen Verdienstadel geltend und bemühten 

ein völlig neues Konzept, das auch innerhalb der Dynastie der Identitätsstiftung diente. 

Auf einen anderen „ständischen Aufstieg“ (S. 200) eines Land- und Markgrafen-

geschlechts zur Reichs- und Kurfürstenwürde geht ANDRÉ THIEME am Beispiel der 

Wettiner ein, wobei folgerichtig das Kurfürstentum Sachsen die älteren Herrschaftstitel 

in den Hintergrund drängte. Die wettinische Dynastie verband den eigenen Aufstieg mit 

dem Aufbau einer effizienten Zentralverwaltung und kombinierte die „herrschaftliche 

Erfolgsgeschichte“ mit dem „zivilisatorische[n], wirtschaftliche[n] und kulturelle[n] 

Aufstieg der unter wettinischer Herrschaft stehenden Lande“ (S. 204). Daneben wurden 

historische „dynastische Konstruktionen“ (S. 207) geschaffen, die das Geschlecht mit 

einer bis zu Alexander dem Großen zurückreichenden makellosen genealogischen 

Abstammung versahen. Schließlich formulierte man in Gestalt der Friedrichslegende 

einen „zweiten, höchst bemerkenswerten Ansatz dynastischer Legitimierung“ (S. 216), 

konnte doch der Protagonist der Legende, Friedrich der Freidige, als historischer Held 

der Dynastie und der wettinischen Lande in der Reformationszeit „als Vorkämpfer von 

Fürstenlibertät gegen despotische Königsmacht“ (S. 221) instrumentalisiert werden. Wie 

die Markgrafen von Baden ihre „gefährdete Randposition“ (S. 226) zwischen dem 

fürstlichen und nichtfürstlichen Adel legitimatorisch abzusichern suchten, leuchtet 

HEINZ KRIEG in seinem Beitrag aus. In Urkunden und Siegeln – und dann vor allem 

später im 15. Jahrhundert historiographisch – betonten sie einerseits ihre Würde durch 

Verweis auf ihre Abkunft von dem Markgrafengeschlecht von Verona, weil das 

namengebende Baden alleine auch in den eigenen Augen eine „nicht standesgemäße 

Größe“ (S. 235) war. Anderseits unterstrichen sie, legitimationsstiftend, ihre Nähe zum 

Königtum und propagierten in der Person von Markgraf Bernhard II., der 1458 auf einer 

Italienreise an der Pest verstorben war, (erfolglos) einen verehrungswürdigen 

Hausheiligen. 
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Der dritte, im Vergleich zum zweiten etwas kürzere Teil des Sammelbands geht auf 

die Legitimationsstrategien polnischer Piastenlinien, des Bischofs von Breslau und der 

Herzöge von Masowien ein. Darin zeigt sich schon eine gewisse Unausgewogenheit der 

Anlage des Sammelbands. Denn im Falle des Königreichs Polen kann man nicht von 

herrschenden, territorial verfassten Fürstendynastien sprechen. Die schlesischen Piasten, 

die sich in der Abhängigkeit von den böhmischen Königen befanden, eröffnen im 

Artikel von WOJCIECH MROZOWICZ den Reigen der Untersuchungen. Er führt aus, wie 

die schlesischen Piasten seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert mit Hilfe von Chroniken 

ihren Anspruch auf den polnischen Königsthron zumindest indirekt bekräftigten. Dies 

geschah, indem sie ihre dynastische Verbindung zu den ersten Piasten herausstrichen, 

ihre Nähe zu Polen betonten und Distanz gegenüber Böhmen markierten. PIOTR RABIEJ 

analysiert anhand der Intitulatio von Urkunden, wie Bolesław der Schamhafte und 

dessen Umfeld im 13. Jahrhundert dessen Anspruch auf das Herzogtum Krakau 

rechtfertigten. Sie taten dies, indem sie die väterlichen Erbrechte und die damit 

verbundene Kontinuität betonten. Da die Urkunden vermutlich in einem größeren Kreis 

diskutiert und vorgelesen wurden, dürfte dieses Medium eine nicht unerhebliche 

Bedeutung gehabt haben. Der „Herauskristallisierung eines Vereinigungsprogramms“ 

der zersplitterten polnischen Länder (S. 281) durch die Krakauer geistlichen Eliten im 

13./14. Jahrhundert ist der Beitrag von WOJCIECH DRELICHARZ gewidmet. Als Vehikel 

für diese „Vereinigungsidee“ dienten verschiedene durch den Kleriker Vinzenz von 

Kielce verfasste Viten des Heiligen Stanislaus. Durch sie wurden sowohl die Dynastie 

der Piasten als auch Krakau als Hauptstadt und Aufbewahrungsort der königlichen 

Insignien von Bolesław Chrobry gegenüber dem böhmischen König in Position 

gebracht. Diese „geschichtsphilosophische Konzeption“ (S. 303) wurde dann zu Beginn 

des 14. Jahrhunderts, ebenfalls in Krakau, zur Legitimation von Ladislaus Ellenlang als 

neuem polnischen König (gekrönt 1320) weitergesponnen. Mit seiner Zielsetzung etwas 

aus der Reihe tanzt der Aufsatz von EWA WÓŁKIEWICZ. Sie untersucht nicht 

vermeintliche Legitimationsstrategien, sondern widerlegt vielmehr die in der modernen 

Historiographie verbreitete Auffassung, die Breslauer Bischöfe hätten mit der Ver-

wendung des Titels princeps auch einen fürstlichen Herrschaftsanspruch verbunden. Den 

polnischen Teil des Sammelbands beschließen MARTA PIBER-ZBIERANOWSKA und 

ANNA SUPRUNIUK mit einem Sprung ins 16. Jahrhundert und nach Masowien. Mit Anna 

Radziwiłłówna tritt nun tatsächlich eine Herzogin und die Regentin von Masowien in 

den Fokus, die aus einem der bedeutendsten Magnatengeschlechter Polen-Litauens 

stammte und auf die Unterstützung dieser mächtigen Familie zählen konnte. Sie betrieb 

erfolgreich eine Politik, die die Unabhängigkeit Masowiens über den Tod ihres Mannes 

hinaus aufrechterhielt und die eigentlich vorgesehene Integration ins Königreich Polen 

hinauszögerte. Selbstbewusst verwendete sie den männlichen Herzogstitel dux und 

unterstrich damit erfolgreich die Kontinuität, lehnsrechtliche Legalität und ihren eigenen 

Herrschaftsanspruch, der auch vom polnischen König anerkannt wurde, – ein Anspruch, 
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der von ihrer Tochter nach 1523 nicht mehr durchgesetzt werden konnte und auch beim 

masowischen Adel auf Widerstand stieß, sobald ihre Söhne volljährig geworden waren. 

Eine eigentlich vergleichende Betrachtung der deutschen und der polnischen 

Fallstudien fehlt bezeichnenderweise im Sammelband. Sie wäre wohl aufgrund der 

unterschiedlichen Anlage der Untersuchungen auch nur mit erheblichen Schwierigkeiten 

abzufassen gewesen. Allenfalls ließe sich anmerken, ob nicht polnisch-litauische 

Magnatengeschlechter eine geeignetere Vergleichsgröße zu den territorialherrschaftlichen 

Fürstenhäusern im Heiligen Römischen Reich gewesen wären als die gewählten 

polnischen Beispiele. 

CHRISTOPHE VON WERDT 

Bern 

Gennadij V. Žirkov 

Žurnalistika stalinskoj ėpochi. 1928–1950-e gody 

[Journalistik in der Stalinzeit (1928–1950er Jahre] 

3-e izdanie, stereotipnoe. Moskva: Flinta, 2017. 498 S., Tab. ISBN: 978-5-

9765-2538-2. 

Große Teile der heutigen russischen Gesellschaft tun sich mit der Aufarbeitung des 

Stalinismus schwer – das ist beileibe keine neue Erkenntnis. Genauso wenig wie die 

Beobachtung, dass es immer noch viele russische Historiker gibt, die, in der Sowjetunion 

sozialisiert, weiterhin die einmal gelernte Weltsicht in sich tragen und sich standhaft 

weigern, in ihren Werken die neuesten Erkenntnisse der Sowjetunion-Forschung zu 

berücksichtigen. Dabei streiten sie die längst bekannten Verbrechen des Stalin-Regimes 

keinesfalls ab, sondern suchen nach Möglichkeiten, „die tragischen und wider-

sprüchlichen Ereignisse“ der Jahre der Stalin-Herrschaft „richtig einzuordnen“. 

Einer von ihnen ist der emeritierte Professor für Philologie und langjährige 

Lehrstuhlinhaber (1984–2010) für Geschichte des Journalismus an der Staatlichen 

Universität St. Petersburg Gennadij V. Žirkov, der seine letzten wissenschaftlichen 

Werke allesamt der Erforschung der Zensur in Russland vor 1917 gewidmet hat. Sein 

neuestes Buch handelt von der Geschichte des Journalismus in der Sowjetunion während 

der Herrschaft Iosif Stalins und ist in sechs große Kapitel sowie 27 Unterkapitel 

gegliedert. Ausgehend von dem Versuch, die Rolle des Journalismus innerhalb der 

sowjetischen Staatsordnung und dessen Bedeutung für das Regime als Vehikel 

ideologisch korrekter Botschaften zu verorten, skizziert Žirkov die seiner Meinung nach 
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wichtigsten Etappen der Geschichte des sowjetischen Journalismus zwischen dem 

endgültigen Ende der NĖP im Jahre 1928 und dem Tod Stalins 1953. 

Um den Geist, in dem dieses Buch geschrieben wurde, am besten zu fassen, reicht 

ein etwas längeres Zitat, das sich auf S. 8 finden lässt: „Wenn heutzutage über Stalin und 

dessen Epoche gesprochen wird, dann konzentriert man sich vor allem auf 

Repressionen, die Unterdrückung der Andersdenkenden, die Verfolgung der Religion 

usw. Die Epoche wird nicht im Kontext gesamtzivilisatorischer Prozesse betrachtet. 

Somit bleibt unklar, woher denn all die Fabriken und Betriebe kamen, wie es möglich 

war, den Dnepr-Staudamm und das Magnitogorsker Stahlkombinat zu bauen, wer die 

Getreidespeicher, Sanatorien, Pionierlager und Kurorte für das Volk errichtet hat, wie 

das Aufblühen der sowjetischen Kultur und die Liquidierung des Analphabetismus 

möglich war.“ Žirkovs Anliegen, Stalins Herrschaft im „gesamtzivilisatorischen Prozess“ 

zu betrachten, mündet beinahe schon zwingend in unreflektierte Bewunderung vieler 

Seiten seines diktatorischen Regimes. So schreibt er über dessen nationalpatriotische 

Kehrtwende Mitte der dreißiger Jahre, die von David Brandenberger pointiert „national 

bolshevism“ genannt wurde, folgendes: „Die diesbezügliche Tätigkeit Stalins hatte eine 

Besonderheit: Ihr Ziel bestand darin, die Literatur und Kunst für den Dienst an der 

Masse, am Volk auszurichten, ihre Suggestionskraft zu nutzen, um diese Massen zu 

erziehen, die jetzt sozial aktiviert wurden. In diesem konkreten Fall entsprachen die 

subjektiven Bestrebungen des Führers größtenteils den objektiv vorhandenen Wünschen 

der Gesellschaft und der Mehrheit des Volkes, die erst jetzt begannen, aktiv am 

gesellschaftlichen und kulturellen Leben des Landes in all seinen Ausprägungen 

teilzuhaben“ (S. 295). Und auch wenn Žirkov immer wieder hervorhebt, Stalin nicht 

rehabilitieren zu wollen, vollzieht er durch Sätze wie die beiden zitierten genau die 

Weißwaschung, die er angeblich gar nicht anstrebt. 

Dabei hätte das Buch durchaus das Potential gehabt, Antworten auf wichtige Fragen 

zur Funktionsweise des Journalismus in der Sowjetunion zu geben sowie neue 

Erkenntnisse zu den Erwartungen zu liefern, die die Bolschewiki an die Presse 

formulierten und die sich ständig veränderten. Gerade die Zeit der Herrschaft Stalins mit 

ihren abrupt vollzogenen Kehrtwendungen und Zäsuren – genannt seien hier 

exemplarisch das Ende der Neuen Ökonomischen Politik, der Große Terror, der Hitler-

Stalin-Pakt, der Zweite Weltkrieg und der beginnende Kalte Krieg – böte genug 

Möglichkeiten für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Geschichte der Medien im 

„Land des siegreichen Sozialismus“. Wie wichtig gerade diese Thematik für die 

Geschichtsforschung ist, zeigten eindrücklich die Arbeiten von Jeffrey Brooks, Matthew 

Lenoe oder Tatjana Gorjaeva. Doch Žirkov geht es zu keinem Zeitpunkt um eine 

kritische Betrachtung der verschlungenen Pfade, auf denen sich die sowjetischen 

Korrespondenten, Redakteure und Feuilletonisten dieser Jahre bewegten, deren 

berufliches Leben vom Kampf gegen die staatlich organisierte Zensur, die ständig 

präsente Angst vor Repressalien und dem eigenen – erzwungenen oder freiwilligen – 
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Opportunismus massiv beeinflusst wurde. Was er schreibt, fügt sich nahtlos in das 

sowjetische Narrativ nachstalinscher Prägung ein; dass es Zensur gab, leugnet auch er 

nicht, genauso wenig wie er den „Großen Terror“, die Existenz des schwerfälligen 

bürokratischen Parteiapparats oder die hypertrophen Ausmaße des Stalin-Kultes aus 

seiner Betrachtung ausklammert. Es ist – neben der bereits kritisierten Grundhaltung des 

Autors – vor allem die Art und Weise, in der das durchaus reichhaltig vorhandene 

Material präsentiert wird, die Widerwillen erregt. Die langatmigen, ganze Buchseiten 

füllenden Aufzählungen sowjetischer Druckerzeugnisse, ergänzt durch statistische 

Angaben zur Anzahl von Arbeiter- und Bauernkorrespondenten oder von mobilen 

Kinosälen in der Ukraine der 1930er Jahre, verströmen eine Aura pompöser 

Siegesmeldungen und leisten keinen Beitrag zum Verständnis der Arbeitsbedingungen 

sowjetischer Journalisten jener Zeit. Die Kapitel, in denen es um den „Großen 

Vaterländischen Krieg“ geht, sind im hochtönend bombastischen Duktus der 

Historiographie der Brežnev-Ära verfasst: Sowjetische Kriegshelden wie Zoja 

Kosmodemjanskaja oder Aleksandr Matrosov werden gefeiert, die Frontkorres-

pondenten in den höchsten Tönen für ihren „Heroismus“ und ihre „patriotische 

Pflichterfüllung“ gelobt und ihre Berichterstattung wird kritiklos als „Abbild der 

Wahrheit“ bezeichnet. So stellt Žirkov beispielsweise auf S. 420 fest: „Die Zeitungen der 

Kriegszeit präsentierten den sowjetischen Menschen in all seinen Facetten und in 

realistischen Farben, im Kontext des harten Frontalltags.“ Der sowjetische Soldat habe 

sich vorrangig durch Patriotismus, Hartnäckigkeit, Tapferkeit, Todesmut, gute 

militärische Ausbildung und rechtzeitige Spontaneität ausgezeichnet, und der Kriegs-

journalismus habe diese „dem russischen Charakter innewohnenden Eigenschaften“ 

(S. 421) „wahrheitsgemäß“ abgebildet. 

Muss man sich angesichts solcher Aussagen noch darüber wundern, dass der Autor 

die westliche Geschichtsschreibung genauso ablehnt wie deren Versuche, die Geschichte 

der Sowjetunion ohne das schwülstige Brimborium der marxistisch-leninistischen 

Historiographie zu erzählen? Oder dass für ihn das westlich liberale Demokratiemodell, 

das er unentwegt als „kapitalistische Demokratie à la USA“ bezeichnet und in 

Anführungszeichen setzt (z. B. S. 10, 19), einzig und allein Ausdruck des Wunsches der 

Besitzenden ist, ihr „Idol – das Eigentum“ zu bewahren (S. 10)? Laut Verlagsannonce 

eignet sich dieses Buch vor allem als Standardlektüre „für die Journalistikstudenten“ 

russischer Hochschulen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die russischen Journalistik-

studenten klug genug sind, von der Lektüre solcher Bücher abzusehen. 

PETER KAISER 

Freiburg im Breisgau 


